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äJiiiljc nnb ©cnujj, bic Ujrcr Statur nadj ciiianbcr ent= 
gcgena.efc|jt fini), ftetjen glcidjiroljl in einer 3trt »011 
notijlucnbigcr SBcr&inbung. SioittS. 



2Ü 0 X ID 0 X t 

3m 3al)re 1860 wollte id) eben (Snglanb ocrïaffen, um cine 

längere 9tcife auf bem Continent 3U madjen, als ein berühmter 

8onboner 33ud)l)änblcr mid) aufforbertc, il)m ©fijjcn ber großen 

2IIpcngtyfeï 3U Itcfern. SDamalS l)atte id) mit beut S3crgftcigcn Moä 

aü§ 33üd)ern 53cïanntfd)aft gemad)t unb nod) nie ein §od)gebirge 

gefcï)cn, gcfd)mcigc benn betreten. Unter ben ©ipfeln, bie id) 3eid)iten 

foute, befanb fid) ber üücont ^eluouy im ©aubaine. S i c @ft33cn, 

bie id) üon il)m entwerfen fotlte, waren bajn beftimmt, ben ütriumpf) 

einiger (Snglänbcr 3U ocrI)crrIid)cn, mcld)e tl)n befteigen wollten, 

©ie famen, faljcn unb fiegten — nid)t. (Sanj jufäüig traf id) einen 

licbenewürbigcn granâofcn, weld)er biefc ®cfcl(fd)aft begleitet fjatte, 

unb würbe üon iljm aufgeforbert, mit tl)m ben 23crfud) 31t mieber= 

T)oIcn. 3nt foïgcnbcn Sal)rc tf)at id) baê mit meinem greunbe 

SJÏacboualb unb wir fiegten. £)ie§ war ber Slnfang meiner 23erg= 

unb (Mctfd)crfat)rten in ben Slfycn, 



VI Sßortvcit. 

©ie ßrftcigung beä Sttont ^ßclöouj: war tro£ einiger Uncut» 

ncïjntlidjïeiten ein wahrer (Senufj. ©te Sergluft mixité nidjt aï§ 

23rcd)mittet, bie 8uft faf) ntdjt fdjmarj, fonbern blau aus itub idj 

füllte feine Sßetfudjtutg, mtd) in 2(bgrüubc 3U ftürjen. 3d) fant 

nun in Gifcr, meine Erfahrungen ~$a erweitern, unb ging sunt 

üDtatterfjorn. £um üKont ^ßeloouj; 30g mid) bei gd)eintui|10ü((e 

ïùttricb, ber ben Sftenfdjen treibt, ba$ Unbefanntc 31t ergrünben. 

©tefer 33erg galt nidjt 6foâ für ben Ijödjftcn in granfreidj unb war 

f d)ott bcêljaflj ber Slufntcrîfamîcit, würbig, fonbern er bilbcte and) 

ben bef)crrfd)enben ^ttnït eines f)ödjft oittoreSfeit unb intereffanten 

Scjirïê, ber bté auf ben heutigen £ag uricrforfdjt geblieben tft. 

©a§ Sftatterïjora 30g midj cinfad) burd) feine ©rojjartigfett an. 

(SS galt für. ben fdjwierigftcn aller 33erge unb würbe felbft oon 

beuten, bie eë tjätten beffer imffett foltcn, für burdjaus unerfteiglid) 

erflärt. (Sine Sîieberïagc nad) ber anbern ret^tc mid) b!o3 3U neuen 

2Inftrengungcn unb 3aï>r auf 3aïjr ïefyrtcidj sunt üKatterljorn 3ttrüd, 

um entweber einen ß̂fab 3U feinem, ®ipfet 31t finbeu, ober 3U be* 

weifen, bafs c3 wirï(id) unerfteiglid) fei. 

©in bebeutenber £f)eil btefeë 23udj3 cr3äl)lt bie (äcfdjidjtc biefer 

2(ngriffe auf ba§ ÜDcatterfjorn. Wlit it)m ober mit bem ppttt 

^cloour fteljen bie übrigen 33crgfaljrteit, bie id) befd)rcibe, in näherer 

ober fernerer SScrbinbuitg. 2l(le fiub neue 2(uSf(üge, wenigftens ift 

mir nid)t befannt, baß fie früher gcmad)t worben wären. Steige 

fjabe id) gan3 lnx-3 bcljanbelt unb ganscu 93crgbefteigungen nur eine 

etnjige 3cilc gewibmet. Jpfttte id) fie ausfüb/clidj bcljanbelt, fo 

würbe id) ftatt eines 23anbe§ bret gebrattd)t ïjaben. 3m allgemeinen 

l)abe td) nur bie tntereffanteften fünfte fjeroorgeljobeu unb allée 

llcbrige ber ^Ijantafie übertaffen. ©iefe 23cl)anblung Ijat bem 8cfer 

ntaudje uttnüfec 3Biebcrl)olung erfpart. 

©a id) burd) mein 33nd) beujenigen, wetd)c in ben 2(f»en ober 
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fünft wo SSerge erfteigen werben, 9îu^c:x p bringen wünfdjc, fo 

Ijabc idj meinen 2JH|grtffett unb Mebcrfageu einen oieffcidjt gu 

großen SJîaum gewibmet. 23ieffcid)t madjt man gegen mid) geftenb, 

baß mein Verfahren fd)fcd)t geroefen ift, wenn id) and) naef) richtigen 

©runbfäfjen gefjanbelt I)abe, ober bafj umgefefjrt meine $xa$ß gnt, 

meine Stjeoric bagegen fd)Icd)t gewefen ift 3n einem ber erften 

Sapitef Ijabe id) bic 23cf)auptung aufgeftetft, baß" bic unbebingten 

ober unücrmciblidjcn (Scfafjrcn beä iöergfteigenä fein4 gering ftttb, 

aber aus meinen fpäteren <2d)i(bcrungen ergießt fid), bag man be= 

beutenben Unfällen ausgefeilt ift. ©er ©runb liegt auf ber featiü 

— wir finb ntd)t oollfommcn. 3d) Ijabc uufere Reflet offen bar* 

gefegt, nidjt bamit man fie bewunbre ober uadjaljmc, fonbern bamit 

man fie oermeibc. 

SDiefe SBanberungen in ben ïltpcn waren ©onutagScrljofuugcu 

unb muffen als fotetje bcurtljeift werben. 3d) ï)abc fie aie ©port 

gefdjifbert, unb bas finb fie in ber Çauptfadjc gewefen. Von bem 

©atitjj, ben fie mir ocrfd)afft Ijaben, fiirdjtc id}, bafs er fid) auf 

2lnberc nidjt übertragen fäfjt. ©en beften gebern ift es nie mög* 

tid) gewefen, einen richtigen Segriff oon ber (Srofsartigfeit ber 

2ftpen 31t geben. £>ie auefüfjrfidjftcn Scfdjreibungcn ber beften 

©djriftftefler erwecïen bfoâ ßinbrüde, wcfdjc ooflftänbig faffd) finb. 

£)cr Sefer madjt fid) ©über, bic oieffcidjt prädjtig finb, aber fjintcr 

ber SBirflidjfctt weit jurüdfteljen. 3d) bin beëfjafb mit 23cfd)rci= 

bungen fparfam, mit 3fluftrationen aber freigebig gewefen, weif id) 

f)offe, bajj ber -Çinfel oieffcid)t Erfolg f)at, wo bic $cbcr of)it* 

mäd)tig ift. 

S ic Vorbereitung ber Gffuftrationcn f)at wäf)renb ber festen 

fedjs 3af)re einen großen £(jcit meiner 3^it in 2fnfprudj genommen. 

SDÎit 2fuênaf)me bon brei 2lnfid)tcn, bie jum äweiten Kapitel gehören, 

finb alle Slluftrationcu auobrüdfid) für biefeê 23udj, meiftcnS nad) 
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meinen eigenen ©fiäjen geftodjen ioorben. ©ie [ollen erïïciren unb 

üerbeuttidjen, p m blofscu ©c r̂aucî meincä 2Berfe3 bienen nur gan;$ 

toenige. 3eber anbete 3rc>ecf Ijat [idj bem £,\vcd einer genauen unb 

richtigen 3c^nung unterorbneu muffen. 

äftit wahrer greube erïenne idj bie 33ctf)ütfe an, bic mir oon 

greunben unb gremben geleiftct werben ift. SScfonbcrs fjabe idj 

meinen 9icifegcfäljrten ju banfen, bie mir iljre £agebüdjer unb 

©fijjen 3ur SScrfügung geftettt tjaoen. 3m Sluljange finbet man 

einen ganjen 2I6fdjnitt, ben id) ber greunblidjfeit bc§ itaücnifd}en 

(Geologen ©iorbano ucrbanïe. ©er 23unbc3ratlj ber ©djwcij Ijat 

mir bic ungcroô'ljnïtdje (Sunft erjagt, mir bie SBiebcrgabc eines 

SBlatteë bcê £m[our'fdjen Sartenwcrfä in gröjjerm Sftafêftabe ju ge= 

ftatten. (£§ ift bie Sarte bc§ SDîattcrIjornê unb feiner ®tct[djcr, 

in bie id) einige SScrbefferungen eingetragen Ijabe. 

Œîuunrïi ÖÜl)ijmj)ct*. 
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SBcadjlj £cab. 

QctnUitcniies. 

3ebem roirftidjen 23cfud) ber âltpcn pflegt eine Itterartfdje 39e* 

ïanntfdjaft mit iljnen öorangugetjen. SDÎan t)at »tel »ont f)od)gebirg 

getefcn, efje mau mit bem Itpenftod in bcr §anb ju feinen §ür= 

nern unb ©tetfdjern emporftimmt. 2ltê ein Èeriifjmter Sonboner 

23udjf)änbter mir 1860 ben Stuftrag ga6, Sltpcnffi^en für iïjn p 

jcidjncn, I)atte id} nod) feinen fjofjen SJerg gefcljen, gcfdjrceige benn 

erfticgen. 9?ur an eine Stippe fjattc id) mid) mit meinem 33rubcr, 
2B1) 1) m v cv, ffletfl« u. QSletWetfaÇrten. 1 



â Sei Scufet uon 9iotrc«2>ami:. 

bem §Cfoêta*9ictfenben, in fuabenïjaftem Uebermutf) gewagt. @ê 

war 33ead)i) £eab, berfelbe Reifen, an bem tdj am 23. Suit I860 

auf meiner 9îctfc ju ben 2I(pen oorbcifcgeltc, aï3 unfer ©djiff ben 

Sanat ocvïtcg. ©en ©tpfel, um ben ©eeoöget freifen unb beffen 

©tctnfd)itf)ten fo regelmäßige Sinien bilbcn, erreichten wir nicÇt, 

mot)! aber erftiegen mir eine ©telle weiter öftlidj, roo eine flippe, 

ber £eufcfefdJornftcin genannt, jälj abftieg. ©eitbem ïjaben wir 

Sßcibe ®efa!)ren öcrfdjiebencr 2Irt beftanben, aber nie fo öiel 3(uê= 

fidjt gehabt, ba$ ©enief ju brechen, wie bamate. 

Sn '»Parte führte itt) jwei S3eftcigungen au§. "Die erfte galt 

bem fiebenten ©toef eineë ÇiaufeS im Quartier Satin, wo ein mir 

befreunbeter $ünftler woimte, ber im Stugenbficï meineê ©ntrittê 

mit einem Meinen Qubeu int Sampf begriffen war. SJÎit eifrigem 

S3emü§en unb bebeutenber Sraft warf er feinen ®cgner jur £f)ür 

I)inanê unb empfaljl mir bann, bie Stürme oon 9ïotrc=£iame p be* 

fteigen. (Sine ^albe ©tunbe footer ftanb id) an ber SMftung ber 

großen weftlidjen gaçabc neben bem grinfenben Teufel, ber 3ab> 

fyuuberte lang auf bie ©tabt uiebergcblicft b>t. lieber baê Çoteï T)ieu 

fjinroeg reichten meine 2(ugcn 31t einem ffeinen gewöfmftdjen ©ebäube, 



£cr îcufcl öott 9iotrc=S)attiC. 3 

um bas ftctê otct DJîcufd̂ cngebrange ftattfaitb. 3« biefem ©ebciubc 

ftieg id) ïjinab unb fanb es mit fdjroafcenbcn grauen unb ucugierU 

gen Sinbcrn gefüllt, bie fief) aße oorbrängten, um brei auSgeftettte 

Seiten ju betradjten. 3d) war in ber LÜcorguc. 35olï 21bfdjeu Der* 

lief? id) ben £)rt unb Ijörtc nodj, wie jmei grauen ba§ ©djaufpict 

befpradjen. £)ie eine fdjtofj mit ben Sorten: „3ft ba§ nid)t 

brotüg?" £>ie anberc ftimmte bei: „3a, red)t broütg," unb ber 

£cufct oon 9cotre*©amc btidtc auf fie nieber, aU wollte er feigen: 

„3a, euer §ödjftc3 ift bèr ßancan, euer ScÇteâ nid)t feiten bic 

îOîorgue, unb baê ift brotüg, rcd)t brotüg." 

3d) reifte in bie ©djmcij, fat) bie liefen be§ Dbcrtanbâ im 

©onuenfd)ein glänjeit, Ijörtc im Sauterbrunucr £ljal ben $ut)reigen 

unb unter ber 3ungfrau ben ©onner ber Lawinen, ftieg über bic 

®emmi inô SBatïiê Ijerunter, ruljte ein paar £age am fdjünen 

Dcfd)incn»@ee auê unb erlebte in einer bcnad)barten ©enfung, bem 

©äftcren=£f)af, ein äkifpiet oon ber Bewegung ber ©letfdjer. £)a» 

obere ßnbc biefeê Ztjalä wirb com £fd)ingel=©tctfdjcr gefrönt, ber 

weiter unten oon einer fdjroffen Stippe, bie in ber SDÎitte feiner 

£ängcnerftrcdung liegt, uuterbrod)en wirb. $u beiben ©eitert get)t 

ber ©letfd)er ununterbrochen weiter, aber in ber SMtte wirb er 

burd) jenen Reifen geseilt. Sßciterljin oercintgt ftd) ber ganjc 

©Ictfdjcr wieber. Stuf biefen unteren SJjetl fletterte id), fd)ritt 

bann gegen bie Stippe oor unb blieb bort ftef)en, um ben Sontraft 

ber bliî enbcn ßsienabetn mit bem blauen §immel ju bewunbern. 

3)a brad), ot)ne baf? ein warnenbeê ©crciufdj oorl)crging, ein mäd)= 

tigeê 9canbftüd oom ©Ictfdjcr to§ unb fiel mit bonnernbem Sradjen 

oon ber flippe Ijerab. 3 u m ®*ü* nahmen bic mciterftüi'aeuben 

©eftüd'c nid)t bie Sîidjtung gegen mid), bod) entfernte id) mid) fd)tcu* 

ntgft unb mad)te nidjt et)cr §a(t, aie bté id) oom ©tetfdjer Ijinuutcr 

war. ßl)c id) if)n oertief?, würbe mir eine jmeitc Sclcljrung über 
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bie Sftatur ber ®Ictfd)er gu £IjeiL ©te SDÎorane * bic bas ©§ 

begrenzte unb t>on fefter 33efd)affenl)cit ju fein festen, oradj unter 

mir pfammen, unb id) M nun, baf? fie Btoê bie büune £)ede einer 

glatten ©effödje war. 

, 9Iuf bem fteilen Sßege über bie ©emmi ïonnte id) bie ®en>otm* 

fjeiten unb Sanieren be§ fdjraeijerifdjcn SOÎautefelê beobadjten. 

3>teöeid)t ift ce nid)t Sïadje für eine burd) üKeufdjcnafter fortgefe t̂e 

fd)led)te Scljanbtung, bie ben (Sfel öeranlajjt, bie ©eine feineë 9?ei= 

terë an 3aunen ober dauern j« reißen unb an fd)limmen ©teilen, 

namentlid) beim Umbiegen um ©den unb am 3îanbe Don Slßgrün* 

* SJiotäucn Reißen bie Sdjuttoättc, roctdje ben ©(ctfdjer an ben Seiten 
unb Dorn umgelien. 
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bert fo ju tl)un, als ob er ftraud)lc, aber feine ü6Ie ©ewol)nf)eit, 

ftetö an ber Slufjenfeite beê 233eg§ ju gel)en, ift unbebingt eine gotge 

[einer SSerbinbung mit bem 3)cenfd)en. Sie meiften SDÎautefel fabelt 

wäl)renb eincâ bcträd)tlid)cn fe i les be§ 3a§re§ §otg au§ ben 

Sergen in bie Scaler jn tragen, ©tc ©d)citc, in bie man bas 

§013 gerlegt §at, treten auf beiben ©eiten eine ©trede weit üor, 

unb ber uDîauïefel get)t bc§l)alb auf jebem S33cge, ber auf ber einen 

(Seite einen Stbgrnnb unb auf ber anberu eine gcïswanb ï)at, fo 

naf)e aU möglid) an bem erftern l)in, um nid)t mit feiner gabung 

an bie Seifen arcguftofjen. £rägt er 2)?enfd)en, fo 0erfäl)rt er eben 

fo, unb felbft wenn für bie armen Spiere einmal bie gute $eit 

fäme, weld)e fie be§ gafttragenê entbänbe, würben fie au§ alter 

®ewoï)nï)cit am îtbgrunbe gu gel)cn fortfahren, ©iefe ©ewofjnfyeit 

»etonläft pufig ©cenen: gwei SDÎauïcfet begegnen fid), jeber will 

an ber Slujjenfcite gel)en unb ïetner giebt nad). 3)ann muf3 man 

iï)ncn mit 23eil)ülfe ifjreê ©djwangeê red)t gureben, eï)c bie ©d)wie= 

rigïeit fid) au§gleid)t. 

3d) befudjte bie iBäber t»on Senf unb I)atte baê fonberbare 

©djaufpiel öon Scannern, grauen unb Sinbcrn, bie fid) im 23abc* 

fleib im SBaffcr üerfammeln, fd)wa£en, trinïen unb @d)ad) fpielen. 

Sie ©efeüfd)aft fd}ien etwaê gwcifclljaft gu fein, ob eë für ättlid)e 

Ferren in einer fold)en Sage unb in einem fo!d)en 2!ngugc fid) fd)ide, 

junge 2)?äbd)en au3 einem SBinïet in ben anberen gu jagen; aber 

über bie Slnhmft eineê gremben, ber beïteibet blieb, waren Sitte 

außer fid), unb erhoben ein 3etergefd)rei, aie id) mid) entfernte, 

ol)ite meine ©figge auegufüf)ren. 

3m 3fl)onc*£f)al mad)te id) .bei 23i3p einen 2lbftcd)er in bas 

£t)al gleiten Ramené, wo fid) größere ©puren ber ®Ietfd)ertl)ätig= 

feit geigen follten, wenn ein ®letfd)er ba§ £l)al wirîtid) gefüllt I)at. 

Wem $iel war baä ©aaê=2;f)al unb meine arbeiten begannen l)od) 
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often in ben 2Ilpen auf ber cntgegengcfcfctm ©eite, weit über ber 

Baumgrenze unb ben betretenen ^faben ber ïouriften. 5Dic 2(uë* 

fidjt üon ber SBiepmieê auf ber öftlidjen ©eite beâ ZijaU, 6000 guf; 

über beut ©orfe ®aa§, ift in ü)rcr 3lrt roor)f bie fdjünftc ber gan-

jen 2ïïpen. Wan überfielt mit einem Stier" ben breigtebfigert 

2J?ifd)abet in feiner ganzen §ö§e unb I)at 11,000 gujj bid) ter 

Sßälbcr, grüner 2llpen, gefënabefrt unb btifeenber 6Hctfd)cr Bor fid), 

©amatë I)iett id) ce für unmöglid),. feine ©ipfef öon biefer @eite 

au§ ju befteigen. 

Seim £)otfe ©talbcn ftieg id) ine STfjat hinunter unb ging 

bann im 23i£p=£l)at aufwärts nad) germatt, too id) einige Sage 

blieb. SBott ben fürdjtcrlidien (grbftöfjen beê 3aï)rc3 1855 fal) man 

nod) jafjtrctdje ©puren, namenttid) in ©t. 9cid)ola§, too bic Ein» 

tooïjncr burd) bie gerftörung tr)rer Sirdjcn unb Käufer in uamcn= 

ïofcn ©djrecfen gefegt toorben waren. 3>n biefem Orte unb ebenfo 

in 33i§p toar ein großer S^eil ber SScobTferung genötigt, einige 

iïïîonatc in gelten %n leben. 9)?erfwürbigcrweifc ging bei biefer 

(äelegcnCjett fein Scben üertoren, obglcid) etwa 50 Srbftöfsc öor* 

famen, oon benen einige fef)r r)efttg waren. 

?{u§ 3 e r m a t t toanbertc id) in oielcn 9cid)tuitgen umljer, aber 

baê SBetter œar fd)Ied)t unb meine Slrbcit oerjögerte fid} fet)r. Site 

i<f eineê ÎEageê lange 3 " t barauf oerfdjwenbct blatte, in ber 9M()e 

beS §>örnti 51t jeidmen unb bie formen ber Berggipfel feftjiujaïtcn, 

bie fid) einige ©ecunben lang über ben bid)tcn äBoffenbatten jcigten, 

befdjloj? id), nid)t auf bem gewoTmltdjen SBege nad) gcïwatt jurürf» 

jugclien, fonbern über ben ®orner=®tetfd)er ju fteigen. 9?ad)bcm 

id} bic glatten gclfen unb bic @d)neebetten, bie ben gujj beê 

£t)eobule*®ïetfd)er§ umgeben, rafd) überfliegen unb einige ber Dom 

®tetfd)er auëgel)enben 33äd)c, bic in golge beS oieïen 3îegenâ ftart 

angefd)wo((en toaren, bitrdjwatet blatte, ftanb id} oor meinem erften 
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§mbermJ3, nämtidj cor einem 300 gujj tiefen SIbgrunb. ließet ben 

®tetfd)er gu ïommen, festen mit nid)t fdjroer gu [ein, wenn id) ben 

gelfen l)inabfreigen tonne, aßet fowoI)t t)öt)er oïten aie tiefer 

unten fat) ba§ Si§ für meine unerfahrenen Slugen fo avä, als ob 

e§ für einen Singetnen ungangbar fei. ©er Reifen mar beinahe 

fen'frcdjt, aber er l)atte Diele 93orfprünge, uub im $idgad ÖOK einem 

getêbtod gum anberen gu fteigen, mar md)t gerabe fd)roer. &vi$t$ 

fam tet) an eine lange getêptatte, bie giemtid) glatt mar unb in 

einem Söintet bon 40 ®rab groifcr)en groet mauerär)ntid)en Sttppett 

nieberging, unb unter ber aufjer bem ®tetfd)er nickte gu fet)en mar. 

S§ mar eine r)äJ3lict)e ©teile, aber ba id) an ber 9)cögtid)!eit einer 

9?üdffcljr groeifelte, fo legte id) mid) ber Çânge nad) auf bie platte, 

ftemmte bie ©djulter feft gegen bie eine Seite beë geiferte, bie güfte 

gegen bie anbere unb fd)ob mid) ïangfam nad) unten, inbem id) 

batb bie Seine unb balb ben 3tüden bewegte. Site id) baâ Snbe 

ber platte erreichte, geigte fid) eine gefällige ©palte, in bie id) bie 

©pi|e meineê ©tode§ groängen unb mid) gum nädjften geifert r)er» 

untertaffen ïonnte. Se bauerte lange, ef)e id) meine Keine Stutfä)* 

partie beenbet Carte, unb in bem näd)ften Slugenbtide mar id) redjt 

fror), ba§ Sie bid)t Dor mir gu fet)en. 9?ad) einigen ©ecunben 

fd)on geigte fid) mir ein groeiteê ipinbermg. ©er (Metfdjer fdjroang 

fid) runb um eine Sdc bcê getfenS unb fein Sie reichte nid)t bi§ 

gu ber Keinen S8ud)t, in ber id) ftanb. SBir maren nid)t roeit oon 

einanber gerrennt, aber ber Siêranb tag r)ör)er aie mein Stippen» 

ranb, unb überbiee mar ber getfen mit herabgefallenen ©teinen 

unb lofer Srbe bebedt. 8äng§ ber gangen Stippe, fo meit id) in 

beiben 9îid)tungen fer)en tonnte, ftaffte eine ©patte oon fieben gujj 

S3reite nnb unbeîannter ïiefe. 

3d) überfat) meine Sage mit einem Slid unb gelangte faft auf 

ber ©teile gu ber Uebergeugung, baft id) nid)t über bie ©palte 
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[bringen tonne, ©o ocrfudjte id) bcntt mein ©IM weiter unten, 

after oïjne Srfolg, ba mein weitere^ ©erbringen burdj bie ®Iätte, 

bie ber getfen annahm, oerfyinbert würbe. 3d) Çatte feine 2Bat)l 

me|r, ate untjufe^ren unb ben Sprung ju ocrfudjen. 

(Se ging auf ben Stbenb unb bie feierliche ©title ber fwdj» 

alben würbe Woê burd) î>a§ 9îaufd)en con SBaffer unb ba§ $ot* 

tern fatlenber (Steine unterbrochen, gelang mein ©brung, fo war 

2ttte§ gut, aber mißlang er, fo ftitrjte id) in bie fiirdjterltctje ©palte, 

um p erfrieren, ober in bem Saffer, baè id} unten fbrubetn t)örte, 

p ertriuïeu. Mes Çing atfo oon meinem ©brunge ab. 3d) fragte 

mid) normale: SBtrb e§ get)en? (S§ mufê getjen! antwortete id), 

warf meinen nu^to§ geworbenen ©tod unb mein ©ti&jenbudj auf 

ba§ Sie, trat fo weit wie mbgtidj prüd, naljm einen 21ntauf, 

fprang unb erreichte tnabb bte anbere ©eite, wo id) fdjwerfätiig auf 

bie Snie fiet. gaft in bemfetben Stugenbtide fiel auf ber ©tette, 

oon ber id) abgefbrungen war, ein ©teinregen nieber. 

lieber, ben (Stetfdjer gelangte tdj oïjne weitere üKufje, aber ba§ 

9îiffet-§otet, bamatê ein ganj îteineê ©ebä'ube, war mit £ouriften 

gefüllt unb tonnte mtd) nid)t aufnehmen, ©er Sßeg nad) 3 c r m a t t 

war mir unbetannt, unb man rietb, mir be§t)atb, oon ben ©enn* 

t)ütten einen $üt)rer mitpneljmen, ba id) mid) fonft im SBatbe ber* 

irren würbe. 2tt§ id) aber bei ben ©cnnljüttcn antam, war Stte* 

manb p finben, unb bie Öitr)ter oon germatt fd)immerten fo p * 

trautid) burd) bie Säume, aie wollten fie fagen: kümmere bid) nidjt 

um einen güljrer, fomme nur herunter, wir geigen bir ben Seg. 

©o ging id) beim burd) ben SBatb unb immer gerabe auf bie 

«idjter p . 3m 2tugenbltde l)atte id) ben Sßeg oertoren unb fanb 

iljn niemals wieber, ftotbcrtc über S8aum wurzeln, taumelte tu 

9?fjobobenbron*®ebüfdje I)inein unb fiel über Reifen, ©te 9cad)t 

war bedjftnfter unb nad) einiger 3eit oerbuntetten fid) bie 8id)ter 
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oon 3eïwatt ober gingen ganj aus. 9ladj manchem Stolpern unb 

galten ïam id) burd) ben Sßatb ïjinburdj; aber nun Çattc täj einen 

tofenben SBcrgftrom oor mir, über ben id) Ijinwcg mufjtc, wenn id) 

nadj Bermatt ïoraraen wollte, ©tunbentang füljlte id) raid) rait ben 

Spänben weiter, bi§ id) enblid) eine ©rüde entbedte unb um üKttter* 

nad)t, mit ©taub unb iöeulen bebedt, ben ®aff(jof wieber betrat, 

ben id) am SDtorgen ocrlaffcn fyatte. 

2lud) anberc Seute aie SEouriften geraden in 25ertegenljeit. 

2113 idj einige £age fpäter auf meine alte «Station am Spörntt ging, 

begegnete id) einem wohlbeleibten Pfarrer, ber über ben Sljeobufe* 

Sßa§ ju gelten ocrfudjt tjatte. ©eine ®raft ober fein Sltijem Ijatte 

iljn ocrlaffen, unb jc£t trug iljn ein träftiger güljrer wie ein Sünbel 

§otj auf beut 9îuden baljer. Sie ©auern ftanben mit gefalteten 

§änben ba, bod) mad)te e§ iljnen gtofé Slîitlje, bei bem lädjertidjen 

©djaufoiel ifjre (Sljrfurdjt cor ber Sird)e 3U bewahren. 

Sei SRanba wid) id) oon bem gewöfynlidjen ß̂fabe at, weil 

id) ben £)om, ba§ Ijödjftc ber 2ftifd)abct*|)öracr, erfteigen wollte, 

um eine »olle 2lu§ftdjt auf ba§ Sßeijiljora 5U gewinnen, ©er le^t-

genannte SScrg ift ber fd)önfte in ber ©djwcij unb nimmt fidj oon 

biefer ©eite befonberS prädjtig aus. 9luf feiner üftorbfettc liegt ein 
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großes ©dmeefctb unb fyeift bert (Sfetfdjer, ber oon 9îanba tf>eil= 

iüetfe 31t ferjen tft unb bas ©orf mefc)r aie einmal jerftört Ijat. 

©ieïjt man biefcn 33iee*(§retfdjer 00m £)om aus, ber gerabe gegen* 

über Hegt, fo fdjeint er faft fenfredjt nieberjugefjen, boct) ift bie§ 

ntdjt ber &afl, tömtt er and) fefyr fteil tft. @r tft jefet nidjt mef)r 

[0 groß als früljer, nnb fein unterer Xfyxl, ber gegenroärtig in brei 

Streifen ausläuft, f)ängt auf eine fettfame Seife, faft tute £>rat)t, 

an ben flippen, fo baf3 man jeben 2ïugeu6tidE benït, er muffe fid} 

bon iljnen trennen. 

Ungern fagte id) beut glorreichen Serge 8ebewot}t unb ging 

ttact} 33isp hinunter. Surj cor mir roar eine ®cfeflfdjaft engüfdjer 

Jouriften mit einem SDîaulefel im %fyal aufrocirtë gefttegen. ES 

waren ad)t junge SDtäbdjen mit einer (Souocrnantc. ©er âttaulefel 

trug ba§ ®er>äd unb würbe aoroedjfeutb oon einer ©ante geritten. 
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©te SSaucrn, bie bod) ifjrc £ï)iere fetbft 311 fi&etïàben ̂ fTcgen, ftaun* 

ten über ben ungerooijnten Inblicf unb madjten mit einer grei» 

mütfjigfcit, bie ben ©ngliinberinnen geroij; nidjt lieb roar, ifyre 2k* 

merfungen über bie Unbefangenheit, mit ber eine foïdje junge Sftijj 

auf bem armen ÏIjiere \a% roetdjeê unter ityrem ©eroid)t unb bem 

be§ ©eoäcfe gufammenjubredjen broljte. 3d) I)örte bie ®efd)id)te 

oft roiebertiolen nub aie ©eroeiS ber §artf)erjigteit anführen, mit 

ber englifdje 33atffifd)e rocïjrtofe Spiere beljanbeln. 1 

21I§ id) bas 9ifjonc=2;f)at roieber erreicht ïjatte, ging id) nad) 

23iefd) unb erftieg oon bort baê 2leggifdj=§orn, um auf biefer un= 

angenehmen §töt)e guerft ben SBeg unb turj barauf bie ®ebulb in 

einem bieten ïcebcï ju berlieren. Site id} barauf in einem fdjroeren 

®etoitter bie (Srimfel überfliegen fjatte, befudjte id) 33rienj, Snter* 

taten unb Sern, greiburg unb Kurten, 9îcufdjatet, SJÎarttgnr; unb 

ben ©t. ißernl)arb. 2113 id) burd) bie ©djneelager tu ber 9tälje ber 

^aj^otje roatete, waren mir bie feften dauern be§ StofterS ein 

rottlfommener 2(nbltd, unb eben fo erfreütidj roar mir ber Ijöftidje 

(Sruj? beê ©rubere, ber mid) einzutreten eintub. 6r rounbertc fid) 
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über baa ©ewidjt meineê £ornifter3 unb id) raunberte raid} über 

bie §cirte be§ SHofterbrotel. ©ic SSeïjauptung, bag bie SOÎimdje 

bag Sorot, toeldjeê fie bera ïouriften ira ttädjftett ©ommer oorfeÇen, 

ira oorljergetjcnben SBinter baden, ift unwahr, benn gerabe im 

333mter Ijaben fie ara meiften p tïjun. ©a§ ift aber toatjr, ba§ 

fie eine unbegrenzte (Saftfreunbfdjaft üben unb iljre Satoefle pteeiten 

ira SBintcr nidjt fyeijen ïbnnen, racil fie fein ©efb Ijaben, ura Jpoïj 

ju taufen. 

©tatt nad) Sfofta Ijinunterpftcigen, wenbete id} raid} feit* 

märte, ura gute Slide auf ben ©ent b'Srin p gettiinnen. Sic 

3tad}t mar bereits angebrochen, efje id} SMona erreid}te, unb id} 

raupte an ber £t}ür be§ Pfarrers lange Hoffen unb läuten, el}e fie 

geöffnet würbe, ©nblid} erfd}ien eine alte grau rait einer rreifdjen* 

ben ©tirante unb einem ungeheuren Sropf unb fragte pmtid} 

raiirrifd), »aê mein S9eger)t fei, mürbe aber gefügig unb beinabe 

Iieben§mürbig, ale id} ifjr ein günffranfenftüd öor bie 2(ugen Ijielt 

unb i§r fagte, bat} id} bafür ein Stbenbeffen unb ein 9?ad}tlager 

eingutaufdjen raünfdje. 

Eingegangene (Srtunbtgungcn fagten rair, bafj c§ prifdjett 3̂re= 

rat}on, baë ara oberen Gmbtomïte biefeê *$fyxtep liegt, unb 23reuil 

in S3aï ïournandje einen 'Çaf? gebe, ©ie alte grau war jeijt oon 

raeincr 5M}tbarïeit überjeugt unb beforgte rair einen güfjrer. ©ie 

bradjte einen S9urfd}en au§ bera Dît, ber mit feinem fpifecu Çint, 

feiner befe t̂en 3>ade, feiner rotljen SBefte unb feinen bnntetbtauen 

SSeinfteibcrn ganj ptttoreêf auëfaï} unb mid} nad} bem ©orfe beê 

23aï £ournand}e p begleiten oerftorad}. 2tm anberen SJiorgen 

bradjen wir früE) auf unb erreichten ben ©ipfet be§ gaffes oï)nc 

©djmierigfeit. frier raadjte id} meine erfte Erfahrung in ber Gsr* 

fteigung fteitcr §änge mit'partem ©dmee, unb ftücte mid}, »me alle 

2Infiinger, fo auf meinem ©tod, bal} id} if}it feitroartè einfette, ftatt 
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i[jn, wie idj Ijiittc tljun foßcn, jmtfdjcn mir unb bem Slbljangc p 

Ratten unb mid) auf ifjn 3U lehnen. SBejit güljrcr bcfeljrte mid), 

Ijattc aber eine [0 fdjledjte Meinung Don mir befommen, bafs er 

mir einige Minuten nod) ber Ueberfteigung be§ ©ibfefë erftärte, 

er geïje mit mir ntdjt inciter unb ïeljrc nadj ißiona 3urüd. löe 

meine SBorfteüungcn waren oergebtidj ; er ftanb friß unb gab immer 

ßloS bie Antwort, bafê er umfcljrc. ©a id) wegen einiger langen 

Sdjncefelber, bie jwifdjen un§ unb bem Anfang beâ Zfyaïtê lagen, 

ntdjt oljne «Sorgen mar, fo tot idj iljm mcljr (Selb unb bradjte tyti 

babttrd) eine Strede weiter mit fort. Sßir gelangten jetjt p fflfy? 

»en, bie wir tjtratnterftcigen mußten, @r rief mir ju, fteljen ju 

bleiben unb 3U ir)m Ijeraufjufommen, benn er gelje juritd. 3M)tg 

wartete idj, bafj er ju mir Ijcruntcrftcige, aber er Ecljrte fidj um, 

ïtetterte langfam ben 23erg Ijtnauf unb bcrfdjmanb. S)a idj glaubte, 

ba§ er nodj meljr ®elb bon mir erpreffen woße, fo wartete idj 

eine Ijatbe ©tunbe, aber er tarn ntdjt wieber. £)a§ war unange* 

ncljm für midj, ha er mein ®eüäd trug. 3$ Ijattc nun 3U wälj* 

ten, ob idj iljm folgen ober nadj SBreuit geïjen unb e§ auf ben 

SSertuft meines ïornifterâ anïommcn taffen wollte. 3dj entfdjtofj 

midj p bem geisteren unb erreidjte ben £)rt am 2Ibenb. ©er 

Sßirtlj be§ einjigen ©aftljofS würbe miptrautfdj, at§ er midj oljne 

aflcê ®ebäd antommen fat), unb wollte mid) erft nidjt aufnehmen, 

brad)te midj aber enbtidj auf ben S3oben, ber bereite mit güljrern 

unb mit §cu gefußt mar. 3n fpäteren 3aljren würbe er mein 

guter greunb, gab mir unbebenttidj Srebit unb ftredte mir fetbft 

bebeutenbe Summen cor. 

3n Sreuif Sftjjen aufjune^men, Ijatte feine ©djwicrtgteitcn, 

benn meine ©adjen waren fort unb id) tonnte mir ntdjtê afê tyafc 

babter ber befferen Slrt unb ißteiftifte berfdjaffen, bie meljr liefet* 

erbe aïs 9îcijjbtei ju enthalten fdjienen. 3$ geidjnete aber trofebem 
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unb ftieg bann, biefeê Mal allein, über bat $äfi aurüdf. Slm fol* 

genben Slbenb braute mir bie alte grau Don 33iona ben ungetreuen 

güfjrer jurücf. jftadj einigen ©tunben f)attc id) mein (Scpäcf loicbcr 

unb überfdjüttete nun hm 23urfdjen mit allen Sßorroürfen unb 

©d)impfiDörtcrn, bie mir 3itr Verfügung [tauben. 3lf§ id) tfjn einen 

Signer nannte, lädjcltc er, al§ id) ifm einen Sieb tjièjj, judfte er 

mit ben ©djultern, aber ale id) ifyn ein ©djrociu fd)impfte, 30g er 

fein SOÎeffcr. 

3n ber folgenbeu 9iad)t fdjlicf td) in Sormaijeur, ging ben 

folgenben £ag über ben ßol gerrer nad) Drfièrc unb ben näd)ftcn 

über bie £ête 9Mr nad) Gt)amounl). 9ln bcmfclben £age ïam ber 

Saifer 9îaboïeon an unb bie SEouriften burften beêljalb ba§ (Sië* 

meer nid)t befudjen. 3d) überliftete bie SBadjen aber, Titbem id) am 

'Plan be3 2liguillc§ I)infletterte, unb ïam am 2)îontanDert gerabe 

an, aie bie faiferlidje ©efcttfdjaft ü)n Derlicjj. £)cn 3arbin ju er* 

reid)en, mißlang mir, aber faft wäre e§ mir geglüdt, jmifdjen gro* 

peu gelebföden auf ber 9)?oränc be§ ©letfdjerS ein Sein ju brechen. 

SSon ßfjamounb, ging id) nad) ©enf unb non bort über ben 

SJcont Êenté nad) Surfet unb in bie £f)ätcr beê ßantone SBalliö. 

yiaà) einem langen unb mutanten 2)carfd)e erreichte id) ^ßaefaua. 

£)er (Saftljof mar gefüllt unb id) [etjnte mid) in meiner üKübigfeit 

nad) einem 33ett, aie einige ©orfbutnmler eintraten unb ju fingen 

begannen, ©ie ftimmten bie ®aribalbi*§mnnc an. ©er £enor, 

ein gertumbter Sert, beffen fcimmtlidjc Kleiber nid)t einen ©drilling 

wert!) waren, mad)te mit wnnberbarem SluâbrucE unb ®efüljl ben 

23orfänger. Sic llcbrigen fielen ridjtig ein unb liefjen nid)t einen 

äftißton |8mt, ©tunbenlang l)ürte id) mit Scwuuberung ju' unb 

lag fd)on lange im 23ett, at§ id) tljren ©efang, in ben fid) Don 

3cit ju $eit bie ïriller ber 3öirtt)Stodjtcr mifdjten, nod) immer 

l)örte. 
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Slnt nädjften 93ïorgcu mar id) auf bcm Sege nadj -Sranfreid) 

unb \ai/ bie Keinen ©een, roctdjc bic Queue bee ^o finb. £)a§ 

SBettcr roar ftürmifdj, unb ba id) ba§ ^SatoiS einiger Scute, bie mir 

in ber ïtyat ben red)ten 26eg gejeigt fatten, fatfd) ocrftanb, fo oer* 

irrte id) mid) unb befanb mid) olöljlidj smifdjen ben stippen bc3 

•Dîontc 33ifo. (Sine Sude, bic id) gclcgentfidj in bem üiücfcn wal)X* 

naljm, loeldjcr biefcn SSerg mit ben ©ebirgen im Often oerbinbet, 

jog mid) an, unb nad) einem lïambfe mit einem ©d)neet)ang »on 

ungewöl)ntid)cr ©tärfe erreichte id) ben ©ipfet. £>ie 2tuëftct)t mar 
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oradjtooll,' wie id) nod) feine gcfeljen Ijatte. ©egcn Sorben wax bic 

Suff obûïg nebelfrei, ba ein tjcftiger Sßinb alle ©ünftc üerfagt 

r>atte. Stuf ber ©eite oon Italien bagegen waren bie Scaler biê 

ju einer genriffen £öf)e bid)t mit Seifen gefüllt; aber weiter oben 

mad)te ber ©türm feine ®ewalt geltenb unb brüdte fie fo glatt 

nieber, bafê man einen £ifdj ju fetten glaubte, beffen 9îà'nbcr au§ 

Sergrüden beftanben. 

3d) eilte nad) Slbrieê l)inunter unb mauberte burd) bic ©uit* 

©d)fud)t p m Sftont ©außljin. ©er folgenbe £ag fanb mid) in 

8a SBeffée, îoo ba§ Sal 8ouife mit bcm £)urancc>3;t)al fid) Serbin» 
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bet imb Wo matt eine code Sluëfidjt auf ben 9)îont 'Çeloour Ijat. 

Zufällig trat id) in einen ©aftljof, wo ein granjofe, ein guter unt=-

gängticfiev §err, 9îamen3 Scan Sieönaub, eben beim ft-rüfijtücf fafj. 

SBor wenigen Sagen Ijatte er mit bent gutter SKtdjel SÏOJ au§ 

(Efiamount) einen erfolgtofen 23erfud) gemacht, jenen SBerg ju crfteigcn. 

23on Sîriançon wotttc id) mit ber ©djnellboft nadj ©renoblc 

fahren, aber alle ß̂lät̂ c waren auf Sage oorauâbelegt, unb fo 

mad}te id) benn bie fedjjetjn beutfd)en SJÎeilen jn gujj. £)aê SBetter 

war wieber fdjledjt geworben, fo bafj id) auf bem (Styfcl beë Sot be 

gauteret in bem erbärmtidjen Keinen §oëptg ©dju^ fud)en mußte. 

@§ war mit Scannern gefüllt, bie an ber ©trajse arbeiteten unb 

ben unangcncljmften ©crudj uerbreiteten. ©a§ rautje Sßctter war 

ber Ungafttidjfeit be§ 3immer§ oorgusieljen. ©raupen war eê un* 

angenehm, aber grojj, brinnen war e§ uuangeneljm unb gemein. 

3m ftromenbeu 9îegen feilte id) meinen ÜÜcarfdj fort unb füllte 

mid) f)alb mit ben §anben in bidjtefter ginfternifj nad) bem 3)orfc 

8a ®reoc, wo bie SBirtljëtcute mid) mit ©ewalt feftf)ielten. 33iel= 

leidjt war eê mein ©IM, bafj fie eê traten; benn in ber 9îad)t 

ftürgten an mehreren ©teilen gelabtöde oon ben flippen mit fold)er 

Gewalt auf bie ©trafic nieber, bafj fie grofje godjer fdjlugen, weldje 

wie mit ^uloer gefprengt auêfaf)en. 3lm nädjften borgen naljnt 

id) nad) 4 Uljr meinen 3)carfd) wieber auf unb ging in fortwähren* 

bem SKegcn bi§ ©renobte, wo id) um 7 llïjr Slbenbê anîam, fo bafj 

id) ben ganjen SBeg, bie 9M)cpaufcn nid)t geregnet, in adjtjeïjn 

©tttnben gemad)t Ijatte. î)ieê war ba§ Gmbe meiner 2llpcnwanbe= 

rungen im Saïjre 1860, burdj bie id) in ba§ Jpodjgebirgc eingeführt 

würbe unb bie 8eibenfd)aft für Sßergbcfteigungcn einfog, beren Sut* 

widlung in ben folgenben Kapiteln befd)rieben werben foü. 



SBriançtrà. 

UiaùAta flupid. 

ffir|Utgung hs JMont $)tlt)i)ttr. 

©er 33ejirf, bcffen Çeroorragenbfte fünfte ber ©ont ^ßetöouc. 

unb bte benad)barten ®ipfcl finb, gehört in gefdjtdjtltdjer tote in 

topographer Seatdjuitg ju ben intereffanteften ©egenben ber 2Ifycn. 

2tf§ «Siege unb §eintat§ ber SBalbenfer 6eft# biefeê gebiet Stnftltü^c 

auf bie ^ t u n g aller Seiten. Sie Tanten Salbo unb «Reff wer

ben int SDÎunbe ber 2Jîenfa)en bleiben, wenn anbere ®röfeen jener 
9 

SSl)l)m»)er, S3erfl= n. ©IctfdjerfaCrtcn. " 
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3*tt, bte bamaïê für. weit bebeutcnber galten, Bereite längft oer* 

gcffen finb, unb baê Stnbenïcn an ben §cïbenmutlj unb bte ein» 

fadje g-römmigfeit tljrer ©djüler wirb fictj erhalten, fo lange es 

eine ©efdjidjte gtcbt. 

©tefe ®egenb enthält bte I)öd)ften 23crge unb einige ber fdjön* 

[ten 2anbfd)aften granïrctd)§. Çinter ber @d)weij ftefjt fie oießeid)t 

prüf, aber fie §at üjre eignen 9îctjc. 3f)re Sit ten, 23ergftrömc 

unb @d)Iud)ten finb unoergleidjltd), ttjre tiefen unb rauben ÏX)àTer 

bieten grofsartige unb feïbft erhabene Sdjauffricle bar, unb wa§ bte 

£ü^nt)eit ber ©ergformen betrifft, fo Ijält fie mit jeber anberen 

8anbfd)aft ben 33ergteid) auë. 

Sttan finbet ï)ter eine Sftaffc oon Tälern, bte in ©gentium* 

Itdjfeit be§ (Efjaraïterê mit etnanber wetteifern unb ba§ üerfdjtebcnfte 

SItma ïjaben. Stntge finb fo tief unb eng, bajj fie tion ben ©traf)* 

len ber (Sonne nie erreicht werben. SInbere bitben ben retnften 

©egenfa^ unb ïjaben mefjr bte Temperatur ber italiemfdjen Ebenen 

aïê ber fransoftfdjcn 2IItoen. ©iefe große S3erfd)tebent)ctt be§ Alt» 

ma§ übt auf bte gturen biefer Xljäkv ben ftärfften Einfluß. 3n 

einigen berfelbcn b̂ errfdjt llnfrucfjtbartcit; (Steine nehmen ben 'ißlats 

oon Säumen ein, ©d)Iamm unb ®erott erfe^en bte Kräuter unb 

S3Iumen, aber einige Stunben weiter fommt man bei Sieben, Stpfcl«, 

S3irn= unb Strfdjbäumcn oorbei unb fiel)t Söirfen, (Men, @fd)en, 

Särdjcn, giften unb Nußbäume mit gelbcrn wedjfeln, bic mit 9îog= 

gen, §afer, ®erftc, iöoijnen unb Sartoffcln beftettt finb. 

©ic Scaler finb metftenS turj unb unregelmäßig, ©djeinbar 

finb fie nad) feinem befttmmten ^ïan georbnet unb laufen nidjt in 

redeten Sßtnfeln ober in ^ßaraücllinten mit ben ljöd)ften gipfeln, 

wie bieê anberêwo ber §aü ift, fonbern ftretd}cn fjierfjtn unb bort« 

ï)in, nehmen eine Strede weit eine gewiffc 9îtd}tung, M)ren um 

unb fd)Iagen üteßeid)t tijrc erfte 9M)tung wteber ein. SBeite gern« 
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bticfe gewinnt man be§t)alb feiten unb fann fid) »on ber 23ertl)ei* 

lung ber 5öcrgfpt̂ cn fd)mer einen Segriff mad)en. 

©ie ïjodjftcn ©ipfcï finb fo oertfjcitt, bag fie jiemtid) eine 

|mfcifcnform annehmen, ©er t)üd)ftc Don alien, ber in ber SJÎitte 

ftel)t, ift bie jointe beê Serine, ©er 3Weittjöd)fte, ber SDtoge, aud) 

SliguiKc bu SDÎibt be ta ®raüe unb Stiguiüc be la üDtcige genannt, 

erfjcbt fief) im Sorben, unb ber 'pcfaouj:, melier ber ganjen ©e= 

birgêmaffc feinen tarnen gießt, ift faft ifolirt unb ftef)t braufjen 

cor ber Seite. 

©er ganäc Sejtrl ift nod) Jefct fo wenig beîannt, bafs ce wabr* 

fdjcinïid) mand)e Später unb ganj gemifj mandje Sergfci^en giebt, 

weld)e nie oom gupe eineë 9îeifcnben betreten werben finb. 3m 

Saljrc 1861 wuf3tc man con bem intereffanten ®ebiet nod) weni* 

ger unb eine gute Sarte gab c§ bamatê nid)t. ©te Bon (general 

Sourcet gewidmete galt für bie befte, trug aber bie Sinien tyx 

(Scbirg^üge ooßftänbig faïfd) ein unb war in ber Sfagabe con 

Strafen unb ß̂faben Ijäufig ungenau. 

©ie ©ebirgetänber beê ©aubaine finb übcrbie§ auf grembe 

weit weniger eingerid)tet afö bie ©d)wciä, £ijrot ober fclbft bie 

italtenifdjen Später. äßo 2ßirtfjgl)äufer exjftiren, finb fie abfd)eulid) 

unreinlid). 3n iljren Seiten finbet man ïeine 3îuïje, in if)ren M* 

d)en feine gute 9îaf)rung unb oon §üf)rern ift !eine 9?ebc. ©er 

£ourift fie()t fid) r)aubtfäd)Iid) auf feine eigenen Çuïfêmittet ange* 

wiefen, unb c§ barf baljer nid)t überrafd)en, baji biefe (Segenben 

weniger befudjt werben unb unbetannter finb al§ bie übrigen Stttoen. 

©ic meiften Stngaben, bie 1861 über biefe ®ebirgc im Umlauf 

waren, taffen fid) auf jwei 'Sdjriftfteüer gurütffü^ren : Stiebe Seau* 

mont unb 3 . ©. gorbeë. 3f)re Sffierfe enthalten gafjtreidje 9?amen§= 

ocrwcd)§fangen oon Sergen, ©ie jointe beê (5crin§ 3. S . wirb 

Oon Seiben für eine ©piije beê SDîont ^eloou^ gehalten, unb ber 
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leitete 33crg beeftatö für bcn t)öd)ften ber Seite erltärt. gorbeê |Mi 

ben 33erg, bcn man com @t.*ÊIjriftopï)§*£I)aI fieljt, für benfelben, 

roeldjer int Stljal ber SDurance fid)tbar wirb, unb gab Reiben ben 

Tanten Sïïont ^eïoouç. 31el)nlid)e 3rrtl)ümer beging ©lie be SBeau* 

ntont. 2CfS er unb gorbeê fd)riebcn, roar bie richtige Stellung 

beâ SDÎont ^eloour gu ben nat)en Sergen t>on ben Ingenieuren, 

bie für eine Sarte »on $ranïreid) SBermeffungen oornaljmen, bereits 

richtig begcidjnet roorben, aber ü)re SIrbeiten toaren bent publicum 

nid)t gugängtid), wenn Seauntont fie aud) offenbar geïannt Cat. 

Êin £t)eiï ber Ingenieure, an beren ©pnje Hauptmann ©uranb 

fief) befanb, erftieg 1828 ben ülttont ^ßclüouc »on ber Seite beê 

33at b'iilefroibe, aïfo son ber 9îid)tung beê 33at 8ouife au§. Sie 

bic iBcrooïjncr jeneê Sojaïê ergä^ten, erreichten fie bie gweitljödjfte 

©piçe be§ JScrgcâ, errichteten bort in einer Çolje oon 12 904 gufj 

ein 3elt unb blieben mehrere £age oben, ©ie fatten gaÇtretcr)e 

Präger bei fia), buret} bie fie jtd) 33remù)oIg oerfd)afften, unb bauten 

oben eine 'pöramibe, wegen ber biefer ®ipfel ben Stamen $ic be la 

^ramibe beïam. 

3m 3al)rc 1848 führte $uifcur in berfelben 9ttd)tung eine 

SBefteigung au§, aber fein gufjrer aus bem 33at ßouife M)rte bid)t 

unter bem l)öd)ften fünfte um unb überlief] es bem ïutjnen Slftro* 

nomen, fein gid allein gu erreichen. 

SDftttc Sluguft 1860 machten SSomtet), §aroïêï)aro unb 9Jîatt)eto3 

Dom SSal Souife bcn SBerfud), unter ber giu)rung oon 35îtct)e£ ßrog 

au§ ßtjamoutü) bcn 9Kont ^ßeloour gu erfteigen. Sie §erren blic* 

ben mehrere Sage unb 9täd)tc auf bem Serge, erreichten aber nur 

•eine §öt)e oon 10430 gufj, weil fie fd)led)te§ SBctter Ratten. 

3ean 9îemtaub, beffen id) im oorigen Sattel erwähnte, be* 

gleitete biefe ®efellfd)aft unb roar ber üKeinung, bajj ber SBerfud) 

in gu fpäter 3at)re§geit ftattgefunben I}abe. ®r fürad) fid) baljin 



©ratoMe'ê ©cfeïïjdjaft für Srnctyrung. 21 

aus, bafs ba§ für bie (Srfteigung fyjfytx 23erge paffenbe Setter bto§ 

in ben legten Suit* imb ben erften 2tugufttagen ju erwarten fei, 

unb erbot fid), une in ber ermahnten 3ett be§ näd)ften 3>al)reê auf 

ben 2)?ont 'Celoouf p führen, ©er 33orfd)Iag roar ein locfenber, 

unb Sietmaub'ê tjergttdjeS unb befctjeibeneê SBefen mad)te tijn ju 

einem unwiberftd)tid)cn, obgtcid) wir wenig 2luâfid)t auf (Srfotg ju 

I)aben fdjienen, ba ein SDÎann Wie äftatt)cw§ mit feiner ©efeüfcöaft 

gefd)eitert war. 

3n ben erften 3utitagen bon 1861 lief? id) an 9?e>maub »on 

§aure wollene ©ccfen, Seite unb aubère für 33ergfal)rten notb> 

wenbige ülrtifet abgeben unb reifte batb nad). 3n Sftimeê würbe 

bie §iÇe fo fürd)tertid), bafj id) mid) nid)t umfetjen modjte unb 

gteid) mit bem Stoctjtäuge nad) (Srenobte weiterfuhr. 

(Grenoble ift eine ©tabt, über bie man einen ganzen iSanb 

fd)retben tonnte, ©ie Çat oieüeid}t bie fdjönfte Sage in ganj grant* 

reid) unb bietet oon iï)ren t)od)getegenen gorfê pradjtootle Stuëfidjten 

bar. S)ie erwät)nenawertl)efte (£igentf)ümlid)teit ber ©tabt ift il)r 

3Serein für 23ottstüd)en, burd) ben ©renoble einen wot)tüerbientcn 

Sîuf erworben fyal £)iefer 33erein, ben einige woïjtgefinnte 33ürger 

oor etwa jwanjig 3al)ren grünbeten, I)at bie Senbenj, ben arbeiten* 

ben unb bürftigen Staffen eine träftigere, fd)madf)afterc unb mob> 

feitere Soft ju geben, ale fie in ben öffentlichen ®artüd)en ober 

oom eigenen §erb für fie ju"- erlangen ift. £)er Arbeiter erl)ätt für 

wenig (Mb ein Quart ©uppe, $teifd) ober gifd), ®emüfe, 9îaa> 

tifd) unb Orot nebft einem SStertet reinen SBeinS.* îDurd) bie 

ßinja^Iung einer geringen ©umme wirb man üMtgtieb, id) glaube 

* gür fedjä <ßence unb einen falben 5ßennty, nue 3Bf;t)mf)er jagt, atfo ettoaS 
übet fünf Steugixfdjen. ïïefannttid;) fyaten toir in ®cutfd;tanb Biele Sßercinc 
berfetben SEcnbenj. ®ie 6eiben. ftäbtifdjen ©peifeauftaltett 8eif>}ig8 geben bem 
Strbeiter für jtoölf Pfennige eine reidjttdje portion gleifd) unb Oemüfe. 
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für jwei granïen, aber bie Sbeifcmarfen muß mart bcfonberg töfcn 

unb oorauebejafylcn, bénit Srebit wirb nid)t gegeben, ©te unteren 

klaffen I)aben nid)t gezaubert, ben Vorteil p benu^en, ber il)nen 

burd) bte Slnftalt geboten wirb, unb bcfinben fid) feitbem weit beffer. 

£)er Verwaltung beë Vereine mad)t e§ alte ©I)re, baß nid)t 6toS 

alle 9Iu3gaben gcbedt werben, fonbew aud) nod) ein Heiner Stufen 

übrig bleibt. 

Senn Grenoble auf biefen Verein ftolj fein barf, fo Çat eê 

fid) Dieter anberen ©inge p flauten. £>ie «Straßen finb nod) 

fd)tcd)t gebftaftert unb fruntut. 3I)ren Übeln ®crud) unb bie 2lb= 

fd)cutid)teiten, bie man in ben §äufern fiel)t, muß man feraten, um 

fo etwaê für mbglid) p galten. 

3n ben Straßen biefer romantifd)en, aber übelried)enben Stabt 

oerirrte id) mid), unb ha mir gum 2ftittageffen unb p m Seiegen 

eines ^ßta^eg im ß̂oftwagen b!o3 eine l)aïbe Stunbe blieb, fo war 

id) nicr)t gerabe erbaut, p t)ören, baß ein (Snglänber mid) p f»re* 

d)en wüufdje. @3 geigte fid), baß t§ mein greunb Sßacbonatb war, 

ber mir Bertraute, ha^ er innerhalb ber nädjften get)n £age einen 

Verg Ramené ^ßeloouf p erfteigen benfe. 3d) mad)te it)n nun 

mit meinen 3Ibfid)ten befannt unb wir oerabrebeten, une am 

3. Stuguft in 8a Seffée p treffen. Sinige SMnuten ftoäter faß id) 

im '•ßoftwagen unb würbe oon biefem erbärmtidjen gul)rwer! in 

ad)t Stunben an einen Ort geführt, ber bïoê fieben beutfd)e Steilen 

entfernt war. 

2ln einem Iieblid)en borgen nal)m id) um 5 UijX meinen 

£ornifter auf unb wanberte nad) Vriançon. £)urd)fid)tige 9îebeï 

fingen wie Sd)ïeier an ben Sergen, oerfd)wanben aber, wenn bie 

Sonne fie berührte, inbem fie ruefweife fielen unb bie wunberbar 

gebogenen unb in cinanber gefügten ®d)id)ten ber Salfftcinfti»»en 

I)inter ber Stabt ftd)tbar werben ließen. 3d) betrat nun ben 
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Gomoe be 3)Moat unb t)örte, tote bie 9îomand)e burd) btefe toradjt* 

solle @d)tud)t raufet, ging nad) 8e 5Daubf)in weiter unb fat) bte 

crften ®tetfd)er über bte ©ebirgëtettc p r 9îed)ten btiefen. Stuf bem 

ganjen SBege, ben id) oon batnn prüctTcgte, ct)c id) ben ®ibfeï 

beê Sol be Santaret überfdjritt, lag hinter jeber ©patte beê ®e* 

oirgë eitt btiÇenber ®tetfd)er. SDte fd)önfte 21u§fid)t I)atte id) bet . 

8a ®raoe, wo ber SDÎctgc fid) in mehreren ungeheuren getfenftufen 

8000 guß über bie Straße ergebt, ©en tieften gcratilicï auf ben 

$af3 bot mir jenfcitê beg (Sot ein ^3unît in ber 9tctf)e oon 33îonetier. 

®anj im §intergrunbe fd)ief3t ein 33erg in bie 8uft, ben man ge* 

u>öl)ntid) für ben SDîonte 23ifo I)ätt. 3m 23cittetgrnnbc tiegt 23rian* 

çon mit feinen unenbtidjen Söätbern, unb ben 35orbergrunb, ber 

jur (Suifane t)inabftreid)t unb fid) fjod) über bie mäd)tigen §cinge 

ergebt, tiitben frud)tbare, mit ^Dörfern unb ®ird)tf)ürmcn befäete 

gelber. 

3n 8a SBeffée, wo id) am nädjften £age eintraf, fieljt man bie 

fämmttid)en ©pujen be§ SDÎont ^ctoonj;, fowot)! bie t)öd)ftc ©toifee, 

at§ aud) bie, auf wctd)er bie Ingenieure it)re ^ßüramtbc crrid)tet 

tjatten. ©aoon wußte Weber mein würbiger greunb 3ean SKeimaub, 

ber ©traßenbaumeifter biefeä SSe$icfö> nod) irgenb fonft 3emanb 

etwas, SMe (Sinwofiner wußten titog, baf3 bie Ingenieure eine 

©toi^e erftiegen unb oon biefer au§ eine uod) t)öl)ere gefet)cn t)ättcn. 

Ob btefe testete oon 8a S3effée gefel)en werben tonne, tonnten fie 

nid)t fagen unb wußten and) bie ©toifee nid)t ju bejeid)nen, auf ber 

bie '•ßcramibe errid)tet worben war. SBir mußten gtauben, baß 

ber I)üd)fte ©ibfet burd) bie oortiegenben, bie wir oor Stugen fatten, 

üerbeeft werbe unb nur nad) IMerftcigung berfetben crreid)t werben 

tonne, ©ie 8ente wußten audi Don ^uifeuj: nid)t§ unb ßetjaubteten 

mit 23cftimmtf)cit, baß ber t)öd)fte ^ßuntt beg 3Jlont ^etoour, ben 

toir eben erfteigen wollten, uod) niemals erreicht worben fei. 
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Sßir fatten gletdj aufbrechen ïomten, wenn une nidjt ÜRäcbo? 

naïb unb ein ©toc! gefehlt fatten. 9îeimaub rieft) ju einem iBe= 

fudj bei bent ^oftmeifter, ber ben berühmten <5toct beâ Drtê befî e. 

Sffiir gingen aïfo put Sureau, bodj ba§ war gefdjïoffen, unb wie 

wir auct) burd) baê ©djlüffelloct) rufen modjtcn, tS tant ïeine Slnt* 

»ort. Ênblid) entbecïtcn wir ben ^ofttneifter, wie er gerabe mit 

»font ÎJJetomiï Doit oberÇalo Sa SBeffée gcfcfjen. 

beftem Erfolge babei war, fid) su bcraufdjen. Eben rief er: „£)ie 

granjofen finb ba§ erfte SSotf ber Seit!" ©iefe ^Ijrafe brausen 

aïïe granjofen in bem 3uftanbe, ber ben Êngïanber rufen lägt; 

„SSor morgen frülj get)e ict) nidjt nact) §aufe!" g-ür ben granjofen 

ift ber 9?uï)tn, für ben ßmglänber ba§ §au§ ber erfte aller ®e* 

banïen. ©er ©tocf würbe öorgejeigt unb ioar ber 3weig einer 

jungen Êtdje, etwa fünf guß lang unb in üerfdjiebcncu SRidjtungen 
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geïriimmt unb getounbcn. „ïïïïcin Jperr," fagte ber 'ißoftmeiftcr, aU 

er ifjn überreizte, „bie granjofcn finb bie erfte, — crfte Station 

ber 3Mt, megen iljrer —" „©tüd'e?" fragte id), aie er ftodte. 

„3a, ja, mein §err, wegen iljrer @tüde, iïjrer, iïjrer — " bamit 

blieb er gang ftetfen. 21I§ id) mir bie 3ungeid)c anfaï), blatte id) 

meine eigenen tèkbanïen, aber Dîepaub, ber 3eben unb Scbe§ im 

©orfe ïannte, jagte mir, baß e§ feinen befferen ©tocï gebe, unb fo 

jogen mir mit ifjm baüon unb oerließen ben 'ißoftmeifter, ber auf 

ber ©traße weiterfdjwanfte unb immerfort murmelte : „Sie granjo* 

fen finb bie erfte dation ber Seit!" 

£)er 3. SCuguft fam, aber SDîacbonaïb geigte fidj nidjt, unb fo 

brachen wir allein nad) bem 9M Couife auf. Unfere ©efetlfdjaft 

beftaub außer mir auê 9îet)naub unb einem Präger Scan Safimir 

(Siraub mit bem ©»ujnamcn: „bie 3roede," weil er ber ©djub/ 

madjer beê Drtë mar. 9?ad) einem anbcrtljalbftünbigen fdjarfen 

©ange maren toir in 8a 23itte be SSal Sonife unb erfreuten une 

bcâ Ijerrlidjen Slnblidê ber ^ctoour^ipfct, bie über eine SBoffcn» 

maffe ïjeroorragten. 3d) erneuerte meine SBcîanntfdjaft mit bem 

Sürgermcifter oon 8a Sßtfle. (Ex fal) originell aus unb blatte lie* 

benêïourbige äftanicren, oerbreitete aber einen abfdjeuïidjen (Serudj. 

©affelbe läßt fid) oon ben meiften 33cit>oI)nera biefer Später fagen. 

£)en ®runb biefer unangenehmen (£igenfd)aft fott une if)r cl)c= 

maftger ^ßräfect mitreiten. Saboncette fagt in feiner ©efdjidjte ber 

§odjat»en : „£)ie Scanner unb ^teilten ïteiben fid) in ©djaffeße, bie 

man trodnet unb mit ©aïj einreibt, tnbem man bie iöeine aïê 

©djnüre benutzt, bie 23orberbeine um ben Warfen unb bie §intcr= 

beiue um bie §üften ftiüpft. 3f)re Slrme tragen fie uadt, unb bie 

betben ©efdjlcdjter unterfdjeiben fid) bloê baburd}, baß bie Männer 

§ofen oon grobem ©toff unb bie grauen eine 2lrt oon Unterrock 

tragen, ber nur bi§ p r £nieM)(e reicht. Dljue fid) auejuffciben 
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fd)tafen fie auf ©tïoÇ unb beeren ftd) Ho3 mit einem (Schaffelle ju. 

S ie 23efd)affenr)eit il)rcr 9?at)rung unb if)re Unrcintict)ïctt laffen 

üon ir)nen einen Ijafjltdjcn ®erud) auêgeljen, ber fid) fd)on oon 

weitem bemertbar mad)t nnb für grembe faft 

unertraglïd) ift. @ie ïeBen in bem größten 

8eid)tfinn bar)in, ober faulenden uieïmefjr 

im tiefften gfcnb." 

Unter bicfen Seutcn mußten » i r 

fur ^rociant forgcn unb Dïeimaub 

übernahm baê ®cfd)äft. 2tf§ mir 

aufored)cn moütcn, fat) 

3m Mal b'äUejrcb. 

id) erft, baß er ein fleineë gäßd)en Se in mitnahm, baâ unâ gïeid) 

im Anfang äußcrft unbequem rourbe. (Se ließ fid) fetjr fd)Ied)t t)anb= 

t)at>en, unb nadjbcm erft ein Präger unb bann ein ^»eitcr ben öergeß* 

Iid)en SBcrfud) gcmad)t tjatte, ce allein fortjufd)affcn, fingen nrir c§ mit* 

tetft einer ©d)Imge an eine ©tange unb ließen e§ üon 3«cien tragen. 
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Sei 8a SBiïïe tfetït fid; ba§ Styaï in jmei Stuêtaufer, bad 33al 

b'(Sntraigue§ jur Sinïen unb ben 2Mon b'Sltefrcb %ïït 9îed)tcn. 

Unfcr 2öcg fierté une burd) baê leitete £IjaI unb wir gingen 

oî)ite 2Infentf)aft bis juin £)orfe Sa '•piffe, um pierre ©emionb auf* 

pfudjcn, ber bafür galt, ben ^CIDOUJ beffer ju ïcnnen aU irgenb 

ein anberer Sïïenfd). (Sx fat) mie ein eïjrfidjcr SKaim auâ, mar 

aber leiber unwohl unb ïonntc rata nidjt begleiten. (Sx emüfaljt 

feinen 23ruber, einen öfteren Mann, ber, nadj feinem magern unb 

runjcltgcn ©cfidjt ju urteilen, für une menig p paffen fdjien, 

metdjen mir inbeffen mitnahmen, meil mir ïeine anbere SBaljI 

fatten. 

SBaÛmiffe unb otele anbere Säume CefcÇatteten unfercn 'Pfab 

unb oerbreiteten eine erfrtfdjcnbe Süljlc. Unten bonnerte in einer 

:prad)tuoßen <3djfttd)t ber öcrgftrom, beffen SBaffer oon ben ©djnce* 

fetbern ïommt, bie mir am nädjftcn borgen betreten ju tonnen 

Refften. 
33on 8a SMe tonnten mir ben ^ctoour, nidjt feljen, meit ein 

IjoÇcr Sergrüden bajmifdjen lag. 3c£t gingen mir am Sujïe beS= 

felben Ijin, um bie ©emujütten beê SHcfrcb jn geminnen, mo ber 

eigentliche S3crg beginnt. 35on biefer DMjtung au§ gtfeïjcn, fdjeincn 

bie niebrigeren, aber näheren ©f)iî cn bebeutenb Jjöljer ju fein aïs 

bie îiinter tf)nen tiegenben fyöljercn, bie äitmcifen oon if)nen ganj 

bebeeft merben ; büd) gemafyrt man bie ganje §ö^e beâ ©ipfefê, ber 

in biefen 2"f)älcrn unter bem tarnen bc§ grof3en ^ßctoouj; beïannt 

ift, unb überbtidt feine 6000 gup I)o ên unb faft fenfredjtcn Siinbc 

»on ber ©afté bis p r ©toifee. 

£)ie ©ennptten bc§ 2ttefrcb finb ein Raufen elcnber f e r n e r 

§ütten unb liegen bidjt an ber Bereinigung ber 33äd)e, bie com 

©tetfdjer ber ©aoenière tints unb oon bem ©djmarjen unb SBeifjcrt 

©letfdjer redjts tierunterfommen. Wix blieben eine SDîinutc, um 
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etwas Slitter unb SOîiïd̂  ju laufen, unb ©cmtonb lag I)ier einen 

eerbätfjtig auâfeïjenben Surften auf, bei if)tn fjelfen foïïte, ba§ 

SSeinfäjjtfjen gu tragen, ju fließen, gu ï)eben, ober auf irgenb eine 

anbere Seife weiterpfdjaffen. 

llnfer SBeg madjte je^t eine fd)arfe SBenbung nad) ïinfê, unb 

wir freuten un§ atte, bäf ber £ag ju Gmbe ging unb bic 33erge 

une ©Ratten gewährten. (Sin obérée unb fdjrecïïidjereê Zfyal läp 

fitf) ïaum benïen; ftunbenweife enthält eê nidjtê aie gelêbtocte. 

2>cr ©rcmb IßclDouj- bcS SM Sonife. 

(Steine, ©erött, @a_nb unb @d)Iamm. 5Die wenigen Säume liegen 

fo ïjod), bafj ntan fie ïaum fieïjt. 9îitf)t ein 2ïïenfd) bewohnt bas 

SEÇaï; in ber Suft giebt e§ feine Sßöget, im SBaffer ïeine g-ifdje. 

©etbft für ®emfen ift ber Serg gu fteil, für SOtomettljiere gu un* 

gafttid), für Slbler gu abftofjenb. 2Sier £age lang fafjen wir in 

bicfcm unfrudjtbarcn unb wilben £ï)aïe nicfjt ein eingige» lebenbeâ 

SKefen mit 2tu§naï)me einiger armen Riegen, bie man gegen ifjren 

SBitlen ^ierîjer getrieben î)atte. 

©ie Sanbfdjaft fteljt in harmonie mit ber teuftifdjen ïfjat, bie 
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etwa nor »iertjuitbcrt Sauren Ijtcr Begangen würbe. 3d) meine bie @r= 

morbung ber Sßalbenfer be§ Sßal Souife in ber §öljle, bte wir in 

bebeutenber §ör)e t>or une liegen faljen. ©te ©efdjicEjte ift waljrfjaft 

fdjretfltdj. 

grieblicl) unb fleißig Ratten bie SBalbenfer biefe abgefdjiebenen 

Später etwa brei 3al)rljunbcrtc lang unbeachtet bcwoljnt. Sie 

Erj&tfdjüfe £>on Embrun matten ben oergeblidjen SBerfutf), fie in 

ben Itmrreiê ber allein feiig madjenben Sirdje Ijineinju îefjen. ©ie 

würben babei Don Slnberen unterftül̂ t, weldjc mit ©efängnifs unb 

goiter begannen unb jule^t bie 9)îetl)obe annahmen, fie ju §unbcr* 

ten auf ben ©Weiterlaufen ju fdjicfen. 

3m 3al)re 1488 wollte Sllbert, (Srjbifdjof »on Êremona unb 

8egat beä $ajpftt8 Snnocens VIII., ein SBorfbiel ber Barbareien 

aufführen, wcl^c füäter SDÎilton Unwillen unb (Sromwell gurdit 

einflößten. £)ie SBalbenfer oon 'ißiemont trieben itjn aber überall 

3urütf, unb er oertiefs nun ttjre £l)äler unb überftieg ben SOîont 

(Sknèore, um bie fdjwädjeren unb bünner beoblferten Später ber 

SBalbenfer im £>aubï)iné anzugreifen. £)ie 3Irmee, bie er in ba§ 

£ljat ber ©urance füljrte, beftanb tljeifê auê regelmäßigen £rubbcn, 

tïjeilê au§ ©trotten, Räubern unb 3ftßrbern, bie er baburefc) unter 

feine galjne geloctt Ijatte, baß" er iljnen älblafj im Sßoraua, Sefrei* 

ung öon allen gcleifteten (Mübben unb ba§ fämmtlidje Eigentum 

iljrer geinbe t>er[brod)cn fyatte. £)ie Einwohner be§ 33al Souife 

flogen Bor einem geinbe, ber jeïjnmat fo ftarï wie fie war, unb 

fudjten tr}re 3uftud)t in ber eben erwähnten §öl)le, wo fie 8eben§= 

mittel auf gwei 3aljre aufgehäuft Ratten. £)ie Unbulbfamleit ift 

aber unoerbroffen ; it)r Sîerfted würbe aufgeftoürt. 6rgbifd)of Sllbert 

Ijatte einen Hauptmann, ber bie 8ift etneê §erobe§ mit ber ®rau* 

famïeit eines 'ißeliffier üerbanb. 31n ©triefen lief] er feine Seute 

an ben gelfcn nieber, fjäufte iwr bem (Singang ber -§öl)le 9xeifig 
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an, Brannte ce an unb crftidte ©icicnigen, wetdje ntdjt Ijèrattë* 

ïanten unb fofort erfdjtagen würben, ©te Sßalbcnfcr würben er* 

BarmungSloS ausgerottet, otjne bafj man einen Untcrfdjicb bcS liters 

ober ®efd)led)ts machte. 9M)r als breitaufenb Iperfonen [ollen Bet 

biefem aBfdjeutidjen ©enteret ben £ob gefunben ïiaBen. 2)îtt einem 

<2d)lagc tourbe eine meljr als breüjunbcrtjäljrigc 2trBeit ocrnid)tet 

unb baS £fjat entüöttert. SouiS XII. fdjidte wieber Slnficbtcr I)in, 

unb natf}bem mieber meljr als breiljunbert 3al)re oerfloffcn, ift bas 

SRcfuItat — ein ®c|d)led)t oon Slffen.* 

©iefe ' Erinnerungen Begleiteten uns gu einer tfeinen Quelle, 

oon ber mir nad) furjer 9îaft toeitcreiltcn. 91m ftufc beS <2a= 

pcuière=©Ietfd)ers menbeten wir uns auf ©emionb'S Sßcifuug 

redjts unb flettcrten eine IjalBc ©tunbe lang burd) einzeln ftetjenbc 

$id)ten unb Ijcruntergcftürjtc getSBloctc aufwärts, ©er 91bcnb 

Brad) rafd) herein, unb es würbe geit, einen 9M)c»Iak aufjufudjen. 

©aS würbe uns nid)t fdjwierig, ba Stiles rings uml)er oon gets» 

Blöden ooll lag. ipinter einem bcrfelBen, ber gewifj 50 gufj lang 

unb 20 §ufj I)od} war, wählten wir unfer 8ager, unb nadjbcm wir 

bie Erbe oom ©teingeröll gcfäuBert Ratten, fammclten wir §oIj für 

bas gener. 

©iefe 33iwad)t ift für mid} eine angenehme Erinnerung. ©aS 

äöeinfäfjdjen, baS aus allen (gefahren glürflid) gerettet war, würbe 

angezapft unb fpenbetc burd) feinen aBfdjeuIidjen 3nl)alt ben grau* 

jofen einigen ïroft. uîaonaub Begann franjöfifdje lieber p fingen 

* ®ie ©cmetnbe bc8 SSat Souife jäfytt gegenwärtig ctma 3400 ©imuofyncr. 
9techt8 fd/itbert bie Scöölfentng öon EretinS in folgcnbcr Seife: „3u ifyrer 
Siubfyeit erlangen fie bie fyodjftc geiftige (Stttttndfung, bereit fie fä§ig finb. 9ftit 
ntajeftätifdjen Srityfcn »erfetycn, bie mit bem SKtcr länger unb bietet" »erben, 
gtcidjcn fie ben Drcutg4ttang3, bie nad) bret 3aï;rcn iridis ntct;r 51t lernen 
tjafcn. 3n bem Wttcr »on fünf 3at;rcn fyaten bie flehten SrctinS bereit? ben 
reifen unb ruhigen St;araftcr, ben fie i(;r &6en lang behalten." 



Êrftc SKadjt. 31 

unb bie übrigen trugen buret) baê Erjä^Ien »on ©efct)tcr}ten unb 

©bergen p r Unterhaltung bei. £)a§ Sßetter war ausgezeichnet 

unb unfere 2Iu§ftcr)tcn für ben ntorgenben Sag ïonnten ntdjt beffer 

fein, £)ie §citerïcit meiner ©efäljrtcn erreichte iljren §öt)c^unft, 

aU id) ein "ißäddjen 9ïotbfeuer in bie g-fammeu warf. Einen 9fto* 

ntent jifdjte unb broberte baffefbe unb brad; bann in einer mäd)= 

tigen ®Iutt) au§. Sic 2Birïung ber momentanen SMcudjtung war 

prächtig; alte Serge ringsum erhellten fid) einige ©ecunben unb 

fanfen bann in iljre feierliche ©üfterteit prüct Sin Slîitglieb un* 

ferer (Bcfctlfĉ aft uad) bem anberu fct)Iict) p feinem Sager unb 

fĉ tiefjtict) pßte id} mid) and) in meine ©eefe. Set) t)atte fie ïaum 

notïjig, benn obgïeid) wir une in einer §öt)e t>on minbeftenê 

8000 gufj befanben, blieb ba$ Qued'fitber immer über 40 ®rab 

g-at)ren(jeit. 

Um 3 Uljr ftanben wir auf, ïamen aber erft eine r)at6e ©tunbe 

fpäter fort. Sdj Ijatte ®iraub b!o§ bi§ p biefem fünfte ange* 

nommen, bod) tiefj id) it)n weiter mitgeben, ha er ben SBunfdj bar* 

nadj auêfprad). SBir erftiegen bie §änge unb waren balb über bie 

SBaumgrense IjinauS, worauf wir ein paar ©tunben über fteile gel* 

fen unb (Serööfdjidjten wegptTettem Ratten. $urj nad) 6 Uljr 

befanben wir uns bei bem fdjmalen ®Ietfdjcr G>Io§ be I'fwmme, 

ber öon bem ftadjen tBipfef aueftrömt unb faft bi§ pm ©apenière 

reidjt. @o »iel aU möglich gelten wir une redjtê, um ben (Stetfdjer 

p oermeiben, mußten aber immer umM)ren. £)er alte ©emionb 

t)atte gegen baê <5i§ eine grofse Stbncigung unb fuct)te nadj einem 

anberen SBege, SRctmaub unb idj entfdjtoffen un§ aber p m Ueber* 

fdjreitcn beê ®tctfdjer§ unb (Siraub fdjlofj fid) une an. ©er 

(Metfdjer war fo fdjmat, bafj man mit einem ©tein über it)n weg* 

werfen ïonnte, unb tief fid) an ber ©eite letdjt befteigen. 3n ber 

SJcitte aber erljob er fid) p einem freiten £)om, in ben ©tufen ge* 
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Çauen merben mußten, ©iraub trat »or, um fein '-jSrooeftüd ju 

madjen, unb ga6 ba§ S8eit nid)t mieber Ijer, die er eê einmal »e* 

fommen ^atte. <5r »errichtete alte Strßeit triebt 6Io§ Çier, fonbern 

aud) f»äter, al§ mir üoer bie mit partem ©djnee gefaßten 23ertie* 

fungen geljen muf3ten, mie fie ïjoljcr auf ben Sergen ljäufig anp* 

treffen finb. 

£)cr alte ©emionb ïam un§ natürlich nad), aie mir üoer ba§ 

©§ gingen. 3m Btdjad: fttegert mir an mehreren ©etyneefjängen 

hinauf unb »egannen ïur,3 barauf, bic enblofe 9?eu)e son SBor* 

f»rüngen j$u erïlettern, in benen bic grope ©gentfmmïidjïeit be<? 

^elDouj; kfteljt. Sin öielen ©teilen maren fie fetjr [teil, »oten in* 

beffen faft immer einen guten §aïtc»unït bar, fo baß »on einem 

fdjmierigen (Steigen eigentlid) nidjt bie Dîcbe fein ïonnte. 93crtie= 

fungen ïamen üiete »or unb maren jumeiten »on »ebeutenber 8änge 

unb Siefe. §ier mar ba§ (Seftein t)äufig lofe unb mürbe einem 

cinjetnen 9Jîenfd)en »tel ©d)i»icrigïeiten gemacht ïjaoen. Sic 33oran* 

geljcnbcn mußten biele Sßormürfe I)ören, baß fie ©teilte au§ iljrer 

gage unb inê Gotten »rad)ten. DIjne biefe ïfeinen »erbrießfidjen 

23orfäße mürbe üocrljaubt ba§ ©teigen ferjr langweilig gemefen fein, 

unb fie Ratten menigftenê bas ®ute, bie Êintonigïeit ju unter* 

»realen. 

3mmer fort ftiegen mir, pmeilen mie im ©djomftein, auf* 

märte, unb glaubten immer jum ^hlt ju gelangen, oïjne c§ bod) 

jcmafê gu erretd)en. ©nblid} ftanben mir am guß einer großen 

SIi»»e, bie »ießeidjt 200 guß Ijod) fein mod)te, unb »Heften hinauf. 

Dogleid) mir bie ©toii-se nid}t fat)cn, Ratten mir bie Ueocrjeugung, 

baß hinter ber £Ii»»cnreif)e, bic mir »or une Ratten, ein ®i»fel 

liege, unb baß biefer ben 9?anb ber §od)f!äd)c »übe, nad) ber mir 

ftrefcten. S i r fletterten, erftiegen bie ®ti»»en, faf)en eine jmeitc 

»or une, unb bann eine britte unb nod) mehrere, »té mir enblidj 
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ben fiüdjften ^Sunït crrcid)ten unb nun fanben, bafs e§ bloâ ein 

Sorfprung fei, unb bay wir 40 6i§ 50 gup Çtnuntcrftcigcn müßten, 

er)c wit' wieber ju ftettem beginnen tonnten. 9îadjbem töte biefe 

2Irbcit einige SDufccnb 9 M ausgeführt Ratten, tourbe fie ennübenb, 

unb gwar um fo meïjr, als imr nidjt roujjten, wo wir feien. @c= 

ntionb ermutigte une inbeffen unb behauptete, baß wir auf bent 

regten SBege feien. 

@§ roar je^t faft Mittag geroorben unb jroir fdjicnen beut 

©ipfel bcS ^elnou^ rticr}t nätjer ju fein als bei unferem 2lufbrudje. 

Sorivtüngc bc3 SOÎont Cpcluouj'. 

ßsnbttd) traten wir alte jufammen unb tjiclten einen Srtcgsratlj. 

„©emionb, alter greunb, wiffen @ie wirftidj, wo roir gegenwärtig 

finb?" „©ewig, ganj genau, bis auf anbertljalb ©tien." ,,©ut 

atfo, wie weit Ijaben wir nodj big p r Çodjebcne?" dt oerfidjerte, 

ba§ wir feine Ijatbe ©tunbc oom 9?anbe beS @dmee§ entfernt feien, 

„©eljr fdjön, geïjen wir weiter!" (SS »erging eine Ijatbe ©tunbe 

unb nod} eine, aber wir blieben immer in ber Ungewißheit, benn 

Stippen, SBorfprüngc unb ©djtudjtcn gab es in ä)ccnge, nur ber 

©ipfet tieß fid) nid)t fct)crt. 3öir riefen atfo ©emionb wieber Ijcrbci, 

ber jute^t wie im Zweifel um fid) gebtidt Ijatte, unb wieberljolten 

bie fragen. „SBie weit Ijaben wir nod)?" „SSielteidjt nod) eine 

SBt;tjmycr, S3crsi= u. ©tetfdjerfaljrten. 3 
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Ijaïbe ©tunbe," meinte er. „£)a§ fagten ©te [a fdjon oorbin; finb 

wir audj auf bem rechten Sßege ?" 3a, ba3 glaube er. 2In feinem 

bloßen (Stauben war une niante gelegen. „SBiffen @ie gewiß, baß 

loir birect auf ben ^ic beê Sïrcineê Ioêger)en?" „^k be§ 2ïrcine§?" 

rief er erftaunt auê, aï§ ob er bie Sßorte p m erften 5ÖM Ijöre. 

„9îein, p m 3̂ic beê 2Ircine3 ïommen wir nid)t, woljl aber p ber 

^ijramibe, ber berühmten ^ßtiramibe, bie id) mit bem grofjen £aupt* 

mann ©uraitb aufgerichtet f)abe." 

3Md)e Uebcrrafdjung ! ©inen gangen Sag Çatte id) über ben 

(Sifcfcl mit iïjm gefprodjen, unb nun befannte er, bafj er nid)t3 t>on 

tljm wiffe. 3d) wenbete mid) p 3îel)naub, ber wie Dom ©onner 

getroffen p fein fd)ien, unb fragte it}n um feine üUtonung. (Sr 

pdtc mit ben ©djuttern. (Segen ©emionb ftorad) id) mid) fer}r 

offen auê unb fagtc enbtidj: „3e eljer wir umïeïjren, befto beffer ift 

e§, benn nad) 3f)rer ^ratnibe verlangt une nid)t." 

©ine ©tunbe ruhten wir au3 unb begannen bann baê §inaß* 

fteigen. ©cinatje fiebert ©tnnben brausten wir, bie wir bei unfe* 

rem Sftadjtïager anïamen, unb machten r)ier eine Sntbed'ung, bie 

mid) ebenfo aufregte, wie 9tobinfott Êrufoc burd) bie gurjtatofen im 

©anbe aufgeregt würbe. 9?eben unferem geuertolaije lag ein blau* 

feibener ©dreier. (5§ gab nur bie eine ©rïlarung, bafs äftacbonalb 

angefommen fei, aber wo war er? 3Bir tuben unfer ®etoäcE auf 

ben 9îiiden unb trabten in ber 33un!eli)eit burd) bie ©teinwitfte 

nad) 2tfefrcb prüd, wo wir um t)alb jeïjn tlljr anïamen. „Sßo 

ift ber Englänber?" war meine erftc grage. (£r ijatte fid) in Sa 

SBilïe ein 9îadjtlager gefud)t. 

£)ie 9îadjt fd)liefen wir auf einem Çeuboben unb eilten am 

anberen äftorgen, nad)bem wir une mit ©emionb abgefuuben Ratten, 

ba§ £r)at hinunter, um un§ mit ÜKacbonatb p oereinigen. SBir 

t)atten bereite einen Otoerationêtotan entworfen, welcher barin be» 



SWacboncitb'ä Stttîmtft. 35 

ftanb, bap wir mit uïïacbonalb umfcf/ren, aber une auf feinen 

güfjrer oerfaffen, [onbern iloä einen ïDîann gum fragen beâ ®e* 

pädfs mitnehmen wollten. 3d} Ijatte meine ©ebanfen auf (Straub 

gerietet, ber feine großen Stnfpriidjc mad}te unb bod} ber Arbeit in 

jeber Sejteljung gemadjfen war. Sciber fonnte er une nidjt bieneit, 

ba er nad} SSriançon gefjen mufjte. 

Unfer ®ang mürbe balb ju einem, aufregenbeu. ©ie 8eute 

»outen baê SRcfultat unfercê Unternehmens miffen unb mir mußten 

auê Jpöfttdjfcit §alt mad)en. 9îun fürdjtcte id} aber, meinen greunb 

ju oerfeljlen, benn id} wufjtc, bap er bïoê 6i§ 10 Uljr marten motte, 

unb biefe ©tunbe mar nafje. 21f§ id} enbtid} über bie ©rüde eilte, 

fant mir ein Scann entgegen unb fagte, bajj ber Snglänber eben 

nad} Sa SScffée aufgebrochen fei. 3d} lief ifrat nad} unb eilte um 

eine ©trapenede nad} ber anbern, oljne it}n gu fel}en, biê id} enblid} 

um einen gelfen bog, mäljrenb er gerabc in fd}arfem ©ange um 

ben näd}ften 23orf»rung gefeit moïïte. 3d} rief unb mürbe oon tfjm 

gfiidlidjerweifc gehört. 2Sir !cl}rten um, oerforgten un§ in 8a SSitte 

mit neuen Sebenêmittetu unb macfiten un§ fofort mieber auf ben 

2Seg. Sïtïerbingê I}atte id} feinen güf}rer annehmen motten, obéi-

aïs mir burd} 8a ^iffe gingen, trat ber alte ©emionb aus ber 

Xf}ür unb bot feine ©ienftc an. £rofe feiner 3af}re unb feiner 

3Seracfjtung ber 2ßal)rl}eit mar er ein braudjbarer Sïïenfd}. „3BcS-

l}alb foften mir ifm nidjt nehmen?" fagte mein greunb. S i r boten 

if}tn affo ben fünften SXjetI feines früheren 8-oljneS unb Ratten nad} 

wenigen Secunben mit tfmt abgefd}Ioffen. S)ieSmaI mar feine 

Stellung eine untergeorbnetc, benn mir waren bie Süf}rer unb er 

fofgte btoS. Unfer jwetter ©fetter war ein fiebcnunbjwanjigjäljrigcr 

iöauer, ber unferen SQSünfdfjctt nid}t in alten fünften entfprad}. (£r 

tranf 9ïet}naub'S SBcin, raudjte unfere Sigarren unb fdjaffte bie 

8ebenêmittef bei (Seite, menn mir faft »erhungerten, ©ajj wir feine 

3* 
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Strctdjc entbetften, bradjtc iÇtt nidjt aus ber Saffmtg, unb nod) .ju* 

le^t fudjte er in 8a 33t£ïe einige feiner Sebürfniffc auf unfere 

Sßirtljsrcdjnung 3U bringen unb war feïjr ärgerlich, als wir bie 

Slnfäije ftrtdjen. 

3n ber nädjften üftadjt fdjlugcn wir unfer gager I)odj über ber 

SSaumgrcnje auf unb machten uns bie gefunbe Körperbewegung, 

bas SBrcnidjoIj jum geucr Ijiuaufjutragcn. Unfer gcucrtolafc war 

nid)t fo bequem ate ber vorige, unb wir tonnten nidjt cljer Sßfâ  

nehmen, aïs Btê wir einen großen getebtod entfernt Ijatten, ber 

uns int SBcgc war. (Sr benannt fid) fcfjv Ijartnädig, bodj fcfcte er 

fid} enblidj in Bewegung, juerft fanft unb langfam, bann fdjnefler 

unb fdjneßer, bis er große Sbrüngc in bie 8uft madjtc unb bei 

jcber ißcrüljrung beS SBobenS geuer aus ben (Steinen fdjlug, bas 

ifjn une nod) fid}tbar madjtc, ate er bas büftcre Stljaï ju unferen 

Süßen erreichte. (Sr war uns bereite lange aus bent ©cfidjt, als 

wir iljn nod) abwarte fbringen unb jute^t mit einem bumbfen Sradj 

auf bem unteren ©tetter jur 9?ulje fommcu Ijürten. Site wir uns 

bon bem mcrlwürbigcn SInbltd juritdwanbten, fragte Oîemtaub unâ, 

ob wir jemals einen Sßergftrom in geucr gefeljen Ijätten, unb er* 

jäljlte uns bann, baß bie ©urance, wenn fie im grueling »on gc= 

fdjmoljcncm Sdjncc gefdjmotlen fei, pweilcn fo biete gclsblöde mit 

^unterbringe, baß man an ber Stelle, wo fie burdj bie enge 

Sdjtudjt bon 8a SBeffée ftrome, gar fein SBaffcr, fonbern bloS 

(Steine felje, bie einer über ben anbern rollten, fid) gegenfeitig gu 

Staub jerrieben unb fo biet gunïcn fd)Iügcu, baß ber Strom im 

geucr ju fteljen fd)cine. 

S i r Ratten wieber einen fröl)tid)en Slbcnb, ber otme jebc Stö= 

rung berlicf. ©aS Sßetter war unbcrglcidjlidj, unb mit Scljagcn 

genoffen wir, an ben Seifen gelernt, ber 9M)c unb betrachteten ben 

Jpimmcl, ber mit 3e(jutaufcnbeu flimmernber Sterne gcfd)inüdt war. 

• 
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Site mir beim fdjmarâen Saffee angelangt maren, evjöpe 

SJcacbonatb fein Slbcnteuer. Einige 3cit war er Sag unb Stadjt 

gereift, um p una p gelangen, Ijatte aber unfer crfteê $ftad)tlager 

oerfeî)It unb unter einem anberen Seifen, nur wenige Ijunbcrt 

©fritte oon une entfernt unb I)öf)er am 23erge aufwarte, gefdjla* 

fen. Slm nädjften borgen fatj er une in großer §öl)e über feinem 

©tanbpunfte einen ©rat entlang gcljen. S a er nidjt p une finit* 

men tonnte, fo legte er fid) nieber unb beobachtete un§ mit fdjwerem 

§erjen, bte wir um btc Me eines SBorfprungS bogen unb ocrfctjioauben. 

Sie feierliche ©title ber Sftadjt wnrbc burd) mdjtë aie bas 

fdjwere Sltlmtcit unferer bereits fd}lafcnbcu (gefäljrten unterbrochen. 

£)urd) niante? £ord), voaê ift ï>a§ für ein bumpfer polternber Son 

über une? 3ft baê nidtjtë? £)a ift er wieber, beutlidjer, unb 

tommt näljer unb näijer. (5§ ift ein getebtod, ber fid) oben ïoê* 

gemadjt I)at. Sßcld) ein furd)tbare§ Srad)en! Sßir fprtngen auf, 

benn je^t fommt er mit fd)redtid)cr Sßuttj hierunter, mit einer ®e= 

wait, ber nid)t§ p wiberfte^en im ©taube ift. (Ex tanßt, fyringt, 

fliegt, prallt gegen anbere geifert an unb ftürjt bonnernb bergab, 

(gottlob, jettf ift er üorbei! 9?eiu, ba ift er wieber, unb wir galten 

unfern Sttljcm an, wäljrenb er mit unwiberftet)Iid)er 2öud)t unb mit 
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Srplofionen wie üon einem (Sefdjütj üorbeifauft unb eine Segion 

jertrümmerter Steine ïjtnter fid) ïjerjieljt. 3Bir faljen ifjn jefct nidjt 

meljr unb atmeten freier, afö wir unten auf bem (Stfetfdjer ba§ 

gtnale fpielcn fürten* 

SBir legten une enblid) aud) nieber, bodj roar id) ju aufgeregt, 

um fdjïafen ju ïimnen. Um ein 33iertet nad) oier Uljr nahmen 

roir unfer (Sepäd auf unb begannen unferen äftarfdj. S i r wollten 

un§ etwas mef)r red)t3 galten, um ju öcrfudjen, ob eë nid)t mögtidj 

fei,, bie §iör}c oI)ne Ueberftcigung beâ ®Ietfdjcrê p erretten. SBoüte 

id) unferen 33?cg befd)reiben, fe müßte id) bag oben (Sefagte wieber« 

ïjolen. Slnberljaïb ©tunben lang fliegen roir, balb geljenb unb 

ljäufiger îletternb, ununterbrod)en, um un§ fdjlicfjtidj ju überzeugen, 

bafs ber (Stetfdjer nid)t 51t oermeiben fei. S)er Söjeil beffelben, mit 

bem roir eê je^t p tljun beïamen, roar äuf3crft fteil unb üon oielen 

©galten burdjsogen. £)er festere 2ïu<3brud fagt eigentlid) §u wenig, 

benn baê (Sie toar eine einzige SJÎaffe non fürdjterftdjen Riffen. 

SJJit Jpülfc beê @eiïê ïamen roir gtüdfid) hinüber, unb nun be* 

gannen bie enblofen Stippen roieber. igtunbe auf ©tunbe 

fliegen roir, fdjütgen t)äufig eine falfdje 3?itf)tung ein unb mußten 

bann roieber jurüd. ©er Ijinter une liegenbe bilden roar längft 

unfid)tbar geroorben, unb roir blidten über il)n unb atîe anberen 

9u'tden roeg, bië unfere Sïugeu auf bem majeftättfd)en 23ifo rufjten. 

Tioij einmal »erging ©tunbe auf ©tunbe unb Monotonie war 

unfere £ageSorbnung. Um 12 Uljr früt)ftüdten wir unb freuten 

un§ mit ©elbftjufriebenljett ber ïhtëfidjt. 21(te (Sipfel, mit alleiniger 

2Iu§naf)me be§ 33ifo, lagen tiefer, afê wir ftanben, unb wir über* 

* 33ei feiner (Sj^cbittort bon 1848 »mute prifeu? bei einem griibftiicf am. 
33crge fetyr erfdjredt, at§ eine gelêmafje »on mebr al« einer fîubifeïte luic eine 
SBombe neben ifmi nieberfiet unb int 3 e r t r u n u n e r i 1 m$ a^in Stiftungen 
(Steine umherfliegen lieg. 
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bticïten einen ungeheuren Umfreië, ein maljreg âfteer con SBerg* 

fpî en unb ©djnecfelbcrn. ©ie $Iif.wen unfereâ SBergeê ragten 

nod) &Ux uni empor, unb offen würbe bic 2ïnfid)t ausgebrochen, 

bafs wir fjeute feinen ®ipfef bc§ 'Peloouf fefjen würben. £)er alte 

©emionb Hieb atiein juücrfidjttid) unb mieberljolte mit feinem fclßft* 

gefälligen, nad)gcrabe unerträgtid) geworbenen 8ad)en, xvaä er immer 

MOST PELVOUX. 
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fagte, wenn ßiner öon une fteïjen Hieb unb fid) umfar): „$ürd)ten 

Sie fid) nicfjt, folgen ©ic mir!" 

Sdjliejjtid) famen wir ju ,einer ganj fd)Icd)teu ©teüe, bic au§ 

fteitem unb bröcfetnbcm ©eftein beftanb unb ïeincn §alt barbot. 

Spier crïlcirten SReimaub unb SDcacbonalb, bafj fie mübc feien, unb 

fpradjen com ©djtafcn. 3unt ®titcï fanbert wir einen gangbaren 

2ßeg, unb aie baïb barattf ©ner oon un§ rief: „Sßticft auf ben 

SSifo!" nahmen wir waïjr, bafj wir faft über ifjn wegfafjeji. üDcit 
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üerbotobctter Energie arbeiteten wir uns weiter unb entbetften nun 

ben Anfang bes (Steigere, ber öon ber ®i»fctpd)e tjernieberftrömt. 

©iefer SInbtid: flößte une neue §offnung ein, ba wir nun wußten, 

baß wir una ntcr}t getäufdjt Ratten, unb wir begrüßten ben lange 

erfctjntcn ©djnee mit einem greubcngefdjrei. Sine breite ©palte 

trennte une bon bemfetben, bod) fanb f $ eine iörüde, bie wir 

glücflid) überfd)ritten, nad)bem wir une an einanber gebunben 

Ratten. Saum îjatten wir auf ber anbern ©cite ber ©patte einige 

©djrtttc gemadjt, fo erljob fid) eine fd)öne, mit @d)nee betteibete 

©toî e cor uns. ©er alte ©emionb rief: „£)ie ^ramibe, id) 

fet)e bie ^tjramtbe!" „Sßo, ©emionb, wo?" „3)ort, oben auf 

jener ©oitje!" 

2)ort tag in ber £ïjat ber Steinhaufen, ben er for meljr aïs 

breißig Satjreu aufjufd)id)ten geholfen f)atte. 2Bo aber war ber >̂ic 

bes 2trcineS, ben wir fel)en fottten? 2Bir fatjen tf)n uirgenbs, unb 

nur eine große ©d)necftäd)e, oon brei ©toî en begrenzt, jcigte fid) 

uns. betrübten IperjcnS gingen wir auf bie "Çtjramibe ju unb 

ftagten, ba^ wir teine Eroberung mad)ten tonnten. Saum waren 

wir inbeffen jwciljuubert ©d)rittc weit gegangen, fo ftieg tints öor 

uns ein örädjtigcr weißer Segel auf, ber bis jefet burd) einen 

©d)uccberg unferen Stiden oerb,üttt werben war. „£)cr ß̂tc bes 

Slrcincs!" riefen wir unb fragten ©emionb, ob er etwas oon einer 

früheren Srfteigung biefcs ß̂ic wiffe. ê r tonnte uns weiter nid)ts 

jagen, als baß bie öor uns tiegenbe ©üiCe bie ĵ?i)ramibe tjeiße, 

ba^ er felbft bie ©teine p m ©entmat mit getragen Ijabe, unb baß 

feitbem 9?iemanb oben gewefen fei. ,,©o ift Stßes in Orbnung, 

öorwärts!" riefen wir unb wenbeten uns im red)ten SBinfct jum 

Segel, nad)bcm ©emionb einige fd)wad)e 33erfud)e gemad)t tjatte, 

uns ju feiner geliebten ^tjramibc ju loden. 92ad) etwa fünf 2tti= 

nuten würbe unfer gortfd)ritt burd) ben 9îanb beê ®rats gehemmt, 
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ber btc beiben '©pujcn »cvßtnbet unb, »te wir jcçt faljcn, ftdfj 

fcfjnccfenförtnig winbct. Unroiüfürtidj traten wir juriitî. ©emionb, 

ber am ©eil ber leijte war, beruhte bie Gelegenheit, fidj lo^ubinben, 

unb wollte nidjt rocitergeïjem - SBir würben in fdjredfidje tèkfaljr 

geraden, fagte er, unb fdjwa t̂e etwaê con ©ëfpatten. SBir banben 

iljn wieber an unb gingen weiter, ©er ©djnee war fcljr weidj, fo 

baß wir immer biê an bie Snie einfanfen. ©an! einmal Siner bi§ 

an bie ©ruft ein, fo würbe itjrn üom Hintermann unb SSorbermaun 

burdj ein ftarfeâ StnstcÇcn beê ©eiïeê geholfen. 2ßir Ratten fe t̂ 

ben guft ber Ijödjftcn ©pi^e bc§ SDÎont $eloour_ erreicht, ©in ®rat 

gur linïen §anb fdjicn bequemer ju fein al§ ber, auf bem wir 

ftanben, unb wir arbeiteten una ju iljm hinüber. Unter bem ®ipfet 

ragten einige Stippen oon 150 gufj empor, unb ju biefen froren 

wir hinauf, inbem wir unferen Präger, ber fid) 3U fct)v fürd)tete, 

jurüdfiefjen. 3d} ïounte ber SBcrjudjung nid)t wtberfteljen, beim 

klettern äurüdjufetjen unb iljm mit ben Sorten ju wtnfen : „Süra> 

ten ©ie fid) nidjt, folgen ©ie mir!" Er entfpradj aber ber 2tuf= 

forberung nidjt unb Ijat bie ©ptt3c nie betreten. Sie flippen 

führten ju einer mit ©3 beflcibcten furjen gclêtcifte, bie auf ber 

einen ©eite oon unferem ©rat begrenzt würbe unb auf ber anbereit 

an einen faft fcntredjtcn Slbgrunb ftiefê. SOÎacbonalb betrat fie p= 

erft, unb nadj einer 23iertetftunbe fdjüttelten wir uns auf ber tjüdj* 

ften ©piÇe be§ befiegten ^elcou}; bie §änbe. 

(Se blieb nodj einige geit Sag, unb ba§ war 2lße§, ïoa$ wir 

wünfdjten. 3n ber 9?äfje unb gerne traten jaljlfofe Sergfpiijcn in 

©idjt, unb nid)t eine 2Mfe fdjmebte jioifdjcn iljnen. £)cr mädjtige, 

fedjjeljn beutfdje Steifen entfernte Montblanc fiel une perft in bie 

lugen, unb nod} weiter (jin jeigte fid) bie 2J2onte=9îofa=(Sruppe, meitj* 

renb im fernen Often eine unbefannte 33ergfette Ijinter ber anberen 

in unoerfdjleiertem ®tanj ftdj entwickelte. 3n ber Cerne würben biefe 
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®ebirgsreib,en im Jon immer fdjwädjcr, blieben inbeffcn nodj immer 

beutlidj, Bis fic ganz hinten om ^orijont fo bafjinfdjwanben, baf? 

ba§ 2luge Suft unb iöerg nidjt meljr ju unterfdjciben ocrmodjte. 

§odj ragte ber Sfïontc 33ifo auf, ber aïïerbingê weniger ai§ nenn' 

beutfdje uDîeiten entfernt mar, unb über ifyt Ijinweg blidten mir auf 

eine bunftige SKaffe, t>on ber wir mußten, bap fie bie große ptetfton* 

tefifdjc Ebene fei. (Segen ©üben beutete ein blauer hiebet bie Grri* 

ftenj be§ Sïïittelmeerê an, gegen SBeften überbtidten mir bie (Sebirge 

ber Stuoergne. ÎDaê mar unfer panorama, eine 2lu§fid)t, bie in 

jeber SRidjtung über äwanjig beutfdje Steilen Ijinauêretdjtc. 9?tdjt 

oljne ©djwierigfeit matten wir uufere Slide ' »on ben fernen ©e* 

genftänben loi, um bie naljen ju betrad)teu. SQÎont £>aubïjin war 

ïcidjt ju erfeuneu, 8a iBefféc fanben wir fdjwer ïjerauS. 2Iujjer 

biefen Orten ließ fid) feine menfdjïidje Sßoljnung feljen, nidjté aie 

Reifen, ©djnee unb ©§. £)aß bie ©djneefelber beê 3)aubïjiné groß 

feien, wußten mir, unb bennod) ftaunten wir über iljre ungeheure 2Iuê= 

bebnnng, bie man fid) mit ber glüljenbftcn ^ßljantafie nidjt auëmaten 

ïann. Çaft auf ber. 8inie jwifdjen nn§ unb bem 33ifo, unmittelbar 

fübtidj oon Sïjateau Oueoraê, lag eine brädjtige iöerggrubtoe oon 

bebeuteuber -fpöljc. Sïïcïjr gegen ©üben faljen wir eine uubeïannte 

©toî e, bie nod) Ijöljcr 3U fein fdjien, wäf)renb wir aud) in ber ïïlalje 

p unferem Srftaunen einen iöerg entbedten, ber fetbft über nuferen 

©tanbtounït aufzuragen fdjien. 3)a3 mar wenigftenê meine 2lm 

fid)t; SRacbonaîb erttärte iljn für niebriger unb SRemwub für etwa 

gleidj ïjodj. 

©iefer iöerg war oießeidjt eine beutfdje Steile entfernt unb 

würbe burd) einen fürdjterüdjcn SIbgrunb, ben wir nid)t bi§ unten 

ocrfolgen tonnten, oon un§ getrennt, (gegenüber erljob fid) bie 

mädjtige nnb mauerartige ©pi^c biefe§ iöergee, ber für ©djnce ju 

fteil war, fdjwarj wie bie 9?adjt mit fd)arfen 9fänbern unb tief in 
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eine Sftabet aus. lle&ev feine Umgebung befanben bit une in ttbß* 

fommener Unwiffenfjeit, ba Feiner bon uns auf bei- anbeven @eite 

gewefen war, unb glaubten 3. ©., baß 8a iöerarbe in bem 216* 

grunbe p unfeven oùifsen p fudjen fei, wäljrenb 'es jenfeits beS 

Serges liegt* 

2ÏÏS wir ben ®tOfet öerlaffen fja'tten unb git ben flippen unb 

unfex'em guljrcr ïjerimtergeftiegcu waren, föchte idj ^Baffer, bas tdj 

mir aus fdjrotetâenbem @d)nce oerfdjaffte. SBir tranfen unferen 

ST̂ ee, tauften unfere Êigarrcn, bie Wir oïjne ©djwierigfeit mit 

einem gewofjnïïdjen 3unbf)oÏ5(ï)en in 33ranb festen, unb brauen nun 

raftf) auf, ba es bereits gê rt Minuten nadj 3 Ufjr tear, ©ine 

Ijalbe @tunbe lang wabeten unb ftolperten wir burdj ben Sdjnee 

unb Ratten nun bas lange Jperunterfteigen üon ben Reifen cor uns. 

(Ss war beinahe 4 XtfjT, unb ha es um 8 Uf)r bunfel tourbe, fo 

fatten wir offenbar feine $eit gu oerlieren unb beeilten uns besljafb 

auf bas Ijüdjfte. Stuf bem 9?üctoege fam nichts $8emcrfcnSwertï)eS 

öor. SSir ïjieïten uns giemttcr) bittet an bem ©tetfdjcr unb über* 

fcrjrtttett il)n an bemfelbeu fünfte wie am borgen. S)aS Jperab* 

geï)en war ebenfo fdjwierig wie bas §iuauffteigen. ©er 'alte ©e* 

mionb unb 9?ei)naub waren fdjon hinüber unb je£t fam 3J?acbonaïb, 

machte einen gepritt, glitt aus unb würbe im nädjften 3Iugenbficï 

in ben Êingeweiben einer ©Sftoalte • gelegen fjaben, wenn er nid)t 

angebunben gewefen wäre. 

SS war je^t giemttet) bunfef geworben, aber ià) Iiofftc tro^bem, 

* Sicfer 33erg ift ter fyödjfte ber ©ru:pfje unb wirb auf ber franjöfifdjen 
Sarte jointe be3 Serine genannt. SOfan ftcltt if;u öom SSal SfyrifuWfye, uub 
bort tterbeett er ben SDcont $eltfiJitj »oUftänbig. 2Iuf ber anberen Seite ba» 
gegen, b. I). in ber 9lid)tung uon üa sßcffee unb bem 33a( Souife, ift baö ©e* 
genttjeit ber galt: ber ^ettouj »erbedt il)n. ®a Wir nidjt wußten, bafj jener 
9îamc auf ifm angewenbet Wirb, gaben Wir unferem ©ipfet, ben Ueberlicfcrungcn 
ber ©inwoïmer fotgenb, ben Sîamcu p c be8 Strcincê ober beg ©crin«. 



44 Sie SRadjt iukrrafcfit uns. 

bafê wir uufer früheres Sîadjttager nod) erretten würben. Wac= 

bonaïb war nidjt fo fanguinifd) unb Çatte Icibcr 9îedjt, beim wir 

oerirrten une unb wanberten eine Stunbe §fiïftoS auf unb nieber, 

wobei 3to)naub unb ber Präger fid) mit Vorwürfen überhäuften. 

£>ie traurige £f)atfadje, ba§ wir nidjt Ijerunter ïonnten unb foïgïtd) 

bleiben müßten, wo wir feien, würbe immer offenbarer. 

SBir befanben une minbeftens 10500 gup f)od), unb wenn eê 

p regnen ober ju fdjncien anfing, wie_bic bidjter werbenben SBot= 

fen unb ber guneljiucnbe Sinb broken, fo befanben wir un§ in 

fdjltinmer Sage. Sßir waren hungrig, ba wir feit 3 Wjr Sttorgcnâ 

wenig gegeffen Ratten, unb ein SBergftrom, ben wir bidjt bei une 

ïjorten, aber nidjt entbeden ïonnten, ocrmeljrte unferen ©urft. 

Semionb ocrfudjte SBaffer aus if)in ju fdjb f̂en, unb e§ gelang if)m, 

aber nun war iljm bie Oîucffĉ r ju une unmöglidj, unb wir mußten 

iljn nun tröften, inbem wir iljut öon 3cit jn 3eit burdj bie 9cadjt 

juriefen. 

©ne abfdjculidjerc Dertlidjfeit für eine ïïiadjt im freien läfjt 

fidj fdjwer beufen. SBir Ratten gar ïeincn Sdjuij, waren alfo bem 

falten SBinbe, ber gu weïjen anfing, oöflig auêgefcijt unb ïonnten 

audj nidjt auf unb ab geljen, ba e§ 3U fteit war. 8ofe (Steine bebedtcu 

ben ißobcn unb mnpen befeitigt werben, wenn wir une bequem 

feiert wollten. £).ie§ war ein SSortljeit, obglcidj wir iljn ntct)t glcidj 

al§ foldjen ertannten, ba ce una einige SBefdjäftigung gab. 9Jadj= 

bem id) mir biefe intcreffantc Körperbewegung eine Stunbe gemad)t 

Ijatte, erhielt id) einen fdjmalen (Streifen oon neun gufj Sänge, ber 

mein Spajiergang würbe. 9?ei)naub war juerft wüffjenb unb 

fdjimpfte au3 Seibeefräften 'auf ben Präger, beffen Meinung über 

ben 3ßcg für une mafsgebenb gewefen war. autelt ftimmte er fid) 

ju einer tief tragifdjen 35crswcif(ung Ijcrab, rang bie §änbe unb 

rief: „Sag Ungtud, ba% Ungïud!" 
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©et ©onner begann p rollen, SliÇc fpictten um bic §od)= 

gtpfct unb ber SBtnb, ber bie Suftwärme ï>i§ faft auf ben ©efricr» 

punît fjerab&radjte, burdjtättcte une ois? ouf bic Sfrtodjen. 2Bir 

untcrfudjtcn unfere Sßorvätfjc unb fanben fcdjê unb eine Ijatoe ©garre, 

einen ïfcinen 9îeft ^Branntwein unb eine f)alue gfafc^c ©piritu§. 

gür bret üffiänner, bic einen fo anftïcngcnben üDZarfd) gemadjt 

Ratten, war ba§ freilief) nid)t »tel. Soir günbeten bic @piritu§= 

lampe an unb ïodjteu ben 9îeft beê ©pirituê unb ben SBramttwcin 

in ©djnecwaffcr. ©o ftarï ba§ ©etreinf mar, Ratten wir gern nodj 

mef)r baoon gehabt. 21I§ loir gctrunfen fatten, trod'nete UOÎacbonalb 

feine ©oefen oei ber 8ampe unb bann wicïeïten mir un§ aile brci 

in meinen ^latb unb öcrfudjten ju fdjtafen. 9îet)itaub'§ ©damera 

würbe burdj gaïjnweî) Betmeljrt, audj id) fdjltcf nid)t, unb 6Io§ 

SOÎacbonalb fdjlofê feine Slugen. 

©ie längftc 9M)t muß einmal enben, unb aud) ber unfrigen 

gefdjaî} bie§. 3n fünfuicrtel ©tunben waren wir ßei unferem gel* 

fen unb fanben Ijier unferen jweiten Präger, ber Behauptete, bajj 

er ein riefigc§ geuer unterhalten ï)a£>e, um une ben 2ßeg p jcigen, 

unb bie ganje 9îad}t nid)t mübe geworben fei, ju rufen. Söir r)at= 

ten ïcin $euer gefeljen unb ïcin 9îufcn gehört. 9<îad) feiner 33c* 

ï)aut>tung faljen wir wie ®cfr>enfter au§, unb bamit fagte er xoofji 

bic 3öal)rl)eit, benn wir waren »ter üfta'djtc brausen gewefen. 

3n unfercr §öt)Ie fdjmauften wir unb oerrid)teten bic notb/ 

wenbigen 3wwafd)ungcn. ÜDie tötper ber ©itf)cimifd)en werben »on 

gclcnfen ©cfdjb'pfen bewohnt, beren ®cfd)Winbigïeit Mo§ burd) il)re 

SOÎcngc unb ifjrc ®cfrafêigïcit übertreffen wirb. (£§ ift gcfäfjrlid;, 

fid} biefen beuten ju nähern, unb man mufj fid; ftefê auf itjrer 

SBetterfeite Ratten. £ro^ aller unfercr a3orfid)t3mafjrcgcïn würben 

mein unglürftidjcr ©cfäfjrte unb id) faft lebenbig aufgefreffen. 5Rur 

auf furje $cit tonnten wir bon ©djmcrjcn frei ju fein I)offcn, benn 
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ba§ Snnere bev ®aftl)öfe tft wie bag SIeuperc bcv (gtrigè&omtètt unb 

wimmelt oon biefer gorm bc§ tijicrifdjen 8ebcn§. 

2)ïcnt erjäljft, baß biefe Quäfgeifter einmal in SOÎaffe über 

einen arglofen ÜMfenben hergefallen wären unb itjn au§ bcm SBett 

gebogen Ijätten. SBerbürgen will id) e§ nidjt, unb über biefen un« 

angenehmen ®egeuftanb nur nodj ein Sßort jagen. 2I1§ wir oon 

uuferer Sßafdjung prüdfeljrtcn, waren bic beiben g-ranjofen in Un* 

tertjaltuitg begriffen. „26aâ fÇïô e betrifft," fagte ber alte ©cmtonb, 

„fo bin id) ntdjt beffer aU anhext 8eute: idj ljabe weldje." 3)iefeS 

Mal faite er bic SBaljrljcit gcfprodjen. 

3u guter £,dt erreidjten wir 8a SStßc unb fdjwelgten bort 

mehrere £age. Mit ben ©nwoljnerrt fdjoben wir mandje partie 

Segel unb würben regelmäßig befiegt. Ênblidj mußten wir un§ 

trennen unb id) roenbcte mid) gegen ©üben gum 23ifo, wät)renb 

ïftacbonalb nad) ^öriaucon ging. 

3d) ljabe nidjt »erfdjmiegen, bafj bie (Srfteigung beê- SDîont 

^cloouj: einen giemlidj eintönigen ßljarafter ï)at. ©ie Sluëfidjt öon 

feinem ®tyfeï ïann bagegen mit ootlem 9îedjt empfoljten werben. 

(Sin 231id auf bie Sarte wirb geigen, baf; mit 2Iu§ttaljmc beê 2Sifo, 

beffen Sage unoergfeidjlidj ift, fein anberer 23crg oon bebeutenber 

§öl)e erjftirt, ber einen befferen Uebcrblid über bie gangen SBeft= 

afyen gewährte. 

Unfere (Sntbedùng, bafj bie 33ergf£>i£e, weldje bie jointe be§ 

(§crin§ genannt werben mufi, ein befonbercr unb oon bem üftottt 

^elüouj; oerfdjiebetter 33crg, nidjt beffen Ijbdjftcr 'Punît ift, erfüllte 

une mit Sefriebigung, obgleid) fie une im erften Slugenblide nidjt 

gerabe angenehm war. 

Sfod) bei unferer Mtdfeljr nad) 8a SSeffée gelten wir fie für 

ibentifdj mit ber ©piî e, bie man oon bort p r Sinïen be§ ̂ Seloouj: 

erblidt. ©ie beiben SÖerge finb einanber feljv äf)tttidj, fo bafj eine 
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%fevm0lm& letdjt üorfomntcn faun, dbgleid) ber ledere §3erg 

bebcutenb f)bl)er ate bas 2Betterl)orn unb ber SDÎonte SStf.o ift, fo 

l)at CÏ bod) feinett Tanten unb würbe »on un§ ber Ĵtc fan§ 9îom 

genannt. SSon Slnbereu ift bemcrft werben, wie unwaljrfdjcinlid) 

iß fei, bap bie franjofifdjen 23ermeffer mehrere Sage auf ber ©pitje 

ber ^tjramibc oerweilt fatten, oljne ben anberen unb Ijöfjcren ©tyfeï 

$U befugen. (£§ wäre nod) fonberbarer, wenn fie i^n beftiegen unb 

fein 2(nbenfen Ijinterlaffen fatten. 3Me Eingeborenen, welche fie be* 

gleiteten, üerfidjerten, bap fie ntdjt »on ber einen ©pi^e jur anberen 

tjerübergegangen wären, unb wir betrachteten une baljer ate bie 

erften (Srftetgcr be§ t)öcr)fteit fünfte?. §errn jßuifeuj; gegenüber 

fönuten wir biefen Slnfyrud) atterbingê nid)t aufredjt fjalten. ©ar* 

auf fommt inbeffen wenig 'an; bic S3ergfaf)rt Ijatte für une baê 

ganje Sntercffe einer erften (Srfteigung, unb idj bliefe auf fie, ba 

fie mein erfteê fdjwierigcê Unternehmen war, mit me|r 3ufrieben* 

t)ett unb greube jurüdE ate auf bie Sefteigung, über bie idj in bie* 

femSSudje augfüljrlid) bcrid)ten werbe. SDcacbonalb naïjm biefelben 

angenehmen Erinnerungen mit fid) fort. 

9?ad)bem id) mid) oon biefem liebenSwürbigcn ©efäfjrten ge* 

trennt Ijatte, ging id) burdj bie ©djludjt bc§ ®uil nad) Stbrieê, wo 

id) bie Skfanntfdjaft eineë genialen SÖcenfdjen mad)te, ber früher 

§afenmeifter in SJcarfciße gewefen war unb gut ©nglifdj fpradj. 

2lu£er if)m unb ben fdjöncn goreüen in ben naljen 23erggewäfferu 

gab ce wenig, wa$ ju längerem 33erweilen eiutub. ©a§ SjBirttjê* 

IjauS ift ein Drt, ben man oermeibeu mup. ©er Sßirtlj ift ein 

maljrcr 9iäuber. Site id) fpäter einmal gezwungen war, in feinem 

Jpaufe eine gufludjt ju fud)en, forberte er mir meinen ^ap" ab, laê 

ben tarnen Soljn SRuffeü unb trug iïjn ftatt beê meinigen in ben 

Seridjt au bie ^ßolijei ein, inbem er einen îiuêruf freubigfter lieber* 

rafdjung l)ören lieft 3dj war fo tl)örid)t, il)m feinen 3rrtt)um rttcr)t 
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p nehmen, urtb I)attc treuer bafür p begaben, benn er fdjrieb mir 

eine 8orb§*9?ed)mmg, gegen bie id) mit alten meinen ^roteften nid)t 

auffam. ©ein leidet erftcirlid)e§ SJitfwcrftänbmß würbe oon einem 

(Senbarmcn son SBourg b'Ctjfaité überboten, ber ben ̂ Saß mit era* 

ftcr üMenc öerfel)rt oor fia) Ijinïjieft, fid) mehrere Minuten [teilte, 

als ob er ü)n Icfc, nnb bann als richtig prüdgab. 

9îing§ um Slbrieê fprtdjt man ein Sßatota, ba§ in ÊÇaraïter 

mel)r ober weniger italienifd) ift, unb bie 2lu§ft>rad)c ber ©ngebo* 

renen erinnert an einen englifd)en ©picfjbürger, ber p m ' crfteit 

2Me frartaöfifcr) fpridjt. 3n biefem SßinM granïrcid)§ giebt e§ 

eine bebeutenbe 3at)I oon ©ialeïten, unb pweilen finbet man im 

llmfrctfe einiger ©tunben mehrere, bie ben Einwohnern ber um* 

grengenben 23cjirïc eben fo unoerftänbtid) finb wie bem gremben. 

3n einigen ©egenben fd)reibt man ba§ ^ßatoie auf biefclbc SBeife, 

aber bie Sfaëfpradjc ift eine ßcrfdjicbenc, Wie bieg aud) in &I)ina 

ber gall ift. gür ben gremben finb alle biefe ©ialefte, mögen fie 

nun gcfd)rieben ober gcfprod)en werben, fd)wer p oerfteljen. 

3d) »erliefe ben abfd)eulid)en ©aftf)of »on 2lbrie3, um in Sa 

ßljal», einem 2>orfe näkr am SStfo, ein frieblid)e§ §eubünbcl auf* 

pfud)en. 2ll§ id) bem Orte nafc fam, tief? ftd) ber lanbe§üblid)c 

2Jîenfd)engerud) benttid) ftoüren, unb ale id) um pine Scfe bog, würbe 

ber (Srunb offenbar, ©er ^ßriefter be§ Drté war ba unb einige 

SDWtgtieber feiner §eerbe umgaben il)n. £)emütl)ig unb mit beut 

Cut in ber §anb ging id) auf ifm p unb Ijatte ïaum ein Söort 

gefagt, als er loêbrad): „2Ber finb ©ie? 9ßa§ finb ©ie? 3Ba§ 

wollen ©ie l)ier?" 3d) »erfud)te mid) p ertlären. ,,©ie finb ein 

Stuereijjer, id) weiß, baf? ©ie ein Sluêreijïer finb; fort mit Seiten, 

l)ier ïb'nnen ©ie uid)t bleiben-, gefeit ©ie nad) 8e Sftonta bort 

unten; !)ier woüen wir @ic nid)t Ijaben!" Itnb bamit trieb er mid) 

im wörtlid)ften ©inné beê SBorteê fort, ©ie (Srïtcirung feines auf* 
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faßenben ©eucljmenê liegt barin, bap piemontefifdje 2Iuëreifjcr nid)t 

feiten über ben Sol be la Slraüerfette in biefeê Zijaî gefommen 

waren, unb bafj man wegen ü)rer 2(ufnal)me Unamtcïjmttdjïetten ge= 

ï/abt Ijatte. SDtpfejt Umftanb ïannte id) bamalê nid)t unb tear nidjt 

wenig empört, bafj ta), ber bod) jum Singriff oorging, für einen 

?Iuëreifêer gehalten würbe. 

3d) ging alfo weiter unb wählte mein 9?ad)tïager, aie e§ bun* 

SKeiit Sd)(affa<f. 

fei war, in einer reijenben §üljtc, wo id) einen Sad), einen Seifen 

al§ 2ßinbfd)irm unb abgefallene gid)tenjweigc fanb. ©er Seifen, 

bic §öt)Ie, ba§ fwlj unb ba§ SBaffer ließen nid)tS ju wünfd)cn 

übrig. 9M)bem id) ein praffclnbcê Seuer gemad)t Ijatte, I)ü(lte id) 

mid) in eine ©eefe, ber id) bic Sorm cineê offenen @acfê gegeben 

Ijatte, unb fd)Iief, jebod) nid)t lange, träume üon ber Snquifttion 

fud)ten mid) tjeim; id) lag auf ber goiter, ^rieftcr fteeften mir SIbTje 

in bie 5RafenIöd)er unb in bic Slugen, riffen mir mit rottjglütjenben 

3angen ©tiicïc au§ meinem SIcifd), fd)nitteu mir bie Oi)ren ab unb 

BI) i) m v er, ä)erfl= o. ©letfcljerfaÇrteit. 4 
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füllten meine gufsfofjlcn barmt 35a§ würbe mit 31t »tel; icf) ftiejj 

einen lauten @d)rei auê unb öffnete bie Stugcn, um 31t entbeefen, 

ba$ id) mit uttpljïtgèït rricdjenben turpem bebedt fei. <B§ weiten 

9lmeifen; neben iljrem Sau Ijatte id) mein Sager aufgefd)tagen, fie 

burd) mein geuer waljnfinnig gemad)t unb mid) bann fattblütig 

jwifdjen fie gelegt. 

£>ie 9?adjt war fdjöit, unb al§ id) ein rut)igere§ Quartier auf* 

gefuuben tjatte, 30g ein pradjtDotteê SDceteor cotte fedjjtg ©rab über 

ben rootEenlofen Jpimmcl unb lief] einen Sidjtftreifen hinter fid), ber 

einige ©cennben fid)tbar blieb, (£ê war ber £erotb cineê glänjen* 

ben ,<Sd)aufpicI§. ©ternfdjnuppcn fielen ju ipunberten unb Mieten, 

ba ïein ©unftfdjleier il)r üHdjt beimpfte, ijetier aie ber (Sirius in 

unferem feuchten Ëïixna. 

2(m näd)ften Stftorgen ging id) erft ba§ £f)al ïjinauf, um ben 

SBifo p prüfen, unb ïefjrte bann nad) 2Ibric§ prüd, wo id) einen 

SJÏÏanu auê einem benadjbarten Drte mietete, ben ber §afenmeifter 

mir empfohlen fjatte. de war ein leibenfdjaftüdjcr 9îaudjer unb ein 

ebenfo eifriger Printer, ber bie pfeife nie anberê auê bem SOÎuubc 

na()m, aU um einen guten ©djlud p tljun. SBir ïetjrten pfam* 

men inâ Zijat prüd unb übernad)teten bei einem ©djäfer, ber einen 

faft ebenfo Keinen Qaljrgcfjalt Ijatte wie ber §irt, öon bem 8ong* 

fellow im §t)perton fprid)t. Slm nädjftcn Georgen überftiegen wir 

in feiner ©cfettfdjaft ben tya$, ben id) 1860 lernten gelernt Ijatte, 

ocrmodjten aber bem öerge itidjt näf)cr p fommen. ©in tiefer 

(Sinfdjnitt* mit [teilen Slippen [teilte fid) une entgegen unb lieg fid) 

umforoeniger überwinben, ai§ ber mit ©djnce bebedte 3IbI)aug, ber 

* ®« gtelßt an ber SKovfafeite be« SJiortte SStfo unb bicfyt neben bem Serge 
brei Sol« ober $äffc, bie »om 3$at be« $0 in ba« be« ©nit führen, ©er im 
Sect ermähnte tiefe (Sinfdjnitt liegt beut ÜKonte SSifo am näd}ften unb linrb nidjt 
al« tyafc tcnuM, obgteid; er bie kbentcnbfte Sinfcitfuug be« ©cbirg« ift unb 
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im oorigen 3at}rc auf bet t̂cmontcfifcfjcn ©cite bcS gaffée cjrifttvt 

ïjattc, oerfdjmuubcn war, jo bafj mir bie bäumtet liegenben g-etfeu 

nidjt fymâBgètaitgcJt tonnten. 33icr3cljn Sage fpäter würbe ber S3crg 

oon ben §erren 3Jïatf)cw§ unb 3>acomb mit ben beiben Êro3 öon 

Sfyamount) jum crften SOÎdté erfticgcn. ®ic matten ifjren gïud* 

lidjen SSerfud) oon ber füblidjen Seite, unb feitbem ift ber SStfo, 

ber früher für öötßg unerftetgltdj galt, ju einem ber gewöfyntidjften 

unb beliebteren 2Iu3ftüge beê ioejttfê geworben. 

9îtcbergefdjtagen ïcfjrten mir nad} Ibrteê jurüd. ©er ©djäfer, 

beffen ©tiefe! lange nid)t auSgcbeffcrt werben waren, glitt auf ben 

fteiten ©dmeeljangcn aus unb b'ottfÜfyrte wuubcrbare, aber gcfät)r= 

Iid]c Srctêbcroegungen, burd) bic er atterbingê rafd) auf ben ®runb 

beâ SSjateë gelangte. 25iel wertest mar er nidjt unb füfjltc. fid) 

gang glüdfid), ale id) u)m Dîabeïu unb gwirit jur Sluêbcfferung fet= 

ner jerrtffcnen Sfeiber gab. 31jm SBrauntwein junt 2Iu§wafd)cn 

feiner §autwunben ju geben, ïjielt mein anberer güfjrer für eine 

uimcrantwortlidjc SSerfdjwenbung, ba ba§ eble ®ctranï baburd) fei* 

ner natürlid)en unb angenehmen S3cftimmung entzogen morben wäre. 

©te 9Jad)t bc3 14. Sluguft fanb mid) in ©t. 33cratt, einem 

©orfc, ba§ burd) 9teff berühmt geworben ift, aber nod) in anberer 

iöejie^ung Seadjtung »erbten:, ba e§ für ba§ Ijödjftgclcgcne in 

Europa gilt, ©eine 9Jcccre§f)öf)c beträgt etwa 6600 §ufj. (Segen* 

wärttg bilben bie borttgen ^roteftanten eine fd)mad)e SJîmbérÇétt; 

1861 waren fie 120 unb bic katyoMm 780 kütfi ftart. ©er er* 

bärmUdje ©aftïjof gehörte einem ^roteftauteu unb mad)te ben Sin* 

brud grofjcr 9Irmutt). (£§ gab fein gleifdj, lein 33rot, Weber Söuttcr 

ber eigentliche Sol SBifo 31t fein fcfjeittt. ®cr jroeite, ben id) 1860 überfcfyrittcu 
ljat>e, wirb auf ber farbhttfdjett Sorte al« Sot bel Sotor bel ÎJSorco tJejcicTmet. 
Scr britte ift ber Sol be la Evaöerfette, unb biefett, ben ljb'cfyften bon allen, ue* 
uu^cu bie Einwohner, wenn fie aus einem 50)al ine anbere gelten. 
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nod) Safe, unb cmfjcr (Stern festen nidjtê 51t Ijaben p fein, ©te 

«Sitten ber ©nrootmer waren fMtriardjalifd). ©te ®afüt>irtf)in [cr)ten 

nidjts Unfcr)tcïttcf)eê barin ju ftnben, in meinem gimmer ju bleiben, 

big idj im ©ette lag, unb lief; midj für 2tbcnbeffen, iBett unb grüf)= 

ftittï etwa einen galten Scaler bejafjlen. 

Sn biefer ®egenb unb überhaupt ring§ um ben gaujen SHfo 

gießt eê nod) ®cmfen in beträd)tlidjcr gafy. 3n St . SSeran fagte 

man mir, bafj mau am Sage meines 21ufentljalt§ 00m 3)orfe au§ 

fed)§ gefet)en Ijabe, unb ber Sßirtf) erflarte, in ber Sßod)e oorrjer 

fünfzig gejäfylt ju t)aben. 3d] felbft fjabe in biefem unb im oorigen 

3af)re am SSifo mehrere ffeine SRubeï roarjrgenommen. ©iefe ®e* 

genb ift für einen Säger, ber (Semfen fd}ief3en roiß, fo günftig, toie 

tiieüeidjt feine anbere in ben Silben, ba baê SReüier, roctdjeg bie 

Spiere begeben, feine ju grofjen ©djroierigfeiten barbietet. 

91m nädjften SDîorgen ging id) im 3Tfjat nad) 33it(e SSieiße t)tn= 

unter unb farj bei bem ©orfe 9JMine§ brüben auf ber anberen 

«Seite einen merftoürbigen natürlid)en Pfeiler, ber bie $orm einer 

Sf)ambagnerf(afd)e Ijatte. @r roar etroa 70 gufj ï)od), unb ber Sin* 

flufj be§ Setters, after SBaî)rfd)cinïid)feit nad) befonbers bc§ 9?egen#, 

r)atte iijn fo gebilbet. Obenauf liegt, roie gorbeê mitteilt, ein 

(Supfjotibe* ober ©iauagsölod, ber ben leidjt gerfe^enbett Salfftein 

fdjüfet S)er Sontraft biefer bttnfeln Sftüfee mit ber roeifjen Säule 

unb bie eigcntl)ümlid)e gorm geroäljren einen auffaßenbeu Stublid. 

Soïdjc natürlid)en Pfeiler gehören ju ben mcrfroürbigftcn Seifpiefat 

ber mädjtigen ©moirfung, bie burdj ben lange fortbauernben Ein* 

flufj ftitt arbeitenber Gräfte eutfteï)t. Man finbet fie an oerfdjiebe* 

neu ©teilen ber Slfyen unb and) anberêroo.* 

* Sit ber ©djfttdjt beä Sarb bei SCofta, Bei Êttfeigtte im 93al b'§erenS, bei 
©taibcu int 2Msp»2:§at, bei gerben int ?otfd;en=5£^at, in einem größeren SUJaß« 
ftabc Bei Soljen in Styrot unb in Stnierif« am Eotorcibo bee SfBeften«. @. Sap. 23. 
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£)a§ 5Dorf SMe SSicitte ïuf)mt fid) eines ©aft^ofes mit einem 

Eleganten im ©djitbe, bei* in ben 2Iugen bei4 2Iltertï)um§forfd)cr 

be3 Söxtä ein iöeroeig ift, bafj Qamibal burd) bie ©djïudjt beë (Suit 

gebogen ift. 3d) erinnere mid) beê Ortê, weil féin 23rot Ho§ einen 

îtotilrlitfjcr ïpfeiter Sei 3RoIinc3. 

SOfonat aft unb ungewüf-mlid) meid) war.* 3um el'ften Staate feit 

•jeljn îagen tonnte id) Sorot effen, orrnc baf; id) ce poor in Ftctne 

* „®8 ift ein alter ©e6rau<V fagt 3iecut8, „baß jcbe gamilie U)r 23rot für 
ba« ganje 3nÇt im SSorauS fcäctt, um ben 9kibifd)en ju beroeifen, baß es ü)r 
an torn nid-t fcl-ft. StoS bie Straten effen bann unb roann frifdjeS SBrot, unb 

* 
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©titcfcn gcroredjen unb in ljeifjem SEßaffcr anftöfcii mujjte, weMjeS 

an bcr lufjcnfette einen fdjteimigen Seig erzeugte, aber baâ innere 

in feinem Ijarten 3uftanbe lieg. 

9?od) an bcmfclbcn Sage ging id) übet ben Sol Sfoarb nad) 

Sörtancon. Se war ber 15. Sluguft (9îafwtconêtag) unb alle aßett 

in geftftimmung. 21Ï3 id) in ©croièreê über bie 23rücfe ging, auf 

ber jebeê 3afjr ber pi)rrl)tfd)e %an% getankt wirb, I)örte id) in allen 

Käufern jubeln unb fat) auf ben ©trafen UDÎenfdjen in jebem ©ta* 

biunt bcr 23etrnntcm)ctt taumeln. Sa mar fd)on fpät, als id) bie 

Stdjter bcr Scftung SSriançon fd)immern fal), aber unangefochten 

tarn id) burdjê £f)or unb fanb wieber im §oteI be l'SDurê ein 

Dbbad). 

jlrnr aus teiuem anberen ©rmibc, at« Weil fie nidjt für bas ganje 3a^r fcaefen 
tonnen, ©ic fdiämcn fid; biefer Slrmuttj unb tafjcn bie 9?ad)barn nid;t merfen, 
baß fie baden;" 
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fer JWont Œenis unb fftne Dttht. 

3n „gtiljrera buret) bie ©djroeij" fann mon lefen, ba§ ber 

a)?ont*Semâ*$ajj tangtocifig [et. SUIerbingê ift er lang, tnbeffen 

befiijt er Dertjctftmfêmajjtg, »tele pittoreêfe fünfte, fo baf; fiäj fdper 

einlegen läßt, rote er für 3cmanb, ber Stugen t)at, langweilig fein 

fann. 2lf§ er noct) ein rauher ©ebirgëpfab roar, ben 2)cauftf)ier* 

juge betraten unb ber ben ©djmugglern beffer befannt roar aie 

' ben ïonriften, ba mag er langweilig geroefen fein, aie aber üftapo* 

teon'ê arbeiten ben 2Beg in eine ber fetjünften (Sfjauffecn Suropa'S 

üerroanbelten, bie in großen Krümmungen unb mit gleichmäßigem 

galt anffteigt, fo baf; man fie in iljrer gangen 2tuêbet)mmg im 



56 Soften. 

SEratie ticfafjren ïanit, würbe ber Sttont Sente einer bet- intereffan* 

teften Stïpen^affe. ê§ würbe nun awfy ein oortrefftidjer Sßoftbienft 

eingerichtet, fo bag ntan wenig ober nichts gewann, wenn man auf 

eine foftfpieïigere 3Irt reifte. £)ie ß̂ferbe würben fo rafdj gewedjfelt, 

wie auf ben tieften Sinien in ben tieften £agen ber ^oftfutfdjcn 

©ngtanbë, nub bie Söagen waren fo tiequem, wie „SDtytorb" nur 

wünfdjen tonnte. 3)er aufregenbfte £tjcil ber ©tr̂ fêe war o^ne 

Stage ber jwifdjen Sanêletiourg unb @ufa. SBcnn bie ai<t$à£É tie* 

gannen, würben 9)?auitf)iere oorgefpannt unb bie Sutftfjer gingen 

mit taugen ^eitfd^en, welche fie gefcfjicft p titaud)en wußten, netien 

ifjrem ©efpann. S)ie 3îeifenben fliegen au§ unb matten tt)rc iöeine 

gefdjmeibig, inbem fie bie Surfen atifdjnitten. Sangfam atier un= 

unterbrochen ging e§ aufwarte unb auf einer Steigung oon 2000 gujj 

würbe ïaum einmal Qalt gemalt. iBei jeber Sctc einer SBinbung 

fnattten bie ^eitfdjen, bie SOîauïtrjiere gerieten in grof3e Aufregung 

unb legten fid) ftcirïer, bie topfe fcpttetnb unb mit itjren ©toefdjen 

ttingetnb, in§ (Sefdjirr. 31m war ber ©tyfet erreicht unb bie au§* 

gekannten SD âutttjiere trabten frontier) baoou, wäfirenb wir »on 

frifĉ en ß̂ferben im (Satofw über bie §odjebcne gebogen würben. 

£)er Meine ^oftitton auf bem ©attefyfcrbe Itatfctjtc luftig mit ber 

^citfdjc, wenn er um eine in ben geifert gehauene (5cfe fuljr, unb 

tilieïte, wätjrenb ba§ @djo ben ©djatt wiebergati, %u une prücf, um 

unfer beifälliges Säbeln unb fpäter unfere Centimen cntgegenâuneljmcn. 
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©ie 8uft war fdjarf unb oft fait, aber ber (gtyfel war batb 

überwunben unb rafd) ging e§ in wärmere Suft fjiitab. Sftod) tin* 

mal trat ein 2Bcd)fet ein. SDtc ^ßferbc, bercn eê jeijt 6toê jroet, 

I)öd)ften§ bret gab, waren con ber fräftigften 2trt unb liefen mit 

ber ©ïd)eii)eit alter Sagbpferbe. 20eï)e ber ^oft, wenn fie ftrau* 

gelten ! ©a§ wufjte ber Sonbucteur, ber oor ben ©cfen bie SRäber 

bremfte. ©ie in fefter Çianb gehaltenen 'Çferbe lehnten fief) nad) 

ber inneren ©eite, wenn ber oben fd)werbelabene unb plßfeltd) ge* 

ïjemmte SBagen fid) faft überfdjtug, bod? im näd)ften Slugenbticf würbe 

abgebremft unb wir flogen unter bem ^eitfdjeufnatt unb bem „Ijoi" 

unb „I)ui" beê Sutfd)cr3 weiter. 

©ieë §at fid) atteê geänbert ©ie 33ictor*(£manueI*23ar)n er* 

feiste fd)on einen bebeutenben £I)eiI ber alten ©trafje 9?apoteon'3 

unb bie g-eü'fdje ©atyn ben föeft. 3e^t ift ber grojje Tunnel ber 

Sitten ooßenbet unb toirb eine neue Sßeränberung Ijcroorrufen. 

©ie getffdje ©fenbaïjn, bie cor etwa bret '3aljren eröffnet 

werben ift, oerbient alle 33ead)tung. 35or einunboierjig 3at)ren 

tourbe bie 3bee, bie jet̂ t auf bem Sïïont Senië p r oottenbeten £l)at= 

fad)e geworben ift, oon Sricffon unb bem ausgezeichneten Ingenieur 

ßtjarfee 33ignoüee guerft aufgefteüt. de gefd)at) inbeffen nid)të, bie 

gell, ber Erbauer ber nad) vt)m benannten Êifenbatjn, bie @ad]e 

in bie §anb nat)m unb fid) ba3 grope 23erbienft erwarb, ein au§* 

gejeidjneteê ^ßrinctp jur 2Iu3füt)rung ju bringen. 

©ie gefffdje SSaljn folgt ber großen ©trafje beê 3ftont Seni§ 

ganj bid)t unb entfernt fid) nur bann oon tt)r, wenn fie Käufer 

unb ©orfer oermeiben, ober mie e§ auf ber âjjfjöCe an ber tta* 

ïienifd)en Seite ber galt ift, eine geringere (Steigung ermb'glidjen 

wiö. ©ie Sinie läuft üon ©t. 9JHd)eI nad) ©ttfa. ©ie (Sntfcr* 

nung jwifd)en ben beiben fünften ift in geraber Stnie genau fo 

grojj, toie bie jwifdjen Sonbon unb Sï)atï)am, aber in golge ber 
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ötclen ßur»eu unb Umwege iff bie 23afm faft ebenfo lang, wie bie 

Ointe 8onbon48rigïjton. 23cm ©t. SDÎidjel bi§ jum ©ipfel fteigt fie 

4460 gufê, alfo 900 gufs ï)i%r, aie ber rjöĉ ftc ^uitït bcê ©nowbon 

über bem SOÎeere liegt, unb »ont ©itofel bté p m ^ap »on ©ufa 

fäüt fie auf einer ©treffe, bie nidjt größer aie bie »on 8onbon biê 

Sew ift, nid)t weniger afê 5211 g $ J 

. £>ie ©fcnbatjn fetbft ift ein SBunber. $aft jmei beutfdjc leiten 

weit fytt fie einen [tarieren gall aie 1:15. ©ine ©aliène, ber man 

einen foldjcn SBinfel gicbt, fiet>t auê, aie ob fie einen [teilen 23erg 

©ic 9J!ttteljcf)icnc iiiif cincv Suroe. 

I)iuauf(iefe. @ine ©teigung »on 1:80, ober Mo3 »on 1:100 

bringt in ber ®efd)winbigfeit eineê leidjten 3uge§, ber »on einer 

gewötmtidjen Socomotioc gebogen wirb, eine feljr mertïidjc 33er» 

änberung I)er»or. Söic muß eê ba mit einem $uge fein, ber eine 

fermai [tariere ©teigung p überwinben tjat? SDtot crmöglidjt 

i§m bie iöewegung burefi eine britte ©djienc, bic pifdjen ben beiben 

allgemein flblid)en liegt unb über [ie Ijer»orftet)t. ©iefc Wl\tUU 

fdjienc i[t auf aßen fteilcren £f>eilen ber 8inie unb bei aßen ßuroen, 

mit Sfuênaljme ber meiteften, angetrabt, b. I). auf einer ©treefe »on 

faft fiebert beutfdjen ifMfen. ©ie üDcafdjincn finb mit p e i tyaat Ijori* 
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jontat laufcnbcn SKäbern unb aufjcrbem mit ben gewöf)iitid)cn 

gefuppclten fenfredjten ocrfeljcn, looburd) bie Gewalt ber SRafd̂ tne 

ungeheuer ücrmeljrt wirb, ©te Ijortjontalen 9îcibcr fdjmiegen fid) 

mit aufjerorbentlidjcr ,3&p9feit an bic 9)2ittetfd)iene unb tonnen faft 

gar nidjt inê ©leiten fommen, œie eê ' ben gewöfjntidjen labern 

fetbft bei einer mäßigen (Steigung leidjt begegnet. 

©ie britte Sd)iene ift bie getoötjntidje mit bereitem Sopfc 

unb liegt fjorijoittal. Sie ift auf ©titele öon ©djmicbecifcn an* 

gebort, bie brei gufê »on einanber entfernt finb unb mittelft gc= 

mötjntidjer Schrauben an eine Sangfdpelfe, bic auf bie geioofyntidjen 

-ff* 

^ 
Maassstnb in engl. Füssen. 

QucrfdjiocHen gelegt ift, befeftigt »erben. £)ie ©röjjenocrljättniffe 

ber »erfd)icbcncn Steile ergeben fid) au§ ber beigefügten geidjmmg. 

St . SDÎidjel ift ber 2Iu§gang§jnmït auf ber faootyifdjen Seite. 

Stuf ber erften Stredc ift bie Steigung feine ungemötjntidje unb eê 

roirb jiemlid} fdjnett gefahren. 3)a§ erfte fdjwere Stüd liegt eine 

Stunbe weiter oben, wo ettoa fed)3 Minuten weit eine Steigung 

t>on 1:18 oortommt, fo baf3 bie 8inic auf biefer furjen Strede 

164 gujü fteigt. 33on ba bie Sftobane ift bie Steigung (für bie 

gett'fdje Sa^n) toieber mäfeig unb man fäljrt oon St. üMdjel bi§ 

ju jenem Drte in einer Stunbe. £)ie Station Sïïobane liegt 

1128 5-uf3 über St . 9ïïid)et unb mithin finbet auf biefem oberen 

£fjeite ber C'inie eine Steigung oon burd)fd)nitt(id) HO guf? auf 
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bie engïifdje Süceile ftatt, roeldje einem gaïï oon 1:48 gïeid) ift. 

©iefer SBhtïel tft bebeutenb genug, um eine geroörjnudje 8ocomotioe 

faft p m §att p bringen. 

®teidj hinter ber «Station SRobane liegt eine ber [teuften 

(Strecken, oon ber man raunt glauben folue, ba§ eine 8ocomoti»e 

[te erïtettern ïonnte. 3n üDcobane wirb angehalten unb bei ber 

Slbfabrt fdjneü gegen ben S3erg fjinangefaljren. 9îact) wenigen 

Schritten oerminbert ftdj bie Bewegung unb faßt pleijt auf etwa 

eine beutfdje 2Mte in ber Stunbe. ©iefe ©cfdjwinbigïeit wirb ge* 

woljnlid) beibehalten, biê bie Steigung überwunben ift, ofjne baf? 

eine 33erminberung be§ ©ampfbrudâ ftattfinbet. 3d) fage „gewinn* 

lut)," benn fottte e§ fid) jufättig ereignen, baf, ber £)ampf p fdjwacf) 

würbe ober ber gocomotwfüljrer eiwen geiler machte, fo würbe ber 

3ug war)rfd)einïid) nad) SOÎobane pritcïïaufen, benn reid)t bie traft 

ber iSremfen auct) au§, jebeë 9îi'trîwartêge^en p öert)inbern, fo 

ïonnte ber gütjrer bod) ïaum mit angelegten ©remfen abfahren, 

unb festen biefe, fo muß ber $ug wieber abwärts gleiten. 

5ftad)bcm biefe Streife prüdgclegt ift, ergebt ftd) bie Sinie in 

einem tierfjäTtnifjmäjng ïletnen SBinîel gum gort Seffeiüon. Sie 

befinbet fid} jeijt bebeutenb ï)od) über bem Strc unb wenn man »on 

öorn um bie Sliötoen biegt, in bie Napoleon feine Strafe eingefprengt 

f)at, unb auf ben fd}immcrnben Strom unten nieberbüdt, ot)ne baf? 

ein (Sebanfe oon einer SBruftweïjr pifdjen ber 33at)n unb bem 2t£>= 

grunbe »erlauben wäre, fo muß man unwilfturlid) baran benïcn, 

Was gefdjeljen würbe, wenn bie 5D?afd)ine bie Sd}ienen »erließe. 

Sftan fär)rt übrigens an bicfer Stelle fef)r langfam unb bie ®efaf)r 

ift waf)rfd)einlïd) geringer als in ben 3eiten ber ^oftfutfdje. 

©er näd)fte merïwitrbige ^urtït ber Sinic befinbet fid) bei 

£crmignon. £)a§ £f)al wenbet fidj fd)arf gegen Often unb man 

entbcdt ben Sauf ber @tfenbat)n nid)t gleid). Sie mad)t eine große 
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Siegung ma) tints, wenbct fid) bann gurütf unb fteigt in einer 

tjatben SBegftunbe um ntdjt weniger aie 334 gufs. SDieë ift oiet= 

Icidjt ba§ intcreffanteftc ®tffit ber gangen 8inie. 

Öanetebourg, fünf unb gwei ©rittet beutfdjc ÜDtalen t>on St . 

üßidjct entfernt unb 2220 gup f)0§® liegenb, wirb oon bem lefet* 

genannten $tai|e au§ in gwei unb einer Viertel Stunbe erreicht. 

Stuf biefer «Station »erben bie SDîafdjtnen gewed)fctt. Sie I)iert)er 

^aben air ben £t)eit ber Sinie bereift, ber ant teid)teften p bauen 

war, aber nun beginnen bie Sdjwierigîeiten. Son Sanëtebourg 

fteigt bie 8inic fortwäfjrenb bie jum ©ipfet bc§ SDÎont*Ëenté*$affeê 

unb tjat auf einer Strede oon fünf Sßiertet b'eutfdjc üKeite eine 

«Steigung oon 2240 gujj gu überwölben. 

Wan Ijat ein fettfameâ unb intereffanteê Sdiaufpiel, wenn 

man ben 3U3 DDIt Sanêlebourg in bie £öf)e- fahren ftctjt. ©ie 

SDant̂ îfwotten ergeben fid} über bie Säume, balb in biefer 9îid)tung, 

balb in ber entgegengefet̂ ten unb öcrfdjminben getegenttid) in ben 

bebedten SBegen, berat über ein ©ritttjeit ber 8inie ift wegen beê 

Sdjneeê cou planten eingefdjtoffen unb mit einem eifernen 3)a§t 

bebeeft, um bann wieber an§ £age§tidjt gu treten. Ungefähr auf 

ber §ätfte be§ SBegeê wirb Saffer eingenommen unb bann fann 

bie gocomotwe weiter fahren unb in einer Stunbe anbertïjatb beutfdje 

SDîeiten gurüdfegen, obgteid) bie Steigung nidjt weniger afö .1:14y2 

beträgt. Sie 3idgad§ btx alten Straf3e finb aie eineê ber Sïïeifter* 

ftürfe beê Strafjenbaueê in ben Stfyen betannt. £)ie (£ifenbat)ii folgt 

u)nen unb läuft an ber gangen Strafe an beren äußerer Seite 

parallel mit itjr, nur mit Sluênatpe ber Sßenbnngen an ben Gjcfen, 

wcld)c ctwaê weiter t)inaulgelcgt worben finb, um bie Surocu 

weniger fdjarf gu mad)en. SErot̂ bem finb fie nod; immer Kein 

genug (35 gufê ©urdjmeffer) unb würben oI)nc bie 2)îittctfd)icnc 

unfatjrbar fein. 
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Sic ©trctfe über ben (Sipfet bee SßaffcS big p r ©tatton ®ranbe 

Êtoiç — cine Entfernung con etwa§ über cine bcutfd̂ e SDîcilc — 

ift balb prütfgelegt unb nun beginnt ba§ fiirdjterlidjc §erabfteigen 

nad) ©ufa. ©iet)t man eê con ber UDÎafdjine au§, fo mujj man 

[id) entfe^en. ©in grower SHjeil biefeê 2tbfd)nitte§ ift bebadjt unb 

bie ßuroen folgen einanber in einer SBeife, bie man auf feiner 

anbern Stitie fieïjt. 33on aujjcn gefeiert, gletdjt bie 8inie mctjr einer 

ungeheuren ©djlange al§ einer Sifenbaljn. 3nnert)atb ber bebecften 

Sic 6cbctfteit SScije bcr Safjn. 

SSege fieî)t man wegen ber fdjarfen Suroen nur wenige ©djrittc 

t>or fid) unb bie ©djienen bleiben faft unfid)tbar. £>ie SDÎafdjinc 

jittert, fdjwanït, fbringt unb ift fdjwer p tjalten. £audjt man 

wiebcr in ber offenen 8uft auf, fo fieljt man 3= biê 4000 guft an 

ftcilen 33crgen unb in 2Ibgriinbe Ijiitab. 3m nädjftcn Stugcnblicïe 

wenbet fid) bie uïïafdjine :pto(3lïdj nad) linfê unb giitjrer unb Çeijcr 

muffen fid) feljr feft galten, um nid)t Ijerauâgefdjleubcrt p werben. 

3n ber fotgenben ©ecunbe ïommt cine fdjarfe SBcnbung nad) red)ts 

unb gleid) barauf tritt cine 3unaïjmc ober 25erminbcrung bcr ®e* 
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fdjwinbigfeit ein, weil bie (Steigung cine anbere wirb. Sine ge= 

woljutidjc uDïafdjinc, bic mit einem 3ugc gutter fid) jrijn bcutfdje 

SRetfen in ber Stunbc madjt, pflegt ntdjt feijr ruljig gu laufen, 

aber ttjrc ^Bewegung ift im SScrgleid) mit berjenigen einer g-cü'fdien 

SDÎafdjhte, bie bergab fäfjrt, eine ötofjc SHeinigfcit. 

2Iu§ bem ©efagten wirb man fdjlïcfjcn, bap eine galjrt auf 

biefer ©fenbafm meljr unangenehm als unterljaïtettb fei. 3)ie§ ift 

jcbod) nid)t ber gait; ber $ug 6erocgt fid) jiemtid) regelmäßig unb 

in ben Sagen wirb man wenig gefd)üttelt. &>on attfjen gleiten 

fie ben Sagen ber fdjweijerifdjen unb amerifanifdjen ginien. 3tn ben 

ajrcmic ber äJiittetfcfjieiie. 

(anbot fteigt man ein, unb bic Sit^c laufen wie in einem DmnibuS 

ber Sänge nad). Seber Sagen Ijat einen ©djaffner unb gioet 

33rcmfen, eine gewöfmudje unb eine für bie SOÎttteïfdjtene. ®ic 

§anbgriffe bcrfcïben befinben fid) auf ber Plattform be§ einen ©nbcê 

bid)t neben einanber unb laffen fidj öon einem SDîanne Icid)t rc= 

gieren, £)ie rul)ige Bewegung beë 3 u 3 e ê erttfte t̂ Ijauptfädjtid) burd) 

bie ©remfen ber 9)?ittelfd)ienc. >Dic gtäd)e A unb bie iljr ent* 

fpred)cnbc gtädje auf ber cntgcgengefel̂ ten (Seite werben burd) ba§ 

Umbreljcn bcê Sdjaftä B gegen bie beiben Seiten ber Sftittelfdjicite 

gcbrücfr unb Ijaften fie wie in einem Sdjraubftod feft. ©ie ruljige 

Bewegung be§ 3uge§ wirb n°dj biivi) eine anbere Einrichtung be* 

günftigt, nämüd) burd) ein $aax güfjrunggräber unter jcbem Sagen, 



64 Sljre 35ortt;eitc uttb SKoitgcI. 

bic auf geraber ©trcdc btc 2KittcIfd)ienc faum berühren, aber Bet 

jeber 2Ibweid)ung nadji redjtê ober ItrtfS ftarl gegen fie brüden. 

SBentt biefe Wirten, brauet man btc gewöfmftdjen 23rcmfen nidjt 

unb Ijemmt aud) bie 9îaber ber SBagett nid)t; bic SBagenräbcr 

»erben nidjt fcftgcbrentft, fonbern breljen fid) ungeïnnbcrt um, unb 

erleiben beêljalb nid)t bic Stbnu^ung, weldje fünft eintreten würbe. 

Senige Minuten nad) bem Seginn ber Sperabfaljrt gegen ©ufa 

wirb ber £)ampf abgefperrt unb gebremft. ©er 3"3 könnte nun 

bic gange ©trede com SDrud feines ®ewid)t§ getrieben jurüdlegen. 

3n ber ^rarië tft e§ fdjwcr, bic richtige S3remëfraft anjumenben. 

Zuweilen muß ntan bic ©remfen lodern, pweilen and) bic SKafdjme 

rüdwärts fteflen. 2I)coretifd) foflte bieê ntdjt oorïommen unb e§ 

gefdjtcljt and] bto§ getegentlid), benn gewöljnlid) legt ber $ug of)itc 

alte SInwcnbung ber ©ampfîraft unb mit mäßiger SInwenbung ber 

Sremfen ber Söttttclfdjienen ben 2Beg gurüd. SBenn ein $ug oon gc= 

wöljntidjer (Sröße, b. I). mit jwei bi§ brei 'perfoneuwagen unb einem 

•ißadwagen, mit ber ertaubten fi,öd)ften ®efd)winbigïcft (3y3 bcutfdjc 

23îeile in ber ©tunbe) abwärts fäljrt, fo tonnen bic SSremfcn ü)n 

nad) 70 ©djritten gum ©teben bringen. £)ic ©cfd)Winbigïeit wirb 

beim §crabfat)rcn forgfältig in einem tangfamen £empo gehalten, 

unb fowob̂ I beêr)aï6 aie and; weil man weiß, baß bte 33rcm§fraft 

fie leidet ermäßigen ïann, ïann baê publicum günftig gegen eine 

fonft gefäljrtid) fd)cincnbe neue ©nridjtung geftimmt werben. 

oDa§ $üf)ren ber 3ügc über bie fiödifte ©trede erforbert eine 

beftänbige Slufmertfamteit unb feinen geringen SDMI). Sic 8oco* 

motiofüf)rer,- bie lauter (Snglcinber finb, I)aben am Snbe ber gafyrt 

ü)t (Mb eljrtid) oerbient. SBie fie über bie 8inie benfen, erffärte 

mir einer oon tljnen am testen 9Iuguft turj unb bünbig: „3a, mein 

§crr, man fagte una woljl, baß bie 8inie feljr fteil fei, aber man 

fagte uns nid)t, baß bie 9Q?afd)iuc auf ber einen ßuroe fein würbe, 
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wenn bet £enber auf ber gweiten unb bie Sßagen auf ber britten 

rollten, ©te Steigungen fotttcn 1:12 fein, aber fie finb minbe* 

ftenê 1:10, aud) |àt man une nidjtâ baöon gefagt, baß fie in 

fotdjen ©d)tangcnminbungen ïjerab fiiïjrt. (£ê ift ïjier fdjïtmmer afë 

in Snbicn,* benn bort îann ntan tjcrunterfpringen, aber fjier in 

bief en bebeeften SBegen gießt e§ feinen ^3ta^ baju. 

©ie gctl'fct)e (Stfenbaïjn ift ein Sßerfud) unb îann infofern aU 

gelungen Betrachtet »erben, ©ie l)at bie $eit, bie man früher »on 

©t. 3JZtct)eI Bis ©ufa ßraudjte, auf bie §atfte t)erabgcbrad)t, bie 

Soften ber gafjrt oermtnbert unb bie iSequemïtdjfeit ber Sîeifenben 

oermef;rt. ©ie oon ber gembT)nlïd)en abwctdjenbe (Spurweite ift 

ein gefjler, ba fie btc 9îcifcnben gum 5tuëfteigen jnringt unb folgtid) 

aeitoerluftc unb Ungelegensten f)crbeifitl)rt, bie Sraft ber 9ïïafd)tne 

bcfdjranït unb baê rottenbe SRateriat jum altgemeinen ©ebraud) 

unfähig mad)t, wenn bie Sinte aufgegeben wirb. 9îad) ben SBebtn* 

guitgen ber Sonceffion, bie ben Erbauern bewilligt worben ift, muß 

bieê gefdjefjen, wenn ber große £unneï burd) bie Slîpen bem 33crfeljr 

übergeben wirb. 

©ie bebeeften SBege fjat man ju niebrtg gemad)t unb 9îaud) 

unb ©ampf werben burd) ba§ ©ad) auf eine unangenehme Seife 

nicbergebritcit. ÜÜZan wirb baburd) inbeffen wenig beläftigt. 

©ie 3ftafd)tncn britefen nidjt fo feft an bie ©djienen an wie 

bie SKkigen unb tt}re Bewegungen finb fef)r I)efttg. ©eïbft in iljrcn 

arbeitenben fetten futbet ein gewiffcS gittern ftatt, wcldjeS an= 

beutet, baß iljre ßonftruetton nid)t ooüfommcn ift. 23ei ben gewöhn* 

lidjcn Socomotioen tljun bie fdjwanfenbcn Bewegungen, bie burd) 

* Sie große (StfcnBaBn ber pjftnbtfdjêtt §atbinfet l)at auf ber Berühmten 
fcfyicfeu (Skne beê 93(;ore ©t;aut einen bttrd)[d;nitttid/eu galt bon 1:48. ®icfe 
fcbkfe (Sbene ift.brei unb eine balbe SKcitc tätig unb fett 300ÛÛO $fmtb @t. 
gelüftet Baten, ober bo^ett fo «tel aie bie ganjc SifcuBabn üBer ben SRout Scniê. 

SEI; 1)111))cv, a3ev(j= ii. ©tctfdjcrfafjvlcn. 5 
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bie Unebenheiten ber 33aljn entftefjen, bem 2ïïafd)inenwer! nid)t fo 

leicht ©d)aben, rote oon berfeïben iBewegung bei ben Socomotioen 

ber gctffdjen S3aïjn gu Befürchten tft. ©te erfteren Ijaben auf ber 

SBafiS ber SD?afd)ine eine gemiffe grcifjcit ber ©eitenbewegung, aber 

bet ben ïe^teren tft btefelbe nidjt mëgïtcr), wenn bie horizontalen 

9?äbcr unb Sremfen an ber 9ftittclfd)iene anliegen. SStcïe ber arbei* 

tenben Sljeite ber Socomotwe muffen heftigen unb plöktidjen ©töfjen 

auêgcfe^t fein, bie auf gemüljnlidjen iöafjnen nidjt oorïommen. 

uïïîan gießt p , bafi bie SOÎafdjinen mangelhaft ftnb, unb fäfjt 

neue conftrutren. ©eljr ju beïlagcn tft, bafj bie Safjn waljrfdjeinïid) 

in nid)t ferner g,ät aufgegeben werben wirb, weit baburd) SSerbeffe* 

rungen unmügtid) gemad)t werben, ©onft ïomtte ïaum ein Zweifel 

befteljen, baf3 bie Cime ju einer burdjauâ praïtifdjen unb einträgt 

tid)en werben würbe. Sßie id) fdjon gefagt, wirb bie gett'fdje 58af)tt 

ben ©ienft einfteücn, fobalb ber gvofje Sllöcntunncl fertig ift, unb 

ju biefem wollen wir un§ je^t wenben. 

2Uê 3ftebail in SSarbonncdje oor bretfjtg 3aljren aufnterïfam 

mad)te, baß jmifdjcn feinem ©orfe unb 3)?obane ein îitrjerer ïunnel 

burd) bie 2Upcn al§ irgenb wo fünft in ben 'farbinifdjen (Staaten 

unb in gleicher 9)?ccreeljöl)e gebaut werben fönnc, Ijatte Weber 

er nod) ein anberer Sftcnfdj eine 3bee, wie ba§ project auëp* 

füfircn fei. 

©en erften ©djritt traten bie Geologen ©iSmonba unb (Site 

be SSeaumont. SSor etwa gwanjig 3al)ren ïjoben fie Ijcroor, bafj 

ein großer £t)eil be§ ®eftein§, burd) baê mau ben Tunnel ju 

führen ljaben werbe, au§ Salffdjicfer unb Quarrt beftelje. ©in 

Bergmann braud)t anbcrtïjalb bis jwei ©tunben, um tu taïtfdjicfcr 

ein gewöljnlidjee, 28 golf tiefes ©prenglod) ju bohren, unb bei 

Qttarjit ïommt er in ad)t ©tunben nidjt tiefer aïê 20 3ott. ©ieê 

ïjat man aud) bei bem Slfycntunnel immer beobad)tet. SBann foflte 
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ba ber STunnel fertig rocrben, oorauSgefeÇt, bafj man bas alte 25er= 

fahren allein anmenbcte? 

2Iuf bie bisher befannte SEBetfc lieft fid) offenbar nidjt oorgefycn. 

©er StunncI mußte nict)t bloS eine beifpiellofe Sänge ermatten,* 

fonbern aud) oï)ue Suftfdjadjtc gebaut merbcn. Mrgcubs, mo man 

einen folgen ©tjjadjt brauste, ïjà'tte man it)m eine geringere £iefe 

aie 1000 gujj geben fönnen. Scgte man in ber Wük gmifdjen 

ben betben (Snbpunïten einen an, fo mürbe er 5315 gflijj tief fein. 

„Sftadj metner ©djäfeung,"- fagt Soute,** „müßte bas Sïbteufen eines 

<Sd)ad)tcS oon ber £tefe einer englifdjen 9ïïeiïc einen 3eitraum oon 

nietjt meniger als bter îg 3ar)ren bcanforudicn. SDÎir ift nidjt be» 

fanut, baß man jemals über 1000 guß hinausgegangen." 

„©er farbinifd)en Regierung," crjäfjlt Êonte in feinem S3e* 

rtdjtc, „mürben ocrfdjiebcnc ^rojeete oorgelegt, mic man burd) §ö§er= 

legung beS £unnets feine Säuge oerfürjen unb baS ©oberen ber 

©prengtödier bcfd)Ieuuigcn Knne. 2lße mußten als obcrf(äd)lid) 

ober unausführbar bei Seite gelegt merben. ©as erfte, meïdjeS bie 

ï)tegicrung ernftlid) in SJetradjt jog, ftammte oon SftauS, einem 

belgifdjcn Sngeuicur. Grr ntad)tc ben 33orfd)Iag, jmifdjen 23arbonnedje 

unb SDÎobane einen Tunnel oon 12230 Metern Sänge ju bauen 

unb trjm eine burd)fd)mttttdje ©tetgung oon 19:1000 ju geben. 

* £er 2)conMSemê<2:mmef ift 13364 engt, ©Ken lang. Sunt SBcrgtctdj 
voitt id) bie Säuge einiger ber bebeutenbften englifdjen £unnel angeben: 

©fwffpcare (©üboft*23afm') . . . . 1430 ©ten 7 Suftfdjadjte. 

Sitêtn; (SRorbtoefWBaÇn) 239S „ 2 
33er. (Oroße 2Beftbal;n) 3123 „ 1 1 
SBoobbcab («!and;cfter«@[;effictb=.»atnt) 5300 „ ? 

2>er letztgenannte SEunttcl ift ber ïangftc (Si)enl)af;n=£unnel Ênglanb». 25er 
längftc Sattat=2UuncI Sngïanbê ift ber SJiarêben. 

** £err Sonte, ein H'ofytkfannter franjäfifdjer Sngcnieur, roar SDÎitglicb 
eine« SluSfdjuffcS, ber bie gortfd)titte bcê SunnetS 18G3 ju prüfen t;atte. ©ein 
Skrid/t entrait bie genaueften Angaben, bie bisl/er gemadjt roorben finb. 
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©te arbeiten an bev ïfeinen (Mme in beï grout fottten mit einer 

3ftafd)ine ausgeführt werben, ber man JOÎet̂ eï, burd) gebern in 

Bewegung p feigen, gebe. SDiefe SDÎafdjtne flatte baê ©cftctn p 

SIöcEen 3er[d)nittcit, bie btoâ mit bem 9îiitfen an ben gelfett blieben 

unb burd) Seile oouïg oon ifttt getrennt »erben ïonnte. 

„Soüabon oou (Senf rietl), bie Sßerfjeuge ber 2D?au§']"d)en 

2)2afd)ine burd) pfammengebrüdtc Suft in Bewegung p fefcen, 

.aber er gab nid)t an, wie bie 8uft pfammengeprejjt unb wie fic 

die bewegenbe Sraft oermenbet werben !orate. 

„Sie Regierung b>tte bie 23af)n üon £urin nad) ®enua gebaut 

unb bie Ingenieure ftubirten bie grage, wie bie £ücp bie fdjicfc 

Ebene »on Söufaüa, bie eine (Steigung üon 1:29 l)at, hinauf * 

gepgen werben ïbnnten. ®ranbi§, ®rattoni unb «Sommeiller 

madjtcn ben 23orfd)lag, bie 8uft mtttclft beS compresseur à choc, 

ber jcl̂ t bei ben arbeiten im SDîont=Semê»5lunncï gcbraud)t wirb, 

pfammenpbrüden unb p m §inaufjiel)en ber $üge P bemujen. 

„23artlett, ein engtifdjer Ingenieur an ber 23ictor»<2manuet= 

3M)it,* I)atte eine SÖ2afd)ine p m 23oI)ren üon @ürcngtöd)eru er-

funben, bie burd) ©amtof getrieben würbe. Sie SDÎafdjmc war un= 

ooüfommcn, unb wätjrcnb man nod) SBerfudje mit il)r aufteilte, 

erfanb Sommeiller bie 33ol)rmafd)tne, bie je^t im Samuel ange» 

wenbet wirb. 

,,©a§ problem fd)icn nun gclöft p fein. £)ie Qcrfinbcr oer* 

banben fid) mit Statt«, ber an ben (Srbcrtmcnten bei ber 25al)n 

»on ©enua teilgenommen I)atte, arbeiteten einen '•ptan au§ unb 

überreid)ten il)n ber Regierung, nad)bcm fie ermittelt Ratten, bafj 

* ®ie ©cfeïïfcfyaft biefer S3al)it I;at 51t erjftircn aufgehört. S a in granï« 
reid) liegenbe 2t)ci( ift mit ber <PariS=8t)on=äJcittcImcciv33abu, ber itaüenifri)c mit 
bem 3ltta«3talias@r;jtem »erbiutbcn werben. 2)ie (SifcnbaÇit »01t ber SKünbung 
be« Eumtcts auf franjöfifcfyer Seite bi8©t. SDÎidjet wirb auf Soften ber elfteren 
©efcüfct/aft gebaut werben. 
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fie bie 8uft Bis auf ÇoÇcn £>rud pfammenpreffen, au§ gefdjtoffenen 

3îefcrooiren weg bi§ auf große Entfernungen oljtte merïltdjc SSer* 

mtnbcrung be§ ©rucîâ fortletten unb fie fo p r Bewegung ber 

53of)rmafd)ine für bie ©orenglödjcr anwenben ïonnten. S§ würbe 

eine Sommiffion p r Prüfung bcê projects eiugcfe|t, unb iljre 3Jîit= 

gïicbcr überzeugten fid), bafj ce ausführbar fei. (Sin italiemfdjer 

^arlamcntêbcfcbjuf} Dont 15. Sluguft 1857 ermächtigte bie Regierung 

p m S3au be§ Gnfenbaïjn l̂bfcfjnittê pnfdjcn ©ufa unb SRobane. 

(Sranbté, ©rattoni unb (Sommeiller würben mit ber Seitung ber 

arbeiten beauftragt. 

SDÎebatï gab bie allgemeine Sinic beê £unneï§ pifdjen 3)?obane 

unb iöarbonnedje an. 9ïïau§ pg feine Sinie ctwaê weiter öftltd) 

unb nàTicr bet SKobanc. £)ie Ingenieure ber SMin ïjaben fid} ber 

Ie£tcren 9îid)tung genähert unb eine 8ime gewählt, wcldje bie ïiiv= 

gefte ift, am bequemften p erreichen ift unb inëbcfonbcre ben 

paffenbftcn Sluêgangëpunft bietet. 

„SBir brauchen nid}t p bemerfen, wie mtdjttg c§ war, ben 

Sauf beê £unncl§ genau p 'beftimmen. DJÎan mufjtc erftenê auf 

bem Serge eine binretdjenbe SRenge öon 3cidjen anbringen, um bie 

burd) bie 3Ij;e ber ©aïerte geljenbe SBerticalcbene fcftjuftcßen. ferner 

war bie Entfernung jwifdjen ben Beiben üMtnbungcn genau p meffen 

unb enbtid) bie 9ci»eau*S3erfd)iebenïjett ber beiben Ënbpunïte p er

mitteln, um bie (Steigungen im Tunnel regeln p fbnnen. 

„Soreüi unb Sobeüo würben mit biefen Operationen, wcltfjc 

bie toetntid)fte ©cnauigfeit erforberten, betraut. ®ranbi§ übernahm 

bie Contrôle ber Sirbetten. 

„9cad)bcm biefe §erren fid} über bie beiben SDftmbungen ge= 

einigt Ratten, fingen fie oon gourneattj; an, in ber ungefähren 9iidj* 

tung nad) SBarbonnedje eine Ötnic auëpftctfen. î)tefe ïam im Stfjate 

oon 9îod}emoiïeê an einem fünfte Ijcrauê, ber p weit oon bem 
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beabfiditigten fünfte entfernt tag, bod) tourbe mit tijro £ülfe eine 

jioeite 8tnie gejogen, welche bem 6cabficf)tigten Eingänge f)inrcid)enb 

naï)e »av. ©pätcr mürben biefe Linien nod) weiter corrtgirt. 

SMefe Operationen naljmen bie 2)conate Sluguft unb ©eptember 

1857 in Slnfprud). 

„Sie SBeobadjtungen madjte man mit einem £f)eobolit, ber 

mit ber größten Sorgfalt gebaut rcorben mar unb auf œeldjcm 

man biâ p 10 ©ceunben am SBcrnier ablefen ïonnte. 9?ad)bem 

bie 8inie buret) ücrfdjiebenc Ingenieure nadjgemeffen roorben mar, 

geigte fid), baß man fie ganj gerabe geführt Ijabe. Slngenommen, 

bafj man ben grofjeften, opttt Snftrumente Ijcrrüljrenben geljler ge» 

mad)t r)ätte, ïonnte bie Slbœeid)ung oon ber geraben Sinie nid)t medi

ale einen guß betragen, iöoreßi unb Sopello mad)ten alle 23eob= 

adjtungen jur Seftimmung ber 9?idjtuitg unb jur 9îectificirung ber 

roirflidjen Sage be§ £unnetë felbft, wetï fie biefe fubtilen Slrbeiten, 

non benen ber Erfolg be§ gangen Unternehmend abging, Slnbcrn 

nid)t übertaffen wollten. Sitte 3eidjen auf o c r füblidjen ©eite unb 

bie reidjtigften auf ber nörbtid)en maren in ben erfteu October* 

tagen oon 1857 aufgerichtet. Jpeftige ©djnecfällc unb ©türme öer= 

jogerten bie Slrbeiten, bod) roaren fie tro^bem am &tbe be§ 

3Jconat§ beenbet. 

„3m 3aljre 1858 würben bie trigouomctrifd)en SBermeffungen 

unb 9îioeHirnngen in Singriff genommen unb bi§ jum Gmbe beê 

3aï)reS ausgeführt. Sic erfteren flatten jur 23afi§ eine ber ©citeu 

ber com ©eneralftabe üermeffenen 3)reictfc, an meldjc man jroet 

3ieif)cn oon ©reieden anfct)Iofj, eine nad) ber füblid)en unb eine nad) 

ber nörbtid)cn ©eite. £)ie beiben ©i)ftcme werben üon 28 3Dvei= 

eden gebilbet unb bie 3<t$ ber oermeffenen Sinfel ift 86. Sie 

meiften Sinïet t)at man minbeftenë gœanjigmat nad)gemeffen, bie 

ber §>auptbrciede füufjigmal unb bie ber ïleineu 35reiede minbe* 

/ 
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ftenê ^nmai; an bem su btcfer JDÎeffung benu^ten Sïjeobolit ïonnte 

man bi§ gu 5 ©ecunben ablefen. 

„Man mad)t fidj ïaum eine 3bee ber ©djwicrigïeiten, mit 

benen bie Ingenieure Bet ben arbeiten p fäinpfen Ratten. Sie 

befanben fid) in f)öljen, Wo SBitterungâwcdjfet mit ber größten ®e= 

fdjwinbigfeit eintreten. §cftige ©türme warfen iljrc 3nftrumente 

um, unb SßeßeX ober SBoHeh »erfüllten mannen ^ßnnft gerabe in 

bem Slugenbticfe, wenn fie üjft beobadjten wollten. (Sine einjige 

ïfjatfadje wirb einen Segriff oon ber üftatur tfftev arbeiten geben. 

SSom ®ipfel 8a ^ßetoufe auê, 10170 guß über bem 3tteere, mußten 

fieben SBtnfel gemeffen werben, ©ieben Sage nadj einanber mußten 

bie Ingenieure, bie in ben ©ennl)ütten oon 8a 9îionba wohnten, 
• 

ben 33erg erfteigen unb fonnten feiten gwei Stnïel an einem Sage 
meffen. 

„Sie SBidjtigïeit biefer arbeiten ift leidet gu begreifen unb id) 

ïjabe fie bcSfjatb etwaê auefüfjrüd) befd)rieben, ba fie bie ®runblage 

be§ Untcrneljmenê bilben. 33emerfen§wertf) ift bie berfönlidje £I)ätig* 

ïeit ber Ingenieure. ®ranbiê leitete .bag SIbftecfen ber 8inic, bie 

93ermeffuugcn unb 9?ioeuïrungen. Sitten biefen arbeiten wohnte er 

bei, wäbjte aud) bie ^unîte, an benen ©ignate aufgeteilt werben 

fottten, unb ließ Sliïeê unter feinen 2tugcn ausführen. 

„Sie Sänge ;$wifd)en ben beiben SJcünbungen beträgt 12220.00 

SCfcetcr, ber gingang auf ber italienifdjcn ©eite ift 1335.38, ber auf 

ber franjofifdjen ©eite 1202.82 9)?eter l)od) unb bie üftioeauoer* 

fd)icbenf)cit beträgt mithin 132.56 3Jcctcr. î)ic 9?ioeauocrfd)iebenI)eit 

wirb burd) eine ©teiguug oon 222:10000 überwunben, bie com 

franjofifeficn Eingänge bie p r SUcitte fid) auf 135.64 SDÎeter tjebt, 

unb burd) eine ©teigung oon 1:2000, bie oom ttalicnifdien (Sin» 

gange bi§ jur £D?itte auf 3.06 ïUîeter fteigt. SBenn man eine unb 

biefelbe ©teigung burd) ben ganzen ïunnet angenommen I)ätte, fo 
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baß oom franjofifcfjen (Snbpunftc bi§ pin ttaltentfdjen ein fort-

maljreubeê unb gteidje§ Steigen eingetreten märe, [o I)ätte man 

ttoß einen %aü bon 217:20000 gebraust. Seim ©efaljren ber 

finie mürbe bieê ben größten 23ortï)eiI bringen, allein ben S3au be§ 

£unnels Ijättc ce crfdjmert unb man Carte fĉ on genug ©djnriertg* 

feiten, um jebc neue p oermeiben. 

„Süußerbem ift e§ Kar, baß man, menu man einen Punnet p ' 

einem §öb>fmnft emporfüfjrt, bic 3Bat)vfct)etnïtc ï̂eit, baß bie beiben 

Ênben pfammentreffen, öerboppett unb bie möglichen gefjler bei ber 

trigonometrifdjen SJermeffung unb üRioeüirung, ben am menigften 

juocrläffigen Operationen, bebeutenb oermtnbert. 33orauêgefe£t, baß 

bie beiben Slren in bcrfeïben 9ttdjrung liegen, muffen fie früher ober 

fpäter pfammentreffen, unb ob bie§ wenige Ellen me^r füblidj ober 

mcljr iiörbltdj gefct)iel)t, ift bon ïeiner SSebeutung." 

3II§ man ben Sunnel 1857 begann, gab e§ für bie Arbeiter 

an feinem ber beiben Gmbpunïte eine Söequemlidjfeit unb lange $eit 

mußten bie Ingenieure unb tt}re 8eute jaljlretdje Entbehrungen er* 

bulben. 2Jcan Ijatte (Straßen p bauen unb §ütten p errieten, nad) 

unb nadj ramen §äufer unb 8äben I)inp unb gegenmärtig bilben 

bie £unnelgebäube allein an beiben (Snbpunïtcn bebeutenbe ©örfer.* 

©le Sage ber beiben üDcünbungen ift eine mefentfidj t>evfct)tê  

* ©8 rotrb genügen, bie §äufer Bei 53arbonncd;c anjufüfyren. Sie bebeu» 
tcnbften finb: 1) ©idjt an ber Suunetmünbuug SBoïmuugen für bic Bergleute, 
bie f)aufrtfäd;Iid,)ftcn SBaarentager, ©tällc, ©dnnieben für bie 9lu«kfferung bei 
SBoIjver. 2) Sei ïkrbouuedje, cine SBiertctfhmbe »on ber frattjb'fifdjcu SOÎunbung 
entfernt, große ©djnptocn für bie Slrteiter, fed;8 anbere ©ebäube für biefcïbcn, 
ein £mu8 für ißeamte, @d;miebeu für bic 2)cafd)iueric, Saarenlager, eine ©iefjeret, 
ein ©ebäube für bie 2>iafd)incn pxm 3ufnmtnenbrcffcn ber Suft, mehrere 9ie= 
ferooire jttr ©beifung biefer 2J}afd;iucn, jreei ©ebäube für bie Suftbumbcn, ein 
©ebäube für neue 8îcferboire für combrhnirte Saft, eine ©aêanftalt, ein firanfen« 
t>au§, SBafd^äufer, eine ©d;cnïe, ein 3Säd)terI;au§ u. f. tu. Sine 3tufjäf;tung 
ber ©ebäube auf ber onberrt Seite tourbe eine Bïcge 3BieberI)oIung fein. 

. 
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bene. ©te &ei 23arbonncd)c liegt unten im £(jaï oon 9îod)emol(e§, 

bie bei gouracauf 300 gufj über ber 9D?ont*ßem§*@traj$e. Söei 

biefer Icçtern Ijat man ben ©djutt au3 ber SJÎitnbung am Serge 

Ijinuntergefdjüttet, unb fo grofj biefer §aufen ift, ïann man boa) 

ïairat glauben, bafj man all baê Material ße|t; wéldjeS auê einer 

ïunnclftrecfe oon einer ootkn îjalben beutfdjen SJMIe Çcrauêgefĉ afft 

worben ift. ©iefer ©djuttfegel ift intereffant, weit er ben größten 

SßinM Ijat, in bem krümmer liegen bleiben, ©eine ööfdjung 

fommt bem SBinïcI oon 45 ®rab nalje. 

3n ben erften oier Schreit gelangten bie gewöhnlichen 2Irbcit§* 

mittel allein jur Slnwenbung unb man tarn blo§ 1300 engl. ©tien 

oorwärte. 3n biefer $eit würben bie uïïîafdjinen gebaut, weldje 

einen bebeuteuben St̂ etï ber §anbarbeit erfefcen fottten. 3 U Anfang 

be§ Sacrée 1861 waren fie fo weit fertig, bafj fie in ïljcitigfeit 

gefegt werben tonnten, unb im «Sommer jeneâ 3aljreë ging id) nad) 

58arbonned)e, um fie arbeiten su feljcn* 

5Ç)te ®loden oon Duly. Ratten in ber 9?adjt be§ 16. Sluguft 

gcrabe jwölf gcfd)Iagen, aie bie ß̂oft oon iBriançon mit einem be* 

trunîcnen Sutfdjcr, einem nod} ftärfer betruntenen ©djaffner unb 

mir in baê ©orf frod). ©er Sßirtf), oor beffen ©aft̂ of wir an= 

gelten, wollte mid) nidjt aufnehmen. 3d) fud)te mir alfo in einem 

nabeu §aferfelbe mein Sager unb erfdjretfte am anbern borgen 

einen Sauer nidjt wenig, ate id) in meine ©ede gefüllt aufftanb. 

Einen Slugenblid ftanb er cor ber ©rfdjcinung, bie au§ bem ©oben 

3u fpringen fd)ien, wie erftarrt ba, mad)te bann rafd) Äcljrt, warf 

feinen ©paten fort unb lief, oon meinem ®elädjtcr ücrfolgt, fd)uet( 

* 3m toorigen 3nt;re Befugte id; SKobane unb buvfte, banf ben Empfehlungen 
§errn (H;. Safitte'8, be« bamaligcn SDircctorS ber 33ictor*@manueW8cd;n, Wttcê 
kfid;tigen. 1869 tefudjte id; SKobane toieber unb ging juin britten 3Kale bis 
an8 ©nbe bcS »orgefdjotencu ©augeS. 
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bacon. 35arbonned)e, ein îïemeê Stfyenborf, bas giemlid) cbenfo 

wie germait liegt, rear etwa eine ©tunbe entfernt. ©d)on in 

weiter Entfernung Cürte id) ein fonberbareê tïappenbeë ®eräufd) 

unb wenige SDÎtnutcn nad) meiner Stnfunft ftanb id) in einem 

@d)u}toen neben ber 2ftafd)ine, bie eê I)eroorrief, unb neben ©om* 

mciüer, bem (Srfinbcr berfelben. 2ftt einem mächtigen gelêblocf, ber 

bereits ätefr aU I)unbcrt 8öd)er »on einem bis üier ein l)atb 3ott 

im £)urd)nteffer Ijatte, probirtc er einen feiner'berühmten Sourer 

(perforatrice) unb eine ©of)rftctnge oon neuer $orm. ©er 3?ol)rer 

— ein einfad} au§fc()cnber ßtytiubcr,, in einem öicretfigen ®et)aufe 

befeftigt unb mit einigen Sîbljrcn unb §äl)nen üerbunben •— tourbe 

cor bem Reifen in eine neue Sage gebracht unb auf ein 3eid)en o e ê 

Ingenieure in ^Bewegung gefeljt. ©ne iSoï)rftange fct)o§ tote ein 

23ti£ l)eran§, berührte frad)enb einen neuen £I)eiI be§ gelfenê, tofte 

mit einem @d)Iage öerfdjiebene ©tücfe ab unb oerfd)toanb ebenfo 

fd)nett, tote fie geîommcn war. SJïit bem ®eräufd)e eineê ®ong 

fam fte wieber; in jeljn ©ecunben r)atte fid) bie ©pt£e ber Stange 

ein 8od) gebohrt, in einer SDcinute war fie ganj ocrfdjwunben unb 

in jwölf Minuten fat) id) ein 8od), baë faft eine (£flc tief unb fo 

glatt toar, atê t)ätte ein Zimmermann e§ in ein ©titcï §0(3 ge= 

boïjrt. Sie ©tange ging nid)t bIo§ bor unb jurücf unb brang 

immer weiter cor, fonbern fie betoegte fid) aud) wäfyrenb ber ganzen 

3eit um fid) fetbft. (Sin 2Bafferftraï)f, ber feljr fräftig fprang, 

ïiifjlte ben beißet ab unb mufd) ben ©taub Ijerauê. 2tl§ meïjr 

8uft jugeïaffen würbe, ließen fid) bie einzelnen ©d)täge nid)t mel)r 

oon cinanber unterfd)ciben. ÏÏJÎan I)örte ein fortwäbrenbee Gaffeln 

unb ba§ SSerbältnifj ftieg oon 200 ©tößen in ber Minute auf 340, 

ober biê auf etwa bie l'/afacOc ®cfd)winbigfeit ber ißeweguug ber 

Solbcnftange einer ©d)netl5ug4?ocomotioe, wenn fie 12V2 bcntfdje 

tei len in ber ©tunbe juriicïfegt. 



2>cr borgefdjofcctie ©ong auf ter jtanjBpf^en ©eitc be? 3Ront*£em8»£utmcl8 nut ten orbeitenben ©ofcmafômett. 
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3Benn man fid) ber Smnnetmünbung itä^ert, fo fteïjt man bie 

9töf)rcn, wcld)e ben 33cljrmafcïjiiten bte pfammengeprefHc ?uft ju* 

führen, ©te fjaben adjt Qoü ©urdjmeffer unb ruïjen auf gemauerten 

Pfeilern. 35a biefe 9ïbT)ren aufêcrljalb be§ îunnctë einem oeftän* 

btgen Sßedjfel bei- Temperatur ausgefegt finfa, ber jumetlöt an 

einem £age 30 ©rab ßclfiue beträgt, fo Ijat man wegen iljre 2tuS= 

bcljnung unb aufammcnjieljuttg 35orferrungen treffen muffen. Wan 

Ijat fie alfo in beftimmteu gtotfdjentäutneH mit (Stfenftangen bc* 

•̂ IL *̂ 

fefttgt, beren untere (Snben burdj ba§ SJÎaucrwerf geïjen unb an 

beffen Slufjenfcite an platten üerboljt werben. 3)ie 9ftittetrötjren 

werben auf 3BaIgen (D) oben auf ben Pfeifern getragen unb jwifdjen 

jebem ber feften fünfte befiubet fid) eine Sîotjre mit einer weitern 

— mit einem Slanfdj Dcrfefjenen SDWmbung, in weiter baë Ghtbe (A) 

ber gewöljnlidjen SRöljre fteeft. (Sine runbe 9îo^re non Scbcr (C) 

wirb mitteïft einer SDMiUfdjetöe an bem glanfdj befeftigt unb madjt, 

ba fie burdj bie comörimirtc öuft am @nbe ber gcwöfjnüdjen 9Mjre 

angebracht wirb, bie 35erbinbung Ijinreidjenb luftbidit, obgteidj fie 
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bie 23or= unb 9îucfwartâbetocgung ber 9îo^re nidjt Tjtnbcrt. 3m 

£unncl fetbft, too bic Temperatur teinen folgen @d)Wanïungen 

unterworfen i(t, Ijat man biefe 33or!e^rungen nidjt nötljtg unb tjicr 

füfjrt man bie 9îo^rcn einfad) auf Prägern an bcn Söänben bi3 

jum (Snbe ber fertigen ©tretfe tjtn. @ie führen ftarï comprimirtc 

8uft baî)in, too bie 23ot)rmafd)incn arbeiten, unb tro§ ber @nt* 

* 

Maassstab in engl. Füssen. 

rceidjungen, bie an bcn Sßerbinbungefteüen ftattfinben, erfährt ber 

£)rucf ber &tft btoê eine geringe 33erminbcrung. 

©ctritt man ben Stunnet, fo wirb man oon feiner ®röfje 

überrafd)t. üDHt einer großartigen 9?id)tbcad)tung ber Soften ober 

in |)inblia* auf bie 3ufunft ^aDett °ie Italiener nidjt btoê jtoei 

pfeife'* gelegt, fonbem aud) auf jeber ©cité einen gufjroeg gebaut. 

* ®te Sirticn, roetdje bic 2uimeI6aI;n mit bett Bereits erjftirertben SBaljuert 
berbinben roerben, foltert blos ein ©(eis erhalten. 

' 



Suftftävmc im Kumtct. 

3Me Çoïje beträgt Bon ben ©djieuen bi§ 311m ©djeitel beê ©ewbTbeê 

genau 20 gufe unb bie 23rcite 26 gufs 6 3otl. 9J?an bewerft ferner, 

bafj faft ber ganjc ïunnel mit Stuânafjme einer f[einen ©trede, wo 

man ben gelfen feine ©tüfee gegeben r)atf auegemauert ift. £)ie 

bagu benu^ten «Steine fjat man nidjt au§ bem £unncl gewonnen, 

fonbern ftunbenweit oon einem Sörud) in ber Sftälje oon ©t. Sftidjel 

l)crbeigefd)afft. 2ßa§ man nteßt fieljt, waê aber nidjtébeftoweniger 

criftirt, ift eirr oerbedter ®ang oon etwa 3 gufj 4 30II £ö()c unb 

4 guß SBrcite, ber im SSoben be§ £unnel3 âwifdjcn ben ©diienen 

angelegt ift. @r bilbet einen £unnct im Samnel. Urfbriingtid) 

f)atte er feinen fo grof3cn Umfang unb mar bloê p r Sibfüljrung 

beê äöaffere unb jur 2lufnal)me ber 3iöt)rcn beftimmt, welche bte 

omprimirte 8uft weiterführen. Wlan Ijat e§ inbeffen angemeffen 

gefunben, biefen £unnel im £unnel ju erweitern, unb nadjbem bieê 

gefdjefjen, Ijat er wenigften§ einmal einem $wed gebtent, an ben 

9?iemanb gebadjt l)at. 2lm 15. ©etotember 1863 fanb ein tolb^lid}cr 

Êinfturj oon Reifen ftatt, töbtete oerfdjicbene Bergleute unb ferferte 

fedjjig anbere ein, bte oorn arbeiteten, ©ie gerieten in grofje 2lngft 

unb glaubten »erhungern p muffen, aber julet^t backte (Siner an 

ben Meinen Sunnel unb burd} biefen retteten fie fid}, ©eit biefer 

3eit fjaben bie Sergleute, "oa fie nun einen Sluêweg ïannten, fid) 

um ©nftürje wenig betümmert. 

£)ie Temperatur be§ ïunnelê bleibt im ganzen Saljrc gtemlicr) 

biefelbe, ift inbeffen an managen ©teilen t)öt)er aie an anbern. Sei 

®ctegenf)eit meines legten S3efud)§ fatten wir braujjen 17V2 ©rab 

Êetfiuâ im ©chatten, ©ine Ijalbe ©tunbe fjinter bem Eingänge 

geigte baê £§ermometer 18 ©rab unb bie 2)îunbung faß, wie bie 

©onne an einem 9îcbcltage im ^ooember anê. (Sine ©tunbe weit 

im Samuel waren 21 ©rab, bie guft würbe fd)led)t unb bie 3)2ün= 

bnng uufid)tbar. 9tur jweifiunbcrtfünfjig ©abritte weiter l)atteu 

77 
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wir 24 ®rab, ber Zunmt mar mit bieten Sîaudjroolfen gefüllt, 

ba§ Sidjt einer gctoörjnticCen 23ergmann§tampe lieg fid) auf fünf 6iS 

fedjê ©fritte nidjt ttté§r ertenncn unb ba§ Stffjmen mürbe in ber 

oerborbenen Suft fdjroer. §ier befanb fid) ba§ ©übe ber ootlenbeten 

©tred'e, I)ier roar ber "ißuuft, »on bem bie 8uft burd) pumpen jur 

SDÎiinbung gefdjafft toirb unb I)ier fammeltcu fid) unb fdjroebten 

natürlid) alte faulen £)üufte. lieber un§ Ijatten wir nid)t meljr ba§ 

große (ScrobTbe, benn ber Punnet oerengerte fid) ju einem ®ange 

oon ad)t bté neun guß ©reite unb îaum fo Diet §ölje. Darren, 

mit <Sd)Utt gefüllt, fdjmätcrten ben SRaum nod) meljr, fo baß man 

jroifd)en Ujriett unb ben Sänben ïaum I)inburd) ïounte. Spunbert 

guß weiter befanben mir un§, im SBcrglcidj ju ber btéljerigcn 

©uuîeïljeit, in einem äfteer oon Sidjt. 3rocit)unbert fettige, qualmenbe 

unb bod) Iid)tüerbrcitenbe Sampeu i)tngen an ben Säuben. gallcnbe 

SBaffertropfen büßten glcid) diamanten auf. 3roeiï)unbcrt ®.Ç?8* 

toute arbeiteten an ber Erweiterung bc§ 5tunncl§, bärtige fdjmuljigc 

Männer, einige auf bem 9îuden, anbete auf ber (Seite liegenb, 

mieber anbere im Steljett über iljrem ®opfc arbeitenb, oiele Ijafb, 

einzelne fogar ganj nadt unb alle oljnc 2(u§naljmc mit Sdjroeiß 

bebedt. Sie ^Temperatur mar auf 27y2 ®wb geftiegen. £)te 

üieleu Sidjtcr, ber 3ïïenfdjeufd)roarm unb ber öcrbunMnbc 9îaudj 

ließen ben Sunnct ungeheuer Ijodj crfdjciucn. ïljatfadjlid) mar er 

auf biefer Strccfe juroeiten ïaum meniger al§ 30 guß Ijodj unb 

35 guß breit, benn nid)t genug, baß berjenige SHjcit be§ getfens 

oben unb an ber Seite, ber fpätcr burd) 3)ïaucrmerï erfe t̂ »erben 

feilte, meggearbeitet morben mar, Ijattc man aud) l)ier unb ba 

SRaum für einen umgeïeljrteu S3ogcn gcmad)t, ben man überall an= 

bringt, mo e§ nötljig ift. 

Sie Temperatur ift an ber 2Bötbung faft genau bicfclbe, rote 

unten auf bem 23oben, ba man oben äufammengepreßte 8nft au** 

• 

1 
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ftrömen läßt. SMe Maurer würben fonft bie Slrbeit nidjt au§* 

Ratten tonnen. 

gwifdjen ber SDiünbung unb bem ©nbe ber fertigen ©tretfe 

eriftirte bcrotafê eine £emberaturocr|d)icbcnI)cit Don 10 ©rab. 3m 

Söinter muß bief« Unterfdjicb fid) üerbreifadjen ober öeroierfadjen. 

SBie öiel ber größeren SBârmc entfielt burd) bie SDîenfdjen, bie 

Sidjter, bie ^ferbe unb wie üiel burd) bie natürlid)e SEcmtocratur 

be§ geiferte ? SBenn bie SBärme im SÇurtneï (Sue um (Me in bem* 

felben 33erl)ältntß gunä^me, wie bie3 in niebergeljenben ©djadjten 

ber 5-aü ift, fo müßte bie Temperatur im ÜJHttelputtfte 50 ®rab 

r)öt)er fein aie an ber SDÎi'tnbung. Dbgteid) man mußte, baß bie 

roirïlidje 3unat)me weit geringer fei, fo tarnte man baê SBerljältniß 

bod) nid)t genau. 3d) glaube behaupten ju bürfen, baß man feit 

bem SSeginn ber Slrbciten nidjt eine einzige SÖcobadjtung ber natür* 

lidjen Temperatur be§ gelfenS gemadjt Ijat, bté bie oorgefdjobenen 

®ânge aufeinanber trafen. Surj nadj 33ewerffteüigung biefer 33er* 

binbung, am @nbe beê 3aljre§ 1870, richtete ©ignor % ©iorbano, 

ein italicnifdjcr 33ergroerfë*3nfpcctor, feine Slufmerffamïeit auf biefe 

grage unb fanb, roie id) I)öre, gegen bie SDtitte beê ïunnelê bie 

Ijödjfte Temperatur, bie 29y2 ®rab Selfiuê betrug, SDie Xtm* 

peratur ber iüuft ftanb an berfelben ©teile etoaS über 30 ®rab 

Selfiuê. 3n ber SJHtte be§ Samuels roirb man roalrtfdjcinlid) 

jiemlid) lange eine Temperatur oon 29y2 ®rab fiaben, unb bie 9îei* 

fenben, bie im SBinter t)icr fahren, werben alfo auf einer ©trede 

oon anbcrtf)atb ©tunben auê einem faft arftifdjen Slima in ein 

r)al& tropifdjeS übergeben. 23ietteid)t wirb fid) aber bie Suftwärme 

be§ Snnern burd) SSentilirung oerminbern laffen. 

3m ©ommer oon 1869 würben auf ber franjöfifdjen ©eite 

beë Sùmnetê etwa 2000 ^uß erweitert unb ooüenbet. 3n einigen 

©treden ließ man Sicile beê oorgefdjobenen ®angc§ unberührt unb 
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bann ïamcn wtebcr 2tu§I)öI)htngen, wie id) fie oben befdjriebcn Ijabe. 

SDtcfev SEIjcit würbe fdjneÇèr ooücnbet, aU bet oorgefd̂ oljcnc ®ang 

öorrüdte. ' (g§ war angenehm, »on bem Ic^tcrn in bic ßingeweibe 

be§ i8erge§ borgubringcn, bic ÇiÇe würbe geringer unb bie Shift 

reiner. ©a§ ©etöfe ber ©d)Iäget erftarb aümäljtig unb guïet̂ t 

Corte man feinen 8aut meb/r afë ba§ ©eräufdj ber eigenen guß* 

tritte unb ba§ SRicfeïn be§ Safferê im Keinen Samitet. Dead) 

einiger geit lief} fid] ber ©djtag ber Söleijjct unterfdieiben, bie com 

in ber üKafdjine arbeiteten. 9?ad) fünfljunbert ©dritten waren Wir 

bei iljnen. £)a§ gewichtige ©erüft ftüfetc neun iöoljrmafdjinen, jebe 

iöoljrmafdjinc trieb eine iöotyrftange unb jebe 33ot)rftange traf ben 

Seifen in bcr SDÎimtte mit 200 ©djlägen, bie eine graft oon 200 

ß̂funb Ratten, ©er furchtbare 8ärm, ben biefe 1800 in ber üDtinute 

mit fold)cr Straft geführten ©djtäge in einem gelfenlodj madjtcn, 

bä§ bfo§ 8 guf? 3 Boa ïjodj unb 9 $uJ5 unb 2% Boß breit war, 

läJ3t fid) fount beulen unb ebenfo wenig ïann oon ber bewunberuugë* 

würbigen SÖScife, wie bic 9J?afdjincn arbeiteten, eine richtige 3bcc 

gegeben werben. £ro(5 bc3 ®eräufdjc§ unb ber jufammcngeïaucrtcn 

©teûung, in ber bie Seute wegen ber (Snge beê 9îanmcê arbeiten 

mußten, fdjritt ba§ SBerî Jag unb 9?adjt ununterbrochen oorwartë. 

3cber fannte feine Aufgabe. Sie luffel)ct ertfjeitten tÇre Söcfetite 

mcl)r burd) 3eid)cn at§ burd) SBortc; einige ber Arbeiter leiteten 

bie SJceifjel, anbere regelten ben âufluj? ber Shift, einige ftanbeu für 

ben galt einer Störung bereit unb fd)mâd)tige 23urfdjen ölten bie 

SDîafdjincn mit langljätfigcn Sannen. 3n bem anfd)cinenbeit 2Birr= 

warr Ijerrfdjte bie größte Drbnung. SDÎan fab] je^t bie SRefuItate, 

bie eine metjriaTnrige Uebung unb Erfahrung geliefert Ijatte. 3 l t 

2(ufang war baê atteê ganj anberê. „Samalë," fagt Honte, „war 

nid)t bto§ ben Arbeitern, fonbern aud) ben Settern Sltteê neu. £)a§ 

Sßoljren begann bei 33arbonnedje am 12. Sanuar 1861, einige Sage 
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lang bloê mit einer einigen SDîafdjme, bann mit gweien, unb am 

20. war fdjon cine Sftenge nüWidjer Arbeit getarnt. 2lm 26. [ticg 

bie 3aM bn 33oIjrmafdjmen auf t>ier, welche burd) cine adjtftimbtge 

£age§arbeit 10 Us 12 gödjer »on etwa einer cngïîfdjcn Gsöe SCiefe 

bohrten. 2tnt 12. gebruar Ratten biefetben etwa 32 engt, ©den 

beê oorgefdjobenen (Sangeê, ben man unooüenbct getaffeit Carte, 

-TfF.'&g 

©urdjfdjnitt beS »orgcfdjotcnen (SangeS. 

fertig gemadjt unb foüten nun bic unberührte gefémaffe angreifen. 

§ier geigten fidj bie größten ©djwicrigïeiten. 5Dte ^aty ber 3fta= 

fdjtnen würbe wieber öermeljrt, aber in gdjn Sagen nidjt tiiel er* 

reidjt. 2lm 22. Februar unterbrach) man bie Irbeiten, um bic burd) 

bic Erfahrung an bie §anb gegebenen Slbänberungcn p treffen, unb 

nat)m fie am 2. Wktù wieber auf. 3n ber erften Çà'tfte biefeâ 

SDîonafê ïam man bei fiebenftünbiger Arbeit attc jwei Sage nur 

einen Ijatßen Sftetcr »orweirtë, aber gegen Gmbe be§ 9J?onat§ war 
2Bl)\)inycr, SBerg« u. ©letfdjcvfatjuten. 6 
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bie Srbcit letzter geworben unb man ïant nun jeben £ag adjtjefjn 

3oH bte jwei gufê oorwärte. 

„3m 2I»rit ergaben bte eingeführten 23erbefferungcn unb bte 

gewonnene Hebung nodj größere gortfdjritte. 3m SOÎat waren neun 

23ofjrmafd)incn am Serf, aber nun mufften bte SIrbeiten wegen 

äußerer Urfacfjen auf jwet SDÎonate unterbrochen werben. 23om 

3uli bt§ gum 19. Slnguft tonnte man nur einen Eingriff tägltd) 

machen, ba man nidft fo biete unterrichtete SKänner befaß, baf; ba§ 

SBcrï f)ätte ununterbrochen geförbert werben fbnnen. Wlan arbeitete 

übrigens regelmäßig fort unb ïam jeben £ag 28 ^ott bi§ 3 gufj 

weiter. 23om 29. Sluguft an arbeitete man Sag unb 9îad)t, boct) 

mußten bie SMjrfödjcr wegen ber Uuerfar)renï)eit einiger Beamten 

auf gwei guß Stiefe t)erabgefetjt werben. 3iaä) unb nact) würbe 

biefc frifdje 9tbtf)eilung oott Arbeitern ebettfo gcfdjicït wie bie erfte." * 

gür alle SIrteu oon Seifen, bie homogenen auegenommen, war 

feit 1861 eine 23of;rftangc im ®ebraud), beren ©pi^e bie Sonn 

eines latctmfdjen Z Ijat. g*ür homogene gelfeit paßt bie gewüljn* 

tidjc 3fteif;ctform am beften. gaft aße (5in3cïï)citen beê 3)cafd)inen= 

* Stuf ber Itàïiémfdjett ©eite Warnt folgcitbe Stvßeiteit mib @nd;cn nßtClg, 
um ein Siïetcr weiter sonuarts ju fommett: 

1S63. 

SBotintng Don 96 S3oI;rl8djern, jebe-3 
36 3ott tief. 

94'/., «ßfuub *]3utwcr. 
210 Steter Stinte. 
185 ®ri((bob>r. 

1862. 

SBp^ruiw »ort 120 SSotjrlödjertt, jebes 
30 bis 32 3ott tief. 

110 *pfunb Quitter jUttt ©prengevt. 
200 SDÏeter Suntc. 
190 SDriïïbobrcr j . (SrfaÇ »erborbencr. 

Stuf ber franäöftfdjcn ©cite ftettteit fid) Slrbcit unb SScrbrautb für jcciit TOcter: 

1863. 
8ct;rmig «on 103 S3oI;rIi>d;ciu, jebeS 34 3oH tief. 
125VO Sßfuttb Sßttfoer jum ©fHcitgevt. 
200 2Mer Smite. 
158 ©rittbobrer. 
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wefcns, bie ®rofêe bes ©auges, ber Umfang unb bte £aijt bet 

Jöotjrlßdjer unb bte SDtetljobe bes ©prettgens ftnb oera'nbert worben 

unb nur bte allgemeinen ©runbfäfee biefetfteu geßtteften. £>aS ju= 

lefct befolgte ©Aftern war bas folgenbe. Êtoa im SDÎittcIpmtïte beS 

©anges, after bem ©oben etwas nafjer als bev ©etfe, machte man 

ein Swïjrlod? »on 43/4 3°ß m̂ ©urcïjmcffer unb eine engl. ©Ce 

ÜSerticalfdjirttt beg (gtttyimHeS. 

tief. 3n bte üßrtge glädje trieft man nodj 50 6iS 60 SBoftrtöcfter, 

bte feinen fo großen ©urd)meffer, after etwa bie gleite Sttcfe ftatten. 

üftittelft eines ©tracts jufammengeürejjter 8uft troeïnete unb reinigte 

man bte fämmtlidjen Södjer, worauf mau bie SKafdjine tjinter Spüren, 

ftart mit Stfen ftefdjlagen, jurü^'og unb bie fedjs Keinen 8ödjer, 

bte bem großen am nädjften waren, nun anjünbetc. £)te Êrblofion 

erfolgte in ber Stiftung bcS geringften SßtberftanbeS, b. I). gegen 

baS 8od} in ber 2ftitte, unb es entftanb eine grofje, in bem 23er-
6* 
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ttcaïfd^nttt burd) bie punïtirte Sinte angebcutete 23refd)e. ©te 

übrigen 8öd)er, bte ber Bereite entftattbeitcit 33refd)c mid)ften immer 

juerft, würben ju fed)§ ober acr)t jugteid) gctaben unb angejihtbet. 

©ie§ ©tjftem ift woI)lfetfer, ate wenn man oicle «Sprengungen unb 

pgletd) oormmmt. ©te krümmer würben nun mitteïft fleiner 

Sagen fortgefdjafft, bte tf)re Sabung weiterhin an größere Sagen 

abgaben. ©ie SJiafdjine tourbe wteber oorgefd)oben unb arbeitete 

weiter. ©iefc Operationen wieberijolten fid) jeben STag regelmäßig 

3weimal. 

S o bie 3Jîafd)ine arbeitete, mar bte Temperatur fetten Cöljer 

aie 24 biê 24 V2 ®rab unb bie Suft fo rein, wie unter fotdjen' Um* 

ftänben nur erwartet werben barf.* Sftan muf3 babei nid)t ber* 

geffen, baf3 in einem SKaume oon etwa neun ^u[3 ©reite, ad)t guß 

§öt)e unb 50 $UB ?änge metjr aïs 30 Sftcittner** arbeiteten unb 

eben* fo otete Sampen brannten, ©er üertjättnifjmäjng niebrige 

Temperaturftanb war natürlid) ber 3tu§bct)nung ber jufammenge* 

prcf3ten 8uft ju oerbanten. 

3n einer Entfernung oon 160 ©abritten war ba§ ®cräufd) ber 

äßafdjine nid)t mcljr gu r)örcn unb bie 8uft würbe attmäftd) fd)led)tcr, 

aie wir in bte 9?egton piMfefttett, bie id) wofij bie Ijöfltfdjc 

nennen barf. Söiebev mußten wir burd) bie fd)ïed)tett ©ünfte unb 

bei ber 2lrmee oon Bergleuten oorbcigeïjen. <3o oiele Slnftren* 

gungeu btefe Scanner ju mad)en Ratten, war it)rc 2Irbcit bod) ïeidjtcr 

unb minber gefätjrlid) aï§ bte unferer Sotjtengräber. ©ie Spille, 

we(d)c beut au§ einer niebrigereu Temperatur $ommenbcn brücfenb 

* ®urd; bie ©i>r«tgtutg bei' SBoI)rlöd;cr ftieg bte Temperatur auf 28 big 
30 ®rab. 

** Sin Sugcnicur, 4 3Jcafd)inijren, 2 Î3erg(cute jur SSeftimmtmg ber 
Stiftung ber SBobrlödjcr, 8 Arbeiter jur Seitung ber SoÇrjlattgett, 9 ÏÏJert» 
teute bei bcit SJofyrmafdjinen, ü Sttaben, 8 Kagelötmer, 2 SBotcn, jufa'ihnten 
39 Spcrfotteti. 



SIrbettSfojîeme. 85 

würbe, war ïeine übermäßige, tote «tan gleid) baran falj, baß fo 

wenige Seute fid) itérer bleibet enttebigten. @ie arbeiteten für brci 

grauten tägUd) gern unb waren fleißig; £agebiebe fat) man im 

Smitnct beê 5DZont*ßem§ feïjr wenige. Söie gering bte ©cfatjr war, 

jeigt bte fotgcnbe Babette bcr 23erunglüctungen, bie im großen 2lfyen* 

tunnel bi§ jum September 1871 auf ber franjöftfdjen ©cite, üor* 

gefommen ftnb. 
Ont SEuimel. 

35on gelfen jerfc&mettert 8 
35on SBagen übergefahren 14 
Set (Sprengungen öerungtücft 3 

Sor bem Stumiet. 

33on £öben geftüvjt 2 
SScn SBagen übergefahren 4 
SDitrd) Sprengungen »ermtgtüdt . . . . 5 

©utnma 36 

2ïïan fiet)t due biefer Tabelle, baß bie §ätfte ber 3(3 £obeS= 

fäße burd) SBagen entftanben ift. ®icê b>t f)aubtfäd)tid) barin 

feinen ®runb, baß man bie 2Irbeiter nic t̂ batjin bringen tonnte, 

auf ben Fußwegen an ben ©eiten beê ïunnetê ju geljcn. @ie 

wollten eon ben ©djienen nidjt weichen. Sic golge war, baß fie 

nid)t fetten getöbtet würben, o&gteict) man bei ben SBagen, bie mit 

Steinen t)erau§fut)rcn, bte größte 33orfict)t beobachtete. 2Mc Unfälle 

erfctieinen ate unbebeutenb, wenn man bie 3aÇI bér befdjäftigten 

2)?enfct)en unb bie Sauer ber Arbeit in§ Stuge faßt. 33iettcid)t bei 

feinem anbern Unternehmen oon gleicher ®röße finb fo wenige 

9ftcnfd)en oerungtüttt. 

Stuf ber franjöfifctjen ©eite würben bie mit Steinen betabenen 

Sagen, ba baê Gefälle ein bebeutenbeê ift, burd) if)r eigenes ©ewid)t 

getrieben. Sütd) bei bem ©tenftwagen war bicê ber galt, auf bem 

id) unb mein giüjrcr, ber frcunbudjc Ingenieur, ber bie arbeiten 
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leitete, ben £unnet bertiefjen. (Sine nene Slofljcttung oon Bergleuten 

trat eben an unb bie Slbgetoften jogen at» wie ©djutbuben ober 

SBerticbte, bie Stone urn einanber fdjtingenb. 2tufjert)atb be§ 

£unnct§ îam une bie 8uft ïatt cor, obgteid) eâ ein red)t fdjöncr 

©ommertag war. 

©troa 4000 9ïïenfc§en* würben 1869 im £unnet befd)äftigt 

unb rüdten jeben Sag jetm bis elf gufj weiter. 3n ben lederen 

fünf 3a()ren Ijatte ber tägliche gortfdjtttt im £)urd)|d)uitt 10 gup 

1 3°ß betragen. Scbe engt. Site toftete gutc^t etwa jwei^unbert 

'ißfunb ober boppett fo öiet wie bei englifdjcm SEunnctbau. Stuf 

* Stuf ber franäöfijdjcn ©cite arteiteten in ben ctnjelncn 2ttttyeifungeu: 
1) 3m i)orgcfd;ot>enen ©ange. 

SBertfutyrer . .'„ . . . . 13 
Sergteute 14 
StrSetter 140 
Snakn 13 . . . 180 

2) Ërroeitevung mittels ÇanbarMt. 
S3erg(ente 510 
3CrBetter ISO 
Stnabtn 30 
SUÎaurer unb ©temfyauer. . 58 
Seljrlingc 52 
§anbiangcr 170 . . . 1000 

3) ISvaufjen Cet ben üWafdjmeit u. f. to. 
©djmicbc unb aubère Sïïoètter 120 
©epifen 440 
Sprünge 10 . . . 570 

4) 2Iuffet>er, ©djreikr u. f. to 60 
5) ©djienenteger, gufyrtcute u. f. tt) 180 

3ufammen 1990 
$ferbe!raft bei- ÏKafdjtnen: 

§^brauli]'d;e SWafdjineu . . . 480 
Siiftungä=3)caid)iucit . . . . 300 
S5erfd;iebeue UJÎafd/inen . . . 80 

Sufammen 860 

iPfcrbe juin Çortfc^affcn beê ©d;utte8 . 80 

» 
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mannen Streifen ïoftcte übrigens bie ©He îtttenbli^ mcijx. ©te 

©efammtausgabcn jjafcen brci Slîtfltottctt ß̂fmtb betvagen, wobei 

aud) bie ausgaben für bie fämmtlidjen Säftafdjtitett unb afle Serie 

im freien mitgeredjnet fittb. SBir büvfen biefe «Summe nid)t für 

übertrieben erïlarcn, menu wir uns erinnern, baf? bei jeber ©He 

mmbeftenê 70 SubifeHen geïfétt gefprengt unb bic krümmer plctjt 

fünf 33icrtcïftunbcn meit fortgefdjafft werben mußten, unb baf? man 

auf bic ©He ferner 25 ©ubifeßen SDîaucrwerï rennen «tufj, gu bem 

bic «Steine gwei unb eine f)albe SDÎcite weit au§ einem (Scbirgêlanbc 

tjerbcigcfdjafft finb, baf? man bic fä'mmtlidjen im ®ebraud) befinb* 

liefert SDÎafdjinen für ben Smnnet auebrüdlid) erfunben unb gebaut 

t)at unb baf? ber 33au üon jtoei Keinen Stäbten notfjtoenbig ge* 

tüorben ift. 

3Me Steinfdjidjten, bie man burdjbotjrt I)at, ftimmen in iljrer 

Statur unb Sftädjtigfett ju ben Stngaben ber (Geologen üoßftänbtg* 

SDîan ift auf merfwürbig toentg Sßaffcr gcftojjen; biefer gefürdjtcte 

geinb bc3 SScrgmannS I)at cor bem Ingenieur, ber feine traft ju 

* SEafct ber ©djtcfyten, bie auf ber frcmjb'fifcfyen ©eite bc8 £unnets burd;» 
bot)rt ïoorben fiub: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
Stuf 

©eriitt unb liefet 
Äo(;(eit|(f;iefer 
Oitai'jfete 
3tnl)»brtt 
geftei tatffelfett 
SMffdiicfer 
Çcfter Saltfetfen 
Stnï^brit 
Äaltfdjiefer 
Stnt^brit 
5Ealïfd)tefer 
änbbbrtt 

bon 
SJÎeter 

0 
128 

2095.35 
2476.75 
2696.90 
2730.90 
2780.20 
2802.02 
2831.75 
2852.95 
2867.15 
3264 

SaUfdjtefcr (würbe nod) bitrdj&otyrt). 

m 
ir 

„ 
lf 

„ 
„ 
„ 
a 

H 

„ 
H 

H 

SBÎetcr 

128 
2095.35 
2476.75 
2696.90 
2730.90 
27S0.20 
2802.02 
2831.75 
2852.95 
2867.15 
3264 
3334.45 

SKadjtiflïeit bet 
©tfiWjt ihSRetern 

128. 
1967.35 

3S1.40 
220.15 
34 
49.30 
21.82 
29.73 
21.20 
14.20 

396.85 
70.45 

ber ©eite son Sarbonncdje geî>t ber Sunnet 6to8 burd; Salffdjtcfer. 
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oerwerttjen roetjj, bie S-tudjt ergriffen, ©ne S3efd)retbung bcr 2lrt, 

wie btefe SSerwertljung erfolgt ift, wilt id) nidjt geben, ba ba§ 

©erfahren fd)on t}äufig angcwenbct worbcn tft, um nur p betonen, 

baß eê bei biefera gunnel nickte 3ntereffantere3 giebt ate bte 33e= 

nu^ung ber SBafferïraft jur SSermhtberung ber <Sd)Wierigfeiten beê 

Unternehmens. 9tid)t eine einjigc £)ampfmafd)ine befanb fid) bet 

ben SBerïen. Sltteê würbe mit pfammengeprefjter 8uft ober mit 

SBafferfraft ausgeführt. 

Gntbc October 1866 war nad) meljr ate neuniätjriger Arbeit 

genau bie §älfte beê Sunncte fertig. 2tm ßnbe beâ 3ab> 1868 

war baê britte S3icrtel ooüenbet* uub am 26. "©ecember 1870 war 

* SSom Stnfang bet Slrbeiten würben auf fceiben (Seiten foïgenbe 
(dritte gemacht: 

Surd; §anbar6eit. 
Stabonneclje. SrtoDane. 

SReter «Meter 
1857 27.28 10.80 
1858 257.57 201.95 
1859 236.35 132.75 
1860 203.80 139.50 
1861 — 193.00 
1862 243.00 

®urd) 9J?afdnnert. 
1861 170.00 
1862 380.00 -
1863 426.00 376.00 
1S64 621.20 466.65 
1865 765.30 458.40 
1866 812.70 212.29 
1867 824.30 687.81 
1868 638.60 681.55 
1869 827.70 603.75 
1870 889.45 745.85 

7080.25 5153.30 

3u[ammeit 
38.08 

459.52 
362.10 
343.30 
193.00 
243.00 

170.00 
380.00 
802.00 

1087.85 
1223.70 
1024.99 
1512.11 
1320 15 
1431.45 
1635.30 

12233.55 
Sic ganje Sauge beê Samuels beträgt 12 233.55 2Jceter. 
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bie Sßerbinbung ber Borgefcrjo&cncn (Sänge gtürfüc^ öottjogen. 3)ie 

Öngenieure brüdtcn ficf) burd) eine Deffnung, bie in ber äJcitte beê 

©toßene gebohrt werben war, bie Çiinbc unb ftorengten bann bie 

female 9Jîauer, bie granïreid) oon Stauen trennte, in bie Suft. 

33ier 2Bod)cn öor biefem ©reigmjj hörten bie SOîanncr, weïc§e 

auf ber franjöfifdjen ©cite in bent oorgcfd)obenen ©ange arbeiteten, 

in ber gerne ein bumpfcê 8rad)en unb bemerften, die fie bie Arbeit 

rutjen tiefen, gan§ beutüd), bafj if)re ®cfäl)rten in bem anbern 

(Sänge SJfthen fprengten. Um biefe $eit waren bie beiben Parteien 

nod) etwa oicrljunbert gufê Don cinanber entfernt. 3e Heiner ber 

9îaum jwifdjen ifmen würbe, um fo f)bl)cr ftieg bie Stufregung ber 

Ingenieure. 2Bie nun, wenn bie beiben (Snbtouutte nid)t jufammen» 

trafen? ©ie§ tjätte fcl)r Ieid)t gcfcl;eÇe:t fbnnen, wenn bei ber 58c-

red)nung ber Sänge ober beâ JcioeauS irgenb ein ert)eblid)er 3rrtl)um 

oorgeïommen wäre.* (Snblid) war bie berechnete Sänge (12220 

SOÎetcr) gebotjrt, aber bie (Sänge begegneten fid) nod) immer nid)t. 

£)ie beiben Parteien erfuhren burd) ben ©djaü ber ©d)üffe, bafj 

fie bid)t bei einanber waren, unb oerfufren mit ber größten Si3ürfict)t. 

3n banger Erwartung vergingen mehrere £age, el)e ber glüdtid)c 

9Jloment eintrat, unb nun entbeette man, bafj bei ber 33cred)nung 

ber Sänge ein Srrtfjum oon 44y2 2>ufê forgetommen fei. Srgenb 

ein 9cad)tl)eit cntftanb barauë nid)t. £)ie Slrbeiten würben mit 

• eermeljrtem 9îad)brud fortgefeijt unb am 1. September 1871 war ba§ 

Sßaucrwcrt fertig, lagen bie @d)icnen, war ber £unnet bienftfät)ig. 

* Wlan braudjt Mos auf bie ©toijse bes 9Jcout=&eni8=$affeä fetbft ju geben, 
um ftd; ju ilBerjeugert, bog in trigouometrifd)e Strbeiten (id; SiTtfyümer ein» 
fd)(eid;en tb'uneu, toeun biefelben audj »ou auSgeäcidraeten Sngenieumt aus
geführt luerben. Sie §öf)e biefeê gaffes ift burd; jroei bon einanber unabhängige 
SL'ernicffungen beftimmt roorben. Sie eine ift burd) grantreid) Dom SRecrcS-
fbieget, bie anbete burd; Stauen sont 2Jîeeresf»iegei ausgeführt roorben. Set 
ben Stalienent ift bie ß̂afjfpiCe 59 gufj Ijöljer als bei ben granjofeu. 
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©te formule Eröffnung erfolgte am 17. «September 1871. 

£>er gcftgug Bcftanb auê gtoanjig Sagen, bie con jwei ber gro'jjtcu 

unb ïrciftigften Socomotioen, bie e§ jcmaïê gegeben ï)at, gebogen 

würben unb fünfljunbert iperren enthielten, bic fid) au§ aßen Reiten 

(Suropa'ê eingefunben Ratten. Um I;atß fieben Ul)r Borgens oer* 

ließ man Surin unb ïam nad) einer gatjrt Don brei unb breioicrtet 

©tunben in 33arbonned)c an. §ier tourbe ein ïurjer §aït gemalt 

unb bann burd) ben Tunnel nad) SDfobane gefahren. £)ie galjrt 

burd) ben Tunnel baucrte gtoeiunbjwanjig Minuten. 3n Sftobanc 

fd)Ioffen fid) eine Slnjatit auêgejeidineter ^erfonen an, woburd) bie 

3af)I ber Sagen auf oierunbjwanjig fticg. £)iefer große 3ug ftt)rte 

um I)alb ein U1)r 9Jîittag§ nad) ffiarbonnedje jurüd, oon jtoei 8oco= 

motiocn gejogen unb einer brüten gefd)oben. £)ie SKüdfatjrt burd) 

ben £unncl naijm jroeiunboierjig Minuten in 2tnfprud). 3n 33ar= 

bonned)e fanb ein gefteffen ftatt, an bem etwa fiebenl)unbert ß̂er= 

fönen £i)eit nahmen, worauf bie ®efeßfd)aft nad) £urm gurüdfu^r. 

2Ute Vorgänge bicfeê ïageê roaren oom fd)önften Erfolg begleitet. 

£)urd) bic unooüfommene Lüftung be§ £unnel§ entftanben feljr 

wenig Unbequemlidjteiten unb fetbft in feinem uDîittefyunîte war bie 

§i^e burd)au§ nid)t britdcnb. SSor bem Eintreffen bcê 3 u 3 e g t)at tc 

"man in 33arbonncd)e 20Va ®rab Selfiuê im ©djatten. Sei ber 

£unnctfal)rt betrug bie größte §iije in meinem Sagen 25y2 ®rab 

unb ein empftnbïidjeê 2>îaxhnum*3n)ermometer, baê id) au ber 

Slußenfcite befeftigt Ijatte, jeigte bloë auf 25 ©rab. 23ci ber 

3uritcEfaï)rt oerminberte bie fet)r bebeuteube ©teigung auf ber fran* 

jöfifd)en ©eite bie ©djnetligïcit beê 3 u 3 c g u n^ o c ï £l)ermometer 

brausen am Sagen geigte auf 28 ®rab. 3m Sagen blieb bie 

größte §i^e nrie poor 25V2 ®rab. 

£>ie 8uft ïam mir nid)t unreiner bor aU in oiel Heineren 

Tunneln. 3Jccin Sagen befanb fid) in ber SJîitte bcê 3uge§ unb 
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fetbft t)ier tonnten mit bie genfter weit offen taffett, oftte baß eine 

ßrftttfung ju befürchten war. §erren, bie fpäter int SBagen tot* 

mittelbar t)intcv bet ÜRafdjttte burd) ben £unnct gefahren finb, fagten 

mir, baß fie bie ganje gatjrt bei offenem genftcr gemacht Ijabcn 

unb üon £>amof unb 9îaud) nidjt betäftigt worben finb. Sltt beiben 

3)titnbungen beê STunnetê oerfügt man über ungeheure SBctttiliratgê* 

fräfte, bie man bis je^t nietjt in £t)citigïeit tjat p fe^cn Brauchen, 

fo baß alte in btefer Söejiefjung aufgetauchten 23cfitrd)tungen feine 

Seadjtung tierbienen. 

Sie Stfcnbarjn üon ütftobane nad) ©t. SQÎtĉ et ift nod) immer 

tttdjt fertig unb t)at fd)on große Unruhe oerurfadjt, ba bie Soften, 

wie man fagt, 50000 $futtb auf bie cngti|d)e SDîette betragen 

werben, ©te ?inic oon 23arbonncd)e nad) 23uffotcno, bie ben Stunttet 

mit ber atten Sinie oon Surin nact) ©ufa oerbinbet, ift t)öd)ft 

pittoreêî unb tann auet) oon ^erfonen benu^t werben, wctd)c über 

ben üKont (Scnèote gu ger)en wünfdjen. 2In beiben ©eitert be§ 

ütunnete finb bie ©fenbatmen außerorbenttid) fteit unb foüen an 

mand)cn ©tcücn eilte Steigung oon 1:33 Ijaben, fo baß eine große 

©crjneüigfeit unmögtid) wirb. 

SBem ba§ größte Sßerbtenft bei ber ißecnbigung beê großen 

Serfê pjufctjreiben ift, läßt fid) ebenfo fdjwcr beftimmen, at§ man 

oorr)er fagett fann, wie toeit ber ïïeu^en bcê £unnct§ für ben §anbet 

reidjen wirb. S3om erften bis jnm testen Slugenbticte ftanben 

®rottoni unb ©ommeißer an ber ©ptfee be§ Unternehmens unb 

auf Üjttett t)auMjäd)tict) taftete bie SSerantworttidjfeit. ,3uweiten ge* 

trennt, meiftens aber gemetnfdjafttid), bauten fie bie fämmttidjcn 

p r 33erwenbung geïommenen 3Q?afd)inen unb erwarben bie Ijaupt* 

fäd)tid)ften ©ctotwtmgen. ©rattoni lebt nod) unb wirb ot)ue gtoetfet 

bie t)ödt)ftett (§f)ren ermatten, ©ein greunb unb ®et)üffe ©ommeittcr 

jog fid), buret) bie Arbeit erfdjöbft, ju Slnfang beê testen ©ommcrê 
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nad) feinem ©ebuttëorte ©t. $tttc in gauctgnr) jurütf, um fid) 

etwas 9ÎUÎJC ju gönnen, (Sa war ju fpät; er untertag ben goïgen 

feiner arbeiten uub ftarb am 11. 3uti 1871 im Sitter oon 56 Sauren, 

©ommeißer, bie ©ecte be§ ganjen Unternehmend, wirb aud) 

am ©djtuffe ber ßonte'fdjen gïugfdjrift mit äBätntc genannt. „(St 

ift ein SJfttfter oon üßutlj unb Eingebung," tjetjjt e§ ba. „Surfen 

wir feinen 3ugcnbfrcunben glauben, fo tjatte er bie Sbee, bie er 

. jefet ausführt, fdjon als ©tubent ber Çodjfdjuïe twn £urin. ©iefer 

(Sebanïe t)at it)n nie uertaffen." Söir (Sngtä'nbct foüten cor alten 

anbeten Stationen feine Siiljnïjeit unb 3tu§bauer anerïcnnen, wenn 

and] feiner oon un§ beim 23au bcS £unncl§ tnitgewitft ïjat.* ©8 ift 

baê gröfjte Unternehmen feiner 2lrt unb ha e§ öoüenbct bafteljt, ift 

ce ntd)t btoê, unb jwat in bewettern ©inne, eine ber §od)fttaf3en 

(Suropa'ê, fonbern wirb aud} unfer 2öeg nad) SDftinbten werben. 

(Se ift bcfdjämenb, bie in unferen Hotjtenbergwerïen übtidje 

* Sie SDÎafcf;incn turnten f;ain?t|*äd;Iid) in ̂ Belgien gebaut. Sic Sugeuieure 
ioaveu gïairçofen ober 3talieucr uub iljve Untergebenen bcjtanbcu aus SJJterttotts 
tefen uub grattjojen. 
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2lrbeitémctf)obe mit bon Operationen tin großen îiïpcntunnel p 

oergtetdjen. 3n ben erfteren fefjett mir bie alten barbarifdjen unb 

foftfpieligen 2lrbcitâwcifeu, oljne 9tüdfid)t auf ba$ mcnfdjltdje Sebcu 

unb bie 3uîuitft, nod) int ©ange. 3m lestent [part man burdj 

gefdjicït »crwcitbetc ÜJtofdjtnenfraft oiel 2lrbcit unb oerfdjafft ben. 

SBcrïleuten 23equemlid)fcit unb ©idjerfyeit. SDte @rfd)ö»fuitg unferer 

SMjIcnfetber, bie nad) neueren Unterfudjungen fpäter eintreten wirb, 

ate man bieder geglaubt Ijat, ift ein unocrmeibtid)e§ ©rcignifj. 

©ine wirflidje Êrfdjopfung ift nidjt fo ftart p fürd)teu, mie Un* 

fäi)ig!eit, mit ben fremben Soljteuwerfcn p coneurrireu. £)ie grage 

ift oertagt loorbcu, muß fid) aber ber öffentlid)en Sïufmcrîfamïeit 

balb mieber aufbrängen. SBenn fie p bringenb wirb, um nod) 

länger oernaddiiffigt werben p tonnen, bann tritt in ber Sage 

unferer Sergleute oiettcidjt eine Sßerbcfferung ein. Snbeffen werben 

bie §auf)tfüuber gewiß fo lange nid)t in fid) geljen, aïê riefige 

öffentlid)c ©clbfammtungen bie Soften für bie 9?adjläfftgtett ber 

S3crgwerfSbcfî cr begaben unb baburd) bent Ucbcl, "oaê fie p ïjeilcit 

oorgeben, ewige ©auer ocrfd)affcn. SBenn' biefe ©ünber erft in 

©orge geraten, bann f)at für bie armen ^Bergleute bie ©tuitbe ber 

(Srföfung öietteidjt gefd)Iagctt. Sie £f)atfad)e, baß" jäfwüdj 3wci= 

t)unbert ifircr 8ente burd) fd)tagcnbe Sßctter iljr 8eben oerlieren, 

wirb bie engtifdjen Sergwertêbefit^cr nid)t fo befdjäftigen, wie bie 

unangenehme SBaljrljeit, baß bie $cit rafd) f)erannatjt, in ber fie 

mit bem Slnêlanbe nid)t meljr coneurriren fönnen, wenn fie uidjt 

woljtfeiler arbeiten. Çmnbertmal f)aben wir gehört, baf3 bie 33crg= 

lente tcid)tfinnig finb, baß fie ü)re pfeife raupen wollen, wo fie eê 

nid)t tbun foßten, baß fie tro£ be§ 23erbot§ aünbfybTjdjcn bei fid) 

tragen unb pweiten if)rc ©td)erljeitêtampe aufbrcdien, um fid) meljr 

8id)t p oerfd)affen. £)urdj Verbote unb ©träfe fotd)c ©emoljn* 

Reiten unterbrüden p motten, ift nutzlos, unb gerabcp tinbifd) ntujj 
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man e§ nennen, wenn man bon Samten mit ©ofcwetfdjloß [prient, 

weil ba§ cinfadje ©djtoß nidjt genügt. 3e fdjwieriger eê ben 

8enten wirb, ßdj 8id)t gn berfdjaffen, um fo eifriger ftreben fie 

banadj. (Srotofionen laffen fid) btoê baburdj berljütcn, baß man 

fie umiwgtidj mad)t, nnb bie§ ïann, wenigftcnê in einem ôfjen 

®rabe, burdj beffere Lüftung gefdjeïjen. ©urdj ein unb baffeïbe 

SKittct ïann mau fid) wohlfeilere Sohlen unb beffere 8uft ber-

fdiaffen. ©ampfmafdjincu ïann man au§ bemfetben ®runbe, ber 

fie im 2Upentunnet oerbot, in ben Sofijenwerïen uidjt galten, aber 

SJîafdjincn, »on comprimirter 8uft getrieben, finb anmenbbar. 

©djon im 3aï)re 1861 würbe eine Sïoljtenfdjneibemafdjine, bie mit 

jufammengepreßter 8nft arbeitete, patentirt unb war in einer SM)ten= 

grüße ber ®raffdjaft 2)orï lange im (Sebraudj. Sfjre SEljätigfeit ift 

ät)nticr) wie bie be§ ©pifeljammerê unferer ^Bergleute, ©ie fdjneibet 

eine female Oîinnc bon 3 guß 9 3ott unten in bie Sorten ein, 

bie bann auf bie gewöhnliche SBeife weggebrodjcn werben. Sftit 

il)rer §ü(fc gewinnen oier SDîann täglid) breimat meljr Sohlen aie 

Bieter. ©ic Sofjtcnberwiiftung beim 5lu§graben oerringert fidj um 

jwei ©rittet. SBürbe biefe üDcafdjine in aßen cnglifd)en SM)ïen= 

werfen benufet, fo fparte man aüjäljrlid) ad)t bté neun SDMionen 

Sonnen ®of/ten. -Ön ben ®ruben be§ nörbtidjen (Sngtanb§ arbeiten 

nod) anbere (t)l)brauïifcr)e) SM)tenfdjueibemafdjinen, bie cbenfo 

oïonomtfd) finb unb mit benen man ©djidjtcu bon fo geringer £D?äd)= 

tigïeit, baß fie bei Spanbarbett ïeinen 9îu£en liefern, ausbeuten ïann. 

Sei biefen fällt aber bie Stiftung weg, bie ber Spauptuorjug ber 

oben erwähnten 9ïïafd)inc bon gritlj ift. ©ie 2(u§bef)itung berSuft 

mad]t uidjt bloâ bie Temperatur niebriger, fonberu treibt aud) altes 

®a§ p r ©djadjtmünbuug Ijiitauê. ©aß bteê wirïlid) gcfdjieljt, 

wirb burdj bie £f)atfad)c bewiefen, baß in bem SScrgwcrïe ber ®raf* 

fdjaft g)orï, wo in früheren Saljren bicle Keine Unfälle borfamen, 
• 
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fett ber Einführung ber 9J?afcfjine feine einzige Êrjrîofion mel)r 

ftattgefunben Ijat. 

2Bcr fann bie Sage unferer Bergleute für pfriebenfteüenb er* 

flären, wenn folate 9?efuttate erregbar finb? Sßer mirb gegen 

ba§ UeM einfdjreiten? ^Derjenige, loelctjcr eine beffere Stiftung 

einführt, wirb feinem 33aterlanbe eine größere SOoljïtïjat erjeigen, 

al§ @ir §um^f)ret) ©ant) iïmt crttùeë, unb eine öffentliche ©eloïjttifltg 

üerbienen, obgleich e§ ont (Snbe roaljrfdjeinUdjev ift, ba| er einem 

unfinuigen §aJ3 begegnen wirb. 



JHeiit trfltr îDerfudj mit iietn Jöaittrljorit. 

„S§ muß einer ungeheuren S'raft beburft f)abcn, bie fefjïenben 

Sicile biefer ^tyramibe ju jerftreucn unb megpfeljrcn. SBir feiert 

f)ier nämlitf) feine Trümmerhaufen, fonbern bïo§ anberc (Sipfeï, bie 

ebenfalls feft im ©oben wurjeln unb beren ebenfo jerriffene ©eiten 

auf eine ungeheure SDîaffc »on ©eröfl [Stießen laffett, uon bem 

man gtetdjwotjl in ber 9?ät)e feine ©puren wahrnimmt. Ot)ne 

3meifcl ift bieg ba§ ®eröü, wetdjeâ in ber gorm üon ©reinen, 

SBÎotfen unb ©anb unferc SHjaTcr unb ©Denen füllt." 

©o [priait ©auffure öOtt einem ber beiben Berggipfel ber 

'iU'ptn, bie noct) jungfräulich geblieben waren. SDcn einen Ratten 

bie beften 33crgfteiger jritjätjttge SUÏcue ot)ne ©rfölg angegriffen, ber 

anbere, bem bie Itcberliefcrung Uuerftetgtidjfctt jufdjrieb, war noct) 

fo gut wie unberührt, £)iefe Serge waren ba§ 2öcißt)orn unb ba§ 

3)tatterf)om. 

9?act)bem id) ben großen îifpentnnnet 1861 bcfudjt t)atte, man* 

berte id) jefyt £age in ben benachbarten £l)äfern umtjer unb backte 
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lebhaft an einen 23erfud), jene Betben (Stufet p Beftetgen. 23om 

SBeijjtjorn fagten ©erüdjte, ba$ eâ befiegt morben fei, unb üom 

Sftatterfjorn Corte id), bafi e§ binnen Slur̂ em angegriffen werben 

fotlte. iöeibee mürbe mir beftà'tigt, aie id) in Eljatidon am @in= 

gange be§ Sßat Sournandje anfam. SOÎetn Sntereffe am SBcifsljorn 

naljm ab, bod) mürbe id) ganj DIjr, aie id) Ijörte, bafê 'Çrofeffor 

£i)nball in ißreit fei unb feinen erften ©ieg burd) einen gmeiten 

frönen rootle. 

2M§ baljin Ijattc id) mit gütjrern leine günftigen Erfahrungen 

gemad)t unb I)iett nidjt üiet üon itmcn. @ie maren für mid) 2Beg= 

mcifer unb grofje SSerjeljrer son gteifd) unb ^Branntwein, aber nid)t 

üiet meljr. Nad) meinen Erfahrungen »ont üDtottt ^etüouj mürbe 

id) bie ®efeüfd)aft cincë 'Paarê meiner Sanbêteute jeber Beliebigen 

$at)t son güf/rern üorgegogen ïjaben. 2tt§ id) in ßfynitton (Srfun* 

bigungcn einjog, eilte eine 9?eiß,e üon Männern t)erbei, bercn ®e* 

fidjtcr ©oêïjeit, §od)mutï), 9Mb, §ajj unb <2d)ted)tigMten jeber 2trt 

auefüradjen, benen aber alte guten ©genfdjaften p fehlen fd)ienen. 

Sie 2tnfunft üon ßroci Sperren mit einem $üt)rer, ben jene at§ ein 

SOîufter jeber £ugenb unb ale ben redeten Sftann für baê Scatter* 

Ijorn fdjttberten, madite eê mir unnötig, einen ber 3Inbern anju* 

nehmen. SOtan neuer güfyrer mar törpertid) ein 2Inaïêfof)n unb 

menn mir feine Stnmcrbung aud) nid)t ücrfdjaffte, roa§ i d) braudjte, 

fo üerfdjaffte fie feinen frühem sperren, roaâ fie brausten, benn 

id) erhielt ofyte mein SBiffen bie 33crüflid)tung aufgebürbet, für feine 

©eföftigung auf beut 3?üdroege p forgen, moburd) fie ®ctb füarten. 

aie mir burd) 23reit gingen, fragten mir nadj bem tieften 

SOÎann, ben eê gebe, unb einftimmig mürbe Sodann Shtton Sarret 

auê beut £)orfe beê 5Bat £ournaud)e aie fotd)er begeidmet. 9îatitt= 

lid) fud)tcn mir Sarret auf unb fanbeu in il)m einen moI)tgcbiIbeten 

S3urfd)cn, beffen Ijerauöforbernbe dienen etwas • @hutet)menbe§ 
SB fj l) m vc r , 5Bcra= u. ©[etfdjerfaljrteii. 7 
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Ijatten. 3a, er wollte mitgcïjen. âwanjtg granîcn tägltd), tote 

aud) ba§ Uîefultat [ein möge, mar feine gorberung. 3d) willigte 

ein. Stber and) feinen greunb muffe id) mitnehmen. „Sßceljatb ?" 

3BciI e§ urtbebingt unmügltd) fei, oljne einen ^weiten güljrcr etwas 

auSjuridjtcn. Site er bas fagte, trat ein Ijäfslidjer ®ert aus bon 

©unïel ïjcroor unb bezeichnete fid} aïs ben greunb. 3d) lehnte iljn 

aï>, bie 35crf)anblungen würben abgebrodjen unb wir gingen nad) 

©reit. Sßon biefem £)rt, ber in ben fotgenben tam'trfn Ijäufig 

genannt werben wirb, f)at ntan eine freie SluSfidjt auf ben merf* 

würbigen 23erg, beffen (Srftcigung id) unternehmen wollte. 

iftadjbem: fo oicl über bas 2Jcatterf)orn gefdjrieben worben tft, 

braudje id) feine ausführliche ©djitberang beS SergeS meïjr gu 

geben. Steine Sefcr werben wiffen, bafj er beinahe 15000 guf} 

I)od) ift unb in 9îeil)cn ötiö ^elsmänbcn, bie giemlid) fenïred)t finb, 

ootle fünftaufenb gujj über bie ©letfdjer auffteigt, weld)e feinen 

gufj umgeben. @ie werben ferner wiffen, bafj er bie leiste grofêc 

2Ift>enft>it2c war, bie nod) 9?iemanb erftiegeu ïjatte. 91id)t fowol)! bie 

©djmicrigteit beg Unternehmend Ijatte baoon abgehalten, aie ber 

©djred, ben feine fteifen SBänbe einflößten. l£s fd)icn eine ©djranïe 

um Üjtt gebogen ju fein, bis gn ber man gef)en !onnte, aber weiter 

nidjt. Senfcits f)anften 31De?3e unb Sobolbe, ber ewige Snbe unb 

bie ©elfter ber Sßerbammteu. Sie abergläubifd)cn SÖcmotjner ber 

nat)e tiegenben £f)àTer, bon benen oiele bas 3)îattert)oru für ben 

I)öd)ften ißerg in ben Silben, ja in ber Set t gelten, f»radjen oon 

einer in Krümmern liegenben ©tabt auf bem ®it>fel, bie oon 

©eiftern bewoljnt werbe. 8ad)te mau, fo fd)üttclten fie ernft mit 

beut $opfe, äcigten auf bie Stürme unb Sftaucrn, bie man \a mit 

Singen felje, unb umritten oor ber SBcfteigung, weit bie wüttjeuben 

Steufcl oon ifjren uneinnehmbaren §öl)en Reifen auf ben grcolcr 

fd)leuberu würben, ©o lauteten bie abergläubifd)cn (Srtläritugcn 
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ber Einwohner, ©tärfcre ©after empfanben ben (gtnffufs ber 

munberbaren 23crgform, unb Scute, bie foitft gang vernünftig foredjen 

unb fdjreiben, begannen ju pljantafircn unb Unftun 31t fdjwa^cn, 

wenn fie auf baê 2D?atterf)orn ju reben ïamen. ©ctbft bev nüdj* 

terne ©auffure geriet!) in Söegeifterung, aie er ben Söerg faj, unb 

fdjrieb ben mobernen ©cologen oorancitenb bte merftoürbigen Sorte, 

bie an ber ©piije biefcS tapitefë fielen. 

Sag üDcatterIjorn bleibt immer gleid) imoofant, oon meldjer 

(Seite man e§ audj fcfje. ©enwfmfidj ficfjt e§ niemals aus unb in 

biefer Sejiclmng, wie aud) fjinfidjtlid) be§ Êiubrucfê, ben e§ auf 

ben 83cfd)auer madjt, ftefjt e§ unter ben S3ergen faft allein ba. @§ 

I;at in ben 3tt»en feinen unb in ber Söelt wenige Nebenbuhler. 

©ie fieben* bi§ adjttaufeub gufj, wetd)e bie eigcntlidje ©pilje 

bilben, I)aben oerfdjtebenc ftarî fjcroortretenbe unb 3ar}fretct)e anbere 

©rate-, ber ununterbrod}cnfte berfclbeu ift berjenige, meldjer gegen 

Sftorboften läuft. Sin einem feiner (Sntynmïte liegt fein Ijödjfter 

©ipfet unb an bem anbern eine Keine ©pi^e, ba§ §örnti genannt. 

Sin jweiter Ieid)t erfennbarer ©rat läuft Don bem SBcrggiofet bi§ 

gu bem 9?ücfen Ijerab, welcher ber gurgen*©rat t)eipt. ©er Stbljang 

be§ 9)îatterIjora3 jrotfdjert biefen beiben ©raten loirb immer aï3 

öfttidje ©cite bê eiĉ net werben. (Sin britter ©rat, ber nidjt fo 

ununterbrodjen fortläuft wie bie anberen, getjt in fübroefttidjcr 9îia> 

tung nieber, unb ber £r)eit bcë 33erge§, ben man oon 33rei( au§ 

ftcf)t, liegt jwifdjen biefem unb bem ^weiten 9väden. ©iefer 2lb= 

fdjitttt bcfte()t nidjt, wie ber gloifdien bem erften unb ^weiten ©rat, 

aus einer grofjcn £>bcrflad)e unb ift oictmeljr oon ©djrünben unter* 

broken, mit ©djncefelbern befäct unb oon ftciïen £ftppenreit)en 

burd)3ogen. Sic anbere Jpalfte be§ SSergeS, bie bem 3'3^wtt=©fctfd)er 

gegenüberliegt, läßt fid) nid)t fo cinfad) bcfdjreiben. §icr giebt c§ 

unbebingt fenfredjte, ja überfjäugenbe gelgioänbe, ©Ictfdier unb 
7* 
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Çangcnbe Siêfeïber, bann inteber ©letfdjer, Don benen grojje ©tütfe 

übet Ijolje flippen Ijerunterftürjen, um in ifjren Krümmern p 

neuen ©letfc^ctn p werben, ©a gißt e§ ©rate »ont groft jer* 

fptittert unb »on Regen unb gefdjmoïjenem ©djnee p Carmen 

unb S^urmfpiÇen auëgewafdjcn, waÇrenb man überall unb immer* 

fort £öne fjört, wetdje fagen, bafj bie Kräfte nod) immer in SBtrï* 

famfeit finb, welche ïjier feit Anfang ber Söclt gearbeitet ïjaben unb 

ntct}t eb,er aufhören werben, aU bis fie bie ungeheure Sergmaffe in 

SItome oerwanbett fyiben. 

©ie meiften Reifenben werfen oom £fyate oon 3ermatt ober 

oom SÊ aïe oon £ournand)e ben erften Solid auf ba§ 2Katterï>orn. 

33on bem erftercn ^unït au§ gefeiert, nimmt ftdt) ber gufj be§ 

SSergeë am fdjmatften au§ unb feine ©rate unb SBänbe fdjeinen 

ungeheuer fteil p fein, ©er Reifenbe fteigt im îEïjaïe empor unb 

fiel)t fid) t)äufig nad) ber großen 9luêfid)t um, bie ifjn für feine 

Slnftrengnngen belohnen foü, oI)ne fie p befommen, benu ber S3erg 

wirb in biefer Ridjtung erft eine I)atbe ©tunbe nürbtid) oon .germatt 

fid)tbar. ^tö^tid) biegt er um eine gclfeneiïe unb ba ift ba§ 9Jîatter= 

I)orn, aber nidjt ba, wo er e§ erwartete, benn er muß baê ©cfid)t 

in bie §ol)e rieten, um e§ p fet)en, ba e§ über feinem fopfe p 

fd)ioeben fd)eint. @o ift ber (Sinbrucf, aber in ber Zljat bitbet bie 

©pt^e beê 3DcatterI)orn§ auf btefem fünfte mit bem Stuge einen 

Sßinfct oon weniger aie fed)jeï)n ©rab, wcü)renb ber ©om auf beut* 

fetben fünfte einen gröfjern SBtnfet bitbet, aber unbead)tet bleibt. 

@o wenig barf man bem 2tuge ol)ne Jpüffe oertrauen. 

23on 23reit unb SSal ïournand)e I)at man eine ebenfo fd)öne 

2lu§fid)t auf has SDÎotterfjovn, bod) mad)t baffetbe t)tcr weniger 

©nbrucf, weil ber Sefd)auer an ben SInblicf gewöhnt wirb, wenn 

er ba§ £f)at hinauf ober l)inab gel)t. 23on fixier gefeiten, fd)eint 

ber SBerg aus einer Reihenfolge teitförmtger ^çramiben p be* 
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(Sol bu 8ion Oftfeite Sent Stamtje 

Sa« SMtcrCora, öon einem fünfte, naÇe Mm S&eobuU^hfj gefefyen. 



Sie erflett ©rfteigitttgStterfuclje. 101 

befteb>n, WciÇrenb auf ber anbem «Seite feine breiten unb ummter* 

Dröselten getfemoänbe unb feine einfachen Itmriffe Staunen erregen. 

9?atürtidj mufj man annehmen, bag ftĉ  auf biefer jerttüfteten Seite 

teinter ein 2Beg p m ®it>fet finbet, ats in irgenb einer anbem 

9?idjtung. Sie Dftfeite, germatt gegenüber, fct)eirtt üom guf? bis 

p r Spi^e eine gtatte getswanb p fein unb bie entfestigen Stippen 

bem 3'9)httt*<Metfd)er gegenüber unterfagen in biefer 9?id)tung {eben 

SBerfudj. So blieb btoS bie Seite beS SSal £ournand)e, unb wie 

fid) geigen wirb, würben bie erften iBefteigungSoerfudje faft atte oon 

biefer Seite gemalt. 

£>ie erften 2Kenfd)en, oon benen man weiß, bag fie fid) an 

bas 9Jîattcrï)ora wagten, waren güljret ober oietme^r 3äger beê 

SSat £ournand)e. 2)iefe 23crfud)e fanben 1858 unb im folgenben 

3ai)re in ber 3üd)tung oon iBreit ftatt unb ber fernfte erreichte 

^ßuntt tag etwa ebenfo ï)od) (12 650 gufs) roie ber ^la% ber gegen* 

wärttg ber Sdjornftein ï)eiJ3t. S3ei tiefen Unternehmungen betfjei* 

tigten fid) Sodann Slnton Sarret, 3ot)ann 3aïob (Sarret, SSictor 

larret, 2Ibbé ®orrct unb ©abriet Sttaquignaj. SBeitere 9iaajricr}ten 

t)abe id) nidjt einjietjen tonnen. 

©er näd)fte 33erfud) toar ein mertwürbiger unb aud) oon iï)m 

eçiftirt ïeiu öffentlicher 33erid)t. ®r würbe im 3uti 1860 oon ben 

Çerren Sltfreb, fart unb Sanbbad) Carter aus ßioetpoot gemalt. 

Dt)ne gütjrer oerfud)ten bie brei Gmgtänber bie geftung oon ber 

Oftfeite p erftürmen, bie wie eine gtatte getswanb ausfielt. Sßie 

Sanbbad) Carter mir ergäfitte, folgten er unb feine ©ruber bem 

©rat 3rt)ifct)en bem £örnli unb ber Spi^e, bis fie p bem fünfte 

tarnen, wo ber SteigungSwintet bebeutenb puimmt. ©iefe Stelle 

liegt nad) ©ufeur'S farte ber Sd)wet3 10820 gufj b>d). Sie 

bogen t)ter etwas nad) tints aus unb ftiegen nod) 700. gug t)oï)er, 

inbem fie fid) fo oiet wie möglid) an ben Samm beS ©rats bietten. 
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Sftebeï, ein [tarier Süöinb unb Mangel an $çtt Ijinberten bie fügten 

Männer, weiterzugeben, unb fo lernten fie nic£)t gang bis 12000 gufj. 

Ü)ic brüte (Srfteigung bcê ïïûfattcrljornê öcrfudjte int Stuguft 

1860 §crr 23augt)an §awïin§ bon ber ©cite beê 5ßat £ournand)e. 

3n üDZacmittan'e SDîagajin ï)at er eine lebïjafte iöefdjreibung biefeê 

Uuterneïpenê üeröffenttidjt unb audj ^ßrofeffor Sönbaü tft in 

3 . 3 . üicnucit (1602). 

[einen jaljtrcidjcn ^Beiträgen jur Sltpentiteratur mcljrmaïê auf 

baffelbe jurücfgefommen. 3d) werbe mid) besfiatö fo furj wie 

mögtid) faffen. 

£awtin§ ïjatte ba§ Sßattertjorn int 3at)re 1859 mit bem 

givrer Sennen untcrfudjt unb bie Ucberjcugung gewönnen, bafs 

ber fübwcfttidje ®rat p m ®if>fel füljre. @r warb 3cvf)ann 3afob 

Earrcl an, ber bei ben erften S3crfud)cn beteiligt gewefen war, unb 

brad) mit ^rofeffor £l)nbatt, ben er befonberâ eingraben r)atte, 
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unb mit SBcnnen in ber 9îidjtung ber Sluft jwifdjen ber Keinen 

unb bcv großen ©pit̂ c auf. 

kennen war ein güljrer, oon bent mein 31t fprcdjen begann. 

2BäT)renb feiner furjen Saiif&af):t ftanb er raeiftenä im £)icnfte Seflig's, 

be§ ©aftwirtljS auf bem 2ïcggifdjIjora, unb würbe oon biefem an 

Souriften oermietljet. Obgteid) feine (Erfahrungen befdjränft waren, 

Ijatte er fidj einen guten 9îuf erworben unb würbe oon Sitten, bie 

itjn oerwenbeten,' Ijodjgcfdjäftt (Sin f)übfdjcr SDÎann mit fjöfüdjen 

unb feinen Sanieren, gewanbt unb ïuljn, würbe er je£t unter beu 

g-üljrcrn ben erften ^lafc einnehmen, wenn er oorftdjtigcr gewefen 

wäre. 3m Srü^Iing oon 1864 fanb er nid)t fern »on feiner §et« 

mart) auf einem SÖcrge im (Santon SBatltê, ber §aut be (Sri) gc* 

nannt, einen clenben Stob. 

Sie Çawïinâ'fdjc ©cfctlfdjaft, bei ber ficï) Sennen ate güljrer 

befanb, erflcttcrte bie gegen ben Souïoir bn 8ton abfattenben gelfett 

auf bereu ©übfeite unb erreichte glücvtidj, wenn audj nicf)t oljne 

©djwicrigîeiten, ben ßot bu Sion. ©ic folgte bann bem fübweft* 

lidjcn ®rat, ïam über bie ©tette, ben fogenannten ©djornftein, 

Ijinauê, bei ber frühere ©efteiger umgeM)rt waren, unb ftieg nod) 

300 gup Ijüljer. $m Jpawïinë unb 3 . 3 . (Sarrcl matten Ijier 

§alt, aber ^rofcffor £l)nbatt unb Sennen gelangten nod) ctwaâ 

weiter. SRaäj weniger ate einer Ijalben ©tunbc festen and) fie 

um, ba bie geit brängte, ftiegen ben So! auf bcmfclben Sßegc t)in= 

unter, weldjem fie bergaufwärts gefolgt waren, unb gingen, jetjt 

im (Soutoir unb nid)t über bie gelfett, nad) ©reit weiter, ©er 

^unït, wo §crr JpawiinS Ipaït mad)te, läßt fid) nad) feiner S3e= 

fd)reibung leidjt feftftctten. @r liegt 12 992 gttjj über bem SDÎeerc. 

Sennen unb SEttnbatt fönnen in ben wenigen SJÎinuteu, wäljreub 

beten fie oon ben Inberen entfernt waren, nid)t mcfyr ate 50—60 

gujj r)ö ĉr geftiegen fein, ba fie fid) auf bem fdjwierigften Steile 
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bc§ Söergee ßefanbcn. ©iefe (Safettfcljaft faut alfo um 350—400 

gujj über ben biëïjer erteilten Ijüdjften Sßunft tjtnauê. 

©o Biet id) roetjj, madjte §err ÇiamfinS ïetneft ferneren SBeï* 

fuct), unb bte nädjfte SSefteigung würbe im Suit 1861 oon ben 

Ferren Carter ausgeführt, ©ie gingen wieber oon 3crmatt a^, 

folgten bem SBege, ben fie im 3aïjre juoor ermittelt fatten, unb 

ïamen etwaê fjSfytx aï§ poor. @ie fatten aßer ju wenig ,geit 

trafen gteidj r)inter 3crmatt fdjledjtel SBctter unb erneuerten iljren 

SBerfud) ntdjt mieber. „Skibe 2Me," fagt £err parler, „ïamen 

mir nidjt fo ïjodj, aie mir wollten. Sin bem fünfte, mo mir um* 

îeljrten, fonnten mir unferen Seg nod) um einige f)unbert gufê 

ï)oïjer erïennen, aßer weiterhin fdjicnen bie ©cfjmierigïeiten ju roact)= 

fen." SBie man mir fagt, ïjanbelte ce ftdj ßei ßeiben SSefteigungen 

barunt, gu ermitteln, OD e§ ratsam fei, auf ber Sftorboftfeitc einen 

eritftlicfjeren SSerfud) p roagen. 

21m 28. Stuguft 1861 ïam id) mit meinem güljrer in SSreit 

an unb Ijörte, baß ^ßrofeffor Sunbati oor jwei Sagen bagcroefen 

fei, aßer niante unternommen Ijaße. 3d) Ijatte ba§ ®eßirge jiemlidj 

»on jebem fünfte aus gefeljen, unb fetßft mir, bem Neuling, wollte 

e§ fdjeinen, bafi man mit einem Sage nidjt auSfontme. 3d) ßefdjlofj, 

fo weit oben mie möglid) ju üßcrnadjten unb ben ®ibfel am pei* 

ten Sage ju erfteigen. 2Bir oerfudjtcn nod) einen Begleiter p ge= 

minnen, aßer oergeoenê. SOÎatt̂ iaê p m Saugwalb unb anbere ße* 

rannte givrer waren gcrabe ba, wollten aßer oon nidjfê wiffen. 

(Sin Mftiger alter Shtrfdje, ^ßeter Saugwalber mit Sftamen, erftärte 

fid) cnblid) bereit, p r wieoiet? „gür jweiljunbert iranien/' 

„®teidjoieï, oß wir ©rfolg Ijaßen ober nid)t?" „3a, gleid)0iel." 

£)a§ ©übe ber ®efd)idjte war, bafj atte meljr ober minber tüdjtigen 

dünner eine große Abneigung oerrietï)cit, ober fid) gcrabep weiger* 

ten, ober einen unmögtidjen ^reis forberten. Sarin liegt and), 
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tote id) ein für alle 9 M e Bewerfen ttrio, bcr (Srunb, wc^cilö Beim 

Sftatterfjorn fo »tele öcrgeBIidjc Slnftrengungcn gemalt roorbcn finb. 

(Sitten gfiftr« evften DtotgeS na$ bem anbern führte man Xiox ha§ 

9Dîattcrf)0ïn unb [treidelte Hjm ba§ Kinn, aBer alle lehnten bie 

©ad*c oB. 3Me Suffer, bie mitgingen, Ratten fein Çerj fia* bete 

Itntcrnefmten unb lehrten Bei Bet* evften (Gelegenheit um. üDttt 

3oIjann Slnton Kältet (18G9). 

2tu§nafmte eines (Sinjigen, oon bem gleid) bie SRcbe fein toirb, 

glaußtcn fie fämmtlid) feft, bafj bcr ®ipfet boulommen unerfteig* 

lief] fei. 

SBir Befĉ foffett allein ju geljen unb taten ben SSirtf), ba mir 

un§ auf ein faites 9îadjtlager gefaßt mad-cit mußten, une ein paar 

roottene ©ed'en 31t leitjcn. (Sr fdjlug fie une ab, unb jwar ans 

bem feltfamen ©runbc, weil mir im 93at be £ournand)e eine glafdje 

^Branntwein geïauft f)ätteu unb Bei tf*m nidjt ein ®Ia§. Sein 
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^Branntwein, feine ©ctfeu, festen fein (SrunbfaÇ ju fein. 3u biefer 

9?adjt brannten wir feine ©eefen, beim wir fdjtiefcn im t)öd)fteu 

Süfffaß be§ £ïjatc§, ber bem Serge eine ©tunbe näljer ift aie ber 

®aftt)of. Sic §irten — traue Serie, bie fetten t>on £ouriften gc* 

ftört werben — begrüßten une freubig unb traten tr)r SDÎbgtidjfteâ, 

un§ ben 2tufcntt)att befjaglidj ju madjen. ©ie brauten ifirc fteinen 

SBorrättje einfad)ftcr ïïîaïjrung ïjerbei, unb at§ wir mit it)uen um 

ben großen fupfernen Steffel fajicn, ber über bem geuer Ijing, baten 

ftc un§ mit raupen ©ttmmcn, aber in befter 2Ibfid)t, une cor ben 

©cfaljrcn ber oerwünfdjtcn St i len ju Ijütcn. 2ltê bie 9?ad)t an» 

brad), fatten wir Soïjann 2Inton Sarret unb feinen (geführten ben 

SSerg tjinauffdjletdjeit. „Sttja," fagte id), „3fjr bereut." „£)urd)= 

au§ nid)t, ©ie irren fidj." „Sßceljatb fommt 3Ijr ha tjierljcr?" 

„Seit wir morgen fetbft auf ben 33erg getjen." „Sann ift eê 

atfo nid)t notljig, ju metjr at§ ju breien ju fein." „gïtr une 

nid)t." 3d) bewunberte ifjre ©djtautjcit unb |trtte grojje Suft, ba§ 

'ißaar anzuwerben, ftanb inbeffen baoon ab. ©er jweite Wann war 

3 . 3 . Garret, ber §crrn §awfin3 begleitet t)attc unb mit bem 

anbern $ütjrer naf)e oerwanbt war. 

33cibe waren füf)nc Stetpter, aber Soljann Slnton war oïjnc 

Sßergteid) ber befte unb ber fid)erfte SSergftetger, ben id) je gefeiert 

f)abe. ßr war ber ©näige, ber fid) niemals für gefd)tagcn erftärte, 

unb tro£ alter (Sntmuttjigungen bei bem ©tauben blieb, bajj ber 

große SSerg nid)t unerfteigtid) fei unb öon ber ©cite feincê f)cimatl)= 

tid)cn £f)atcê befiegt werben fönne. 

£)ie 3îad)t »erging ot)ne weitere ©törung, at§ bag eine ®efctt= 

fd)aft öon gtötjen auf meiner ©ade einen ganbango tanjte. Sei 

STageeanbrud) frodjen bie beiben Sarretâ gcrciufdjtoê au§ bem Jpeu 

unb gingen fort. 2öir ftanben furj oor fieben U()r auf, liegen atte 

unferc ©adjen im Sutjftatt jurüd, folgten ben iöcibcn gemädjtidj, 
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fdjtenbcrten über bté mit ©njtan bewadjfenen Çange, bie nadj bcm 

(placier bu gton 'tjtà liegen, ßefeij btc $SÇe uub ÎBcibcn tjinteï mt§, 

Xcu Sot bu Siôit: SluSjïdjt ouf ben Sétc bu Sion. 

iföcrftfjrtttcn bie geïêtofiften unb tarnen beim ©tfe an. 2tn [einem 

SRanbe p r föchten (tinta Don une) tagen Seiten oon altem, partem 

©djnec, übet bie mir mit 8cid)tigfeit auf ben unteren £f)cit bcë 
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(Sfctfct)erê fliegen. Sïïutt geigten fidj aber jaljïreidje ©palten unb 

Dor einer berfeïben, weïdje eine feïjr anfe^nttc^e ©reite Ijatte, mußten 

Wir umM)ren. Sßir fugten un§ einen beffem Söeg unb wenbeten 

une natürlich ju ben unteren gelfett beê Stete bu 8ion, welche bie 

weftüdje ' ©eite be§ (Mctfdjerë überragen. Sin tüct)tigea Klettern 

Braute un§ 6alb auf ben Kamm be§ ®rat§, ber gegen ©üben Ijitt* 

abjiefjt, unb öon bort führte auf ben ßot bu fiion eine lange natür* 

little Strebe, auf ber wir feiten genötigt waren, bie §cinbe p 

ipütfe ju neunten. SBir tauften bie ©tefle: „SDie große Strebe." 

"Jîun mußten toir bie Klippen beê Stête bu 8ion umgeben, bie fid) 

über ba§ Soutoir ergeben. SDiefer Streit bcê 3ßege3 wcdjfelt nadj 

ben Öatjrcejeiteu bebeutenb unb war für une fd)Wierig. SDa3 fort* 

wäfyrcnb fdjtftte SBcttcr bcS Saljrcê 1861 Ijatte bie f)ölje ber ©djnce* 

betten, bie fid) an ben ißerg lehnen, bebeuteub verringert, unb bie 

bloßgclegtcn Reifen an ber (grenze be§ ©teinë unb be§ ©djnec§ 

Befaßen nur wenige ©palten ober 33orfprüngc, an benen nur un§ 

Ratten ïonnteu. Um Ijatb elf Vifyx ftanben loir aber auf bem Sot 

unb Hirften auf ba§ prächtige SScrfcn nieber, au§ beut ber 3'uïïtott* 

(SIetfffjcr Ijcröorqutöt. S i r befdjloffen auf bem Soi ju übernadjten, 

ba ber fyla% wenn man fid) audj feine greifjciten auf ifjm nehmen 

bnrfte, für un§ feïjr geeignet war. Stuf einer ©cite ()ing eine fteile 

SDÎauer über bem Stiefcnmatteu*®tct[d)cr, auf ber anbern ©eite 

fenften fid) abfdjüffige glatte ©d)neewänbc, oom Sßaffer unb ge= 

faöencn SSlörfen burd)furd)t, p m ©lacier bu ?ion Ijinab, auf ber 

©übfeite erhoben fid) bie Klippen beê Stete bu Sion, auf ber ïïiorb* 

feite bie große ©pi£e be§ SDîattcrïjoraê.* SBarf man eine glafdje 

auf ben Stiefenmatten hinunter, fo Corte man fie erft nad) meljr 

aie gwötf ©eeunben auffdjlagen. 33on biefer ©eite ïonnte unâ in* 

* Uufcr §otäfct;nitt ift nad) einer S%,e gemadjt, bie auf bem 2Jtattcrt;orn= 
Seifen, genau über bem Eol, aufgenommen tourbe. 
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beffen nickte gefd}el}en imb ebenfo wenig »on ber entgegengcfekten. 

Grnbtid} ïonntc aud} oon bent £ête bu l'ion ïeine (Sefaljr îommen, 

• ba einige überljättgenbe Reifen unferm 9M}epIa£ wiüfommcnen 

©djuf} gewährten. 

Söir ruhten eine Seile au§, wärmten un§ in ber ©onne unb 

I}ord}ten auf bic ©arrêté, bie wir Ijod} über un§ auf bent p in 

®ipfet füfjrenben ®rat hörten. 2)?ittag§ ftiegcn wir gum Sutjftatt 

I}inab, padten uufer 3eït n""3 fonfttgeS Eigentum auf unb waren 

tro£ unfercê fdjweren ©epäcfe cor fed}§ Ufw -micber auf bem Soi. 

©iefeê 3elt war nad} einem oon grang (Nation angegebenen Pöbelt 

gebaut unb ntdjt befonberê geraden. ©§ war au§ Icid}tem Seinen 

gemacht unb tie| fid} auf|"cf)Iagen wie ein 33ud}. £)a§ eine Gmbe 

war immer gefdjtoffen, ba§ anbere mit Stappen öerfeljen. ©eftü^t 

würbe e§ öott gwci SUpenftüden unb bie leinenen SBänbe öertän* 

gerten fid} fo, baß fie unten umgefdjlagen werben tonnten. 2tn bie 

9?änber waren gafytreidje ©djnüre angcnät)t, bie fid} mit Steinen 

befd}Weren Itcgert, unb gur §auptbefeftigung bicnte ein ©tria*, ber 

unter bem ©ad}e burdjging unb burd} eiferne, an ben ©pitmen ber 

Sttpenftöde angefdjrobene SRinge lief. 2)er Sinb, ber um bie naljen 

Stippen luftig taugte, würbe mit ber Sraft eineê SSIafebatgeâ burd} 

unfere gelfenlüde getrieben. Sie Etappen wollten nid}t fdjtiefjen, 

bie SItpenftöde nidjt tjalten, unb imfer 3elt üerrietr) einen fo fehlte 

liefen SBunfd}, ftd} gur ©pi^e ber Sent iöfandje gn ergeben, baj? 

Wir eê îtug t)teltert, e§ abgubred}en unb un§ barauf gu fe^ett. 3IIê 

bie 9îad}t îam, Ijüttten wir un§ in baê Seinen unb madjten e3 una 

fo gemütt)[id}, al§ bie Umftänbc erlaubten, ©in majeftätifdjee 

©d}wcigen I}crrfd}te. Sein lebenbeê SBefen befanb fid} in ber 9fät)c 

unfercâ einfamen gagera. £)ie ©arrêté waren umgefel}rt unb auger 

Hörweite, bie ©leine galten aufgehört gu falten, baë SBaffer riefelte 

nid}t mel}r. @ë mar fo bitter ïatt, bag baë Söaffer in einer gtafd}e 
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unter meinem Sopfe gefror. £)a§ burfte une nidjt überrafdjen, 

benn wir lagen auf beut ©djnee unb waren auf einer ©teile, wo 

ber leifeftc SBinbpg fofort fühlbar würbe. Sine $eit lang \äßw& • 

werten wir, aber gegen üDcitternadjt fam »on tjocÇ oben ein furdjt* 

barer Sradj Ijerunter, bent eine fccunbenlangc Stobteuftitie folgte. 

Sine große gelfetttotaffe war geborftcn unb fam gegen uni herunter. 

SDÎcin güfjrer fprang auf, rang bie §änbe unb rief: „§err ®ott, 

wir finb ocrlorcn!" SBir Ijörten, wie e§ fam, wie üKaffe auf uDîaffe 

oon ben Sänbcn nicberftürjte, uon Stippe p Stippe fprang unb 

gegen einanber fragte. SDte ©efafir fdjicn une nalje, obgtetdj fie 

muttjmaßtidj fern war, aber einige Keine gclêfptitter, bie oon ben 

Seifen über unfern Söpfen auf un§ fielen, oermeîjrtcn unfcre 33c* 

forguiß, unb mein entmutigter ©efäljrte ocrbradjte bie ganje übrige 

9?adjt in einem guftanbe beê ©djauberê unb fftejj: „©djrcdfidj!" 

unb ätjntidje Sorte I)eroor. 

23ei £age3anbrudj festen wir um§ in ^Bewegung unb begannen 

ben fübwefttidjcn ©rat ju erfteigen. 33on einem ©djtcnbcrn mit 

ben §änbeu in ben ÜTafdjen war feine 9îcbe meljr; jeber ©abritt 

war ein ridjtigcë Steuern. $um ®ï"d war e§ ein Ijüdjft ange* 

neljmcg ©teigen. ©ie ©teinc tagen feft unb waren nidjt mit 

©croît bebedt. ©ie ©palten waren gut, wenn audj nid)t äaljfrcidj, 

unb tarnen wir in ©cfaljr, fo öerfd)utbeten Wir fie felbft. ©o 

badjtcn wir Wenigften§ unb riefen taut, um ba§ Sdjo ber Stippen 

ju weden. SBir beïamen feine SIntwort, ba§ Ijeißt jeçt nidjt. 

SSarteu wir ein SBeitdjen unb bann, ba Ijier 2tttc§ ben großartig* 

ften SDiajjftab f)at, jciljlen wir ein ©ufeenb unb Ijören oon ben 

2)îancrn bcê Sent b'Jpcrcnê, ber ftunbenweit entfernt ift, Sdjoê in 

reinen, fanften unb mufifaïifdjeu £onwettcu ju une bringen. SNun 

ehrfurjer §att, um ber 2Iu§fidjt ju genießen. Sßir überbtttfen ben 

S£ête bu 8ion, unb mit Sïuânatjme beê ©eut b'£cren§, beffen 
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©tpfel nod) taufenb gujj über une emporragt, ift une mdjtâ im 

Sßcge. SDic 9îctt)en ber grajifd)cn 2Ifyen, ein Ocean oon Sergen, 

bet)crrfd)t oon ben bret großen pptym ©rioola, ©rattb ^ßarabte 

unb £our be ©t. pierre, ftnb mit einem 23ticf p übcrfd)aucn. 

Soie roda) unb bod) »te fd)arf fet)cn jte in ber 8uft be3 g ï i% 

morgenê ans. £)ie 2)2ittag§ncbet I)abeit fid) nod) nid)t erhoben, 

nod) ift nidjfê ocrbunfelt unb felbft ber SBtfo, ber über groanjig 

bcutfdjc tei len entfernt ift, l)at bcutlid)e Umrtffe. 

2Bir roenben uns roefttid) unb fcf)cn btc fd)rägen ©oituctt* 

ftrat)Icn über bie ©d)necfetber bcë 9Jîontc SRofa ftreifen. Solicit bie 

befd)attetcn £f)eile an unb fet)t, rote fogar fie, oon jurücfgeroorfcnem 

Stdjt ftraf)lettb, glcutjenbete Farben I)aben, al§ ber Sünftter fie malen 

fann. ©et)t, fogar bort bilben bie niebrigen äßetlcnltnien bc3 SSobenâ 

©djatten in beut ©d)attcn, unb bort, roo gefallene ©teilte ober 

gelêblocîe eine ©pur gebogen t)abeu, fyäufcn fid) ©d)attett auf 

©djatteu, jeber mit einer Itdjten unb bunfeltt ©cite unb mit un= 

cnbüdjen Slbftufungen Oon tabellofer 3artf)ett. 9?un bead)tc ben 

©oiinenfd)eitt, rote er roctter^iefjt unb ga t̂fofe ungeahnte g-ormen 

cnttjüüt, Ijier bie garten geträufelten Stuten, roeïd)e einen verborgenen 

@d)rttitb anbeuten, bort SBogen oon jufammcngcrocljtem ©d)nee. 

3n jeber SDÎinute erzeugt ber ©onnenfd)ein neue ©djatten unb mel)r 

8td)ter, bie an ben SRänbern bee ©fee gtänjen unb auf ben Sie* 

fröftaücu bitten, t)öt)cv fd)tmmcrn unb btc Stefen erlcud)ten, bis 

Slüee ein 8id)tmcer ift unb baê geblenbcte 2(uge bei ben fittftern 

Stippen ©d)uç fud)t. 

©ett toir ben dol ocrlaffen, roar ïaum eine Stuttbe oerftoffen, 

afö roir ben „©d)oruftetn" erreichten, ©ein Êtjaraîtcr täjjt fid) 

letdjt bcfd)rctben: eine glatte, gerabc getäwanb roar in entent be* 

beiiteitben äßtnfet jrotfdjen jroct anbete cbenfo glatte eingefügt. 

9)ccht Sïitjrcv rooütc fie erftetgen, aber aie er feinen langen Sörpcr 
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tit mandje lädjerftdje «Stellungen gebraut Ijatte, fagte er, baß er 

nidjt weiter rootle unb tonne. iïRit einiger ffityt gelangte id) oljne 

Çiittfe hinauf unb nun banb fid) mein ®efät)rte an baê ©eil unb 

wottte ftdj t>on mir emporjietjeit laffen. @r war aber fo unbe* 

Rolfen, bafj er fid) nid)t fetbft Reifen tonnte, unb pglcid) oon folgern 

®ewidjt, baß er mir ju fdjwer mürbe. Maé mehreren S3erfudjen 

enttebigte er fid) be§ @eite§ unb bemerfte rut)ig, baf3 er umtet»ren 

werbe. 3d) fdjatt if)n einen geigïing unb er fagte mir feine 9ftei* 

nung oon mir eben fo offen. @r möge nur nad) ©reit getjcn, 

rief td), um bort p erjagten, baß er feinen monsieur auf bem 

Serge oerlaffcn f)abe. 1r wollte rid)tig fortgeben unb nun mußte 

id) Kein beigegeben unb itjn bitten, baß er jurüdfommen möge, 

benn œenn baê §erauftommen and) uidjt fe|t fdjwierig unb gar 

nid)t gefätjrtidj mar, fobatb 3cmanb unten ftanb, fo toar e§ mit 

bem §erunterîommen bod) ein gang anbereê ©iug, ba ber untere 

9?anb auf eine beunruljigenbe Seife über bem 9tbgrunbe Ijing. 

£)cr £ag war unoergteidjtidj, bie Sonne oerbreitete eine an* 

gcnetjmc Sßärme,. ber Sßinb Çatte aufgehört, ber Sßeg fd)icn offen 

ju fein unb teilt unüberfteigtidjea §inberniß war ju fetjen, aber votö 

tonnte id) aücin auêridjten? 3d) ftanb oben, über baê unerwar* 

tete §inberniß nid)t wenig ärgertid), unb blieb eine £eit fang un« 

entfdjtoffen. ©a eê fid) geigte, baß ber Sdjornftcitt öfter al§ nöt()ig 

geteert würbe —• er war für fattenbc (Steine ein natürlicher ®anat 

— fo ftredte id) enbtid) bie SBaffen, ftieg mit Jpütfe be§ gübjcrS 

tjtnab unb ging mit iljm nad) Srcit, wo wir gegen SRittag an» 

tarnen. 

£)ie Êarrctê geigten fid) nid)t, bod) t)örten wir, baß fie ïeine 

bebeutenbe §ölje erreicht I)ättcn,* unb bafj e§ bem einen, ber gu 

* ©päter fyiirte id; Doit Soïjautt ätntoit Samt ; bafj fie bebeuteub I;ö(;cv 
als bei ityren früheren SScijud;eit unb 250 bis 300 guft bö(;er als <Jkofcffor 
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feiner (Meidjtcrung bie ©djuljc ausgesogen unb um ben 8eib ge* 

bunben {jatte, gelungen wäre, einen p verlieren, ©r ïjatte fid) ein 

©tfliä ©eil um ben nadten gujj gerottfeft unb im Êouïoir bu 8ion, 

ben fie ïfiljtt ïjewntergerutfdjt waren, nod} ein £afd)entud) barüber 

gebunben. 

î)a§ 3)îatterïjortt tourbe im Saljre 1861 nidjt nrieber ange* 

griffen. -3d) »erliefe SSreit mit ber Ueber^eugung, bafe ein einzelner 

£ourift, ba bie güljrcr ifjrcn Aberglauben nidjt aufgeben, feineu 

Sîerfud) roagen bürfe, unb bajj minbeftenê jroei gelten muffen, um 

fid) unterfingen gu ïonnen. 

2TÎS id) mit meinem güfjrer* über ben Sol Stfjcobufe ging, 

bad)te id) an ba§ 30?attcrfjörn lebhafter benn je unb fafjte ben ®nt* 

fdjtujj, mit einem ®efäljrtcn äuritdjufeljren unb ben iöerg fo lange 

ju belagern, bi§ er ober wir befiegt feien. 

SEttnbatt im Satn'c 1860 gcîommen (eien. 1862 fat; id) bie erften SBudjftabcn, 
»on 3 . SI. Sarret in ben getfen eingehalten, an bem SSeibc nmgc!ct;rt Waren. 

* Stuf niebrigerem 53oben war biefer SDÎamt eknfo wittig wie nüljüd; nnb 
mad;te mit mir gern einen großen Umweg, o!;ne ©clb ober eine foujlige S3e= 
tof;nnng 51t erwarten. 

SSMjijmvcv, SBci'fi=ii. @(ct|d)cvfii!)rtcit. 



• 

• 

Jfcnflts ftspittl.* 

lent ÎDtr|ud)t am Jflntttrljorn. 

©a war nod) frit!) im 3al)re unb ba§ SOÎatterÇorn, baê fein 

Sinterfleib nod} trug, Ijatte mit bem 2)ïatterï)om be§ «Sommers 

wenig 31cl)nlid)fcit, aie eine neue traft auftrat unb ben iöerg oon 

einer anberen Seite angriff. §err X. @. Sennebt) oon 8ceb§ Ijatte 

ben ungeroöijnltdjcn ©ebanfen, b<rf bie @»içe im Qanuar Icidjtcr 

3U erreidjen fein fönne aie im 3uni, unb ging in bem erftgenann* 

ten SDÎonat nad) ^ermatt, um feine Sbee auf bie ß̂rooe ju [teilen. 

SUftt bem Iräftigen 'Peter ^ßerr unb bem Ijanbfeften ^ßeter Saug* 

malber fdjlicf er in ber Keinen Kapelle am ©djroarjcnfec unb folgte 

* Sev SGeifaffer leitet biefeä Äabitel mit Werfen bon §tcffon ein, bie ftd; 
ettoa fo übeifc^en (äffen: 

Sift Su, mein greunb, ber rechte Wann, 
Star limiter raieber brauf, 

2Benn'§ autf; niét gteid) gelingen lann, 
ïîur immer wieber brauf! 

SSefyöItft Su nur belt frifdjeit ÏWutt;, 
ÏBettiifjrft Sit nur bag lattc Slut, 
©o wirb juteçt nod) 2tßeS gut, 

Shir immer »ieber brauf ! 
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am nädiften Söiorgen, gletd̂  ben §errcit parier, bem ©rat 5113t* 

fdjen ber SpiÇe, bie baè £örnli ïjeifjt, unb bem großen 23ergc. 

<Sx fanb inbeffen, bafê bet ©djnëe audi im SBinter bctt geroöljn* 

ticken 9îaturgefefcen gel)ord)t unb SÜMnb unb groft in biefer 

SaÇreâgeit ntdjt weniger unfreunblict) finb rote im Sommer, „©er 

Sturm roirbette beu Sdjnee auf, toarf un§ (StSftüädjen fct)avf roie 

Nabeln ine ©ejtcfjt unb rtjj oom (Sletfdjer unten (Stoßen oon 

einem gufj im ©urdjmeffer loâ, bie an une oorbeiffogcn. 9?oc§ 

rooüte Seiner oon une ber Srfte fein, ber nachgab, al§ ein üBinb* 

ftofj, ber ungerob'tmlid) ftarï roar, une jroang, hinter einem Reifen 

SctjuÇ ju fudjen. Sofort roaren roir ftitlfcljroeigenb einocrftanbcu, 

bafj roir ba§ Unternehmen aufgeben müßten, wollten boct) aber eine 

Erinnerung an unferen S3efud) l)interlaffen unb errichteten auf 

einem paffenben ^fa^e, ben roir bebeutenb roeiter unten fanben, 

au§ tofen Steinen eine 'ißßramibe. 3n einer falben Stunbe roar 

ein fed)§ $ufj l)ol)c§ 2X)ürinct)en fertig, in ba§ roir eine glafdje mit 

bem 3)atum legten unb un§ bann fo fd)nell roie möglidj jurüd* 

jogen."* üDiefe ^ßiiramtbe befinbet fid) auf ber ©teile, bie auf 

5Dufonr'§ Sarte ber Sdjroetj mit 10 820 gufj Be§eid)net roirb, unb 

ber üon §errn Sennebt) erreichte l)öd)fte ^ßunlt ïann nad) meiner 

Slnfidjt faum brciljnnbert §ufj weiter oben fein. 

Surge 3eit barauf ergäpe '•ßrofeffor Santbalt in feiner Keinen 

Sdjrift: „Bergfahrten im 3at)re 1861," roeêfjalb er ©rcil im 

Stuguft 1861 oerlaffen l)abe, ot)ne etroaê gu tt)un. 2Bie ce fdjeint, 

fdjidte er feinen 5"üf)rer 23ennen auf (Munbigung au§ unb biefer 

berichtete: „£>err, id) l)abe ben S9erg genau unterfudjt unb fanb 

it)n fdjmicrtgcr unb gcfaT)rlict)er, aie idj mir gebadjt l)abe. (Se giebt 

feine Stelle, wo roir gut übernaditcu ïonntcn. 31uf jenem Sol 

* englifôe 2ttyen=3eitfc()rift öoit 1S63, ©. 82. 

8» 
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bort ïonntcn wir auf bem ©djnee fd)Iafcn, aber wir würben ï)alb 

erfrieren unb am nädjften Sage unfähig jur Arbeit fein. Stuf bem 

getfen erjftirt ïeine Seifte ober ©palte, bie un§ eine paffenbe Untere 

fünft gewährte, unb bredjen wir öon ©reit auf, fo tonnen wir ben 

©ipfet in einem Sage nidjt erreichen." ©tefcr 33eridjt, fagt SEtytt* 

bau, ocrfctjte mid) in wafjre iöcftürjung. (£§ war mir wie einem 

Spanne, bcffcn §anb ïoëlà'fêt unb ber nun oon ber §bT)e ftürjt. 

Sennen wollte offenbar »on feiner Sefteigung be§ Sâèrgeâ wiffen. 

„Unter alten Umftänben Kimen wir ben niebrigften ber Reiben 

®ibfct erreichen," fagte id). „©etbft ba§ ift fdjroierig," antwortete 

er. „2Iber fctbft wenn ©ie itjn erreidjen, was Catien ©ie baoon? 

£)icfe ©toî e t)at îeinen tarnen unb feinen SRuf."* 

S)urd) biefe 2Iu§fage Sennen'ê würbe id) meljr überrafcfjt als 

entmutigt. 23on ber £>äTfte feiner SSeïjaubtungen wuf3te id), baji 

fie falfd) feien, ©er Sot, ben er meinte, war ber Sol bu 8ion, 

auf bem wir faum eine SBodje nad) feinem poerfidjttidjen 2ïuë= 

fprnd) übernachtet fatten. Slufêerbem fjatte id) oon einem fünfte 

nid)t weit unterlaß» beê ©djornfteins eine ©teile etwa fünfl)unbert 

gu(3 über bem Sol gefeiert, wo bie- Errichtung eineê $ftad)ttager§ 

mögtid) p fein fdjien. 3n 33ennen'§ Slnftdjtcn fd)eint ein gän^ 

Iid)cr 2Bcd)fcI oorgegangen gu fein. 1860 fd)eint er für einen S3er* 

fud) begeiftert gewefen p fein, 1861 war er gegen jeben SIntrag 

taub. Sben fo wenig entmutigt al§ id) würbe mein greunb 9?e= 

* Et>ubaïï unb Sennen waren in bem 3vrtbum befangen, bafj ber 53crg, 
ber bto3 einen ©tyfct I;at, beren jtuei fyabe. ®er SEt;eit be§ fiiblrcftlidjen ©rate, 
ber bie @d;uïter (l'épaule) tjcifjt, fdjcint ftc burd) ben SIitHid, ben er bon SBrcit 
aus gch>at;rt, gctäufd)t ju tyaben. SSon jenem Orte au« gefcfjcn, I;at fein füb» 
lid;ev ©ntynmft in gotge. ber |>erftierti6tf<$ejt SSc^ffi^iotg aflcrbitigs ba« Slnfe^en 
eine« ©tyfetê, wenn man ibn aber Dom Soi 2l;eobuIe ober Mit trgcnb einer 
anberen ©tette in berfetben SRidjtung Betrachtet, fo wirb bie £aufd;ung fofort 
offenbar. 
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ginatb üKacbonaib, mein ©efciïjrte auf bem '•pcloouj:, bent rotfeï ba= 

maliget ßrfolg fo wcfentlïd) ju oerbanfcn war. Sï ticrbanb fid) 

mit mit p einem neuen SScrfudjc t>om ©üben aus, unb wenn eê 

une and) mißlang, 2Mdjtor 2tnbcrcgg unb anbete bewährte $ö|tet 

p gewinnen, fo »erfdjafftcn voit une bod) bie SBeÜjtttfe Don jwet 

tîid)tigcn Männern, oon 3oIjann gum £augwatb unb 3ofjann Sro= 

nig oon germatt. 3m lederen Orte trafen wir in ben erften 

Sulitagen jufammen, aber baê SBetter war fo ftürmifd), baß wir 

eine 3eit tang nid)t einmal p ber anbern ©cite ber iSergï'ette 

hinübergehen îonnten. 2(m 5. Suti ftiegen wir über ben fëoï £f)co= 

bute, aber ba§ ^Better Çatte fid) nod) immer nidjt eingerid)tet — 

in ben Spätem regnete eê, auf ben Sergen fdjneite e§. ®ux% tior 

ber Grrfteigung be§ ©ipfete würbe une I)öd)ft ungemütljtid), benn 

wir Ijörten geljcimnißoou'e raufd)enbe £öne, bie batb fo ïfangen, 

aie ob ein pKçtidjer Sinbftoß über ben ©dmee fege, batb fo, al§ 

ob eine ungeheure ß̂eitfdje gefd)wungen werbe. SDer ©djnee war 

aber in feiner Bewegung unb bie 8uft ooßfommcn ruljig. ©te 

bid)tcn fd)warjen ©ewitterwolfen tieften une meljrmatê befürd)ten, 

baf3 wir bie 3Me oon S3tit|abïeitern übernehmen müßten, unb wir 

waren baljer frot), aie wir im ©aftljofe öon iöteit unter ©d)u£ 

tarnen, oljne in eine fo!d)e ©efaljr p geraden.* 

SBir brausten einen Präger unb begaben unâ auf ben 9?atf) 

beê Soittïjâ p ben ©ennptten oon SBreit, um einen gewiffen 8nc 

* Ser berftorbene gorbe-3 befanb ftd; beim Iteberfdjrciten bcffelben paffes 
im Safyre 1842 in einer ätralid)en Sage. (Sr bcfdjretbt bie Saute als ein 8îau= 
fdjert, Stffym unb pfeifen, ©bence SBatfon erlebte int Suit 1863 auf bent 
oberen Steile be§ 3(tetfd;»®(etfd;ers baffetbe unb bcjetdjnct bie Sötte at§ fittgenb 
ober bfeifenb. öeibe würben in fyofyem ©rabe cleltrifd). gorbeS fagt, baß feilte 
ginger einen bfeifenben Son bon fid; gaben, unb SBatfon erjcüjlt, bafj fein §aar 
fid; auf eine ungetob'fylid;e, aber roaf>rI;aft fomifdje Seife aufrichtete, unb bajj 
ber ©djleier einer ®ante ber @efeHfd;aft ferjengerabe in ber Suft ftanb. 
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SOÎcÇrtet aufgufud)en. SBti fanbcn feine fd)led)te §iitte, wctdje 

mit ®eratï)en gum Säfemadjen O|0tïgef)frô ft war unb ßloa »on 

einigen helläugigen Sinbevn bewofytt würbe. 35a fie fagten, bajj 

ber D!)eim baïb guritcïfommen werbe, fo warteten wir »or ber 

£f)ür auf tt)n. Ênblid) geigte fid) an ber Scfe ber gidjtengruppe 

unterhalb Sreilê ein bunfler gtetf, unb glcid) ïfatfd)ten bie Sin* 

ber in bie §änbe, warfen il)r ©piclgeug fort unb liefen bem Dï)eim 

entgegen. 2Bir fal)en eine fd)icfe ®eftalt fid) nieberbürfen, bie Slei* 

nen aufaßen, auf bie ©aefen füffen unb in bie Sörbe legen, bie 

ba§ 2JJaulf()ier an ben ©eiten trug. 9?un ging ber SRann fingenb 

weiter, aie oï> er nid)t in einer SBeït beê Êlenbê lebe, unb bod; 

trug bas ®efid)t beâ Keinen 8uc SDÎetjnet, beê iSudfcïtgen son SSreiï, 

©puren »on ©orgen unb feine ©timme ïïang traurig, aie er fagte, 

bafj er für bie Sinber feines ©rubere gu forgen I)abe. S i r ger* 

ftreuten feine (Stebanfeu inbeffen baïb, unb er wißigte ein, unfer 

3eft gu tragen. 

3m vergangenen SBinter Ijatte id) mid) mit fetten befdjäftigt 

unb befafi je^t at§ SRefuttat meiner SSemuï)ungen eineê, weld)eg fo 

tragbar war, baf? eê über ben ungangbarften S3oben gefd)afft werben 

ïonnte, unb 8eid)tigfeit mit geftigfeit gu oerbinben oerfprad). ©eine 

58afi§ ï)atte fed)§ guÇ im ®eüiert unb e§ bilbetc, wenn man e§ 

fid) in ber SOÎitte fenïred)t geseilt badjte, ein gïeid)fd)enïlige§ 

©reieef, beffen ©eiten fedjs guf? lang waren. S3ered)net war eê auf 
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biet 'Çerfonen. ©eine ©tüßen waren oier efd)ene (Stangen, fedj§ 

unb einen I)aI6cn gufj lang unb fünfoiertet 30Ü bief, bie mit (Stfen* 

füî en »eiferen waten, ißeim 2luffd)Iagcn beâ 3eïtc3 tourbe fo 

»erfahren: 3n 93otjrIödjer, bie fid) in ben ©tangen ungefähr fünf 

3ot( unter ifycen ©pi^en oefanben, würben jtoei Sotten oon 

©djmiebeeifen, bret ^oü lang unb einen aSierteljoü bid, gefteeït. 

Sie oeiben ©taugen, um bie öei ben Sollen ein ©eil geounben 

werben mufste, würben nun in ber gehörigen Entfernung auê ein* 

anber geforeigt. 9hm folgte ba§ auflegen be§ ©aa^eâ. ©er Stoff 

beffeloen war roljer ungebleichter ßaltco, ben man fed>§ gfwjjj breit 

taufen tann unb bem td) eine folate Sänge gab, bafs unten ringêum 
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jwet gitf? nad) innen umgefdjlagen werben ïonuten. ©te ©reite 

bcê (Salico war bie gänge beS 3eIteS, jo baß im 5Dad;e ïeinc 9ïafjte 

nött)ig waren, ©er (Salico würbe um jebe ©tauge genäht, wobei 

befonbers barauf ju achten war, bd| leine galten entftanben unb 

SlueS ftraff tourbe. Sftun würbe bic gmfjbede gelegt unb an ben 

Satico angenäht, ©iefelbe beftanb aus bem gewöfmüd)en 9?egcn= 

mantel *9JîadintofI) unb t)atte neun gufê im (Seoiert. £)er lieber* 

fd)uf3 »on brei gujs mürbe an ben ©eiten beS geltes hinaufgeführt, 

um ben Suftjug abplatten. @S genügt aud), wenn man auf einer 

©eite beS geltcS jloei guß unb auf ber anberen, wo bie güße ïte= 

gen, einen gufe Ueberfdjufj I)at. £)ie eine ©eite beS geltes würbe 

mit einem breiedHgen ©tüd; Ëalico, baS an bie bereite ftcl)enbcn 

ÜBänbe genäfjt würbe, permanent t>erfd)Io[fen. £)aS anbere ßntbe, 

baâ pnädjft offen blieb, war mit gwei breieefigen f lauen Der* 

fcljen, bie übereinanber faxten unb, wenn wir im £,dt waren, mit 

leinenen öänbern pgebunben würben. @d)fieflid) würbe ber 6a= 

lico an bie ©tangen genagelt, bamit bas £>dt iiumer feine gornt 

behalte. £)aS ©eil, i>a§ wir p m Steigen brand)ten, würbe aud) 

für ba§ 3elt oenu^t. @S würbe über bie gefreuten ©tangen ge* 

legt, unter ber girft beS gettbadjeS fortgeführt unb bie Betben 

ßnbcu — eines corn, eines îjinten — an gelsbtöd'e befeftigt. ©n 

foW)eS Qdt foftet ungefähr üier ©uineen unb wiegt etwa breiunb* 

jwanjig ^ßfunb, ober, wenn man bie letdjtefte Satico=2lrt oerwenbet, 

nur âwanjig. SBenn es jum Transport pfammengeroßt war, fo 

bot es ben Stnblicï, ben man in helmet's portrait (Sïatoiter 15) 

ftefjt. £>aJ3 jwet ^ßerfonen es in brei ÜMnntcn aufrollen unb auf* 

fteflen îonnten, war in fd)ted)tem Setter oon nid)t geringer 33e= 

bentung. 

©iefeS ^tït ift für bebeutenbe Çofjen unb für ein faites Slima 

beftimmt unb geeignet. 3d) behaupte nid)t, bajj es ooQftcinbig 
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toafferbidjt fet, bod} faim eë tcidjt baju gemadjt werben, wenn man 

ïDZad'intofl}=<3toff auf bas Qaty legt, ©ein ®emd}t nimmt baburd} 

um jwei unb ein tjalbeë 'Pfunb ju, aßet nun ift eê aud} jum au* 

gemeinen ©ebraudj geeignet* 3d} will nod) bemerïen, bafê mein 

3elt, p bem id} burd) lange (Srfaljrung geführt werben bin, in 

allen wcfentlidjen fünften mit bem &dt übercinftimmt, bag ©ir 

Ccô ofb üDc'Slintod in bet arïtifdjcn gone benu^t Ijat. 25tcïc ^er* 

fönen Ijaben eg unter ben oerfdjicbcnften Umftänbcn gebraudjt unb 

eg aï§ praftifd} befunben.** 

£)cr ©onntag (6. 3'uli) war regnerifd} unb auf bem Sftatter* 

Ijorn fiel ©djnee, aber tro^bem brauen wir am nädjften borgen 

mit unferen brei Scutcn auf unb folgten meinem Sßege oom üorigen 

Satjre. 3d} mad}te ben güfjrer, ha ïein 3lnberer oorfjer auf bem 

iBcrge geloefen war, inbeffen 3cict)ncte id} mid} bei biefer (Megen* 

Ijeit nid}t aug unb führte bie ©efetifdiaft beinahe big gum ®ipfct 

ber Meinen @pü|e, ê e ber 3rrtl}um entbedt mürbe. 211g meine 

(Scfäfjrten rebctlirten, würbe ein Keiner 2Ibftcd}er nadj redjtg l}in 

gemad}t, unb nun geigte fid}, bafî wir oben auf ben Slippen waren, 

bie ben (Sol bu Sion überragen, ©er obere £f}cit biefer fleinen 

©pi^c ift oon anberem ©jarafter, aïê ber untere, £)ie gelfen finb 

nid}t fo feft, mit ©djnec bebedt ober untermifd}t unb oon ©ig über* 

jogen, aud} ift ber ©teigunggroinM gröfjer. SBä^renb wir ein 

* 3d; Ijabe biefe« j$tit ausfül;rlicf> befc r̂teBen, ba man mid; oft nad; bem= 
feiten befragt ï/at 3ebem, ber ein fold;e« 3e!*- i u längerem ©ebraud; jn fyaben 
toimfdjt, mb'dite id; bringenb einteilten, c« unter feinen Stugen mad;cn 51t ïaffcn 
unb bie ©taugen forgfältig ju prüfen. SDÎeine Erfahrung Ijat mir bewiefeu, 
bofj ©taugen, bie an beiben ©nben geflitzt ein tobte« ©croidjt con t;unbcrt 
$funb, ba« man an it;re SKitte K;ängt, tragen, jebem Sinbe, tt)ie er im §od;» 
gebirge bovfommt, SBiberftanb ju leiften »ermügen. @fd;e ift bieüeidjt ba« befte 
§0(5, ba« man Wählen fann; Samaifabotj ift cbenfo gut, jcbod; fd)roerer. 

** Unter Stnfceren benutzten grej(;ficlb, SKoore unb SEucter biefe« j$üt im 
Saufafu«, §atoïér in torfifa unb id; felbft in ©rb'nïanb. 
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ïtetneâ @d)neefelb I)inabgingen, um auf bcn redeten SBcg 3U tont» 

men, glitt Sronig auf einem Qjteftreifett au§ unb fuljr mit fürd)ter» 

Iid)er ©djneütgfeit nad) unten. gum ®Iütf erljtelt er fid) auf bcn 

©einen unb tarn mit §ütfe einer grofjen SInftrengung eben nod) 

gum S&citt, eï)e er bei einigen geteblöcfctt anïam, bie anê bent ©d)nee 

ï)eroorftad)en unb it)n unfe!)I6ar gum gaü gebradjt Ijaben würben. 

Site mir it)n einige Minuten ftoäter erreidjten, fanben wir, baß er 

ntdjt einmal fielen, gefdjweige benn gef)en ïounte, wie eine 8eid)e 

auëfal) unb Ijefttg gitterte. 3n biefem guftanbe blieb er länger ate 

eine @tunbe unb ber Sag war in golge baoon weit oorgerücft, 

ate wir unfern SagerütaC auf bem Sot erreid)ten. ©ie Erfahrung 

be§ legten 3af)rcê benu^cnb, fdjlugen wir unfer 3elt ntdjt unmtttet* 

bar auf bem ©djnce auf, fonbern wir fammeltcn »on ben nädjften 

geteränbem (Seröü, fteüten aus ben größten «Steinen eine rolje erljöfjte 

glädje ï)er unb ebneten ba§ ®anje mit Erbe unb ©djlamm ein. 

•Kerntet crwicê fid) aie gcltträger unfdjä^bar. Dbgleid) feine 

Seine meïjr toittoreêf ate ftimmetrifd) waren unb obgïeidj er nadj 

bem ®runbfa^e gebaut gu fein fdjien, bajj leine gwet Steile ein* 

anber gleiten biirften, Iciftcten tljm gerabe feine SOîtptïbungeit 

©teufte. SBir überzeugten un§ balb, bajj er einen ungemöljitlidjcn 

©etft Ijatte unb baf? eê unter ben Sauern wenige fo angenehme 

®efeßfdjaftcr unb tüdjttge ©teiger gab, wie ben Meinen Cue ÜJtety* 

net, ben Sucfïïgen oon Srcit. 2lud) ate Stufräumer bewährte er 

fid) ieijt unb bat bemüfljig um [einige gteifdjftücfe, bie Oon 3tnbern 

gurütfgewiefen würben, unb um öerbädjtigc (gier, ©en SaffcefaÇ 

trinïen gu bürfen, betrachtete er ate einen befonberen §od)genuJ3. 

SDtit ber größten gufriebenfjett naïjm er ben fd)Ied)tcften "ÇlaÇ an 

ber SHjür be§ fyïkz an unb oerridjtete alle fd)mu îge SIrbeit, bie 

il)m oon ben güljrern aufgebürbet würbe. 

3n ber Sftadjt entftanb ein ftarfer Dftwinb, ber am borgen 
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faft jum Orïart würbe. £)a§ 3ett benat)m fid) tapfer unb nodj 

mehrere ©tunbcn nad) (Sonnenaufgang oerweilten wir unter feinem 

©dju^e unb überlegten, roaâ 31t tljun fei. ©ine augenblicftidje ©title 

toefte une ïjerauâ, aber faum waren wir f)unbert gujj Ijod) ge* 

îfettert, aïs ber ©türm mit oermcljrter SButî) toëbracf/. a3orju= 

bringen ober uwjutefyren war gleid) unmb'gtid); ber ®rat war oon 

allen Krümmern entblößt unb feft ïfammerten wir unâ an, at§ wir 

faljen, wie ©teine, fo groß wie eine üKannefauft, wagercdjt in bie 

8uft ïjinauâgcbtafen würben. Stufredjt 311 fielen burften wir ntdjt 

wagen unb blieben wie angehebt auf bem Seifen liegen. <S§ war 

bitter latt, benn ber SBinb war länge ber Jpauotfettc ber $enni* 

nifdjen 2Itpen unb über bie großen ©djncefelber am SJîonte 9îofa 

weggegangen. Unfere Sßärme unb unfer 9Jîutl) oerbuufteten ra[d) 

unb bei bem erften [ritten 2Iugenbticfc jogen wir «ne in unfer 3 e ^ 

3urücf, nadjbem wir auf biefer fursen ©treefe metjrmalê §alt ge* 

madjt Ratten. £augwalb unb Sronig ertlärtcn nun, bafj [ic genug 

Ratten unb mit ben iöergen nidjtë meljr 3U tf)un Ijabcn motten. 

Sind) Wtymt urtterrtcr)tete une, baß er morgen wegen wichtiger 

Säfc=21ngelegenf)eiten 3U §aufe fein muffe. SBir mußten alfo nad) 

23reit 3urüdf, wo wir um r)aI6 brei Uljr sJJactimittag§, über unfere 

oodftänbigc Stciebcrtage nid)t wenig ergrimmt, eintrafen. 

3m ©afttwfe fanben wir 3otjann Slnton darret, ber öon une 

gef)ört Ijatte unb mä) einigen SBertjanbtungen einwilligte, un§ mit 

einem feiner greunbe, Ramena ß̂effion, am erften fdjönen £age 31t 

begleiten. SBir fd)ä|tcn une glücftidt), benn Sarret betrachtete ben 

23erg aie ein gunfteigentljum unb une ale ^fufdjer. * Sßäljrenb 

ber üftadjt blies ber SBinb ftd) mübe unb am 9. 3uli um adjt Uljr 

* ©egentoärtig eyiftirt in SSat £ournand)e eine fceffere Stimmung gegen 
grembe. J862 n>ar bie ©timmung ber (Sinrooljner gegen ifire 9îad)barn in ber 
©d?ï»eta juroeilen fyikf)[t unterf;altenb, a6er auä) ftürenb. 
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2)?orgen§ trafen wir Bet tabelTofem SBetter mit biefcn beibcn gui)* 

rem unb einem £räger wicber auf. Êarrel erfreute une buret) 

baä 33ct*fprecr)ert, baß wir Ijöljer at§ früher übewacfjten fottten, unb 

nrir gingen baljer, oïjne auf bem Sot aushalten, weiter, bis wir 

über bie £ête bu 8ion Ijtnauâ waren. Waty axa guße beê ©djorn* 

fteinê, ctwaê unter bem Samm beê (Sratê unb .auf beffen öfttidjer 

(Seite fanben wir eine gefdjiujte ©telle unb bauten tjicr jwifdjcn 

jwct gctfenteiften unter ber Seitung unfereê îlnfii^rerâ, bcr ein 

SDÎaurer üon Seruf war, eine Plattform »on bebcutcnber ®röße 

unb beträchtlicher geftigfeit. .3t)rc §öt)e über bem 9Jîcere war 

12,550 guß unb watjrfctjeintict) ejifttrt fie nod) ïjeute.* îDa ber 

£ag fetjr fd)ön war, gingen wir weiter unb befanben un§ nad) 

einftünbigem klettern am guße beë großen Sturme auf bem ®rat, 

atfo bei Spawîin'ê fernftem fünfte, worauf wir ju unferem Sager 

prücffctjrten. 9'cacr) fünf Utjr brauen wir bei fdjoncm Setter unb 

einer Temperatur »on 28 ®rab abermale auf. Sarrel froer) ben 

©djornftein in bie £öf)e unb id) nnb Sftacbonatb folgten. 5Jhm 

fam Refften an bie 9?eit)e, aber at3 er oben anïam, fat) er fefir 

blaß auê unb erttärte, baß er ïranï fei unb jurücfgefyen werbe. 

SBir warteten einige geit, aber e§ ging mit if)m ntctjt beffer unb 

wir ocrmoct)ten nid)t ju ergrünben, m§ it)m fetjttc. ßarret wei* 

gerte fid) entfdjicben, aücin bei une p bleiben. Sßir waren fjüff* 

foê unb wenn 9Jîacbonatb aud) meinte, baß wir ja oerfudjen ïb'nn* 

ten, ms wir ot)ne gitï)rer ausrichteten, fo trug nnfer SSerftanb 

bod) ben ©ieg baoon unb wir ïeïjrten jufammen nad) 33reit p * 

rüct". 2lm näd)ften Sage reifte mein greunb nad) Sonbon. 

* Sie §öt;cn, bie id; kirn 2Katterï;orn angeße, Berufen auf ben 6aro» 
ntctrifd;en SJccffungen »on %. Otorbano in ben Saferen 1S6G unb I8G8. SSto§ 
k i ber £>üf;e uufereS jroeiten 3ettblat5eS toeid;e id; bon il)m ab unb uet;me iljn 
ctroaS nichtiger an als er. 
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©rctmal fjattc id} je^t bie ©rfteigung bee 23crge§ ocrfudjt 

unb ftetê eine fdjimpflidje Sfiieberlage erlitten. 9<Hd}t einen @d}ritt 

war id} über meine 33orgcinger f}inau3gefommen. 23iê 31t einer §bT}c 

üon beinahe 13000 guf? ga& e§ feine ungewbTjnlidjcn ©djwicrlg* 

ïeiten unb bi§ baf}in fonnte bie ©adje aïs eine Unterhaltung be= 

trautet werben. ê § bïic&en bïoë nod} 1800 gufj, bie bi§ jefct 

unbetreten waren unb mcücidjt furdjtbare Iptnberniffe barboten. 

§ier aücin 51t ftettem burfte Sïiemaub wagen, Sin g-elêbrocfen, 

nid}t mcljr aie fieben guß ïjod}, lonnte ilm jeberjeit aurüdfdjfagen, 

falle er fenfredjt war. 23on $roeien ließ fid} eine fofdje ©teile 

überwinben unb für £)rei war fie eine Steinigfeit. S i e @cfeü* 

fd)aft mußte alfo unbebingt au§ brei 8enten beftef}cn. SSie ließen 

fid} aber bie beiben SInberen erlangen? Êarrcl war ber einzige 

güf}rer, ber 23egcifterung für baä Unternehmen oerrictf}, unb er 

rjatte 1861 feine 3)?itwirfung unbebingt tierweigert, wenn bie ®c= 

feüfd}aft nid}t minbeftewS auê tiier '•ßerfonen beftel)e. S ie @d}Wie= 

rigteit tag alfo im f a n g e t an 3)ïcnfd}en, nid}t im 33erge. 

S)aë Setter würbe wieber fd}Ied}t unb fo ging id} benn auf 

bie 2tuêfid}t î}in, bafj fid} tiiellcidjt ein güfjrer finbe, nad} germatt, 

unb blieb bort eine ftürmifdje 2öod}e lang.* Seiber ließ fid} nidjt 

einer ber brauen 8eute jum 3JHtgcf}cn bewegen unb am 17. 3ult 

îeîirte id} nad} 23reil gurüd, in ber Jgoffnung, baß ber gefd}idte 

ßarrel unb ber willige ÜJJJeonet fid} mit mir ju einem neuen 23er* 

fud}e tierbinben würben. 3d} wollte wieber benfelbcn Sßeg wählen, 

benn ber §>örali=©rat, ben id} tnjwifdjcn untcrfud}t l}attc, mad}tc 

mir ben ©nbruef üottftcmbiger Ungangbarfeit. SBcibe Scanner 

Ratten wot)I Suft, fonnten aber wegen if}rer gewöf}itlid}cu 23cfd}äf= 

tigungen nid}t fogfeid} aufbredjen.** 

* SBätjrenb biefer gett feeftieg id; ben fflîonte 9îo[a. 
** ©ie toaven feine giifyrcr Don SBevuf. 
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SDiein $elt w a r te* bcr groeiten Plattform gufammcngevoüt 

liegen geblieben, unb wäljrcnb idj auf meine givrer wartete, ïam 

mir ber ©ebanfe, bafê e§ t>ei bem legten ftürmifdjen SBetter fort= 

gewebt fein ïonnte. 3d) machte mid) alfo am 18. 3uli auf ben 

Sßeg, um ju feïjen, 06 eê nod; ba fei. ©er SBeg war mir jeijt 

beïannt geworben unb fo ftieg id) gum Srftaunen ber freunbtidjen 

§irten rafd) empor. <Sie nidten mir mit 2Id)tung ju, ale id; bei 

iljnen unb ben Süljen oorbeiwanberte. 5Die SJBeiben lagen nun 

hinter mir unb ba§ Vettern begann. 9hm muffte id} langfamer 

geljen, benn id) Ijatte mir jeben ©djritt p merfen, ba ein 9?ebel 

falten ober bie 9?adjt mid) überrafdjen ïonnte. de ift eine ber 

Wenigen Gsmpfeljtungen, bie fid) für baê 2ltleingeî)en anführen laffen, 

bajj e§ bie gafjigfeiten beg SDÎanneê xvtät unb ifyn p m SBeobadjter 

mad)t. SBenn man auf feine eigenen SIrme unb feinen eigenen 

Sopf angcwiefen ift, fo muß man fetbft auf ïleine Singe ad)ten, 

ba man fie üieüeidjt nötblg braudjt. î)c§ï)alb gefdjalj e§ benn aud), 

baß id) auf meinem einfamen ®ange, al§ id) mid) über ber ©djnee» 

unie unb jenfeitâ ber gewöljnlidjen ©renjen blüljenber ^flanjen 

befanb unb mir SBinïel unb Sanbmarïen merïte, meine Stugcn auf 

bie winjigen jerftreuten Ißftanjen, oft nur eine einzelne SÖIume 

auf einem einjelnen ©tenget rid)tete, bie al§ SJorlämpfer bcr 33ege= 

tation, aie ^ebenêatbme in einer Söctt ber gerftörung fljwn 2BC9/ 

©ott weijj wie, oon tief unten Ijiertjer gefunbcn Ratten unb nun in 

gefdjücten SBinïetn auê bem bürftigen SSoben 9M)rung ju gießen 

fud)ten. £)ie woljlbeïannten Reifen gewannen ein neueê Sntereffe 

für mid), aie id) falj, bafj aud) bie ^flanjen tapfer bemüht waren, 

ben großen S3erg ju erïlettern, wie oiele bei bem Sßcrfudje aud) 

untergegangen fein mod)ten. 9?atürlidj war ber Ênjian tjier oben, 

©teinbredjarten unb Linaria alpina fd)Ioffen fid) iïjm bid)t an unb 

baê Thlaspi rotundifolium überragt fie afle. £)iefe ^ftanje wudjê 
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unter ben mir Mannten ant ljödjftett, a&er aud) fie tourbe eon 

einer Keinen weisen ©fume üßertjoft, bie id) nod) nie gefeiten l)atte 

unb nid)t errcidjen tonnte.* 

. * Sie fotgenben Sßftanjen mürben toon mir gefammelt : Myosotis alpestris 
Gm., Veronica alpins L., Linaria alpina M., Gentiana bavarica L., Thlaspi 
rotundifolium Gaud., Silène acaulis L. (?), Potentilla sp., Saxifraga sp., 
Saxifraga muscoides Wulf. 3d; berbanfe biefe botanifdjcn SSeftimmungen 
§errn Sffiittiam Sarrutbers Born Sritifdjen SDcufeum. Siefe !)5fIorijen tarnen 
ännfdjen 10500 guß bis etrcaS unter 13000 guß »or unb fittb bie am bödjften 
mad;fenben, bie id; in ben Sttbeit gcfetyen fyabe. Sniiertjalb biefcr ©renjcn tonnen 
mctleid;t brcimal (o ötete ïïrten gefammelt toerben. (Sine gtora be« SKattcrljornS 
roottte id; nid)t aufftetten, fonbern nur bie ^ftanjen ermitteln, metdje bie größte 
S3ergfyöl;e erreidjcn. gierten tommen auf ben f;öd;ften fünften fefyr tnenige 
toor. 3bje ©cltenfyeit bat o(;ne B^'fat tn ber fortiväfyrenben 3"Wsung beS 
gelfenê unb in ber barauS cntftebenben Entbib'fjung ber frifd;en Oberflächen 
ifyreu ®runb. Silène acaulis mar bie l;b'd;fttr>ad;fcnbe <JJf[an$e, bie ©auffute in 
ben Slttoen fanb. äBie er ermähnt, fanb er einen Sßüidjcl berfelben in ber SWäCe 
be« Orte, wo er auf feiner 3iüdfebr »om SKotttMattc etwa 11388 gufj über 
bem SBÎeere fd;lief. 

®ie §erren Sffiitliam $Katl;en>s unb Sfyarteê $acte, bie lange 3abre in ben 
Sttbcn unb *)5ürenäen botanifirt fabelt, fiub fo jreunblid; gemefen, mir bie Kamen 
ber työd)jhuad;fenbeu J a n s e n ju nennen, ttxtdjc fie auf ityren Säuberungen ge« 
funben Ijaben. Sie Sifte ift nicfyt lang, aber intereffant, ba fie bie äufjerften 
©renjen angiebt, ïr>eld;c bie abgcfyärtetftcn îpflanjen erreichen, 2Jcatfyen>8 nennt: 
Campanula cenisia (auf ber ©rieola, 12047 gufj), Saxifraga bryoides unb 
Androsace glacialis (auf ben ©ipfcln beS @mitm8, 11 GTT gufj, unb be8 
9htitor, 11480 gufj), Ranunculus glacialis, Armeria alpina unb Pyrethrum 
alpinum (auf bem 9Jconte SBifo, jlt)i|'d)en 10000 unb 10500 gufj), Thlaspi 
rotundifolium unb Saxifraga biflora (SJtontc 33ijo, ctiua 9500 gufj), Cam
panula rotundifolia (?), Artemisia spicata SBulf, Aronicum Doronicum unb 
Petrocallis Pyrenaica (Sol be SeBlièreê, 9247 gufj) 

Sßacte fanb auf ober bicfyt unter bem ©ibfet beâ $ic be 2Jcutt;at)acen in 
ber ©tara 9Je»aba »on ©ranaba (11G00 bis 11700 gufj) Papaver alpinum 
(3tbart: Pyrenaicum), Artemisia Nevadensis (burd; bie man bem äJJanjauiUa« 
Söein bie iötuine giebt), Viola Nevadensis, Galium Pyrenaicum, Trisetum 
glaciale, Festuca Clementei, Saxifraga Groenlandica (2tbart: Mista), Eri-
geron alpinum (ätbait: glaciale) unb Arenaria tetraquetra. Stuf bem pcad)o 
be aScleta (11440 gufj) unb auf bem Sllcajaba (11330g.) toerben biefeiben Sßflanjen 
mit Sluäna^me ber erftgenannten gefunben. Stuf benfetben SBergen fammette er in 
einer §oÇe bon 11150 gujj ferner nod;: Ptilotrichum purpureum, Lepidium 
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£)ag 3cft toar unöerlefct, wenn aud) eingcfd)neit, unb id) ße* 

wunbertc nun bie 2Iu§fid)t, bis für mid) jcfet, ba id) allein unb 

ungeftört war, ben ganjcn 9?eij unb 3au5cr ber üftemjeit Carte. 

SSor mir lagen bie r)öd)ftcn ®töfcl ber ß̂ermmtfdjett Serie, ba§ 

33reitr,orn (13685 gujj), ber 8t)êtamm (14889 gufj) ""*> &« 

SDîonte 9îofa (15217 gufe). SScnbete id) mid) red)t§, fo überfat) 

id) mit einem ©lief ben ganjen ©cbirgêbtocï, ber baê SSaï £our* 

nandjc »on bem S3at b'2tl)a§ trennt unb beffen t)öd)fter (Öitofcl ber 

©ranb ïournalin (11155 gujj nad) ber Slngabe be§ ©omljerra 

(Sarret) ift. £)at)inter lagerten, Don nod) f)öt)ern (Styfeln überragt, 

bie Seiten, wctd)e baä SSat b'2lt)a§ oon bem £t)ale öon ©rcffonel) 

trennen. 9îod) weiter gur 9îed)ten roanberte baê Stugc an ber ganjen 

2änge be§ Sßat £ournand)e r)m unb rutjte bann auf ben unjäljtigen 

Stoßen ber ®rajifd)cn Sttpcn unb auf ber ifotirten ^ßoramibc beS 

SDÎonte SStfo (12643 gufj) in ber meireften gerne, ©at) id) nod) 

weiter red)tê, fo tarnen bie Serge jwifdjen bem SM £ournand)e 

unb bem 33al SSarttjelemi). ©er SKont SRoufj, ein runber ©d)nee= 

gibfcl, ber oon ©reit au§ impofant au§fiet)t, aber in 3Sar)rt)ctt bto§ 

ein aSorftoruug eines r)öt)cttt ©ebirgcS, bc3 ®)ateau be§ £)ame§, ift, 

war läugft in bie £iefe gefunîen unb ba§ 2tuge ftreifte über it)m, 

stylatum unb Biscutella saxatilis unb bei lOOOO gufj Alyssum spicatum 
unb Sideritis scordiodes. $ade ertoä îtt, alâ in ben Cßijrenäen bei 9000 bi§ 
10000 gu{j toortomntenb : Cerastium latifolium, Draba Wahlenbergü, Hut-
chinsia alpina, Linaria alpina, Oxyria reniformis, Ranunculus glacialis, 
Saxifraga nervosa, S. oppositifolia, S. Groenlandica, Statice Armeria, 
Veronica alpina. 

SMeljmng über bie glova bcS SBat Sournand/c finbet man in ber Keinen 
©d)iift bc8 SDomfyerrn Samt: „La Vallée de Valtornenche en 1867." ©ine 
Sifte ber ^fianjen, bie auf bem bon ®letfd)ern umgebenen gurgen=©rat, ba§ 
ben Sol £I)eobute mit bem 3JktterI)orn öerbinbet, borîommen, giebt SoHfuS* 
Sluffet in ben „Matériaux pour l'étude des Glaciers," ev(le 2lbtt)eituug be§ 
eisten S3onbc8, 1868. 
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ïaum feine ßriftenj at)nenb, ju ber SSecca ©alte, einem 9)?atter!)om 

im Steinen, unb p anbern unb oebeutenberen Spöfjen l)in. SJhm 

»erlegte bie grofje SOÎaffe bcê Sent b'^evenê (13714 %u$) ben 

2Beg. £)iefer eble Söerg wirb auf feiner 9corbfcite öon ungeheuren 

tjängenben (SIetfd)ern iioerjogen, oon beuen um SÖcittag riefige ©tiidc 

Io§brad)cn unb auf ben £iefenmatten*®Ictfd)er l)erunterbonnertcn. 

£)ann ïam nod) ber fdjimfte aller Serge, ber ©eut 23Iand)e (14318 

gujj), ber iioer baë ioecïen beê großen 3'9Dtot*(Metfd)cr auffteigt. 

©ne foïdje 2luêfid)t finbet fid) in ben Siïpen fd)wcrlid) jum jweiten 

SDîale unb wirb feiten 6ci öoüfommeu unbemötitem §immel, wie 

id) ifin I)atte, gefeiert werben.* 

* Set) platte Bereite ©eiegenfyett, ber raffen 333etterh)cd;fel 511 gebenfen, bie 
in bebeuteuben 3IIfcenf;8kn bortommeit, unb roerbe aud; nod; fbäter »on ifmett 51t 
fbrcdjcn I;abcn. Scicmanb lamt ntcf;r als id; ba§ bcränberlid;e SBctter kbaueru, 
ba§ in biefer fo föftlicfjen Sergfette krrfcÇt, aber (0 ungern id) babon 
fbrcd;c, muß bod; erroiilmt toerben, baß bie Stlbengibfct ntcfyr als ben gete>bT;n= 
(id;cn 9Intt;cit an SBinb unb ©türmen klommen I;a6cit. @otd;e äBettcrftöruitgcit 
fd;cincn reine notliroenbigcn ©äftc t;öl;ercr Stcgioncn ju fein. ©8 giebt gtücr(td;c 
©cgcnbeit, bie ben ©cgett einer faft beftänbigen Sinbftitle I;aben. (Sin Seifbict 
ift bie ©ierra 9îcbaba Californien«, bie jaï;trcidje Serge toon 13000 bis 15000 
guß §öt;e Befitst. 23t;ititct; bon ©an graitctêco fagt in feinem güfn'cr jum 
9)ofcmite«S;C;aI: „3n allen biefen Sergen Imt man in bebeutenben §b'kn roät;» 
renb bes ©ontmer« faft immer ba§ fdjöitfte 3îeifcrkttcr. ©elegcnttid; ïommen 
im Hochgebirge ©croitter bor, aber in gcroöl;itlid;en 3at;reit finb biefe fefyr feiten, 
unb eine ber größten Uitaniicl;iittid;feitctt ber Sllbcnreifcn, bie Ungetrißkit be« 
S33cttcus, fetjït I;icr beinahe gait}." aBat;rfd;einlid; roirb eine genauere Setanntfdjaft 
mit jenem ©ebirge bie @ai)t ettoaä anberê crfckiitcn laffcn, beim e8 ift I;öd;ft 
fdjuncrig, bon ben Spätem aus ben Snftanb ber Suft in großen § ö k n ju be» 
urteilen, unb nid;t feiten roütf;ct oben ein fd;redlid;cr ©turnt, toätyreitb unten 
in einer Entfernung boit ïaum einer SJceite eine SobtenftiHe krrfcb,t. ©inen 
galt biefer Strt Bcfdu'eik id; im fieknten Sabitcl unb einen jroeiten lbitt id; 
Bjer mofynm. 3n berfclbcn 3«t , «l§ id; ben ®cnt Slandje bom 3)îatterI;orn 
in einer §öf;e bon 12550 guß Betrachtete, fii(;rte taitcbt; feine erfte Scftciguug 
be8 erftern Serge« aus, bie er in ber 3Jflüett°3ettfc$rift kfd;riekn Cat- 3d; er* 
fcl;e barauS, baß er fd;Icd;teê Setter I;atte: „®er S inb t;cutte um unfern ©rat 
uub ntad;tc j»uifd;en ben jerMüftctcn gelfen eine abfd;cutid; trübe SJtufif. Sie 

«Samper , SBcrg= it. OletfdjerffiCrtett, 9 
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©tc £eit »«ging, oljne baft id) eë Gemevïtc, unb bie ffetnen 

SSogel, bte auf ben benad)barten Stippen itjr SRcft gebaut fatten, 

begannen bereite iljr ïïbenbttcb ju piepen, bcoor id) an ben 9W* 

weg badjte. §alb medjatttfd) wenbetc id) mid) put 3elte, xo^ e§ 

auf unb rtdjtete e§ mir ein. (Se enthielt gcbcnêmittel auf mehrere 

£age unb id) befdjïojj, bte 9M)t in iljm p »erbringen. 23on SSreit 

mar id) fortgegangen, oljne Scbenâmittet mttjunefjmcu ober bem ©aft* 
i 

mtrtf) $at>re, ber an mein Umtjcrfdjmcifeu fdjou gewinnt mar, ju 

fagen, ma§ id) iwrrjabc. 3d) crquttfte mid) wteber an ber ïtuëftdjt. 

£)te ©onnc ging unter unb tljre rofigcu ©trafen verbreiteten, mit 

bem ©Ictfdjerbtau fid) mifdjenb, einen rein ötolcttcn ©djtmmer, fo 

roeit ba§ Slugc reichen tonnte. £>te Später waren in ^urpurgtutf) 

gctaud)t, mäßrenb bte ©tüfel in einem übernatürlidjen (Sljitfje teud)* 

teten. Sßte id) fo bafajj in ber 5£f)ür unb bte Dämmerung tu 

©unMljcit übergeben faÇ, erfdjicn mir bte (Srbe immer umrbtfdjer 

unb faft göttlid). SDie SSelt mar tobt unb id) iljr einjtger S3e= 

moquer. 2lfê ber SDîonb aufging, mürben bie iöerge wieber fidjtbar 

unb ber SlnoficE erd)teït jeçt etwa§ nod) ©rofjarttgcrcS, ba alle 

©ngeïljetten unnahbar blieben. 3m ©üben Ijtng etwas wie ein 

großer ©lüljwuvm in ber Suft, bas für einen ©tern gu groji unb 

für ein Meteor 31t ftettg war. Sauge bauerte e§, el)e id) mid) oon 

©timme würbe Sei getoöfynlidjem ©r>red;en unt;b'rbar unb auf weiter at« fünfjtg 
©dritte tonnte man itidjt fef;en, tenu biete SRcBct unb ©dmeewotten trieben 
über unb neben uns bjn." Ser Sljeimometcr fiel auf 20 ®rab gat;rcnl)cit 
unb bie §aarc feiner ©efä^rten würben eine SRaffe weißer @i«nabetn. Senncb» 
tt>ar in jener 3c ' t gcrabe eine beutfdje 9)!eite bon mir entfernt. Sei mir unb 
in meiner nädjften 9J<ü)e war bie 8nft bottfommen rut;ig unb angenehm Warm, 
©etbft in ber Sîadjt batte id; bto« $wei bi« brei ©rab unter bem ©efrierbunft. 
SBcibjenb be« größten SEIjeit« be« Sage« War ber SDent SBfandje botttommen 
unbcwb'ttt unb nur einmal fd)webten teid;te gtoctenwotten um feine oberften 
2000 gufj, bod; jeigte fid) teinc 2lnbcutuug bc« ©türme«, ben mein greunb 
erlebte. 
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bcï unglaubtid)cn ïfjatfadjc überzeugte, baß c§ ber aïïonbfdjein War, 

bcv auf bcm großen ©d)nccfelbe an ber Sftorbfeitc be§ 2Jîonte 23ifo 

glifeertc, ba§ in gcrabcr 8inic, »te ber Sßogel fliegt, über ^wanjig 

bcutfdjc Letten entfernt war. gröftetnb begab id) midj enbïid) in§ 

3eft unb ïod)te mir Kaffee, ©te 9M)t »erbrachte id) in aücr Se* 

Ijaglidjfcit unb ftieg ant anbcrn borgen, Don bcm Ijcrrlidjett SBctter 

öerfodt, nodj Ijöfjer, um einen ^weiten Sagerplafe ju fudjett. 

SJtan einfameê llmljerïfettcra auf einem Iciblidj großen 9îaum 

j I)atte mir bcwiefen, baß bcv ©in* 

gelne mannen ©djwierigïeitcn un* 

tcrlicgt, oon betten gwei bi§ brei 

^ßerfoncn fid) nid)t ftören taffen, unb 

baft ber 9?adjtf)cil bc§ Slttcinfeittê 

abwà'rtâ fühlbarer Wirb aie auf* 

wärtS. Um biefc 9îad)tf)eile auêjuglci^en, cr* 

fanb id) jwci ffeinc 2luël)ulfeu, bie id) jeÇt jum 

erften 9)Me in 2lnwcubung bradjte. £)ie cine 

mar eine §üaui, eine Slrt oon ©nterl)aïen, au§ beutfd)cm 

@tal)t gefdjmicbet, dwa fünf 3ot( lang unb einen Giertet 

3oü bid. 3d) benui|te fie an fdjwierigctt ©teilen, wo eê 

auf 2Irmc§Iänge feinen §alt gab, mo id) aber etwas l)öljer einen 

35orfprtmg ober eine ©palte bemerfte. 3d) fonnte fie an ba§ Ênbe 

meines Sfycnftodâ binben unb an foldjen ©teilen fcftl)aïcn, ober im 

äußerften ïïîottifatt fie aud) werfen, bis fie irgcnbwo Rängen blieb. Sie 

Siänbcr, bic am gelfen Ijaften foßten, waren gejätjnt, fo baß fic beffer 

einfaßten. Sin bem unteren ©übe faß ein 9îing, an bcm ein ©eil 

feftgcbuubeu werben fonnte. 9'fatürlidj benutzte id) biefe 23orridjtung 

nid)t baju, mid) eine weite ©trede ïiinaufjujic^cn, fonbern wenbetc 

fie nur auf Sßeiten tion einigen Sflat an. Söeim §iuabfteigen ließ 

fic fid) auf eine größere ©trede mit 2Jorfid)t benu^cu, ba man ben 
9* 
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Çaïen gut oefeftigen ïomtte. Slîan mujjte jebod) ba<B (Seil ftraff 

erhalten imb ben $ug &éftatibtg in bet Sä'ngcnridjtung beê ®erätt)§ 

ftattfinbcn laffen, weit baffeloe fonft Iciest auglitt. Sie jtücttc 

2Iu§t)ütfe war eine &IoÇc 33erkfferung einer 23orrid)tung, bie jêber 

2IIpenfteiger penult. Sür ben einzelnen Sßanberer ober für ben 

legten üDcann einer (Sefcßfdjaft wirb e§ oft nötljig, ßeim §ina6= 

fteigen eine ©klinge ins ©et! p madjen, ffe 

um eine gelëfpi^e p legen unb fid) am freien 

Gmbe ^inuntcrjulaffen. 3ft man unten, fo 

fd)itcßt man bie ©dringe ao unb ïann ben 

ß̂rojefj wieberljoten. îpwetlen gefd)ier)t eê 

a6er, ba§ feine Seifen ba finb, an bie man 

eine lanfenbe ©djlinge Rängen ïann, unb in 

biefem gaße mufe man einen ©djteifenfnoten 

madjen unb baê ©eil ftraff anpl)cn.. Solg* 

lid) ïann e§ oorïommen, bafê bie ©d)Iingc fid) 

nid)t aofdjneflen läfjt unb baê ©eil aogefdjnit* 

ten werben mufj. Hm bie§ p oermeiben, 

oefeftigte id) an bem einen (£nbe meineê ©eilê 

einen 9?ing oon ©d)miebeeifen — jwet unb 

einen SMertelpß im £)urd)meffer unb brei Sldjtelpfl bid — unb 

tonnte im üDcoment eine ©djlinge machen, inbem id) baê anberc 

gnbe bc§ ©eitS burd) biefen 9?ing 30g, ba§ natürlid) burd)Iief unb 

feft anfdjlojj, wenn id) mid) an bem freien (Snbc Ijmaoucjj. 9In 

hm 9îing würbe ferner ein ftarïeê ©eilftitcî angeïmnbcn, an bem 

id) jog, wenn id) ben iöoben erreidjt I)atte. ©er SRing glitt nun 

wieber prüd unb bie ©djtinge lief? fid) mit geidjtigfeit löfeu. SDÎit 

Çrittfe biefer oeiben einfad)en SBorridjtuugen ïonnte id) an Seifen, 

bie für mid) fonft unüoerwinblid) gewefen wären, ïjinauf* unb ljer= 

unterfteigen. S3cibe pfammen wogen nid)t ein tjafljeê 'Çfunb. 
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3d) ïjabe bereite erwähnt, bafj bie getfen be§ fübweftlidjen 

(grata biê auf einige Entfernung oberhalb beê ßot bu 8ion burdj* 

auS nid)t fdjwierig finb. SBemt man aber über ben Sdjornftein 

ï)inauê ift, werben fie fteiter, bleiben gïatt mit nur wenigen SBrüdjen 

unb bieten, ftĉ  nadj auswärts biegenb, einige Stufen Don fcr)v un* 

fixerer 33efd)affent)cit bar, namentlidj menu fie mit (Sis überpgen 

finb. Sln biefem fünfte, genau oberhalb bcS SdjornfteinS, mug 

ber ©teiger ber fübttct)en (ober SBrcilV) Seite beê ®rats folgen, 

wenige Schritte weiter aber p r nörblidjen (ober 3'3)cutt*) Seite 

hinübergehen, wo bie 9?arur in ben meiften Neonaten für ein 

Sdjneefelb gütig forgt. 3ft biefes überftiegen, fo fann man p m 

$amm bes ®rats prütffeljren unb if)m bequem bis an ben guJ3 

bes (großen Tljurmcs folgen, ©ies war ber Ijöctjfte 'Çunït, ben 

§awfins im 3aljre 1860 unb wir am 9. 3uli erreichten. 

©iefer ©rofje SHjurm ift einer ber Ijeroorftedjenbften 3"3e &?£ 

©rata, 6r fteljt ba wie ein £fjurm an ber @cfe eines SdjfoffeS. 

§inter it)m füfjrt eine 3)2aucr mit Rinnen p r ßitabeüe empor.* 

SSom 5tb,eobuIe='ißaJ5 gefeljen, madjt er ben ©nbruef einer unbebcu* 

tenben 9?abel, nähert man fid) iljm aber auf beut ®rat, fo fteigt 

er immer fyöljer empor, unb befinbet man fid) an feinem gujje, fo 

oerbeeft er bie oberen Steile be§ 33ergeS ooüftcinbig. §icr fanb id) 

einen paffenben ^3Ia| für bas 3eït, ber freilidj nidjt fo gut gefdjü£t 

wie ber untere war, aber ben 33or5ug t)atte, breifyunbcrt gufj weiter 

oben p liegen. SSon ber SBtlbïjeit ber flippen bezaubert unb »on 

bem Ijerrlidjen Setter oerlod't, wollte ict) feljen, was bat)inter liege. 

©er erfte Sdjritt war ein fdjwicriger. ©er (Srat fdjwanb p 

einer möglidjft geringen breite pfammen, fo baf? man fid) faum 

auf it)m galten ïonute, unb gcrabe ba, wo er am fdjmalften war, 

* @. ben §Dläi"d;nitt: „S t i l en beê gjlattcrÇorn," im 7. Sapitci. 
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üevfpervte eine meljx aie fenïxedjte gctêmaffc ben Sßeg. 3m 33evctc^ 

beê Stamtë befanb fid) nic§tê, ioaê mix einen §a ï t ßot, unb id) 

mufête aïfo in bie §öl)e fpxiugcn unb midj bann mit bem Aufgebot 

aller Hxaft über ben fdjaxfcn 9îanb I)inauf3icl)en. (Sin gerabcê Sûtf* 

ioartéfteigen jouxte nun unmöglich Ungeheuere unb fdjred'cxxcgcnbc 

Stbgrünbc fenïten fid) linïê jum £iefenmattett=®tetfd)er hinunter, 

aber um bie xedjte (Seite Ijexumjugetjen toax gexabe nod) möglidj. 
sJîun folgte ein §inbcxnij3 auf ha§ anbexe unb id) Oexlox mit bem 

©udjen beë SBegeê biet 3cit. Scbljaft fdjloebt mix ein 23itb oox 

2Iugen oon einex ungeioöljutidj fdjtimmen 9îinnc neben bem ©xofjen 

£t)uxm mit fteilen Söänben unb fdjmatcn Seiften, bie immex fdjmatcx 

jouxben, um cnbtid) aufjuljöxcn, unb oon mix felbft, roie id) mit 

auêgebxeiteten 2Ixmen unb Seinen, Joie ein (Scfxeuâigtex, mid) an 

ben gelfen bxüdte, beim Släjmen jebcâ §eben unb ©enfen meinex 

S3xuft füljlte, wie id) ben topf r)tn= unb ljcxbxel)te unb einen §a l t 

fud)te, ben id) nidjt fanb, unb enblidj buxd) einen «Seitenfpxung l)in» 

• übex !am. 

©oldje ©teilen befd)xeiben ju wollen, loüxbe ein »cxgcblidjcx 

SSexfud) fein. ©leidjüiel, ob jnan fie mit leidjtcx §anb ffijjixt, 

obex fie foxgfältig ausmalt, fo loic fo läuft man ®efal)x, mifsoex* 

ftanben ju Joexben. 3l)X 9xeij fiix ben 23exgftcigcx liegt baxin, bat} 

fie feine gäljigleitcn locdeu, feine Eraft IjcxauSfoxbexn unb iljm ba§ 

<podjgefül)l beS ©icgeê gcioäI)xen. £>ic§ 2tlte§ ïann bex 8aie nidjt 

fül)ten unb ex toibmet bex SSefdjxeibung fotd)ex ©teilen ïeine £t)eit= 

naljmc, locnn fie il)m nidjt al3 gefät)xlid) bcjcidjnet wexben. ©aê 

finb fie nidjt immex, bodj mixb bex ©nbiud bex ©efäljxlidjleit 

teidjt entfielen, locnn man eine genaue ißcfdjxeibung il)xex ©djioiexig* 

leiten gießt. 

(Sin geioiffenfjaftex ©djxiftftellex läuft bal)ex ©cfaljx, minbeftenê 

auf ätüciexlci SBcife mifwexftanbcn gu toexben. ©djtoeigt ex übex 

• 
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bie @d)wiertgfeiten, urn ntc t̂ langweilig ju werden, fo Çeifêt eê, 

bag er ein fd)lcd)ter 23cobad)ter ober woïjt gar ein (Sinfaltspinfet 

fei; befd)rcibt er jeben ©d)ritt, fo flogt man ifjn entfe|lid)er lieber* 

treibungen an, ober wirft il)m oor, fia) anê Scid)tfhm in bie fdjlimm» 

ften Sagen gebraut gu fjaben. 3d) wiinfd)e feine biefer 2lnllagen 

gu fjören unb wilt mid) bat)er orbenttid) auêft>rcd)eu. 

©teilen wie biefe 9ïïnne ïjaben iljren 9îeij, fo lange man füljlt, 

baf3 mau bie ©djwierigfetten in feiner Gewalt fjat. 3I)r Räuber 

f)ürt jebod) f of ort auf, fobalb fie für ben 2)îenfd)en ju grof? 

werben unb er erïennt, baf? fie il)m gefäl)rlid) finb. £>ie 8inic, 

weld)e baê ©d)wicrige oon bem ©efäl)rlid)en trennt, ift feine ein» 

gafcilbete 8inie, wenn fie aud) juweilen ftarf oerwifdjt ift. Sie ift 

eine ed)te 8inie ofjne ©reite. Dft läftt fie fid) feid)t überfd)retteu 

unb faum bemerfen. Zuweilen überfd)reitct man fie unbcwufjt unb 

überzeugt fid) baoon p fpät, aber fo lange man nid)t§ unternimmt, 

roaä über bie Gräfte gel)t, wirb man bie Sinie nid)t überfd)reiten 

unb folglid) nie in eine große ®efaî)r fommen, wenn man aud) bc* 

beutenben ©d)wierigfeitcn begegnet. 2Ba3 ein 3)?ann gu leiften »er* 

mag, ift nad) 3eit, Ort unb llmftänben oerfdjieben, aber in bei

leget weif? er genau, wenn er am Gmbe feiner Gräfte angelangt 

ift, unb mag es aud) fd)wierig fein, für einen Slnbcrn bie ©renjeu 

ju fteefen, über bie er fid) nid)t ïjinauêwagen barf, fo fann man 

bieg für fid) felbft jiemlid) leid)t tljun. Ueberfdjreitet man bie 

gweifetrjafte Sinie mit 33ewuf3tfein unb Iteberlegung, bann freifid) 

ïianbelt man uuflug unb unoerantwortlid). 

§ier wirb mand)er Sefcr nun fragen: „Sollen ©ie wirftid) 

beraubten, baf3 bei Sergwanberungen bto§ burd) auf3erorbeutfid)c 

©d)wierigleiten ®efal)ren entfteljen unb bafj ber oollfommene ©teiger 

gar nid)t§ ju befürchten t)at?" ©o weit gefje id) nid)t, obgleid) 

in ben f)öi)era Silben nur eine ®efat)r erjftirt, bie unoermeiblid) ift 
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unb weïdjer ber Fußgänger in bett «Straßen »on Sonbon titelt be* 

gegnet. ©iefe entfielt bûrdj faflenbe «Steine unb ift, wie fid) in 

biefem SSudje nod) geigen wirb, eine pofttioc ®efatjr, gegen bie ©e* 

wanbttjeit, traft unb Sftuttj oljmnädjtig finb. ©ie tommt uner* 

wartet unb fann faft an jeber ©teile eintreten, ©in Ëritifer tonnte 

antworten: ,,©a ©ie bie eine ©efaÇr äugeben, fo faßt 3Ijre ganje 

©er/auptung." 2tflerbing§ würbe ba§ ber galt fein, wenn fie eine 

ernfte S3cbro()ung be§ 8ebcn3 wäre. Cbgteidj fie aber eine wirï= 

tid)e ®efal)r ift, fo ift fie bod) feine befonberê große. Unfäfle, an 

benen faßenbe ©teine fd)utb finb, ïontmen nid)t t)änftg oor, unb 

id) weiß oon teinent einzigen Sftenfdjen, ber in ben §od)aït>en auf 

biefe Seife bag geben oertoren tjatte.* üeberbice wirb woljt 9?ie= 

utanb behaupten woflen, baß e§ unoerantworttidj fei, jur unter* 

fjaltung ober au3 anbern ©ritnben irgenb etwaê ju tljun, wobei 

bie Keinfte ©efafjr oortomme, benn fonft bürfte 9'cïemanb ju 9)nt= 

tag über eine ber großen 2onboner ©traßen getjen. Sßäre eê unfere 

'Çftidjt, jebe ®efaljr ju oermeibeu, fo müßten wir unfer £eben lang 

im 3immer bleiben, ©ie ©cnüffe be§ SSergfteigerê überwiegen bie 

®efatjren, wctdjc bnrd) ©teine entfielen, unb Memanb wirb ben 

Stfyenfreunb beêïjatb oerbammen, weit er iïjnen tro^t. ©iefe eine 

(Stefatjr ift inbeffen eine wirîtid)e unb ïann ba§ Seben beê tüd)tig* 

ften £urnerê bebro^en. 

(B giebt alfo eine fwfitioe tèkfaîjr unb biefe ift gering, ©er 

negatioen (Stefaljren, bnrd) bie Sftandjer fein Seben üerliert, finb oiete. 

©ie SBorte ^ofitio unb negatto braud)c id) im fotgenben ©inue. 

Eine fwfitioe ©efat)v tonnen wir nid)t üermeiben, aber eine nega* 

ttoe fefct eine £Ijatigïeit üou unferer ©cite oorauê, um p einer 

* 3 n ben Sfteberafycn ift bo« ©egenttjeit ber galt. SSor nid;t langer 
Seit ift einer Same, bie am guße beê (Eismeere« faß, ber @d;äbet eingefd)(agen 
roorben. 
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^ofitioen ju werben, ©n 2lbgrunb ift eine negatïoe (Sefatjr, aber 

für 3emanb, ber über ifjm jum gatte fommt, wirb fie pofitio; ctrt 

fteileê Selb oon frifdjem ©djnee ïjat fdjlmtme ©genfdjaften, aßet 

pofitio gefäljrlidj wirb eê cr[t, wenn (ein ®Icid)gewid)t geftört wirb 

unb e§ ale Sawine niebergeljt; bie aufgehäuften g-eleblöde eineê 

3erftttfteten ®rat§ fönnen gcfaljrïidj fein, werben e§ aber erft, wenn 

fie in Bewegung gerattjen, unb ein oerfteefter ©djrunb ift nidjt im 

minbeften gcfäfjrlidj, ausgenommen man taumelt hinein. £)iefc 

Unterfdjcibung ift feine §aarfpaltcrei unb man mufê fie immer im 

3(uge behalten, wenn man p einem Haren Sßcrftcmbmjj beffen ge= 

langen will, xva§ im §od)gcbirge redjt unb unredjt ift. SBcnn eê 

urtmogïidj wäre ju »ermeiben, bajj man in ©djrünbe ftürjt ober 

gefeblöde unb 8awinen in Bewegung fe t̂ ober bidjt über einem 

Stbgrunbe ftütjt, fo wäre jebe ©ergwanberung gur biegen Untere 

Haltung ganj unoerantwortlidj, unb fie wirb bieg nadj ben eben 

bargclegten ©runbfäfjen audj, wenn Semanb burd) Unbeijolfenïjeit 

ober £eid)tfinn negatioe unb fd)fummernbe (gefahren in wirffame 

unb pofitioe oerwanbelt. 

beiläufig will id} bewerfen, bag ber Vorwurf ber £)umm= 

breiftigfeit Ijäufig oI)ne ®runb gemad)t wirb, wenn Unfälle in ben 

Slltoen oorfommen. £)ie bIof3e £fjatfadje, bag 3emanb, gleidjtnel 

ob auf ben Sergen ober fonft wo fein 8ebcn oertiert ober fid) 

fcfjwcr ocrïe^t, ift lein S3ewei§, bag er bummbreift gewefen ift. 

SÖetradjte id) bie Unfälle, bie in ben legten Sauren tiorgeïommen 

finb, fo Witt mir fdjeinen, bag bei ben meiften oon £>ummbreiftig= 

feit feine SRebe fein fann. Unternimmt 3cmanb gur Unterhaltung 

etwas, wobei er fdjeitern unb oiettcidjt fein Seben oerlieren mug, 

fo fann man iïjn at§ bummbreift bejeidjnen. ©inb aber bie wt* 

oermeibUdjen (gefahren oerfdjwinbenb ffein, unb unternimmt er 

etwaê, bas nid)t über feine Gräfte geljt, fo lägt fid) jeneê Sßort 
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auf tfm nid)t anwenben, fetbft wenn er ben Untergang finben foïttc. 

Ein ausgleiten, baê au§ augenbficflid)er Unoorfid)tigfeit tjeroorgeljt, 

ober ein Unfaü, ber bie gotge Don (£rfd)ö»fung ift, fbnnen faum 

einev unocrjct̂ ItcÇert Unïfugfjeit jur 8aft gelegt werben, bod) nritt 

id) nid)t leugnen, baß ana) SSerungïMungen oorgefommen finb, für 

bie e§ feine Êntfd)utbigung giebt. 

Stße 2ïïpenfenner ftimmen barin überein, baß eg jwei Strten 

bon ©ummbreifttgfeiten gießt, wetd)e ben fdjärfften £abel oerbienen. 

£>ie erfte ift. bie Ueberfd)reitung ber obern mit <3d)nee bebecften 

ïfjctle »on ®Ietfd)ern, oïjne haä @eiï ju gebrauten, unb bie jweite 

ift bie 9îid)tbcad)tung ber 2kweglid)feit beë frifd)en ©djneeê. 3n 

jebem 3at)te oerïieren SDîenfdjen burd) eine btefer beiben ©ummfjeiten 

tf)r geben. 3n beiben gälten fennt ntan bie ®cfaÇt genau unb fann 

bie gotgen mit gtemftdjer ®ewiß(jeit oorau3feï)cn.. Sßer über bie 

obéra gfjeiïe »on ®tetfd)era geljt, o t̂te fid) an baê @eil feftjubinbeu, 

brauet nid)t gerabe beim erften 2Me ©d)aben gu nehmen, wirb aber, 

»nenn cv fo fortfährt, früher ober fyäter gewiß ßerungIMcn. SSIeibt 

et eine furje £eit unöerle^t, ober finbet er gteid) anfange ben £ob, 

fo tote fo ift er bummbreift, weit er ftd) einer ®efat)r auêfe^t, bie 

nid)t oorfommen fann, wenn man nidjt bie einfadjfte S3orfid)t oer= 

fänmt. 3u beut ^weiten galle ïann id) leiber nid)t ebenfo be* 

ftimmt fpred)en, toeil I)ier bie ©entente inë ©pieï treten, bie aile 

einem beftänbigen Sed)fel unterworfen finb. £)a§ erfte ift bie 

39efd)affenîjett bcS ©d)neeê, ba§ jweite feine SJÎenge unb ba§ britte 

ber Sßtnfel, in hm er liegt. 3n ber ^raj-iê ift e§ iibrigenê nid)t 

gerabe fd)wer, gu fagen, ob bie Ueberfd)rcitung frifd) gefallenen 

©djnceê, gcfäfjrlid) ift ober nidjt. 2ïïê allgemeine 3îeget fann 3. 58. 

betrautet »erben, baß man fid) einige £age nad) einem ftarïen 

©djneefatt auf fein getb wagen barf, baê einen SBinfet öon meljr 

aie 30 ®rab Çat. ©o befannt bieê ift, werben jebeê 3at)r nod) 
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[teuere ©cfyneefetbcr am näcf/ften Stage ïtà$ einem ftarfen @d)nee= 

faß öon unerfahrenen SOccnfdjen überfdjrittcn. 

Se läßt fid) fragen, ob tiefe llnborfitfjtigen bag ißewußtfein 

Ijaben, iljr geben in (Sefaljr p bringen. 3n mannen gälten ift 

Unwiffent)eit im ©piete, aber Ijäufig tjaben bie beteiligten bor 

tljrem Stufbrud) fo titele SBarmwgen unb ^rotefte gehört, baß fie 

üjr ©djicffat borauê wiffen tonnten. Sftag nun Unwiffentjcit ober 

©etbftüberfdjä^ung jum ®runbe liegen, fo fällt man fein ju fjarteê 

Urtljeif, wenn man üon £>ummbreiftigf'eit fbridjt. 

3d) f}abe nun brci mögliche ürfadjen bon Unfällen erwähnt. 

33on ber erften ift wenig ju befürchten, wenn fie aud) für alte 

Reiten eine unoermcibtid)e ©efaüjr bleiben wirb, burd) bie beiben 

anbern tarnt großes Ungtüct entfte^en, bocr) taffcn fie fid) teid)t ber* 

meiben, wenn man feinen 23erftanb brauet. Sie meiften Unfälle, 

bie in ben Silben borfommen, entfielen übrigens nid)t burd) biefe 

bret Urfad)en, fonbern entweber burd) augenbticftidje Uuborfttfjtigfeit 

ober burd) tlebcrfd)ä£ung ber eigenen traft. Gr§ ift ntd)t teidjt, 

gwet ganj gleite gälte ju finben, bod) t)at baä meifte Ungîucï in 

ber @d)wierigïeit feinen @runb, auf fdjtübfrigen ©teilen feften guß 

51t faffeu. 5Da§ ®ebirge trägt nicr)t bie ©d)ulb, fonberu bie ©ctjwädje 

be£ ©teigers. 9Jcan tonnte einen gangen SSanb mit SÖeifbietcn 

fütten unb bei jebem Satt beweifen, ha% wenn £)ieê gefc§cr)en unb 

SeneS unterblieben wäre, bas Ungtüct ftd) mcr)t ereignet fjätte. 

3n bieten gälten ift irgenb eine ©runbregel beS ©tcigcnS berte^t 

werben unb in alten ift mefjr ber SRenfd) ats ber 33erg ber fd)ut= 

bige Streif. 

3d) fjabe nun berfudjt, jwifcfjen btoßen ©d)wicrigïeitcn unb 

unbebingten (gefahren ju unterfd)eiben, bie bermeiblid)en bon ben 

unbermeibtid)en (gefahren p trennen unb bie Urfad)cn bon Unfällen 

tu allgemeine klaffen p bringen, ©iub meine Sorte ricfjtig, fo 
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folgt ewe ifjnen, baß bie ©efa^ren ber 2lfyen an fid) tädjertid) über* 

trieben worben finb, unb ba§ imfer Sunfdj baljin getjen muß, nidjt 

baß bie SBerge bequemer, fonbern bie 2ftenfd)en flüger iinb ftärter 

werben. Seiber faßt fid) nidjt erwarten, baf3 bie Uttfäfte in ben 

Stilen anfrören ober audj nur an g,al]l geringer »erben, fo lange 

Neulinge geübten Sergfteigeru e§ gfcidj tfjum motten unb öftere 

Çerren mit fteifen Sniecn fid) an 3)inge magen, bie fid) nur für 

Mftigc junge &utc fdjiden. SBenn mir fofdje fid) fetbft über» 

fdj%nbe 'ißerfonen meljr bemitteiben at§ tabeln, fo faßt fid) bod) 

ber Sunfd) nid)t unterbrüden, baß fie bem waljren Sorte: „SBaâ 

für ben Einen ein ©paß ift, ba§ ift für ben Slnbern ber £ob," 

iljre öotte Stufmerffamïeit mibmen möchten, ftatt ben ®runbfa£ auf 

fid) anjumenben: „SBaê 3Inbere tonnen, baê tann id) aud)." 

SDtefe lange Stbfdjweifung rourbe burd) eine unfdjulbige 3îinne 

»eranfaßt, öon ber id) befürchtete, baf3 ber 8efer fie für gefäljrfidj 

Ratten tonne. ©ie 'war ein nod) unbetretener 23orf)of unb führte 

gu einer ©cenerie bon fofdjer 2Mbf)eit, baf; fetbft bie nüdjternfte 

SBefdjretbung afê eine Itebertreibung erfd)einen wirb. 3n ber ®e= 

fd)affent)eit be§ getfenâ unb in bem 2mfef)en beê ®rat§ trat eine 

SSeränberung ein. Unterhalb biefer ©teile waren bie ©teine (ein 

ïaïîf)attiger ®nei§) auffaflenb feft, fo baß id) meinen Çaftpunït 

fetten p prüfen brannte, unb ber SBeg führte über ben tebenbigen 

getfen, nid)t über abgeriffene krümmer. §ier aber war Sltfeê oer= 

fatten unb 9îuine. 33er Samm be§ ©rate war erfdjüttert unb jer* 

ttüftet unb ber guß faut in f)erabgcmef)tc3 ©eröü, wäljrcnb oben 

mäd)tige SBföde oon ber §anb ber £cit gefdjnifet unb get)adt, gteid) 

(Srabfteinen oou 9îiefen in bie 8uft ftarrteu. Slug-Neugier ttetterte 

id) in einen ©nfdjnitt bes ®rat§ unb befanb mid) nun jwifdjen 

jwei ungeheuren, wantenben Pfeilern, an bie man fdjeinbar redjtê 

ober tinté bloß einige ß̂funb anpljängcn brauchte, um fie jum gaffe 
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31t bringen. <5ic ftanbcn fo genau im (Metdjgewidjt, ba$ fie fidj 

mit bei* §ijnb. in Bewegung bringen liefen, unb ruhten auf fo 

fdjwadjcn @tü£cn, baß id) mid} wunberte, fie nid)t oor meinen lugen 

einführen ju fef)cu. Stuf aßen meinen SBanberungen in ben 9IIpen 

f)abe id) nidjts 3Jlerfwürbigeree gefeljen aï§ biefen oben unb jer* 

riffenen (Srat t)inter bem ©rojjen SEljurmc. ©ettfamere formen, 

Reifen wie SDÎenfdjen geftattet unb mit monftröfen grmfenben ©e* 

fid)tern, ober ifoürtc Nabeln, fdjärfer unb größer al§ biefe Ijier, 
• 

waren mtr fd)on oorgcfommen, aber nie waren mir btc furchtbaren 

Sirfungen fo beutlid) geworben, wetd)e burdj ben groft unb btc 

lange fortgefe t̂e £l)ätigfett oon unfd)einbareu Gräften Ijcroorgerufen 

werben. 

3d) brand)c nid)t 3U fagen, baß id) an btefer ©teile auf bem 

Samm be§ ®rat§ nid)t fortftettern fonnte, bod) mußte id) mid) btdjt 

an if)n Ratten, ba e§ feinen anbern Sßeg gab. 3m allgemeinen ift 

baâ Sftatterfjorn gu fteit, um bie öilbung oon bebeutenben @c(jnee= 

felbern ju geftatteu, aber Ijier beftnbet fid) ein Sßittfcl, wo ber 

©djnee fid) anhäufen ïantt, unb man benutzt iljn bantbar, ba man 

mit feiner §ülfe oiermal fdjnetler fteigen ïaùttv als auf bem bloßen 

Seifen. 

£)cr £l)urm war mir jet̂ t faft au§ bem ©efidjt gefommen unb 

id) iiberbtidte ben mittleren £fjeit ber pennmifdjen Silben bis gum 

©ranb ßombin unb bté jur Sette beë ïiïlont ©tanc. SOÎctrt 9?adjbar, 

ber 3>nt b'|)eren§, crïjob fid) nod) über mid), wenn aud) nur wenig, 

unb mit feiner §ütfe fonnte id) bie erreidjtc SpiMje meffen. 93i§ 

I)ierf)er ïjatte id) fein Siebenten, baß id) wieber Ijerunterftcigen fbnne, 

aber ale id) furj baranf über mid) blidte, fat) id) bie Stiptocn 

fteiler werben unb ïeljrte um, in bem ©cbanfen fdjwefgcnb, baß id) 

fie iiberwinben werbe, wenn id) mit Sittberit prüdfeljre, unb ha^ 

id) oljne !pütfe faft bté jur £>ölje be§ £)ent b'ÇerenS unb bebeu* 
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tenb weiter aie irgenb 3emanb t>or mir gelangt fei.* Sftein grob/ 

toden war etwas öoreitig. 

Um fünf Utjr Nachmittage öcvticf? id; ba§ gelt wieber unb 

glaubte fdjon in ©veil ju fein. ©eil unb Çatcn Ratten gute SMcnftc 

gelciftct unb mir über aße ©djwiertgïcitcn w:ggeïjoIfen. 3m ©djortt» 

[teilt tonnte id) mid) freitidj nur fo Ijiuunterlaffen, baß id) eine 

Suotenfdjlhtge mad)tc unb ba§ ©eil bann abfdjnitt. ©iefe§ ©tüd 

mußte id) juriidtaffen, inbeffen blieb mir nod) genug. SDÎcin 23cit 

war mir beim Sperunterftetgcn fetjr tjtnberlid) unb id) ließ c§ im 

3eltc. (S§ war nid)t an meinen ©tod befeftigt, fonbern ein £)iug 

für fid) — ein alteê ©tterbeiï. Sßenn id) beim Slufftetgcn mit 

bem Seit Stufen in ben @d)nee Çieb, fo 30g id) ben ©tod am 

©eil hinter mir Ijer, unb Hcttertc id) bann wieber, fo ftedte id) 

ba§ 23ctt f)intcn burdj baß ©eil, ba§ id) um mtdj gebunben I)atte, 

unb würbe nidjt betäftigt. SBenn id) beim §crabfteigen aber baê 

©efid)t nad) oorn ïet)rte, wie mau immer tljun foß, wo eê möglid) 

ift, fo Çaïte baê Statt ober ber ^anbgrtff ber Söaffe Ijäuftg in bie 

getfen ein unb bradjte mid) mcljrmatê faft jum galt, ©eêtjatb 

ließ id) e§ im 3eft unb biefe tluoorftdjtigfeit fam mir treuer ju 

ftel)en. 

3d) war über ben Soi bu 8ion t)inüber unb würbe nad) fünfzig 

©dritten an ber (Großen £reüpe gewefen fein, bie man hinunter* 

taufen fann. Site id) aber an ber ©de ber S t i len bc§ £ête bu 

8ion anfam unb am oberen ©übe bc3 ©d)necfetbe§ Ringing, ba§ 

fid) ans Êi§ anlehnt, fanb id), baß bie §i^e ber beiben testen Sage 

bie ©tufeu, bie wir bei bem Çtnauffteigen gemadjt fatten, beinahe 

ocrwifdjt ïjabe. ®crabe an biefer ©de waren bie geifert ungangbar 

* Sin mcvtnnu'bigcr ©cfynccftreifcu läuft auf btefem Sterte bcê Sßerge« 
quer über bie S t i l e n . SJkiu I;i5djftcr Cßituft Wat etwas I;ö^cr ats ber rtiebrigfte 
%{;üi bicfcS ©d;nee« unb lag mithin beinahe 13500 gufj über beut 2Jicere. 
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unb es lieg fidj bal)er weiter nidjts tljun, als neue Stufen gu 

madjen. Um nicbergcfdjtagen ober niebergetreten ju werben, war 

ber ©djnee ju ^avt unb an ber ©de gab es nichts als (Sie. 3d) 

brannte bloS ein I)aIbeS ©ufeenb ©tufen unb ïonnte bann wieber 

ben Setsleiftcn folgen. 3d) I)ielt mid) alfo mit ber redjten Jpanb 

am Reifen unb fttcjj mit ber ©toî e meines ©todes in ben ©djnee, 

Bis eine gute ©tufe fertig mar, worauf id) mid) um bic (Sde bog, 

unb auf ber anbern ©eite baffetbe tl)at. ©o weit ging Stûeê gut, 

aber ate id) um bie (Sde ging, glitt td) aus unb fiel. 2Bte bieS 

gefd)at), fann id) nod) Deute nidjt begreifen. 

35aS ©djneefclb, auf beut bteS gefdjat), war fteil unb lag an 

ber ©toî e einer > 9?inne, bie jwifdjcu jwet Selsoorfpritngen juin 

(Placier bu 8ion Ijinablief, ben id) taufenb gufê unter mir fat). 

Sie SRiune würbe enger unb enger, Bis fie ju einem bloßen ©djnee* 

faben groifcÇen jmei Sclsmauern rourbe, bie über einem SIbgrunbc 

äWtfdjcn bem ©djueefetbc unb bem ©letfdjer toto'tälidj enbeten. SDÎan 

bcnïe fid) einen £ridjter, toeld)er ber Sänge nad) ïjatb burd)gefd)ititten 

unb mit ber ©bi^e unten in einem SBinïet oon 45 ®rab anfgefteüt 

ift, fo Ijat man bie rid)tige 23orfteöuug oon ber ©teile. 

Segen meines Somifter fiel id) mit him. Kobfe öoran unb 

gerietl) jroölf Sufê weiter unten gtoifdjen einige SelSblbde. ©iefe 

fingen fid) an etwas unb ftürjten mid) com ©djnecränbe Ijuttocg 

in bie Dîinne. 9)?cin ©tod würbe mir aus ben §änbcn gcriffen 

unb id) wirbelte in einer 9îeil)e son ' ©prüngen, bie immer länger 

würben, uieberwärts, balb über (Sie unb balb über Seifen, wobei 

id) bier* bis fünfmal mit bem Kopfe auffdjfug unb jwar jebcSmal 

[tarier. (Snblidj würbe td) in einem ©tirunge oon fünfzig Bis 

fcdjgig Sufj oon einer ©eite ber 9îinne auf bie anbere gefd)Ienbcrt 

unb fdjlug, jum ®Iüd mit meiner ganzen linfen ©eite, auf bie 

Seifen. £)iefe fingen fid) einen Slugenblitf lang in meinen Kleibern 
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unb id) fiel auf ben (Settee gurücf. ©tücEticĈ ertncife tag mein $opf 

nad) oben unb einige fcatn f̂fjafte ©riffc bradjten mid) am 9îanbe 

beê 2Ibgrunbeë p m ©tittftanb. ©tod, Çut unb ©djlcicr flogen 

bei mir oorbet unb öerfdjraanben, unb ba§ Uradjen ber geleblöde, 

bic id) auê bem ®teidjgcwid)t gebradjt ïjatte unb bie nun auf ben 

©tetfdjer fielen, fagte mir, wie naïje id) bem gànjïidjen Untergange 

gewefen fei. 3n fieben big adjt (Sprüngen war id) naïje an pm* 

Ijunbcrt gujü tief gefallen. 9M) jeï)n gufe weiter unb id) flog in 

einem riefigen ©ajje oon adjtfjunbert gujj auf ben (SIctfdjcr unten. 

üDceine Cage war nod) immer emftl)aft genug. 3d) ïoitnte bie 

geifert nid)t einen 3htgenblid ïoëlaffen unb mein 23Iut fCô  au§ 

meïjr afô gtoattstg Sßunben. Sie fdjtimmften Verlegungen t)atte 

id) am ®opfe unb fud)te fie »ergebene mit ber einen §anb p fdjltefjen, 

wäljrcnb id)' mid) mit ber anbern feftl)ielt. (£§ roar nutzlos, bas 

£5Iut fpri^te bei jebem ^5ulêfd)lag ïjeroor unb btenbete mid) faft. 

(Snblidj t)atte id) ben gïudtidjen ®ebanïen, ein grofêcë ©tüd ©djnce 

loejureifjcn unb aie Ißflaftcr auf ben topf p legen. ©a§ I)alf, 

ber Sïutfïufê oerminberte fid) unb id) ïlcttcrte nun p einem fidjern 

^ßla^e, wo id) in Dljnmadjt fiel. Sie ©onne ging unter, aie mein 

SSeroujjtfeut priidfeljrte, unb c§ war pedjfinfter geworben, el)e id) 

bie ©rofêe £reppe Ijinabgeftiegen war, bod) legte id), ©anï meiner 

SSorfidjt unb meinem ®Iüd, bie ganjen 4800 guf? bi§ iörcil prüd, 

oljnc p fallen, ober ben SBeg p oerfdjten. 2In ber £riitte o c r 

Sul)l)irten, bie brinnen fdjwa t̂en unb ladjtcn, fdjlid) id) aus ©djam 

über ben 3uftarâv te ^en ^ wid) burd) meine S)ummt)eit ücrfetjt 

ïjatte, weg unb trat leife in meinen ®aftl)of, um mein 3immcr un= 

bewerft p erreichen, gaore begegnete mir aber auf bem (Sänge, 

fragte: „323er ift ha?" fdjrie cor ©djrcd auf, als Sidjt gefommen 

war, unb wedte baë ganje §auê. 9îun Ijielten p e t ©u^enb Söpfe 

über ben meinigen feicrlidjcn 9tatl), wobei meljr gefdjwaî t ale ge= 
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Ijanbett würbe. 5Die ©nï>eimifct)eit empfahlen eiuftimmig, baft Çrijjer 

Sein, b. §, SBemeffig mit ©aïj gemifdjt, iit bic üBunben eingerieben 

werben fottte. 3d) proteftirte, aber fie blieben bei iÇrer Stfteinung. 

£)a§ war bie ganje Çeitfunbe, metdjc fie ïamtten. .Ob meine 

fĉ neüe Siebert)erftetwng biefem einfachen SDÎtttet ober meiner guten 

•Dîatur jujufdjreiben ift, Witt id; nidjt unterfudjen, genug, meine 

SBunben fdjïoffen fid) übcrrafdjenb fdjnett unb nad) wenigen Jagen 

tonnte id) mid) wieber bewegen. 

2Bäf)rcnb biefer 3ctt fehlte e§ mir an Sangewette nidjt. ÜÖceine 

Jpauptbcfdjäftigungen beftanben bariu, bag id) über bie ©tetfeit 

menfdjtidjer SBünfdjc nadjbadjte unb jufalj, wie meine Steibcr in 

ber Jonne cor bem §aufe, bie ber 23ad) trieb, gewafdjen würben. 

3d) getobte, bajj ein gngtänber, ber fünfttg in 35at Jouwtandjc 

crïrantte, nidjt fo einfam fein fotte, wie idj in biefer traurigen 

3eit war.* 

* ®a e8 fetten borfommt, baß Semanb einen folgen galt überlebt, fo 
fyört man »ietlei^t gern, ft>a§ id) wiibrenb meine« Sturje« empfanb. 3d) Wußte 
toottftänbig, roaê gefdja ,̂ unb füllte jeben ©cfytag, ^atte aber wie ein cfytoroformir» 

S£ßt)t)iiH)cr, 58evg= u. ©tetjtfjevfatjrteit. 10 

©djuctle Teilung. 
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5Dtc 9îatf)ïtd)t bon meinem Unfälle führte 3ot)ann 2ïnton Garrel 

nad) 23reil unb mit bem ftoïjcn Säget laut einer feiner SScrmanbten, 

ein [tarier unb beljenbcr junger Surface, 9îamen3 ßäfar. SDîit 

biefen beiben Scannern unb mit Sïïemtet madjtc id) am 23. Suit 

einen neuen SBcrfudj. £)$ftè 21nftanb gelangten mir jum 3eltc unb 

maren am folgenben Jage fd)on über ben £f)urm t)inauâgefommen, 

um nun über bie tofen bal)inter liegcnben (Steine, wo meine ©puren 

non ber vorigen 2Bod)e ' uoct) beuttid) \iäßät maren, beim beften 

Setter rjorfidjtig unfern 2Bcg gu fudjen, al§ eine ber abfdjeutidjcn 

uub faft augeubtieftidjen 33eränbcrungen eintrat, bettelt baZ SKatter* 

f)orn auf feiner ©übfeitc fo feÇr ausgefegt ift. 5fu§ unfidjtbarcn 

©ünften mürben 9?eßel unb nad) einigen Minuten fiel ein [tarier 

©d)ucc. S i r mad)tcit §alt, ba mir une gerabc auf einer ä'ufjcrft 

ter .fïranfer feine ©d;merjen. 3cbcr ©djfag recti natitrltd) ftävfcr at« ber ijor« 
bcrgct;cnbc unb id; erinnere mid) genau, bafj id; bad;te: „3ft ber nad;ftc nod; 
ftärfer, bann ift e« borbei." Soie bei Spcrfonert, bie vom (Srtrinfeu gerettet 
voorben flnb, fdjoffen mir eine S tage Singe burd; ben $obf, fjäufig bloße Steinig» 
feiten ober ©nmmt;citcn, bie id; tiingft bergeffeu I;attc. 9?od; merfmürbiger ift, 
bafj bicfeS ©bringen bitrd; ben teeren Staunt mir nid;t unaugenefmt tr>ar. 3d; 
benfe mir, baß id; nid;t tief met;r 31t falten braudjte, um SBètoujjtfem unb 
Smbfinbung gänjtid; ju bertieren, unb barauf ftülje id; meine 58et;aubtmtg, bie 
Bieten atä unbattbar erfd;cincn mag, bafj ber 2ob burd; einen galt bon groger 
§öt;e ein fo fdjmcrjtofcS (Sttbc ift, wie c8 nur eines geben fann. 

3d; fd;tug fcl)r ftarf auf, erlitt aber feinen finodjenbrud;. 2)!einc fdjrocrftcn 
S5erfc(5ungcu waren ein bicr Qaft langer ©dmitt oben auf bcin Sobfe unb ein 
brei 3"tt (anger an ber rcd;tcn ©djläfe, ber furd;tbar blutete. Einen ©d;nitt 
bon bei Sänge be8 lerjterrt blatte id; in ber Cläd;e ber linfen §anb unb jebcS 
©lieb voar mefjr ober mittber jerfdnntbeit unb geriet. -Weine D(;rcnfbi^cn waren 
abgeriffen unb eine fd;arfc getfenfbi^e blatte mir mit einem @d;lage ein ritnbcs 
©tiitf OU8 meinem tinfen ©tiefet, Strumpfe unb fiub'd;ct f;crau$gcfd;uittcn. £ 0 
groß ber SBtutberlttft roar, brad;tc er mir feinen bauerncen 9?ad;tl;cit. ®ic 
fd;timmfte gotge roar, baß mein auägeäcidjnctce ©cbäd;tnifj 51t einem ganj gc= 
roöt;ntid;cn würbe. Stn entferntere Vorgänge erinnere id; mid; fo gut tote frü[;cr, 
aber bie Gsrciguiffe jenes UngtücfsStageä Würben mir ganj cntfcfywunbcn fein, 
wenn id; mir nidjt bor beut Unfall einige Sïotijcu gcmad;t fycitte. 
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fdjrotcrtgcn ©telle befanben, unb ucrmcilten movere ©tunben, ba 

mir nid)t jttïfiiïgejjeit motten unb auf einen neuen SBettcrmedjfcï 

fiofftcn. £>a btefer inbeffen nidjt eintrat, fo gingen wir enblid) an 

ben guß beê £fjurmeê jurücE unb richteten in einer Jpöfjc tmn 

12 992 guß ein britteê 9?adjttagèï ein. <S§ fdjncite nod) intntcr 

unb mir gogen une ins 3 C ^ suriief. Garrel meinte, baß ba§ Setter 

umgefd)Iagcn fei unb ber Sßerg fid) fo mit (Sie üoerjie^ett merbe, 

baß jeber fernere SSerfudj unnütz fei. 3d) bagegeu behauptete, baß 

bie gelfen ju mann feien, ale baß fid) ©3 auf if)iten bilben fönne. 

3d) mofltc alfo bleiben, bi§ ba§ nur augenblicflidje fd)Ied)tc Setter 

aufgehört f)abc, aber mein güfjrer litt feinen SBiberfprnd) unb be= 

ftanb auf ber llmfcfjr. Söir ftiegeu alfo Ijtnaö unb roaren faum 

unter ben Sol gefommen, aïê feine ÎÛMnuug fid) als falfd) ermics. 

Sic SBoIfe bcfdjränftc fid) auf bie Ijüdjften breitaufenb guiß unb überaß 

fonft mar ïjerrtidjeê Setter. 

Êarret mar nid)t tcidjt 31t beïjanbeln. & mußte genau, baß 

er ber §af)it be§ SSal £ournandje fei, unb bet)crrfd)tc bie übrigen 

Männer, at§ ob e§ fo fein muffe, ©knfo mar er fid) bemußt, 

baß er mir unentbdjrftd) fei, unb natjm fid) ntdjt bre SDa'uje, mir 

ba§ ju ncrl)cl)len. Db id) il)m befaf)!, ober ob id) iljit bat, 51t 

bleiben, mar baffetbe. 3d) muß febod) micberljoleu, baß er ber 

einzige 23crgfteigcr erften 9îange§ mar, ber ba§ SDîattcrf)ovn nid)t 

für unbefiegtid) Ijiclt. Slat if)tn ïjatte id) Hoffnung, otjuc tïjn feine, 

unb fo ließ id) it)n madjen, \va$ er mottte. ©ein 23enet)men bei 

biefer OMcgcuIjeit mar faft unbegreiftidj. ï>er Seigljcit tonnte id) 

tftt nid)t befd)tttbigen, benu ein füf)ncrer 9)ïann ließ fid) faum 

finben, aud) fcfjrte er nid)t megen ber ©djmicrigfeiten um, ba tfjm 

btéljer nod) nidjtë fd)micrig gemorbeu mar, unb fein fcfinlidjer Sunfd), 

bie 33eftcigung 3U ooßbringen, mar augenfd)einlid). StuS Mangel 

an 9îaf)rung brausten mir nid)t jurüd5ufef)rcn, benn mir Ratten, 
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um für jeben gatt gerüftet ju fein, auf minbeftenê eine 2Bod)e mit= 

genommen, unb im g,dtt ju bleiben war nid)t gefäf)rlid) unb nid)t 

einmal fel)r unangenehm. SRir mottle freuten, bafj er an eine 

(Srftcigung auf eigene 9îed)nung benïe, unb fo fet)r er ber (Srftc auf 

bem ®tpfel p fein wünfdjc unb fo wenig er bagegcn Ijabe, oon 

einem Slnbern babei begleitet ju werben, bod) ba§ Unternehmen 

nid)t ju balb gelingen ïaffcn wotte, um bem enbüdjen ©iege um 

fo gropern (Stanj ju oerlcil)en. £)a er feinen Nebenbuhler füret)̂  

tete, fo mag er gebad)t fabelt, bap er um fo ijSfytx im greife 

fteigen werbe, je me§r ©d)wierigfeiten er mad)e, obgteid) id) il)m 

ju feinem Siufmtc nad)fagen mufj, bap er nie grojje (Mbgier Der* 

rieft), ©eine gorberungen waren l)od), nid)t übertrieben, aber er 

tief} fid) immer nad) bem 3Tagc bejahten unb tonnte atfo unter 

aüen Umftänbcn nid)tô oerlicren. 

©o ärgertid) ce mir war, meine 3eit ocrlorcn 31t fabelt, freute 

id) mid) bod), aie er fid) freiwillig erbot, mid) morgen wieber ju 

begleiten, wenn e§ fd)öuc§ Setter fei. SBir wollten bi§ jum £dtt 

am gupe be§ £l)urme3 oorbringen, an beu fd)wicrigften ber jenfeite 

gelegenen ©tetten ©cite befeftigeu unb am folgenben Jage einen 

Singriff auf ben (Styfct mad)en. 

2tt§ id) am näd)ften borgen (greitagâ am 25. 3uti) auf« 

ftaub, wartete ber gute flehte 9Jcel)nct bereite auf mid) unb crjäfdte 

mir, ba§ bie beiben Earrefg fd)on cor einiger $cit aufgcbrcd)en 

wären unb Ijtntcrlaffcu tjätten, fie gingen auf ben fflîurmctttjier« 

fang, ba ba§ SBetter für biefe Sagb günftig fei. üDMnc Serien 

waren faft abgelaufen unb id) fat) jjsfct beuttid), bafi id) mid) auf 

biefe 8eute nid)t üerlaffen tonne. @S blieb mir nid)ts übrig, aïê 

bem Söudügen oor5ufd)tagcn, mid) attein gu begleiten unb mit mir 

p oerfud)en, ob wir r)öt)cv als früher tommen tonnten, benn ben 

©im'et ju crrcid)en, t)atte id) geringe ober feine Hoffnung. @r 
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gaubertc nid)t unb nad) wenigen ©tunben ftcmbcn roh auf bcm 

Sol bu Öion. SGBir gingen gum britten 93?ate mit einanber, aber 

unoerfdjleicrt tjatte 2J?e)met bie 2(u§fid)t nod) ntdjt gefeiert; 3>r 

orme Keine üerwadjfene Sauer bticKe fie eine 3eit lang fdjweigenb 

unb botl @t)rfurd)t an unb bann fiel er unwittfürlid) in ber Stellung 

eineê Söetenben auf ein Snie, fd)lug bie Jpäube jufammen unb rief 

begeiftert: „£) it)r fdjönen 23erge!" ©eine Bewegungen waren fp 

ungejwungen wie feine Söorte natürftct) unb £r)ränen jeugten für 

bie 2öat)rf)eit feiner Erregung. 

35a wir nid)t Gräfte genug Ratten, um ba§ 3ctt mitnehmen 

ju tonnen, fo fcr)Itcfen wir auf bcm alten Sagerbta&e, brauen am 

folgenben borgen fet)r früt) auf unb tarnen über bie ©tetfe ïjinauë, 

wo wir am 24. umgeïet)rt waren. 33er Samm beê ®rat§ war fo 

unfid)cr, bafs wir une, wenn aud) fet)r ungern, p ben St i len 

redete wenbeteu. Sangfam Wetterten wir oorwärte, aber enblid) 

r)afteten wir wie ausgebreitete Slblcr au ben faft fenfred)ten SBänben 

unb tonnten nid)t oorwärte, ïaum rücfwärtä. 3ötr teerten jum 

®rat jurüd, ber faft cbenfo fd)mierig unb babet unenblid) weniger 

juoertäffig war. 9c~ad)bem wir uufere 23erfud)e fo weit fortgefefet 

Ratten, afë bie $tugr)eit geftattete, befcrjtoj? id), nad) 93reit juntef* 

pïeï)ren unb mir eine Ieid)te ßeiter mad)en ju laffen, bie un§ über 

bie fteilften ©teilen wegtjclfe.* 3d) hoffte überbiee, baf3 Sarret je^t 

ber Sfturmelttjierjagb überbrüffig fei unb mid) feiner Begleitung 

würbigen werbe. 

Ü?afd)en ©d)ritte§ ftiegen wir abwärts, benn wir waren jefct 

* ®iefe ©telle beê Serge« erfaßten mir at« bie fdmrierigjlc. 9Kan mujjte 
am 3tanbe beS ©rats, ober bod; sicm(icf) nal;e an bemfetben geben, unb an bem 
fünfte, h>o toir umtefyrten, erhoben fid) in jeber 9tid;tung glatte SBänbe »on 
fiebert bis ad)t gujj §öf;c, bie für ben (Sinsetnen unbefieglid; waren unb bloß 
mit §ülfe »on Seitern ober ben @d;ultern eine« ©cfä(;rten überrounben roerben 
tonnten. 
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mit bem Serge unb mit unfern gegenteiligen SSebürfniffcn fo »er* 

traut, baß Scber gletdj wußte, wenn er bem 9tnbern ju Ijelfen Ijatte. 

35aju waren bie g-etfen in einem beffcrn 3uf*an^cf <*ï§ id) fie ie 

gefcljen I)atte, ba fie »on (Stattete oöflig fret waren. SDîetynet war 

an ben fdjmierigften ©teöen immer am fröt)tidjftcn unb ipftc'gte an 

befonbcrs gefciljrlidjcn fünften pfagen: „SIZan ftirbt nur einmal." 

3n biefer Söaljrtjeit fdjien für iljn ein großer £roft ju liegen, grütj 

am Stbcnb tarnen wir "im (Safttjof an, wo id) mid) überzeugte, baß 

e§ mit meinen planen ptiM Îid) oorbei fei. 

3Bäf)renb meiner 2lbwcfent)cit war ^rofcffor S^nbatt ange* 

ïommcu unb Ijatte ßäfar unb Soljann 2lnton Sarret angeworben. 

2tudj SBennen war bei tljm unb Ijatte einen träftigen unb tljätigen 

greunb, einen, Satltfer güljrer, Samens Slnton SBattcr, mitgebracht. 

©ic Ratten bereite eine Setter Ijergcrid)tct, für 8eben§mittet geforgt 

unb wollten am nâdjften üKorgen (©onntagê) aufbred)en. Sïjre 

2ln!unft überrafd)tc mid) fet)r. 3)?an wirb fid) erinnern, baß Sennen 

bem ^rofeffor S^nbaü feine Begleitung auf ba§ SDîattertjorn im 

3a()re 1861 unbebingt abfdjtug. „@r war gegen jeben 33orfdjtag 

taub," fagte SEpbalt. 3c£t trieb er eifrig jum Slufbrud). ^ro» 

feffor Stunbaü tjat nid)t erftärt, wie fein güljrer p biefer 23cr= 

äuberung gefommen fei. 9ïïdjt minber war id) über bte £rcu= 

tofigfeit ßarrct'3 erftaunt unb fd)ricb fie feinem ©rotf über meine 

2lnmaßung 31t, ofyte it)it ju geî)en. (£§ wäre nu£to§ gewefen, mit 

bem 'ißrofeffor unb feinen oier guïjrcra, bie in wenigen ©tunben 

aufbredjen wollten, einen Settftreit ju beginnen, unb id) wartete 

alfo bas 9?efuttat iljreê 23crfnd)ê ai. 

Sttteê fd)ien fid) günftig ju geftatten, unb froïjcn Mutifi mad)te 

fid) bie ©efeüfdjaft am fd)önften borgen auf ben 3öeg, wäljrcnb 

id) neibifd) unb oerftimmt jurüdblicb. §atten fie Erfolg, fo raubten 

fie mir einen 9M)tn, für ben id) lange gefämpft r)atte, fdjeiterten 
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fie, fo tjattc idj feine 3eit, einen neuen- SBevfud) ju Wagen, ba id) 

binnen weçtgcn Sagen in Sonbon fein mufjte. 2lts mir bas fo 

rcdjt flar würbe, befd)tofj id), 33reil fogteid) 31t oerlaffcu, unb padCtc 

[d)on ein, ale id) entbedte, bafj id) einige uncntbel)riid)e @ad)en im 

3d t jurudgeiaffcn fyabc. 3d) brad) alfo Mittags auf, um fie ju 

l)oIen, crrcidjtc bic fcljr ïangfam gc^enbe Slrmee bcS ^rofefforä nod) 

MX bem ßol, ging cor tljr, bic gerabe fccim ßffen wax, uorbei 

unb wenbetc mid) gum Bcïte. 3n bev 9uifje beffeïben Corte id) 

über mir ein ©eräufdj unb bemerfte beim SIufMitfcn einen Stein 

oon minbeftcuS einem Subiffufj an Umfang, bev fdjnurgcrabc gegen 

meinen $opf Ijcranflog. 9ïafd) biidte id) mid) unb frodj unter einen 

Reifen, miiljrcnb ber Stein mit lautem Bifdjcn oorbeifaufte. @r 

war ber 33orbote eines oöttigen @turmwinbe§ oon (Steinen, bie mit 

Ijößifdjcm ©eftapoer genau auf ben Samm be§ ®rat§ nieberfuf)rcn 

unb eine lange ©taubioctte nebft einem ftarfen ©djwefctgerud) 

Ijintcrticpen, ber mir fagte, mer fie fdjid'e. ©ic ©efetifdjaft unten 

mar auf iljrer §ut, aber bic (Steine tarnen if)ncn nidjt nalje unb 

bogen fcitwârfé nad) bem ®tctfd)er f)tn ah* 

Stm gelte wartete id) auf ben ^rofcffor, begrüßte if)n unb 

ging nad) S3reil jurüd. 2lm näd)fteu borgen früf) ïam Öemanb 

gelaufen unb fagte mir, bafj auf ber ©frî e bc3 ÜB?atterf)orn3 eine 

Slagge welje. ©cm war nicfjt fo, obgleid) id) far), bafj ïçnbalt 

über bie @tet(c fjinauêgefommcn fei, wo id) am 26. untgcMjrt war. 

* iprofcffor Sfynbatt befd;rcibt beu SSorgang In folgénben Sorten : „tylty» 
lid; fyörten toir über uns einen Snall nnb faf;eu mitten in ber Stift einen $ctê= 
blotf, ber mit ber glugtinie einer ©tudtitgct »ora 2)iattcrI;orn Ijcruntcrftog nnb 
fd;tiefjttd), aï« er auf einem ber §etfettt)urme »or uns auffd)titjj, jerftoltrtcrte. 
®ie unü)erf(icgenbett Krümmer fönen ivie Streit gegen uns fyeran unb roaren 
jietnlid; rocit boit un«, aber immer bod; uafyc genug, um uns ju einem fdjarfen 
Sruftoaffen aitfjuforbern. Sä fönen nod; jroei bis brei foldjc @j'fc(ofioucu bor, 
aber roir nahmen auf bem ©rattanunc unfern SBeg, »on bem bie ©teilte batb 
feitroärts abflogen." 
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©ein öotlftcinbiger Erfolg erfd)ien mir barum aie unzweifelhaft, 

beim er Çattc ben J3unft überwunben, ben id), rote (Sarret nidjt 

ntinber, ftetë aie ben fdjwierigften auf bent ganzen Serge be* 

trautet ïjatte. 33iâ ju biefer ©telle ïonnte ï)infid)tlid) beê SBegê 

lein £weifel befteb>n, wenigstens glaube id) nid)t, bafê ntan jwifdjen 

i!)r unb bent Sot ein £)uÇenb @d)ritte nad) red)t§ ober nad) tinfê 

abroeid)en fonnte, aber jenfeitë änberte fid) bas, unb id) unb tëarrct 

waren bei unfern Erörterungen immer barüber einig gewcfen, bafj 

2Ifleê gewonnen fei, wenn man biefen ^ßunft überwunben Ijabe. 

2)er oorfte^enbe Umrifs, eine ©fi^e, bie »on ber 23jür beê (Saft* 

ïwfeê in SBreit aufgenommen würbe, wirb bic ©ad)c beutlid) mad)en. 

A bejeid)net bie ©telle be§ (großen S^urmâ, C bie „cravate" (ben 

fd)arf marfirten ©djneeftreifen, oon bem id) früher gefyrod)en §abe), 

B ben £>rt, wo wir jefet etwaê bemerïten, baê wie eine gtagge 

auêfaïj. Çnnter bem fünfte B ful)rt ein beinahe ebener ®rat p m 
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guße beê ö̂ĉ ftert (gipfele, rote fiti) burd) einen Sergteid) mit bem 

Umrifj ju «Seite 100, roo biefelben S3ud)ftaben biefelben ©teilen be* 

jeidjnen, beutlid) ergeben roirb. 3d) fagte eben, baß wir ben Erfolg 

für fid)er gelten, wenn wir über ben ^Sunft C fjinauêïamen. Sei 

B befanb fid) £t)nbalt fd)on am frühen SKorgcn unb id) bezweifelte 

nid)t, bafj er ben ©tyfcl erreichen werbe, üßgleidt) e§ mir aie 

orobfematifd) erfd)ien, ob er bie ö̂ĉ fte ©toî e werbe erïlimmen 

fönnen. ©er ®ibfel beftanb offenbar au3 einem langen ®rat, auâ 

bem jwei äiemlid) gteid) fjoï)e ^nnïte Ijeroorragten, »on benen ßdj 

nid)t fagen tief, wetd)er ber fjödjfte fei, unb jwifd)en beiben fdjien 

ein tiefer ©nfd)nitt, auf meinem Umrifj mit D bejeidjnet, g« liegen, 

an bem man nod? im legten SKugenblicfe fdjeitem fonnte. 

Sttein ïornifter war getoacft unb id) l)atte mit gaore jum 

2(bfd)ieb ein ®Ia§ getrnnfen. @r jubelte über ben Erfolg, ber baê 

(Mücf feines ®aftI)ofê madjen mußte. 3d) fonnte mid) nid)t p m 

(Stehen entfcEjttefjen, U§ id) ba§ 9îefultat l)öre, unb ftreifte uml)cr, 

wie ein u)örid)ter Verliebter ben ®egenftanb feiner Neigung um* 

freift, wenn er aud) einen Sorb befommen l)at. Sie ©onne ging 

unter, eï)e bie Scute bie fünf 33ergfteiger über bie SBiefen bal)er* 

fommen fal)en. 3n il)ren ©djritten lag leine ©brungfraft —• alfo 

waren aud) fie gefd)eitcrt. £>ie Sarrelê fingen bie Söofe, aber bie 

Slnbern führten bie ©bradje alter ©efiegten unb fagten, bafj ber 

©erg fürd)ter(id),. unerftetglid) u. f. w. fei. ^ßrofeffor £t>nball er* 

jäl)lte mir, bafj er bem (Sibfet bi§ auf einen ©teinwurf nal)e ge* 

ïommen fei, unb ermahnte mid), bem iöerge 511 entfagen. Gâ wollte 

feinen SSerfud) mel)r mad)en unb id) lief in ber jiemlid) feften lieber* 

jeugung, baß baê 9J?atterl)orn unerfteiglid) fei, nad) bem £)orf 23al 

£ournand)c hinunter. £)a§ 3efy bk ®"te nrt<i> ^nW anbere 

©ad)en überließ id) gaore, ber fie 3ebem übergeben mod)te, bem eê 

nad) ber ©rfteigung beâ ©ibfelê gelüfte. 3ßie id) fürd)te, war 
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meine ©djcnfwtg rneljr Sronie ttïë ©rofmtutlj. Se mag 8eute ge* 

geben Ijaben, bie ba§ SDîattcv^oru nod) für erftciglid) gelten, aber 

il)r ®laube mar nid)t oon ïoerïen begleitet. 3m Saï)re 1862 fanb 

ïein SBerfud) weiter ftatt. 

©efĉ äfte führten tûify bor meiner SRMWijï ma) Sonbon tn§ 

©angine unb eine 2ßod)e ma) ZxjnhaWä 9îiebcrlage rül)tc id) ma) 

einem fd)wütcn £agc f)atb|d)fafcnb in einem bev abfd)cuîid)cu Saften, 

bte ber (Saftwirtl) nnb jweite SDÎatre bon ?a SSitte be 35aï 8ouife 

für Seiten auëgiebt. -Snbem id) nad) einer auffaüenbcn rotten 

©telle an ber ©ccfc bfiefte unb mir überlegte, ob fie öießeidjt eine 

SÖirtung ber Steftricität, erzeugt buret) bic Reibung oon üBtyriaben 

uon $Wf)en, fein tonne, begann bic grofjc ®tocfe ber nebenan* 

ftc^enben Sird)e laut unb fd)nett ju fdjtagen. 3d) fprang auf, benn 

bie ©timmen unb Bewegungen ber 8eute im §aufe ließen mid) 

auf geuer fdjließen. de wax geuer unb bon meinem genftcr aus 

fal) id) gvofje gabelförmige stammen f)ßd) in bie 8uft fdjießen. 

©djwarse ©eftatten mit langen ©djatten eilten bem Drte ju unb 

bie Sämmc ber ©rate fingen ba§ 8id)t auf unb ftanben wie ®e* 

fbenfter ba. £)ie ganjc Sßeft war in Bewegung, aud) in ben näcb> 

ften ©orfern, bie je^t erwacht waren, ftürmte e§. Sa) ïleibete mid) 

an unb jog über bie SBrücfc. ©rei große ©ennptten ftanben in 

g-fammen unb waren non einer Sïïaffe SDîenfdjen umringt, bie mit 

Sltyfen unb Pfannen unb mit allen möglichen fonfttgen ©ingen, in 

benen fid) SBaffcr tragen ließ, herbeigeeilt waren, ©ie bitbeten bi3 

jum nat)en gtuffe eine jwet SDîann t)Ot)e Sette, bie auf ber einen 

©eite bie botten SBaffergcfaße fid) jurcidjten unb auf ber anbern 

bie teeren aurucfgeïjen ließen. Stud) mein after greunb, ber SRairc, 

war in feiner SSoüfraft crfdjicncn, fd)Iug mit bem ©tocte auf ben 

S3oben unb fdjrie: „arbeitet, arbeitet!" aber bie Scanner waren fo 

ïfttg, fid) fämmtlid) auf bie ©eite ber teeren Eimer ju ftetten unb 
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bie wirïïidjc SÉï&eit iîjrcv fdjönercn §àTfte ju iibcrïaffen. 3ïue 2{n= 

ftrengungen waren unnütj, bic ©ennpttcn brannten nieber. 

Im nädjften ïïlîorgen befud)tc tc§ bie raudjenben ©teine unb 

fat) bic ï)eimatf)Iofcn gamilien in einer büftern 9îeif)e »or tfjvem 

3evftörtcn ©gentium fifeen. SDie 8eute fagten, bajj eines ber ®e= 

täube t)oct) »erfidjert fei unb ber Eigentümer einen SSranb aie ein 

®IM bctradjtet Ijabc. @r I)atte 3(tteê p einem greubenfeuer oor* 

gerietet, ha§ (Svbgcfcfjof3 an mehreren Stellen in 33ranb gcftcd't unb 

fid) bann entfernt, eê bem Unfall ü&cvfaffcnb, ob grau unb Äinber, 

bie im obern ©tod: fdjliefen, gerettet würben ober ntdjt. ©ein 

$Ian gelang nur ïjalb unb es war mir ein guter 2lnblicf, ben 

©djuft oon jwet ftämmigen ©enêbarmen 3urüdbringcn ju fct)en. 

£>rei £age fpftter war id} in 8onbon. 
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ffirnnb Œouriuilin. 

21m 29. Suit 1863 fußt tdj über ben Sana! unb Ijatte meine 

liebe Sftotlj mit gwei Seitern bon je jwölf gujj Sänge, bie fidj gtetc^ 

Feuerleitern an einanber fügen unb wie Stneale nebeneinanber legen 

liefen. ÜJKein <&?pM war fo gtemtttÇ ba§ eineê ©inbred)erê, benn 

außer ben Seitern war idj nodj mit ©eilen unb »ergebenen Der* 

bärtigen SBerïjcugcn öerfeljetr, bie man nadj granfreidj nid)t gern 

Ijereinliep, bie mir aber im ©teucramt, nadjbcm id) ju rester $eit 

einige granfeu geopfert §ûtïe, nidjt fo oiele ©ct)ereret matten, al§ 

iä) gefürchtet Ijattc. 

3d) bin in bie goßämter nidjt üerliebt. ©ie finb ba§ gege* 

feuer ber 9îetfeubcn, in bem bie öerfdjiebenartigftcn Elemente fid) 

eine £eit ïang mifd)en, biê fie in 9îeid) unb 9ïrm gefcr)teben werben. 

£)ie goübeamten fĉ en in ben ïouriften iï)rc natürlichen geinbe 

unb wüßten eifrig in ben 9tofeta|"d)cn. Einer f)at etwas entberft. 
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Ër Ijat nie etwaê Sleljnïidjeê gefê en unb Ijätt c§ mit ber Unüer* 

fd)ämtf)eit eineê Suquifitorê bem ©gentljümer ine ®efidjt. „2lber 

roaê ift.baë?" £>ie (Srftärung [teilt tfm nur tjafö aufrieben. „9113er 

roa§ i[t ba§?" [ragt er wieber unb tjiett eine Keine 33üd)fe empor. 

„v]Moer." „(B tft »ertöten, <ßulöer auf ber Qrifenbaljn p führen." 

,,23al)," [agt ein älterer ©eamter, „geben ©ie bem §errn [ein 

©epäd!" unb unfer Sanbêmann, ber unter bem 3In[tarren ber 

anbern 9îei(cnbcn rotf) 31t werben anfängt, barf mit feiner r)at6 

abgenutzten 3at)nbür[te weitertrollen, roäfjrcnb ber Zollbeamte, ber

nions fangen tonnte, mitlcibig über bic feltfamcn ®ewot)uljciten 

„biefer Seute, wctdje il)re infulare Sage mit ben Sontinentafsöbeen 

ju marfdjiren t>ert)inbert," bic 21d)fet jurft. 

3h ©ufa begannen für mid) mirltiäje ©djercreien. 3)ie bor* 

tigen Beamten, cfyrlidjcrc unb fdjmerfätligcre Scute ale bie gran* 

jofen, wollten fid) Weber befted)cn, nod) mein ®epäd ol)ne eine gu= 

friebenftcllenbe 31uêfnnft weitergeben lafjen. 25a fie an bie rid)tige 

ßrtfärung nid)t glaubten, fo wufste id) nidjt mel)r, \m§ id) fagen 

fotlte, als mid) ein Beamter, ber ein gellerer Sopf aie bie anbern 

war, au§ ber Stemme 30g, tnbem er bie 33ermutt)ung aufftetltc, ba§ 

id) nad) £urin gct)e, um mid) auf ben ©trafen feljen ju Ia[fen. 

3d) [teige auf bie Seiter, crtlärte er, balancire oben auf ber ©pifee, 

jünbe bic pfeife an, ftede ben @tad)el meineë ©tod§ in beu pfeifen* 

topf unb laffe ben ©tod um meinen Sopf tansen. £)a§ ©eil werbe 

aie ©djranfe auëgcfpanut unb mein engtifdjer Söcgfcitcr fammle 

ba§ ®elb. „©er §err ift alfo ©eiltänjer?" „3a freilid)." „3Kan 

übergebe bem iperru ©cittänjer fein (Sepäd." 

©tefe Seitern waren ber Quell cnblofcr ©d)erereien. lieber 

bie ^weifet btx Seltner im Çoteï be l'Europe, ob eine ^erfon mit 

fo jweibeutigen SIrtit'eln in itir l)od)ad)tbare§ §au§ eingeladen werben 

bürfe, gel)c id) l)inweg unb begebe mid) fofort nad) Sïjatitlon am 
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Gmtgange bcê SSat £ournand)e. ©ort mietete tdj für meine Settern 

einen ÜRauIefel, unb ba fie ju lang waren, um üjttt quer über bin 

9îitcfen gelegt werben ju ïomten, fo würben fie an feinen ©eiten 

befeftigt unb ragten corn über ben Sopf unb Ritten ü6er ben 

©djwanj t)inauê. Söenn ein SKautcfet einen iöerg Ijinauf* ober 

hinuntergeht, fo wirb feine ^Bewegung eine ftofêcnbe unb in golge 

beffen öcrfe t̂en bie Settern meinem (Sfel ©djläge Ritter bie Dljren 

unb in bie ©citen. ©a§ bumme SBtëij, ba§ nidjt wufjte, wa§ für 

ein fettfame§ ©efd̂ öjjf e§ auf bem 9?ücfcn 6/tbe, fdjütteltc mit bem 

$opfc unb fdjhtg aus, woburd) bie «Streike, bie c§ befam, ftärfer 

würben. (Snbltct) ging c§ burcC) unb würbe in einen Slbgrunb ge* 

ftürjt fein, wenn bie Seutc cS nidjt beim ©djwanjc geïoacït t)ättcn. 
-

©aê @nbe ber ©cfd)id)tc war, bafj ein 9)?ann bem SDÎautefel folgen 

unb bie ©üben ber Seitern galten mufjtc, wobei feine 9Irme be* 

ftänbig auf* unb niebergingen unb er bem f)intertf)ciï be§ SUjierS 

SBerbcuguugcn machte, bie feinem ©cfäljrten meljr ©paf? matten 

aie if)tu. 

Sïbermalâ war id) auf bem Segc nad) bem SDÎatterïjorn, bettn 

id) f)atte im grffijjaljr bon 18G3 bie Urfadje gehört, weêljalb ^3ro* 

feffor £t)nbatl gefd)eitcrt war, unb wufjte nun, baf§ ba§ Unternehmen 

ntdjt fo I)offnungSto3 fei, aie c§ mir einmal erfdjieuen war. SBie 

c3 fid} jcigte, war er nidjt weiter aï3 bis jum nürbtid)en (Snbe ber 

„©djulter" gefommen. ©er ^unft, oon bem er in feinem iöcridjt* 

fagt: „9)?it ocrnidjtetcr Çoffnung festen wir uns nieber, beftegt 

oom ©itfet, ben wir mit einem ©teimourf erreidjen ïonnten," ift 

nidjt ber ©nfdjnitt D, ber budjftäbtidj bto§ einen ©teütwurf oom 

©ipfel entfernt liegt, fonbern eine anbere unb furdjtbarcre ©djhtdjt, 

bie jwifdjcu bem nötbltdjen Snbe ber „©djulter" unb bem anfange 

* ©aturbatj 9îetoici» bom 8. Wugujl 1863. 



ScSfyalt StyibaH fdjeitcrtc. 159 

ber fiodiftcn ©piijc fid) Iiingieljt. Stuf bem Umriffc ju «Seite 100 

ift fie mit E Bcgcid̂ net. Êarrel unb affc bic 8eute, wctdje mid) 

Begleitet fatten, tanntcn bic Exüftenj biefet Stuft unb bcr Iiintct 

iïjr unb bem t)öd)ften ©tyfeï auffteigenben 9îabel* Jpäufig fatten 

feil über bic befte üDianier gefprodjen, lote bic ©teile begangen 

werben tonne, lieber biefen ^ßunft Ijattcn mir »crfd)iebenc SOÎci= 

nungen gehabt, aber barin waren mir einftimmig gewefen, bafj wir 

bei ber ,*@d)ulter" "aümälig redete ober tinta Iierunterfteigcn müfjten, 

um bie ©pilsc bcr ©djtudjt 31t oermeiben. £l)nbatt'3 ®efettfd)aft 

würbe aber bei ber „©djutter" oon ben $üt)rcrn auf bem Samnt 

bes ©rate weitergeführt unb ftanb mithin gum SDcifwcrgitügen Silier 

mit SluSnaI)mc bcr ßarrets am nürblidjen Snbe beê ©raté nitt)t 

auf bem ©runbe, fonbern auf bem oberften 9îanbc bcr ©ditudjt. 

Sijubaft'e Sorte finb: „fner war bcr Samm ööit einer tiefen 

©djtudjt burd}3ogcn, bic if)n 00m fiödjftcu ©ipfcl trennte unb eine 

immer fdjtimmcre ©eftatt annahm, je nät)er wir tarnen." (£r fügt 

l)inp: „©er ©erg ift 14800 ftufj f)od) unb 14600 gufj fatten 

wir erftiegen." ©arin täufdjte er fid} fcljr, benn nadj bot 33aro= 

metermeffungen ©iorbano'S liegt bcr (Sinfdjmtt 800 gufj unter bcr 

©£%. ©er gütirer SBatter erttärte, wie £mtbatt fagt,- bafj weiter» 

3ugct)eu unmögtid) fei, unb atê bic ßarrete um ifjrc Meinung 

gefragt würben, antworteten fie nad) tt)ver eigenen (Srjäljluug : 

„2Bir finb Präger, fragen ©ie 3firc gütircr." £)a iöcuucn feine 

Çuilfc fanb, fo mufjte er fid) in bie 9<?iebertagc fügen. £i)nba(t war 

nid)t§beftowcniger 400 gufi über eine ber fd)Wicrigften ©teilen be§ 

©cbirgg fjinauâgcfommcn. 

Sie gebrudte @rjäf)tung £i)nbali'3 unb bie müubtidjcn Wit' 

Reifungen ber Sarrct3< weidjen bebeutenb oon cinanber ai. £t)nba(( 

* ®ic 9îabcl f;at fogiir einen Manien unb fycijjt S'angc Stnfcû. 



160 ©o8 SBat £ouruand;c. 

fagt, bafj bie geute angetvie&crt »erben mußten, Don ber ©d ï̂uc t̂ 

entfdjieben nidjtê nriffen lootfen unb fo mutf)ïo§ würben, bafê Sennen 

gute^t fagte: „2Ba§ läfet fid) tljun, §err 'profeffor? Seiner »Un

ionen roürbe jmäj begleiten." Sßäljvenb Kimball bteê für bic reine 

3Bar;rr)cit erflärt, fagt Soljann Slnton Sarrel: „2113 £t>nball ben 

23efel)l gum Umïeljren gab, loollte id) oorgeljen unb ben 2Beg prüfen, 

ba id) ein weiteres Vorbringen ntct)t für unmoglidj îjiclt, aber ber 

^ßrofeffor rief mid) jurüd unb id} ntujjte natürlidj berr Slnbcrn 

folgen."* Sßir rönnen biefe äBibcrfprüdje benen überlaffcn, roelct)e 

bei iljnen beteiligt ftnb. £l)nbaß, SBaftcr unb Sennen öerfdjrotnben 

jetjt aus biefer (SrjäEilung.** 

£)a§ SSal Kournandje ift eineê ber reijenbften Kfjälcr ber 

itaücnifdjeu 2ttpen. 3'ür einen SDMer ift e§ ein ^ßarabicS unb 

t)ätte id)' meljr 9?aum, fo fdjilberte id) gern feine SBälbdjen oon 

Sßalmußbciumen, feine Haren riefelnben Söädie unb feine raufdjeuben 

* 3d; tin auf biefeit ©cgenftanb tiefet eingegangen, roeit man fid) gc« 
rounbert î>at, baf? GEarrcl über biefe ©teile, Bei ber 1862 eine fo große ©cfctt= 
fd)aft umfel;rte, 1865 ofme eri)eMid)c ©d;n)ierigteitcn roeggcfommeu ift. Sie 
Urfadje bon £t;nbatt'S 9iieberlage roar einfad; bie, baß ein jrociter gütyrer 
(SBatter) bem erften (kennen) nid;t bie erforbertid;e §ülfc leiftete, unb baß bie 
Sarrets uid;t aïs gü(;rer auftreten roottten, ba man fie at« Präger gemietet 
fyatte. 3 . 3 . Sarret latrate nid;t Mos bic ©yiftenj biefer ©teile, bebor ev fte 
erreichte, fonberu glaubte and; ftets au bic Sftöglidjfcit, fie 511 üfcerroinbcn unb 
ben Scrg ;u erfteigeu. §ättc er bie ®cfetlfd;aft geführt, fo roäre bie ©piÇe 
ofyne groeifet ertlomtaert roorben. S i e roar es aber mb'glid;, baß er, ein 3ta= 
tiener unb ein bfoßcr Präger, ber fid; für ben erften 2ftauu be« Serge« unb 
biefen SQSeg für fein Sigentlmm I;ictt, £>iüfe leiftete, • als er Sennen, einen 
©d;voeijcr unb anerkannten gü(;rcr ber ©cfellfd;aft, unterftü(jen foïïte. 

@S ift fd;roer 51t begreifen, roie Sfynball unb Sennen bie ©jiftenj biefer 
©d;tud;t überfeljeu tonnten, ba mau fie bon ijcrfd;icbencn 9îid;titugcu, am beften 
ttom 21;cobu(e^affc, roaI;rnimmt. 9cod; unbcgreif(id;er ift, roie ber Sßroftffor 
glauben lonntc, baß er bom ®i)>fcl Mos nod; einen ©teinrourf entfernt fei, benu 
als er baê @nbc ber ©d;ulter errcid;te, mußte er fid; überjeugen, baß bie ganje 
§öf;e be8 eigentlichen ©ififels nod; über it;m fei. 

** 2i;nbaH erftieg 1868 ba« 3WatterI;oru. 
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Sergftröme, [eine »erftetften Jpod)tl)äTcr imb feine eblen ®Ii»»en. 

Son Gujatiuon wirb beï SBeg ftcil, bietet ober guten @d)atten bar 

unb bie §ifce ber ©ommcrfoimc wirb burd) bie füt)le Suft unb 

ben SBafferbunft ber eiëîalten ©tröme gemilbert.* Sont Sßfabc 

au§ ftel)t man an »erfd)iebenen ©tcöcn ber îEfyalfétté jur 3îed)ten 

®ru»»cn »on Sogen, bie an ben gelfenroäitbcn §od) t)inauf gebaut 

toorben finb. 3n ben $rembenfuï)reru lieft man oTjnc Berufung 

auf eine Duelle, ba§ fie bie Uebcrbleibfet einer römifd)en SBaffer* 

leitung finb. ®ie römifd)c au§m)öt be§ ®ebauïen§ l)aben fie, aber 

ber Arbeit fet)It bie rümifd)e £üd)tigfeit. Mix crfd)iencn bie Sogen 

immer als bie 9tefte etneê unbeeidigten SBerfeâ unb »on 3ol)ann 

Slnton Êdrret wen) id), baji nod) aubère Sogcitgvuppen gang ber» 

feloen 2(rt criftiren, bie man »ont SBege au§ mdjt fiel)t. Db bic 

Sogen in ber NSfyt beê ©orfeê Slntcl) römifd) finb, läßt fid) in 

grage steljeit. ©nige finb l)atbe 9înnbbogen, toäljrenb bet anbern 

bie ©»i^bogenform fid) beutlid) erïennen läßt, ©er oben abgebil* 

beten Sogen fiet)t tote eine SIrbeit beê oterje^nten Gar)rt)urtbertë 

ober einer nod) f»ätereu 3eit au§. @r fyjt jwet 9)(ittel»unfte, ift* 

* SSetefyvungen üfcer ba? SSat £ouvnaud;c finbet mau in ©auffure'S „IReiic 
in ben Slfyen, 33. 4, @. 379—381, 40G—409, in beä Sombevrn Sarret ©djrift 
über baffeïbe £t>nf nnb in Sfittg'3 „3talicnifd;e ittpmtlfdkï," @. 220 —-221. 

SE 1)1)mv>cr, S3erg= u. ©Ictfdjcrfaljrteit. I l 
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f(ad)gewblbt unb bie ©teinc liegen in roljcn ©djidjten. SMcfe Bogen 

finb ber SHufmerïfamïeit ber Ittertljumëforfdjer rocrtr), bod) wirb 

man iljnen nid)t leidjt nal)e îommen rönnen. 

Söir gingen gemädjfid) im £t)atc aufwarte unb aï§ mir in 

Sreil anïamen, fdjtief bereite SICfeS. Ein ipof um ben SNonb 

beutete auf naffeê Setter, unb mir mnnberten un§ behalt nid)t, 

aie am nädjften Sage (1. 2Iuguft) ein ftarïer 5Regen fiel unb ein 

gelegeutlid)er 9?ifi in ben Sotfen une geigte, bafê aße fünfte über 

neuntaufenb gujj mit bidjtem ©djnec bebedt maren. -3. 91. Êarrcf, 

ben id) mieber angenommen fjatte, brauste mir nid)t gu fagen, bafj 

baZ 3)?atterf)orn nad) biefem ©djncefafl, fetbft wenn baê Sßetter 

fid) einrichte, mehrere Sage ungangbar fein werbe. Unfern erften 

gemcinfd)afttid)en Sag oerlebten mir auf einem naljcn ©ipfet, ben 

Êimcê 93land)c§, bie megen itjrer fd)önen '•ßanorama*2Iuafid)t be* 

riiljmt finb. SBir fat)en wenig, benn in jeber 9îid)tung, au§= 

genommen im ©üben, berbunïelten wirbelubc Sßaffen fdjwerer 

äBolfen 9Ifle§ unb im ©üben oerfperrte un§ ein Ijötjerer 33erg, ber 

järanb £ournalm, oon bem id) nod) fprcdjeu werbe, bie 2lu§fid)t. 

(Sin unfd)utbigc§ SBergnügen madjten uns bie ©prünge einer Stnjaljl 

Riegen, bie rafd) uuferc greunbc würben, at§ wir if)ncn ctwaê ©alj 

gaben, unb beim §erabfteigcn une grope Unanneî)mïid)Feiten bereit 

teten. „Sarrcl," fagte id), aïê ©teilte an une oorbeipfiffen, weld)e 

bie Riegen loëgctrcten Ratten, „ba§ muß ein (£nbe nehmen." „3um 

ïeufel," murrte er, „ba§ laßt fid) ïetdjt fagen, aber wie foß id) 

ba§ anfangen?" @o wolle id) e§ oerfudjen, antwortete id), feÇte 

mid) nteber, goß etwaê Branntwein in meine Ijotjlc §anb unb fod'te 

• bie näd)ftc 3iege Öttt tüdifdjer greunblïd)feit ju mir. @ê war bie* 

feibe, weict)e bie üDütc, in ber ba§ ©alj gewefen war, gefreffen 

blatte, ein £t)ier üon unternefmtenbem Sljarafter, unb furd)tto§ !am 

fie Ijeran unb teerte ben Branntwein auf. 3b/rc üeberrafdjung 
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werbe id) nidjt letdjt üergeffen. @ie ful)r in bie §blje, tjuftctc unb 

falj mid) an, aie wollte fie fagte: „£)u SSetrüger!" fpie au§ unb 

tief baoon, Ijielt bann wieber an unb t)uftcte unb fpie abermale. 

SSoil ben Riegen würben wir rafft weiter beläftigt. 

3n ber 9?ad)t fiel nodj meljr ©dmec unb unfer ^ßlan mit bem 

uDîattcrïjom muffte auf unbeftimmte $eit oertagt werben, £)a e§ 

in 33reil nidjtê ju tljun gab, fo mad)te idj einen 9îunbgang um 

ben 33erg unb entbetfte einen neuen 5̂afj oon 23rcit nad) fermait* 

23er bie Sartc anficht, ber wirb bemerïen, baß ber bisher bc= 

uuljte SHjeobuIc^af? ftarï nad) Often abbiegt unb ein Umweg ju 

fein fdjeint. 3d) bad)te mir, bafj fid) eine ©trafic ermitteln taffen 

muffe, bie fowoljl ber Entfernung aU ber ßett nad) turner fei, unb 

utadjte mid) am 3. Sluguft mit Sattel auf ben 2öeg. Einige 3eit 

folgten wir bem SKjeobmV-ßfab, üerliepen itjn aber, wo er nad) 

Dften abbiegt, unb gingen gerabeauê btâ p r SDtoräne be§ 9Jîont= 

ßeroin=©fetfd)cr. Sßrat gingen wir immer uod) in geraber Sinie 

unb mitten auf bem ©letfdjer, bis jum guße eineê gelfenjalmê, 

ber au§ bem gurgengrat, weld)e§ ba§ 3Katterf)orn mit bem £f)eobuIe= 

ïwrn oerbinbet, ftarf Ijeroortritt. ®ie ©pi^c be§ ®tetfdjcr§ war 

burd) ein fteileê ©djneefclb mit biefer ïïeinen Dîabeï ücrbunbcu, aber 

wir founten ber gcraben Sinie treu bleiben unb ben ßot an feinem 

niebrtgftcn fünfte etwas redjtë ober öftlid) ücm ber erwähnten 

îîabet überfdjrcttcn. 3n Sorben lag wieber ein ©d)neefelb, an 

beffen SBafiê wir in einer falben ©tunbc waren unb nun über ben 

beinahe ebenen gurgengletfdjer gingen unb gerabcauS jum §örnfi 

hinüber wanberten, non wo wir auf einem ber befannten Sßege nad) 

germait binunterftiegen. £>ic fdjweijerifdieu 33ermeffer Ijaben biefen 

'ßajj ba3 Sreiljod) getauft. @r ift einige gujj Ijöljer ale ber £t)eo= 

* ©. bie Sarte toom DJÎatterïjont unb beffen ©ïetfdjer. 
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bute unb läjjt fid) Stilen, weldje mit jenem 'Cafe oertraut finb, 

empfehlen, ba er eben fo fdjöne Stuêfidjten bàrbietet imb p allen 

3eiten pgänglidj ift. <So benu^t voie ber Sdjcobuïc wirb er nie 

werben, ba ba§ «Sdjneefelb auf feinem ©tpfeï ju gcwiffen Reiten 

ben ®ebraudj be§ Seite nötljig madjt. 2Bir braudjten oon einem 

ÜWrfe jum anbern fedj§ unb eine SSiertetftunbe, ober eine ©tunbe 

meljr ate beim Sljeobufe, obgteidj bie Entfernung in ©djritten gc* 

ringer ift. 

3n einer »on gorbeê ïjinterlaffenen ipanbfdjrift wirb behauptet, 

baf; biefe ©infenïung, bie jet̂ t bas SSreitjodj Ijeifit, früher ber 'ißajj 

jwtfdjen bem SSal £ournandje unb '3ranatt gewefen fei, aber in 

gotge einer Sßeränberung in ben (Metfdjern bem Sljeobute tjabc 

Weidjen muffen. Sie Quelle biefer Eingabe wirb nid)t genannt. 

3d; ücrmuäje, baß fie in einer örtlichen Ueberlieferung ju fudjeu ift, 

unb ïann iljr woljt ©tauben fdjenfen, benu cor ber $eit, in o c r 

bie (Stetfdjcr fo bebeutenb jufammcngefdjruntyft finb, |a6en bie 

erwähnten fteiten ©djncefelber tjödjft waijrfdjctntidj nod) nidjt eriftirt, 

ötelmeljr täjjt fid) faft für gewifj annehmen, bajj bie ©tetfdjer in 

feljr allmäliger Steigung bis jum ®ipfcl f)iuauffüt)rten, unb in 

btefem galle würbe ber ^afê bie natürliche Strafe jwifdjen ben 

gwei ©orfern gewefen fein. SBcnn bie (Sletfdjer mit ber jetzigen 

©djnetligfeit abäuncljmeu fortfahren,* fo ift e§ gar nidjt unmöglidj, 

* ®er ©ibfel be« Sbeobule^affe« liegt 10899 gujj über bem SKccre. 
Wan redraet, bag jä^rtid; taufenb Souriften ifnt übcrfd;reiten. 3m SBinter, 
roenn bie @d;rünbe üDerbrüdt unb tl)eitocifc ausgefüllt finb unb ba« SBcttcr 
gut ift, ge(;cit Jîiil;e unb @d;afe über bei: 3̂afj l;in unb fyer. 

3n ber SHttte be« Sluguft »on 1792 fdjemt ©auffure in »reit SKautefct 
gemietet unb über beu 2Sal=2;ournand)e=©letfd;er ben ®ibfct be« £I)eobulc er» 
ftiegeu ju l;aben. Stuf einer frühem Steife tt)at er, ebenfalls äKitte Sluguft, be» 
reit« baffelbe. ®r erroüfynt befonber«, baß ber ©letfdjer »ottftaubig mit @dmcc 
bebedt roar unb feine offenen ©djrünbc f;atte. 3d) glaube nidjt, bafj SDlaulefel 
biefetbe «Stelle roäin'eiib ber legten jefyn 3al;rc in einem Sfftonat Sluguft of;ne 

®a« 33reitjod;. 
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ba§ ber gfjeobule felfcft, ber kquemfte unb bcfud)tefte. alter tjöfjeren 

Stfyenpäffe, im Saufe weniger 3af}re etoa§ fd îuicrig roirb, unb bann 

bürfte ber 2M)tftanb üon gcrmatt leiben.* 

31m 9Jadjmittag roanbertc tdj mit ßarrel imeber umljer unb 

ßefutfjte eoi allen Singen eine 2-iebIinggftcüc ber ïouriften. (S3 

ift eine nalje am ®orncr= (richtiger SSoben*) (Stetfdjer tiégenbe 

glädje, bclüacfyfen mit Euphrasia officinalis, ber äöonne oon 

iBieneni"d)märmen, roeldje Ijier ben §onig fammelu, ber fpätcr auf 

ben 2Birrt)StafeIn erfd)etnt. 

3u unferer 9îedjten bonnerte ein ®Ictfd)crbaà) ins £f)al buret) 

ine @d)iud)t Ijernieber, an beren fenîrec§te SBänbe niait ïetd t̂ Ijer« 

große ©djtpjerjgleft übcrfd;rittcn t;abcn rönnen. 3n biefent SKouat ift ber 
®Iet[d;cr gcroöl;nltd; uou ©djnee frei ltnb f;at »iele offene ©batten. Son Çufj» 
gitngertt (äffen ftd; biefe Icidjt »ermeiben, after für ÜJiaulefct finb fie feljr bö«. 

SSScnige Sage bor meinem Ucbergange über ba« Srciljod; entbedte §err 
g. 9Kor«(;cab einen gteid;laufcubcn <PaJ3. Sr ging auf ber rocftltd;en ©eite ber 
9iabet über ben ©rat unb folgte einem Sßcgc, ber fd;roierigcr a(8 ber meinige 
rear. 1865 rootlte id; biefen fy'afj beiluden, finb ce aber nmnpglid;, auf bei
seite bon 3cl 'mc,tt Innuntcquftcigen, benn in ben betben legten Sabrcn roar 
ber @tetfd;er fo jitfamnicngcfd;rumbft, bafj er fid; bpttt ©ibfet be« paffes gänj» 
lid) getrennt l;atte, unb auf bem blofjgetegteu gclfen lieg fid; nidjt get;en. 

* Sie l;errtid;e £age bon 3'rmatt ift bereits bor brcijjig 3at;reu ß'elamtt 
gcroefen, aber erft innerhalb ber legten jroölf bis »ierjel;n Sat;rc ift ba« Sorf 
p einem ©ammclbunrtc ber Eouriften geroorben. SJor breifjig Sal;ren toaren 
ber ïfjeobnlc^afj, ba« SeifjUior unb ber £ot beeren« bie emsigen ©tragen, 
roie id; glaube, bie man »ou 3 c v m a t t über bie *)3cnutni]"d;cn 2(lbcn Semttjte. 
©egenroartig giebt ce eiufdjtiejjttdj biefer 5ßäffe unb be« Slfyarrocgs nid;t ïoeniger 
aie bierunbä>oan3tg ©trauen, jänt^en benen ein Sourift in 3ermatt bie Söafyt 
l;at. ®ic ©ibfcl einiger biefer Sol« liegen ntcfyr als 14 000 gufj über bem 
SJÎccre, unb »tele bcrfelbeu embfeblcn fid; toeber burd; Sürje, nod; burd; Se= 
quemïid;ïeit. 

3ermatt felbft ift blo« ein 3)orf mit 500 ©inroofmern, bon benen breifjig 
gül;rcr finb, unb mit bittoreêfeu, bom Sitter gefd;»8rjtett Käufern. ®ie §otet«, 
ctnfcfyliefjtid; ce« ©afttjof« juin Dciffclbcrg, geboren fämmtlid; einem ©igcntl;ümcr 
(illeranber ©eiler), bem ba« ®orf unb ba« £f>al »iel ju berbanten fwbcn, unb 
ber in allen fd;roierigcu galten ber beftc 9iatl;gebcr ift. 
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anjufommen roar, ba bet 9îafen oben am SRanbe fdpbfrig toar unb 

bie getfen burdj ben ®ïetfd^er, ber fidj fritter roeit auâbelmte, eine 

abgerunbete gorm bcfommcn fatten. £)iefe <2djluä)t fâ cint Ijaupt* 

fäĉ ttĉ  burdj ben 33adj entftanben unb burdj ben 3ïu<ïtritt bee 

©letfc^erê ftoäter au§geIjbT)ït werben p [ein. ©ap bcm fo ift, jeigt 

Sont SDJaffev aaSgefcafäjetn; Seifen in bei- ©djludjt unter bent ®orner=©(cttd)ev., 

fidj nidjt bloê an ben Sßcmben, wo man bie ©inbrütfe laufenben 

SBafferê fteljt, fonbern audj an ben abgcrunbeten gelfen Ijod) oben, 

n>o fid) in einer £öf)c oon fiebgtg Btê adjtjig gujj über bem je^tgen 

ïïîioeau beê Sacrée einige ber etgentt)ümud)en Vertiefungen geigen, 

oon benen man roeifê, ba§ fie am Reifen bloê burd) reißenbe ©tröme 

entfielen. 



SSîrlungeti cine« (B(etf$et&a$& 1G7 

&m ffcine itnb offcnlmv ge&redjitdje 23riicfe ftiïjrt btcftt eût 

bent (Shtgattge bac Sdjludjt über bon Éterfdjéï&ad) imb bot tfir 

ficfyt mon in bon geïfett unten cibuïidie SScrtfefwtgeri-, wie bic et« 

©träfen im ©cftciii, burd) ©tctfdjcï ciitftanbcit (bei ßirinbetocitb). 

roäfjitteii. ©er 23ad) eilt rafdj baljin, jebod) nidjt überall. 3ln 

einigen Stellen trifft ba§ SBaffcr auf uorfbrtitgenbe Sden unb 

wirb, con iï)nen jurücrgeworfen, beinahe ftcf)enb, inbem eê runbum 

wirbelt, an anbern ©teilen entfiedert burd) geleblöcfc Strubel, bie 
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fortraäljrenb unter ben Doerflädjett ber überljängenbeit SOZaffen 

fpteteu, uttb jwar gutijetlen fo, bafj bas SBaffcr nic t̂ blos auf bie 

untern ©eiten, fonbern ruub um bte üäm fyerttm wirft, b. f). affo 

auf Blähen, bte ber allgemeinen 9iid)tttttg bcr (Strömung ntdjt ent= 

gegenftcf)en. 3u aßen Bauen [tub 2[uSf)öf)f ungcn entftanben. Wxx* 

bings finb f)eroortretenbc gden burd) Slbrunbung coitüer geworben, 

aber man überfielt fie in golge beS SBorljerrfdjeitS concaoer gönnen. 

§tcr uuterftüt|en llrfad)e unb 2Birfuttg fid) gegenfettig. £)tc 

Unebenheiten beS gtufjbettcS erjcugen SBaffermtrbef unb biefc möbeln 

bte §öf)fungcn. 3c tiefer bte festem werben, um fo größere ©tö* 

ruugen entfielen im SBaffer. Sic gerftörungen ber §êÏÏen fd)reiteu 

in fdjneüerem ©abritt cor, beim je bebeutenber bie ausgefegte 

©berftädje wirb, um fo leichter unb umfaffenber werben bte fctnb= 

fidjen (ünnwirfmtgen ber fntje unb Säfte. 

SBenn bas SBaffer bie gorm eineê ©fetfdjers angenommen 

Çat, befiÇt es ntct)t bie Kraft, in getfen folate §öl)fungeit 51t madjen, 

ober wof)t gar auf £>berf(äd)cn ju wirïen, bie ber 9tid)tung ber 

Strömung nidjt eutgegengefefjt finb. ©eine ^Ratur tft oeränbert; 

es wirft auf anbere SBetfc unb läßt ©puren jurüd, bie non ben 

burd} bie ©inwirfung einer ©trömung eutftaubeneu fid) fctdjt unter* 

fdjeiben laffen. 

Sie burd) ®Ictfd)ertfjätigfeit gebitbeten formen finb öor= 

I)errfd}enb couoer. ©djücfjfid) werben äffe ©den unb faft alte Citroen 

oerwifdjt unb es entftefjen grofje ebene £>berf(äd)cn. (Sin ootl* 

fontmencs 2Ibfd)feifcn finbet fid) freittd) feiten, mit 3(uSnaf)me fofdjer 

£>ertttd)feitcn, mcfdje einer ftärferen 9îetbung ausgefegt gewefen finb, 

aïs fie in ben Slfyen oorfommt, unb im atigemeinen tft ber unten 

angeführte 2luSfprud) bcS erfahrenen ®eofogen ©tuber ganj rtd)tig.* 

* „Sine ber beftenincfencn Sfiatfadjcn ift bie, bajj bas atfdjlcifeu bmd; 
®(etfd;er »ou bem burd; SBaffcr \i&) barin untcrjdjcibct, bag bag erfte coiiDcrc, 



Ikfcer ®[etfd?ertt)<itigfctt. 169 

äHdjt genug, baß bte ©nwirfungen boit (Sfetfdjcrn an ben geffen* 

budefn, bic in bet 33off§fprad}c roches moutonnées Ijetjjen, im 

©injelnen nadjjuwcifen ftnb, läßt fid) if)r Sfntfjeil an beï S3i(bung 

ber formen einer (Sebtrgêfctte ober eineê ganâcn Sanbcê juweifen 

fd}on auf oier bi§ fünf beutfdje tei len an ber unauff}iMid}en 

ïBieberfeïjr conoerer formen erïennen. 

Se wirb nidjt otjne 3ntcreffe fein, ber iöetradjtung biefer 

(äfctfdjcrtfjätigfeit einige 2lugenbtide ju wibmen, bod} muffen wir 

junädjft auf bie 3eit aurüdbüden, in ber fotcfie ©Sgebifbe nod} 

nidjt eriftirten. 

1. SÖenn bie Dbcrf(äd}c ber ßrbe female fo glatt gewefen 

ift, aie 06 fie gebredjfcft warben wäre, fo war fie gewiß nid)t meljr 

fo, atê bie großen ®fetfd)er, bereu armfefige üeberrefte wir gegen* 

wärtig in ben Sïïtoen feljen, fid} oon ben ©ebirgen über bie SRiebe* 

rungen ber ©djwcij unb über bie piemontcfifdje ©bene erftrerften. üDie 

ganje ©eologie wäre eine 8üge, wenn beut nid}t fo wäre, ©inb 

unfere (Scofogen nid}t bloße ©d)Wäi§er unb ©djwinbler, fo war 

3af)rf}imbert auf 3af)rf}imbert »ergangen, beüor btefe ungeheuren 

®(etfd)cr entftauben. geffen waren ju ©taub jerfaüen unb tt)tc 

£f}eiW)en fatten fid} wieber gufammengefunben, SÖIifec fatten bie 

Sergfpiijen getroffen, groft if?re ®rate jerflüftet, gawinen iï)re 3ïb= 

flange gefegt, (Srbbcbcn ben ©oben jerriffen. ©tröme Ratten un= 

cnblid} lange bie Srümmer weit unb breit jerftreut, fid} in bie 

©d}tnd}ten t)ineingefreffen, bie 2lbt)änge gcïerbt unb bie (Srbfpattcn 

oertieft. <ä§ war. fofgfid) feine frifd) au§ bem (Si gefdjäfte SBJeft, auf 

wcfd}e bie ®fetfd}er cinjuwirfen begannen, eine (Srbfuget, eben au§ 

ber gorm gefommen, ütcfmeljr war fie benarbt unb oerwittert, bebedt 

mit un^äfjtigen Sergen unb Sfjäfcrn, Sfiopen unb Slbgrünbcn, @r= 

ba8 k^tcre conenbe gönnen eqcugt." ©tuber, bev Urfyrung ber ©een ber 
©d)»cis. 
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t)öf)ungen unb ©nfcniungen, in bie S'ätte unb §i£e eingebrungen 

waren nnb bte bas äBaffer nodj weiter oertieft t)atte. £)ie Sßelt 

war unberechenbar alt, ale btefe moberne ®Ietfd)erperiobe iïjre 

2(rbeit begann, unb oBgïeict) bie festere lange 3eit fortbauerte, waren 

bie ®tetfdjer nidjt im ©taube, bie ÎBirïuitgen öfterer nnb größerer 

Gräfte gu oerwifdjen. 3>ie roches moutonnées oerbanfen if)re 

eigenffjümtidje gorm unbebingt bem 2Ibfd)tcifen burd) ©tetfdjer, aber 

gelsblötfe waren fie bereits im ber ©ntfteljuttg bon ©Ictfcfjern. 

2ltS bas Siê fie »erliefs, oerljietten fie fid) 31t itjrcr $orm cor ber 

©nwirfung ber @tctfcr)er, wie eine alte abgegriffene äftünje ju einer 

eben aus bent ^ßrägftod: gefontntenen. £>ie SSertiefungen waren nidjt 

ftarï angegriffen, bie SSorftmtnge bagegen abgenagt. £>ie Spüljtungen 

ber Slfobeßirung blieben, aber bie 9MiefS waren oerfdjwunben. @S 

erforbert einige 2lnftrengung ber 'ißfjantafie, um fid) 51t benfen, wie 

bie getsformen cor ber Stêjeit auSfafjen, bod) werben wir annehmen 

bürfen, baf3 fie benen äf)nlid) waren, bie man Ijcute an oerwittertem 

®eftein wahrnimmt. 

2. (SletfdjereiS ift plaftifdj unb tiifêt fid) burd) £)rucî giemüd) 

in jebe gorm bringen, ©liebe ein ®Ietfdjer ftets auf bcrfelben 

©teile, fo würbe er traft feines eigenen ®ewidjtS bie gorm ber 

Dberftäd)e annehmen, auf ber er rtd)t. ©Ietfd)er bewegen fid) aber 

unb finb beSljalb unten nie genau fo gebilbet, wie iljr getfenbett. 

£>em £)rucr, ben bas ®ewidjt beS ©fee übt, wirft bie ®Ietfdjer» 

bewegung entgegen, unb fo wirb baS @is über Êinfenfungen weg* 

getrieben, ef)e es bie gorm berfelben annehmen ïann. 

3)can benfe fid) j . 58., g-ig. 1 ber geidjnung ju ©. 172 ftefle 

ben S)urd)fd)nitt eines SfjeitS beS (SletfdjerbobenS bar, we(d)er auf 

oerwitterteS ®eftein p wirïen beginnt. G G beutet ben ( l̂etfdjer 

an unb ber ^feit bie 9îid)tung, in weiter berfelbe fid) bewegt. 

Sîadjbem baS ©is über bie ©rljöljungen A, B, C hinweggegangen ift, 
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füllt eê bie bajwifdjcn licgcnben SScrttcfimgen D, E, F nicf)t miU 

ftänbig auä* 

!£)iefc Singe taffert fid; an ben ©eitert bcr meiften bebeutenben 

©Ictfdjer unb nirgenbë beffer aie an jeber SSanï beê ®orner= 

(Sletfdjerê beobachten. 2tn perfdjiebenett ©teilen (ittie bte bei D in 

gïgur 1) ïann man unter ib)n gelten unb betrad)ten, lote ba§ (£i§ 

jptfljlanigcn überbrüdt. ©afê er fid} bewegt unb tljeirwcife oon ben 

Seifen geformt werben ift, beweifen bie (Sinfcrbungeit feiner untern 

©cite, bie ju ben Vorfprüngen b)inauffül)ren, burd). bie fie ent* 

ftanben finb. 

3. (Se ift mithin augcnfdjcinlid), baf3 ein ©tetfd)er, wenn er 

Ü6cr einen ©oben weggebt, wie mir oben in unferm erften ©a^e 

angebeutet I)abcn, oon jaijlreidjen (M)abenl)citcn geftü t̂ wirb unb biete 

Vertiefungen überbrüdt, ferner, baf? bie Sicile, Weldje baê ©§ be» 

rüljrt, baê ganje ®ewid)t unb bie Reibung be§ ®fctfd)er§ tragen unb 

allein abgefdjabt werben, wogegen bie Vertiefungen nidjt leiben. 

4. Sßcifyrcnb aber bie ^Bewegung bel (SIetfdjerê oorwärte unb 

über Vertiefungen I)inweggel)t, brüdt ba§ ®ewid)t beâ ©fee ifm in 

bie Vertiefungen hinein, unb beêljalb trifft ba§ Sie ben nädjftcn 

Vorfprung in einem niebrigeren îtiocau, aï§ ba§ ift, in bem eê ben 

legten Vorfprung »erlief?. §at alfo ba§ ©3 j . S3, bie Vertiefung 

D oerlaffen, fo erreicht ce ben Vorfprttng B in einem tiefern Pineau, 

aïê eâ bei A r)atte (gigur 1). 

5. Sie unmittelbare SBirtung ift bie, bafj bie Heineren Un» 

ebensten bcê gclfcnë leiben unb namentlid) bie, weldjc bcr 9îtct)= 

tung ber (SIetfdjerbemegung entgegenfiebern ©ie fönnen oottftänbig 

jermalmt unb bereite lofe Steile weggefegt ober gefragt werben; 

jebenfallê oerfdjwinben fie. ©igur 2.) 

* Sie Seidjtumg tombe nod; einer ^otograpfyie bertotttetter, t>om ©iö 
nidjt umgcmobeltcr gelfcit ausgeführt. 
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6. 3>n goïgc beffen nrirb bev © l e t t e r t>on einer gvöfjerit 

gtädje geftü^t unb fanit feine 2J?adjt auSigebeÇtttcr £»etï)citigen. ©at« 

au§ ergießt fid), bafê ber betrag her ©toffe, bie entfernt werben, 

in SJejteljiutg auf iljre SEiefe öeftättbig jtdj üerminbert, »oraité* 

gefeilt, baß bie 3ttad)t beê (Sletfdjere biefeï&e fctetöt. 

7. Eine lange gortfelsung bc§ SlbfdjleifemS, bie burdj bie 9îei= 

üung beâ StfeS unb ba§ utoâpcïn ber in iï)in enthaltenen fremben 
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©egenftänbe cntfte t̂, madjt bas 9cioeau ber gcïfcnoorfprimge nie* 

briger, aber bie Dbcrftädjen öOit 33rud)cn ober .©nfeitîungen in 

Seifen, bie ber 9M)tung ber ©Ietfd)erbemegung lttcfft entgegenfteljen, 

bleiben unberührt, wenn fie eine ganj ober beinahe fenfredjte ©te[= 

lung jur 9M)tmtg ber ^Bewegung Ijabcn. Sie werben (obgteid) 

immer {(einer merbenb) ju erjftiren fortfahren, bi§ ba§ ganje Sett 

beê ©letfdjerê (b. f). bie Dberftädje ber geifert) im weiten Umfange 

platt geworben ift. 

©urdj ©Ietfd)cr=5}eioeguug abgernnbete gelfcn (wie bie in 

ftigur 2 unb 3) Jjcijjen roches moutonnées unb unabgefd)liffene 

Dbcrflädjen foldjer Seifen 8ec*©eiten. ®iefe 8ee*@citen geben oft 

wertf)Ooüe Sütbeutungcn über bie 9îid)tung, in ber ocrfd)Wunbenc 

©Ictfdjcr fid] bewegt Ijabcn. 

8. SBenn ©tetfdier auf roches moutonnées p -Wtrïen fort* 

fahren, fo finb bie betraue cntftel)cnbcn äßirhtngen bloë eine 2lu§= 

bcf)uung ber eben bcfdjriebcnen. £>ie I)ödjften ^unïtc ber Reifen 

locrbcu am ftiirïften angegriffen, mäfjrcnb bie ©eiten ber Qrinfen-

fttngen wenig ober gar itidjt leiben, je nad)bcm fie ber 9?id)tung 

ber ©letfdjerbcwcguug entgcgenftcl)cn ober nid)t. SBorforüngc werben 

im Saufe ber 3cit ganj befeitigt unb tljre Sage wie biefenige ber 

©palten unb ©nfenfungen erfenut man btoS au fdjwadj marfirteu 

conoejen unb concaoen formen (Sigur 4). Sind) biefe tonnen gu* 

te# oerfdjwinbcn unb grofje getëbctteu $u ebenen Dberflädjen werben. 

©otdje Dberfiädjen finb in ©roulanb fjäufig unb fouunen 

bid)t neben ober unter erjftirenbeu ©tetfdjern cor. 3d) fdjtage oor, 

fie niüeüirtc Seifen 51t nennen, barmt mau fie mit roches mou

tonnées nid)t oermedjfelt.* 

* Sßon ©auffurc ftammt ber Shtêbrucf roches moutonnées unb er uatmi 
ifnt, toié et fagt, au« fotgenbeu ©rünbeit an: „SBciter meg, (»inter bem ®orfc 
Suöiana ober ©nötontte fie(;t mau gclfeit bon ber gönn, bie id) moutonnée 
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9. ©ttrd) barü6ergel)enbc (Stetfdjcr cntftcïjcn auf ben gctfen 

I)äufig «Streifen. (©. bte 3£fuftratton ju ©. 167.) ©te »erben 

burd) bte fremben $orper be§ ©letfdjerë t)er»orgel3rad)t, bte ent̂  

Weber feft im êtfe fteden, über jtotfdjêtt ifim unb bem (Sletfdjcr 

rollen unb gleiten. SDiefc fremben Surfer finb tl)eit§ ïritmmer, 

bie burd) bic Sljcitigfcit beâ ®tetfd)er§ Don iljrem getêoctte Io§* 

geïoft finb, tf)eite ©teine, bie auf bic DÖcrflädjc be§ ©letfdjerS 

gefallen unb in ©palten gcrutfdjt, ober auf anbere SBcife nadj 

unten gelangt finb.* 

Stuf roches moutonnées finb ©treifen gcmöfjnüd), auf nioel-

tirten Reifen fommen fie fcltener cor, ober festen gang, ©ie beuten 

ein üerl)äftuifjmäfjig früf)eS unb rot)eS ©tabium ber ©Ictfdjcr* 

tfyätigfcit an. 

nenne. 3)ie §ügct, auf bie id) biefen Stamen auroenbc, befielen au« einer 
©ruBBc abgeruubeter SuBBeu. ®icfe Some machen im ganjen bcit ©ittbrud 
eincê ftarteu SBItegeS ober ber 'perrüde, bie mau aud) moutonnée nennt." SGBie 
©auffure ben Sluêbrud gebraust, ift er paffènb, aber auf Boffftänbig abge» 
fd;liffene unb uiBettirte Dberf(äd;cu barf man i(;u nid)t anwenben. 

* „Sßcr ben 2Bcg biefer mäd;tigen 5Dcafd)ine Icnnt, ber fiefyt fofort, too 
große 331öde tiefe gurd)cn gesogen, too !(cinc Sicfct (cidjte ©Buren bintertaffeu, 
wo ©teinc ntit fd;arfcn ©den fdjarfc firmeln gemadjt unb too ©anb unb Sie« 
bie gctfcnftädje gerieben, geglättet unb bed unb gtänjenb gcfd;liffett I;aben. Siefc 
3cid;en laffen fid; Bon einem aufmerffamen SBcobadjtcr uidjt Bettennen; bic 
Sri(5ctit, gurdjert unb ©treifen fiub immer rcdjttoinflig, taufen in ber 9îid)tung 
ber ©letfdjerbetoeguug unb jcigen fid) am bcutlidjfteit auf ber ©eite ber Un* 
ebenbeiten, toetd)e ber in 23erocgung befinblidjcu SUiaffe entgegenftebt, toäbvcnb 
bic &c=©eite gctoolnilid; unberiibrt bleibt. 

§ter unb bort an ben ©eiten eine« ©tetfdjcrS ift c8 mögtidi, jwifdjcit ben 
gctetoänben unb bem ©ife bie ju einer großen Siefc einäubringen unb einer 
fo(d)ctt Stuft fogar bis jum ©runbe be« ^aii 51t folgen, unb überall fauben 
wir ba8 ©i8 Bon ©teilten jeber ©rb'fje, Born Sicfet bis jum $8fod b ü r d e t , 
ebenfo Bon ©anb unb Sie« affer Strten, Born gröbften bis jum ttciuftcu Jïorn, 
unb bieje Stoffe, bic mebr ober ntinber feft im Gsife ftcrf'en, bitben bic lra(3cubc 
Oberfläche, bic auf ifjrer 5?ctocgung ju ben 9UBcutbä(cru unten überall uujtoci» 
beutige ©burcit ibreS ©ange« jurüdläjjt." 2(gaffij im „Atlantic 9J2ontbttj." 
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10. Unter ben ®Ietfd)ern finbet man ftetê ftiefêenbeê Saffer 

in größerer ober geringerer SJÎcnge. (£§ entfielt buret) bas 916= 

fdjmcljen ber ®tctfd)ero6crffäd)e unb burdj anbere Urfadjen. 3n 

bem crften ©tabium ber ®ïetfdjertljatigfeit finbet e§ in ben (Site 

fenfungen unter bem Stfc freien 9l6ftujs, werben bie getfett a6er 

flayer unb glatter, fo wirb e§ itjm fernerer, einen 9luâroeg ju 

finbeu, unb ef muft nun baju Reifen, bie 9ïci6ung beê ÊtfeS auf bem 

Seifen ju uerminbern unb fct)r glatte Slädjen Ijeroorjubringen, inbem 

e§ eine minber tjeftige unb metjr gleichförmige 2l6fd)teifung üerurfadjt. 

©ie§ finb bie SBctfen, wie (Sletfdjer auf gelfeu wirfen unb 

moutonnirte ober niocüirte £)6crftäd)en Ijerüoröringcn. ©tje id) 

btefen (Segenftanb Octlaffe, wünfd)c id) ü6cr bie mitgeteilten 3Tt)at= 

fad)eu einige SScmcrîungen p mad)en unb gemtffe ©djtüffe ju äicfjcn 

auf mctdje biefetten tjinjufütjren fdjcinen. 

1. Sie @utftef)ung ber eigenttjümlidj abgeruubeten gelêformen, 

bie man roches moutonnées nennt, ift ' ber aufjerorbcnttidj lang* 

famen Bewegung ber unteren ©eite ber ®Ietfdjer nidjt weniger 

3ujufd)rei6cn, ài§ ber tofaftifdjen 33efd)affenïjeit be§ Sifcê. ©afj bte 

^Bewegung eine fet}r ïangfame ift, täfjt fid) barauë fdjliefjen, bajj 

bie fteinften 58rud)ftetten eon (Steinen, auf bie ein ©tetfd)er gewirft 

t)at, itjrc SiBetter* unb iljre 8ee=@eite lja6en. ©a§ Ijeijjt, 6et>or ba§ 

Sie ü6er Cötjtungcn weggeben fann, bie in mannen gälten 6Ioê 

einen 9ld)tctjDß 6reit finb, wirb eê in fie hineingezwängt unb trifft 

bie Keinen Sliüüen ober ipänge, bie ber <Kid)tuug feiner Bewegung 

entgegengefe t̂ finb, in einem niebrigeren 9?iüeau, atê c§ bie auf 

ber anbern Seite oerlaffen Ijat, welche letztere alfo fd)arf unb un= 

a6gerunbet 6tei6en. 2Iuf getfen, bie baê (Sie nid)t lauge üerlaffen 

f)at, fann man bicë fe(6ft an ben fteinften 23rud)ftetlen 6eo6ad)ten.* 

* Sei unter (Sie geroeieneu Reifen, auf roelcfyc bie Suft lange eingeroirft 
Ijat, berlieren fidj biefe garten ©puren natürlich. 
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gigur 5 31t Seite 172 bietet ein Scifpicl; bei* ^ßfett bejeidjnet bie 

9îid)tung ber ®Ietfd)erbcwegung, B bie SBetter* unb A bie See* 

©cite. £)ie§ gewährt ein SDÎtttel, felbft Bei flehten ©tücfcrt bie 

©tttoirïœtg beë ®Ietfd)crë oon ber be§ SBafferê ju uttterfdjctbcn* 

2. Wlan barf mit ®runb glauben, bafj, wenn bie (Stctfdjcr 

fid) rafd) unb ntdjt fo äuperft bcbadjtfam Beteegten, minfüge Ober» 

ftädjen nid)t abgerunbet werben, wofjï aber bon Slnfaug an ebene 

Dbcrpdjen entftefjcn Würben. S)aê fjcifjt, ftatt Dberpdjen 5U 

mobcln, wie fie fid) in bent ©urdjfdjnitt oon gig. 3 geigen, unb 

bap 3a()rt)unbertc ju braud)cn, werben bie ©tetfdjcr im Saufe 

weniger ©tunben fold)e wie in gigttr 4 unb nod) pdjere bifben. 

©er ®rab ber gladjljeit würbe oon ber ©djnetügfett ber iöeweguug 

unb ber SKaffc be§ @tfe§ abhängen. 

Sßrofeffor ©teenftruto in SotoenI)agen ta§ mir 1867- au§ einer 

iljm get)brenben §anbfd)rtft einen f)ödjft intereffanten Söcridjt über 

wat)rl)aft außerorbenttidje SBirfnngen oor, weld)e auf Sêlanb 1721 

burd) rafd)c ©letfd)erbcweguug entftanben finb. 3m f)öd)ftcn ©üben 

ber Snfcl, in ber SR'fflj'e beê SScrgeâ ^öttugja fammelteu fid) unter 

ober in ben ®Ictfd)cnt in golge ber innern Srblji^e, ober au§ 

anbem llrfad)eu große Sßaffermengcn unb würben ple^t fo un* 

wibcrftef)ttd) ftarf, baß fie bie (Stetfdjer oon if)rcn Unterlagen to§= 

riffen unb über jcbcS ^inberniß ïjmweg inê üDJecr fdjwemmcn tonnten. 

2tuf biefc Seife würben ungeheure (Stémaffeit in wenigen ©tunben 

meljr als 3wci lei ten weit über Sanb getragen, unb i^r Umfang 

war ein fo außerorbeuttid)er, baf? fie bie ©ce bis auf aubcrtljalb 

beutfdje Letten 00m ©tranbe bebedten unb bie auf ben ©runb, 

b. I). fmnbert gaben tief hinabgingen. £)te Entblößung auf bem 

Sanbc ïjatte einen großartigen 9J?aßftab. 2ïïle obcrpd)Itd)cn 2tn< 

* 9?ä(>eic$ tkilc id; am ©äjlttfje biefcä Sàptteï« mit. 
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Häufungen würben weggefegt unb ber ©runbfetfen bloßgelegt. Sine 

glatte Obcvpädjc cntftanb, bte wie gehobelt auêfalj.* 

(Siebt man bte SDÎugtidjfeit ju, bajj bte in ber Slnmcrfung mit-

geteilte (sh^äohmg übertreibt, fo ïjat man bodj feinen ®runb, bte 

budjftäblidje Sßaf;vf;ctt gcrabe beä punîtes ju bezweifeln, auf ben 

id) bic 2lufmerîfamï'eit Icnïen wollte, unbeS geigt fid) mitf)in, bafj 

bic Êinwitfuugeit, wenn fie ©Ictfdjcrciê in rafd)cr ^Bewegung auf 

gclfcn übt, biefelben finb, we(d)c bei einer SBirfmtg öott bev gc* 

wüljnlidjcn Sangfamfeit nad) citter langen 3eit cntftcfjcn. 

3. ©iefe 9?cfuttate büvfen un§ nidit übevrafd)cu, wenn wir 

une erinnern, baß (Slctfdjer ftefé in geraben Sitten 31t arbeiten 

* SJJrofeffor ©teeufttub erhielt biefe §anbfcf)rift »or bieten Sauren auf einer 
Steife in Sstanb. Sßrofcffor <Paijfut( ton Ufcfafo bruette einige Slüejüge in 
feinem SBcvfe: „Sin Sommer in Sslaub" ab. Sie fotgcnbcit Stellen über 
biefen oiclteid)t cttt^igcit Vorgang roerben nutttommen fein: „33eim ^Beginne be« 
2tu3brud)3 fd;oß ein Strom beruor, l)auf>tfäd)lid) aus [;at6gcfd;iuo(;cncm Sd)itcc 
unb großen ©ismaffen beftebenb, bic im Speere roie fdjroimmcnbc Sufctn um* 
f)ctful;ixit, voà'brenb glcidr3citig ein autcrer Strom eine füböfttid)e 3tid)tung an» 
nabm unb auf bem Saubc großen Sd)aben tf)at. ®er erfte ©trom füllte bag 
SDÎecr fo weit mit ©is, baß man felbft »on ben f)öd)ften Sergen fein offenes 
Saffer feljen tonnte. ©8 trieb nun roeftroärts bis 9ter/fjaue« unb brängte fid; 
in ben Süftenflüffeu aufwärts, fo bajj in ben glußbetten große ©isberge ftctieu 
blieben. ©aS meifte ©is blieb aber aubertf/alb bcutfd;e SRetten »ont Sanbe in 
tmnbert gaben SSSaffcr auf bem (Srunbc fitjcit. Slußcrbem bilbete es auf beut 
Sanoe einen bof;en ©rat, ber »om ÜKeere bis .'pafrSctj reichte. (Sin ebenfo fnrdjt* 
barer Strom brad) am aubern 2age I;crcor unb fd;oß, fo roeit bas ?lugc reidjen 
tonnte, über bie ©ismaffen roeg, bic früher ins 9J2cer getragen waren. @t 
batjntc fid) einen Söeg burd) ba§ ßerlingar«2;bal unb bämmte ben bortigeit 
Strom auf. ®ie glut!) ober oielmet)r baS ©is führte ungeheure getsntaffeu 
mit fid) fort, ©in gelfen Bon jroanjig gaben §öf;c-bcrfdjvoanb gäujlid), toon 
aubern gotten nid)t ju fbredjcn. Sßon ber §öt;c biefer ©isfdjvanten ïann man 
fid) eine Sbce mad)cn, roenn id; fage, baß man »on einem Oute, baS roeit oben 
liegt, ben gegenübertiegenben S3erg »on 640 guß §öf)c nid)t fct)en tonnte unb 
1200 guß f)od) fteigen mußte, um biefen Jlnbtid 51t geroinnen. ©ic ©nt* 
fernung jroifdjen btefen beiben fünften beträgt eine gcograbf)ifd)e üKcile, ober 
ben fünfjcbnten £t;cit eines ©rabeö. 

SBbMmser, Scrn= it. ©tetfdjcrfaljvteit. 12 
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fud)en. ®ic§ wirb burdj bie ©puren ßcnnefeit, weld)c fie 3itviicf= 

laffen, benn biefe finb, wie SCgafftg ridjttg bewerft Cat, immer mcfir 

obex- weniger gerablinig. 

©iefe 9ktgung, in gerabeu 8inicu p mirfen unb bie bamit 

BerBunbenc Unfäfngfeit, auf (Stnfenfungcn einen anbern aie einen 

befdiränften Gsinbrudf p madjen, erflärt uns bie (Srfdjeinung, bafs 

fdjliefjlid) aïïc SBttdeï unb faft alle Êurocn ocrfdjwinbcu unb ebene 

DBcrftädjen tion großer Sïuêbeïjnung entfiedert. 

3Bir muffen bewerfen, baf3 unter ®Ietfd)ern gewefene gelfen 

öon ber 2lrt, bie man Moutonnées nennt, unwögtidj wätjvcnb ber 

moberuen ©iëjeit* non ®tctfd)ern Bie p einer erljeblidjcn ïiefe 

abgefd)Iiffen fein rönnen. 

©er ®rab »on gtadjljcit unter ®lctfd)ern gewefencr Reifen 

ftcf)t in unmittelbarer S8ejier/img p bem iöetrage non Straft, ber 

auf fie gewirft t)at 3n ben frühem ©tabien finb bie formen 

runb, in ben fpätern ftad). £>ie runben formen ber roches mou

tonnées finb ein SSemeiâ, bafs feine Bebeutenbe gerftörung ftatt* 

gefunben fjat, unb it)vé 8ee*©eitcn beuten ebenfalls unb ebenfo ftarf 

baranf r)m. 

4. ©elbft eine einzige 8ee*©cite eines unter ©fctfdjern ge» 

wefenen geifern», oon ber nid)t bewiefen werben ïann, bafj fie erft 

nad) bem Uîitcfpge beê ßtfea entftanben fei, unterridjtet une itàm* 

lid), bafj mir eine DBerflädje fel)ctt, wctd)e cor ber (Siumirfung ber 

©Ietfd)er ber Suft ausgefeilt gcroefen ift, wäfjrenb oieïe 8ee*©eiten, 

meld)e man auf einem 9caume non wenigen ©djritten eine funter 

ber anbern finbet (unb fo jeigen fie fid) oft in Dertud)feiten, wo 

burd) ©Ictfd}crtï)atigïcit eine 2lu§t)üT)lung üon ungeheurer SEiefe eut* 

ftanbeu fein muj?), es geroifê madjen, baf? bie gefammte Ober* 

* ®ie ©cologen 6egtjtften bon (Siajeitcn 31t ffcrcdjen, bie hjcit f;inter ber 
• äurücfliegen, »on ber id) fpicd)c. 
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flätfje bcë gelfenbetteâ Ijodjfteité um einige Griten ntebriger ge* 

toorben ift. 

Söenig oenoitterte Reifen ncljmcn nic t̂ bie formen an, bic 

fid) tri ber angefügten 3cidjnuug seigen, fonbevn el)er foldje, nrie in 

8"igur 1 ©eite 172. 2Bie audj bie 9?atur ober gufammenfe^ung 

ber fjcïfen fein mag, niemals finben wir bei iljnen tiefe ©rufcen 

ober 2)Mben, bie buref) Verwitterung ober eine ber gcwöljnlidjcn 

SCvbcitcn ber Statur entftanben wären. 9Zod) weniger finben wir 

eine grope goß oon foldjen (Gruben ober Bulben bidjt nebenein* 

anber. ginben mir atfo 8ec*(3eiten mie bei D, E unb F in gigur 3 

@, 172 bie oieüeidjt nidjt jwötf $UJ3 oon einanber entfernt finb, unb 

bie Ucberbleibfel oon 3Iu§I)bT)tungen ober S3rud)fteüen barftetten, bie 

öor ber Sinwirfung be§ ©letfcïjerê erjftirt Ijabcn, fo ift e§ gewifj, 

bajj bie jwifd)en Ü)nen liegenben Errungen B, C bto§ um einige 

gujj ntebriger geworben finb, unb ata wafjrfdjeinlid) fteüt fid) Ijer* 

au§, bafj bie £iefe beê entfernten Reifens bie Sänge einer Sinic 

nidjt überfdjrcitet, bie man oon D biê F jiet)t. 

33ic unbefdjäbigten 8ee-@eiten oon unter ©letfdjern gewefenen 

Seifen Ijabcn beêtjalb einen befonbern SBcrttj, ba fie Slnbeutungen 

(freilief) uuooHfommen) beê 33etrage§ oon 2lu§(jöljumg liefern, ben 

bie über unb neben iljnen arbeitenben ®letfdjer geliefert Ijabcn. 

5. 3d) bemcrïte bereite, bafj bie £iefe beê befeitigten Stoffes 

fid) beftänbig oerminbert, wenn bie einwirfenbe Sraft biefel6e bleibt. 

£)a§ Reifst, wenn ein ©tetfdjer oon taufenb gnfj SDicfe mit ber' 

@efd))o:ubigfcit oon brciljunbert gufj jäljrlidj in einem £f)ale Ijin* 
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abfteigt, fo wirb er fäfjig (ein, im Saufe beS erften öaljrcS fämmt* 

lidjc berütjrte Sfyeite ber Oberftädje einen 3°ß tief p entfernen, 

aber in bem nädjften 3at)re (oorauSgefcijt, bat] feine ©itfe oon tanfenb 

S-u$ unb bie ©efdjwmbigfcit feiner ^Bewegung biefetbc i6Iè£6t) wirb 

er nid)t einen 3 ° ^ fonbern etwas weniger befeitigen, weil feine 

(Sinwirfttng fid) auf eine größere £)berf(äd)e ' öertljeitt. ©arauS 

folgt übrigens nid)t, bar) bie SRaffc ber entfernten ©toffe öon 2In= 

fang an geringer werben wirb. 

£)aran fann auf ber anbern ©eite lein 3wcifel befteljen, baft 

bie SDÎaffe beS entfernten ©toffeS im Saufe ber Satyre abnimmt. 

SDafür fpredjen folgenbe (Srünbe. ©er Befeitigte gets ift burd) 

9îctbuitg entfernt werben. (S§ giebt jwei Reibungen, ©ie erfte 

wirb wit ben unten in (Slctfdjcrn eingebetteten ober unter it)m fort» 

rotlenben fremben ©toffe gegen baS $elfenbett auegeübt. SSSir 

wiffen bereits, baß biefe fremben ©toffe aus jwei Quellen ftammen, 

nämtid) oom getfenbett fctbft unb öon SDÎaffen, bie auf bie Dber* 

fläd)e beS ®Ictfd)erS gefallen finb unb fid) fpäter nadj unten fort» 

gearbeitet tyaben. 

£)a bie Reifen, auf bie ber ®letfd)cr einwirft, immer glatter 

werben, fo muß bie 3"fuïw aus ber erften Quelle beftänbig ai' 

nehmen. (Sbcnfo gewiß ift, baß bie oon oben auffaßenben ©teilte, 

wenn baS gelfenbett öiele feiner Unebenheiten üerloren ïjat unb ber 

©tctfdjer fid) ' fefter an baffetbe anfdjließt, größere ©d)Wierigfeitcn 

fiitbcu, jmifdjen baS (5iS unb baS gelfenbctt ju fommen. ©aburd) 

crtlärt fid), baß ©treifen auf nioeßirten Reifen fehlen ober feiten 

oorïommen, unb besljalö fagte id), baß foldje ©treifen ein oertyätt* 

mßmäßig frühes unb rotyeS ©tabium ber ®tetfd)ertf)atigïeit an= 

. beuten. 

3öir Ijaben nun nod) bie Reibung beS (SifeS fctbft am Seifen 

ju betrad)ten. Slud) biefe muß fid) oerminberu, wenn bie ober» 
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fläzen, über bie ber ©letfdjer meggel}t, immer glatter werben. Se 

mel}r bie ltitta-|cite be§ ©Ictfdjcrs uitb ba§ gelfenbett einanber 

parallel werben, um fo geringer mufê bie 9îeibung mie bie 2t&= 

fd}teifung fein. 

2Bir bürfen baljer mit ©runb ocrmutl}en, baji nid}t btog bie 

3)ide be§ ©efteinë, baê »on irgenb einer ©telle fortgeführt mirb, ' 

mit jebem 3al}r fid} »erminbert, fonbern bafj aud} ber ©cfammt» 

cetrag ber befcitigten ©toffe fortmäljrenb abnimmt. ©erabe mie 

ein richtig gefteüter §obet oon einem 23rett ©pal}n auf ©palm ab* 

nimmt, inbem ieber ©pat}it bünner all ber oorige mirb — unb 

pletjt über ba§ §0(3 Ijinfätwt, otjne eine anberc SBirïung aie ein 

roïjcê (Stätten ju erzeugen, cbenfo nimmt ein über gelfen t}in» 

geljenber ©letfdjer ©palm auf ©palm ab (in ber gorm oon ©anb 

ober ©d}Iamm) unb gleitet am Gmbe weiter, inbem er nod; bie 

le^te §anb anlegt unb bie Oberflächen, bie er burd} 9îaâpeln unb 

geilen oorgcriclitet l)at, abfdjleift. 

©eâljaïb muffen alle Beregnungen ber ©nroirfungen burd} 

©tetfdjerbewegung fatfd} fein, welche »on ber Slnnaljme auêgeljeit, 

baf3 bie befeitigte ©toffmaffc oon 3af}r p 3al)r biefelbe bleibt. 

2liferbingS, mufs id} l)inaitfügcn, giebt eê feine fid)eren 3lnî}alt»punîte 

für bie Sercdjnung ber Slrbeit, bie ein ®letfd)er in einer beftimmten 

3ett »errietet, aber SInbeututtgen cjiftiren, meldje auf ben ©a£ ï>in= 

roeifen, bafj bie oon ben ©letfdjern auêgcfjenben SBirïungen fin» 

fid)tlid) ber ßntfte^ung oon 2Iu§f}öf}tungen meit geringer finb, als 

3ftand}e glauben. 

6. gragt man, ob ber (Sinflufj ber ©letfdicr auf getfen aie 

übrmiegcnb jerftörenb ober erl)altenb aufgefaßt werben muß, fo ant* 

morte id} oljne 3ögern: er ift oorroiegenb erl)altenb. Slflerbingê ift 

er in einem gemiffen ©rabe jerftörenb, aber einem SDÎaurer glcid}, 

ber eine ©äule aufrichtet, bie fpäter gefd}liffen werben foil, entfernt 
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ber (äletfdjer einen îletnen S^etï bcê ©efteinë, auf baä er einwirft, 

bamit ber 9îeft fid) um fo beffer erteilte. 3>nbem er bie Uneben» 

Reiten bcê gelfenS entfernt unb fotgltct) ben glädjenraum, weldjer 

ber ?uft ausgefegt ift, auf ein Minimum befdjranït, ïafjt ber 

(Sletfdjcr, wenn er oerfdjwinbet, baê ©eftein in ber erbenïlid) beften 

SSerfaffung jurüd, ben Angriffen con §i£e, falte unb SBaffer ju 

wiberfteïjen. 

Unjäljtige 2JMe t)at man unter ber guftimmung fetbft ber= 

jenigeu, weldje bie (Stetfrfjer ber entfefjtidjften QttftStiatQm attju» 

flagen gewohnt finb, barauf f)ingemiefen, baß bie geglätteten £)bcr= 

ftädjen, wetdje fie jurüdtaffen, unoergänglid) 3U fein fdjeinen. Sitte, 

bie über foldje £)ingc ein Urtivit Ijaben, ftimmen barin überein, 

bäfj §unbcrte, ja STaufcnbe üon Satjren »ergeben tonnen, oljne an 

ber $orm ber roches moutonnées etwas 51t änbern. 

SBaë bie Sßirhmgen ber ©tetfdjer betrifft, bie nod) üott geben 

unb 5£Ijätigfeit finb, fo ift man barüber oerfdjiebencr Sfteiuung. 

Söcnn man aber SSeweifc finbet, baf? ©letfdjer, bie eine Ungeheuer 

lange £eit rçiftirten, nid)t§ weiter traten, aie oorbem üerwittertc 

gönnen abprunben, ranï)e unb unebene glädjen ju glätten unb 

fclbft bie 33ermüftungen älterer unb mächtigerer Gräfte nid)t bie gu 

gänjtidjer SScrnidjtung fort̂ iife^en, wäfjrcnb jene Gräfte wäl)renb ber» 

fetben $eit an Reifen, bie nid)t üon (Stetfdjcrn gefdjütjt waren, fid) 

tief einbohrten, ben Oîaum ber aufgefegten Dberf(äd)cn nid)t öer* 

minberten, fonbern ifm im ©egenttjeil fortwä()rcnb üermeljrten unb 

ungeheure ©efteinmaffen in bie 5£iefe fdjleuberten, bie nur p m 

fteinften £f)eil auf bie ®tctfd)er fielen (weldjer fteinfte Streit aber 

2tüe§, roaê bie ©fetfdjer jerftörten, an SDÎaffe erreichte unb waljr* 

fdjeinlidj übertraf), fo läßt fid) ber @d)(uf? fanm abroeifen, bajj bie 

®tetfdjer, gteidjoiel ob fie leben ober tobt finb, unb man mag fie 

nun an fid) ober im 33crgfeidj mit anbern Straften betrad)ten, in 
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tljren ©ntpfefftotgcn oïâ auëneljmcnb erljattenb angefcfyen werben 

muffen. 

SDtcfe 2Ibfd)Wcifuug »ctfaffc id) nun, urn wieber eon meinen 

Säuberungen ju crjäljlett. §äitftg werbe id) batet ©rfdjetmtngeu 

31t berühren |aßeH, bie fid) aus bent oben (Sefçtgten crïïàïeu. 

£)arum fteflte id) meine Slnfidjten über bie SBirfungen ber ®tetfdjcr 

unb bei* anbern 9taturfräftc pfamnten. 3d) werbe meinen Sefcrn 

fo ocrftänbtidjer geworben fein, als wenn id) balb bicfe balb jene 

(Stnjcifyett, bie int gufftmtttenfyattge mit bem (Sanjen aufgefaßt fein 

miß,- ï)ert>orgeï)obcn unb erläutert t)ätte. ©leid) im gotgenben wirb 

ba§ Saiten ber 9toturfräftc, con bem id) eben auefürjrlidj ge= 

fprod)en f)abe, fid) geigen, oljne baf? id) mid) in meiner (Srjißjliötg 

burd) Jpmrocife auf meine Srflärungcn ju unterbredjen nötljtg Ijabe. 

?(m 3. 2Iuguft Ratten roir einen- ®ang über ben jjïnbclen» 

@tetfd)er gemad)t unb waren ffxïtej, aie mir badjten, unb 23cibe 

fdjläfrtg nad) germatt jurüdgefeljrt. 3(m näd)ften £age wollten 

mir über ben Sot be 25alt>eume geljen unb mufjten beëfyatb frül) 

aufftcf)en. §err ©etlcr, ber bortrefftidje 33îann, wujjte baê unb 

wedte une feïbft. 2113 er an meine £t)ür tarn, antwortete id): 

„@d)on gut, @ei(cr, id) werbe auffielen/' unb fegte mid) gïeidj auf 

bie anbere (Seite, inbem id) mir fagte: „SSor atten Singen Witt id) 

nod) jetjtt Minuten fd)Iafeu." ©eiter blieb aber Ijordjenb oor ber 

£f)ür ftetjen, faßte 2Irgwot)n unb Köpfte wieber. „£err Wqijttüpex, 

i)aben ©ie ein 8id)t beîommen?" Ojnc an bie mögtidjen golgen 

51t beuten, antwortete id): „9ïetn," unb nun fürengte ber wadere 

Mann baS ©cr)Iofj feiner eigenen Söjitr auf unb gab mir fein 

8idjt. £mrdj äf)nüd)c Çanbtungeu, bie oon ($>kfäöigtctt unb Un* 

eigennü^igfeit jeugen, î)at §crr ©eifer feinen beneibenâroertljen 9iitf 

errungen. 

Um oier llljr Borgens oertiejsen mir fein 2)îonte=9îofa»§oteï 
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unb arbeiteten uns batb burd) bic ©idiote oon grauen (Srten, 

wctd)e beu in bem wuttberfd)ötten Keinen ïljat jum 3'S!Jhttt=©tetfd)cr 

füf/renben SÖeg einfaffen* 

(Se gießt nidjfé, toa§ unzugänglicher auêfat)e, aie baë SDfaftteè* 

fwrn Don biefer ©eite, unb fetbft bei îattem 23tttt f/ätt man ben 

SïtÇém an, wenn man bie entfestigen Stitopen anfielt. (Se gicbt 

in ben Sittoen wenige, bie if)nen an ©röpe gteid)iommen, unb feine, 

bie ben Siamen fenfrcd)tcr Sßänbe jnet)v oerbienten. £)ie gröfjte 

non aßen ift bie ungeheure 9ïorbttippe, bie über bem 3'9)îutt= 

®tetfd)er f)ängt. ©teine, bie »on ber ©toî e biefer fd)retftid)en 

SJïaucv fia) abtöfen, falten etwa 1500 gufj tief, ef)c fie fetoaS be* 

rühren, unb biejenigen, wetd)e üon oben tjeruttterroßen unb über 

biefe 9)?auer wegfpringen, fdjicjjcn minbeftenê taufeub gujj über itjre 

SSafiS fjinauS. ©iefe ©eite beê SBergcë ift mir ftetê büfter, fiufter, 

fäjWÄtöj erfd)ienen. ©ie erinnert an SSerfatt, Stttirt unb £ob unb 

ift mir jefct burd) fçfyfheïgïtdje Erinnerungen nod; fürdr)terttct)er ge= 

worben. 

„3tn ben Sîtibben beê SDîattertjornê bemerft man oon 3 e r * 

ftb'rung nid)t§," fagt ^rofeffor Uîuâïin. Zugegeben — wenn man 

fie oon weitem fiefjt. 9?ätjert matt fia) aber unb fefct fid) neben 

bem 3'2Jhttt=(Metfd)er nieber, fo t)ört man, baf? tfre ftüdweifc $er» 

ftörttitg unauffjörtid) unb in jebem Stugenbtide oor fid) gcfjt. 3Äcm 

f)ört fie, wenn man fie aud) öieöetdjt nid)t fiefjt, benn fetbft wenn 

bie fjerabftürjenben 9)?affen fo taut wie fdjwere ®efd)ü(3e bonnern, 

unb ber com (Sbiljom jurüdgeworfene ©djatt ben 8ärm ocrftiirït, 

nehmen fie fid) an ber großen atten Sftauer, beren SScrfjättniffc 

riefig finb, wie ©tednabetn au§. 

Söilt man bie gerftörung mit 3tugen fefjen, fo mufi man nod) 

* 2)er 2Beg an ber regten ober füblidien £f;alfcite ift ireit pittoreêfer at« 
ber gegenüber. 
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näfjer treten, unb bie St i len unb ®rate erffettern, ober ju ber 

§od)flädjc bcS 9J?atterï)oragletfd;erS fjlttâufftètgeit, ber Dort btefen 

©efdjoffen burdjfdjnitten unb gefügt wirb, unb auf ber Dberfläd)c 

mit if)ren ïleineren 23rud)ftücfen beftreut ift. Sie gröfjern Sölaffat, 

bie mit fürd)terlid)er ®efd)winbigfeit falten, fdjtagen in ben @cfmec 

ein unb werben unfidjtbar. 

?lud) ber 9)tattcrt)oragïet|"d)er [enbet feine Çawinen nieber, als 

wenn er mit ben geifert fjinter if)m wetteifern wolle. DftttgS um 

feine ganje nörblidje ©eite enbet er nid}t auf bie geroör)nUct)e SBeife, 

alfo mit fanften Slbfjängen, fonbern fommt am 9îanbc ber fteilcn 

Reifen, bie äwifdjen ifrat unb bem â'SDcutt^ïetfdjer liegen, ju einem 

ptö Îicr)en (Snbe, unb fetten ocrgeljt eine ©tunbe, olme bafê ein 

Streifen baoon loSbridjt unb mit ungeheurem Sïradjen auf bie bar* 

unter liegenben ©djneefelber fällt, wo bie krümmer bann wieber 

jufammenfrieren. 

£)ie am Dîanbe beê 3'2)tutt4BalbeS ftel)enben giften, bereit 

9îinbc abgeftreift unb bie com Setter gebleid)t finb, bitben einen 

paffenben 23orbergrunb einer Sanbfdjaft, bie an ernfter ©rofêartig* 

feit ïaum übertreffen werben fann. ©ie ift ein ®egenftanb, bes 

'Çinfels eines großen Scalers würbig nub fetbft für einen Sfteifter 

erften 9vangc§ fdjwer ju beljanbeln. 

§öl)cr am ©tetfdjer aufwärts fierjt ber iSevg nidjt fo wilb 

aus, bleibt aber nidjt weniger ungangbar. 2llS wir nad) brei 

©tunben bie geffeninfet crrcidjten, bie baS ©tödje Ijcifjt, baS ßmbe 

beS eigenttid}en 3'3Jcutt=®Ietfd)erS bejcidjnet unb beffen tjötjeren 

£(jeil, ben <Stocf=©Ietfct)er, öon bem tiefern unb auSgcbeljnteren 

2:iefenmatten=®tctfd)er trennt, fonnte felbft Sarrel, ber fonft feine 

großen SBorte madjt, feine 33erwunberung über bie fteiten §änge 

nid}t jurücfljaltcn, unb nannte es totifüt)n, bafj wir auf bem füb* 

wefttid}cn ®rat ju lagern gewagt Ratten, beffen profit man com 
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©tötfje fet)r gut wahrnimmt.* ßarrel \ai) jefct bie nörblidje unb 

norbroeftlid)e Seite be§ 23ergc§ jum erften SDMe unb roar mcijr 

beim fe überzeugt, bafj eine (Srfteigung bloê in ber 9M)tung Don 

23reil möglid) fei. 

©rei 3at)ve ftoätcr überfcfiritt id) mit beut gufjrer granj Wiener 

biefetbe ©teile, aie ein SiMnbftofj une tolofetid) einen abfdjeulidien 

®erud) anführte. 2ïl§ mir une umfallen, entbecïten loir auf ben 

fübtidjen Stippen be§ ©toerje eine tobte $emfc. ©ir fTctterten 

[)inauf unb fanben nun, bafj ein ganj uttgeroüljnlidjer unb merf* 

roiirbiger Unfall if)r ben £ob gebradjt batte. @ic war auf ben 

obern Reifen ausgeglitten unb einen mit ®eröll bebeeïten 2M)ang 

r/eruntergefollert, oI)ne urieber auf bie giifêe fommen ju tonnen. 

(5nblid) roar fie über eine Keine getâgruppe, bie auê ben Krümmern 

(jeroorragte, Ijinroeggeftnrjt unb mit ben ©bi^en beiber Corner an 

einer flehten Seifte Rängen geblieben. ©a§ ©croît, ba§ am gclfen 

roeiter hinunterging, blatte bie arme ©emfe mit ben Hinterfüßen 

gerabe berühren fonnen unb t)atte baran geftrampelt unb gefragt, biê 

fie mdjtê mel)t* ju berühren oermodjte. ©ie mar offenbar öa* 

ljungert unb f)ing nod) in ber Suft, mit t)erau§t)ängenber 3unge 

unb jurüdgeroorfenem Sotof, aie ob fie ben Çimmel um §ülfe an» 

fM)en wolle. 

3m Satjre 1863 Ratten roir ein foldjeê ©djauftoiel nidjt unb 

fdjtenbertcn ganj gcmädjlidj über biefen bequemen %i$ nad) ben 

* <Profeffor 3lu8tiff« 2tnfid)t: „®cr Serbin Bon 9iorbtoeftcit (SKoberne 
• ÜKalcr, 58. 4) tft »ont ©tb'cfje aufgenommen. ®ie ïleine Siufent'ttng be« 

©rat« auf ber redjtcn Seite unb bietet am Stanbe ber 3eictmung, tft ber Sol bu 
Sion. SDcciu brüte« gelttager erridjtetc id; am gttfje ber feufred;teit SUtotoe auf 
bem ©rat, genau in ®rittclcutfcrituug jtotföe'n bem Sot bu Siou unb beut 
©ibjet. Ser jerffüftete £t;eit be« ©rat« etwa« weiter oben fycijjt ber Sot bu 
Soq unb ber faft roagcredite Stiert be« ®rat« weiter oben bie @d;utter. S« 
ntadjt §errn 8îu«tïn'« Arbeit gieße S'l)re, bag mau auf einer geidmuug, jjic 
bor bierjefytt Satiren gemadjt tourbe, foldje Sinjetauge erfennen faun. 
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©ennfmtten »on ^reratyen fjim'iber. S8on bet ^afljölje ÜS 9$tt* 

ratyen wollen wir bïoê einen ©djrttt machen. 35er Sßeg ift bereits 

ßefdjrieben werben, unb wer if)it genau rennen lernen will, ber mag 

bie ©djitberung Sperru 3accmb'3, ber ben sßa|j eutbetft tjat, 31t 

9faj$è 3tcf)en.* Qn ^preraljcu motten wir Uoß §aït ntadjeu, um 31t 

bemerfen, bajj ber Eigentümer ber ©ennljütten, in bem bie 2)tciften 

ntdjtë aie einen fnrten fef)en, nidjt nad) feinem Steußern beurttjeift 

werben barf. ßr ift ein woI)IT)abenber SKamt, ber greffe gerben 

oefifct, unb obgleich er, wenn man iljn r)öffttf) bcljanbelt, juoorfontmenb 

ift, fo fatttt unb wirb er bod), wenn man feine ©tettung nidjt an* 

erfennt, als §err bon ^5rerat)en unb mit bem gangen ©emidjt eineê 

äftannee auftreten, bcr feine fünffmubert grauten (Steuern jatjtt. 

3)te~23ergfuüpen waren umwötft, als wir am 5. luguft oon 

nnferm f)eu aufftanben. Sßir befd/toffen, uns nidjt fofort mit 

unferm ißerge gu befdjäftigen, unb feilten auf unferm 2Begc öont 

vorigen £age gu ber Ijödjften Sennhütte auf ber tinfen ©eite be§ 

ZtjaU 3urücf, um ben Sent b'Ërin am nädjften borgen anjugreifen. 

3)iefer ®i»fet intereffirte uni mel)r wegen ber fmtdjloottcn 2(u§* 

* „33ergfbtÇen, $äffe unb ©letfdjer," jireite golge. — ©er @ibfcl beä Sot 
be SBaïtocïïine liegt etwa 11 650 gufj ii6er bem 9Jcecrc. Scr $afj gehört 31t ben 
bequemften in biefer §ö(;e unb (arin, toenn man ben richtigen 2Beg trifft, têt 
[à)iJnem SBctter unb unter günftigen Umftänbcn begangen Werten; oI)nc baß 
man ©rufen in ba§ ®i8 f;aut. 3d; muß übrigens biujufiigcn, bafj ber Sßafj 
äu einem ber fdjroierigftcn roirb, wenn man ben richtigen äßeg toerfcljlt. 5)!an 
wirb fteb. toiet 3 e ' 1 unb SDciibe ftoaren, Wenn man ftd? ftreng an bem linfen 
Staube (ober ber öfttid;cn ©eite) beä 3arbefan=©letfd)er3 fyält. §err Sacomb 
bieit ftd) redjtä. 

35on einer ©bitje, bie etwa äWanjig Pinuten fiiböftlid) toom ©ibfel bc8 
Sol liegt, bat man eine febr fd)önc Sluëfidjt. Sicfc ©bt^c, auf ber Jîartc be« 
3ermatt=H;a(a jtt 12410 gufj angegeben, bat teineu Kamen. Sin mit ©dntec 
bebedter unb gar majt fteiter ®tetfd)er, über ben man ju bem jweifmubert gnjj 
niebrigeren 5Eête SS(and;e fnniiberblidt, toerbinbet fie mit bent Sol. 3d) evfticg 
biefe ©bijse 1«66. 
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fid)t auf ben fübwefttid)en ©rat unb bie I)öd)fte @pit|e bee hattet* 

Corns, bte er barbieten mufj, ale au§ irgenb einem aubern ©runbe. 

©ex- ©ent b'Êriu roar gu jener $cit nod) nid)t crftiegen werben. 

2Btr bogen oon unferm alten SÖege ab unb ïletterten am guße beê 

üftont 23ruïé ein ©tiief itt bte Jpölje, um ju feljen, 06 bte fiib= 

mefttidjen §à'nge p erfteigen feien. S i r waren geseilter Meinung, 

wetd)cr SBcg gur ©pi^e ber befte fei. ßarrel, ber immer lieber 

Reifen aie (Sie beging, rietf) p r Ueberfteigung be§ langen 33or* 

fpruugS beâ 2etc be 23eüa ©a, ber gegen SBeften f)inabftreid)t 

uitb bie ©übgrcnje be§ teijten in ben garbefan etnmünbenben ©let« 

fd)cr§ ift, worauf wir über bie Slueläufcr aüer jum garbefan I)inab= 

gcfycnben ©fctfd)er ju bem mefttidjen unb fclfigeu ©rat bcê ©ent 

ffetteru Knuten. 3d) madjte bagegen ben 5ßorfd)tag, bem 3avbefan* 

©lctfd)er feiner ganzen Sänge nad) ju' folgen unb oon ber §odV 

f(äd)e an feinem obern (Snbounfte, wo mein SBeg mit bem ßarrcl'3 

fid) frcujte, nid)t auf bem weftïià)en ©rat, fonbern auf bem girn* 

fd)nee birect jum ©ipfcl aufjufteigen. ©er 23ucfelige, ber une bei 

biefen 2Iugfu1geu begleitete, erïïartc fid) für Sarrel'ê SBeg unb gab 

baburd) ben 2tu§fd)iag. 

©er erfte Zljcü unferâ programme würbe gïitdud) ausgeführt 

unb um ïjalb elf Uljr Vormittage (6. Stuguft) faßen wir in einer 

§öf)e oon 12500 ffrtfj ritttingë auf bem wefttid)en ©rat unb blïcften 

auf ben £tefenmatten*©Ietfd)cr hinunter. Stüem 3lnfd)ein nad) be= 

fanben wir uns eine ©tunbe fpäter auf bem ©tpfet, bod) war biefe 

3eit faum öerfloffen, als wir wußten, baß wir nid)t glucttid) fein 

mürben, ©er ©rat war gteid) ben meiften gelfenrütfen großer 

S3erge, auf benen id) geftauben I)abe, ooüftäubig 00m groft 3er» 

freffen unb weiter nid)t§ aï§ ein Raufen aufgetfyürmten ©eröÜS. 

dx war Überali fd)maF unb gerabe an ben fd̂ malften ©teüen am 

brödtid)ften unb unfid)crftcn. 2tn feiner ©cite îonnten wir uns 
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beim «Steigen etwas unterlaß bcê Sammcê Ijalten, auf ber ©cite 

oon £iefcnmatten nid)t, weit c§ bort ju [teil war, unb ïjter wie 

brüben nidjt, weil baê gortroflen eines cinjigen SStocfS bie fammt* 

liefen ©teilte oberljatb in iöcwegung gebraut tjaßcn würbe. £>a 

wir mithin auf bem Samm felßft ju Steißen Ratten, otjnc einen 

einzigen ©d)ritt nad) rechts cber nad) tinfê baoon abwetten 31t 

bürfen, fo mußten wir un§ unfidjern SDîaffen anvertrauen, bie unter 

unfern güßen wanften, juweilen jufammenfanfen unb ein unljeim* 

tidjcë ^otjIeS Sradjen f)ören ließen, at§ wenn eine fteine (Svfd)üttc= 

rung ben ganzen ©rat in eine entfe l̂id)c Lawine oerwanbetn werbe. 

3d) folgte meinem güfyrer, ber fein SBort fagte, unb lehnte 

mid} nidjt gegen if)n auf, bis wir an eine ©teße ïamen, wo wir 

über einen geïêbtod wegfteigen mußten, ber quer über bem ®rat 

tag. ßarret ïounte if)n otnte 23cil)ütfe nid)t erfteigen unb aud) nidjt 

weiter getjen, bt§ id) oben neben ifmt ftanb. Sita er über meinen 

SRüden auf ben 33tocf ftieg, füllte id) biefen Wanten unb fid) gegen 

mid) neigen. 3d) bezweifelte bie 9)töglid)fcit, baß nod) ein ^weiter 

auf if)tn ftetjen tonne, of)ne tljn jum ©turj ju bringen. 9îun re* 

beßirte id). Surd) Sluêïjarren war feine (Sljrc git gewinnen unb 

cbenfo wenig brad)te e§ ©djanbe, wenn wir auf einem ^ßlaije um* 

teerten, ber burd) feine außcrorbcntlidje ©djwierigfett gefäf)rtid) 

würbe. SBir teerten alfo nad) 'ißreraßen prücf, ba wir feine 3eit 

meljr f)atten, unfer ©teigen auf einem anbern SBege, ber fid) fpätcr 

at§ ber ridjtige erwies, neu ju beginnen. 

SSier Sage fpeiter fam eine englifd)e ©cfeßfdjaft, ju ber meine 

greunbe 30. @. Jpatt, ßrauforb ©rooe unb 9?eginalb SEftacbonalb 

gehörten, in ber SSatpeßine an unb bewerfftettigte am 12. Slnguft, 

of)nc oon meinem Sßerfudj etroaê ju wiffeu, unter ber gcfd)id"tcu 

güljrung oon SMdjior 3tnbercgg bie erfte (Srfteigung beë Sent b'ßsriu 

auf bem bon mir oorgcfd)Iagenen SBegc. £)ieâ ift ber einzige SBcrg, 
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ben tdj t)abe cvftetgen motten unb ber mir ntdjt früher ober fpäter 

jugefaßen tft. üöFetti Sîtdjterfolg war befdjämenb, aber id) bin über* 

jeugt, ba§ wir weife tjanbetten, aie wir umfeljrteu, unb auf Êarrel'ê 

Sfi5ege nict)t weiter ftetteru burften, oïjne bie Stfte ber UngtücfefäÜe 

iu ben ïiïucn ju ocrtnet)ren. 33ajj ber S3ent b'Srht nodj einmal 

beftiegen werben fei, lt)abe idj ntdjt gehört.* 

9im 7. SÜuguft gingen wir über ben S5a*.6p$ttère^of** unb 

Ijatten beim ^nnabfteigen in bal S3al bc Stjignana eine fdjöne 2luä* 

fidjt auf ben ®ranb £oumatin. £)iefcr 23erg würbe oon fo bieten 

fünften ftdjtbar unb war um fo Diet fjoïjer aie jebe anbere ©pit̂ e 

in feiner 9ïadjbarfdjaft, baf3 fein ®ipfet gewiß ein fdjönce Ißano* 

rama barbot £>a ba§ Setter für baê SDÎatterljora ungünftig blieb, 

* 3d) bate früher gefagt, bajj e§ 1860 feinen $aß bon ï)3reraben nadj 
S?'reiï gab, unb ba§ ift rid)tig. 2ttn 2. Suit 1868 bertiefj mein itntcrnefnnenber 
gübrer, 3o(;ann Slnton Sarai , mit einem Wofylbcfannten ©efätjrtcn, Sabttfte 
33ic bon 35at Eournandje, um 2 llfyr in ber 9?ad;t S9rctt, um einen ^afj ju 
ermitteln, ©ie wenbeten fid; ju bem ©fetfd;er, ber bon bem Sent b'Srut gegen 
©üboften I)inabftürjt, erreichten feinen gufj, ftiegen auf ctttiaS ©d;uce jwifdjen 
il)m unb ben Stippen im ©üben aufwärts unb erflommcn bann biefe felbft. 
(©iefen ©lerjdper. nannten fie ben ©letfdjer bcê SJtout Qtlücvt, benn fo beißt biefer 
58erg, ber auf 9JeiüV3 Sarte ber Sktbctüne als SeS Sunteoit? figurirt, in ber 
Umgcgenb.) ©ie ftiegen bis ju einer beträd)tlid;cn §öl)e an ben gelfcn auf» 
toärtö unb gingen bann über ben ©tctfdjcr gegen Sterben ju einem Keinen 
rognon (getsgrubbe), ber faft iu feiner ÜDcitte liegt. S3ci biefem unb jtotfdjett 
iljnt unb ben großen séracs fdjrittcn fie Wetter. Später führte fie il)r Sföcg jum 
Sent b'Ërtn unb fie crrcid)teu bie Safte feiner I)öd)ftcu ©biÇe burdi ein couloir 
(mit ©dmee gefüllte 3iinnc) unb über bie gclfen an ber ©biÇe bes ©tetfdjerä. 
Um 1 Ufir 9îadnuittag8 gewannen fte bie £ö!)e ü)rc§ ïfSaffeê, ftiegen über ben 
3àrbefath©tetfd)er Immuter unb waren um l;atb 7 Ut;r iu ^reratten. S a ü)r 
SBcg ben bon §aïï, ©robe unb äftacbouatb 1863 Bei ber Srftetgung be« Sent 
b'Stïtt gewählten fdmeiber, fo ift es Mar, baß biefer SBerg bon SSreil beftiegen 
werben tann. Sarret meint, baß ber bon ü)m unb Sic ermittelte $aß auê* 
gebeffert werben tann. SScrt;ä(t fid; bas fo, bann braudjt man jur öefteigung 
bcS ©ent b'Sriit.bon SSreit weniger 3cit als bon^rcrai/cn. Srcit ift als 3tu8» 
gangêbuntt bebenteub bormjict/en. 

** Sßod) bem ©omticrrn Sara i ift biefer $aß 10335 Cuß 6>d). 
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fo öerabrebete id) mit Sarre! für ben nädjftcn Stag eine -Söefteigung 

beg ©ranb SEoirotaltit unb fdjidte iljn birect nadj bem £)orfe be§ 

SSaï ïonrnandje,, um bort, bie nötigen SBorfeÇtungeit ju treffen, 

wäljrenb idj mit 2ö?epet einen rurjett Ibftedjer nadj ißrett madjte, 

unb fimax mittetft etneg flehten ^affeë im 9ii'tcîeu beg SOÎoitt tym? 

quero, ber tu ber ©egenb unter bent tarnen (Sol be fenêtre be* 

ïannt ift. Slbenbg traf id) mit Sattel in • S3at $£ournandje ju* 

fatnmeu unb »erließ mit il)tn jenen Ort am 8. Sluguft ïurj eot 

fünf Uf)r Borgens, um ben SEourttaïin itfpgtetfen. Meintet totttbe 

an btefcm Sage gurücfgelaffen unb trennte fid) Ijödjft ungern oon 

une, nadjbem er lange gebeten f)atte, baj? id) it)n mitnehmen mödjte. 

„3aî)Ien ©te mir mdjtf, taffen ©ic mtdj nur mitgeben ; id) braudjc 

blog ctwag 23rot unb Safe unb werbe nidjt oiel effen, id) gelje 

lieber mit 3Ijnen, aie ba§ idj@adjen bag £ïjal hinuntertrage." ©o 

ityradj er unb eg tljat mir mirflidj teib, bafs bie ©djnetligfeit unferer 

^Bewegung mid) jwattg, ben guten Keinen SOîann prütf'jutaffen. 

ßarrcl fitfjrte mid) über bie SBtefen im ©üben unb Often ber 

§ö[)e,^auf ber bas £)orf 33al £ourttandje gebaut ift unb bann im 

âidjad burd) einen langen Sßalb, wobei er oft fteile SRtdjtcwege 

cinfd)lug unb baburd). feine genaue Senntnijj ber (Segenb bewteg. 

Sllg mir roieber ang £ageglid)t ïamen, befanben wir un§ in einem 

ber Keinen oerfteeften ©citentljäter, bie an ben Spangen, wetdje bag 

SM ïonrnandjc begrenzen, fo jal)treid) finb. 

£)tefeg Xfyaï, ber ßombe bc Setteiï, ftrcid)t im allgemeinen 

tifttid) unb enthält blog eine Keine £äufergruftye (Scncit). £)cr 

ïournalin liegt am ßnbpuufte beg Êombe unb beinahe rein öftlid) 

nom ©orfc beg 23at £ournandjc, too man übrigeng ntdjtg üom 

Serge fiel)t. f)at man ßeneil hinter fid) gelaffeu, fo jetgt er fid) 

am ©übe beg ßombe über einem fjalbtreife oon Stiftyen, an benen 

mehrere fd)önc Söaffcrfäfle tjerunterftürsen. Um biefc Stiftyen ju 
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oermciben, biegt fid) ber Spfab etma§ nad) ©üben, wobei er immer 

auf ber Unten ©eite be§ Stjjaïeê Weißt, unb crreidjt eftpa 3500 gujj 

üßer SBaï £ournand)e unb 1500 guß iißer Gtenett unb eine t)alße 

©tunbc öftlid) baooit ben guß einiger SDîormten, bic im ä3erl)ä(tniß 

gu bem Umfang bcë ©tctfdjerê, ber fie geßilbct Ijar, auffaßenb groß 

finb. £)ie iöergfetten auf ber wcfttidjen ©eitc beê 23at SEouwaudjc 

ftetten fid) auf biefer ©tdfe prädjtig bar, aßer f)ier eubet ber 5ßfab 

unb c§ get)t fteil aufwärts. 

3Hä wir biefe SÜioräncn erreid)ten, fjatten mir jwifdjeu jwei 

äöegen bie Sßatjt. ©er eine behielt bie öfttidje SRidjtung ßci unb 

fütjrte juerft üßer bie Moränen, bann üßer ®erött unb nod) weiter 

oßen üßer ein ßrcitee ©djnecfetb gu einer 9lrt üon (Sot ober Sin* 

feufung fübtid) com ©ipfet, ber auf einem bequemen ©rat ju et* 

reid)en war. "Der auberc Sfieg führte üßer einen jufamntengcfdjmot* 

jenen ©tetfdjer in Sîorbpften, ber üießcidjt nid)t mcljr eriftirt, ju 

einem ftavE tjeroortretenben ßot im Sorben beê ©ipfetê, èon bem 

ein miuber ßcquemer ©rat jur tjödjften ©pi|e lief. 2ßir folgten 

bem erften SBegc unb ftanben nad) einer guten Ijatßcn ©tunbe auf 

bem Sot, ber une cine praajtootte 2Iuâfidjt auf bie ©übfeite be§ 

SDZoiitc 9îofa unb auf bie Seiten gewährte, bie öfttidj öon iljtu unb 

com 33al V%\)aê laufen. 

SBäljrenb wir oßen rafteten, ïam ein ftarteê SKubct ©emfeu 

oou ber ïïtDïbfctte Ijer auf ben ©ipfel. Einige fd)ieucn bie 3lu§* 

fid)t ju genießen, beim fie ftanben wie Söitbfäulen ba, wäljrcnb 

anbere fid) gleidj jweißeinigen ïouriften bamit unterhielten, ©teinc 

üßer bie Stippen ju rotten. 23ei bem Stappern ber ftürjenben 

krümmer ßtidten wir auf. ©ic ©emfen waren fo jafytrcid), baß 

wir fie nidjt jäljten tonnten. 9Ung§ um ben ©ipfet gruppirt, fdjic* 

neu fie unfcr.e 2lnmefen!)eit nid)t ju at)ueu unb jerftreuten fid), at§ 

wäre eine SBomße smifdjeu fie gcfddagcit, in einem panifdjen 
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©d)recïen, aie mein aufgeregter (Sefäfjrte fie mit einem ©d)rei be* 

grüßte. 3n oerfd)iebenen 9tid)tungen [türmten fie witb bergab unb 

[prangen fo ruljtt unb [o [id)cr, fo fd)nett unb fo anmutig, ba[3 [ie 

un§ mit 23cwunberung erfüllten. 

©er ®rat, ber com Êot put 

®i»fcl führte, war auffattenb bequem, 

wenn aud) com $roft ftarl 3ertrüm= 

mert, unb Êarrel Ijictt eê [ür ïeitie 

fd)wierige Aufgabe, au3 ben uml)er= 

liegenbcn ©teilten einen $fab für 

9ïïauttf)iere p bauen, aï§ wir aber 

auf bem ©iüfet waren, fat)cn wir, 

baß wir burd) eine Stuft, bie un§ 

biêïjcr oerborgen geblieben war, üon 

ber f)öd)ften ©oi^e getrennt würben. 

Sljre ©übfeite ging faft [entrent ï)in* 

unter, aber [ie war nid)t tiefer als 

bierjcljn bie fed)5et)n $ufj. Sarret 

liefj mid) hinunter, [tieg bann auf 

ba§ Statt meines Seite, baZ id) gegen 

ben geifert ftemmte, üon ba auf meine 

©d)uttern herunter unb getaugte oon 

bort mit einer ®eroanbtt)eit auf ben 

©oben, bie gegen meine unbeholfen* 

t)ett ebenfo abftad), wie [eine 33ewe* 

gungeu gegen bie ber ®em[e. 9cad) 

einigen (Stritten [tanben wir auf ber l)öd)ften ©})%. ©ie war 

nod) nie beftiegen worben unb wir .errichteten p m ®ebäd)tnifj unfereä 

Srfotgeê eine mäd)tige 'p^ramibc, bie meilenweit p fetjen war unb 

fid) Sal)re lang ermatten fjaben würbe, wenn ber £)omf)err ©arret 

SESf)l)m$cr, Söcvg= «. ©(ctidjcrfotjttcn. • 13 

Sattel feißt inidj ï)inat). 
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[le nidjt t)ätte einreibe« taffen, weil fie ba§ ®efid)t3fetb einer Sa* 

mera untertrat, bie er 1868 auf ber niebrtgeren ©pi^e aufjMte, 

um ba§ panorama ju pfwtograpljiren. $latf) biefem wolpefannten 

©ebirgSfunbigcn liegt ber ©tpfet be§ ©ranb îournatin 6100 gufj 

über bem £)orf be§ 23at £ournand)e unb 11155 gup über bem 

Sfteerc. ©eine (Srftcigung foftete une, bie Jpattejciten eingeregnet, 

nidjt metjr aie toter ©tunben. 

3dj fann bie Sefteigung beS ïournatin 3ebem empfehlen, ber 

im SBat Stournandje einen £ag übrig t)at. 20?an barf, wenn e§ 

bIo§ auf bie Sluëftdjt anfommt, nid)t toergeffen, bafj biefe fübttdjen 

^ennimfdjen Slfpen nadj SJÎtttag fetten unbewötft finb unb Ijäuftg 

nur bté jeljn ober elf Uf)r 2)2orgenê t)etl bleiben. ®egcn ©onnen* 

Untergang ftetlt fid; baê ©teidigewtdjt in ber Suft gewüfjntid) r)er 

unb bie SBotfen tocrfd)winbcn. 

3d) ratfje p ber Srfteigung be§ SBergeê nid)t wegen feiner 

§üf)c, ober wegen gugängtidjteit ober Unjugängtidjteit, foubern ein* 

fad) wegen ber weiten unb pradjtöotten 21uSfid)t, bie man »on feinem 

®ipfet l)at. & Ijat eine Î errlidje Sage unb bie £tfte ber SScrg* 

fpi£en, bie man toon tfjm ficïjr, umfcr)Iicfjt faft alle §auptbcrge be§ 

Gottti^cn^aup^tne^^raiifdjcn^enntnifdjeu unb£)bertanb»©t)ftemS. 

ÎDic 2tu3fid)t befî t bie Elemente be§ ^3ittorcêîen, bie bei ben 'ißa* 

noramen=31u§fid)ten l)öl)ercr ®ipfet ju fcl)fen pflegen, in befonberem 

©rabe. ©ie bietet brei 2lbfdmtttc, jeben mit einem bet)crrfd)cnben 

Slîittelpunïte, ju benen ba§ Stuge naturgemäß l)ingejogcn wirb. Sitte 

brei bilben ein (Semälbe für fid) unb bodj finb alle unäfjnlid). 3m 

©üben jieljt, burdj bie ©ünfte bcS S3at b'Slofta r)atb ücrfd)teiert, 

bie lange 8inic ber ®rajtfct)cn 211pen, in ber 39erg auf 33crg üon 

12000 gujj unb nod; Çoïjer einanber folgt. Stuf. it)nen, fo fdjött 

fie aud) finb, rnl)t baä Stugc aber nid)t, foubern auf bem SStfo, im 

fernen §tntcrgrunbe. 3n Seften unb gegen Sorben Ijin bitben 
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bie ®ette beê Sftontblanc unb einige ber madjtigftcn 93eïgc ber mitt* 

ïcrcn ^cnninifdjen Siïpen ben Çintergrunb, werben aber burd) bie 

©rate, bie im 3)?atternïjorn gipfeln, an ®roßartigfcit übertroffen. Stuf 

bem Dften unb Sorben, wo anmutige SSiefen jum Sßat b'îtyaê 

hinunterlaufen, ober auf ben über iljncn Hcgcnbcn ®tetfdjern unb 

@d)necfclbcrn, ober auf bent Dbertanbc im Jpintcrgrunbe ruïjt bas 

Slugc nidjt lange, benn unmittelbar »or une, meilenweit entfernt 

unb bod) fd)cinbar in näd)fter ÏÏtiiïfyi, fteigen btc bli^enben Rinnen 

be§ äftonte 9îofa jura ajurblaucn Rimmel auf. 

diejenigen, weisen bic r)öd)ftcn 2tlpen unjugänglidj finb, mö= 

gen fid) bamit tröften, baß biefe gewoïjnïid) nidjt bie Sluêfidjten 

bieten, weldje ben ftärfften unb bteibcnbftcn ©nbrud madjen. 

SlßerbingS finb einige ber Panoramen, bie man oon ben r)öct)ften 

©ipfeln fteïjt, wunberbar, bod) fehlen t)icr bic ifolirten unb centralen 

fünfte, bie fo f)öd)ft pittorcêï finb. £)a§ ïtuge fdjweift über eine 
sDîcnge oon ©egeuftänben, oon benen jeber an fid) oietleidjt groß« 

artig ift, unb wanbert, burd) biefen 3îeid)tl)um oerwirrt, oon einem 

p m anbern, wobei ber Sinbrud, ben ber erfte gemacht Ijat, oom 

jweiten oermifdjt wirb, unb wenn biefe gtüdftdjen SRomente DOP 

über finb, bie gcwöfjntidj fdjnett oorüberfiiegen, fo ocrläpt man ben 

23erg mit einem ©nbrud, ber feiten lange bauert, weil er ju 

flüd)tig ift. 

Seine 2Iu§fid)ten ïjaften fefter im ®cbäd)tniß aU bie, weld)e 

man nur einen Slugenblid lang fie t̂, wenn 3. SO. ein 9£ebelfd)tcicr 

jerreißt unb ein einzelner £f)urm ober £)om fid) jeigt. £>ie ®i»fel, 

bie man in fotdjen gäücn wahrnimmt, finb oiettcidjt nidjt bic gröp* 

ten unb ebelftcn, aber man erinnert fid) iïjrer länger aU aüer 5̂a= 

norama*2tu§fidjten, weil ba§ oom Sluge »IjotograpÇirte 33ilb £eit 

p m Xxodnm I)at, ftatt in nod) naff cm 'guftanbe burd) bie 33e= 

rüljrung mit anberen ©nbrüden ocrwifd)t p werben. £)aê (Segen* 
13* 
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tktl finbet bei ben IßanoramasSutSfidjten auê bcr 23ogeI|'d)(.tu unb 

öon bcn großen S8crgfbi£en ftatt, wcldjc pweifen jwanjig ÜDtaten in 

feber 9iid)tung umfaffen. ©a§ 2tuge wirb burd) ben Sdjmarut 

üon Siujctljciten »errairrt unb oermag bie ücrCättnijjmätstgc 33e* 

beutung bei* (Segenftänbc, bte c§ fict)t, nidjt ju würbigen. S§ ift 

faft ebenfo fdjwcr, fid) auf einem fetjr tjotjen Serge btoê mit 

§ütfe bc§ 2tuge§ einen richtigen Segriff Don ber ücrfdjicbcnen Sr= 

t)ebung einer SInjal)! con Scrg^itjcn ju madjen, als oom ®runbc 

eines £f)atc§ auê. 9îaa) meiner 2tufid)t ift bcr cefte Stanbtounît 

für bic Setradjtttng großartiger SkbirgStanbfdjaften ein folder, ber 

Ijod) genug liegt, um einen begriff bon ber Çwljc raie son ber 

£iefc ju geben, eine weite unb mannigfaltige 2tu§fid)t gewährt unb 

bod) nid)t fo t)odj ift, baß SUïcê oor bcn Singen bcê Sefd)aucr§ auf 

ein unb baffetbc Dtiocau finît, gür biefe Stoffe »on panorama* 

2tuêfid)tcn ift bte Dom ®ranb Sournaün ein gutes Scifpiet. 

Stuf bem nürbtidjen SBcgc ftiegen wir. öom ©itofcl tjerab unb 

mußten bi§ jum Sol tüdjtig flettcrn. SSon bort fatten wir über 

bcn ®Ictfd)er geraben Sßcg unb ftießen am guße beë ®rat3, ber 

gegen Often läuft, auf bcn SBcg, ben wir jum Srfteigcn gewählt 

Ratten. 21m Stbcnb teerten wir nad) Sreit prücf. 

©ine Stunbe nörbtid? oom !£)orf 23at £ouruand)c finbet im 

2I)ate ein toto|ïid)e§ (Steigen ftatt unb gerabc über biefer @tufc 

ïjat bcr Sergftrom fid) p feinem gütigen Sett burdjgefrcffen 

unb eine wunberbarc Stuft gebitbet, bic feit langer 3eit unter

beut tarnen (Souffre be§ Suffcraißeg befannt ift. Sin biefer 

©teile oerroeilten wir tauge, um auf ben ©onner bc§ öerborgenen 

SBafferê p t)ören unb fein wilbeê 2luffod)en beim Çnnauêtreten 

au§ bcr büftern ©d)Iud)t ju beobadjten; aber unfere Slnftrengungeit, 

in bic (Seljeimniffe be§ ^toÇcS einzubringen, waren ocrgcblid). 3m 

SRooember 1865 oerantaßte ber unerfd)rocfenc Sarret jwei juuer* 
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ïaffigc (Scfäfjrten, bie uDîaquignaj'â Dom 33al £ournand)e, ü)n an 

einem ©eile in ben 2lbgrunb unb ju ben ©tromfdjncllen ïjinab* 

jutlaffen. Sie £f)at erforberte eiferne 9îeroen wie ïDînëïeln unb 

©eljnen oon ntd)t gewöhnlicher Stvt unb läßt Sarrct al§ einen 

SDÎann oljne ïobeêfurdjt erfennen. (Sincr feiner ©efäljrten ftieg 

fpätcr auf biefetbe 9Beife fynab unb ©eibe waren fo öolt con iöc= 

wunberung über ba§ ®cfcl)ene, bafi fie gleich mit §ammer unb 

DJMjjef an§ Serf gingen, einen Seg gu biefer romantifdjen ©teile 

ju bauen. Sinnen wenigen £agen Ratten fie einen roljen, aber 

gwedbicnüdjen ©rettergang längs ber gelfenmaucr Btâ in bte. 

Söcitte ber ©d)Iud)t gebilbet, unb je^t ïann man für einen ïjaïben 

granïen fidj ba§ SBuuber anfefien. 

Dime geidjnungen ^ann w§ ^m 8efer feinen genauen ©e= 

griff oon biefem merlwürbigen ^ßla^e geben. 5n einigen 3ügen 

entfpridjt er ber ©djludjt, bte id) auf @. 166 abgebilbet f)abe, bod) 

läfjt er bie eigcntl)ümlid)e 2I)ätigfeit unb SBirffamïcit ïaufenben 

SBafferë nod) beutlidjer erfennen. ©ie Sänge ber @d)Iud)t beträgt 

etwa 320 gujj unb if)re £iefe com 3ianbe ifjrer gelfenmauern U§ 

3ur Dberftädjc beê 2Baffer§ etwa HO gujj. 3îirgenbê fann man 

bie ganjc £iefc ober Sänge auf einen ©lid überfein, beun ob= 

gfeid) bie ©reite an einigen ©teilen 15 gufj unb mefjr beträgt, 

wirb ber ©lid bod) burd) bie Biegungen ber Seifen gehemmt, 

©iefe finb überall gu einer glatten unb gla§äl)ntid)cn £)berftäd)c 

abgefd)nitten. 2(n einigen ©teilen ^at ber ©trom in bie Reifen 

fjincingeboljrt nnb natürliche ©rüden jurüdgelaffcn. ©ie rnerf* 

würbigften 3ügc ber ©djtudjt finb übrigens bie §öf)len, bie baè 

üßaffer im Sperren ber geffen gebitbet I)at. ßarret'e ©retterweg 

fül)rt p einer ber größten, ju einer ©rotte, bte an il)rcr breiteften 

©teile etwa 28 guft im £)urd)meffer b>t unb 15 biê 16 $ufs 

I)od) ift. ©er lebenbige Reifen ift if)re £)ede unb am ®runbe 

\ 
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einer ©patte M û t 50 gufj tiefet unten ber ©trom. ©tefe £wt)te 

wirb mit Serjen beteuertet unb man ïann fid) in it)r 6toS buret) 

3eid)en unterhatten. 

3m 3af)re 1869 6efucr)tc id) biefc ©d)tud)t unb mußte mid) 

über il)re §öt)ten um fo mel)r wunbern, at§ id) bie Carte ber 

§ornbtenbe ïenne,' in ber fie entftanben finb. ©arret meißelte ein 

grofêeg ©tuet ab, ba§ je^t oor mir liegt, (§§ ï)at eine ftarî ge* 

glättete, gta§ät)ntid)e £)berftäd)e unb tonnte auf ben erften ißtict 

mit (Seftein ocrwedjfett werben, ba§ son (Sie abgefd)liffen ift. 

, £)a§ Sßaffer t)at aber bie weid)ften Sttome IjerauSgefunben unb fo 

ift ber ©tein mit (SinfenfUngen bebedt, bie ben ß̂oefengruben eines 

9ftenfd)cn gteid)ett. Sie 9?änber biefer tteinen Vertiefungen finb 

abgerunbet unb bie fämmttid)en Dberftäctjen berfetben faft ebenfo 

ftarf geglättet wie bie übrigen ©teüen.* 3n einige 3tbern oon 

©oedftein ift ba$ SBaffcr tiefer aie an anberen ©teüen ein* 

gebruugcn unb e§ ïann fein, bafà ba§ 5ßort)anbenfein öon ©pedftein 

eine ber Urfadjen war, wetd)c p r SMtbung ber ©d)tud)t bei* 

getragen ^aben. 

9?act) fed)§tägiger 2lbwefent)cit War id) wieber in ©reit, wot)t 

jufrieben mit meinem 2tu§ftuge am üD?attert)ora, ber burd) bie 

Sßiüigtcit ber güljrer unb bie greuitbtidjtcit ber ©nwot)ner ju 

einem fel)r angenehmen geworben war. 3d) mup iubeffen zugeben, 

baf3 man in Sßat £ournand)e hinter ber &\t prüdgebtieben ift. 

5Dte Sßege finb nod) ebenfo fd}Ied)t ober oieüeidjt nod) fd)tcd)ter 

aie ju ©auffure'ê 3eit unb bie @aftt)öfe fielen t)inter benen ber 

©djincij bebeutenb gurüd. Söenn fid) bas änberte, fo würbe ba§ 

£t)at gu einem ber betiebteften unb befud)tcften atler 2ltpentt)äter 

* ®ie Skrtiefungcn in gelfcn, über bie (Si6 fyinroeggtng, finb meÇr ober 
Weniger cetig. 

« 
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werben, aber lote e§ je£t ift, fudjen bie £ouriften fo fdjnefl rote 

möglid} wieber ïjerauâpïonrmen unb fo ift es." weniger bcïannt, aï§ 

e§ wegen [einer SMurfdjörifjetten jn fein oerbiente. 

9?ad} meiner 2lnfid}t liegt ber §auptgrunb, incer)alö bie 

SBege in ben italienifdjcn SlfyenttyàTern nidjt gebeffert werben, in 

ber Weit öerbreiteten 2Infid}t, bag Wo§ bie ©aftwirtïje baoon iRn^en 

Reiben würben. 3n einem gewiffen ©rabe ift bas wafjr, aber in* 

fofern ber Soljlftanb ber ©nwoïjner mit bem ber ©aftwtrtljc oer* 

buuben ift, werben bie Sntereffen beiber Parteien fo jicmtid) iben* 

ttfdj. ©o lange iljre ©ege fo uneben unb fumtoftg bleiben, muffen 

bie 3taliener 3ufcl}en, wie bie ©djweij unb ©aootyen golbene (Srnten 

galten. 3 U gïetd êr $eit mögen bie ©aftwtrtïje auf eine beffere 

Verpflegung bebaut fein. 3f}rc Vorräte laffen I}äuftg in ber 

äRenge ju wünfdjen übrig unb finb nad) meinen Erfahrungen in 

ber ©üte traurig befteüt. 

3d; will bie ©eridjte, bie man mir auf ben STifcf) gefteüt §at, 

nidit frttifd) beleuchten, ba id} mit iïjren iöeftanbt^eiten nidjt be= 

ïannt bin. Sie Stouriften behaupten allgemein, baß man iljnen 

3tegenfkifd) aie ©djbpêflcifd} öorfeijt unb ber SUîauIefet ein SRinb 

ober eine ®emfe oorftetlen mug. 3d} will mein Urtïjeif bie baf)in 

5urucf§aîtcn, bag man mir erffärt, mag au§ aüen ben tobten WauU 

efetn wirb. Çoffentltd} oerwunbe id} bie Êmpftnblidjfeit ber mir 

befannten italienifdjcn (Saftwtrtlje ntd}t, wenn id} fage, bag if}r Ver» 

ïeïjr mit iljren ©äften ein freunblid}erer werben würbe, wenn fie 

ein Verlangen nad) nafjrljaften ©peifen minber I}äuftg als ein 

Verbrechen betrachteten. Sie geringfdjätitge ïïlîicne, mit ber fragen 

nad} einem fd}macf[}aften ®ertd}t ftet§ aufgenommen werben, cr= 

innert midj an einen ©aftwirtl} ber ©aupf}iué, ber mir einmal 

fagte, er Ijabe gebort, bag eë in ber <2d}wei5 mêle ïouriften gebe. 

„3a," antwortete id}, „es giebt iljrer fcfjv biete." „Sie otcle?" 
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„Nun," fagte vfy, „proeiten §aU jdj cm einer 20irrt)êtafeï über 

Çunbert jïfeert feljen." @r f»oï> bie §änbe in bie §öf)e. „Sic 

rooßen am Gmbe jcben Xaq gleifdj effcn?" ,,9hm, baê ift nid)t 

untt>aljr|'cE)einIid)." „3n biefetn gatte," entgegnete er, „benfe idj, 

bafs ftiir une oljne fie beffer befinben." 

• 
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ßtm fedjsttr ÎJtrfud) ber (ßrfieigung its f̂tattfrljorits. 

garret Carte im fünfte ber gütjrer freie §anb unb wäpe 

feinen SBerwanbten Säfar, 8uc SDîermet unb jwei Stnbere, beren 

Samen ict) rtidjt ïenne. ©tefe Sente würben jefct einberufen unb 

alle 33orbereitungen getroffen, aU ba§ Sßetter fier) aufhellte. 

2tm Sonntag (9. Sluguft) ruhten wir au§ unb faïjen mit 

greube, baß btc 9cebct ringe um ben großen iöerggipfet bünner 

würben. 21m 10. brauen wir furj »or ïagcëanbrucr) auf unb 

fdjritren in einen ftitten unb wotfentofen JDÎorgen rjmauê, ber un* 

ferm Unternehmen einen gtucïticr)en Sluêgang ju oerforeerjen fdjten. 

Ununterbrochen aber tangfam getjenb famen wir oor neun 

Ufjr auf bem Sot bu 8ion an. SBeldje Sßeränberungen! geifert* 

letften waren oerfctjwunben, bte Heine gtädje, auf ber mein £,dt 

geftanben Ijatte, fat) fet)r jerrüttet auê, benn SBinb unb groft Ratten 

bic ©reine jerftreut, fo bafê fie r)atb oerfdjwunben war, unb ber 

®i:pfet be§ ßot fetbft, ber 1862 eine anfeljnticrje S3reite gehabt 

unb eine ©crjneebecïe getragen rjatte, war JeÇt fpiÇer at§ ber girft 
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cineë Sirdjenbadjeê, unb mit partem (Si§ übetgogen. ©ajj ba§ 

fdjlcdjte SBctter ber lefctcn SBodje an ber Arbeit gcwefcn war, 

fatten wir bereite weiter unten gefe^en. Sßie auf mehrere ïjunbcrt 

gufj unter bent (Sot waren bie gelfen mit (Sië überwogen. Sodfe* 

rer ©djnee bebeeïte bie älteren unb Hinteren gelber unb burdj 

feine Çeimtitd'e Ritten wir kinase unfern 2Infüt)rer oertoren. (Sr 

trat auf ©djnee, ber feft ju fein festen, unb Ijob eben baê 58eü, 

um einen tüchtigen ©djlag p führen, ate in bem Slugcnblttfe, 

wo er e§ f)od) über bem Sopfe fdjwang, ber 9îanb beê §angeê, 

auf bem er ftanb, abbradj unb in ©djlangenwinbungen uieberging, 

ïange nacîte «Streifen Ijinterïaffenb, bie in ber ©onne glitzerten, ba 

fie gïafigeê (Sie waren. SDHt großer (Seifteegegenwart warf fid) 

(Sarret auf ben gelfen jurücf, oon bem er eben oorgetreten war, 

unb war gerettet. (Sr bemertte einfad): „(Se ift $eit, baß wir 

une anê ©eil binben," unb ate bieê gefd)et)en Wax, arbeitete er 

weiter, ate ob ntdjté gefdjefjen wäre* 

3n ben nädjften jwei ©tunben madjten wir reid)Iid)e (Srfat)* 

rungen, wie wertvoll ein ©eil für iBergfteiger ift. 2ßir Ratten 

une in äiemtidjer Entfernung oon einanber angebunben unb gingen 

gewüljntid) ^aarweife. Unferm 2lnfüt)rer (Sarrel folgte ein jweiter 

SOÎann bid)t auf bem gujj, ber tfjm bie ©adulter barbot ober itjm 

ba§ Seit unter ben güfien tjielt, fö oft e| nötljig war. Söenn 

biefeê 'paar feften guß gefaßt t)atte, folgte ba§ näĉ fte auf äf)n= 

* Siefcr galt ereignete fia) bid)t neben bem Spiä^e, ben ba« SBilb ju 
@. 143 barftetlt. ®er neue troefene ©djnee roar t)öd)ft läftig unb lief roie 
9M;l in bie (Stufen, bie roir in bie ©isfyange einmieten. ®er »orberfte Mann 
ging fo roeit bor roie miSglid) unb bjelt ftd) am geljen feft. 9cun würbe ibm 
ein ©eil jugeroorfen, au beiben ©üben befeftigt unb »on ben 9cad)fofgenben als 
©riänber benutzt. Ucbrigcns »erließen roir uns auf biefe« Seil nitfjt atiein 
unb Danben im« auf bie übtid>e SBcife an einanber feft. Sa« jrocite ©eil bot 
un« gegen ein 9lu«glcitcu eine weitere ©id)crl;eit. 
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tjtäjt äöeife, wobei baê (Seil oon ben oben ©tcljenben an ftĉ  ge= 

jogen tourbe, ©te 2lnfnfjrer gingen nun toieber weiter, ba§ britte 

^ßaar fanb ^laÇ ttnb folgte, unb fo ging e§ fangfam aber fidjer 

fort. 3mmer nur Einer bewegte fid) ju gleicher ^dtf unb glitt er 

au3, wie ba§ häufig gefdjalj, fo ïonnte er feinen guf? weit rutfdjcn, 

otjne oon bcm Slnbern gehalten ju werben. Sie Unfeljlbarfeit unb 

©idjerïjcit ber üDcctljobe oerliefi, ©emjenigen, wetter gerabc oor* 

warte ging, Vertrauen unb ermunterte iljn nidjt bloê, aüe feine 

Sräfte aii3uftrengen, foitbern ^teït iljn audj in ber fdjwicrigften 

Sage aufregt. SMefe gelfen, bie fid) unter gewüljntidjen ilntftänben 

leidjt begeben tieften, waren je^t Ijodjft bebcnflid) geworben. S)aâ 

©djneewaffer, baê längere fyit in Keinen gaben Ijeruntergcfidcrt 

war, ïjatte natürlid) beufelben SBcg eingefdjïagen, auf beut wir 

fjinaufftiegen. 3n ber Sftadjt fror e§ wieber unb glafirte bie 

Reifen, über bie e§ ffofe. 23alb war ber Ueberpg oon Sie fo 

bünn tvk ein Statt Rapier unb baïb fo bid, baß wir beinahe 

©tufen in iljn ïjauen fonnten. £)a§ Sßetter war prädjtig unb 

meine 8eute nahmen iljre Arbeit fo leidjt, bajj fie laut riefen, um 

baê @djo beê Sent b'Çerenê ju wedeu. 

gröpdj gingen wir weiter, erreichten bas jweite Zeltlager, 

ben ©djornftein, bie anberen wobjbefannten fünfte unb rcd)neten 

bereite poerftdjtfid) barauf, oben auf ber „©djulter" ju fdjtafen, 

aie oor unferer SMunft am gufje beê ®rofjen Sturmes ein Falter 

SBinb ptöfettd) ju weljen anfing unb une mahnte, um uns ju 

bliden. 

@S liefe fid) fdjwer fagen, woljer biefer Sßinb flamme. (Ex 

weïjte nidjt wie ein gewöljntidjer Sßinb, fonbern Farn wie ba§ 

SBaffer in einem Stropfbabe herunter. 2lttc§ würbe wieber ruljig, 

bie 8uft oerrietfi, fein 3eidjen oon Störung, e§ ïjerrfdjte eine oößige 

SBinbftiße unb nidjt ein SöbTEdjen war ju feljen. 3m biefent 3u» 
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ftcmbe blieb baa SBettev aber nid)t ïange. ©te faite ?uft ïeïjrte 

guriicï, unb and) biefeë SDîaf »ermod t̂c 9ïiemanb 31t fagot, wofjer 

fie ïomme. ÎBir brücften tmfere Ipiite fcftcr, aie ber SBtnb ben 

©tat erteilte unb gwifd)en ben Stippen ï)eutte. ©je wir ben 

gufê be§ ©rofêen £§urm§ erteilten, bttbeten fia) oben unb unten 

üftebel. ©ie geigten fia) guerft, an »erfdjiebenen ©teilen gugleid), 

in Keinen »eretngelten gtotfen, bie untrer langten unb wirbelten, 

»om SBinb in ©treifen gerriffen würben unb fia) wäbjenb biefeê 

•Çroccffcë immer vergrößerten. Salb Dereinigten fie fia) wieber, 

Mb gerriffen fie aufg ' neue, geigten einen Slugcnblicî lang ben 

blauen Jpimmcl unb »erfüllten ü)n im näa)ften 2)coment. ©abei 

»crmeljrten fie fid) immerfort, U§ baê gange girmament mit ja* 

genben, mirbelnben SBolfen gefüllt war. ©je wir unfer ©epäcf 

ablegen unb eine SIrt »on ©d)u£ fua)en ïonnten, braufte au§ Often 

ein @d)neefturm Ijeran. ©§ fiel fo »tel ©d)nee, baft ber ©rat in 

wenigen SJHnuten bamit bebeeft war. „SBaê follen wir rljwt?" 

rief id) (Saftet gu. „Sftonfieur," antwortete er, „ber Sßinb ift 

fd)Icd)t, ba3 Sßctter Cat fid) geänbert, wir finb fd)wer belaben. 

§icr ift ein fd)oncr gîte, taffen ©ie une §att maäjen. ©eïjen 

wir weiter, fo erfrieren wir Mb. ©aê ift meine SJccinung." 

9?icmanb wiberfprad) unb fo begannen wir, ^faij für ein 3ett gu 

mad)en unb Ratten in ein paar ©tunben bie im Safyre 1862 an= 

gefangene Plattform fertig. 3ngwifd)en waren bieSBolfen fd)wärger 

geworben unb ïaum fatten wir unferc 2tr6eit beenbet, aie ein ©e* 

witter mit furd)tbarer ©ewalt gegen une Ijeranftürmte. 3adigc 

SÖIiije fd)offen bei ben ïfjitrmen oben unb bei ben Slippen unten 

tjeröor. ©ie waren une fo naïje, bafj wir ben SJhttf) »ertoren. 

Sßir glaubten, »erfengt gu werben unb befanben une in ber £ljat 

im Sörennpunfte beê ©ewitterê. ©er ©onner ïam mit ben Öligen 

gu gleicher 3ett, mit htrgen unb fa)arfen ©d)tägen, bie id) mit 

• 
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ïeinem anbcrn ®eräufdj Dergleichen ïantt, al§ rait bent taufenbfact) 

oerftärften Schmettern einer £(jür, bie Semanb Ijeftig ins ©d)loß 

mirft. 

Sßenn id) fage, baß Sonner unb SSIiÇ sugleidj ïamen, (o 

fprcd)c id) miffenfdjaftlid) ungenau. 3d) miü bamit jagen, baji bie 

3eit, weldjc jwifdjcn bem <Scf)cn bcS Sßltytä unb bent §üren be§ 

©onucrê lag, meiner äßabrneljmung entging, ©a id) jo waljr 

ai§ mügtid) ju fpredjen roünfdjc, jo muß id) mid) auf jmei fünfte 

bcfdjränlcn, bie id) mit einer gemiffen 53cftimmtl)cit oerbürgen tann. 

©er erfte betrifft bie (Sntfcrnung ber 231% oon unjerer ©efeü* 

fd)aft. 3anjd)en itmen unb une faint ein 9îaitm »on 1100 guß 

gelegen Ijabcn, menu jmifdjen bem ©eljen ber 331iijc unb bem 

Jpörcn beê SDonnerê cine ©ecunbe ocrftrid)cn ift. (Sine ©ecunbe 

ift aber fein.3citraum, ber fid) ol)ue Snftrumcnt mal)rnel)utcn läßt, 

©emiß ift, baft mir ben S31ii?en pmeilcn näljer aie 1100 guß ge* 

mefen finb, mcil id) fie fomot)! über als unter une oor moI)t* 

befanntcn fünften bc§ ®rat§, bie leine taufenb guß „ entfernt 

maren, oorüberjuden fab,. 

£)er jtoeite $unft betrifft bic ©djmierigfeit, Stöne, welche 

bloße (5d)o§ finb, oom mirïlid)en SDonner, b. ïj. oon bem mit bem 

SBtiÇ gïeidjjeitig erfolgenben Sradjen ju wttcrfdjeibcn. Slrago l)at 

biefen ;®cgcnftanb in feinen Stftcteorologifdjcn 2ïbl)anblungen au§= 

fiit)rlid) bel)anbclt unb fd)eint gu bejmeifeln, ob eê jemals mb> 

lid) fein werbe, ju entfd)eiben, ob ©d)oS ftetê bie Urfadjc ber 

roüenben £öne finb, meld)e mir gemoljnlid) ©onner nennen. „3Bir 

ïjaben menig §offnung," fagt er, „ju einer ooügültigen @ntfd)ei* 

bung über bie beftimmte 9îouc ju gelangen, meld)e @d)0S bei ber 

Erzeugung ber roüenben Stone bes SDonnerS fpieïen." 3d) maße 

mir nid)t an, p beurteilen, ob man biefe roüenben £öne ftets 

ober nie aie waljren SDonncr betrad)ten barf, unb rciü bfoS fagen, 
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bag câ ßei bief em ©ctuittev auf bcm äRattertjorn möglidj war, baâ 

Sradjcn bc§ Sonnera feïbft »on ben rottenben unb anbcr§ Hingen» 

ben SEohcn p untcrfdjeiben, rocldje bloge (Sdjoâ bc§ erften unb 

urfpriingïidjen fêlangeâ waten. 

Stuf unferm Sagerptaije gab e§ ein @djo, unb groat ein fo 

merfroiirbigeê, bag e§ ©djroärme oon SJÏcnfdjen l)crbeifiiï)ren roürbe, 

roenn c3 unten gu ^ören roärc. 3d) glaube, bag e§ »on ben 

Stippen bc§ üDent b'Jpercnë ïam. @§ roar unfere Sieblingeunter» 

Haltung, buvd) laute 9îufc bicfcS Sdjo p roeefen, roeïdjcê nad) ctroa 

jroötf ©eeunben jcben fdjarfen ©direi mehrmals feïjr beutlidj 

roiebergab. £)a§ ©emitter bauertc beinahe jroci ©tunben unb ftei» 

gertc fid) jurocilen ju groger 9But^. ©erooljnlïd) ïjatte ba§ lange 

Motten, ba§ nad) einem Solide üon ben umlïcgcnben Sergen ïam, 

nod) nid)t aufgehört, afô fd)on eine anbere 9îcif)c oon (Sdjoä ba§ 

©efpräd) aufnahm unb bie Suftfdjroingungcn ununterbrodjen fort» 

fetjte. ©elegenttid) trat eine ß̂aufe ein, bie fofort burd) einen ein» 

feinen <5djlag, bie Begleitung einer einjeütcn Grnttabung, unter» 

brodjen rourbe, unb in foïdjcn $eiten liegen fid) bie (§d)03 oon bcm 

Sent b'JpcrenS an iljren eigcntljümlidjett SBiebcrljolungett unb an 

ber gcitlängc erfennen, roeldje nad) bem £)onnerfd)lage tierflog. 

Spätte id) bie Êriftcnj biefer @djo3 nid)t gefannt, fo roürbe 

id) angenommen Ijaben, bag ber aBicbcrfjatt ber wirftidje ©onner 

non Stilen fei, bie id) nidjt bemerït Ijättc. £infid)tüdj ber Sraft 

lieg fid) nämlid) îmê 6d)o 00m ©onner nid)t untcrfd)ciben, • ber 

jcbcêmal auâ einem einzelnen fdjarfen unb furgen ©djlage ju be» 

fteljen fdjien.* 

* Siefelfc 23al;rncl;mung glaube id; immer gem<id)t ju I)aï>en, toenn id; 
bid;t bei ben (SuttabungSt'Unîtcn geroefen bin. ©tet§ t)at ein beftimmter S>\vU 
fd;cnraum jroifdjen ber erften ©ntlabung unb ben roücubcn £öncn gelegen, 
bie id; 'für blofjc ©d;oS gehalten I;abc, oon benen id; aber nur in bcm oben 
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S i r ßcfanben uns, rote gefagt, näjjer aïs taufettb ft-ufj bei ben 

(Sntlabungâpunïten unb Ijörten folglid) ben ©djlag faft in betnfelben 

21ugenblid"e, aU wir ben 331î  fa^en, boâ 9îo(len aber erft eine 

bcträdjtüdje $eit fpäter. SBenn wir [tatt beffen einen folgen Sßlafe 

gehabt Ijätten, baß ber urfprünglidje ©djlag faft gleidĵ eitig mit ben 

Ëdjoâ in unfer £>ijr gefallen wäre, fo würben wir waljrfdjeinlidj 

geglaubt Ijaben, bafj bic auf cinanber faltenben ©djlägc unb roltenben 

(Sdjo§ ber Sßieberfjatl oon oerfdjicbenen (Sntlabungen feien, bic 

ganj bidjt auf einanber folgten, unb bafj fie gar ïeine @djo3 feien. 

3d) f)abc in ben 211»en oiele Gewitter erlebt, aber nur biefeê 

eine äflal ben 33ewei§ erhalten, bafs ba§ Collen be§ ©onnerê ein 

wirîlidjcê (Sdjo ift unb nidjt ber Sßicberljaü einer 2lnja()I non (£nt* 

labungen ju fein braudjt, bie fid) über eine lange Sinic erftreden, 

in oerfdjicbenen Entfernungen Born 3uî<^aueï erfolgen unb folglidj 

fein Dljr nidjt in betnfelben 2lugcnbtid erreidjen fönucn, obgleidj 

fie fo rafdj auf einanber folgen, bajj fie einen mefjr ober weniger 

fortlaufenben £on bilben.* 

Sßäfjrenb biefer ganjen $eit fdjten ber Sinb jicmlidj beftänbig 

erwähnten gälte fagen ïann, baß fie mirfticfye ËdjoS gewefen fiub. 2lnberc 
fwben baffelbc beoba^jtet. Scr ©eologe Sßrofeffor îfjcobatb »on &f;ur, ber 
jroifd;en ber SCfdjiertfdjer unb Urbcu*2llto bei einem ©emitter mitten in ben 
ctcftrifd;en SBolfen roar, [agt, bag bie 8d|läge ïurj wie $anonenfd;üffe waren, 
aber einen fetteren, mef;r frad;enben Son I;atten, unb bag bas Sftotfen bcS 
SonnerS erft fbäter fyb'rbar rourbe. ©o erjagt S8ertê >fdt) in feinem Stltoenbudje. 

* £>err 3 . @latft)er fyat oft bemerft, bafj alle S£öne, bie man in Suft» 
battons in gcroiffer Entfernung öon ber Srbe fyb'rt, burd; it)re ^ürje auffalten. 
„<5S ift btoS ein Son, ein 3u™cfoerfett ober SBiebcrfcljren finbet nidjt ftatt. 
Sie« ift für alte £öne im Suftbatton djarafteriftifd) : ein I;etter Son, ber feine 
eigenen ©djroinguugcn f;at unb mit benfetben btb'ktid; aufhört." 3d) t;b'rc »on 
§errn ©taiföer, bafj bie Sonnerfditäge, bie er auf feinen ßuftreifen gehört I;at, 
Bon ber attgemeinen Siegel feine SluSnafymc madjen. Sie 3tbroefenf;eit beS 3tot» 
IcnS fyat i(;n in ber Ucberjeugung beftärft, bafj bie rottenbeu îb'ue, roetdje ben 
Sonner begleiten, SdjoS fiub unb Weiter nidjts. 
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t>on Dften 3U ïommen. @r traf ba§ -geBr, obgleid) baffelbe tljeil« 

weife con gelfen gefdjü t̂ war, fo bafj »it grojje gurdjt fatten, unfer 

3uf(udjtSort mottete mit utt§ feïbft fortgeweht werben. SBir gingen 

beêtjalb ïjinauâ, fo oft e§ ftiü wax, unb bauten gegen ben SBinb 

eine SOîauer. Um Ijalb oier Uïjr fpraug ber Sinb gegen Sftorb* 

weften um unb bie SBoIfen ocrfdjwanben. ©a unfcr %dt fetöj fünf 

"ißerfoncn fafjte, fo ocnufeten wir bie (Gelegenheit, einen ber. Präger 

I)inunterpfd)iden unb itjm ein paar Slnbere bi§ etwas unter ben 

Sol bu 8ion jum ©djutj mitpgebcn. 2îon biefer $eit bi§ ©onnen* 

Untergang war oeranberïidjcê SBettcr. 3 u œ c ^ c u We^te u n^ finette 

e§ ftarï, juweiten I)errfd)tc oöltige SBtnbftiße. Offenbar befdjrcmïtc 

fid) baê fdjtedjte Setter auf ben SDîont Scroin, berat wenn bie 

SBoffen in -bie §bT)c ftiegen, fo ïonnten wir 2tüe§ unterfd)eiben, 

waè cor unfcrm ^laijc ü&cr̂ aupt fid)tbar war. ©er mel)r atê 

jwanjig SOîetten entfernte ïïïïonk 25tfo war ïtar, unb bie ©onnc 

ging hinter ber ®ette be§ Montblanc pradjiDod unter. 

£>ie SRadjt oerbradjten wir bequem unb felbft üppig unter un* 

feren £)cden. 2Iber an ©djlaf war bei bem ®eräufd) be§ SBinbeê, 

beë donnere unb ber faüenbcn ©teine wenig ju benfen. lim ber 

SSIî e willen »ergab id? bem Sonner. Sin I)crrlid)ere§ ©djaufpiel 

aie bie ©eleudjtung ber üUcatterljornflippen burd) fie werbe id) woï)I 

nid)t wiebcrfct)cn.* 

©er größte ©teinfaß fd)ien immer in ber 9îadjt jwifdjen 

12 Uljr unb ïagcêanbrnd) oorjufommen. 3d) bemerïte bieê in 

jeber bcr fieben 9?ädjte, bie id) auf bem fübmeftlidjen (Srat in §bT)en 

3Wifd)en 11800 unb 13000 gmJ3 pbradjte. 

3d) ïjabe üießeid)t llnred)t, wenn id) annehme, bafj in ber 

* @. im Slnbang bie Erfahrungen, bie §eatt)cote 1S69 bei einem @e* 
roitter am ïïîatterfyorn gcmad)t t)at. 
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Sic 2Rattci&>rn Alicen bei bem ©ornttet mn äRitteriwdjt ceü 10. "Jluguft 1SÜ3. 
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9M)t meljr «Steine fallen aU am Stage, benn jebeS ®eräufd) ntacf)t 

in ber SKadjt meljr Siriung, ale wenn man bic ttrfadje feiner 

@ntftef}ung ficf)t. Sclbft ein Scufjer ïann in ber ©tide ber 9îadjt 

erfdjreden. 2tm Stage mirb bic 2Iufmcr!famïeit giuifcfjcn bent £on 

unb ber Söeiocgung be§ fadenben Steineê tDaÇrfdjctnltcT) • geseilt, 

ober fie richtet fid) and) auf anbere ©egenftänbe. (Se ift inbcffcn 

gemiß, bag ber größte Stcinfaö, ber in einer 9M)t oorîam, nadj 

5Diittemad}t erfolgte, unb id) crïtare baê burdj bie Strjatfadje, baß 

bic größte Saite jebeS aftronomifdjen Stages aßgemein jioifdjcit 

93?itteruad)t unb StagcSanbrud) eintritt. 

2lm 11. luguft traten mir um Ijatb toter Ur)r aus bem Qtlte 

unb fafjen leiber, baß es nod) immer fd)neite. lim neun Uljr Corte 

bieS auf unb bie Sonne geigte fid) fdjioadj, fo baß mir bas (Setoa'd 

auffuben unb bie „Sdjulter" gu erreid)en fud)ten. 33iS elf Uljr 

flcttcrten mir unb bann begann es mieber ju fd)neicn. 3d) Ijieft 

neuen 9îatf), unb ba bic Stimmen fo gut mie einftimmig gegen 

baS Vorbringen loaren, fo eutfdrfoß id) mid) jum Sîitcfpge. 3n 

ben legten beiben Stuitben maren mir nid)t 300 guß »orroärtS 

gefontmen unb ljatten nid)t einmal baS Seil erreidjt, raetdjcS 21)11= 

baü'S ®efeüfd)aft 1862 an gelfeit gefnüpft 3urücfließ. ®ing eS fo 

fort, fo brausten mir tier bis fünf Stunben, um auf bie Schulter 

ju ïommen. 9tn einen foïdjen 23crfudj bad)tc unter ben obwaltem 

ben Umftänbcn Seiner öon uns, benn mir blatten nidjt btoß unfer 

eigenes Êkioidjt in 33eloegung p feÇcn, momit mir auf biefem 

Stf)cit bcS ®ratS fdjon genug ju tljun gehabt ïjaben mürben, fonberu 

mußten aud), non bieten Meinen £>ingen abgcfcljen, üiel fd)ioereS 

®c»acï, bas gelt, bic SDerf'cn, bie 8cbeitSmittcI, bic Seiter unb toter= 

Ijunbcrt laufenbe guß Seile tragen. SDieS maren nod) nidjt bie 

fd)tt)crfteu 33cbeufen. Grreid)ten mir bic Sdjufter mirîtid), fo würben 

loir bort oictlcidjt nod) mehrere Stage feftgetjatten unb ïounteit 

ÜBI)\)in)!er, S3crg= u. ©(etfôcrfitÇïtcn. 14 
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mebcr ïjinauf nod) hinunter. 3(uf cine fotdje (Sefangenfdjaft burftc 

idj c§ nidjt anïommen ïaffcn, ba id) gnbc ber 3£od)e in bonbon 

[ein müfjte.* 

3m Saûfc bc§ 9îad)mittagâ crreidjten wtr 23rciï, wo bo§ 

fdjb'nfte Setter war itttb wo bic 2Birtf)Sleutc unferc (Mäfforgen 

beêljaft) mit ftdjttidjem Unglauben anhörten, ©ic ftaunten, al§ fie 

ljorten, baf3 wir einen tneruitbjmanjigftüubigen ©djncefturm gehabt 

Ijättcn. „9îun," feigte ber (Saftmirtf) gaore, „mir Ijaßen feinen 

©djncc gefjabt. Sßäljrenb ber ganjen $cit 3f)rer 9Ibmc|cnt)cit ift ba3 

©aftoirtlj ga&rc in Steil. 

fdjönftc SBcttcr gewefen unb auf bem SSerge Ijat fid) iUß eine 

Hebte SMfe gezeigt." (Sine Heine SSJotfe, «ortrefftidj ! Söcr c§ 

nidjt felbft emüfunben Ijat, ber racifê freifidj nid)t, roa§ für ein ent* 

fcfettdjeä §inberniß eine fotdje ïteinc 3BoIïc ift. 

Sßic Fommt c§, baf5 bas 9J?atterï)orn biefen abfd)eutid)cn Setter* 

mcdjfeln nntermorfen ift? (Sewöljnlid) ift man gteid) mit ber 2lut* 

mort ba: „Seil ber 33crg einseht fteljt unb bie Sotten aitjietjt." 

* ©citbem fyakn lvcnigftcnS einmal mehrere ^cvfonen fünf bis ferfj« ï age 
taug in biefer Sage fid; tefmtben. 
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£)a§ ift leine gcnügenbc (Srftärung. ©er 35erg ftcïjt ctujelit, gc= 

miß, aber bod) ntdjt fo »tel mcïjr aie bie benadjbartcu ©ipfet, 

baß CÏ bie Sollen um fid) fammeln fofltc, wäljrcnb alle ahberett 

e§ nidjt tljun. £)ie Sollen, btc am 9)catterI)orn 31t entfielen pf£ĉ  

gen, werben nidjt burdj ein gitfamtnenjtefett lichterer, ncrcii^elter 

©ünftc auê ber gerne gebttbet, fo baß ber ^rocef ein äljnlidjer 

märe wie ba§ 2Infĉ en tion ©djaum an einen im Saffer liegenben 

33aumftamm, fonbern erjeugen fid) am 33ergc felbft unb treten 

ptö$ttäj an ©teilen auf, too man btSljcr feine Sollen gefetjen I)at. 

§aufitfäd)Itd) entfteljen unb Ijängen fie an bei: gegen ©üben liegenben 

©eiten, am Ijäufigften an ber fübüftlidjcu. £>ättftg uml)iiltcn fie 

ben ©ipfet nid)t unb gel)eu feiten big jum ©lacier bu 8ion ober 

6i§ unter ben (Placier bu SDîont ßcroin hinunter, ©ic cntftet)en 

im fdjüitftctt Setter, an Ijeüctt unb wtnbftitfcn Sagen. 

S i r foüten bie (Srflärung mcïjr in Särmcttnterfdjicbcn al§ 

in ber §ölje unb Sfoliruug bc§ 33crgc§ fud)en. 3d) möd)te bie 

©törungen in ber l'uft, bie an fdjßnen Sagen* auf ber ©übfette 

beS 3)îatterI)ornë oorfommcn, I)auptfäd)tid) ber Sljatfadjc gufdirciben, 

baß ber 23crg ein gelfett ift, alfo nid fnî e in fid) aufnimmt,** 

unb nid)t bto§ felbft wärmer, fonbern and) oou einer I)öt)ercn Stent? 

peratur umgeben ift al§ ©iüfel wie bas Seißljoru unb ber 8ty§= 

famm, bie im eigentlichen ©tunc beê Sortes ©d)itcebergc fine. 

23ei gemtffett 3u(taubett ber 8uft bleibt fid) bie Sänne ber» 

felben über einen weiten îiaum unb Ué 31t einer großen §öt)c 

3iemlid) glcid). 3d) I)abe erlebt, baß baë Sijcrmometcr oben auf 

einem 2ilpengipfet 001t 13000 gitf Spötje auf 70 ©rab im ©d)atten 

* 3d; l>vcd;c ausfcfyticljlid) bon ©töyimgcti, tic fcei fdjohern SSBctter unb 
am Sage eintreten. 

** ®ie gcljcit finb jûtuéitctt fo tjcif;, bajj e« 6ein<it;e toeÇ tt)nt, fie su 
berühren. 

14* 
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geigtCj unb 6000 i\S 7000 gujj wetter unten nur einige ©rab 

§ßjjer [taub. 3 U fliibeven gciteu wirb jwifd)cn jwei ©tanbpunftcn, 

öptt benen ber f)öf)crc nidjt ineljr ate 6000 bis 7000 gufê über 

bent nicbrigen liegt, ein utttcvfdjtcb »on 40 bis 50 ©rab %tä)Xefe 

fjcit wahrgenommen. 

Sorauêgefc^t, bajj bic Temperatur auf aßen «Seiten bc§ SDJat-

tcrf)orn3 unb bt§ ju einer bebeutenben §öf)c über feinem ©ipfel 

ganj ober beinahe glctdprmig ift, bann werben fiel) watjrfdjeinlid) 

feine Söotfen auf bem Sèrgé bilben. SBcun aber bic tljrt unmtttel* 

bar uingcbeubc Suft wärmer als bic anftojjcnbc ©d)id)t tft, bann 

tnufj uottjwenbigerwcifc eine örtttdjc, auffteigenbe ©trumung cut* 

fteïjett. Steile ber ïii^fcrcn, aufltegcnben ober'angrenjenben Suft 

werben natürtid) nom Serge angezogen werben, wo bic in ber war* 

men Suft enthaltene geudjtigïeit burd) bic Scrüljrung mit ttjttt fid) 

rafd) ocrbid)tcn mujj. £>a§ SKtcbcrftrömcn fatter Suft, wctdjcë auf 

bem 'D?attcrf)orn oorfommt, wenn bic ganjc Umgegenb rutjtg ju 

fein fd)cint, fann td) mir auf feine anbere Söcifc crflären. Sic 

SBotfen werben burd) bic Scrütjrung üou gwet ßuftfdjtdjtctt, bic eine 

fcfjr ücrfdjtcbcnc Temperatur tjabert unb mit unfidjtüärcr geudjttg* 

feit' befaben ftnb, eben fo ftd)er erzeugt, wie gewiffc farbfofe Slüffig» 

feiten, wenn man fic mit cinanber mifdjt, eine wcijjc unb trübe 

Sftaffe ergeben, £)ic 9îeif)enfolgc tft biefc: Soinb non einer niebri* 

gen Temperatur — 9?ebct — 9xegcn — Sd)ncc ober ipagef.* 

£)icfc 3Infid)t wirb burd) bas Serljattcn ber beuad)barten Serge 

in einem gewiffen ©rabc unterftüct. ©er Sont (14935 ^up) unb 

* 3)ic 9îckt finb für biejenigeu, rectdjc fid; uid;t auf bem 93cvgc fctbft 
kftuben, iit t;ot)cm ©rabc trügerifd;. j^uloetfen fd;ciucu fic in kbeutenber @nt̂  
fernung jn cntftckit, fo bajj mitljitt bic gan;c Suft ber 9<hd;6arfd;aft einem 
9Bed;fct unterliege, aber in 3BiiI;rI;cit fctlbcn fic fid; in bev unmittelbaren 9cäi;c 
bc« SBcvgc«. 
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ber £)ent 23tand)c (14 318 guf) ßeftfcen bribe auf itjren ©itbfeiten 

grojjc SI ftyen nadtcr ©etfen, unb an biefen bifben fid) fjciufig bet 

fd)ünem unb ftiücm SBetter Sotfen, bie mit benen am Sftatterfjorn 

gleichzeitig erfechten, wiitjrenb ba§ SBctjjfjow (14 804 gufj) unb 

ber Styëïamm (14889 gujj), 33crge Don jiemlid) bcrfclbcn 0ß|e unb 

I)infid)tlid) î ver Sage beut eben genannten ' ^aar entfpredjcnb, ge» 

roöTjnlid) üoüfommcn ïïar bleiben. 

©iefc SBotfcn flatten mid) atfo gestagen, unb in feïjr üer* 

brieflicher ©timmung ïam id) am 11. 2Iuguft um üMtternad)t in 

GUjatillon an. 3d) war aber wie ber ©üielcr, ber jcben iSinfa^ 

«erlicrt unb nur um fo eifriger nrieber fejjt, weit fid) ba§ ©lud 

bod) einmal änbern muß. ©er (ptrfd)tufj, neue pleine ju erfinnen 

unb neue SBerfudje jn iuad)en, begleitete mid) nad) Sönbptt. 

Stveuäimg DcS Äcuialä. 
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| i t Jlipcit îl£5 Pûiiplpé.* 

Sttë wir im 3at)te 1861 baê ÎDaupljtné bereiften unb bcn 

Ijödjfteu ©iofcl beâ ÜKont Sßctoouc errcidjten, fcifjen loir p unfcrcr 

Ueocvrafdjung unb Sèttfi&ntf, bafj cv ittdjt bcv Çcçoorràgeribffc 

sjfttttït bc§ Skjirfë [et unb bafj ein anberer Sorg, bcv etwa eine 

Stitubc entfernt war nitb bnvcf) eine uttpgängtidjc <2d}lud}t bort 

uns getrennt würbe, btcfc Slitôjèidjnuttg in Sinforud} nat)m. SMcfcr 

33erg [törtc meine 9cuf}e unb oft ïejjrten meine ©ebanfcn p [einem 

großen mauerartigen ©iofet prücf, ber an fdjeiuoarer Uncrftciglid}* 

feit bïo§ »ont ü)iattcrf)orn übertreffen tourbe, 9ïod} auê einem 

anberit ©rttnbe retjte er mid} — er ift ber f}öd}ftc 33crg* in 

granïrcid). 

£>a§ 3afjr 1862 oerging, ope bafj id} ttjn befttdjen tonnte, 

unb 1863 waren meine Serien p Eutj, um mid} baran bcnïen p 

* llcfccr bic in biefem Sapitct kjdjriekncn SBcgc wergtcidje man Den 
P a n im Scyt ber ©. 219. 
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làffen. 3E6cï im foïgenbcn 3a|te würbe bic @adjc müglidj, unb 

id) bcfdjlofj oïfo, mir 9M)e gtt oerfdjaffcn, inbem id} bie 2tufgabc 

öotfenbe, bic id} 1861 Ijcitte aufgeben muffen. 

3n bet .gwtfdjcnjeit fatten Slnbcre if)vc SBttdfç auf baê £)au= 

pljtné geridjtet. ©er erftc war (1862) Jpejcr g. Sutfett, jener 

grofe 23ergfteigcr, beffeu ïïîame überall Mannt ift, fo lang unb 

breit bie Slfyètt finb. dx ïjatte ÉÙ$eï ßroj, «ßeter ^errn unb 

Bartholomäus sjJetytotte ju giujrem unb erretdjte große Erfolge. 

33or ber jointe beâ Serine madjte er aber §att, weil it)r 2lnfel)it 

iljn entmutigte, unb jog fid} prüd, um anberêmo minber gefafjr» 

lid}e Sorbeern ju fammcln. 

©ein Unternehmen warf übrigens1 auf bie (Serine einiges S?i<§t 

®r beutete bie 9îid)tung an, tion ber ein Singriff mit ber größten 

SluSfidjt auf ßrfolg unternommen werben fimue, unb bie sperren 

SBilliam 9)îatl)cw§ unb Sonnet), beuen er baä 9icfuttat feiner 2lr= 

beiten mitteilte, unternahmen mit ben ißrübern SOÎidjct unb 3 . S3. 

Grog nad) feinen eingaben eine Söefteigung. @ie würben aber ge= 

fd)Iagen, wie id) jeijt aulfüt)rlid) erjat)lcn werbe. 

©er givrer SDÎidjct Gro3 war mitljm bei biefen beiben Unter» 

nel)inungen im £)aupt)iné beseitigt gewefen unb empfaljt fid) mir 

barum befonberâ. §crr 2)?atljem§, bei bem id) mid) nad) if)m er» 

funbigte, erteilte ii)in ein ^ol)cë 8ob unb fdjtojj mit ben ÏBortcu: 

,,©r befanb fid) bios' wol)l, wenn er t)ö!)cr de 10 000 $uJ5 ge» 

ffettert war." 

3d) wußte, ma§ mein greunb meinte. Sroj befanb fid) am 

woljlften, roenn er feine Gräfte auf» iiujjerftc anftrengte. ^ 1 % , 

wo jeber 2Inberer leudjte unb fdjwhjtc, wenn e§ aud) cisMt war, 

erfd)ienen ifjm aie Sumperei, unb btoS, wenn er fid) über ben 

Sreis- gewötmtidjcr ©terbtidjen erhoben l)attc unb feine Ijerrltdjc 

Straft in Slnwenbung bringen unb feine unoergleidjtidjc Senntniß" 
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»on <Sd)nee unb Sie ocrwertljen tonnte, lief; fidj twn if)m fagcn 

baj? er waïjrïjaft gïMidj [ct. 

33on allen güfycetrt, mit betten idj 9îcifcn gcmadjt ïjabe, Wat 

9Jîid)et ßroj bcrjentge, wetter meinen Sßünfdjcn am tieften entfpratf). 

(Sr würbe nie ftumpf unb arbeitete nie mürriftf). SDlau 6rancr)tc 

Söiidjct Sluguft Eroj, 

ifjn nidjt anjutrei&en unb itim nidjt jweimal baffetäe 31t jagen. 

Sitzte er, wa§ getljan »erben fotte unb wie ce gettjan werben fotte, 

fo würbe eg gctljon, wenn eê üter^aupt mügtid) mar. ©oldjc 

Scanner finb nidjt getüör)nttcr), unb mer fie ïenncn lernt, ber adjtet 

fie Ijodj. 9)?td)el mar nidjt allgemein befannt, aber wer ifjn einmal 

oerwenbet ïjatte, ber ïam immer mieber. 3Mc 3nfct)rtft auf feinem 
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(Srabe fagt mit 9tcd)t, bâjj er oon feinen ©cfätjrteu geliebt nnb 

oon ben 9îetfenben geartet würbe. 

Site id} ben ^fan ju meiner Steife faßte, [teilten meine greuubc 

2t. SB, 9)îbore unb §oraj SBaïïcv ebenfalls t | ï ^rograntut auf, 

nnb ba unfere SBünfdje jiemlid) biefelben waren, fo bcfdjloffcn mir, 

gcmcmfdjaftttd) jn Ijanbeïn. ©te 2tu§flügc, bie in biefem unb ben 

beiben foïgenben Satteln bcfdjriebcn werben, finb gegenfeitige 

Sbeen, n>eld)e gcmeitifd)aftlid) ausgeführt mürben. 

33ei nnferm Programm folgten mir ben ®runbf%m, nid)t in 

®aftr)ofcn ju fdjlafen unb jcben Sag momögtid) einen t)öd)ften 

1$un!t gu erreichen, con bem mir einen bebeutenben 21)cil unferes 

SBegeS oom nädjften Sage übcrfct)cn tonnten, ©iefer ^Bunft mar 

für une ein mid)tiger, ba alle oon une bcabftd)tigten 3-IuSfIügc neue 

maren unb über ©oben führten, oon benen man aus 33üd)ern feïjr 

wenig erfuhr. 

Steine greunbe maren fo gtüdtid) gemefen, ßtjriftian SItmcr 

»on ©rinbelwalb als güljrer ju gerainnen. ®ic Bereinigung oon 

ÊÏOJ unb 2ttmer mar eine oortrcfflid)e. 23eibe ftanben in ber 

SSIüt̂ e beS SebenS,* SBeibc befafjen eine ungewtff)nlid)c Sraft unb 

SIjattgïett, unb tt)r SOÎxttt) mie it)r SBtffcn war ebenfalls äWcifeltoS. 

Sltmer ließ fid) nie bic Saune üerberben unb war immer tljättg unb 

auoorîommenb, ein ïiir)ner unb sugïetd) oorfid)tigcr 3ïïann. 3BaS 

tbm an gêner unb Sluffdjroung febjttc, bas crfeÇte Sroj, ber feiner» 

feits burd) Sltmer im 3ügel gehalten würbe. SDnt greuben er» 

innere id) mid), wie fie pfammen arbeiteten unb wie Seber oon bem 

Stnbcrn fagte, baß er it)n fo lieb f)abe, meit er fo tüdjttg fei; aber 

für 2lUc, metd)c biefe Scanner gefannt Ijabcn, ift c§ ein trauriger, 

* Sroj tourbe am 22. äfyrit 1S30 im Sorfe Zum im E(;(imcuntj=5T(;atc 
geboren; Sümcr toar eilt ober jtoci Satyre alter. 



218 Sol be aMoii-es. 

maljrljaft betriibenber ®cbanfc, bag fie nidjt mctjr pfammen mirfen 

tonnen. 

2lm SDtittag bee 20. 3uni trafen wir une in ©t. üßtdjet an 

ber S0îont«Ecmë«©traf3c unb gingen am 9ïadjmittag über ben Sol 

be 23aßoiree p bent ©orfe beffelben Ramené, ©er ®tyfct biefes 

r)üt)fd}en Keinen gaffes liegt 3500 gujj über ©t. Sftidjel unb ge* 

wciljrt cine fdjönc 2lu§fid)t auf bie Sliguilïeê b'2Iroc, eine ®rufwc 

con brei fonberbar geformten (Stpfeln, bie ju erforfd)cn unfere be* 

fonberc Slufgabc tear.'* SBir felbft unb 2(nbere fatten fie non 

mandant fernen 'ißunft gefcl)en unb immer fal)en fie fcfjr fjodi unb 

utisugängtid) auë, aber 9lad)rid)ten über fie Ratten wir nidjt ge= 

funben, auegenommen in ben wenigen Sorten oon Soannc'3 „2öeg= 

weifer im ©aup^iné." ©a wir un§ auf bem ®tyfel bee Sot be 

SßaüoircS überzeugten, baß wir une oom 2Mioireê=2:ijaI Ijer iljnen 

nähern tonnten, fo eilten wir hinunter, um ein 9M)Kager gu 

fudjen, roeldjeä bem Eingang be§ Keinen Zi)al§, ba§ ju üjtten 

füfjrt, fo nalje Wie mügtidj fei. 

39cim 2lnbrud) ber ©untetfyeit erreichten wir ben Eingang 

biefe§ Keinen £t)al§ (23aßon be§ StiguifleS b'2lroe) unb fauben 

einige ©ebäube gerabe ba, wo wir fie braudjtcn. ©ic (5igcnK)n= 

merin empfig uns Ijöftid) unb [teilte une eine große ©djeune jutr 

Verfügung, iebod) unter ber Scbingung, bafj wir Weber Stdjt 

brennten nod) ZaM raupten. 2ÏÏS wir bas oerfprodjen Ratten, 

führte fie une in il)re ©ennfmtte, mad)te ein großes geuer, fodjte 

une 2Md) unb beïjanbette une mit wahrer ®aftfrcunbfd)aft. 

2lm anbern borgen [at)eU wir, baß baê 23atIon bc§ 2tiguilk3 

b'2(röe fid) faft genau weft(id) »om SBatfotre3*5EI)at abzweigt, unb 

* Sie jointe be« (Serine mirb aud) auf beut ©tyfet bc8 Sol be SSalloircä 
üfcr bem Sol bu (Mibicr fidjttar. Sic« ift ber niebrigfte ^Junlt, »Ott bem id) 
ben nötigen ©ipfcl ber Serins gefcfycn r)atc. 
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bajj bas îDorf SSoititenuit, ba§ fdjon jum testent gehört, bem 93cr= 

ciitigungsmutîte ber beiben £6ätcr jieinïid) gerabe gegenüberliegt. 

Stnt 21. Sum, ïurj t>or mer llfir SJïorgenê, machten wir una 

auf beu 2Bcg, fticgen im 5£fjal aufwarte unb gingen cine JJett tang 

über SBeibeu, bann aber über eine <2tcinwüfte, btc non Söaffcr* 

rinnen tief burd^ogen war. Um Ijatb fedjë 1% Ratten wir bie 

beiben größten Nabeln beutttdt) »or une, unb ba wir je^t wußten, 

ba$ bic 3eid)ner ber amtlichen farbinifd)en Sarte über biefe ©egenb 

Nach dem Col du Galibier 

; eben fo wie über jebc anbere gefabelt laßen, fo 

w . : <i würbe ein 9îatb nötbig. ©ret gragert würben 
Nach La Grave ' ' ° " 

gefteflt: ©rftcn§, wetdje ber Nabeln ift bie 

fiodjftcr1 Zweitens, wcldje fotten wir erfteigen? ©rittenS, wie 

läßt fid) bas ausführen? 

ä5on beu fraii3ü.fifd)en Ingenieuren fürten wir, baß fie bie' 

beiben fiüdjftcn 9?abeltral§ 11513 unb 11529 guß r)od) gcfuitbcn 

Ijättcn, aber wir wufjten ntdjt, weïdjc jwei Nabeln oon tbnen gc* 

meffeu worben wären.* 3n Soanne'S 23ud) tafeit wir, baf? bie 

* 3d; muß bemerfen, baß biefe Serge 51t bem ©ebict gehören, bas neuer« 
bingS au granfreid; abgetreten roorben ift. ®ie oben erroäfmte farbinifdjc 
Sartc ift bic alte aintüdje. Sie franjöftfd^ Skrmeffung, bon ber id; tyred;c, 
Würbe jur gortfetsung ber großen amtlichen fianjöfiid;cn fiarte ausgeführt, baS 
331att, ir>etd)c8 bie 2liguitfc3 b';'lree enthält, aber nod) nid;t auegegeben. 

• 
• 
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Nabeln oerfdjiebene 9JMe crftiegcn worbm feien, inbeffen ergab fid) 

auê ben Sorten nidjt, ob fid) bieê auf alte brei begieße, iöcfon» 

berê würbe nod) gefagt, bag bie 11513 gitfs t)ot)c 3laM „»er» 

tjättnijjmäfstg jugänglidj" fei. 

2Bir jagten alfo: „SSir wollen ben 11529 guß l)ol)en ©tyfct 

erfteigen. ©urdj biefe Gmtfdjeibung würbe bie jweite gragc nid)t 

beantwortet. Soannc'ê „»ertjättnifsmäjjig jugängtidje" 9ïabct war 

nad) feiner öcfdjrcibung offenbar bie nörbtidjfte oon ben breien. 

Unfer ®ipfel mußte alfo einer ber beiben anberen fein, aber 

wetdjer? 

2Bir waren eigentlich für ben mittlem, bod) lief? fid) hierüber 

fd)Wer p einem (Sntfdjtufj fommen, ba atte oon gleicher §öCe ju 

fein fdjienen. 2ltê ber 9îatl) jum ©tubium ber brüten grage: 

„Sie ift e§ auejufüt)ren?" gelangte, ha würbe mit (Sinfrtmmigfeit 

befd)toffen, baß in Slubetradjt ber offenbar großem ©djwierigfeit 

ber öftlid)cn unb fübtidjcn ©eiten eine glanïcnbcwcgnng nad) ber 

nörbtid)en Seite ausgeführt werben falte. 

©er SBefdjtufj würbe richtig uotljogen, unb nadjbem wir einige 

©djncefelber oon beträd)ttid)er Steife, bie getegenttid) über 40 ®rab 

betrug, burdjwatet fatten, befanben wir une gegen neun llljr uïïtor* 

genê in einer ©d)ütd)t ber ©cnfung swifdjen ber mittleren unb 

nörblidjftcn 9?abet. Söir betrad)teten nun bie Scorbfeitc unfereê 

(Sipfets unb getaugten fdjttejjttdj ju ber ueberjeugung, Sbafj fie un» 

erfteigtid) feien. Sroj juct'tc mit feinen "beiben ©djuttern unb 

fagte : „2Bal)rl)aftig, ©ie tfjun am beften, wenn ©ie bie (£aa)e Sin» 

bern übertaffen." Sltmer fpradj met)r unb enbetc mit ber Grr» 

ftärung, bajs er nidjt mitgeben werbe, wenn man it)m aud) taufeub 

iranien biete. SBir wenbeten uns nun 3U ber nörblidjftcn ©pi^e, 

fanben aber iljre ©übfeite nod) abfdjrccîenber aie bie Siorbfcite ber 

mittleren 3iabet. 2Bir gaben un§ nun beut ungewohnten 8umS 

« 
• 
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îTtâ ttĉ  war c§ ba§ 3Mon ober btc 9îamnc be la ©auffe) unb 

ein langes ©djncefelb, wctd)e§ ju ifim nieberging. ©teile Reifen 

trennten une aber üon biefem ©djnccfctbc, unb- uufer erfter @m* 

brud war ber, bafê wir auf bemfelben 2Begc gutücfgeijett müßten, 

auf beut wir ïjeraufgefticgen waren. 

2tl§ wir aber etwaâ Cht unb t)cr gingen, entbetften wir 3wci 

flehte mit ©dmeefaben gefüllte 9xinnen unb befdjfoffcn, in ber httrb« 

tieften berfelben Ijtnunterjuftctgen. Unfcr SBcg war fteil, aber fidjer, 

benn bic ©djludjt war fo eng, baJ3 wir gegen bic cine ©cite bic 

©djuttcr unb gegen bic anberc bic güjjc ftemmen tonnten, baju 

ïam, bafê ber ïeÇte 9M)sügIcr be§ üorigen 3BintcvS, ber ©d)uec, 

fefjr ï)art geworben war unb jäf) an ber ©païte fcftf)ictt, fo bafê 

er une einen 2Beg barttctj, wenn bie g-clfen tïm uns oermeigertett. 

3n einer fyalbcn ©tnnbc Ratten wir bic ©phje bee grof;en ©djnee-

felbcê crrcid)t. SBatlcr fagte: „§icr ïonnen wir glitfdjcu." „9ieht, 

es> ift ju ftcil," antworteten bie güljrer. Unfcr ftreunb lief; fid) 

a6er ftdjcnb tjeruntergtciten unb madjtc e§ cine 3ctt tang ganj 

gcfdjicït, aber nadj einer Seite uertor er fein ©ïctdjgcwidjt unb 

fd)0J5 nun, balb mit bem $opfe, balb mit bat güßen ooran, in einer 

foldjen ©efdnoinbigtcit Remitter, bafê c§ fo auSfaf;, at§ übcrfd)tüge 

er fid), ©ein 23eit gab er auf unb tiefê e§ jurüd, aber c§ über» 

tjotte if)n unb fdjfug t§ri tüd)tig. ÜDicnfdj unb 23cit reiften mit 

einauber einige fmttbcrt gufe tief unb lagerten enblidj unten auf 

bem helfen. 9kd) wenigen 2lugcnblicfen waren wir über fein SBc* 

. finben rufjig, ba wir feine tronifdjc Sitte t)örten, ifjn nidjt ju 

lange unten warten gu laffen. 

SBir Shtbern folgten beut SBege, ben bic fmnttirte Cime auf 

bem ipotjfdjnittc angiebt. £)ie ^itfjadS madjtcn wir, um bic aus 

bem ©dince oortretenben flehten g-clfciignt).wcu 31t oermeiben, burd) 

bie äßalfer jum gall gcïommcn Wat ?(nd) wir mad)teu eine 



Sie @cttnt;iittcrt toon Sîicu SBIanc. 223 

©titfdjpartte, aber fiijcnb, unb Derctnigteu un§ unten mit unferm 

greunbe. ©ann wcnbeten mir un§ fdjarf tints unb trauten auf 

bem tjödjften 9îanbe einer alten üDioräne Don bebeutenber ®röj?c 

herunter. 3f)r Stramm war auffatfenb f)art, unb an ben ©tettett, 

wo grope erratifdjc SSIötf'e auf itjrcm Stamme tagen unb un§ ben 

SBeg oerfperrten, mufjten wir mit .unferm Gnêbett Stufen in ben« 

feïèett tjauen. 

5)urd) ben £on eineê fernen „SDÎuIj" geleitet, fanben wir une 

fanned 31t ben t)öd)ften ©enntjütteu be§ £f)at§, baS ben Siamcn 

9îieu SBIanc füfirt. §tcr wohnten brei alte SBeißcv, bic ju einem 

ber SkrbiitbungSgticbcr 31t gehören (d)icneu, bte oon ben 9iatur= 

forfd)crn fo eifrig aufgcfudjt werben. Slöc tfjre ©ebanten oejogen 

fid) auf Äütje unb fic fpradjeu einen barbarifdjen £>iateft, ber 

fctbft bem ©aüotyarbcn Gsröj faft unücrftänbttdj war. ©ic wollten 

nidjt glauben, bafj wir jwifdjen ben Nabeln burdjgcgangcn feien 

„î)aê ift unmögtid), ba gel)en niemals Süf)e." „Sonnen wir über 

einen ©rat nad) 8a ®rcoc getjen?" „(Scwifj, ba§ tfjun bic Éiflje 

oft." „tonnen ©ic un§ ben Sßeg geigen?" .„9îcin, aber folgen 

©te nur ben ©teuren ber tütje." 

3n ber 9îafje biefer §ütten oerwettten. wir einige $eit, um 

bic SBeftfeiten ber 2Uguitte§ b'Slroc ju unterfud)cn, unb tarnen ein* 

ftimmig ju ber 3tnfid)t, bafj bic mittlere in biefer 9M)tung c^en 

fo uncrftetgttd) fei wie »on Often, Sorben ober ©üben. 31m fot* 

genben Sage fatjen wir bicfeloc 9tabet wieber in füböfttidier 9M)* 

tung oon einem 110OO guj? ôf)en äkrge unb änberten unferc 

Sluftdjt nid)t. 

2}om 20. bis 22. 3uni fat)en wir bte mittlere Dfabcï oon 

alten ©ctten unb gingen um bte fübttd)ftc faft rnub tjerum. ®ie 

nörbltd)ftc lernten wir ebenfatfê oon alten ©citen, mit 3tuënat)me 

ber nörbtidien, tennen. 3)ic teuere ift gcrabc bte 9itd)tung, oon 
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ber 3oannc fagt, ba§ fie einen bcrtjättnifunäfng bequemen 3u3 a n3 

biete. SBir I)aben baljcr über it)re (Srftcigung, ausgenommen, WaS 

iljrcn gegenwärtigen ©ipfet betrifft, fein Urtljeit. ©iefer befteljt aus 

jroet fonberbarcn gùtïèn ober gefsnabetn, unb wie biefc beftitgen 

werben fönnen, oermag id) mtfjt gu oerftctjen, werbe mid} aud) nidjt 

wuubern, wenn biefc (Srftctgung einmal meîjr in ber Ipljantafic atS 

in ber 2Birftid)feit ausgeführt wirb, cüoa roie jene berühmte Sdc* 

ftetgung beS üKontbtanc, „nidjt gang bis gum ®it>fet, aber bis gum 

SRontanoert." 

Slflc brei Nabeln fönnen gugängtidj fein, fefjcn aber fo un* 

erfteigtidj aus, roie mir nur je etwas oorgefommcu ift. @ie finb 

gwifdjen ben Sfjätern ber 9îomandje unb ber 2Irc bic Ijödjften (Sipfcf 

unb liegen etwas nörbtidj oon ber Sßafferfdjcibe gwifdjen bcnfclbcn. 

Sine 8inic, bic man burdj fie giêijt, wirb giemtidj genau oon Sorben 

nad) ©üben laufen. 

2(uf einem raupen Sßfabe ftiegen wir oon 9iieu SBtanc gu ben 

©cim()üttcn oon ?a ©auffe binunter, weld)c beut @auffe*ïijal, in 

bem fie liegen, ben tarnen geben. S)ieS ift eins ber galjtrcidjcn 

©citentljäter, weide nad) ©t. Scan b'3lroc unb oon ba nad) ©t. 3can 

be Vaurienne füfiren. 

5)urd) gwei mcljr ober minber befauntc ^affe, neimtidj über 

ben Sot be I'Snfcrnet unb über ben Sot be Sftartignare, gelangt 

man aus biefem SEfjat nad) bem ©orfc 8a ®raoe ins 9îomandje= 

Sttjal, auf ber ©traße 4tadj 8autaret. ©en erften ^ajj überftieg 

8'orbeS, wie er in feinem 93udjc: „Norwegen unb feine ©fetfdjer," 

erwähnt, genau oor breifig Sauren, ©er festere liegt uörbtid) 

nom erftern unb wirb oon SRetfcnben fetten betreten. S)aS pajjtc 

aber, unb fo mad)ten wir uns am 22. 3uni ju if)m auf ben 3Beg, 

nad)bcm wir in 8a ©auffc bequem, wenn aud) nid)t üppig, auf 

beut §cu gefd)tafen unb in ber ^öfüdjfcit unb ©aftfrcunbfdjaft un* 
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ferer Sirtlje für bie (Smfadjfjeit bev gttttf<§tuug Sntfdjäbigung gc* 

funbcu Ijatten.* 

Unfer 3>\vtâ war je^t, auf ber Saubftrafje ppn (Stenotic nadj 

Srtançon bis 8a ©race ju gcljen unb uutcrwegê trgenb einen 

^unït su erftcigen, bev (jodj genug fei, um une einen guten lieber* 

blicï' ber 2lfyen bcë ©aupljtné im allgemeinen unb ber gvofjen 

Seiten ber SDietje im Skfonbern p gemäßen.. 33or meiner Slbreifc 

au§ Êngtanb Ijattc mir ein forgfäTtigeS ©tubium bc§ 3oanne'fd)en 

SBcrfeä bic llebcrjeugung üerfd)afft, bafj' ber fiirjefte SBeg Don 

8a <3auffe nadj 8a ©raoe über ben Sol be üKartignarc füljrc unb 

bajj fid; »on biefem Sol ein ïjoljer ©ipfel erfteigen laffe, ber in 

jenem 23udje ber Sec bu ©renier Ijcijjt unb aud) SHguiße bc ©o* 

léon genannt wirb. Site id) aber bte farbinifdjc Sarte ju 9iatl)e 

30g, fanb id) bort öfttidj oom Sol be 2)cartignare nid)t einen biefc 

beiben tarnen tragenben ©ipfcï, fonbern jwei oerfd)iebenc angejeigt. 

©er eine genau über bem Soi mar ber 53cc bu ©renier, beffen 

§öf)c nidjt angegeben mürbe. ©er anbere, nod) weiter gegen Dftcn 

unb (tmaê füblid) öon ber Sßafferfdjcibe, war bic Sliguitie be ©0= 

* 21(8 id) 1S69 im §ofpi5 be§ Sot te Sautarct au8vul;te, rebetc mid) eilt 
33auer in mittleren 3at;ren an unb fragte mid), ob id) gegen eine fteinc SBcr* 
gütung in .feinem SBagcu nad) SBriançon mitfahren rooïfc. Sr mar fct;r neu--
gierig, n>a8 id; ijon feiner §cimatf> roiffe, unb fragte gittert: „SBaren ©ie in 
Sa ©auffe?" „Sa." „Sinn, bann fage id) Sbnen, bajj ©ie einige ber erftcu 
Sente ber äßett gefehlt fyabcn." „ S t a , " fagte id), „toorfünbftutblicb. fat)cn fte 
atterbingS au$." Gsr meinte eê aber ernfttid) unb fubr fort, inbem er fd)a(tenb 
auf fein finie fd)tug: „3a, roabrljaft braue Seute unb in ber Pflege ber fiiit;e 
untoergtcid)tid)." Scuu rourbc er fcljr mittt)cilfam. ,,©ic bad)tcn roabrfdjcinlid)," 
fagte er, „ate id) 3tjnen meinen SBagcn anbot, baß id) arm fei, uid)t etucn ©on 
bcfiÇe, aber id) fage 3bncn, ba« roar mein 33erg, ja mein Söcrg, ben ©ie bei 
Sa ©auffc faben, ba« roaren meine Mt;e, fo ein §unbcrt bei einanber." „@ie 
fmb olfo reidj?" „Statt, fo fo. 3tm Sot bu ©atibicr babe id) nod; einen 
jroeiten 33crg unb bei SSittenentte einen britten." Ser 2Kann fat; wie ein ge= 
roo'()ntid;cr S3aucr au8 unb mar tnertaufcnb SPfttttb vocrtt). 

2S tj \) m V c v, aSeiji= 11. ©Ictjiljci'riiljrteii. 15 
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léon (11250 engtifdje $ufj ïjodj) mit einem fef>v bebcutenben ©letfdjcr, 

bem fogenannten Sombarb. • 2tuf bet fransüfifdjeri Karte* bagegen 

war feiner ber obigen 9îamen ju entbed'en, xoofjl aber fanb fid) eine 

©pi^e, liguiüc be ta ©auffe genannt (10897 gujj), an ber ©telle 

eingetragen, weldje bic farbinifdjc Karte bem 33ec bu ©renier an* 

wieg, wäljrenb weiter gegen Dften ein gweiter unb namenlofer 

(Styfet (10841 gufj)-lag, aber nidjt auf ber ©teile ber Sliguiüc bu 

©otéon, oon ber, wie com 8ombarb*®tetfd)er, feine ©pur gu finben 

war. 5Dtc§ atleê war redjt oerwirrenb unb unbefriebigenb, bod) 

Regten wir feinen 3wcifeï, 0CIf3 wir eine ber ©pi^cn oftlid) com 

Sol be 9)?artignare, ber über baê ©auffe*£l)al I)inüberf)ängt, er* 

fteigen Knuten, unb befd)loffen bat)cr, biefen Sot gur ©runblagc 

unferer Unternehmungen ju madjen.** 

S3on unferen Sirtfjiuuen mit frommen Sßünfdjeu enttaffeu, 

bradien wir ïurj nad) oier Ufjr SWorgenS auf, fliegen junädjft jum 

oberen (Snbe ber ©djtudjt empor, madjten bort JM)rt, um einen 

langen, auf ungewöhnliche 2lrt oortretenben g-clfcuoorfprung 51t um* 

gefjcn, unb fdjrttten nun auf ben Soi bc SDïartignare ïoê, mußten 

aber, elje wir feinen ®tpfcl erreid)tcn, nodjntalê umfcljren unb un* 

feren urfprünglidjcn SBeg wieber einfdjlagcn.*** Um fed)§ Ufjr 

ftanben wir auf ber Sßaffcrfdjeibc unb folgten üjr gegen SDften, 

wobei wir une eine ©trede weit genau an ben ©rat ïjielten unb 

* (Sine ®urd)jcicl)nuitg ber nod; nid;t bcvi>ffentlid)tcu Stattet ber amt« 
Iid;cn fra«5Öfifct;ett Starte t;attc id; gefetjen. 

** 3d; entnehme biefen gahjcn 3(6fa(5 tute mehrere ©teilen in biefem nnb 
ben fotgcnbcn_$af>itclit bem Kagcbndjc ÏDÎoore'S. 3n biefc 9<îamenëbcrrocd;fe= 
tungen nod; Leiter cin5ugct;en, roihbc uitcrquicfüd; fein, unb id; fcemerfe bat;cr 
nur, bajj fotooljt bic 2M;örben, feci benen id; anfragte, al§ bie Einroetmcr an 
Ort unb ©rette fid; it;rcr fdjulbig niad;tcn. 

*** Sin großer £Çcif biefer SDcorgcnroaubcrung füt;rtc 116er lofen unb 
fet;r läftigen ©d;icfcr, ber roat;rfd;cintid; eine gortfetjung ber root;t(>cfanntcn 
Seiten bes Sot bu ©atitner unb beS Sol be Sautarct roar. 
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fpätcr ein wenig gegen ©üben abbogen, um eine beträdjtlidjc üftabel 

3U »ermeiben, bic une oerfjinberte, fĉ nuvftracfs auf ben ©ipfel Io§* 

pftcuern, tote mir eigentfid) beabfidjtigten. %la§ neun Uf)ï ftanben 

wir oben unb Ijatten nun bie 33obenbilbung cor 3lugen. 

Unfcr (Stufet fdjtoß mit brei anbeten eine §od)ftädjc ein, bie 

üon einem ©letter gefüllt tourbe. 3d) will biefc 33ergfpii5en A, 

B, C, D nennen (f. ben ^3ïan auf ©. 219). S i r ftanben auf C, 

ber faft genau fo Ijod) roie B, aber fjöfyer ale D unb niebriger at» 

A roar, ©ipfel A war ber Ijödjftc »on aßen unb etwa 200 gufj 

t}öt)cv aïs B unb C. SBir erïannten in iï)m bie Sliguiße be ®o= 

léon, bie nad) ber franjöfifd)en 33ermcffung 11250 guß I)od) ift. 

£)en ®ipfeï D gelten mir für ben iöec bu ©renier unb B unb C 

nannten wir, in Ermangelung anberer tarnen, bie Sïiguiucê bc ta 

©auffe. ©er ©tetfdjer lief in füböfttid)cr 9îidjtung unb roar ber 

8ombarb*@fetfd)er. 

!£>ie (Sipfct B'unb C Ijingcn über ber ©auffe=©d)tud)t unb 

ftanben mit einer rocitcren 9ïabeï E in SSerbinbung, bie baffeKe 

£fjal überragte. Sine gortfcljung beê ®ratê, auê beut biefe brei 

Nabeln fid) erhoben, ftiejj an bic 3liguiüe§ b'2trt>e. £)er Sopf ber 

©auffe*©d)iud)t roar atfo Bon fedjS (Sipfeïn ïrciêformig umfdjloffcn, 

oon benen brei fid) al§ 2liguiüe§ be ta ©auffe bejeidjnen liefen 

unb bie anberen bie 9tiguiüe§ b'Slroe roaren. 

SBir roaren in ber SBaljt unfercê ®ipfet§ feljr glüdfidj gc= 

roefen. 33on anberen Singen nid)t ju fpred)cn, gerodfjrte er eine 

großartige 3tu§fid)t auf ben ©rat, rocld)er in einer ©piÇc oon 

13080 gujj gipfelt. Ê§ ift bic SDÎcije, roeld)e bie 9îeifcnben bie 

2liguifle bu ïïftibi bc ïa ©race ju nennen pflegen. !£>cr 93lid, ben 

man Dom ©orfe 8a ®raoe auf biefen Söerg t)at, ïann nid)t genug 

gepriefen toerben unb ift eine ber.fdjönften 9Iu§fid)tcn, bie man in 

ben 2tlpen unten auf ber ganbftraßc genießen ïann. £)er 33Iid auf 
15* 
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bie £)ïffeï*@f>tÇe com ©trfoio läfst ftdj àttein mit il)ï »crgïeidjen; 

bodj fpredjcn fid) biejenigcn, weldje beibe 2Ius>fid)ten ïennen, meiftcnâ 

für bie auf bie üfteije au§. 23on 8a (Sraüe au§ ïann man aber 
1 bie cbteren SSerljäftniffe unb bie majeftätifdje (Sröfje ber Sfteije 

eben fo wenig beurteilen, wie man bie Symmetrie bc§ £)om§ ber 

^aulêïirdje com Sirdjljof au§ ju -würbigen oermag. Um fie richtig 

ju fetjen, mujü man eine größere Entfernung unb eine bebcutenbcrc 

§ötje mähten. 

©ie'üKeije ju befdjrci6en, werbe id) nidjt uerfudjcn. ©iefelben 

Sorte unb t ra fen muffen bei manchem iöcrge ©ienfte Iciften unb 

werben langweilig. Slufjcrbein ift e§ eine entmutljigenbe SCf)atfac§e, 

bafj jebe 23efd)reibung, fo mat)r fie aud) fein unb fo üiele SRülje 

man fid) mit il)r geben mag, feiten unb »ietteidjt nie eine 3bee oon 

ber Sirftid)ïeit giebt. 

î)ie SDîeije oerbient übrigens met)r al§ eine öorübergefyenbc 

SSemerlung. @ie ift ber einjige unb leiste Sifyengipfeï, ber nie ben 

Qufj cineê SDÎettfdjen geïannt Ijat, unb it)re äatfigen ©rate, iljre wie 

erftarrte (Ströme geftalteten (Sletfdjer unb iljre fürd)tertid)eu 216= 

grünbc finb ber Slrt, baf? man bei iljrcr iöefdjreibung nid)t über

treiben faim. * SBoütc id) aber üon biefen 3 u 3 e n °^nc °'e 33eifjüffc 

* ©er ©rat, ber bie SKctje fycifjt, ftreid;t toon Dftfüboft $u Scftnorbweft 
unb wirb toon jafylrcidjcu unb jtcmttd; glcid; I;oI;en Scabcln gefrönt. ®ie beibeu 
I)öd)fteu liegen an bett üftlidjcn nnb weftlicEjeit ©nbbuuïten bes 9tücfenS unb 
finb eine SMcrtelftunbc toon cinanber entfernt, ©cm erftern geben bie fran» 
Sb'fifdjcn Sngcnicure eine §öf;c bon 12 730, beut testen: toon 13080 gufj. 9îad) 
meiner anfielt fann bie wcftlidjc Sfabcl ïaum 200 gufj fiöfyer aï« bie öftfidjc 
fein. ®8 ift mögtidj, bafj itjrc § % feit ber Skrmcffung abgenommen t;at. 

3m Sabre 1S69 I;abe id) bas öftlidje ©nbc be« Oratä toom ©itofet beä 
(Jot be Sautant genau bcobad/tet unb bie Ucbcrjeugung gewonnen, bafj bie fyier 
aufragenbe ©toi^e erftiegen werben fann, wenn man einem langen ®(ctfd;cr 
folgt, ber toon ittr gegen 9?orboftcu in ba§ ©tial ber 9(rfinc fyiuabftcigt. ©er 
t;öd;ftc ©ibfet mag ©djloierigfeitcn Bieten, ift aber möglid)erwcifc jugänglid;. 
Sebcr SSerfud) muß unbebiugt toon ber Scorbfeite gcmad)t werben. (©. @. 239.) 
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con Sitbern f»red)eu, fo tjtefje baa eben fo »tel, aie wollte id) in 

SBorten bic 8iebtid)teit oon Söcttcnlinien, bie ©d)önt)eit ber garten 

ober ber Çarmonic con £öncn befprcd)cn. 3d) oerfudjtc ba§ Itmnög* 

ltd)e unb mad)te bcftcn gälte ben Stnbrutf, bajj bie »on mir be» 

fprod)enen SDtitgc gan3 ü̂&fct) ju fcljcn ober p f)ören fein tonnten, 

obgtcid) fie beim Sefen unoerftänblid) blieben. 3d) miß alfo eon 

biefen ©ingen fdjmcigen, nid)t bafê id) nid)t mit Siebe an fie bädjte, 

fonbern weit fie fid) nid)t in bie ©oradje überfein taffen. 35a id) 

jeljt nun einmal ju tofmgratof)ifd)en (Shtjetntjeiten ptMEefrett mufj, 

fo wiü id) oerfnd)en, ber 2trmut() meiner geber burd) einen frei» 

gebtgen (Sebraud) meines ^ßinfels ju Çriitfe 51t ïommen. 

3öäl)renb mir auf ber Sliguille be la @auffe fafjen, richtete fid) 

' unfere 2(ufmerffamïeit auf einen gerabe gegeuüberfiegenben '•ßunft, 

nämlid) auf eine Sücte ober Stuft jwtfdku ber Sfteije unb bem 

SSerge, weldjer ber bateau fjctfjt. 3n 2Baf)rf)cit t)atten mir bie 

5ftabcl btoê bc§t)alb beftiegen, um une eine gute 2luSfid)t auf biefen 

'Çunït 3U üerfd)affcn. £>ie ©d)tud)t fat), mie meine ®efät)rten 6c= 

mertten, einem Sßaß fo äf)ntid) tote ein Stpfel bem anbern. ©ie 

»oar nod) nid)t begangen worben, bod) tjätte bieS leingft gefd)cf)cn 

fein fotlen, mie bie Eingeborenen fctbff anerfannten, inbem fie iÇr 

ben baffenben tarnen: 23rcfd)e ber Sfteije, gaben. 

3d) l)atte biefe ©teile 1860 unb bann wieber 1861 gefetieu, 

aber an ein öegetjen berfetben nid)t gebad)t. Unfere SScfanntfdjaft 

mit if)r beruht t)aubtfäd)ttd) auf einer pt)Otograpt)tfd)en SBicbcrgabc 

beê bamatê nod) nid)t ocröffcnttid)ten SBtattes 189 ber großen 

tar te oon granfretd), )oetd)c §err ïucfctt une mit feiner befannten 

Statt 189 ber franjöfifdjcu Savte ift in Setreff ber Umgcgenb ber 2Kcijc, 
namentlid; ber nörblid;en Sergfeitc, auffatteub ungenau. ®ie auf ü)r ein« 
getragenen ©rate unb <S(ctfd;er »erben fid) an Ort unb ©tcüe fd;ttcrlid) auf» 
fiubcn taffeu. 
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(Sefälligfcit jur SBerfügung geftcllt ïjatte. 2Iuâ biefer Sïarte ergab 

fid), baß wir, wenn wir bie SBrefdje überfteigen fonntcn, ben ge* 

rabeften 2Beg jwifdjen bem SDorfe 8a ©race unb bent £>orfe 33é= 

rarbe im Departement ber 3fère gewannen, unb baß bie Gmtfer* • 

nung jwifdjen ben beiben SDrtfdjaften auf biefem Sßege um ein 

35rttt|etl geringer war aie auf ber gewüljnlidjen (Strafe über bie 

©örfer grenety unb SBenoê. SOÎeine Sefer werben fragen : ïïkêfjatb 

würbe bie iBrcfdje nie begangen? 2Iu§ bem fcljr oeruünftigen 

®runbe, weit ba§ Zijat auf feiner ©übfeite (23atIon beS Grtançonê) 

unbewohnt unb 8a SBérarbe felbft ein elenbeê SDorf oljne 3nter* 

effen, ofmc §anbel unb faft oI)ne iöeobTferung ift. SBeeljalb wollten 

wir aber über bie Srefdje geljen? Sßeit bie jointe beê Serine 

unfer 3iel unb 8a SSérarbe ber nädjfte bewofmte Ort war. 

Sei unferm Slufentljalt auf ber Sliguille be ïa ©auffe Ratten 

wir feine befonbere Hoffnung, bie SBrefdjc überwmben 5U fünnen, 

ba fie eine SSerbinbung ber fdjlimmften ©djwierigfeiten barjubieten 

fdjien. Offenbar gab e§ nur einen $Beg, auf bem ttjr näfjer ju 

fommen war. Sie wir fafjen, befanb fid) auf ber ©pi£c be§ Kaffee 

ein fteile SJÎauer oon ©djnee ober Sie (mutljmaßtid) bon ©té, ba 

fie jn ftetl war), beren 39afté burdj einen großen ©djrunb, ber fie 

oon ben umliegenben ©djneefclbem trennte, gefd̂ üigt würbe. ©tieften 

wir oon ba Ijinab, fo faljen wir wellenförmige ©djneefctber, bie p 

einem großen ©tetfdjer nieberfüf)rten. 33ie ©djncefetber madjten 

une feine Sorge, aber ber ©fetfdjer war in jeber Sîidjtung jer* 

ftüftet unb jerrtffen. 2ftäd)tige ©palten fdjienen tt}n an mehreren 

©teilen feiner ganjen breite nad) ju burdjjieljcn unb überall Ijatte 

er ba§ eigentljümlidje oerfdjobene SInfefjcn, ba§ auf eine ungtcidje 

Bewegung beê ©ife§ I)inbeutet. 2Bie fonntcn wir p ifjm Ijinauf» 

gelangen? 3In feiner 23afté enbete er plöclid), furj abgefdjnitten 

oon einer flippe, über bie er oon geit §u 3eit Sawinen hinunter* 
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roarf, rate loir an ber großen breiedigen Srümmcrftättc unten er* 

ïanntcn. ©ort tief; fid) nidjts unternehmen — ber (Sïetfdjer mußte 

in ber ©cite angegriffen werben. 316er auf melier ©eite? 3m 

Seften nidjt — biefe Stippen fonnte 9?iemanb erfteigen. Söenn eê 

irgenbœo gefdjeljen füllte, fo mußte eê im Often fein, unb bort 

fatjen bic Reifen tote roches moutonnées auê. 

2Bir eilten a-tfo nad) Sa (Sraoe hinunter, um ju tjören, ma§ 

üMdjtor Slnberegg, ber eben mit ber gamiüc meines grettnbcê 

2M!cr burd) ba§ £)orf geïommcn war, über bie ©adje 31t fagen 

f)abe. SBer ift SDMdjior Stnbcregg ? £>iefe grage fann nur 3emanb 
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ftetleit, bcv nie in ber ©djroeiä gewefen ift, 100 ber liante SDMdjior 

eben fo befannt ift wie ber ?tome Napoleon. SDMdjior ift auf 

'feine 2lrt aud} ein Safer, ein gürft unter ben givrera, ©ein 

9îeicf).ift ber ewige ©rfjnee, fein ©echter bic êfêq-ct. 

SMdjioi Stnbcregg, ber üon 23efanntcu blos üDMdjior genannt 

wirb unb unter biefem Tanten allgemein bcïannt ift, würbe am 

6.2lprit 1828 in 3<tun Bei SJMringen geboren. Jpindjctiff'S „©onuner* 

monate in ben Slfyen" teuften bie ßffenttidje Slufmcrffantfeit auf 

if)n, ber bi§ jum ßrfdjeincn beS ffeinen 23ud}§ nur Söenigen bc= 

taunt gewefen war. 3m Satjrc 1855 war er im ®rimfct=Jpotet 

8ol}itbebienter unb fütjrtc bie $rcmben auf 9îcd}ming feincê Jpernt. 

3Md}ior befam bto§ ein £riufgclb. 1856 30g er in ben ©djwaren* 

bad}=©aftl}of auf bei4 ©emmi, wo er fid; mit bem ©dntiî eln unb 

bem 23erfauf 0011 fwfjfadjcn befdjäftigte. 3m folgenbeu 3al}re 

madjte er mit ben Ferren §md}cttff nnb Stehen jafjtreidie äßan* 

berungen nnb bewährte eine fettene ©ewanbtïjeit, einen unerfdjüt* 

terlidjeu SDhitf) unb einen bcwuubernngewürbigen ßfjarafter. ©eit 

jenem 3at}r ift feine Stellung eine feft begrünbetc gewefen. ©eit 

langer $eit gte&t eä feinen givrer, nad) bem meljr gefragt würbe, 

unb gewöfjnlitf) fjat er auf ein 3af}r im ooraus 35erpflid)tungcn 

übernommen. 

Söae er nidjt getrau fjat, läßt fid} am (Snbe letzter fagen, 

äts eine gifte feiner Unternctjmnngen aufftelten. ©eine Sßaffen 

begleitet ein unwanbelbarer Erfolg; jum ©iege, nidjt jura £obe 

füf)rt er bie, weld}c fid) it)m anoertrauen. 3d} glaube nid}t, ba§ 

bic Sieifcnben, bie er füljrt, jemals ein Unfall getroffen fjat. ©leid} 

feinem greunbc Unter fann er ein fixerer SDÎartn genannt werben, 

unb ba§ ift ber fdjönfte ßt}renname, ber fid} einem Süljrer bei* 

legen läßt. 

23atb nad} Mittag befanben wir iai§ in bem Keinen ©aftfjofe 
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Bon Sa ®rat>e. £)aë ©ovf liegt auf ber großen ©trafic Bon San» 

taret unb ift ein fd)icfc3, gtcid)fam umgefallenes 9ïèft, in bem tk, 

wie Slîoorc wifeig bewerft, nur ein Sing giebt, bas fid) nie öer» 

änbert: ber ©eftanf.* 3)Md)ior mar bereits fort, Tratte aber ein 

»aar Betten ï)interïaffen, in betten er fagte: „3d) f)al"te bic lieber« 

fteigung ber 23refd)e für möglid), aber fel)r fd)wierig." ©eine 2In» 

fid)t war aud) bie unfrige, unb fo legten wir une mit ber Sr* 

Wartung fdjlafen, am midjften £age adjtjeljn bis'swanjig ©tunben 

auf ben Seinen ju fein. 

2(m fofgenben SNorgcn oertießen wir 8a ®raüc gegen brei UI)r, 

übcrfd)ritten nad) wenigen SRinuten bie SRomandje* unb wenbeten 

uns um üicr UI)r ju ber SDioräne bes öftüdjen ®Ictfd)crarmS, ber 

uon ber 33rcfd)e nieberfteigt. ** ©ie geïfen, bie wir erfteigen wollten, 

lagen jtmfdjen ben beiben ®Ietfd)crarmeu unb fatjen nod) immer 

glatt unb wie eine einzige gtäd)c aus. Um fünf Ufjr ftanben wir 

oben cor üjnen unb faljen nun, baß wir una getänfd)t Ratten. 

Sein âttttttt'êittfatttt ljättc eine bequemere £rcftye bauen tonnen. 

@ic waren ïeine roches moutonnées unb faljen bloS wegen it)rer 

merfwürbigen $eftigïeit non fern glatt aus. Sa war ein mirflidjer 

©enuß, biefe fn-äd)tigen Seifen ju erfteigen. 33er ©tiefe! haftete fo 

feft am ©tein, baß man nid)t ausgleiten ïonnte, wenn man fid) 

nid)t große ÜÖlülje gab. 3tt einer ©tunbe ftanben wir über bem 

Serffüftetftcn S^eiï bcS ®Ietfd)erS unb faljen uns nad) einem SBcge 

* SBie hjafyr baê ift, I;at Seber embfunbeu, ber bor 1864 in Sa ©rabe 
geioefen ift. 3n jener 3 « ' mürben bie 5pferbc ber stbifdjen ©reuoble unb 
Sriançon bjn» unb f;erget;enbeu Souriere unmittelbar unter bem ©peifefaal 
unb ben ©djlafjimmern cingcfteltt, unb burd; bie 9îi(jen in bem 'Cujjüobeu 
brang ein fdjarfer ©crud), ber kftäubig bas ganje §au8 füEte. 1S6-1 [oll fid) 
ba8 geäubert I;abcn. 

** Unfern 2Beg »ou Sa ©rabe nad; SBerarbe fiel;t man auf bem in ben 
Sert gebruäten tärtd)en. 
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auf bemfetben urn. ®enau an bcv richtigen ©telle tag feitmarfê 

ein (Streifen ©d)nce, unb ftatt ba§ ©§ buret) fct}wtex*tge 5£urn* 

Übungen erretten JU muffen, gingen nriï »ont gctfen fo bequem 

mie auf ber Çanbftrafêe p bemfelben tjinüber. Um ï)atb fieben llfjr 

befanben mir une auf bem aftittetounïte 

be§ ©fctfct)cvs unb fatjen bie (£inmot)ner 

»on 8a ®raoc in 3ïïaffe »or bie Käufer 

ïommen, um fia) mit 33ermunberung ju 

überjeugen, wie fatfd) it)re juoerfidjtttdjen 

^ropt)eäeiungcn gemefen feien. SBic motten 

fie ftaunen, a(â unferc ïtèine taramane, 

bie üon unten mie eine 9îei§c Stiegen an 

einer SDîauer auëfat), oljnc fid) p bcfiuneu 

unb oljne anjuljatten, t)öf)cr unb fjoÇer frodj, 

batb auf eine SMnute üerfdjmanb, wenn fie 

in eine ©toafte untertauchte, unb batb auf 

ber anbern ©eite mieber ftetternb jura 33or= 

fdjein tant. 3e t)öt)er mir ftiegen, um fo 

leidjtcr mürbe bie 2îrbeit, um fo ïteiner bie 

SBinfet, um fo fdjneßcr unferc ©fritte. 

2Bir Ratten auf bem ©djnee immer ©chatten 

unb gingen fo bequem mie auf einer 8anb= 

ftrafêe. 3It§ wir um brei 33iertet auf ad)t 

bie ©puje beê ^affeê erbticïten, ftürmten 

mir fo teibenfdjafttid) oormartê, atâ gette e§ ber SJïauerbrefdje einer 

geftung, nahmen ben (Kraben, t)inten gefdjoben unb oorn gebogen, 

im erften 2lntauf, eroberten ben fteiten §ang, ber nun folgte, unb 

ftanben urn adjt Ut)r fünfaig Minuten in ber ïteiiten 8itcîe, 11054 gup 

über bem ©pieget beg Sïïecreë. Sie SSrefdje mar erftitrmt. ©ie 

ßeute unten fatten Sîedjt, 5U ftaunen: fünf unb eine Sßiertetftunbc 

S«a6fta6: 
3 engt. SKeifeit = 1 Sott. 
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ïjcttten tmâ jur Ghrfteigung uott 6500 guj? genügt.* 2Sir [tiefen 

ein ïriumpr/gcfdjrei aus, aïs mir fie p m grüf/ftücf in bic Çciufcr 

gcïjen fat)en. 

SUtc iöergbefteiger wiffcn, rote mifeiïdj ce ift, einen 2Beg, ber 

ii6cr unbcfannten Soben füljrt, üorljcr »on einer etwas entfernten 

§öf)c ju fonbiren. SBer ïein £aie ift, wirb bas immer trjun, roenn 

cS überhaupt inogïid) ift, unb feljr grünblid) ju Sßerfc gcfjen. 3m 

allgemeinen roirb ce, je naf)cr man bem ®ipfcl ïommt, um fo 

fdjroicrigcr, ben richtigen SÖeg ju ermitteln. Sieine ©ipfel cr= 

fdjcinen aïs uuüerfyärtnijmtäfsig mistig, untergeorbnete ©rate als 

I)od) unb 2(6I)ängc ocrbcd'en bie bafjintertiegenben 23crgfpitjen. Söcnn 

man eine Srfteigung blinblingS unternimmt, oljue ftd) eine ertrag* 

Iid)e 23cfauntfd)aft mit ber relativen Scbcutung ber einjcïncn Steife 

unb itjrer ©teöung gu einanber oerfdjafft ju Ijaben, fo mufs ein 

SBunber gefdjcfjen, wenn man nid)t erl)cblid)en ©djroicrigfciten be* 

gegnen fo((. 

Obgleid) bie irorljergcljcnbe Prüfung eines SBcgS, berf man 

begeben will, t>on einer etwas entfernten §öf)e aus, bemjenigen, 

melier bas (Sefeljene richtig beurteilt, »iel fagen unb tfjn befähigen 

wirb, öiele ©djwicrigfeiten ju umgeben, gegen bie man fünft wie 

ein Stinber anrennen mürbe, fo mirb fie bod) feiten in ben ©tanb 

fc^en, über bie (Sangbarfeit ober Ungang&arîcit eines ganzen Sßcgs 

ein fixeres Urt^ett 3U geroinnen. Reifen aus einer Entfernung 

genau ju erïennen, ift für 3eben unmögtid). £>ie eben ermähnten 

SfifWen liefern ein SMfpieL ©ret ber tüd)tigften unb erfaljrenftcn 

güf)rer fpradjen fid) baf)in aus, baß roir ben größten <Sd)roicrigfeiten 

begegnen würben, unb wir fanben gar feine. 3n ber £f)at, je ge= 

* 3m affgemeinen ift bie Ërftcigung »en taufenb gnjj in ber ©tunbe bie 
bei großen Srfteigungen gcroö(mltc(;e l'ciftung. 
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funber unb unöcrle^ter ein ©eftein iff, um fo unjugängftdjer pflegt 

câ in ber Entfernung auSjufcljcn, wäftenb œeidje unb leidet jet* 

ftörbare §el[en, bie oft 3U ben fdjwicrigftcn unb gefäljrtid)ftcn ge* 

Ijörcn, oon weitem pufig ben Êinbrud madjen, baß ein ®inb fie 

überfdjreiten tonne. 

lieber bie (Sangbarfcit eines ®tetfdjcrS läßt fid) mit größerer 

©idjertjcit urteilen. Sßcnn id) fetje, wie id) baâ aus großer gerne 

fd)on fann, baß er wenige offene ©patten Ijat, bann weiß id), baß 

er möglidjerweife überfd)ritten werben fann. 33is 31t weldjem (Stabe 

ein fotdjer ©letfdjer, ober ein anbetet, oon oielen ©palten butd)* 

jogener aber fd)Wierig fein wirb, bas t)ängt non ber ©reite unb 

Sänge feiner ©palten unb oon ben Sßinfeln feiner Dberflädje ab. 

SWandjer ©letfdjet ift ftarf jerltttftet, aber feine 9îiffc finb fo 

fdjmat, baß man non ber geraben 8inie nidjt abjuwetdjen braud)t, 

wenn man it)n überfdjreitct. Êin embêter l)at weniger offene 

©palten unb ift bodj wegen ber ©teilljeit feiner SBinfct ungangbar, 

äftan'fagt wol)l, baß ein 3)îann mit einem 33eit auf einem ®let= 

fdjer überaß Ijingeïjen fönne, aber bie Erfahrung let)rt balb, baß 

man mit Keinen Sßinteln ju tt)un I)aben muß, wenn man fid) auf 

(SiS frei bewegen Witt. ES ift beSljatb nott)Wenbig, bie SBinïct 

einer ®tetfd)eroberf(äd)e annäljernb 3U fennen, um beurteilen ju 

tonnen, ob fie lcid)t jjit begeben ober ungangbar ift. äßenn man 

einen ©letfdjer aus einer gerne ganj oon com betradjtct, erfennt 

man bies nidjt. 3J?an muß ir)n im profit feïjen, unb l)äufig ift 

es wünfdjenSwertfj, it)n oon com unb oon ber ©eite ju prüfen. 

SSon Dorn taun man bie 9îidjtung ber ©palten beobad)ten unb ju= 

gleid) feiert, wo bie meiften unb wo bie wenigften finb; Don ber 

©eite erïennt man, ob bie SBinfel ftein ober groß finb. 3ft ein 

(Sletfdjer fcl)r fteil, fo tljut man am beften, iljn ganj ju üermeiben 

unb fid) an bie getfen ju Ratten, felbft wenn biefe fd)wierig finb. 
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Stuf ©Ietfd)ern mit weniger Steigung unb mit wenigen of* 

fenen ©palten läfjt fid) aber immer beffcr gelten aie auf bem be* 

quemftcn Reifen. 

©ieê wirb erïlaren, weêljalb wir une täufd)ten, aie wir bie 

23refd)C ber 9)?cije non ber Sïiguiue be ïa ©auffe betrachteten. Soir 

bcmerftcn aHe ©djwierigïeiten, beamteten aber bie Entfernung nidit 

genug, in ber bie 23rcfdje fîtblitf) non 8a (Sraoc liegt. 3Ba§ id) 

meine, wirb burd) bie beifofgenbe 3eid)nung bentlid) werben, 

gïgur 1, bie nad) bat eingaben ber fvanäöfifdjcit 23ermeffung ge* 

jeidjnet ift, wirb jugïeidj aïs 23eifpief bienen, wie fdjtedjt bâ'§ Slugc 

oljne §iitfe (Srïjebungswinïel beurtljeift. 

ÎUifl. 2- S- ia-1. 
D C 

î)a§ SDorf 8a ®raoe Hegt genau 5000 unb ber bbdjfte ©ipfeï 

ber 3)tei{e 13080 g-uJ3 über bem ©piegel beê UDteercê. 3n if)ren 

SJitbeauj erjftirt mithin ein ltnterfd)ieb oon 8080 gufj. ©er ©ipfel 

ber SOîeije liegt aber etwa 14750 gufj füblid) Don 8a ©raue unb 

folglid) ift eine 8inie, bie non Sa ®raoe p m ©iüfet ber SJceijc 

gesogen wirb, nid)t fteifer aie bie mmftirtc 8inie A btê C in Sigur 1. 

SOcit anberen SBorteu: ïonnte man oon 8a ®raoc U§ jum SJMjc* 

©tyfel in gcraber 8inie gcljen, fo würbe ber ©tcigungSwiiiM we* 

niger aïê 30 (grab betragen. Unter jeîin 'perfouen würben an 

Drt unb ©telle watjrfdjcinlid) neun ben SBinïet bobbelt fo Ijod) 

fd)%m. (Sigur 2 ftcflt in äljnftdjer SGBcifc bie Entfernung unb 

Erhebung be§ SDcatterljornê oou unb über 3ermatt bar. ©. ©. 100.) 
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' Sie «örefdje liegt 2000 gw| unter bem Gipfel ber SDtctjc imb 

61o§ 6000 gujj über 2a ©raüc. ©ine bircete Sinie öom ©orfe bi§ 

jur Srcfdjc würbe mithin einen äßinM con nidjt Diet metjr at§ 

20 ©rab fyi&cn. @3 ift aber nidjt mügtid), (o ju fteigen, wie ber 

Sßoget fliegt. 3)îan muf; Umwege madjen unb tuet länger gefeit. 

. Sag SBalfoit bcS ËtattçbnS (gegenfiEct 8a ffléràroe). 

Unfer 2öeg betrug wafjrfdjciitttdj ba§ ©omette einer birecten Sinie 

jwtfdjen ben beiben ©tetfd)crtt. 355tr gerangen batier ju bem auf» 

fattenben ©djtuffe, baf? in btefem ^affe, ber p ben fteitften in ben 

Slfpen gehört, ba§ bittet alter SBtitfet nid)t größer at§ 11 bi§ 

12 ©rab ift. 9ïatiirlid) waren bic Stufet an mausen ©tetfen 

öiet ftetter unb an anberen üiet geringer, aber itjr SOÎitteï fann bie 

eben erwähnte (Steigung nid)t überfdjritteu ïjaben. 
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2ItS wir auf bent ©ibfcl bcr SBrcfdjc fagett, ïummettcn Ott 

un§ um bicfe SDütge wenig. Itnfcr 5£agcwerf wat (o gut wie Bor* 

Bei, benn wir wußten »on ben §erren SOîatljewë unb 33onnet/, bap 

auf ber anberen Seite feine ©djwiertgfciten ertftirten. S i r über* 

Itcpen une alfo ber 9M)e unb bem ®enujj, bcttadjtetcn abwcd)* 

fclnb bcn 9îateau unb bie Serine unb fragten une, wie ber eine 

33crg nur gufammenljalten ïonne unb ob ber anbete ißetg fid) gegen 

uns galten werbe. î)er 9îateau fal) fo jerfreffen aus, bap" mau 

glauben fonnte, ein Sßinbftop" ober ein ©onnerfdjlag werbe ben 

gangen ©an in krümmer fdjlagen, wäf)rcnb bie Serine fid) als 

bie SDÎonardjen bet ®tutobe batftefiten unb topf unb ©djuttetn 

ühx alle bie anbeten ©itofel fjobeu, wcïdje baS gtofje Jpufcifett bcS 

S)aubï)iné bilben. ßnblid) butdjfäftetc unâ ein eiftget Suftfttom 

unb beftimmte uns, unfet Duatttct 3000 gup tiefet auf einen 

flehten (StaSflcdcn, eine £)afc in einet SBüfte, 31t oetlcgcn, wo wir 

faft biet ©tunbeu faßen unb bie pradjtoottc SOÎaucr bewunbetteu, 

weldje ben 2)îcije=®ipfel auf biefet ©cite gegen Angriffe fdjüfet.* 

Sann trabten wir hinunter ins SJaßon beS ©tançons, b. % in 

eine Ijcutenbe SBilbnip, ein 33itb bcr 23erwiiftmtg, entblößt 00m 

tf)ierifd)cn wie üom ^ßflanjenlcben, natürlid) olme SBege, ein reines 

ßfjaos, unb faft in feinet ganjen 8änge mit Xttmwm oon bet 

®rüße einet SBaünuß Bis 31t bet eines §aufcS bebedt, fo ba§ bas 

Zfjal ausfielt, als ob ein Ijaïbcê ©u^enb 30?oränen größter 3Irt 

f)ineingcfal)ren ober gefdjoffen wären. Uitfere ©ttmmung würbe 

* SDiefc SKaucr fann als eine größere ©emmi, ir/ie man bicfe Don Seuferbab 
ftetit, befdjricbcn werben. SSont bödjftcu ©ibfet bcr SJlcijc bis jum ©tacicr bcS 
©tançons gcrabc herunter ift bie Stumpf 3250 gufj I;ocb unb fo gnt roie fent-
redjt, fo bafj fic bottftänbig unevftcigtid) ju fein fdjcint. 3d) roürbc eine 3e'd,,s 

nung biefer SKaucr geben, rocId;c in il;rer 2lrt bie imbofantefte ift, bie id) tenue, 
to'fchh bas gormat bicfcS 58ud;eS nid)t ganj Urtjuracb/enb luärc, iÇr gcrcd;t ju 
loei'bcn. 

\ 
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burd) ein beftanbigcê ©tolbern bcrborben, beim man burfte bic 

Hugett nidjt »on belt güfktf wenben, unb wenn ein uugiüdüdjcr 

2Jceitfd) fid} nur bic SHafe fdjncujte, ot)ne bei ber Operation ftißju* 

fteljcn, bann fiel er ctttweber, ober jcrfdjunb fid) bie §aut, ober 

oertrat fid) Ijatb ben gufj. 2Bir faljen gar fein Snbe unb würben 

bei jebem ©djritt ärgerlidjcr, inbem wir cinftimmig fcfjwurett, bafj 

feine SDÎadjt ber Seit une baljin bringen folle, biefeê ïljal wieber 

ju betreten. 3Bir begingen baburd) ein ttnredjt gegen baffetbc, 

beim ce war Don ljerrlid)cn SBergen ciitgefdjtoffeit, bie alterbingê 

unbefaunt finb, aber einen großen 9tuf oerbienen, unb nur in einer 

anberen ©egenb p fteljen brauchten, um aufgefitzt unb aie SDÎuftcr 

füljner formen unb anmutljiger Umriffe gebriefeu 31t werben. 

$$or nid)t fcl)r langer geit mcüeidjt Ijatte ba§ SSallott be§ 

Êtançonë einen Weiterem ßljarafter. @§ ift wot)tbefannt, bafj biete 

ber franjöftfdjen Stfbentljäter in siemtid) mobernen Reiten fid) rafd) 

oerfdjtedjtert f)abeu. 23or wenigen Scrtjren ïjat 33Ianqut in ber 

Slfabemic ber 3öiffenfd)aftcn auf einige ber tlrfadjen ljingewicfeu, 

burd) wetdje biefe âîeranberung entftanben ift.' Raffen feine 23c= 

merfungen gerabe auf biefeê £Ijaï aud) nid)t ganj, fo fann id) bod) 

biefeê Sabitct mit einigen feiner fräftigen ©ätse baffenb fdjttcJ3cn: 

„©er SOcitfbraud) beê S3Jeibcrcd)tê unb bag StteberfdjCagcn ber 

SÖälber," fagte er, „Ijaben ben 23oben feines ganzen ®rafe§ unb 

feiner fämmttid)en 93äume beraubt, fo baft bie fengeube ©oune it)n 

nun fo auebörren fann, bafj er faft wie $or»f)t)r wirb. SBeidjt 

ber Stegen if)n auf, fo rollt er, ha er ot)ite ©tütje unb 3ufammcn= 

Ijang ift, in bic £f)ätcr herunter, juwcilen in 5'lutljen, bic wie 

fdjwarje, gelbe ober rötljlidjc %aw auêfeïjen, juwcilcn in ©trömen 

»on ©teingerött unb felbft bon mäd)tigen gelêblbden, bie mit einem 

furdjtbarcn Sonner nicbergcljeit. Ungeheure Säger bon geuerfteineu, 

biete Suf5 bid, bie Ijinuittergcrollt finb unb fid) über bic ©jene 
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weit ücrßrcitct ïjabcit, umgeben grojjc Säume, begraben t|re Sßipfct 

unb fteigen fii&er irrten empor, ©te ©djludjten, auf luetic bie 

Sonne, oon ber bie gelfen gehalten unb jertrümntert werben, ein* 

wirft, unb bereu (Setoff »om 9îegen binuntetgefegt wirb, bringen 

tiefer unb tiefer in ha§ §erj be§ 58etge§ ein, wäfjrenb bie Söctten 

ber ©trörnc, bie oon ifjnen ausgeben, pwetïéri in einem einzigen 

Satyre burd) bie krümmer um einige $ufj err)ö t̂ werben. Sin 

mittelbarer SBewcté ber $utta$tfte be§ Uebefë tft ttt ber @ntt>öf= 

ferung bcê 8cmbeS }it finben. trifft man nidjt tafdje unb energifdjc 

SQÎajjregcïn, fo läßt fid) bie 3eit ïeid)t angeben, in ber bie fran* 

3öfifd)cn 2Ifpcn bfos eine SBüfte fein werben. 3ebe§ 3af)r wirb 

ba§ Uebef üerfdjftmmcrt unb in einem falben 3afjrf)unbett wirb 

-granfreid) mef)r Dîuiuen unb ein Departement weniger fjaben." 

SB f; l> tit p e r , Sev0= lt. âHctfdjcrfaljrteii. IG 
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(Êr|ltigutig îicr jointe des fficrtns. 

2(m 23. 3uni trabten luit »or fünf Uf)t ^adjmittagê ben 

fteilen 'Çfab t)inunter, ber nad; 8a Sérarbc I)ineinfüf)rt. 3unäd)ft 

fugten wir ben 3äger unb güfjrcr 9?obier auf, ber fo glatt unb 

freunblid) wie immer mar, nahmen feine (Mütf'roünfdje über bie 

SSeftcigung ber S8rcfd)c in Empfang unb begaben un§ bann tn§ 

greie, um une nad) einem genriffeu Slleyanbcr Sßic umjufcljen, ben 

mir am tiorigen Sïbcnb mit unferem (Sepäd auf bem 333cge über 

grenet) unb SSenoS abgcfdjid't Ratten. 2(fe bie 9îad)t tarn unb fein 

3̂ic erfd)ien, faljen mir, bafj unfere Sßlättc geänbert merben mußten. 

SDIjnc ifjn ïonnten mir nämlid) gar nidjt exjftircn, ba er unfere 

Sebenêmitteï, unferen Rabat, furj Sllïeê. mit fid) führte. Wad) 

einigen Erörterungen üerabrebeten mir alfo, einen £f)eit unfcrcê 

programme aufzugeben, bie 9M)t jum 24. oben auf bem ©lacier 

be la Sonne pierre p Derbringen unb am 25. ben SBetfuäj einer 

SSefteiguug ber (5crin§ ju madjen. SDatttt. legten mir une auf§ 

©trolj. 
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2ïm nädjften borgen foajicrtc unfer SErctget 3̂tc mit [einer 

gcwiiïjnlidjen Ijeitcren üMcne therein. S i r bemächtigten une unfercr 

3aï)nbitrftcn, aber afê wir nadj ben ©garren faljen, ftarrte une 

cine entfeÇtidjc Secrc tn§ ©cfidjt. „§c, SDîonfieur 3̂ic, wo finb 

unfere Sigarrcn?" „Wlcinc Jpcrrcn, id) bin troftloê/' begann er 

unb erjagte nun eine lange ©cfdjidjte »on einer Dfjnmadjt auf 

ber (Strafe, oon Räubern, Sieben unb Don einer 'plünbcrung be§ 

£orniftcr§, bie wäljrcnb feiner iöcwufitlofigfcit erfolgt fei unb bic 

er erft bemerft I)abe, als bic 9JHffctl)äter fort gewefen feien. „9)2on* 

fieur pc , ba§ ljetjjt, ©ic ïjaben bie ßigarren fclbft geraupt." 

„SJïctne §errcn, idj raudjc nie, nie." S i r crïunbigten um? Ijeimlict), 

ob er als 9îaud)cr beîannt fei, unb erfuhren, baf? er ftarî raudjc. 

©r befeuerte troljbent, ba§ er nie wahrer gefbrod)«: ïjabc als jcijt, 

unb ba§ îann and) wirïïidj fo fein, ba er als ber größte Signer 

im £)au»t)iné beîannt ift. 

S i r ïonnten nun aufbrechen unb matten uni mit Gebier, 

ber unter einer Saft non SDccfen fdjwanîtc, um ein Uljr Mittage 

nadj bem (glacier be la Sonne pierre auf ben Seg. S i r erftiegen 

mandje 3lbl)ängc unb übcrfdjrittcu manage S3crgftröme, bic §crr 

£udctt in ber 21tt>cn=3eitfd)rift oom "December 1863 bcfdjriebcn 

I)at. £)ie ©djwierigfeitcn, benen er bei ben teueren begegnet war, 

oermieben wir, inbem wir fic Ijodj oben freuten. Site wir bie 3Jîo= 

räne auf ber redeten ©eite bcê ®letfd)er§, ober oielme^r eine ber 

bortigen 2)?oräncn, benn ce giebt mehrere, erreichten, fenften fid) ju 

unferm großen 9?ad)tljcil sJccbcï ïjcrab, unb e§ würbe I)alb fedte Ut)r, 

dje wir an ber (Stelle anfamen, wo wir ju lagern gebauten. 

Seber wäljlte fid) feinen Sinïel unb bann oerfammclten wir 

un§ um ein großes geucr, bas unfere 8eute gemadjt Ratten, gortnum 

unb SäRafon'S tragbare ©upüe würbe gcfodjt unb aie oorjüglid) be* 

funben; bod) mufj id) bemerïcn, baß wir breimal fo oiel nötl)ig 
16* 

• 
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fatten, at§ tit ber ©ebraudjêanweifung benannt wirb. 5)?id)t bloê 

beim todjen, fonbern aud) beim STrinïen btefcr ©up^c ift Sunft er= 

forbcrtid). Sin 'punît ift ber fotgenbc : 8af3 beirte greunbe pcrft 

trinfen, ntdjt b!o§ weil ba§ Ijößtd) ift, fonbern audj, weit man [id; 

mit ©uppe, bte p Çeifj ift, ben äftunb tierbrennt unb weit ein 

letter ©djlud fo öiel wertt) ift die p e i erfte, ba bie ganje traft 

unten am ©oben fiçt. 

SBä̂ venb wir biefe ®cfd)äfte befolgten, würbe ber Sfebet bünncr, 

ber ben (äletfdjcr unb bie umliegcnben (Sipfel einbüßte. §ier unb 

ha würben am §immel Keine blaue ©teilen ftdjtbar, aïê tdoçtid), 

wäfjrenb wir gerabe nad) ber ©pi^e bc§ ®tetfd)er§ btid'ten, weit, 

weit über un§ in einer faft unbegreiflidjcn §öl)e in einer ©palte 

ber SBolfen eine wunbcrbare, oon bem $djt ber untergefjenben 

©onnc übergoffcnc gelênabel îjeroortrat. ©er ljerrlidje SInblitf 

• 
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iiberrafdjte une fo, baß ©eçunbett oergingen, etje »oh wußten, voaä 

mir faljêtt, unb nun crïannten, bafy btefcr ftaunenëwertfye unb 

fdjcinbar meilenweit t>on ber Erbe entfernte "Çunft einer ber f)öcf)ftcn 

©r%n ber (Serine [ei. ©je bic ©onne beê nädjften £age§ unter* 

ging, Ijofften wir auf einer nodj Ijeroorragenbercn 9îabcï 511 fteljcit. 

£)er ®unft ftieg unb fiel unb bot uns eine SReiÇe 9îcbefbilber »on 

entjüdenber ©roßartigfeit. @<§tiej}Iidj oerfdjmanb er unb ber 

®fetfd)er wie bic itju umftcljcnbcn gewaltigen getewänbc ftanben 

nun in einem foftüdjen Ijetwlaucn 8id)t ba, ha$ oon ïeinem 3Bö'(f= 

djen getrübt würbe. 

SDie yiafyt ging oljne jeben erwcüjnenewerttjen 23orfalt oorüber, 

aber am nädjften SJcorgen Ratten wir <Sctegenr)ett, ein SBeifüict ber 

eigenttjümlidjen SSerbunftung jubcobadjtcn, bie in ben Çodjaloen fo 

Ijäufig oorïommt. 2lm oorigen Slbenb Ratten wir einen waffer* 

bieten ©act mit fünf glafdjen oon 9?obier'ê fdjledjtem Sßein an 

einem gelêoorfprunge aufgehängt. 3tm borgen waren oier fünftel 

be§ 3nfjalteê oerfdjwunben, obgleidj bie pfropfen nidjt entfernt 

loorben ju fein fdjicnen. 35a§ war feltfam, benn Weber id} nod) 

meine greunbc Ratten getrunfeu, unb bie güljrer erflarten aße, baß 

fie bie g-Iafdjen oon Memanb Ijatten berüt)ren fetjen. @o ließ fid} 

bie Srfdjeinung benn nid)t anber§ erffären ale buret) bie ïrodentjcit 

ber 8uft. sH?crfwürbig ift babei nur, baß biefe ütrotfcnljett ber 8uft 

ober bie SSerbunftung be3 Sßeine§ bann immer am ftärlften ift, 

wenn ein grember fid) bei einer (äefeüfdjaft befinbet; ja baß bei 

ber 2Inrocfentjeit eineê einzigen trägere au§ ©jamount} bie (£r* 

fdjeinung fo mädjtig auftritt, ba^ nidjt bto§ oier fünftel üer* 

fdjminben, fonbern ber ganje SBein. 3n ber erften £,nt würbe 

e§ mir fdjwer, bie 93erbunftung 31t befämpfen, aber jutetjt entbedtc 

id}, ba'ß fie ganj aufhörte, wenn id} bie Sßeinftafdje 9Jadjt§ aï§ 

Soijffiffcn benutzte. 
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Um oicr Uf)r Borgens gingen wir einzeln I}inter einanbev über 

ben ®tetfd}cr unb auf eine große 9îinne ju, bie oon ben oberen 

Rängen bc§ (Placier bc ta Sonne pierre ju bent niebrigften fünfte 

bc§ ®ratö fiü)rt, ber oon ben Serine jit bent Serge, 9îod}e gaurio 

genannt, tjinübertä'uft. SRobier, ber nun mit feinem S|Sacftetttcn nad) 

8a Sérarbe prüdferjrte, roar beim Slnblicf biefcs Serges oon Çerjen 

froï). §err ïudett, beffen gorfdjungcn tdj jeijt barfteßen werbe, Ijat 

biefe 9ïinne (couloir) cntbcctt unb begangen. 

3m Saïjre 1862 Ijatte biefer auSgeaeidjncte Sergfteigcr bas 

®IüdE, oom 2trd}io bes griegSminiftcriumS in ^aris einen Slbbrutf 

bcS bamats nod} nidjt oeröffenttidjten StattcS 189 ber franjoftfdjen 

®artc ju bcîommcn. SOîit biefem Statt in ber §anb burdjwanbertc 

er bie Seutrafalpcn bes ©auptjiné, oïjne burd} bie ^weifet f)in= 

fidjttid} ber 3bcntität ber Scrgfyhjcn, bie mir unb SOîacbonaïb 1861 

fo met ju fct)affcn machten, beunruhigt ju werben. ©urd} feine 

Sartc bcteïjrt, founte er jeigen (unb tljat es auf bie fdjoncnbftc 

SBeifc), bajj wir bie Serine mit einem anbern Serge, bem ^ic ©ans 

9îom, ocrwectjfett tjatten. Sßir begingen unfer 23erfet)en, weit wir 

bie (Segenb nid)t genau rannten unb oon ben gingeborenen fatfd} 

berid)tct würben, bod} war es fein grobes, benn bie beiben Serge 

feïjen fidj jiemtid} âïjnlidj, unb es ift anwerft fd}wcr, »on irgenb 

einem fünfte, .bie atlerr)üd}fteit ©tyfet auêgenommen, einen oou> 

ftüubigcn Itcberblict biefer öerwidetten Serggruppe ju gewinnen. 

©ic Sage ber f}öd}ftcn ®ipfet täjjt fid} aus bent Särtdjen im 

Seçt, bas nad} Statt 189 gejctdjnct worbeu ift, auf ben erfteu 

Stuf crîennen. ©er ipauptfamm ber Äcttc läuft in biefem £(}cit 

berfetben genau Oon Sorben nad} ©üben, ©ie am nörbtidjen Snb* 

fünfte tiegenbe 9îod}e gaurio ergebt fid} 3716 3Jceter ober 12192 guß 

über ba§ ÜDcccr. ©er Sot bes Serins, ber niebrigfte ^ßnnft jtoifdjeri 

jenem Serge unb ben Serine, ift 11000 gujj W . ©er Ijödjftc 
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®t|fcl jcncä ©ebirgS (13 462 gufê) liegt übrigeng ein wenig bftlid) 

oon unb cor bon §aubtïamm. SBeiterljin nimmt bie §bf)c ab unb 

finft in ber 9M)e beê Sot be la £empe otcllctc t̂ unter 11000 gujj, 

bodj unmittelbar füblidj »on ber ©pifee jencâ ^affeê befinbet fidj 

auf bem famm ein ^ßunft, ber »on ben fvan3öfifcr)cn 23crmcffem 

3U 12 323 gufj angegeben Wirb. SMefcr ©ipfel I)at feinen tarnen. 

SBctter gegen ©üben wirb ber Stamm mieber IjoTjcr unb gipfelt in 

bem Serge, ben bie franjöfifdjen 33ermcffcr ©ommet be I'2lile 

groibe genannt fjaben. Sin £)rt unb ©teile Ijeijjt er gemüljnlid) 

bie Slléfroibe. 

§infid)t(id) ber §5T)e biefeë 23ergc3* ï)crrfd)t einige Ungewiß 

Ijeit. £)ie granjofen geben feinem r)öd)ftcn "Çunft 3924 3)?etcr 

(12 878 g-ufj), aber §err Sutdett, ber auf ben ©ipfet beê Sftont 

Sßeloouc (ber nad) feinen unb feiner Vorgänger Stngaben 12 973 gnfj 

f)od) ift) einen guten Sljeobolitcn mitnahm, fanb ben ©ipfel ber 

Slïéfroibe um toter ©rab über feinen ©tanbpunït erhoben. £)a bie 

Entfernung 3roifd)en ben betben fünften 12467 guft beträgt, fo 

ergiebt fid) p ©unften ber Slîéfroibc ein §öljenunterfd)ieb üon 

fünf Metern. 3d) falj biefen 23erg 1861 »om ®ipfel. be§ Söcont 

ß̂efüour unb mar in Zweifel, meld)er »ort beiben ber Ijbljere fei. 

SÏÏ3 id) iljn 1864 com (Sipfel ber jointe beS (Serine faf), wie id) 

je£t erjagen roerbc, Ijiett id) iïjn für Ijöljcr aie ben SDÎont '•ßelüouj-. 

3fd) Ijabc bal)er ïaum einen 3lüCtfrf/ ï>atë §crr £utfett $Kcdjt I)at, 

wenn er glaubt, baf3 bie 3IIéfroibc 13000 gufj I)od) ift unb nid)t 

12 878 3mf5, wie bie franjöfifdjen 23crmeffer fagen. 

93cont ^clüouj liegt öftltdj non ber SItéfroibc unb vox bem 

§auptfamm unb bem ^ic ©anä 9Jom (12 845 gufs), jmifdjen biefen 

* Sflan fteljt ben 2krg auf. bem §otäfd)nitt ju @. 41. Berjdjiebene feiner 
ijjiiritte fmb jicmlid; gleid; tyod) nub alle fd/einen crftciglid; 511 fein. SBie id; 
t;Bre, warb er 1S70 erftiegen, aber ein genauer SBerid/t ift mir ntdjt jugetommett. 
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beiben Sergen, ©er ïe t̂eve ift einer ber größten ®ipfel beë ©au* 

ptjiné, aßet oon anbcren 23ergcn |"o cingcfdjïoffcn, bajj ù fetten 

anberê aU auê bev gerne ge[ef)en unb bann mit ben benachbarten 

©pivert geroöljntid) oertoedjfelt wirb. 3ufättig W man auf hex 

Sarte feinen Planten oergeffen, feine £age aber burd) eine grojje oon 

®tetfdjern umgebene getêgruppe angebeutet, bie man jwifdjen ben 

SBorten Sitte groibe unb SRont ^etoouj; fieljt. 

Sie tieffte (Sinfenhtng beë Çauptfammcê fübtictj oon ber Slifc 

grotte ift bcr (M bu ©été, bcr nad) £errn £udctt 10834 gufj 

Ijod) ift. ©er Stamm ertjebt fid) batb wieber unb oerbinbet fid) 

etwaë weiter gegen ©üben mit einem anbern Samm, ber jtemlidj 

genau oon SDften nad) SBeften ftreidjt. Sincm 33crge auf bem 23er* 

binbungëpunfte ber beiben Sämme Ijaben ,bie graitjofen ben auf* 

faümben Hainen Êrête be§ 33ocuf§ 9?ouge§ gegeben, ©er tjödjftc 

"ißimft biefer (Segenb ift 11332 gujj t)od}, aber ctwaê wefttid) liegt 

nod) ein anberer (Stufet (ÜJiont Sana) oon 11979 gujj §ö|g. 

SSon biefem fünfte läuft ber §aupttamm in norbwcftlidjer 9M)= 

tung ju ben (Sola bc @ao§, bie beibe über 10000 guj Ijod) finb. 

(Se ergiebt fid) barauê, ba§ bie atlgemeine Erhebung biefeâ 

Jpauptfammes jener ber SJcontötanotette ober ber (Sentralgruppe 

ber 'Çeimintfdjen Sltpen jiemlidj gteidj ift. tonnte id) iljm Doli» 

ftä'nbigcr folgen unb aud) bie anberen Sämme berücffid)tigen, bie 

iljn umgeben ober oon iljm au§ftrat)tcn, fo mürbe fid) jeigen, bafj 

in biefem gaujeu Sßcjirfe niebrige Sdjtudjtcn unb (Sinfenfungen 

auffattenb fef)ten unb aufjerorbcnttidj oietc ®ipfct oon mittlerer 

Erhebung oortjanben finb.* ©ie ©djmierigfeit, bie 3bentität oon 

(Supfetn feftgufteden, ber ein gorfdjer im ©auptjiné begegnet, ent* 

* 3 n bem sBejttle, ben bie glü[(c 9îomanct;e, ©rac unb Surance 6'e» 
grenjen, giebt es mefyr at8 snianjig @t»fet »on metyr als 12000 guf; nnb 
bvcifjig onberc Bon inefyr at« 11000 guß, 
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ftet)t t)auptfaà)lid) baburdj, bafj btc Srïjebung bet Scintme gteiä> 

förmiger ift at§ bie in ben 2lfyen gewoÇnïiclj oortommenbe, unb 

baft mithin eine ©pitje bic anbete ïetdjt oerbecft. ©urd) bie Sngc 

unb ben gewunbenen Sauf bcï £l)ätcr wirb biefe ©djwierigïcit 

oermeljrt. 

©a §err £udett baê Statt 189 ber" fransöfifdjen tarte befaf?, 

fo tonnte er baê eben ©efagte unb nod) met metjr leidet feftftetten. 

1862 fügte er brci intereffante .̂ßäffc ben bereite betannten tjtnju, 

bie über biefen SE§etI ber Seite führen, ©er erfte, ber »on 23i(le 

23at(outfc über ba§ ©orf Slauj; unb bie ©tetter beë ©été unb 

ber platte nad) 8a 33érarbe füljrt, ift ber Sot bu ©été, ber 

jweite, ännfdjen SSilte SMouif« unb 33tüar b'Strène (auf ber ©trafic 

nad) Sautaret) über Stauj unb bie ©letfdjer iötanc unb b'Strfine, 

ift ber Sot bu ©lacier iötanc, unb ber brüte, t>on 23attouife nadj 

ßa SÖerarbe über ben ©tarier ißtanc, ben ©tacier be t'Sncuta unb 

ben ©tacier be la ißonne pierre, ift ber Sot be§ (Serine. 

©iefer ïe^te ^ajj würbe gelegentlich entbedt. Çerr îEutfctt 

woütc bie jointe beê Serine erfteigen, aber bic Utnftänbe waren 

gegen itjn, wie er in ben fotgenben Sßorten crjäfjtt: „5lt3 wir auf 

ber §od)f(äd)e be§ Sncula*©tetfd)er3 anîameu, Ratten wir ptötitid) 

einen überrafdjenben 33tid auf bie Serine unb faxten bei einer 

oberftädjtidien Sefidjtigung bie Hoffnung, bafj iljrc Srfteigung au3* 

fütjrbar fein werbe. Stuf ben ©eiten oon 8a 23érarbe unb beut 

©tacier Dîoir bieten ftc bie ftcttften unb un3ugängltd)ften SBänbc 

bar, bie fitf) beuten taffeu, aber in ber 9îid)tung beê Sncuta* 

©tetfdjerê, wie bie obere Jgodjftädje bc§ ©tacier ©tanc auf ber 

franjüfifdjen Sarte tjeifjt, finb bie §ängc nidjt fo fteit unb werben 

faft bté p m ©iofet oon ungeheuren SDtaffeit Sîéoé unb ©éracë 

bebedt. 

„©er ©d)nee war in feljr fd}ted)tem ,guftanbe, unb ba wir bei 
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jebem (Stritt bis über bie Sïnie cinfanïcu, fo mürben unfere 2lu§» 

fidjtcn auf (Srfofg meljr als jweifcfljaft: .3tfê wir näfjcr famen, 

entbetften mir audj ©puren oon frifdjen Säimhen unb getangten 

nadj langer 33eratf)ung unb einer forgfättigen Prüfung buret) ba§ 

gernroïjr 31t ber ueberseugung, baß 3U wenig ütt§ günftig fei, um 

bie gettoeif(ä§menbuit:g eines SBerfudjcê 31t rechtfertigen. 3ct) fal) 

nun bie Starte an unb entbedte, baß ber ®ïetfd)cr, ben man burdj 

bie Sücfe, bie man im Stamme sroifdjen ber 9îodjc gaurto unb ben 

(ScrinS weftlid) unb in einer großen £iefe unten fief/t, ber ©letfdjer 

ber 23oune pierre fein muffe, unb baß wir, wenn wir p feinem 

Stopf fjinunterfteigen fönuten, einen Sßeg nad) 8a Sérarbe ermit* 

tetn ïonnten. 2Uê id} ju ßroj unb 'ißerrn fagte, baß wir, obgteid) 

uns ber 3uftanb °<^ @d)necS oon ben (Serins abhalte, bodj etwas 

SntereffanteS unb 233id)tigcS ausführen, nämtid) einen neuen 60t 

entbed'en tonnten, waren 93ctbc Ijerjtidj einoerftanben, unb nad) We* 

nigen Minuten ftanb Gerrit jenfett be§ ®rat3 unb Ijieb in ber 

jiem(id) feuchten SRinnc einen 2Beg." 

£)ic§ war bie Stinte, an beren guß wir am 25. Suni 18154 

bei £ageSanbrudj [tauben. 23eoor id) aber bie (Srjäljumg unferer 

Xijcitm an biefem creignißreidjen Jage beginne, muß id) auf bie 

(Srfaf/riutg ber Sperren ïOïatljcms unb Sonnet) im 3at)rc 1862 ju* 

riidgreifen. 

SDtéfé Sperren oerfudjtcn einige SBodjen nad) Sucfett's 33cfia> 

tigung bc§ ®eptrge§ mit ben Beiben Groj bie (Serine ju erfteigen. 

„2un 2(3. Sluguft," fagt Sonnet), „brachen wir auf unb faßten mit 

jcbem 9iugenblicf größere Hoffnungen. 2lf3 mir uns gegen ben 

legten ipang wenbeten, ber jum f)öd)ften ®ipfcl fütjrt, würbe fetbft 

ber oorfidjtige SOndjet fo iibermütljig, baß er ausrief: 3!jr ungtücf» 

lidjen (Serins, batb feib 3fjr tobt! Spodjinutf) ïommt oor bem gall, 

biefeS alte üffiort bewährte fid) aud) f)icr. jttte wir eben am 2lbf/ang 
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anlangten, fa1)cn wir, ba§ 3wifd)cn une unb bem ©tyfcl ein fürd)= 

terlid)er 33crgfd)runb lag, über ben bie jerfreffenftc aller @d)ncc= 

brüden führte. 3Bir blieften rechte unb linte, um 31t erfunben, ob 

wir nid)t über einen ber beiben ©rate an ben Gmbounften beâ 

Stbgrunbcâ gcl)en tonnten, aber fie erhoben fid) nidjt unmittelbar 

an§ bem @d)nec, wie mir oon unten auê geglaubt Ratten, fonbern 

cnbeten in einer getemanb oon mel)r ate 40 gufj §öt)c. Gte gab 

b!o§ eine ©teile, wo ber 33crgfd)runb fd)mal genug war, um eine 

Ueberfdjreitung 51t geftatten, unb I)ier wußten wir eine Siëflippc 

crlfettern unb bann einen Söcg in ein fteileê ©djneefetb einbauen, 

el)e wir ben ©rat ju erreichen oermod)ten. 9îad)bem wir einige 

3eit oergebems oerfud)t Ratten, bat 2)îid)el une, ein wenig ju 

warten, unb entfernte fid), um bie @d)Iud)t 3U untcrfud)en, weld)c 

ben r)i5cr)ftcn ©iofel oon bem ©djncebom 3m: 9îed)tcu trennte, unb 

3U ermitteln, ob c§ müglid) fei, bie getewanb 3U erfteigen. 23alb 

fal)en wir il)n wieber, wie er müt)fam ftetterte, unb cublid) ftanb 

er auf bem ©rat fcloft. SBieber glaubten wir, gefiegt ju fjaben, 

unb wollten itjm folgen. 'ÇU t̂id) rief er une p , §att 31t mad)en, 

unb fd)icftc fid) jur 9?üdfet)r an. SBenige Minuten blieb. er ftel)cn. 

9iad) einer langen ß̂aufc rief er feinem ©ruber 311, bafs er auf 

bem SBcgc, bem er aufwärts gefolgt fei, nid)t pruäfelji'en fönue. 

3ol)ann war offenbar beforgt um ilm unb beobad)tcte il)n einige 

$eit mit großer 2(cngftlid)fcit. Buletjt begann er in ben ®d)ncc ber 

gegen unâ geteerten 8'ctfenfeitc Stufen 3U brauen. 9ïun oertief? 

une 3ol)ann, begab fid) 31t ber oben erwähnten (5t3fti»öe, arbeitete 

eine SSiertctftunbe mit bem Seit unb gelangte auf il)re ©pil̂ e, 

wo er ©tufen 3U brauen anfing, um feinem 23rubcr entgegenguge^en. 

Saft jebe Stufe fdjien burd) bie ©d)ncefmfte in baë i)arte (Sie bar= 

unter l)inein3itrcid)en, unb ein ©ertefet oon ©djnee, ben bie Srüber 

mit il)ren 23eilen lo3mad)ten, ïam oon ben ©eiten beê legete 
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^runter. Wliàjd îann uidjt ïjunbcrt Grttcn oou rata entfernt ge* 

loefen fein, nnb bod) oerftoffen cotte bret SSierteïftunben, et)e bie 

Sriiber ftd) trafen. 2ttâ bte§ gefdjefjen war, ftiegen fie oorfidjtig 

Ijerab unb begruben bei jebem ©abritt ifyre Seite tief in ben 

©djnee. 

„SJÎidjet berichtete, bafi er ben (Srat mit grofjcr ©djwierigfeit 

erreicht unb gefetjen f)abe, ba§ er eine Streife weit, in ber £t)at fo 

weit, at§ man fetjen tonne, gangbar fei, bajj aber ber ©djncc fid) 

in einem f)öd)ft gefährlichen $uftanb befinbe, ba er ganj ïoefer fei 

unb auf partem (Sife rur)c. 211s er tjabe tjinuutcrfteigen motten, 

feien bie getfen fo glatt unb fdjtüpfrig gemefen, baf; er tttdjt Ijabe 

jurüctfe^ren tonnen, ©ine furje $eit ïjabe er gefürchtet,. baft er 

fid) nid)t r)crauëwidctn tonne unb in beträdjtltdier ®efat)r fdjwebe. 

^atürlid} blatten mir ben ©rat auf biefe Söeife erreichen tonnen, 

wie unfer güljrer f)tnabgcfttcgcn war, aber offenbar waren fie gegen 

jeben SSerfud), fo bafj wir une nidjt berechtigt glaubten, fie 311 

brängen. Sßir tannten fie genau genug, um 31t wiffen, bag fie nie 

•wrüdfdjred'tcn, wenn ntd)t wirttidje ®efat)r oorfjanben fei, unb 

gaben beet)alß baê 3 e ^ c n P m Mcfguge." 

Sei biefen beibett Unternehmungen war ba§ Setter fd)ön unb 

3eit im Ueberf(uf3 oor^anben. 3ebeâmal fd)lief bie ©efettfdjaft in 

bebeutenber §>öt)e unb erreichte ben legten ®i£fct ber ©crins frür) 

am £agc unb mit ungefd)Wäd)ter ®raft. ©ei beiben (Gelegenheiten 

waren bie güfjrer unb bie Sîeifenben auëgefudjte Seute unb erfatj* 

rene Söergftcigcr, bie fid} bei jatjtreidjen früheren gälten als geroanbt 

unb muttjig bewährt Ratten unb nid)t gewohnt waren, ein Unter» 

netjmen wegen fetner Êtofjen ©djwierigfeit aufzugeben, ©er erfte 

wie ber gweite 33erfud) würben aufgegeben, weit ber ©dmee an 

unb unter bem testen ®ipfet in einem $uftanbe m*i 0fl(5 W 

Sawinen befürdjten tieften, unb nad) bem Urtljcit alter 33ctf)citigten 
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entftanb ans bicfem 3uftanï>È *>er £>ütge eine fo grofjc unbebingte 

©efatjr, bafs eë unocrantmortlid) gewefen wäre, weiterzugeben. 

©cfüräd)§weife Ijörtcn wir con ben Ferren 2)îatt)ew§, Sonne«, 

nnb £ud'ctt, wenn ber ©dmec auf beut testen ®iöfel nidjt in einem 

guten 3uftanbc, alfo feft unb jufammenljängcnb fei, fo würben wit' 

waï)rfd)cintidj iïjrer üßemung werben, ©ei audj bie beut Sncuta* 

(Stetfdjer gcgcnübcrtiegenbc 33ergfeitc met weniger fteil at§ bie 

übrigen unb augcnfdjeinlidj bie einzige, auf ber eine ©efteigung 

mit 2Iu§fidjt auf Srfoïg unternommen werben ïonne, fo fei fie 

tro^bem fo fteil, bap man nad) einem. ©djnecfafl minbeften§ einige 

£agc warten muffe, wenn nidjt Sawincn entftcljen fottten. 9ïad) 

bem, wa§ idj über bie SBercinbcrlidjîeit bc§ Setters? in ben §odj* 

aïtocn gefagt Ijabe, braudjc id) nid)t ju bemcrïcn, bafê wir wenig 

Stuêfidjt Ratten, am 25. 3uni, ober an trgenb einem anberen be= 

ftimmten Sage, genau ben 3uftanb *>eï ®tngc ju fiubcn, ber für 

ben (Srfotg uncrläjslid) war. Söir fatten foldjcë gutraucn P Dcm 

llrtfjeit uuferer greunbe, baf; c§ bei una feftftanb, bie (Srftciguug 

aufzugeben, wenn bie Umftänbc nidjt unjmeifetljaft günftig feien. 

Hurj oor fedjê llljr ftanben wir oben auf ber 9îinne, bie etwa 

1000 gujj ïjodj war, unb überbliesen unfere Slrbcit. ©o Ijart, 

bünn unb ïeilartig bie (gering oon Scitcm auêgefeljen Ijattcn, fatjen 

fie nod) Carter unb bünner auê, aie wir auf ben Satmit I)inau§= 

traten. ®eine leidjte ©djatten »errieten un§ breite unb abgeruu* 

bete (Srate, fonbern fd)arf unb fdjattcnïoë ftanben gejarf'tc 9iänbcr 

in ber Karen 8uft ba.* Sftan blatte gefagt, bajj wir unfern 2Beg 

gum legten ®t»fel über einen ber ©rate nehmen müßten, aber 

beibc waren aida) abftofjenb unb an jaljllofen ©teilen geferbt unb 

* Sie fotgertbe Sliifidjt ber Scrin« rourbe tiom ©ipfet be« Êoï bu ©alifciev 
aufjjcnointnett. 

* 
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gerfjatft. Sie erinnerten mid) an meine 9Hcbcrïagc oon 1863 an bem 

Sent b'Çérenê unb an einen Ißtafe auf einem äljntidjcn ©rat, wo tdj 

ïaum rüdwärte ober oorwärte tonnte. ^Angenommen felbft, bajj einer 

bief er ©rate ju begeben mar, mufstc id; erft I)inauf gelangen, unb rnnb 

um bie 33afi§ bc§ legten ©tyfels fdjwang fid) ein ungeheurer 33erg= 

tid), bafe bie (Srfteigung nidjt oljne 3Inftrenguug ausgeführt merben 

tonne unb baf? fie unferc ganjc Sraft unb $cit in Stnfprud) nehmen 

werbe. 3n meljr als einer Scjietjung würben mir begünftigt. ©er 

üftebet mar oerfdjwunben, bie 8uft tjcfl unb ooûïommcn ruljig. Sßir 

tjatten auf längere 3c 't fdjßnce SBcttcr cor un§ unb ber ©djncc war 

tn.üortrefftid)cm 3uftanbe. ©a§ Sßidjtigfte oon Slttcm war, bafê in 

ber legten %tit auf bem tjödjften (Sitofet ber neue <Sd)itcc, weit er fid) 

fctbft nidjt ftüfecn tonnte, T)eruntcrgcrutfd)t unb in einer mädjttgen 

• 
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Saturne über bem ©djrunb, über 93crg unb £f)at bc§ ©tetfd)cr§, 

Ijter niucuïrenb unb bort auefüüenb, ßi§ p m Sot fjcruntcrgebonnert 

war, tuo er in ungeheueren jufammeugcbrüdten SDÎaffen unb für 

une unfdjäblid) batag. Sr fjattc eine breite ©pur, faft eine 

©trafje, gemalt, auf ber toir wenigftens eine ©tretfc tucit rafd) 

oorrüden tonnten. , 

3n wenigen Minuten Ratten wir einen »often Uebcrbfid gc* 

Wonnen, unb ba feine $eit gu uerticren war, fo afjcn wir fdjnett 

einige SSiffcn, legten bie £orniftcr, bic gebenSinittef unb atte fon= 

ftigen Çnnberniffc auf beut Sot nieber, matten une um fyafb fedjâ 

Ut)r wieber auf ben Sßcg unb fdjrittcn bireet auf bic tinte ©cite 

be§ ©djrunbcë ju, wo ein Ucbergang allein mögftd) war. 3cf)it 

Minuten nad) adjt luaren wir brüten. Stuf ber beifotgenben 3e'd)* 

nung lägt fid) unfer Sßeg erfennen. ©er ß̂fcil D bcjctdjnct bic 

9îid)tnng beâ ©tetfdjere ber 33onnc pierre, ©er ©rat oorn, ber 

uon rcdjfê querüber tauft, ift ber auf ber tarte ju ©cite 244 

tt)cifweifc fid}tbare ©rat, wetdjer uon ber 9ïod)c gaurio gegen 3Beft= 

norbweft jietjt. 2Bir errcid)ten bic §od)f(äd)c be§ Sncuta=©fetfdjcr3, 

ber t)inter biefem ©rat liegt, in ber 9îtd)tung uon D, unb gingen 

bann tinte uom iöergfdjrunbc bei A jiemfid) gerabeauë. 

Sie bat)in tjatten wir feine 3)cüf)e gehabt, aber nun änberte 

fid) bic. Sftatur ber Slrbeit fofort. Sßfjt man bfoê bic oberften 

700 gufj be§ testen Scrin§=®iufefs in Sctradjt, fo läßt fid) ber 
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leitete als eine bvetfetttge $t)vatntbc bcfdjreiben. £>ie cine ©eite 

ïeÇrt fid) gegen beit (Stacicr 9îotr unb bKbet cine bet ftcilften 

getswänbe ber Silben, ©te gtoeitc liegt gegen ben ©lacier bu 

SBaBon unb ift weniger fteit aie bie erftc, audj im SBinfet nidjt f-o 

çjïeidjformig. Sic britte ift bem @ncuïa=©tet|d)cr pgewenbet, unb 

auf biefer «Seite näherten wir une bem ©tpfcï. SDÎan benfe fid) 

eine breiedige gtädje, bie 700 U§ 800 gu^ tjod) ift, in einem 

SBtnfet üon meljr aU 50 ©rab niebergetjt unb glatt unb glasartig 

ift. 9Jcan benïe fid} bie ï)od)ften 9îanber in ©ptfcett unb 3äf)ne]t 

auâgefdinitten unb nad) üerfdjicbencit Stiftungen gebogen. Sfîatt 

beide fid) enbtidj bie glasartige gtädjc mit Keinen ©teintrümmcrit 

bebedt, bie feïjr fd)Wad) befeftigt, aber bafür mit (Sie überjogett finb' 

unb man Ijat eine Keine 33orftet(uttg »on ber 33crgfpi£e, cor ber 

wir ftanben. de war unmöglidj, baê 8o§Iöfen öon ©reinen ju 

oertjüten, bereit ©turj immer bie ftärfften Stuêbriitfc ljcroorricf. 

3Me beften greunbc würben fid) in einer foldjcn Sage nidjt gefd)ont 

^aben. 2Bir erreichten beu öftlidjcn ®rat unb bemühten un§ eine 

Ijatbe ©tnnbe, une jum ©ipfel emporzuarbeiten. ©§ war unttüi*, 

benn jebe (£öc weiter ïoftete eine unglaubliche QexL] £)a wir bie 

23eïauntfdjaft beê (glacier 9coir auf eine eilige Seife nidjt ju 

mad)eu roimfdjteit, fo Miefen wir jum Scüdjugc unb ïeljrten put 

©d)rnnbe prüd. Sibermatê rjicltcit wir 9îatt) unb fpradjen ein-

ftimmig bie Ueberjcugung aus, bafj wir gefdjtagen feien, wenn wir 

un§ nidjt am obern 9îaitbc be§ ©djrunbeë fortljcïfeit unb beit ©ipfel 

nat)e an beffen ©pi^c erKimmen Knuten. Sroj pg beu 9îod auê 

unb ging an bie Arbeit — auf bem Gsife, nid)t auf bem fdjwar̂ en 

Sife, »on bem man fo oieï fprid)t unb baê man fo fetten fieljt, 

fonbern auf ©3, fo Ijart, wie ce nur wetdjes giebt. £>ic güljrer 

tjatten eine ermübenbe Slrbeit. Êroj tjieb eine ïjaïbc ©tuitbe lang 

Stufen unb festen nidjt »erwarte p ïommen. Siner ber am 
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wciteftcu ,3ui-"iicfgcljltc&cnen, ber fat), wie groß bic SIrbcit unb wie 

tangfam ber g-ortfdjritt fei, fprad) bic Stnfidjt aus, baß wir am 

tieften tt)äten, uns an ben ©rat 51t Ijatten. SÏOJ geriet!) bei biefem 

Bweifct an feiner traft in §iije, fteöte bie 2Irbeit ein, roenbetc fid) 

um unb ïam mit einer (Site, bic uns fdjaubern madjte, p mir 

3urüct. „Unter allen Umftänben," fagte er, „muffen wir t)icr weiter, 

unb p a r um fo fdjneücr, befto 6effcr." @r fütjttc batb, baß man 

ifm nidjt t)abe beteibigen woüen, unb uat)m feine Slrbcit wieber auf, 

bei ber 2ltmer iljn nad) einiger $cit ablöfte. @S würbe' Ijatb jeljn 

Uf)r, bic Slrbcit fjattt bereits eine Stunbe gebauert unb bas 23ei( 

war nod; immer in Stjâtigïeit. gür uns würbe bic <Sad)c fetjr 

unangenehm, ba wir uns burd) fein Umljcrftmngcn erwärmen 

fomtten. 9îid)t Mos für bic Süße, fonbern aud) für bic §änbc 

braud)tcn wir Södjer, fo baß uns an gingeru unb 3et)en fror, ©as 

Sis, bas in (Sprüngen in ben 23crgfd)runb nieberpotterte, madjte 

uns trübe ©cbanfen, unb »ou Untergattung war wenig bie 9ïcbe, 

ba wir in Entfernungen oon panjig §uß ans Seit gebunbeu 

waren. 3iodj eine Stunbe oerging. 26ir befanben uns jc^t un* 

mittelbar unter bem ©ipfet unb t)ietten an, um Ijinaufpbtidcn. 

3n fcntred)ter 9îidjtung waren wir faft nod) fo weit »on if)m cut* 

fernt, wie »or brei Stunbcu. £)cr Xag fdjicn fid} gegen uns p 

eutfdjcibcn. £)ie • einzigen getfen, bie wir in ber 9îaf)e Ratten, 

waren bloße krümmer, nict)t größer als £ijcctaffen unb mejfteus, 

wie fidj fpäter jcigte, mit SiS überwogen. @S fehlte uns bic geit, 

©tufcn bis p m ©itfet p l)auen, unb überbies war es unmögtid). 

2öir bcfd)toffcn atfo, mit §ütfe ber gelfen wieber auf ben ©rat 

p geïjcn. §ätten wir nid)t p cinauber ein fcfteS Sßertrauen gehabt, 

fo würben wir bas nidjt gett)an Ijaben. ïïilan muß nämtidj wiffen, 

baß wir uns in einer Sage befanben, wo ein ausgleiten, bas fcljr 

teidjt erfolgen tonnte, für uns alte nidjt btos mögtid)crwcifc, 

SB 1) l) m per , «crg= 11. ©Ictfdjcrfnljrtcn. 17 
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foitbcrn ganj .gewig ocrberwïdj werben ntujjtc. (S§ war ein ^5Inl|, 

wo Me übercinftimmeitb ju Ijanbcïit Ratten unb wo weber ein 

[traffics Stngietjeit nod) ein 9?ad)(affen bc§ ©eileê eintreten bnvfte. 

9ïod) eine ©tunbe tang Sefanben wir un§ in biefer fdjliiumcu 

gage unb ftanben erft um Ijatb eine wieber auf bent ®rat, aber 

an einem »teï ïjbljercn fünfte (B) unb btdjt unter bem ©fcpifef; 

Uitfcrc 8eutc waren ganj erfdjötoft; m einer 9tinnc oon taufenb gujj 

£wf)c ©tufen p Ijaucn, war freitidj nidjt btc red)tc SSorbercititng 

für eine Arbeit biefer 2ïrt. Soie bem aud; fein mag, wir waren 

fämmtlid) fror), einige $eit rubelt ju tonnen, beim wir fatten, fejt 

wir ben (Sot oor fedjs ©tuubcit oertaffen, nid)t eine Minute ge* 

feffen. Unter aber t)atte feine 9tur)e, beun er wufjte, bajj SJJittag 

ooriiber unb uod) oiet ju tïjun fei. (Sr banb fid) alfo Io§ unb be» 

gann gegen ben ®tyfcl aufwarte ju arbeiten. hieben ben fjetfeu* 

jäljitcn tagen ©d)neebetteit unb bie ©pil̂ e ciitc§ berfetben beging 

Sltmcr, b!o§ einige ©abritte oon mir entfernt, aie c§ plöijlid), oljnc 

baf; baê Meinfte Slitjcidjeit aud) nur einen SMoment ooranging, unter 

it)in ciubrad) unb auf ben ©letfdjer bjituntcrftürätc. 2tt§ id) iïm einen 

91ugcnblitf, mit bem einen gupe au§fd)rcitenb unb ben anbern auf 

bie faficnbe SDÎaffc fe^cnb, fdjwanfcit faÇ, gab id) it)n oertoren, aber 

er fiel p i t (Slüd auf bie rid)tigc ©cite unb foitntc ftd) anhalten. 

§ättc er ftatt beê tinïcn Sufêeê ben redjten oorgcfetjt, fo würbe er 

()öd)ft waljrfdjeinlid) mehrere Ijuitbcrt guf? burd) bie blojjc 8nft gc= 

flogen fein unb bis 31t bem ©tetfdjcr, ber breitaufenb gufj fcnfred)t 

tiefer lag, nirgenbs einen Spalt gefunben Ijaben. 

@o ftein, fo tädjcrlidj Kein bie Entfernung bis gum (Gipfel 

war, braud)ten wir bod) eine ganjc ©tunbe, etje wir it)n erreichten. 

2ttmer war un§ nur um einige ©abritte ooraus, aber ber befdjci* 

bene Mann wollte ben I)öd)fteu ^unft nid)t juerft betreten unb une 

bei fid) oorbciïaffcu. SBir riefen ugd) (Sro3, ber bie Hauptarbeit 

• • 
• 
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ocrrid)tet I)atte, aber cr Icfynte bic Ëljrc ab unb mix betraten nun 

bic ©ptfce gleichzeitig, b. I), nrir ftefttcn une ein Die jtoci (Stint 

tiefer runb um fie, benn um fie befteignt 3U tonnen, wax fie 51t ficht. 

9<cad) nteiuer ©cmotjntjeit fdjfug id) »ont oberften gcf§ (©ranit* 

fdjicfer) ein ©IM ab uub fanb fpätcr, bafê e§ mit bem ljöd)fteu 

®ipfet ber Serine eine auffattntbc 3tef)ittid)fcit Ijafcc. ©affelbc be= 

obadjtete id) bei anbern ©cfegenfjciten * unb Witt Ijicr bie merfv 

Snidjftücf »011 bec ©»Use bec jointe beS (Serine. 

würbige £t)atfad)c coitftatircn, bafj nid)t bfo§ fragmente »on taff* 

fteiuen tjäufig bic d)araïteriftifd)en formen ber Seifen befüjcu, non 

benen fie losgebrochen werben finb, fonbern baß and) ©tüd'c oon 

©timmcrfd)icfer tu einer watjrtjaft wunberbarat SBeifc genau bic ®c* 

ftalt ber ®tyfet, ju benen ftc getjört f)aben, repräfentiren. Söarum 

fofltc ba§ nid)t fo fein, faite bic ©ebirgêmaffe ntctjr ober weniger 

gleichartig iff? ©iefetben Urfadjcn? wefd)e bic {'feinen formen er* 

* ®a§ auffatteubfk mir kfannte 33ä)")Hct evjäf>Ie icï; in Jîa)ntc( 20. 
17* 
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jcugen, mobelu bic großen, biefclbcn (Shtftüffc finb am ffierfe, bcr* 

fette groft unb 9îcgen formen bie 2)îaffc wie bereu £Ijcitc. 

SBcnn ber dlaum c§ mir geftattete, fönute idj cine bod) immer 

nur bürftige 3bee oon ber 2luSfidjt geben, bod) wirb man fid) teidjt 

benfen, bafî ein panorama, weïdjcê fid) über ein ©cbiet fo grojj 

wie ganj (Snglanb erftredt, ber SRülje bc§ ©cljcnê ocrloljnt unb 

fetöft in ben 2U»cn nidjt oft anzutreffen ift. Seine Soffen ocr= 

bunfcltcu biefetbc, fo baJ3 wir jiemfidj alle I)öd)ften ©ipfel ber Seite 

fa()en. Scfet erblidte id) ben ^etoouj; jcnfeitS be§ 23etfem§ beê 

(SSÏacteï Sftoir, wie id) oon itjm oor brei 3af)ren bie ©crinS gefefjen 

Ijatte. @r ift ein prädjtigcr Sîerg, obgfeidj fein 9M)bar, bic 2Ifc= 

froibe, if)m an §öf)e gfcicfjfommt, ober tfjn üietteidjt fogar übertrifft. 

SBir tonnten nur furje $eit a u f o e m ©ipfet bleiben unb 

'fdjtcften un§ um ein 23icrtel auf oier Vtljr jum Spinabfteigcn an. » 

Sita wir icl|t Ijinunterbtidten unb baran badjten, über wcfdjen S3oben 

wir f)inanfgeftiegen waren, jauberten wir fämmtlid), auf bcmfclben 

SBcge jurüdäugcfjcn. Sftoore fagte nein, Sßalfcr fagte baffelbc unb 

cbenfo id), lud) bie güljrcr waren bcrfclbcn Meinung, unb bod) 

Ijatten wir früljer allgemein gebadjt, bafê ber oon uns gewählte 

Sßeg gum ©ipfet ber cirçig mögfidjc fei. ©ie festen gelfcn warsen 

aber nid)t ju oergeffen. SBären fie nur mäßig fyeroorgetreten ober 

cinfad) übergtaft gewefen, nun fo würben wir bic <2adjc ocrfud)t 

Ijabcn, aber fie waren feine oernünftige Reffen unb gewährten un§ 

feinen §a t t . 2Bir wenbeten une alfo 3um wcftïid)cn ©rat unb »er* 

trauten unferm ©lud, baß wir îDîtttcI finben würben, in ben 

<Sd)runb hinunter unb fpätcr über if)n Ijinmeg ju gelangen, llnferc 

©cfidjtcr waren getreue ©olmctfdjer unferer ©ebanfen unb unfere 

©ebanfen waren feine Weitere. §ät tc mir 3emanb gefagt: f>SDu 

warft ein großer 9îarr, r)tcr)cv gu fommen," fo würbe id) bcmütf)ig 

geantwortet Ijabcn: „£)aâ ift nur ju watjr." Çiitte mein Scnfor 



Le jeu ne vaut pas la chandelle. 2G1 

bann »citer gefagt: „©djmöre mir, nie mieber einen 33crg ju be* 

fteigen, menn bu oon biefem gtücf'(id) herunter ïommft," fo mürbe 

id) ben (Sib roaljrfcrjcinftcr; gelciftct Ijaben. 3n bcr £f)at mar uufer 

©biet beê (Sinfa^eS nidjt mertf). £>ie güljrer fügten baê fo gut 

mie mir. Slfë Slfmer beim Çinunterfteigen an bie ©pi(3e trat, bc= 

merftc er mcljr fromm àïl ïogifdj : „©er liebe ©ott Çat unâ Ijer* 

aufgeführt unb mirb une aud) fidjer fynuutcrgetangcn faff en." 

(Sx bemics bamit, was er benfe. 

©er ®rat, auf bem mir Ijiunnterjuftcigen ocrfud)tcn, mar bem 

auberu an ©djmierigfeiten ebenbürtig. 33eibe maren fo anwarft, 

bafs mir uns unmögüd) bid)t an trjnett Ratten tonnten unb an bcr 

3ïorbfeitc gelcgcntlid) eine ©trede f)iumtterfteigeu mußten, um bann 

mieber Iieraufjuïtettern. SScibc maren fo ocrfaüen, baf; bie cvfaî;-

renften mie bie uitcrfaljrenften Slcitglicber unferer @efe(lfd)aft be= 

ftänbig gelsblode in Skmegung bradjtcn. SBeibe ©rate maren fo 

fdjmat, fo bünn, bafj man oft förintid) ratf)cn mußte, auf meldjc 

«Seite ein au3 bem ©leidjgemidjt gebrachter ffllod fallen mürbe. 

I n einem fünfte gemann c3 ben Slnfdjein, aU ob mir 511m 

®i»fct jurücrfefyrcn unb ben anbern 2Beg oerfudjen müfsten. Söir 

gingen Ijart am SRanbc beS ®ratS unb Ratten auf ber einen ©cite 

bie ungeheure, bem 'ißeiDouf 3ugeïcljrte gelâmanb, bie Don bcr feitf* 

rcd)ten Sinie nid)t meit entfernt mar, auf bcr anbern ©cite einen 

f)ang »on mel)r al§ 50 ©rab. 55or einer tiefen ©d)iud)t mußten 

mir plöijlid) §aft mad)cu. 2Umcr, bcr ber <5rftc mar, froefj auf 

Rauben unb güßen oorfidjtig jum 9îanbc »or unb olicftc hinunter. 

SMefc 23orfid)t mar burdjauS nid)t unnötf)ig, benn bie geifert maren 

fd)on mehrmals unücrfe[)cnS unter uns meggebrodjen. 3tt biefer 

Stellung btitftc er einige Momente hinunter, menbetc bann ben 

Stapf su uns 3nrüd unb fafj uns an, oljnc ein SBort 31t fpred)cn. 

©ein ©cfidjt tann ©orge unb 3nrd)t auëgefprod)en fjabcit, Srcube 
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itnb ipoffuung ïaS man barin gewiß nidjt. SBir erfuhren jcfct, baß 

oon fnuuuterftcigcn feine 9îebe fein ïbnne, unb ba§ wir, wenn ïntr 

überhaupt fjinuberwotttcn, auf einen wanFcnben 23tod I)inübcr= 

fpringcu mußten. Sßir entfdjieben uns bafür unb ließen Sllmcv, 

inbem wir bnS ©eil oerlängcrten, guerft fpringen. ©er ötod 

fdjwanfte, als er mit ben güßen iljn berührte, aber er fdjlang bic 

Strme um eine große SQiaffe unb braute fidj t>or Slnïer. SßaS für 

ben ßrften fdjwicrig unb gefäljrlidj gewefen, war für bie 3lnbern 

Ictdjt genug, fo baß wir beffer Ijinuberïamen, aie wir erwartet 

Ratten. Une trieb bic richtige Semerfung, bie Eros machte, baß 

wir, wenn wir Ijier nidjt ï)inuntcrïamen, aud) auf bem anbern 

Sffiege nidjts auSridjten würben. 

S i r waren jefet bei C angefommen unb fonnten auf bem ©rat 

nid)t weiter fortgeben, fo baß wir wieber feitwärts f)inab3uftcigen 

begannen. 3Mb waren wir bid)t beim Sdjnmb, oermodjtcn aber 

nid)t ju feljen, nrie er an biefer (Stelle geartet fei. ,3wei Stunben 

waren bereits »ergangen, feit wir ben ©ipfel oertaffen Ratten, unb 

es würbe Ijödjft waljrfdjeintidj, ba% wir auf bem ©tacier 33tanc eine 

Sßadjt oerbringen mußten. Sllmer, ber nod) immer ooranging, Ijieb 

in geraber 9îid)tung auf ben 9îanb Stufen, ïonnte aber fo wenig 

wie früher unter fidj feljen. (£r hat une bcSljatb, bas ©eil redjt 

feft ju fatten, ridjtetc fid) fteif in bic §uT)e unb bog oon ber breiten 

Stufe, bie er ;w biefem gwedc gebilbet Ijattc, ben £)berïorpcr fo 

weit oor, bis er faïj, roaâ er braud)te. 9îun rief er, baß unfere 

Arbeit beenbet fei, ließ mid) bidjt an ben 9?anb fommen unb banb 

mid) tos, worauf er ju ben Inbern ging, bis er Seit genug ïjatte 

unb nun mit einem tauten 3obetn auf ben weidjen Sd)ncc Ijinuntev* 

fprang. §alb war ce fein ©efdjid, Ijalb war es ©lud, baß wir 

bic Sdjtudjt an ber beften Stelle errcid)t Ratten unb blos einen 

Sprung oon ad)t bis seljn guß 31t raad)cn brauchten. 
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©letfjajerwattbermtg. 2Ö3 

<5â war jefet bvei Viertel auf fünf ÏIBÏ unb wir Batten jur 

(Srftcigung bcs legten (Sibfeïê, ber natfj ©onncr/s ©ereäjmmg bon 

1862 Bfoë 525 gujj Bocfi ift, aefit unb eine Ijalfic ©tunbc gcfiraitcfit.* 

Sßäljrenb biefer 3eit Ratten wir Mos eine §aflje ©tunbc auegerußt unb 

uufere 9Zcrocn unb SDïuSteln tmmcrwäljrenb in ber I;öct)ftcn (Spannung 

erhalten. SJcan wirb leidet glauben, baß wir bie geroöfwttcBen 23or* 

fommniffe einer (Mctfcfjcrwanberung aie eine reine (M)oümg fie* 

trachteten unb 2)cand}cë, \va§ une p anberer ^tit furefitfiar gewefeu 

feilt würbe, für bie größte SIcinigïeit anfafien. ©o fpät am £age 

e§ war unb fo tief wir in ben weichen ©cBjtee eiufantcn, nannten 

wir einen folgen ©djritt an, baß wir ben Soi bes Serine in 

weniger benn 40 SDZinutcn erreichten. Sei bem Drbncn unferes 

(SctoM'â ocrlorcn wir feine 3eit, benn wir fjatten »or bem £>unfcl= 

werben nod) einen langen ©letfefier 'unb jwei êtépefien p über* 

fcBreiten. lim fialfi fecB/3 Ufir traten wir ciïfo unfern SOÎarfcB, wieber 

an, öerfdjoöcn bas (Sffen unb Printen unb Batten jwei ©tunbcit 

ftoätcr ben (placier Slanc üfiermunben.** 33on ber SDcoränc beS 

Placier 9?oir würben wir brei 33iertct auf neun frei, gerabc als 

ber le^tc 9îcft »on £age§Iid)t oerfefiwanb. ßroj unb icB waren ben 

Ucbrigcn etwas ooraus unb jwar junt (BIM für uns, benn als uufere 

#efäl)rten eben bie ©»uje bes ®Ietfcficr§ ficrunterfteigen wollten, 

lüfte fidj bie ganjc üOcoränc loa, bie auf feiner SBorberfeite rutjte, 

unb tarn mit fd)vecElict)em ©e»oItcr ïjernnter. 

SBir Batten jetst ben®cnuJ3, über eine ßbenc ju wanbern, bie 

unter bem Hainen ber äötefe Don grau Sarte betannt, mit ®eröll= 

fteinen oon alten ®rößen fiebetft ift unb oon jaBJrcidjcn fteinen 

* Un« faut btefe 2tngabe 31t uicbrtg »or unb roir I;ic(ten biefen ©tyfcl.um 
200 gujj ÇBJj'ér. 

** 2>er ©tarier SBtanc liegt in bev 9ttd)tun<j, roctd;e ber ißfeit unter bem 
S3ud)|ta6en E auf ber 3eid;nung <S. 255 aubeutet. 



2tJ4 ®ic 3kd;t übcnafdjt une. 

23ergftromeit burdjfdjnitten luiïb. Sebcê Sod; fat) tote ein ©teilt, 

febcr ©tcin wie ein SocÇ au§ unb »it ftofycrtcn redjtê unb linfê, 

6iâ unfere gute Saune unb unfere (^lieber au§ 9îanb unb 93anb 

famen. SDîctne ®cfaT)rten, bie kibe furäfidjtig waren, fanben biefe 

Säuberung f)öd)ft unangenehm, unb fo war e§ ïein Sunber, baß, 

aïê wir p einer geïfenmaffe fo groß wie ein §au§ famen, bie 

oom 'ißeltiou^ fjeruntcrgeroüt war unb atâ regelmäßiger Sßürfel 

gar ïein Dbbadj barbot, Sttoore begeiftert auêrief: „SBtc föftlid)! 

ba§ ift baa, monad) id) midj gefeint ïjabe. Saßt un§ I)ier ein 9îadjt= 

lager improoifircn." £)aê [agte er in einer üftadjt, bie mit "Sonner 

unb 231iç, mit ©türm unb 9îegen breite. 

®a bie ®enüffc eines imtorooifirten 9îad)tIagerS unter foId)eit 

Umftänben für Sroj unb mid) ntdjfê sJîeue§ waren, fo waren wir 

ber 3(nfid)t, baß baö fdjledjteftc Qai] öorjujie^eu fei, aber Söalfer 

unb 2lfmcr erftärten au§ ©utmütljigFcit, bafj fie fid) and) nad) einem 

foldjeu 3̂1äfed)cn feijnten, unb fomit mad)te baS SHecbfatt §>aït. 2Bir 

überließen tjinett großmütig alte 33orrcitl)e — ein T)u^enb ßubif= 

30Ü ©d)infenfett Hub eine Ijatbe Slerje — unb gingen auf bie ©euu= 

Ijütten oon 2llefroibc gu, wie wir wcuigftenS glaubten, benn ©ewiffeö 

mußten wir nid)t. 9iadj einer ïjatben ©tunbe famen wir bem 

Ipauptftrom uugcwöfjnlid) naf)c unb Sroj oerfdjmanb mit einem ïOîalc 

gänglidj. 3d) ging oorfid)tig »ormartö, um 31t ber ©tefle ïjerunter* 

guguefen, wo id) if)n oermutljetc, unb ftürjtc mit bem £opfe ooran 

in einen großen Wljobobenbronbufd). 9?adjbem id) mid) müljfam 

loSgemadjt fyatte, fief id) rüdmärts über einige getfen hinunter unb 

gelangte burdjnäßt in eine ©patte, bie bem ©trom fo naf)c lag, 

baß id) gauj überforubclt würbe. 

Unter bem ©onnern be« ©tromeâ ïam eê nun ju folgenbem 

3wtegcf»räd) : „§eba, ßroj!" — „9Konficur." — „2Bo finb ©ie?" 

— ,/!ptcr, SDÎouficur." — „So ift I)ier?" — „£>a§ weiß id) md)t; 
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too finb ©ic?" — „§icr, Sroj," it. f. ID. ®ie ©adjc »erfjieft 

fid) [0, bafj wir wegen ber tiefen gtnftcvntfj unb be§ Icirmeubeu 

(Stromes gegenfeitig feine 3bee »on unfercr Sage fatten. 9cad) 

gcïjn SDtmutcn vereinigten wir une übrigens wieber unb waren biefer 

Slrt »on Säuberung fo überbrüffig geworben, baf$ wir um ein 

Eine 9Jad)t mit Gro}. 

Viertel auf elf Ufjr neben einem gemütlichen Reifen Quartier 

machten. 

Sie genau erinnere id) mid) jener ÜRadjt unb ber fröl)fid)eu 

Stimmung bes armen Sroj. S i r l)attcn naffe gitfje unb waren 

äujjerft Ijungrig, aber bie 9?ad)t »erging uns neben unferm Sad)--

fjofberfeuer f)öd)ft angenehm unb nod) fange nad) Sftittcrnadjt fajjeri 
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wir auf unb ergä|tten une Sei unfevev pfeife wunberbarc ©efd)id)tcn 

ungiaubiid)ftcr 2tvt, in benen mein ©cfäljrte, wie id) gefteljen ma.% 

mcfjr ate id) letftcte. Sann warfen wir une auf unfeve 9ïï)obo* 

beubrou*33ctten, fdjtiefen ben @d)laf be§ ©ereilten unb ftanben an 

einem Ijeßen ©onutagmorgen ïelbïicÇ frifd) auf, um mit unfern 

greunben in Sa SSiüc be 33al gouife einen Sag ju rul)en unb ju 

fd)wetgcn. 

3d) fjabc ntct)t rid)tig gefd)itbert, wenn id) nid)t ben (Sinbnttf 

gemalt I)abe, bajj bie (Srfteigung ber jointe beê (Serine feine gc= 

roölmltdjc Slrbctt ift. §eutjutage r)crrfcfit unter benen, weld)c über 

bie Sitten fd)rciten, eine jundjmenbc £eubcn3, bie ©d)wierigïeitcn 

unb ©cfaijrcn, benen man begegnet, 3U unterfd)äi;sen, unb bieê ift 

ntdjt weniger fdjlimm afê bie alte äftobe, Slttcê fo fdjredïid) wie 

mögtid) ju mad)en. <3o fd)wierig wir ben ©irfet fanben, trafen 

wir bod) bie befte, üieüeid}t cinjig mogtid)c $cit bcê Saljreê. ©er 

grofje §ang, ber une fo »ici £eit foftete, war feiner grbfjten ©efal)r 

beraubt, weit bie erwähnte 8awine üjtt entblößt fjattc. SBäre nod) 

©d)nee auf tfmt gewefen unb Ritten wir tro^bem bei unferm Unter* 

nehmen bcljarrt, fo wären wir faft of)ne Zweifel riiĉ t fiegretd) ge= 

wefen, fonbern oerunglüctt.* Unter bem ©d)nce befinbet fid) bort 

immer ©§, beffen SBinfcI ein fteiïer ift, unb bie gelfcn treten nid)t 

genug cor, um bem ©djnce bie ©tütsc 51t bieten, beren er bebarf, 

um in einem grofjcn SBinM feft 51t liegen. 3d) bin fo weit baoon 

* Seitbcm ift ber ©ipfet fcon einem fràn^flfdjeri §crru SJcamen« Vincent 
mit ben giibjern Sofyanu Sanier nnb Sllcjanber Stornier an« Êfyaniemti) nod) 
einmal beftiegeu roorben. Sie folgten unferm SBcgc, aber in umgcrcfyrtcr 9ïid;-
tung, b. I;. auf bon roeftftdjen ©rat fliegen fic I;iuauf unb auf bem cftUdjcu l;in» 
unter, künftige SBeftcigcr roerben am beften tlmu, eine Scitcr ober irgenb ein 
anbere« §iüfsmittel mitjubringen, um ben Sergfdn'unb in beffen SDtitte unb 
unmittelbar unter bem ©tyfct ju überfcbjeiten. 3Rim rann bann birect aufwärts 
gct;cn unb öermeibet bie Slrbeitcu unb ©djtoieiïgïcitcn, bie bei ber S e n k u n g 
ber ©rate invucrmeibüd) finb. 
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entfernt, ju einer 2Bieberï)oIung bcr ©rfteigung 31t reiben, bajj id) 

permit erffare: ©0 ungtücfUd) unb ctenb ein SRenfdj gemefen fein 

mag, fo wirb er, wenn er fidj natf) einem frifdjen ©djnccfatt auf 

ber jointe beä (Serins kfinbet, in einer fdjrecfitdjercn Cage fein, 

als er je jitoor gemefen tft. 



flutte lîajîttcl. 

ïlom Uni gwift und) £a Bérnrbc über îteu Col be pilnttc* 

Sçtftirte feine ©trage, jo würbe [id) öon Sltefroibe nad) Glaur 

cbenfo fdjicdjt geljen ïaffcn, wie auf ber Sßtefe oon grau ßartc.'** 

£)as £fja[ i[t mit ungeheuren ©neifjntàffett öört ber Öröjje eines 

SpaufeS an bebedt, unb nur gclcgentlid) bcfiubct fid) ein gcl§ an 

feiner urfprüugtidjcn ©teile, wäf)renb alles Slnbcre aus £rünuncrn 

befteljt, bie fafî ausfdjltefjüdj oon beu bcuad)6avteu flippen 31t 

ftammen fd)eineu. 

(5S war Sonntag, ein fyödjft 'ruhiger unb (jetler 2ag. Ein 

goïbcner Sonneufd)ein f)atte bie Söolfen jerftreut unb beleuchtete bie 

23cvge fo präd)tig, ba| wir über ben ©lauä beS 3)?orgcnS unb ber 

<SdjönI)cit beS (Gebirges ben junger oergafjen. 

* ®eu 2Beg ftebt man auf ber Sorte 51t Sapitct 9. 
** (Sine SMertdfhutbe hinter Staur feiift fid; ba6 £hal jäf;, uttb hier, roo 

bie gclfcnbettcn 51t ftetl finb, aïs bafj Stummer fid) ankaufen Kirnten, fiel)t man 
roches moutonnées. 3(tt bcrfclbcn ©teile ftih'jt fid) ber '-ücrgftroiu üou 3l(e» 
froibe mit einigen ©tromfdmcü'cn burd; eine manerätmtidje ©d)tud)t, in ber mau 
bie früheren ©iunnrtuugcu beü SSafferss l;ed; oben an ben SUf^cu wahrnimmt. 
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S i r tjatten ben £ag ber 9îuf)c beftimmt, aber in bcr Snctyc 

»on Staube ®traub fanben wir fie nidjt unb flogen iwr bent 33abeï 

»on ïonen, bas fid) aus einer ïicfc erfjob, ju ber bic £l)ierc beS 

gelbes ntcfjt Ijinabjuftcigcn ucrntbgen. 3n beu ©ennljütten »on <£n-

traigues* fanbeu wir ben ^rieben, bev uns int 33af Souife öerfagt 

würben max. 

SBir würben wieber mit bev Ijcratidjfteu ©aftfreuubfdjaft 

empfangen. 2lt(cS fëfpcrce unb £rinfbarc würbe f)crbcigebradjt uub 

uns aufgenötigt. Dèeugicrtg fragte man uns aus unb wir fagten, 

was wir wupen, worauf wir uns auf unfer rcintidjeS ©trot) gntfttf* 

Sogen unb uns ©tuet wüufd)ten, ber ftinïeuben ĵöfjle entgangen ju 

fein, wetdjc in 33at Souifc bie ©teile eines guten ©afttjofS Beitritt, 

unb unfer 8öö3 mit benen geteilt p Ijabcn, welche in @cnnt)üttcn 

woljncn. 3cact) ben beibeu Sßäcfjten, bie wir auf ÄHefctn unb ©tctfdjer* 

fd)lamm uerbradjt Ratten, tarn uns unfer ©trol) wie 8tt$u§ cor unb 

id; würbe ganj ärgerlidj, weit id) eine 2lnfforbcrung jum 2lufftel)eu 

erwartete, als um SDÎtttcmadjt bic fd)Wcrc Ijöljernc £l)ür in iljren 

Stngeln ï'reifdjtc unb 3emanb ju räuspern unb ju Ruften begann. 

21ÏS id) iî)it aber anrief: „§crr Sbuarb?" bemerfte id)-meinen 3rr= 

tf)um — es war unfer ©cfaT)rte »ont Sßcloüu ,̂ §crr Dîemtaub, ber 

»ortrcfftidjc güt)rer t»on 8a SScfféc. 

* 25er SBeg bon SM Souifc uad; ©ntraigues ift gut unb bon übbigem 
üaubroerf befd;attet. Sa8 £b>t bon ËntraigucS ift fdnuat uub bon fd;öucu 
Slibbcn cingcfafjt. 2tu feinem tt>efttid)en Subbunf'te unrb es bon einem eblen 
(Scbirgäbtoct gefd;loffcu, bev fyöfyer ausfielt, als er ift. ®cr fyödjftc $nuft ( P c 
bc SSonboifin) liegt 11500 gufj über beut SJccerc. 83ci SutraigucS (5'iS-t gitjj) 
jicfyt man Kartoffeln, (Srbfcu uub anbere ®cmüfe, obgfeid? bic gelber bem SAMubc 
offen liegen unb teinc ©oitnc fyabcit. 

SaS ©citentfyat ber Seite flößt bei (SntraigucS auf ba« §aupttl;at uub 
bon beut erftent taun man über ben wenig bcfanittctt Sol be Sonb (unmittelbar 
bom $ic bc 83onboifin) juin SSat ®obcmar hinübergehen. 3>bc' «ubere $äffc, 
beibe bon beträdjtlidjcr §ö()c, führen bon ber ©bi^c bc« ©cuVïlmlca to bic 
SE ä̂ler bon S(;ambolcon unb Jlrgcuticrc. 
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9îet>naub war cingclabcn worbcn, un§ auf bet im »origen 

Safritet bcfdirtebencn Säuberung p begleiten, tjatte abet 35al Souifc 

erft nad) unferm 2ïufbrud) erreicht unb une wätjrcnb ber SRttdjt 

euergifd) »erfolgt S i r latteit bie Sbce, baß fid) ein ^afs über 

ben Ijoljcn (Srat, ber auf ber franjöftfdjcn Sorte Êrête be 33ocuf§ 

9îougcâ* Ijcijjt, in ber 9M)e ber Sergfpitjc 8e§ 23anS finben laffcu 

werbe, wetter ber $cit unb ganj getuiß ber Entfernung nad) ber 

flil^efte 2Beg con SM ü'ouife über bie (Eentraïafyen beë £)aupt)tné 

fei. SSpjt ber Srefdje ber SJJeije aus Ratten wir bic nürblidjc ober 
s}3itattc=©ettc gefef)en unb gu erlernten geglaubt, bajï fie an einer 

©teile be§ genannten 33crge§ gangbar fei. SDM)r tonnten wir au§ 

einer Entfernung oon britteljalb SOccilcu ntdjt erfennen. SBir wollten 

nun oerfudjen, ob fid) auf bem ®rat ein 'Çunît treffen laffe, ber 

unmittelbar über ber fdjeinbar Ietd)teftcn ©teile liegt. 

31m borgen bc§ 27. 3uui oerticfêen wir GmtraigueS unb 

gingen über fanft abftetgenben SSoben gegen ben ^ic be SSouüoifiu 

f)in, wobei wir ber ©trafic bc§ Sot be ©ellar folgten, wctdjc oon 

23al 8ouifc jum SSat ©obemar fütjrt.** ©a wir um fünf Uljr 

fanben, bafê wir ntdjt baran benfen burften, »ont ©runb beâ Skates 

einen 23Iid auf ben ®rat ju gemimten, über ben wir gefeit wollten, 

fo fd)idten wir 2ltmer ju ben niebrigen Rängen bc§ SSonooifin ljin= 

auf, banttt er Umfd)au l)altc. ©r te!egraol)irte, bajj wir ïommen 

folltcn, unb fo oerliefeen wir gegen fcd)§ Uljr bic ©djueebetten ber 

£f)atfol)lc, um bie gegen Sorben anffteigenben Jpänge ju crflettcrn. 

llnfer 2öeg führte gegen Sftorbnorbweft unb war merfwürbig 

fteil. 3tuf einer Entfernung oon weniger al§ einer ©tunbe erfttegcit 

* ®icfer Sftame ift gteid; Dielen anbeut, bic auf Statt 189 bei Söcijjcn unb 
W(ctfd;cnt ftefyeit, fein Socaluamc, ober wcntgftensmidjt im atfgemcincn ©ebraud). 

** ®ic §öf>c be« <Sot bc ©eüav ober bc Sclav ift uad; gorbcS 10073 gufi, 
SSaitcnt boit ©utraiguc« Jagten tniv,. bafj man @d)afc unb 3'e3ew fettet über 
itm fiü;rcu fault. 
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wir cine abfotutc §üf)c Don einer ïjatben ©tunbe. Ungewötjntid) 

fdiwicrig war a&er unfer 2Bcg fo wenig, baft wir bereits um brei 

SBiertel auf elf oben auf ber ^affjofjc ftanbeu unb atfo in fünf 

©tunben, bic Çattc eingeregnet, mct)r äl£ 5000 fÇujj fwd) geftiegen 

waren. 

2(uf 33tatt 189 ber. fvanjöfifdjcit Sartc ift im ©üben ber Srêtc 

beS iöoeufs SRougcS ein (Stetfdjcr eiugejeidjnct, ber fid) am gupe beS 

©rate unb oon Oft nad) SBcften ber ganzen Sänge beffetben t)in= 

jieljt. 1864 gal3 eS tjier feinen cinjigen ©tctfd;er, fonberu brei 

flciucrc, bic aüe twn cinanber getrennt waren.* 

3Bir ftiegen oom SSat b'@ntraigueS weftlid) twin wcfttidjftcn 

jener Keinen ©tctfdjcr aufwarte- unb »erließen bas £l)at burdj bic 

erfte grojjc Oeffnnng in feinen Stippen, rcadjbeht jener ©tctfdjcr 

überwunben war. SÖir betraten bas Sie nidjt früher, als bis es 

une einen bequemem Sßeg als bic getfen barbot. 9îun trat Sroj 

an bic ©pifcc unb führte uns mit bewuubcrungSwürbiger ©emâjtbt* 

t)eit burd} ein ©ewirr oon ©palten an ben gujj einer großen ©d)itcv= 

rinne, bic oon ber ©piijc beS ©letfdjcrS ju bem ©ipfet beS ©rats 

emporftieg, ben wir p begeben Ratten. 

©djoit in Bonbon Ratten wir, otntc oon biefer ©teile irgeub 

etwas 3U miff en, bic Ucbcrjeuguug gewonnen, bajj eine fotdje 9ïïnue 

in biefem SBinfel cxjftiren muffe. 2ÏÏS wir aber im 2M b'Sntrat* 

gue§ waren, wo Wir in bic @de nidjt t)ineinfel)cu tonnten, würbe 

unfer ©taube an bic (Sftftenj ber 9îinnc immer geringer, bis bic 

tctegrapl)ifd)cn &8tdjen Sttmer'S, ben wir auf bie §öt)e gegenüber 

* 2Jcan fe^e bic ftarte ju ©. 224. (Se ift 511x11: niBgüdj, aber jetjr un= 
mabvfcbcittticb, baß biefe ïtciiièit ©le t te r in ber 3 e ' ' beu 83cniicfjttug bereinigt 
luarcu. ©citbem finb im ©aiüjfyine ivic in bcit Sitten überhaupt bic ©tctfdjcr 
fcfjr bebeutenb jufammengef^rumpft. ©ine bcbcutcnbc äkniiiitbmtitg iÇrer 
©röjjc bat 1869 ftattgcfunbeit unb lvivb Mit bcit Eingeborenen bett febr flatten 
9ccgengitffcn jenes Safyrcê pgefcfyrieben. 
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getieft fatten, bamit er nad) tïjr fudje, une btc ©cwißljcit gaben, 

baß wir feine falfdjcn Sprop^ctcn gewcfen feien. 

©djneramten finb weiter ntd)ts aU t̂ citvuctfc mit ©rfjncc gc* 

füütc ©djludjten. <5ic 'finb fjödjft nufetidjc (Sinridjtungcn unb fbnneu' 

als natürlidjc Sanbftraßcn bctradjtct werben, bic eine gütige SSor* 

fcljung an ben paffenbftcn ©teïïen angelegt Ijat, auf baß ber SJÎenfd) 

über einen ©oben I)inwegfomme, ber fonft unjugänglid} fein würbe. 

Sur ben 23crgftcigcr finb fie ein bloßes ©picl unb jcigeu tf)in fdjou 

Don weitem einen ^ßfab, wo "Ulke außer biefem unfid)cr ift. gür 

ben Neuling finb bie ©djncerinncn bagegen ein großer Summer, 

weit er uom ©djnec gcwüljnüd) jwet 35orfteßungcu tjat, erftenS, 

baß ber @d)nec rutfdjt, unb gWeitatS, ha^ biejenigen, roeldje fid) 

auf iljm bcfiuben, mitrutfdjcu. 

gür 2(üe, weldje bic SSorgüge oon ©djnecrinncn nid)t fenucit, 

wirb e§ üieüeidjt nidjtS 2lbfd)rcdcnbereS geben als ein ^ïaÇ, wie 

unfere 3cid)ituug * ttjtt barfteßt, unb wenn Sßerfoncn, bie in ®ebirgS* 

wanberuugen nod) feine Hebung befî cn, über einen ®rat gefeit ober 

geffen erffettern muffen, jroifdjcn benen foId)c ©d)nccrinncu liegen, 

fo werben fie bic feijtcrn inftinftartig oermeiben. erfahrene Söerg* 

fteiger bagegen werben in if)ncu einen Sßfab feijen, bem fie faft fefbft-

ocrftänb'tid) fofgen, ce fei benn, baß fie mit fêté gefüllt, ober burdj 

faflcnbc ©teinc ju fcf)r reingefegt wären, ober baß ber anftoßenbc 

Reifen auSnafynSwcifc leitfiter begangen werben fönutc als bic 

©d)necrinnc. 

©icf)t mau @d)nccrinuen oon oorn, fo fteücn fie fid) als un* 

gdjeucr fteil bar. <Stef)t mau oor ifmen, fo fann mau fid) bei ber 

* 3d; cuttoavf biefe gtictyuung jur Srfiärnng ber nad;fotgcnbcn Setncr» 
hingen, ©ic ftettt feine beftiinmtc Sd;nccrinuc bar, ift aber ein jicmtiäj ge
naue« SBilb berjenigeu, rcc(d/c mir beim Ucbergang über ben (Sol be p la t t e 
betraten. 
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Söeredjnung ityèâ g-attö um r 

mehrere ©rabe irren. 3n 

Sßatjrljeit liegt aber ber 

@d)ncc »on 9itnncit in ïeincm 

fteiteren SBinfet at§ an an* 

beren ©teilen. 45 bi§ 50 

(Srab ftnb ïetnc ungeroöljn* 

tidjc Steigung, ©ctbft bei 

einem foldjen SBinM fönnen 

jwet Scanner, bic mit rid)* 

tigen ©eilen Der|"ct)cn ftnb, 

auf ©djncc 700 bi§ 800 gufi 

ftünblid) fteigen. Stuf fteiten 

Seifen fann man nur in bem 

Saite, bofj fie ben jugäng* 

tieften ßfjaraftcr t)abeu, in 

.bcrfclkn 3eit biefetbe §öfe 

erreichen, unb bei fdnmcvtgett 

Seifen brauet mau bagu 

mcllctdjt mer bi§ fünf ©tiät* 

ben. ©d)ueerinnen taffen fid) 

mithin fdjon bcStjatb entpfet)* 

ten, weit man bei it)nen %ät 

erfpart. 

^Uatürtid) ift man in alten 

sc m 

(Sine Sdjnccriitm'. IS 
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©d)neerhtnen faflenben Steinen ausgefegt, ©te meiften, bie oon 

ben Reifen auf ben ©d)ttec fallen, fcnfen fid) nad) unb nad) burd) 

ben ©djnee, ber bie SDZutbc füllt, hinunter, unb ba it)r Sauf unb 

tßre (Gewalt auffälliger finb, wenn fie auf ©djnee treffen, at§ wenn 

fie »on getê ju gels fpringen, fo laffen fid) s£erfonen »on leb* 

ï)after 'Çfjantafie léidjt burd) fie fdjredeit. 3Die gurren, bie man 

in ©djneerinnen »Ott oben bi§ unten laufen fiel)t, werben burd) 

faüenbc ©teilte oertieft, getegentlid) and) gebilbet unb oon üorfid)-

tigeu beuten aie ©ruitb bejcidjnet, meët)alb ©djneerinnen 3U öer* 

raeibcu feien. §äufig finb c§ aber ©offen, bie baê »on ben Seifen 

trâufetnbe ©äffet madjt. äßie bent aber aud) fei, an bie 2)cöglidj-

fett, oon fattenben ©teinen getroffen 31t werben, muß man immer 

benfen unb foil baljer, um bie (Sefatjr fo oiel wie möglid) §u »et* 

minbern, lieber an ben ©eiten aie in ber ÜDcitte ber ©d)iteeriune 

gel)en. ©teine, bie oon ben Seifen tontmen, fliegen bann bem ©ctg* 

fteiger über ben ®opf weg, ober fd)Iagett in unfd)äbtid)er Entfernung 

in ben ©djnee ein. 

Um r)at6 jetm UI)r begannen wir bie ©djnccrimte ju erfteigen, 

bie oon bem namenlofen ®Ietfdjer 31t einem 'Çnnft be§ ®rat§ genau 

öftlid) ooin Slcont S3an§* fütjrt. Sie baljin war ber SBeg weiter 

nidjtë als ein fteiler ©nfdjnitt in einem SBintet gewefen, wo mau 

Wenig feïjcn fonnte, aber fe t̂ öffneten fid) 33Iide nad) oerfd)iebcueu 

9?idjtungctt unb bie SBanberung würbe tntereffant. Une gefiel fie 

oielleidjt mct)r ale unferm ®efciijrten 9ùnmaub, ber in ber testen 

9Jadjt nidjt gcfdilafen I)atte unb aujjerbcin fdjmer betaben war. 

Sie Säfdjen waren mit S3üd)cvn oofigeftopft, benn mir bttrften bie 

* Sett oberen £!)cit bev ©übfeite bee Sol be plat te unb bie {(einen ©let-
fdjcv, toon benen id) oben ge(piod)cn fyabe, ficljt mau auf bev won SSriançou nad) 
9Hont ®aur>bin fiUn'cubcu ©trafje arptfdjett bem 12. unb 13. S3ierte(ftunben-@tein 
(l'on '-Briançon). 
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äßiffenfdjaft uidjt öernadifäffigcn, fein ïomifter mar mit Sitftru* 

meiiten gefüllt, weil £)öljcn unb SBinïet gemcffen fein wollten, unb 

ba wir une gegen ben junger p wehren Ratten, fo waren feine 

©djultern mit jwei 58rottI)ürmdjeu gefdjmüdt unb I)inten an feinem 

£omifter baumelte eine ©d)öp§teule, bie wie ein j$u grofj geratener 

©djwanj auêfat). SDer gutmütige SDÏenfdj Ijatte biefe ^îaljrung 

mitgebradjt, weil er meinte, bafj mir fie gebrauten mürben. 3u= 

fällig waren mir bereite gut oerforgt unb tonnten iljn, ba mir an 

unferem eigenen (Scpäd 31t tragen Ratten, non feiner Saft, bie er 

bodj nidjt wegwerfen modjte, nid)t befreien. 21(3 ber 2öeg fteiter 

anftteg, mürbe feine Srfdjöpfung immer bemerkbarer unb äußerte 

fid} juïe^t in ©tbTjnen. 3uerft mar e§ ein leifer unb fanfter £on, 

allein mie mir felbft fo fticgen aud) feine Stagetaute, bie enblidj 

bie S i t ten im Sdjo mit if)tn ftöljnten unb mir Iad)en mußten. 

Sßäfyrenb be§ ganzen ©teigcnS ïjieb Sro3 mit einer nidjt 3U 

crfdjlaffenben Energie (Stufen unb um brei SSicrtet auf elf Xlijx 

ftauben mir oben auf unferem ^afê, mo mir un§ burd) einen langen 

!palt erqutden Wollten. ®erabc in biefem Slugenblide aber feuftc 

fid) ber hiebet, ber um ben ®rat gcftüelt t)atte, unb oerljüttte un§ 

bie gange Sluêfidjt auf bie 9Jorbfeite. Sroj war ber Sinjigc, weWjer 

auf unfern Seg bergab einen 23Iid geworfen Ijatte, unb e§ würbe 

für rätfjlidj gehalten, fofort aufjubredjen, roo er ben Stnotid nod) 

rrifdj im (Sebädjtmjj Jjixoe, 3d) fann mithin über bie §öf)C be§ 

^affe§ meiter nidjtê mttttjeiten, afö baß fie unmittelbar öftlidi nom 

Sftont Sattâ liegt unb eine 3)teereet)öfje oon 11300 guf? T)at. 

©iefer ^ajj, ben mir Sot be platte nannten, ift ber f)ödjfte im 

î)aupljiné. 

Unfer Jpimmterfteigen jum Sol be platte bemcrfftelligten mir 

auf einem glatten Siëfelbe, baê nad) SDcoore'3 9J?effungen einen 

SSMuM oon 54 ®rab ïjatte. Sroj ging nod) immer com, mir 
18* 
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anbern folgten, fämmttid) an§ ©cil gebunben, in 3mifd)cnräumcn 

oon ctioa fimfjclju gup, unb 2Itmer Ijatte bic oerantwortlidjc ©tel* 

lung beê testen SÛcanneê, fo ba$ er unb ßroj etwa fiebrig guß 

»on etnanber entfernt waren. Sßir alle aber Ijörtcn ben ftarïen 

SDïann, wie er unten ©tufen t)icb, wäljrenb bann unb wann bie 

©timntc bc§ Wlameê, ber unfe-r §alt war, bon oben burdj btc 

SMfe brang: „©leiten ©te nidit au§, meine lieben sperren, fteüeu 

©ic 3f>rc güjje gut, gejjen ©ie nidit weiter, ßt§ ©ic fid)er ftcCjcu." 

2Iuf biefe 2lrt gingen wir brei 33icrte(ftunbcn lang. 'ißfö Îid) 

I)örten wir ba§ 35ctl unfereê ßro^ uid)t mcfyr. „SöaS giebt c§, 

Sroj?" „Gnncn 23crgfd)runb, meine sperren." „Sonnen wir t)inübcr* 

ïommen?" „2ïuf mein SBort, ba§ weifi id) nidjt; wir werben rooljt 

fpringen muffen." 3:tbem er fo fprad), 50g ber 9?cbet nad) red)t3 

unb Ihtfê fort, ©ie Sirfung war bramatifd). (53 war ein 

£f)eatcrcoup, bie SSorbcreitnng jn bem großen aufregenben ©prunge, 

ben bic ganjc ®efcüfd)aft auêjufitïjrcn ïjatte. 

Srgcnb eine unfid)tbare Urfadjc, eine flippe oteücid)t ober eine 

cigentpmlidjc SMIbung ber Reifen unter une, ïjatte unfere Sie* 

mauer in jwei Steile gefpalten, unb ber mäd)ttgc 9îip, ber auf 

biefe SBcifc entftanben war, lief auf jeber ©cite fort, fo weit wir 

fcf)cn ïoitntcn. 3Btc auf bem 9M)ang oben waren wir üon beut 

abrang unten burd) eine grofje ©palte getrennt. 2ïuf einer fçljkfen 

glädjc öon 54 ®rab fonnten wir nidjt hinunterlaufen, um une 

einen beffern Ucbergang anSjutfudjcit ; wir mußten über ben 2lbgrunb 

fommen unb gwar Ijtcr. 

Sin ©prung oon 15 biê 16 gup abwarte unb ein ©prnng 

»on 7 bis 8 gufs oorwärt§ waren juglcid) an§jufü()ren. ©aë ift 

nid)t oiet, wirb man fagen. (S3 war nidjt oiel, aber nid)t bie SBcitc, 

fonbern bie 23efd)affeu()cit bc§ ©prungeâ gab if)m einen befonberu 

getngefdmtacf. SOÎatt mufête eine fdimate ßigfante treffen, ©prang 
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mein über ' fie §ittroég, fo rollte mau immer tiefer unb tiefer, 

©prang man 31t furj, fo ftürjte man in bic ©palte unten, bic 

alkrbingS burd) hineinfallen oon ßta unb ©djnec 3um £t)eit öcr* 

ftopft mar, aber an mausen ©teilen fo weit Haffte, bafj fie einen 

erratifd)en Sörpcr aufzunehmen bereit mar. 

6ro3 baub SBalfer loa, um genug ©eil ju beïommen, rief una 

31t, bafj mir feft Ijatten motten, unb f prang über ben 2lbgrunb. 

Gsr fam gut auf bie güfje, baub fid) los unb marf baS ©eil Söalfer 

3u, ber feinem Skifpiel folgte. 9tun fam id) an bie 9îeil)e unb 

trat an ben SRaub bcS SifcS oor. £)ie ©ecnnbe, bie nun folgte, 

mar ein fogeuannter großartiger Moment. 3d) mill bamit fagen, 

baf; id) eine groJ3artig4äd)crltd)e ßmpfinbung l)atte. @S mar mir, 

aie brel)e fid) 5ll(cS mit ungeheurer ®cfd)minbigfeit um mid) unb 

aie fliege mein ïOcagcn baoon. 3m näd)ften Slugenblide lag id) 

unten auf bem @d)nce, ocrfid)erte natürtid), baf] es nid)ts gemefen 

fei, unb fud)te greunb Oîemiaub p ermutigen. 

(5r trat an ben SRanb unb mad)te ßrtTciruugen. 3d) glaube 

nid)t, baß er fid; oor ber ©teile mel)r als mir fürdjtete, aber er 

madjte fd)rec!fid) oiel aus ber ©ad)c — mit einem SBorte, er mar 

ein granjofe. GSr rang bie §änbe. „O, mas für ein Seufel oon 

einem ^laije!" „(?S ift ntcrjtê, fltctyuaub," fagte id), „ce ift nid)tS." 

„Springen ©ie," riefen bic Slnberen, „fpringen Sie." ßr breite 

fid) aber I)erum, fo rocit eine fo!d)e SSemegung in einer ©Sftufc 

ausgeführt merben fann, bebedte bas ®efid)t mit ben §änben unb 

rief: „3tuf mein Sßort, es ift nid)t möglid). 9îein, nein, nein, es 

ift nid)t möglid)." 

2ßie er f)cruntergefommcn ift, roeif; id) nid)t. 2öir fal)en einen 

gufl, ber üOcoore ju gehören fctjicn, mir fatjen 9îet)naub als fliegenben 

Körper unb fo rafd)'t)erunterfommen, mie Scmanb, ber einen topf* 

fprung ins SBaffer mad)t. 2(rme unb 33cine l)atte er ausgeftredt, 
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feine ©djöpefeute flog in ber Suft, fein ©tocï fiel iljm auê ber 

§cmb unb bann madjte er ein ®erciufdj, afö wenn ein Bünbel 

ïeppidjc au§ bem gehftcr geworfen wirb. 3tt§ wir iljn auf bie 

Süfsc [teilten, bot er ein jämmcrlidjea ©djaufpiel; fein topf war 

ein grofjer ©djnceballen, Branntwein tropfte auë ber einen ©cite 

beë £ornifter, Sïjartreufe auê ber anbern. Sßir beweinten biefe 

SJcrlufte, aber wir flutteten une oor Saaten auê. 

SMcfeê Kapitel r)at bie ©renjen bereite überfdjritten, auf bie 

id) e§ Ijättc befdjränfeu fotten, aber id) fann eë nidjt fdjltefjen, or)nc 

ber ©ewanbttjeit p gebenfen, mit ber ßroj une burdj einen bieten 

9ïebeï über ben legten ££)eit bc§ ,Pattc=®retfdjerë führte. SBaljr* 

fdjeintid) ïjat man in ben 2ll»en nie anbcrêwo größere 33eweife non 

Sraft unb Ucbcrfegung gefeben. 3tuf biefem faft unbefannten unb 

fct)r fteilcn (Sfctfdjer war er felbft im 9?cbel Dotlfommen ju §aufe. 

Dbgïcidj er nie fünfzig gufe öbr fid} feljen ïonnte, bewegte er fid) 

bod) mit ber ïjod)ften ©idjerfyeit unb of)ne jemals einen einzigen 

©djritt äurüd tfjun ju muffen. SBon Anfang biê ju Grübe »erriet^ 

er eine ooltfommene Senntnif? ber ©inge, mit benen er gu tf)un 

blatte. 3cÇt Ijieb er ©tufen auf ber einen ©cite einer ©palte ah' 

warte, war rafd) auf ber anbern ©eitc unb 30g unâ hinauf. Sann 

reinigte er einen ®rat, bi§ wir einen $unft fa'nbeu, oon bem wir 

auf einen anbern ®rat fpringen fonnten, ober entberftc eine ©djnce= 

brüde, über bie er auf Jpänbcn unb güfjen ïrodj unb un§ an ber 

Seine Ijinüberjog, wobei er nnfere 33efürdjtungen oerfpottetc, unferc 

Ungrfenfigfcit nachäffte, aße §ülfe ablehnte unb une bIo§ bat, baf; 

wir iïjm folgen mödjten. 

®egen ein Wjr 9îadjmittag3 traten wir au§ bem 9?ebel unb 

befauben une jc^t auf bem oberen ütljcite be§ ®Ietfd)er3, nadjbcm 

wir, wie 9îel)itaub rid)tig bemerfte, fo rafd) beruntergefommen waren, 

afë 06 überhaupt ïein 9îebet gewefen wäre. 9?un griffen wir bie 
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©djëpêfeutc on, bie unfer oorjorgndjer grêwtb mitgebracht Ijatte, 

unb eilten fpäter mit erneuter Sraft nad) 8a SSérarbe. 

9tet)naub imb id) gingen ßitfammen nad) ©t. tit)riftopr}er roo 

loir une trennten, ©parer l)aben mir une über bie Späten biefes 

merfmürbigen îageë untcrljattcn unb id) weif, beëtjalb, bajj er feinen 

2lntï)eif an boni Ucbergang über ben Sol be ^ßttattc nid)t um oicleä 

(Mb aufgeben würbe, obgleidj c3 uns nid)t gelang, einen bequemeren 

ober fürjeren 3Beg, als ber Got bu ©clé ifi, au^ufiuben. 2ln bent« 

fetten 2lbenb traf id) mit üücoorc unb SBatfer in SBettöS jufantmen 

unb ging mit irrten am uäd)ften £agc auf ber ©trage oon Sautaret 

^um Çoêpij auf bem 23crge, mo mir fd)Iicfeu. 

• ©o enbete uufer Heiner 3'clbjug im ©aupljiné. (£r mar merf* 

uutrbig, Weit fein 3cl)Ifd)(ag oorîam unb meil mir alle unfere glätte 

Ieid)t unb fidjer ausführten. ©röfjtenttjeitS mar bieS bem (Seift 

meiner ©efäljrteit ju bauten, aber aud) bas fcfiöne Setter, beffeu 

mir uns erfreuten, unb uufer fcfjr früher Slufbrudj an jcbeiu äRorgen 

fpradjen mit. ©a mir unfer 333erf an ben längften £agcn im 3ar)rc 

bei ober cor Sonnenaufgang begannen, fo brauchten mir une nidjt 

ju übereilen, menn mir unfere node Uebcrtcgung braudjten, unb 

burften une eine ©tunben lange töftlidje SRnïje gönnen, fo oft mir 

«lift baju t)atten. 

9ctd)t briugenb genug faun id) 33ergnügungSreifenben empfehlen, 

bte ©aftf)öfe beS ©aupl)iné ju »ermeiben. 9)cait fdjtafc in beu 

©cnnljütteit. sJtaf)rungSmittet oerfdwffe mau fid) aus beu ®aft* 

böfen, fo oiet mau beren befomntcn fanu, oerfud)c aber bureaus 

nid)t, in if)uen 31t übernachten.* ©djtafen fann man in ifjneit nid)t. 

Joanne behauptet, bag ber (ïrfinber beS 3nfectenputoerS aus bem 

35aupl)iné ftamme. £)a§ mill id) gern glauben. 2ltS Snabe unb 

* ©in Sßfmtb bon Oteotg'8 (Extract unb einige *)}funb Stjocolabc finb 3lüc$, 
hjciä man brauet; baä Uebvigc tann man fidj au Ort unb. ©telle »erraffen. 
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Qüngling mujs et bie 9?ptÇtt)ènbtgïett einer jotdjcn (Srfiubung oft 

gefüljtt laben. 

3(m 29. 3um ging td) über ben Sol bit (Saltbier nad) St . 

SKtdjcI, ant 30. über ben Sot be§ Encombres nad) SDJouticru, am 

1, 3ult über ben Sol bit 33ont)ommc nati) Êontamuteë unb am 

2. über ben ^aoitton be S3etlcbitc rtadj SljamouiU), mo id) Çierrn 

2(bam§'9îei(tt) traf, ber mit mir einige oor längerer 2>iit oerabrebetc 

Unternehmungen auefüfjvctt wollte. 



(îrlftcs IhtjHkI. 

Pic JHoiit-plitnc-#cttc. 

aSor jetm 3djrén mujjten wenige Seutc burdj pcvföntic^e 33e= 

fanntfdjaft, wie Ijödijft ungenau bic 2ftont»S51anc4ïctte aufgenommen 

worben mar. SBcifiratb beS legten fjalDcn 3aï)rt)unbertS fatten 

£aufcnbc bie fiette bereift unb minbeftenS taufeub 9)?enfd)en auf 

tarent f)iid)ften (Sipfcl geftanben, aber unter ifjuen allen befanb fid) 

nidjt einer, wetter ben 2ßittcn ober bie gäf)igfcit befeffeu I)ätte, 

eine Starte be§ 33ergeê ju getanen, bet bis auf bic neuefte 3eit 

für beit r)öct)ftcn in (ïuropa galt. 

23ietc ^ßerfoucn mußten, baf; große Surfe gefefyoffen worben 

waren, unb es war allgemein befanttt, baf? fogar ber sDîont Staue 

fetbft auf alten Seiten, bic nörbtidjc aufgenommen, Iäcr)erticr) fatfcl) 

bargcftctlt morben, aber e§ lebte Dicltcidjt nidjt ein cinjiger SDîcnfcf), 

meldjer gewußt r)ätte, bafj in ber ermähnten 3cit bei ber 23eftim= 

muug oon Ipöfjen p beiben Guben ber Settc 3rrtl)ümer um ntcfjt 

weniger als taufeub $itf uorgefommen, einige ®(ctfd)cr tu boppcltcr 



282 «arten bom «Kent Stanc. 

©roßc eingetragen unb Serge nnb ïfjcticr aufgenommen waren, bie 

gar ntdjt criftirten. 

$u jener 3ett mar bloß ein £f)eit ber ganjen Settc mit einiger 

©enauigfeit «ermeffen morben. 5t)aS gefdjat) ntdt)t, wie man tier*-

mutzen foüte, burdj eine 9iegierung, fonbern burcf) einen ^ritiat» 

mann, ben cngtifdjeu ©auffurc, ben tierftorbcnen gorbeê. 3m 

3aîirc 1842 tieranftattete er eine befonberc 2(ufnat)me beS 93?er be 

©face tion Êfjamount) unb feiner ^ebenjmeige, bic er in ben fol* 

genben 3aT}ren burdj meiterc Beobachtungen biê jum (placier beê 

iSoffonö ctnfdjücjjltdj auebctjnte. Sie auë biefer Slufnafmtc Ijeroor* 

gefjenbe Harte mar itjreë Urhebers mürbig, fo bafê ftiätere (grforfdjcr 

ber oon i()m bargefteßteu ©cgenb in feiner Strbeit blojj einige un* 

tebeutcnbc Ungenauigfeiten entbeeft f)aben. 

©er tion g-orbeê oermeffene SejirE blieb bis jum 3af)rc 1861 

ber einjige Ijeüe gteef einer (Segenb,. rao fonft Sliïeê bunte! mar. 

SSerfdjiebenc Scanner matten cf)renwertf)e ä5erfttcfje, ödjt in bic 

ginfteruifs 31t tragen, aber il)re 3lnftrengungen maren nu^tcë unb 

bemiefen nur, baß jebc Slrbeit einer Sütjafit oon Beobachtern, bie 

unabhängig tion einanber mirfen unb nid)t unter ber Seitung eineê 

einzigen Sotifeê fielen, meggemorfen ift. 

3m 3aî)re 1861 erfdnen Statt 22 tion ©ufour'ê tarte ber 

©cfnoeij. ©affetbc enthielt ben ïfjeil ber 3)cont=SIanc*$ette, ber 

jur ©djmcij gehört, unb biefer &(jeii beê Slatteê mar mit ber bc* 

muubcrungSioürbigen ïreue unb ©rüubücf)feit ausgeführt, bie baê 

ganjc waljrljaft einzige Sartenwerf ©ufour'e fennjeidjncn. ©er 

9îeft ber Settc (etwa tiier fünftel beê ©anjen) war nad} ben 33er* 

meffungen früherer ©eogratitjen eingetragen unb bic Grrbärmtidjreit 

biefeê £fjeitê trat buret) ben ßontraft mit ber tiottenbeten 2lrbeit 

ber fdjroeijerifcfjcn üBermeffer grell Ijertior. 

SJÎàn beburfte ftarfer Jpcinbc, um bie i>ermeffungen 51t oottenben, 
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unb nid)t lange fo erfdjiencn bie richtigen Sente 3m 3aï)re 1863 

befdjloj; §err 2lbamê»9îeiU», ber bic 2lï»cn einige 3af)re Gereift 

t)atte, eine SSermcffung ber ucrnad)täffigten Steile ber 2)?ont=23tanc* 

Sette ju nnternef)inen. QÉr »crfab, fid) mit einem guten £ljeobolïtett 

unb beftimmte bie Sage »on nidit weniger aï§ swciljunbert fünften, 

tnbem er »on einer ©rnnbliuic ausging, bie gorbeë im ßljamount)* 

iÖjal bewneffen Ijatte. Sie ©enauigfeit feiner 2lrbeit läßt fid) nadj 

ber ïljatfadjc beurteilen, baf? er, nadjbcm er üietc Eden umgangen 

unb feine 23eobad)tungcn über eine ®tredc »on elf bcutfdjc Reifen 

auëgebeïmt c)atte, ben (Sol gerat bto§ jweiljunbert (SUCH »on bem 

fünfte eintrug, ben ©encrai ÜDufour iljm angewiefen Ijatte. 

3m SBinter »on 1863 unb im grüljling »ou 1864 jcidjnctc 

9îei(Ù) nadj feinen gewonnenen ©aten eine ganj neue Äarte. 3)ie 

9iäume jwifdjcn feinen trigonometrifd) »ermeffenen fünften trug er 

foäter uad) '•pfjotograpljicu unb nadj. einer 9îeiljc »on panorama* 

@Pjäen ein, bie er »on feinen »crfdjiebencn @tanb»unïten auf* 

genommen Ijatte. ©eine ®arte war ein ungeheurer Sortfdjritt 

unb bic 'erfte, wetdje ben großen SScrgfpitsen tt)re richtige Sage 

anwies. 

£)iefc aujjcrorbcntlidje Arbeit lehrte mid) iperrn 9tettu) als 

einen SJïatttt »on wunberbarer (Sntfdjloffcnljcit unb 2Iu§bauer fen* 

neu. Sftit fer)r fdjwadjer Hoffnung, baf; mein 2lutrag 2(nnaljmc 

finben werbe, lub id) iljn ein, an neuen Angriffen auf baê äftett* 

ternljorn ïljeil 31t nehmen. Sr ging auf meine $I8ne mit Sßärmc 

ein unb madjte mir ben ®cgenoorfd)Iag, u)n auf einigen SBanbcrun» 

gen ju begleiten, bie er in ber SDlonteBtanoS'ette. auefüljren woßte. 

Unfer münblidjcr Vertrag Ijatte folgenbeu 3nljalt: 3d) fjelfe bir 

bei beinen Rotten unb bu Ijitfft mir bei ben meinen. 3d) fd)Iug 

gern in bic bargeborene §anb ein, ba alte ÜSortljcile auf meiner 

Seite waren. 
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2lls dkHh) feine Skrmcffitngen ausführte, îtaljin Hauptmann 

UJîtcutct für bie gortfe(3ttng ber gwjjert Sarte »on Svanfretdj eine 

anberc üor, benn etwa bte ipälfte ber 2ftont48tanc-$ette ctitfdjfießtid^ 

beâ ganjeu £t)amount)s£l)alS mar neuerbingS mieber einmal frau* 

jüfifdj geworben. Hauptmann SJÎicutct war angewicfen, btoS bis 

p r neuen f̂ yenjé ju oermeffen, unb bas Statt, in bas feine Slrbcit 

einzutragen wax, folttc nadj bem allgemeinen SDZaÇfta&e bev Sarte in 

Vsoooo bev natürlichen ©rofêe ausgeführt werben, ©a man bem 

©eneratftabe aber üBorftctlungen machte, baft es fct)r oortl)eilf)aft 

fein würbe, bte SScrmcffung bis ßormapeur auszubeizen, fo erlieft 

Jpauptmann 9)îieutet bte SBeifuug, feine ^Beobachtungen auf bie 

fubttcÇe obev italtcnifdje ©cite bev Sctte auS^ubi-tmen. 9îact) ben 

aiïatcriatten, bie er fammelte, würbe rafdj ein befonberes 33latt im 

SDïafifrabe »on Vwooo gcftodjen unb 18(55 auf ben 33cfct)l be§ »er* 

ftorbcnen SriegSminiftcr 9îanbon oeröffentlidjt.* ©tefeS Statt mar 

oortreffltd) ausgeführt, enthielt after blojj ben mittleren ïtjcil ber 

Sette, fo baß eine Dollftiinbigc farte nodj immer fehlte. 

§err 9feillö, übcrrcidjtc -bem englifdjen 2llpenctub feine Sorte im 

äftamtfeript. 3)fau befdjtof fie p brucren, aber tt)r Urheber wollte 

fie bem Supferftedjer ttidjt früher übergeben, bis er fie forgfältig 

geprüft l)abe. $u biefem gwcd wollte er lîrftctguugcn fjoljer fünfte 

auSfüdren, bie bis bal)itt für uupgängtid) gegolten fatten, unb tub 

mid) jttr !£t)cttnat)me an einigen biefer Unternehmungen ein.** 

3d) werbe biefe SBanberungen ganj furs befdjreiben, ba id) 

ï)offe, bap §crr 9îcilïp fetbft einen SScrtdjt über feine merfroür* 

bigen gorfdjuncjcn »erbffentlidjcn wirb, ©je id) baju fdjreitc, wirb 

* ®cr Site! iff. Massif du Mont Blanc, extrait des minutes de la 
Carte de France, levé par M. Mieulet, Capitaine d'Etat Major. 

** SRcißij'ö Saite würbe 1865 auf Soften bcS 3u>cn'ctabé unter bein'SM: 
Sic 3Koiit=!Slanc4tettc im äJcafjftabc »on \'su000 fierauSgcgckn. 
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c§ paffenb fein, bo| id) bcr Sopograpljic bcï 2)2out48Ianc=8cttc einige 

SBorte nribme. 

(Segennxirtig ift bie Seite gtmfdjen granfreid), Stauen unb bcr 

©djrocts gereift. g-ranircidj befifct "ben 8örocntljcif, bic ©djroetj bie 

frud)tbarften (Segenben unb Statten bic ftcitftc Seite. 3)ic Settc 

ftcïjt in einem Dîufe, ben fie nict)t gang wrbient. ©ic tâxiû fid) 

mcber bcr <3d)im[)eit beê iöerner Cbcrlanbeê nod) bcr @rÇà6ehÇëît 

bc§ ©aupljiné rühmen, ©ic gieljt aber ben großen Raufen burd) 

ben SBcfit̂  bcë Ijödjftcn SltpengipfelS an. Entfernt man biefen, fo ift 

bie. Erhebung bcr Scttc burd)au§ nid)t merhrmrbig. 3n ber Stfjat 

finb if)rc Serge mit 2luënaljme bcS 9)Jont23Ianc fclbft weniger bebeutenb 

al§ bie be§ DbcrlanbeS unb bcr 9)îitteigruppcn bcr pennini|'djcn 

2(tpcn. SBte folgenbc Tabelle luirb eine 35crgtcidjung cricidjtcrn. 

1. 
9. 

. 3. 
4. 
5. 
C. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
IG. 
17. 
18. 

JäRottt Staue . 
©ronbes 3oraffc<S 
Stigttittc 

„ 

SScrte 
bc 23ionnaffap 

ScS ©rotte« 
Sliijuiilc bu ©éant 

n 

it 

it 

„ 
tf 

tt 

n 

bc Sréfotêtc, 9îr. l j 
2> 

";, 3) 
b'2trgcntière. 
be ïriolct . 
bu SDîibi 
bu ©(acier . 

5)iont Solent 
Sliguittc 

„ 
t 

n 

tt 

bu Sljarbonnct 
bu ®ra 
be 9Ktage 
bu *p(au 
be SSlaitière . 
bc« Sf;anuo5 

3«ctcr. 
4810 = 
420G 
4127 
4061 
4030 
4010 
3932 
3904 
389G 
3901 

. 3S79 
3843 
3834 
3830 
3823 
3815 
3G80 
3673 
3533 
3442 

etfflt m 
-- 157S1 
. 13800 

13540 
13424 

. 13222 

. 13157 
12 900 

. 12809 
12782 
12799 

. 1272G 

. 12608 
12579 

. 1256G 

. 12543 

. 12517 
12074 

. 12051 

. 11591 
11293* 

* Sinigc biefer ©ipfet fjaben ftrcug genommen fein 9îccfyt, in einer- Siftc bcr 
-fjb'djftcn ©ipfet ber Jl'cttc }it figurircn, ba fie rocitcv ttidjt« a(3 3 S ! n l e obel ' 
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©te (Srenje läuft auf bem §attptfamm. 33om Sljamoun^ïljaï 

au§ fieljt matt cou biefem roenig unb im ©orfe fetbft jcigcn 

fid) blofs jwci female (Streifen bcffclben, bie ïaum giuetbïittct 

9JMIcn lang finb, beren einer Dont ®tpfet beê SRi&nt ©fane uadj 

bem ©ôme bu ©outer hinübergeht, toäljrenb bcr anbere in bcr 

9iacr)&arfct)aft beê (loi be SMmc liegt. ©er ganjc 9tcft roirb 

burdj oorliegcnbe 63ratc unb Serge oou untergeorbneter Söcbeutung 

üerbeeft. 

©er SDÎont ' S3Ianc fclbft wirb burdj bie beiben ®Ietfd)er be§ 

üfttage, bic ®tetfdjcr ber iörcnüa unb beë (géant, baê 33al 93éni 

unb ba§ ©jamoratij*5Efjat begrenzt. 25ont (Gipfel au§ läuft ein 

langer ©rat in norbnorböfttidjer 9itd)tung burdj bett äftont üßaubit 

p r Süguiflc bu 2)îibi. (gin jroeiter ®rat gcljt in norbrocftlidjer 

iKidjtuug burd) bie 23offe bu ©romabaire 3um ©ôme bu (Coûter, 

too er fid) nun in jroei (Sratc tljeitt, oon benett bcr eine ber norb* 

roeftlidjcn 9îidjtintg big jur aiguille bu 63outer treu bleibt, ber 

aubère aber, bcr jitm Spattptfamm ber Sette gebort, gegen SBcftcu 

jur Stiguittc be SSiomtaffap, ftreidjt. ©tc beiben SBcgc, bic man 

bei ber Grrfteigung beê DJcont SBÏanc geroötjnlidj cinfdjfägt, liegen %m'u 

fdjen biefett Ipauptgraten. ©er eine füljrt oon Êïjamounn über 

bie ©ranbê SDMetë, ber anbere ootn ©orfc SSioitnaffat) über bie 

SHguiHe unb ben ©ôme bu ©outer. 

©er SKont SSIanc iff and) nod) »on anbereit Seiten erftiegeu 

roorben, ja c§ giebt oietleid)t feinen einjigen ßompaJ5=Stridj, in 

bem er nidjt gugängtidj märe. @S eriftirt inbeffeu nid)t bic gerittgftc 

äBal)rfd)cin[id)fcit, bap man nod) bequemere SBegc pm (Sipfel cut* 

becfen roirb at§ bie bereite befannten. 

3d) glaube ftreng bei ber SBafjrljeit ju bleiben, wenn id) fagc, 

9îabeïn auf ©raten ober ïljeitc bon ^ö^evcit Skrgcu fittb. 3 " ty'teu aeftövcit 
j . 58. bic îliguiffeS bu ®ru, bu (Séant unb be SBionitaffa». 
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baß »ont SDibttt SMcmc abgefeljen bie 2liguilfe bu SDcibi unb bic 

2liguil(e be Sïïiage bic beiben einzigen ®ipfel bcr $Dîont48Ianc*Scttc 

waren, bic man oor 1864 befttcgcn fyatte. ©er letztgenannte ber 

beiben Serge ift ein gang unbebeutenber "Punît unb ber erfterc blol 

ein ïfyeit ber eben ermahnten ©rate, |'o bap er faum aie ein be* 

fonberer unb com SDïont SManc betfdjiebenèr SBerg betrautet werben 

faun. ©ie wirflidj großen ©ipfet ber Äettc galten für unzugänglich 

unb waren, fo Diet tdj weiß, mit 9lu§itat)nte ber 2Iiguiflc SBertc nie-

male beftiegen worben. 

©te (Sranbeê Soictfféê jtab ber fd)önftc unb nad) bem DJfont 

Statte bcr födjfte ©erg bcr Sette. ©er nädjftc ift ol)ne gragc bie 

Süguitte äderte, ©ie 2ligutÜ'c bc Siouuaffai), bie öit §tf]je auf 

bie SSertc folgt, füllte eigentlich ate ein Sfjett beê 9Kont Staue auf» 

gefaßt werben unb ebenfo ift bcr (Sipfct, ber 8éS ©roiteê l)cifjt, 

bto§ ein £f)eil beê ®rateë, ber tu bcr 33erte gipfelt, ©ic Sltguilfc 

bc Strélatête tft bie nädjfte ïcabet, bie auf ben tarnen eineê befon* 

bereu Sergeê 2lnf»rud) §at, unb im ©übmeften ber Äette ber weit* 

au§ bebeuteufte unb äugleidj fjödjfte ®ipfel. ©ann folgt bie*2liguitfe 

b'Strgentièrc, bie im norbmcftlictjcn (Subpuufte benfelbcu 3iang 

einitimmt, wie jener Serg im fübwefttid)en. ©te übrigen Nabeln 

ftnb »erfjciltttißntäßig unbebeutenb unb obgteid) mand)c berfelbeu, wie 

ber SDcout ©bleut, fid) Don niebrigen ©tanbpunften gefeljen redit 

ftattlid) ausnehmen unb eine gewiffe 2öid)tigfcit 51t befreit fdjeincu, 

fo fallen fie fogteid) auf ben iljnen gebüt)renbcn ^(aij jttrücf, fobatb 

man eine er^ebltdjc ipölie erreicht. 

gür bie 3«cde mehteê greunbeê würbe bcr (Sipfet ber 2ligui(le 

Serte eine bcr beften Stationen bc§ gangen ©ebirgê gewefen fein. 

3Ijre große §ö^e unb iljrc bcljerrfdjenbe, einfame S?agc madden fie, 

wenn man bic oerwiefette Sette überblid'eu will, 31t einem au§* 

gewidmetem Stanbpunfte. §erv s0îeitlu, ging aber aus guten ©rittt* 
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ben ait tf)r oorbci unb machte bic Uc&erfcf)vcitung be§ Got be Stielet 

p unferem erften Unternehmen.* 

3n ber ïtïadjt bee 7. Suti fdjttefen mir bet einer Temperatur 

»on 26.5 ®rab gaf)renf)eit auf bem Gouoerctc unter t)ot)en gcïfcn, 

gingen am 8. um fjatß fünf Ufjr in geraber 8tnic auf einen Sßunft 

im Sorben be§ Siarbin to3 unb erftiegen bann in ©djtangcntiitieu, 

um einen mhtber fteiten SBcg ju gewinnen, bic oberen Jpängc bc§ 

©tacicr bc Statèfrc in ber 9iict)tung be§ 5mpe§ ber liguiffc bc 

îriofet. ßro3 war ivicber mein gutter, bei 9îcitft) befanb fid) 

Wi&)d ß̂al)Ot§ uon Gtjamounl) unb §cinrittj Gfiartct aus bemfetbeu 

SDrtc roar unfer Präger. 

©er 2Bcg führte üöer einen roettenförmigen ©tetfdier, ber 6tS 

gu ber jum Got fütjrcnbcn Gdc eine mäßige «Steigung I)attc, unb 

oon ba über einen fteiten, feeunbären ©tctfdjer, ber 311m 23cden bc§ 

£atùfrc nieberging. SDÎtt fotdjen Gtêfennerit roie Gro,5 unb garnît 

fanbcn roir feine ©djroierigicit, biefen feeunbären ©tetfdjer û über* 

fdjrciten, unb erreid)teu um tjatb adit Ut)r bie ©pilje beS fogenann* 

ten paffes, ber uadj SDîtcuïct 12162 Sufi über beut îOcecre unb 

4530 5"uji über uitferem Säger auf bem Gouoerctc liegt. 

Unfer 9'Jteberftctgcn begann auf fef)r fteiten, aber feften Reifen 

unb bann auf einem Stcbcnsroeigc beS ©faciei- bc Suiofct. ©djrunbe** 

gab e§ in 3)cengc unb ntdjt weniger atô fünf tiefen quer über ben 

©fctfd)cr, fo bafj bei alten ein Sprung nüttjtg roar. 3n ben 

®rüJ5euoert)ättuiffen fam feiner bem ungcroüfjnttdjeit 2tbgruub be3 

Got bc ^ßitattc gteid), aber in anbereu 23c5tctwitgeu übertrafen fic 

* SSorÇcr ^attcu wir bic Svftcigniig bei- Sttgutüc b'Stvgéntifcx'e berfudjt 
unb hxircn, Moi iiocfi luutbcvt gitfj wm ©tyfct entfernt, bnvd; einen heftigen 
S i n b befiegt iporbcjt. 3d; mcvbe am ©ctjtnjj bc« ÄnpitclS Von biciem äJevjttdj 
fyrcdjcii. 

*•* ©rofjc ©galten, ©in Sergfdiiunb ift aud) 'ein ©djnitib, aber ned; 
ctiua« niefir. ©. fia£. 14. 
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biefen weit, „£)iefe @d)runbe madjcit una ba§ Sebcn rjcrjlici) faner," 

bemerïte 9îeillo. 

58eim ®ô fc be§ ©lacier be £riolct laufen oerfdjiebene gefê« 

«üdfett Dom ©rat gegen, ©üboften unb feilen ben ©Ictfd)er in eine 

Slnjat)! oon Suchten. Sluf bent nürblidjftcn 9îittf'en ftiegen wir 

tjinab unb als wir gcrabe an bent fünfte, wo unferc Sßu&jt fid) 

mit ber näd)ften berührte, auf ben offenen ©tetfdjcr tjinaufftettcrten, 

gingen wir an einem wunberfdjöneu, mit ©Rapfen begangenen ©3* 

bogen öorbei, weld)er als äerfdjmclgc-nbcr 9îcft cineê alten sérac 

ifolirt baftanb unb fid) breißig gujj über bie Obcrfläd)c bc§ ©let* 

fdjers crf)ob. @S war ein SBnnber, wie id) es nod) nirgenbs gc= 

fel)en blatte. 211s id) 1865 bei ber ©teile oorbeifam, war jebc 

©pur bcS ©ogenê ocrfd)wunben. 

SBir fyofften bie ©ennl)üttcn bes ^ßre bu S3ar nod; ganj fritt) 

am Sage ju erreichen, oertoren aber an ben Rängen bcS 2)îont 

9îonge fo Diet 3«t, ba§ es faft üicr Utjr war, et)e wir bei Üjjtett 

anïameu. Êrft bei ©ruetta fanben wir eine SBrücte über ben glufj, 

unb cfye wir fo weit Ijinunterfticgcn, umgingen wir lieber ben gufj 

bes SKont 8îonge unb ftiegen über einen SluSläufer beS ©lacier bu 

SKont ©oient.* 

5Dcn 9. 3uli füllten wir mit ber Scfteigung beS Sftont £)o= 

lent aus. (SS war eine üüciniatur^öcftcigung, bie oon Slllem etwas 

l)atte. Buerft crïlettertcn wir ben Sol ferret (9to. 1) unb fatten 

ein Heines §infd)leifen über fd)icferigc «Steinplatten, bann ïam ein 

* ®cr Ucbergang bom Soubercle über ben <5ot bc Saiolet nad; eprè bu 
S3or foftete uns adjtciucfyatbe ©tunbe rmrïlidjen @ef;en8. §ättcn Wir ü)n in 
cutgegengefe(5tcr, SRidjtung bcnjcrtftctügt, fo würben Wir «id mel;r 3eit getrauet 
fyaben. Ser SBeg ift ber fürjefie, ben e8 jttsifcïjen GEf;amounb unb beut ©t. 
Söcrrujarb giebt. Sil« $afj ionn id) it;n mit gutem CScwiffen ntcïjt cmtofef;tcn 
(f. Sab. 19) unb trage attd) félBfl lein Verlangen, wieber über bie SRoräue jttr 
Stolen be« ©lacier be Triolet ober über bie getfen bon 2ïïont 3tougc ju get;en. 

Sffifjtjmvev, Scrfl= u. ©tetfdjcrfiitjvtcit. 19 



290 Sie Slusftdjt bom 2Äont Solent. 

Keiner ©ang über ©ra§, mciterl)in ein ïfetner Xïab auf einer 3Jîo* 

reine, bic fonberbarer äöeife gut p begeben »car, unb bann toteber 

ein ©teigen im 3^Sn^ über ben mit (sconce bebedten ©letfdjcr 

bc§ ïïflont ©oient, ©ort mar ein Heiner Söcrgfdjrunb, ferner gab 

c§ eine Keine ©djnccmauer, bie mir mit §ütfe einer Stifte um* 

gingen, unb ate mir auf ben füböfttidj oom ©ipfet niebergcfjenbcn 

©rat ftiefjcn, fanben mir einen Keinen ©djncerüd'cn, ber p m Ijodjften 

^unft führte, ©er ©tyfct fclbft mar nidjt biet; ja ein fe|r Keines 

©ing, ber reijenbftc minjige ©djnccfcgcl, ber fid) auf einer 33erg* 

fpiljc jemals aufgetürmt Ijat, fo meid) unb fo rein, bafj e§ ein 

SJerbrcdjcn märe, i()it p betreten, eine Jungfrau im kleinen, ein 

9îipptifd)=©itofel, ben mau mit ber §anb bebeden ïanu.* 

3n ber îùtêfidjt oom 9)?ont ©olent gab e§ uidjtê SIeineê. 

„3m 35erbinbung§üunfte üon brei Sergïammen gelegen," beginnt 

Sperr Sfteiöl) in feinem ïagebud) feine ©djifberung, „ergebt er fid) 

mic eine SirdiKjurmfbilje über feiner unmittelbaren 9M)barfdjaft, 

unb gemiffc Süden in ben umlicgeuben ©raten, bie auebrüdtidj p 

biefem 3med angebrad)t 31t fein fdjciucu, beljnen bie 2Im3fidjt faft 

nad), jcber 9îid)tuug au§. ©ie Slbgrünbc, bic fid) p m ©lacier 

b'2lrgentièrc Ijinunterfenfcn, laffen fid) blo§ mit benen ber Sung-

frau oergleidjcu, unb bie ©rate p beiben ©citen jeneâ ©let-

fdjcrä, uamentlid) bie fteilcu g-elfcu ?e§ ©roiteS unb See SourteS, 

mad)en, oom fpiijcn ©djncegipfel ber Süguiüc 23ertc überragt, faft 

ben Êinbrud ber ©ranbeê SoraffcS. 25on bem mafftöen £(jurm 

ber 3ligniöe bc Striolet unb ben entfernteren SoraffeS mic in einen 

9ial)tnen eingefaßt, entfaltet fid) baë jartefte unb fdjönfte SÖilb, ba§ 

id) femate gefeljen l)abc —• ber ganjc 33ergftod bc3 9)îont*83Ianc, 

ber fein @d)ucel)aupt über bie mirre 9îeit)e oon aSorfbrüngeu, bie 

* ®ie ©rjleigiwtfl bc§ SJîottt Solent itnb bie 3tiidW;r itad) Sßre bu S3ar 
t'oftete uns, bie §nltc iiütgcreduiet, nid;t ivcnigcv ate ctf ©timben. 
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bic 2ftont§ SO?aubttS ftüfjen, ergebt imb lïnfê oom SOîont Meuteret 

imb Don bet Sftaffe cingejadter 9îabeîn, 

bie über ber Srcnöa Rängen, begrenjt 

wirb, ©ev 2Inblïd bcê ÜHont Söhne tft 

nidjt neu, aber »on biefem fünfte gefehlt 

l)at er ëktaàà imocrgletdjltd) 3ïïalerifd}eë, 

al§ 06 er ein 23tÏD wäre, con ber §anb 

cineê 9)îciftcr§ grujWirt. ©te 2Iuëfid)t tft ebenfo auêgcbelmt uitb 

weit lïcblïd)cr aïê btc Dont SDîont 33Icmc 

fetbft." 

S i r gingen nodi ßormaticur Ijtn* 

unter unb ocrlicfjcn ont 10. 3uïi jenen 

Ort , . um Mntf3 ber ßrfteigung ber 

Slignitle bc grétatête auf bent üDiont ©uc ju übcrnad)teit. ÜSon 

ben 9îebcïn, bie an ben Sergen fingen, 

f)offten mir, bog fie fid} üerjie^en wür* 

ben. ©0 baSnid)t gcfdjalj, fo begaben 

wir une mit einer großen Sabung @tro6 

auf bie Coronen beê 3ïïiagc=®Ictfd)cr3 

unb be-wgen genau über bem &ic be ßombat eine reijenbe fleine 

ööfle, bie einige cinfamc ©djäfer unter 

einer mäd)tigen geïêbïatte gegraben Ijatten. 

©ort oerbradjten wir bie 9tad)t unb audj 

ben folgenben Sag, ha wir unfern ^3tan 

cbenfowenig aufgeben aie burd) Jptncin* 

taufen in ben 9îcbet p ©d)aben fommen wollten. Se war eine 

langweilige 3eit unb id) würbe ganj un* 

ru^ig babei. 9îeufy I)iclt mir eine 23or= 

tefung über bie 35ortrefftid)ïctt ber ®e= 

buïb, nalntt bann eine bequeme Sage an 
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unb ocrfcnîtc fid) in bic ©eitcn eines 23ud)c3 mit gelbem (gtnûanbc. 

„®ebulb," bemcrftc id) boëljaft, „wirb gcuten fct)r ïcid)t, wetdje 

SMfêauêgaben oon Romanen BejifchU 3d) Ijabe aber ïetit foldjeê 

S3ud) unb nun id) mit bem Peinigen meiner ©djufjnäget üon 

©djïamm fertig bin, ma§ foil id) nun tïjun?" „®eî)en ©ie unb 

ftubiren ©ie bic üKoränc be§ Sfttagc," fagte er. 3d) ging unb 

tàm nad) einer ©tnnbe jurüct „2Ba§ gießt eê üfteuce?" fagte 

SRciïh) unb früfetc fid) auf ben Sßenbogen. „©cïjr wenig, e§ ift 

eine ftarfc SDioränc, ftärfer ale id) glaubte, mit ®rat t)inter ©rat, 

wie in einem befeftigten Sager; unb e§ ftcïjen SDîaurot mit ©djicß« 

fd)arte:t auf itjr, als wenn fie jur 23ertl)cibigung gebaut wären." 

„©tubiren ©ie weiter," fagte er unb warf fid) wieber auf ben 

9iütfen. 3d) ging aber ju "bem fd)tafeuben Sroj unb titelte it)iu 

bie Sftafc mit einem @trol)t)alm, bi§ er aufwadjte, unb afô biefe 

Unterhaltung auêgefpielt fiattc, beobachtete id) 9îeil(t), bcr jefct felbft 

unruhig geworben war, fid) ïjin unb t)er warf unb auf bie ©ruft 

legte, feinen Sopf auf bie Ellenbogen ftüljte, fid) feine pfeife an* 

jünbete unb bide 9îaud)Wolfcn üon fid) bliejj. 2113 id) wieber l)in* 

bttdtc, roaê war ia auê 9îeifli) geworben! (Sine unïennttidjc uDîaffe; 

2lrmc, Seine, Sopf, «Steine unb ©trot), 2Iüe§ fd)ien burdjcinanber » 

ju liegen, ©einen §ut Carte er jur ©cite geworfen unb feinen 

Vornan ebenfalls weit fortgefdjteubert. 9?un trat id) bor iljn t)in 

unb f)ielt iïmt meinerfeitë eine Sßorlefung über bie SSortrefftidjïcit 

bcr ®ebutb. 

Sa, e§ war eine langweilige g,dl Unfcr SSerg entfdjtcicrtc 

fid) pweiten für einen lugenblid, aU ob er eine gefaflfüdjtigc 

©djöne wäre, unb fat) oben reijenb, unten aber fcljr geljeimnifwoü' 

au§. Srft gegen 9tbenb geftattete er un§ eine Innäljcruug unb afê 

bie ©unïetf)cit tarn, würben bie 23ort)änge weggezogen, bic tcidjtc 

Umhüllung gelüftet unb auf ben 3eïjen fd)üd)en wir burd) ben gro* 
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fjen ïlwrwcg, ben ber SKout ©uc bifbct. ©ic Sftadjt fdjrttt aber 

rafdj oor unb ba ftauben wir nun braufjen in ber Säfte unb fotttt* 

ten in feine §öf)fe frieden unb unter feinem überfjängenben Reifen 

@cfmt3 fucfjcn. Sa wäre uns fdjcdjt gegangen, I)ätten wir unferc' 

großen £ücf)cr nidjt gefaßt. 2lfê wir fie an ifjrcn fangen 

«Seiten gufanunengenäfjt unb über unfer Seit, baê wir um 

Uiifct aagcv auf SKont ©uc. 

geffen [drangen, ba§ eine Snbc geworfen unb bag anbere mit 

Steinen befdjwert fjatten, bcfajjen wir fjinreidjenben ©djufe 

unb fcfjïtcfen auf unferm fafjten ®rat, 9700 guß über bem 

SDîecreëfptcgel oieücidjt beffer, afê wenn wir in geberbetten gcfe= 

gen fjätten.* 

* Sie 3eid;nung ift nad) einer ©fij^e bon Sîeittç cntinorfen. Unfer Säger 
befanb fid; bidjt unter ber @d;nce[inie. 
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lint bret 33iertcl auf fünf »erließen wir unfer Sager unb 

famen üierjig SDÎinuten nad) neun, nadjbem wir über bic itiebrtgftc 

ber brei ©toî en be§ SErélatête gegangen waren, auf ben r)öcr)(tcn 

9ianb. ©r erfjob fid) weit über a((c anbern Serge in biefent ïf).ctt 

ber Seite unb gewährte une eine überaus »rad)tüoHe 2lu§fid)t, bic 

ganjc meftlidje ©cite bcS Sftont S3(anc lag auegebreitet »or un§. 

SBir waren bic erften, wctdje fie fafjcn. iSie Skfdjreibung biefer 3luê= 

fid)t trete id) meinem ©efäf).rten ai>, bem fie »oit 3îcdjt§wegcn getjört. 

„SSier 3atjre lang Ijattc id) mid) für bie ®cograof)tc ber Sette 

lebhaft intereffirt unb im oorigen 3aïjre eine tarte oeroffentïidjt, 

bie alle fünfte enthielt, aufgenommen biefc einzige ©teile, bie fid) 

mir immer entzogen ïjatte. ©a§. unoerbiente " Sob, weldjeê biefc 

Sarte erhielt, war für mid) ®aüe unb Söcrmutf), wenn id} an 

jenen großen Slbljang bad)tc, ben id) ïjatte teer laffen ober mit 

nidjtëfagenbcn gctfcngrupbcu, oon frühem harten entnommen, be* 

fprcnïeïn muffen. 

£)cnn su 9îatf)e gejogen Ijatte id) alte Sorten, oljne eine Kare 

©arftettung ju finben. SSom 2ftiage*®Ictfd)cr Ijattc id) feinen 

9îu£cn gehabt, benn oon ba fatj id). nidjfê aie ben gujj orädjttgcr 

©isftröme, aber jcçt überblidtc id) oon ber ©pil̂ c ber tobten 

gcïfeumaucr, bic mir fo lange bic SluSfidjt oerftoerrt Ijattc, jene 

fd)öneu ®lctfdjcr oon oben bis unten unb fatj fic ©trümc hinunter* 

fd)icfcn, bic faft fo breit waren aie bie SoffonS oom SDÏont Staue, 

oon ber S3offc -unb üom £)ômc. 

©en ©iofcï be§ 3Jîont SStanc ftitt̂ en auf biefer ©cite jwci 

25orf»rimge, jwifdjen benen ungeheure (Sletfdjcr nicbcrgcljcn. ©er 

füblid)ftc berfetbeu entftcljt am gufsc ber ftclfemocinbc, bie oon ber 

(Motte* [teil herabfallen, unb fein ©trom wirb ha, wo er fid) mit 

* Satottc fyetjjt bei- ©djnecbom auf bem ©tyfcl be« 9Jîcmt Staue. 
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bcm ber 3Ktàge üev&tnbct, »on einem enormen geïfen in jroet 

Steile 3crfd)mttcit. ©ic nädjftc ©teüe p [einer Sinïen nimmt 

ber größte ber erwähnten 23orf»rüngc ein, ber faft allein eine 9iabct 

bilbet. ©er folgenbe ($lctfd)cr* fommt au§ einem großen Söetfcn, 

loeldjeS bat ©djncc beë Ijödjftcn ©rat§ 3wifd)en ber 23offc unb bem 

©ôme aufnimmt, unb wirb bon bcm brüten unb legten ©Ictfdjcr** 

burdj einen anbeten 23orfbrung getrennt, ber fidj mit bem Ijödjftcn 

(Srat jioifdjen bem ©ôme unb ber Stiguitte be SMonnaffai) ocr= 

binbet." 

©ie großen Sßorfprüngc 5«jifcf)cn biefen torädjtigcn (Sieftrömeu 

fabelt einen bebeutenben £Ijcit ber ungeheuren Saitmmcrmaffen gc* 

liefert, bie tfjetlê auf bcm 9Wiagc*®Ictfd)cr in 23at 236ni liegen, 

tf)cit§ in ©raten um if)n ocrtßcilt fiub. ©iefe Moränen*** fottten 

ju ben SMtounbcru geregnet roerben. gut einen ®Ietfd)er Bon 

ber Sluäbelmung bcS 9JHagc finb fie fef)r groß. 

Sie ©rößenoerf)äItniffc ber ÜKorcincn rieten fid) nad) benen 

ber (Metfdjer nidjt. SSiele Keine (Sletfdjer Çabcn große Zoranen f 

unb oicle große ©letfdjer I)abcn Keine, ©ie (Srößc ber Moränen 

jebeê ®ïctfd}erë Ijängt fjaubtfiidjlid) oon bem Umfang ber greifen* 

flauen ab, wctdjc innerhalb bcS iöecfcnS, bon bem ber (SIetfdjer 

feine 3upffc empfängt, ben (Sinfu'iffcn ber imft auêgefetjt finb. 2(ud) 

oon ber 9îatur be§ gclfenê, »on feiner geftigfeit ober leisten Qcx* 

feijbartcit, wie oon ber Neigung feiner ©djidjten Cängt oiel ab. 

* ©lacier bu Some. 
** Sicfcr ©letfdjev l)at ïcincit Kamen. 

*** Seit Urftrinia, bcê Stamcitä üffloräne ïenne id; iitdjt. ©auffurc jagt: 
„Sic SBauern Don Sfyamouut) 6ejeidjtren biefe £ritmmci't;aufcu ni* bie SKoränc 
bc« ©tctfdjcrä." SarauS läßt fid> fdjlicfjcn, baß ber SKamc ritt locate unb 
auf ©jamouiü; bcfd)räuftcr roar. 

f ©in Scifpicl wirb auf S . 102 erja l̂r. Ss ließen fid; nodi merf'« 
luürtigcie 33ci]>icle anfii(;uu. 
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§öd)ft waljrfdjeintid) werben bic SDÎorciucn Kein fein, wo wenig 

gctfenf(äcr)e ber Suft ausgefegt ift, wo man aber grofsc fiel)t, ba 

wirb man in ber unmittelbaren 9MI)c be§ ®îct[cr)crs bebeutenbe, 

oon ©d)ncc unb <£t§ nid)t bebeefte gclfcnfläd)cn finben. ©er 9)iiagc* 

©letfdjer ï)at bebeutenbe Moränen, weil er krümmer oon oielen 

großen SUtopcn unb ©raten aufnimmt. Sßenn biefer ©ïetfdjcr aber 

ftatt am ©runbe einer SKutbc ju liegen, bicfelbc ausfüllte, fo bafj 

er bic 2liguiÜc be ïrélatête unb bie übrigen angrenjenben 23crgc 

bebeefte unb com SOîottt 23ïanc, burd) feinen geïê ober ©rat untere 

brodjen, nieberftiege, fo würbe er oon Sftoräncnftoffen ebenfo frei fein 

wie ba§ große Eismeer ©rbnïanbê. SSBcnn uiimlidj eine ®egenb 

ober ein SBejirf oon einem ©tetfdjer ootlftänbig bebetft wirb, bann 

ïonnen bie SJforänen oom attcrïfcinften Umfang fein.* 

3Mc Beiträge, welche bic Zoranen oon ben ©tetfdjern fetbft 

burd) ba§ 3lbfd)tcifen ber geïfen, über bic it)r (Siê ïjinweggeljt, 

empfangen, finb im aScrgïeidj gu ben 2M)äufungcu, weldjc au§ 

anberen Quellen ftammen, geringfügig. SDtefe großen ©crölfljaufcn 

werben faft'afleinburd) £rümmer gebitbet, weldjc oon ben 2Ibïjcingcn 

ber angrcitâcnbcn 33crge ober ÄK^en tjerabftürjen ober herunter* 

gefoult werben, unb nur in einem fetjr befdjräniten Sftafje beftcljcn 

fie au§ «Stoffen, bie burd} bie 9îeibung bcê ©fee oom SSoben unter 

bem (Metfdjcr abgefragt unb abgefeilt werben. 

Söenn man bie entgcgengcfetjte Stnfidjt annähme unb behauptete, 

bajj bic ©Ictfcfjcr burd) ir)rc Bewegung oon ben Seiten unb Sohlen 

ber Später, au§ benen fie fid) abwärts bewegen, gelêmaffen abbredjen 

* (Ss ift nid;t g««Bf>niidj, baß mon ïlcine ïiîoraucn Bei großen ©letfdjern 
fittbet, iuetd;e burd) biete Sinne gereift »erben, benen bie 3uftilffc Betriebener 
SBeden jugeÇcn. 3d; [Brcd;e l;icr Bon 33edcit, tBeld;e toon Berggraten getrennt 
werben, ober in benen roeuigftens gclfcninfelu burd) ba« ©is Borbringen. ®ie 
tfcinen SKoräncn, bie einen 3 u f ' u ß liefern, Werben nxtfyrfdjciiilidj burd) große 
auSgcglidjctt, bie aus einem anbern Sieden flammen. 
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imb untcnoegS alleâ 33eroegud)c jitfamntcitfrîjicben, fo baß oor unb 

neben tfmcn große 3lnf)äufungcn oon Krümmern cutftcfyen,* fo ïotttffe 

man ben @d)Iuß ntdjt abroctfen: 3e größer bcr ©tctfdjer ift, urn 

fo größer muß bic üDroräne [cut. 

©tefc 2Infid)t finbet bet ^Denjenigen, wcldje bie Sirffamfcit 

ber heutigen ®Ietfd)cr au§ pcrfoiuïcl)cr Seobadjtung fennen, feine 

große ®unft. SSou ©auffure** an fjat man eon 3eit ju Sett bavauf 

bingevoiefen, baß bic SÖcoräncn ftaupt[äct)ttcr) burdj krümmer ber 

gclfcn ober bc§ 33oben§ oberhalb bcr ®tetfd)er, nid)t bcr ©teflett; 

über meldte biefc Ijinweggcïjcn, gebildet merben. 3n ben. ©cfjriften 

mobcrner 2If)corctifer über bic (Sletfdjer unb bereit £f)atigïcit in 

früf)crn 3eiten finbet man aber ntdjt feiten bic SInfidjt aufgeteilt, 

baß bie Moränen ben 23etrag ber oon ben (Slctfdjern betoirften 

2Cuar}i3i)ïuiîg (bas ift ber $unftauSbrnd) barftclleu, ober minbcftenS 

©toffc in fid} tragen, bic oon ©letfdjcrn auSgeljöIjlt îoorben finb. 

•gcrner fagt man, bafj ungeheure SWoräncn nur btirdj ungeheure 

©ïctfdjer entftanben fein tonnen unb baß eine große 2lu§bcljnuug 

ber ©tetfdjcr, eine ©iêtocriobe, nottjroenbtgcrroetfc riefige Sïïorcinen 

erzeugen mußten. S i r brausen au3 unjäljtigeit 23cifpielen nur ein 

paar t)crau§3Uljcben, um ju jeigcu, baß foldje allgemeine 33eljaup* 

tungen nidjt aufredet ermatten werben tonnen. 

3n bcr Seite be§ SDcont Slanc fann man bie SÜiorcittc bcS UÏÏHagc 

mit benen bc§ ©lacier b'3ïrgcntièrc üergtcidjcn. ©er le^terc (Ötetfdjcr 

befontmt feine 3uflüffe aus cittern 23cdcn, mcldjcê ebenfo groß ober 

nod; größer afë ba§ beê erftern ift, aber feine Sftoräncn finb gegen 

* SIttnS bcr ^tyfifalifdjcn ©eogra^t;ic ttott Stuguftu« Çctcrmaun unb SWitncr. 
** „Sic (Steine," jagt ©auffnre, „bie matt auf ben eieren Sttben ber 

©Ictjdjer fiubet, finb »on berfeI6cn 9?atnr Wie bie Serge, bie fidj ober&alb er» 
beben. S a fie aber öom ®is in bie Scaler geführt werben, fo tomiuett fie jtot« 
fd)cu gelfeu tjoit galt} anberer -Katur." 
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bie bc§ ÜDciage fleht 31t nennen, 9todj fd)tagenbcr tft bie Ungleich 

Ijeit ber Moräne beê ©oraer»#tctfd)crë, bet auâ ber 9M)barfdjaft 

beê üKontc 9îofa* fo oieïe ©ettejtjW'eige crljätt, unb beâ â'SJÏûtt* 

®Ictfdjcr». ©te ben ®orncr foeifeube Dbcrftädjc tft bebeutenb 

grüßer a(§ baê Setfen beê 3'SOÎutt unb bodj finb bte Moränen beê 

3'sJ)îutt oljnc SBcrgletdj größer aïê bte beê (Corner. SWemanb loirb 

wotjl fagen, baß bte ©fctfdjcr beg 3'3Jhttt unb beâ SMtage langer 

cçtfttrt Ijaben, aie bte be§ anbern 'Çaareê. SDte (Srttärung ber <Sx» 

fdjeimtng muß baî)er unter ben lh-|"ad)en gefugt werben, auf bte id) 

ïjingewiefen Ijabe. 

9îodj auffaflenber tft, baf3 ba'ê große Stêmecr beê innern ®rön= 

tanbê faft oljnc 9)Joränc ift. SMcfc ungeheure §od)fläd)c »on ©§, 

bte frctltd) Keiner aie in frittjcrn geiten ift, befif̂ t nod) cine fold)e 

2lu»bef)nung, baß bic fämmtlidjen ©letfdjer ber Sltpcit in fie fjinein* 

geftettt werben tonnten, oljnc baß ifjr Umfang mcrîlidj junäfjme. 

SBcnn bte ©ruße ber Zorane ju ber ©rößc ber ©letfdjer in irgcitb 

einer Söejiefjung ftänbe, fo müßten bic 2)2oränen ©rünlanbS weit 

bebeutenber fein aie biejentgen ber ïlfyen. 

©iefeS innere gröntänbif dje ©Smccr, f0 riefig éS ift, famt- bloâ 

aie 9îeft einer 9Jîaffc betrautet werben, bte uttbercdjenbar größer 

war unb gegenwärtig nur ant ©itbpot ifjrcâ ©leiten finbet. 3)at 

3Iu§naI)mc fotdjer Dertlïdjfeiten, wo bic getfen einer rafdjen 3er= 

fe|ung unterliegen unb bie ©puren ber SXjatigïctt bcr.®Ietfd)cr bc* 

beutcub »erwifdjt worben finb, oerrätt) baâ ganje £anb Stnjcidjcn 

cineS 2(bfdjleifen§ unb (Sïcitteni- burd) (Sté, unb an ben fuidjcu 

Suroen ber roches moutonnées wie an ber ootteubeten "Politur, 

wctdjc nod) I)cute auf beut gctfcn fid)tbar ift, nadjbcm fie burd) 

* ®er Unter^cobuï, Steht 3)ïatterï;orn, 33ran)ont, ©dnvarje, ßanumge, 
©rens unb 2Konte 3îo[a finb tauter ©tetfdjer, bic ben ©orner ffseifen. 25cr 
3'SMutt empfängt Mos bic ©(ctfdjcr Siefenmattcn, ©toc! unb ©djiht&iibl. 
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lange O'aïjrïjunberte augcrorbentlidjen £emceraturwed)feïn aitëgcfefet 

gewcfeit fiub, lägt fidj erïcnncit, bag bie gerieben, in her biefc Ein» 

wirfungen ftottgefunben fjaben, weit länger ate bie (StSjeit in @u* 

rotoa gewefen fein mug. Sßenn bie SRoränctt tion ben burd) ®Iet* 

fdjer ausgelösten «Stoffen gebilbet würben, fo müßten bie grün* 

länbifdjeu SDcoräncn bie größten ber SMt fein. 

ü)ic Slbwefenljeit öon SDcoränen auf bera großen ©êmeer unb 

an beffen 9ùïnbcrn ift beut Untftatt.be 3U3ufdjreiben, bag über bag 

ßte fjcrüortretcnbc gelfcn fcljtcn.* 23ei jwei (Megenljeitcn ü&crfat) 

id) 1867 mit. einem Söttet Don Keinen Sergen an bot ©renjen 

biefeë ©êmeereê 600 (cngïifdjc) ©coiertmeifen beffclben. 9îtdjt ein 

einziger ®ibfel ober ©rat, nidjt ein einziger auf bent Sife ücgenber 

gcteblod lieg fid) maljrneljmcn. £)a§ ?anb mar »on bem (Sïetfdjcr 

ootlftänbig bebedt; fo weit ba§ Sluge feljen tonnte, war altes &§.** 

<£S ift mithin tlar, bag jur iöilbung groger Moränen bcbcu= 

tenbe glädjen nadten ©efteinS erforbertidj fiub, unb bag eine (5t§= 

»eriobe nid}t immer eine ungeheure 2)?oräne erzeugt, gerner er* 

giebt fid), bag bie iUîoràncn nid)t aus Stoffen befteljen, bie burd) 

(Metfdjer ausgcljöljit worben finb, fonbern bloS bie galjigfett ber 

(Mctfd)cr beweifen, krümmer fortjufdjtefcen unb aufjuljäufcn.*** 

* 3d; rebe tuer bon ben £I;ä(ern bes Eismeer«, bie id; in ber SWibc ber 
3)iSco ïïitdjt gefeljen babe. 3n biefem SScjirï giebt es SJcoränen, aber fte finb 
entftanben, als bas große Eismeer niiber ans Sfteer reichte nnb burd; bie Spater 
Strafe in ben Sanbgürtct borfd;ictte, ber jcjjt jtotfcÇen SKcer unb @tctfd;cr liegt. 

** ©aS innere ©rb'ntaub fdjciut jnufdjcn 68 ©rab 30 Minuten unb 
70 ©rab nörbtidjer Srcite «ont ©tctfdjcr ganj unb gar bebeett ju fein. 5K(er= 
bingS I;at man bon SSergftoî cn geforoeben, bie im Sîorbcn unb ©üben bicfcS 
©cbiets über bas ©is. berborragten, id; bermutbc aber, bafj biefc §b'ben auf ben 
Stirnbein beS grofjen Eismeers fteben. 

*** SSon ben ©treifeu, bie man auf ben Reifen finbet, über roetd;e ©tctfdjcr 
gegangen finb ( nebmen bie 'beften @d;riftftcttcr an, baß fte burd; frembe 
étoffe entftanben, roctd;c im ©ife feftftcctten, ober jroifd;en ibm unb bem gclfen» 

http://Untftatt.be
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£)ie ©egenb, bie mix* 311 btefen Söemcrfungcn über SDîovaucit 

?(nlaj3 gab, war für une nod) bei* ©djauplak einer neuen Unter* 

ncljmung. ,3unäd)ft gingen wir jum 8ac be Sombaï* unb oon ba 

über ben Sol be ta ©eigne nad) See SDîotctè, wo loir fdjïicfcn. 

2lm 13. 3mü ftiegen »ir in einem fdjracren Gewitter über ben Sol 

bu SDîont £onbu nad) ËontamincS unb über ben Sot be 2303a nad) 

ß^amouni). giir 2luëftitge in ber ïïiadj&arfdjaft blieben une bloâ 

jtoei £agc, bte wir ju einem jweiten 23erfud) einer ©rfteigung ber 

Siiguiüc b'2trgentière, atfo bc§ ©ergeë, ber un§ genau cor act)t 

Sagen cine (0 graufamc ïïîieberïagc bereitet tjatte, benu^cn roottten. 

bette t;inroïïten. SSmn bic I;aubtfäd;ttd;ftc ltrfbrnug«ftätte ber ÏBerîjcuge, wctdjc 
biefe 3cid)c>ï tnai^ett, abgcfdjnittcu ijt, fo muffen bic ,3e'd)cu natiirltd; Weniger 
jaï;ïreid; fein. ®ic @cttcu(;cit fotdjer ©treifen iit bel' 9cad;6arfd;aft be« großen 
grb'ntüubifd;cn Ëiêmccrc« roar I;öd;ft anffiiltcnb. 3Me ®(ctfd;crwcft tonnte uid;t 
boltfommcncr fein, aber ©treifen, 9tinncu unb §oI;Ifet;tcn fet;tcu gänjfid;. ®abci 
Ijatte in ben Dertlidjfcitcu, bic id; meine, nad; bem 3urMtretën bc« ©fc« îcinc 
bcmerfbare Skiwittcrnng ftattgefnnbcu. 3n bem Sanbftrcifeu «or rem ©ifc ficf;t 
man ©treifen unb Sîinnen, aber fie finb in ©rb'nlaub nid/t fo gewöf;nlid; wie 
in ben ültbcn. « 

* 2)ic Êuftcigung ber Jliguiüc be £rétatête bon unferem Sager am SJÎont 
Suc (brittt;a(b ©tuubcn über bem Sac be Sombal) unb bas £>inuntcrftcigcn 
nad; Se« SJcotct« toftete un« 9'/a ©tuubcn. 9!ad;bcm unfer SBcg ben ©ce ber= 
taffeu I;atte, fiif;rte er itt ber größten ber ©d;tud;tcn auf ber ©iiboftfeite bc« 
ÏRont ©uc aufwärt« unb tief bann an ber ©bi^e be« attmältg abfaltcnbcu 
©d;ncegrat« I;iu, ber auf bem ©ibfet jene« Sxu'fbruugc« ber SErétatête tiegt. 
Sann feuïte cr fid; burd; eine Sude in einen ber Heineren ©rate be« 2Jîont 
©uc 511 einem 3'bctge bc« ©(acier b'Sllfee 33faud;c I;inab. 9 ta t ging c« 5U 
jenem ©tctfdjer (ctlba« norbwefttid;) gerabe t;inauf, bi« wir auf ben ©rat trafen, 
ber bom ©ibfet ber Srétatêtc in ber 9tid;tung be« 5Dtont Static nicbcrftrcid;t. 
©iefem folgten wir, bi« wir nad; ber Srftcigung bc« ©ibfet« 9!r. 3 (12782 guß) 
ben Cödjften ober mittetften ©ibfet (12900 guß) erreichten. @8 ift mögtid;, 
bon biefem f;öd;ftcn fünfte be« ©cbirg« jum ©lacier be ïrétatête tymunterju» 
fteigen. 3d; Wollte 1S64 biefen 2Bcg cinfd;tagcit, würbe aber überftimmt. Ser 
SJtont ©uc ift ein berühmter guubort bon .Sïrbftattcn. SSir entbeeften mehrere 
fuutetnbe feenartige §ö(;(en, bic mit :brad;tbotfcn ©remblarcn bon 9îaud;= ober 
t;ctteu Srt;ftaüen bcîlcibct waren. Seiber ging c« Wie gcwb'[;utid; : bic beften 
würben bcfd;abigt, ct;e fie fid; ablbfen ließen. 
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©ic ©acf)c »erlief fo. 9îeittw backte, bcijj bie Srftcigung ber 

9ïabet bewcrtfteffigt werben fönne, wenn man bem ©rot folge, ber 

»ont Sot bu ßtjarbonnet ju itjrem ©ipfet föfjrt. 2tm SJiorgcn beê 

16. Suit befanben wir une um f)atb fieben ltt)r auf ber §öt)e jenes 

Joffes,* £)ic ©efettfdjaft beftanb auê unferm greunbc SDÎoorc unb 

feinem güljrer 2ltmcr, au§ 9îeiCt) unb feinem #ül?rcr granj Souttet 

unb au§ mir unb 5Ö?id)et ßroj. 3ucrf* l ü a r o a ê Söcttcr gut unb 

ber SBcg bequem gewefen, aber unmittelbar nad) unfercr 2lufunft 

oben auf bem ^affe ïamen wir in einen mütt)cnbcn ©turnt. 33or 

fünf SDiinutcn waren wir .warm gewefen,. jefct waren wir f)atb er* 

froren, ©in feiner, in ber 8uft umljcrwirbctnber <3d)uec brang 

burd) jebc Dcffnung unferer Kleiber unb .erzeugte auf unferer §aut 

©j&itterjett, ctte ob er ntdjt ciêfatt, fonbern glüfjenbljcijj gewefen 

wäre. Unwitlfürlid) ftapperten wir mit ben Bäfjitcn; ber 2(tf)cm 

gefror augenbtidtid), p füredjen war eine Arbeit, jn effen itttan* 

gencljm, gu fitzen unmögtid). 

2Btr fal)cn unfern 83crg an unb Ratten feinen ermufljtgenben 

2tnblid. ©er aufwärtsfüijrcnbe ©rat Ijatte einen fpttjen Kamm, bc= 

feijt mit ïteincn Nabeln, an bereu Sîafiâ bicîe ©dmeefetber tefntten, 

bie in bcträd)ttid)cn SBtitMn auf ber einen (Seite gum ©tarier bc 

©ateinoj unb auf ber anbern gum ©tarier bu ßb/irbomtet nieber* 

gingen. . ©etbft unter ben günftigften Umftänben würbe ce ein 

fdjroercê ©tüd Slrbeit gewefen fein, auf biefem SBege tjinjuftcttern. 

Slugtjett unb 33cquemlid)feit rieben un§: ,,©ebt bie ®ad)e auf!" 

©te 33orfid)t fiegte über bie gapferfeit. SKoore unb 2ttmer gingen 

über ben Sot bu ©jarbomtet nad) Orftèreê unb wir Slnbern fdjrten 

nad) Stjantount} jurüd. 

2113 wir aber eine ©trede weit t)innntergcfticgcu waren, »er* 

* Set Sot bu Sf;arbomiet liegt ethw 11000 Uz 11100 gufj üuev bem 
2ftccve. 

* 
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fettete im§ ber böfe ©cift, ber bic 90?enfd)cn jur SBergerftcigung 

reijt, §att 31t machen unb ouf btc Sttguittc b'2lrgentière juriid'ju* 

bliden. ©er Rimmel' I)atte ïeine SMfen, e§ ließ fidj ïcin SBittb, 

ïcin Sitftdjen fpitren, eê mat crft adjt tttjï Sïïorgenë unb bort gc= 

rabe »or unâ fasert wir einen ®ïetfd)erarm f)od) itt§ (Gebirge, weit 

über ben Sol bn Sfyarbonnet ïnuauffitïjren unb bemerften eilte Heine 

9iinne, bie oom ®opf bc§ ©tetfdjers faft Big gur Spifee beë Scrgeâ 

reifte. Offenbar war bieâ ber richtige SSeg, ben wir cinfddagen 

mußten. 2ßir matten alfo M)rt unb betraten iljtt. 

©er ©tetfdjcr war [teil unb btc ÜOM tl)tn auâgeljcnbc ©djitee* 

rinne nod; meljr. ©iebenlntttbert Stufen würben genauen unb bann 

würbe bic 9îinnc 31t ftctl.- SBir wenbeten un§ j$u ben gelfett Itnfs 

unb crrctdjtcn ben ©rat enbtidj an einem fünfte, ber 1500 $uß 

über bem Sol lag. S i r fddugen nun bie 9îid)tuitg nad) redjtS ein, 

unb gingen am ®rat fort, tnbem wir uns an tixocß Sdmce Ijicttcn, 

ber auf ber «Seite oon Satemoj jicmtid) bid)t unter bem Samme 

Tag. ©er SBittb crI)ob fid) abermals, aber 9îiemanb badjtc an eine 

Umtel)r, ba wir blos 250 guß 00m ©tyfcl entfernt waren. 

Söieber begannen bie Seite üon Sroj unb Souttet 51t arbeiten, 

beim ber §ang war faft fo fteit, wie Sdjncc überhaupt fein fantt. 

©eine Ooerftädjc war mit einer tofen unb ïoritigen Dîtnbc bebedt, 

bie trodeu unb otjnc aßen 3ufamment)ang war, baß fie in Streifen 

wegglitt, fo wie man fie nur berührte, ©urd) biefc Prüfte mußten 

bie güljrer in bie atten baruntcr licgcnbcn 23etten einbauen unb 

unaufljörtid) eine ß̂aufe madjen, um ben ftaubartigen «Stoff weg» 

gufdjaufctn, ber in jifdjenben Strömen über bic fjartc Unterlage 

t)inuntcrricfette. SBie fait war e§ unb wie blies bcrSßinb! Sout» 

tet'S §ut würbe iljitt com Soüfe gcriffen unb mad)tc eine 9îeife in 

bie Sdjwcij. ©er mehlartige Sd)nee, ber Dom ©rat über uns 

î)eruntergeïef)i't würbe, ert)ob fid) in Spiralen in bic 8uft unb wir* 
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bette umï)cr, bi§ er in wmbfttücn ?tugeublitfen ntcbcrftcl, ober oon 

neuen Sinbftüßcn erfaßt weit fortgeführt würbe, um ben ©aleiuog 

gu Reifen. 

„9Mne güße werben ücrbäd)tig gefüfjßoe," rief Stoßt), „»nenn 

id) fie nur nidjt erfriere." „Stampfen Sic mit ben Süßen," riefen 

bie gütjrcr, „bete ift bete cingige üDHttel." ©te ginger mürben 

ifjiten burd) bie Arbeit warm ermatten, aber an ben Stufen empfan* 

ben fie bie $ätte aud) unb ftampften unb Rieben gteidjgeitig. 3d) 

folgte iljrcm Söeifpiel, mar aoer gu Ijefttg unb mad)tc ein 8od), bas 

burd) meinen gangen ©tüt̂ punft bnrd)ging. (Sin Stoppern folgte, 

ate ob man irbcneê ©cfdjirr in einen SSrunncn wirft. 

3d) trat ein paar @d)rttte gurüd unb entbedte im näd)ften 

Slugcnblide, baß mir fämmttidj auf einer §öf)te (feiner eigcnttid)cn 

©patte) ftanben, bie oon einem büuncu ©egcwölbe, an bem große 

(Stégapfen fingen, überbrüdt würbe, gaft in berfelben SMtmttc 

ftedte 9îeitït> eine feiner ipänbe mitten burd) baê ©ad). Unfere 

gange ©efeflfd)aft fjätte in biefem Slugenbtitfe burd)bred)en fönuen. 

„®eljen @ie weiter, ßrog, wir fteljeu auf einem 2tbgrunbc." ,,©a§ 

miffen wir," antwortete er, „aber wir fiuben feine fefte ©teile." 

•Dljue Umfdjmeife fragte mid) mein ®cfcifjrte, ob e§ nid)t ©Ott 

öerfudjen tjciße, wenn wir auf unferm 'Clan bel)arrteu. ©a id) be* 

jaïjeub antwortete, fo bemerftc er weiter: „SBoßen wir herunter* 

geljen?" ,,©el)r gern." „fragen ©te bie güijrer." ©ic Ratten 

nidjt ben geringften (Sinwaub gu madjen unb fo gingen wir hinunter 

unb fdjliefen auf bem Sftontanoert. 

©o wie wir ben ®rat »erließen, waren wir au§ bem Sßtub. 

3n ber £f)at war e§ I)unbert $uß tiefer, nod) bagu auf ber 3Btnb= 

feite, auf bem gegen ben (Placier bu ßljarbonnet gugefeljrten Spange 

glül)enb tjeiß unb bie 8nft ooflfommen rut)ig. §ier üerriett) nid)të, 

baß fjunbert guß IjöTjcr ein ©türm mütfje, ber moïfenïofe Rimmel 
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fat) rate bic 9îul)e fet&ft au§ unb beta ctnjtgc âctdjcn einer geftörteu 

2ltmofpt)cïrc war bcr luftige ïan j , ben ber ©djnee auf ben Summen 

bcr ©rate ausführte. 

3tm 14. brad)cn wir mit Êroj, fSatyot unb Geartet auf,- um 

bas Serf auâjufufjren, ba§ mir fo pïofeïid) fatten aufgeben muffen, 

unb fd)ticfen wie früher in ben ©ennptten non Sognan. 2lm 15. 

erreichten mir um SDÎittag ben ©tyfcl ber 9îabeï unb faljen nun, 

bafj mir, aïs mir bei unferm erften 3$erfud)e umMjrtcn, nur nod) 

ï)imbert gujj baoon entfernt gewefen waren. 

gier SRciÜty mar es ein Sriumpt). 3n bcr 9?äl)e I)attc er fid) 

1863 baê SBerbienft erworben, „jwei 23crgc, jeben etwa oon 13 000 

gufj £öf)c, bic auf bcr Karte brei SBicrtctftunben üon cinanber ent* 

fernt waren, ju oereinigen." gange oor unferer ©rftciguug t)attc 

er fid) unanfechtbare 23ewcife üerfd)afft, bajj bic jointe be§ Klines, 

bie auf anbem Karten als ein befonberer äkrg crfd)ciut, btoS bic 

?liguiffc b'9ïrgentièrc fein rönne, unb l)atte biefen SBcrg baï)er auf 

feiner Kartenffijje gcftrid)en. Sßir fal)en jefet, bafj er 9icd)t getrau 

ï)attc. Sie jointe beS Sßlirtee erjftirtc nid)t. Sßir Ratten ben 

beweis üor 2(ugen, wie genau er früher beobad)tct r)atte. 

3d) weif? nid)t, \va§ am meiften 31t bcwuubcrn ift, ob bic Srcuc 

oon Steiïlti'ê Karte, ober bcr uncrmübtidje gleit?, mit bem bie ©runb* 

lagen jufammengetragen würben, gier üDuinner, weldjc gefunbc 

©lieber I)abcn, mag c§ eine Unterhaltung fein, einen ©ipfel p er* 

rcid)cn, inbem fie, wie wir c3 auf bem 30?ont Soient machten, ritt* 

tinge auf einem ©tctfd)cr fortrutfd)cn, ober mit einem wütfjenbcn 

Söinbc ju fämm'eu, wie mir am ©tyfcl bcr Sliguiüe bc Stréfatête, 

ober im Suït t)atb ju erfrieren, wie e§ uns auf bcr Stiguiltc b'2Ir* 

gentière gcfd)aï). • Sn foId)cn Sagen ©Eiggen unb SBcrmerïc ju mad)cu, 

ift aber eine fct)r fd)Icd)tc Unterhaltung. Sperr Sicittr; arbeitete t ro^ 

bem bei alten unferen Säuberungen unter ben ungünftigften Um* 
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ftänben unb auf ben gefäf;rttĉ ftcn fünften mit âotof unb £anb. 

Smmer unb überall blieb er berfelbe, rüf)ig unb freunbtid), motfjtc 

er nun ficgen ober gef^Iageri werben, unb ftctë bereit, feine Sßünfdjc 

unferer iScquemltti)ïeit ju ctofern. £>urdj eine gtüdltdjc 23crbinbung 

öon Äfug^eit unb Süfynljcit, mit ber fidj eine fcltcnc 2Iu§bauer »er* 

banb, würbe er feiner Stufgabe gerecht unb öottenbcte Slrbeiteu, bie 

unerträglid) gewefen wären, wenn er fie nidjt au§ 8iebc über* 

nommcn Ijcitte, unb bie non einem ©lachten ausgeführt woljt tyer* 

culifdj genannt werben tonnten. 

Stuf bem ebenen STfjeit be§ (placier b'Slrgentière trennten wir 

une. 9îcitlt) ging mit "ißatiot unb Spartet über bie ©enntjütten 

•oon Sognan unb be la ^ßenbant, wäljrenb id) mit Eroj bem regten 

9?anbe bcê ®Ietfd)er3 gegen ba§ £)orf Strgentière t)in folgte.* Um 

fiebeu tlï)r 2(benb§ traten Wir in ben befdjeibenen ®aftf)of unb jeijn 

Minuten foätcr Ijörten wir ba3 @d)o ber Sanoncnfdjüffc, bie bei 

ber Stntunft unferer ©efaïjrten in ßtjamoun». abgefeuert würben.** 

* Wlan rann rticfjt fdjlcdjtcr tfmn, als biefen 2Beg roäMen. 
** SSon ber unteren ©ennptte »on Sognan geljt man in 2y2 ©tunben 

nad; (Efyamoum;. SSon ba bis 511m (Sipfct ber Sttguttte b'Sttrgcntièrc unb bis 
511m 25orfc gtcicfjctt Samens hinunter brauet man 12'/2 ©tunben. 

ittiljijrapcr, 8«8= u. ©tetfrfjcffatjrten. 20 



$fooMes Jaitpitel. 

?)er JH0ititng-po^ uttb jkrntûtt. 

2ïm 10. Quit ging id) mit Sroj über ben Sol be 33alme, ben 

Sol be la gorclas unb SOÎartignt) nail) ©ierre im Santon SBatïiê. 

Sie ©djrocijer Seite ber gorclaj rnadjt ber ©djweij feine Stjrc 

©er SBeg »on üDfortigni) bi§ juin SHtofeï ift in flöteten 3af)ren 

meïjrmaïê auêgcbeffcrt morben, aber and) jc^t nrieber »on ^Bettlern 

nid)t leer. 

Sßir ïamen bet mehreren müben gu^gängern oorbei, bie in 

biefem 33adofcu teuften unb üon <2d)tucirmen bettelnbcr Hinber öcr* 

folgt lourben. ©oïdjc Siuber ftnb Ijier fö jabfreid) wie üKaben in 

einem ®äfe. @ie tragen Sörbd)cn mit grüßten unb martern ben 

müben 9tofenbcn bamit. 2Bie Stiegen funtmen fie um Üjn Ijerum, 

galten ifjm bie griidjtc ins Steftdjt unb bringen ttjtt burdj itjre Cart* 

nädftgMt in SBcräweiffang. §ütc bid) oor iljnen, berühre iv)re grüßte 

ntd)t. 3n ben 2Iugeu biefer fiinber ift jebc "Çfirfid), jebe Traube 

ba§ Söfegclb cineë gürften roevttj. 2lcrgerlid) ju werben Ijilft niants, 

benn fie finb töie Sßcepen unb fummen bïo§ nod) metyr. 3ßa§ 

bu aud) fagft ober tljuft, "i>a§ Sube ift ftetä baffeïbc: „@d)cnfcu 
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©ie mir etwas," ift bas Stfylja .unb Omega' iljrer Sïnfpradjcn. 

SMefen ©prud), jagt man,- lernen., fie früher ats bas 2lfyr/abet. 

SDÎan §8ït iïnt aus jcbem SWunbe. . 33on bem Sinbc an, bas faum 

baS (Sefjen gelernt Ijat, bis gum fedjgefyiiäTjrigen üNäbdjen ftimmt 

Slüee in ben großen &)0X ein: „@cf)cnfen «Sie mir etwas, feien 

@ie fo gut, mir etwas p fdjenten." 

3$on ©ierre fliegen wir im SSal b'2lnnioicrS nad) 3inal hinauf, 

um uns mit unfern früheren (Sefärjrtcn SDîoore unb 2Iïmer ju ber* 

einigen. SDtoore feilte feinen Gst)rgei-$ barein, einen Söeg öon jjtttaï 

nad) fermait 3U entbeefen, ber fiirjer als bic beiben Mannten Sßäffc 

fei.* Sluf ©ufour'S Sartc Ijatte er mir gegeigt, baß eine bie Beibett 

Drte oerbinbenbe gerabe Sinie genau über bie Sinfenfung jmifetjen 

bem >$maUdlotiji)oxn unb beut <3cr)auT)orn fitere, ©r war über» 

jeugt, baß bic Sinfenftmg gangbar fei unb baß man über fie fdjncfler 

p m giet gelangen werbe, als auf bem Umwege über bas £riftjodj 

unb ben ßol ©uranb. 

(£r »artete auf une unb wir gingen oljnc 2lufentf)alt im £fjal 

aufwärts unb ftiegen über ben guß beS 3înûI*©Ietf^evS auf bic 

9trpttetta=2lfcp, wo eine ©ennpttc fein foßte, in ber wir übernachten 

tonnten. S i r fanben fie enblid),** bod) entfprad) fie unfern @r= 

Wartungen nid)t. @s war ïeineS ber fd)ön gejimmerten ©djwcijcr* 

I)änSd)en mit weit »orfprhtgcnbem ©adjranbc, in ben fromme 

©pritdjc unleferlid) ctngcfdjitifct finb. @S war ein ©djuppeu, ber 

aus ber SBergfettc t)erau3gewad)fcn ju fein fdüen, mit roljen ©djicfcv* 

platten gebedt, ot)ne. 33jiir ober genfter unb oon Sonftyfitfeen unb 

Unreinigtciten aller 2lrt umgeben. 

* ®cr Sol be 3 '" a l ober bas Striftjod) 3iutfcC;cu, bem ïviftljorn unb bem 
ÖSeiMSa&etyorn itub ber £o( ©nraub jnnfd)cn bem tester« Söerge unb bem 
Sent 58tand)e. . 

** §od; über bem 9Komiita,«©tetfdjcr am gujjc ber Srêtc be SJÎilteii. 

20* 
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gin übetried)enber ©enn ïub mté p m Eintritt ein. erinnert 

roar eë finfter, inbeffen gewöhnten fid) unfcre 9Iugen an bic ©unïcl* 

Ijeit unb wir faljen nun, ba$ unfer 'ißalaft funfjeïjn gujj breit unb 

jwanjig gujj ïang, auf ber einen ©eite ïaum fünf unb auf ber 

anbern âiemttd^ fieben §uß ïjod) fei. 2ln biefer ©eite befanb fid) 

ein e r s t e r unb etwa fedjë gufj breiter 9îaum, ber mit fd)mut$igem 

©trolj unb nod) fd)muçigeren ©djaffetten belegt war. SDteê war 

ba§ @d)Iafäimmer. 2öa§ neben iljm ,oon ber S3reite übrig blieb, 

war baê ®efet(fd)aft§5immer unb ber übrige 9îaum war bic gabrif. 

Safe war ber Slrtifet, ber Ijier gemadjt würbe, unb ber übetriedjcnbc 

©cnn war ber gabrifant. §inten Çatte er fid) ben beïanntcn ein* 

beinigen 3)Mferftut)I angefd)naöt, ber itjm ein fonberbareê Slnfctjen 

gab, wenn er fid) über feinen Reffet büd'te unb ba§ ©tuïjïbein in 

ber Cuft ftanb. Söeim Säfcmad)en mufjt er nämlid) geljn SJlittutcn 

f)inter einanber in bie uDîaffe blafen. £>ann fe£te er fid) auf feinen 

©tw% um 8uft p fd)ö»fcn unb einige 3 u 3 e a u § fetner turjen 

pfeife p tljun, worauf er wieber Mftiger aie Borger bïieê. SDÏan 

fagte une, bajj biefeê SBerfaljren, baä une fel)r unafcüetitüd) öor* 

tarn, notljwcnbig fei. 33ießeid)t erttärt fid) burd) baffetbe ber ®erud), 

ben gewiffe ©djweijerfäfe ^aben. 

©itfe, fdjwarje ober bleifarbene Söolfen roßten »on Qiml fjer* 

auf unb fämpften auf bem 2)?oming=©tetfd)cr mit anbern, bie oom 

Stottern niebergef)enb itmen begegneten, ©er 9îegen ïam in ©trö* 

men nieber unb laut frad)te ber Sonner. £)ie §irtcnïnabcn eilten 

unter ©djuç, benn ba§ erfd)rodenc 23ieî; beburftc ïeineê Treibers 

unb ftürmte bie Sttfc wie in einem tird)t|nrmrenncn hinunter. 

9)Zenfd)en, Sü^e, ©djweinc, ©d)afe unb Biegen uergafjcn ü)rc gegen* 

feitigen g-einbfetigïeiten unb liefen p bem einzigen 3uf(ud)t3ortc 

beâ 33ergc§. ©er 3auber war gebrodjen, .ber bie ©erneute wäfjrcnb 

ber testen 3Bod)en gefeffett gehalten Ijatte, unb bcr Sircu§ oom 
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3ßcißf)ora 6té jum Skffo tear ber ©djauplaf}, auf beut fic i()rc 

SButf) austobten. 

Gin trüber 2Jîorgcn folgte auf eine unruhige- 9?ad)t. 2Bir 

waren in unferm StiegSratl) ungewiß, ob wir weiter gel)en ober ins 

£r)al prüctM)rctt foflten. 33icfleid)t tourbe bas ©djltmme 00m 

©uten überwogen, unb fo begaben wir uns gegen fcd)s Ul)r auf 

ben SBeg 31t unferm 'Paß. ©ie ermutfjigcnbftcn 23crfid)erungen aßet 

8eutc auf ber 311p, baß toir une um bas Söetter feine (Sorgen jn 

madjen brausten, ba toir fo toie fo ben 'ißunft nid)t erradjen tonnten, 

nad) bem toir ftrebten, begleiteten une. 

Itiifcr Söeg führte juerft über gewöl)niid)c SBergtjängc unb bann 

über einen flad)en ©tetfdjer. @)e toir ü)n »erließen, mußten toir 

bic 8inie, ber toir ju folgen Ratten, genau ermitteln. $wci 9JM= 

nungen madjten fid) geltcnb. 3d) war bafür, uns füblid) 3U galten 

unb bie oberfte gtäd)e bes 9)2omtng=®letfd)erS auf einem weiten 

Umwege nad) red)ts !)in gu erreid)cn. 3)ieS würbe ofjne 2tbftim* 

mung oertoorfen. 2IImcr fd)tug cor, baß roir auf einige gclfcn füb* 

toeftlid) 00m ©cfjaüfyorn losgehen unb bie §od)fiäd)e beS ©Ictfd)ers 

burd) (Srftcigung berfetben crrcid)en foflten. Sroj mar für eine 

Sttittetftraße über einen fet)r ftcilen unb ^erbrochenen ©tctfd)er. 

SUmer's Seifen fafjen nid)t gut aus unb waren oiefleid)t unerftetglid). 

3d) t)iett beibe SBege für fdjlcdjt unb ftimmte bcs()alb für feinen. SKoorc 

fd)roanfte, Sltmer gab nad) unb ßro3''35orfd)Iag würbe gebilligt. 

Gr fam nid)t weit, als er fat), baß er ju öiel unternommen 

f)abe. ©clegenttid) bliette er jurücf, um ju erfahren, wie wir bar» 

über 'bäd)ten, unb meinte enblid), baß es am ttügften fei, über bie 

gelfen bes ©d)aüf)oras ju get)en. ©r gab aïfo feinen 'Clan auf 

unb erHärte fid) für SUmer'S S33eg. üftiemanb wibcrfprad), unb in 

Ermangelung anberer Stuwcifungen begann er im ©Sfetb gegen bie 

Reifen l)in ©tufen 3U fjauen. 
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@t)e wir une auf bas <$\3 begaben, festen wir einen ^fan 

feft. Sie geifert bcê ©djatfljomê, beren (Srftcigung 2ttmer ernpfat)!, 

lagen une jefct füböfttid). ©er tron ßroj gewählte SBeg lag füb= 

roeft(id) con ben geifert unb führte ju ber fübttdjctt ©cite cincê feï)r 

ftcilen unb gerbrodjenen ©letfdjcïê.* ©en SÖt)eiI, ben er übcrfcfjreiteu 

roottte, roar in einer SBegtetjung unjroeifeltjaft gangbar. ®r gab ib)rt 

auf, ïoeil p »iete ©rufen genauen werben mußten. £)cr S£§etl be§ 

©letfdjerâ aber, ber jroifdjcu feinem SBege unb 2Itmer'ê geifert lag, 

roar in jeber Ôéjiefutig ungangbar, Gsr lag auf einer 9ïcil)c Don 

geifert, bie iljn I)at6 gerbradjen. ®er obere £r)eit würbe oon bem 

unteren buret) ein langes Sisfclb getrennt, ba§ fid) au§ t)eruntcr= 

gefallenen ®Ietfd)ertri'tmmern aufgebaut I)attc. ÜDer gufs biefeS 2lb* 

r)ang§ roar con ungeheuren Sftengen grojkr fttroincnblücrc umgeben. 

©tiefe umgingen roir »orftdjttg, unb aie Œrog §alt mad)te, lagen 

fie tief unter une, roäf)renb roir bie ©eite beë großen 3lbl)ang§, ber 

31t ber SJctftf ber ßiemaucr oben füljrte, bereite t)alb erftiegen Ratten. 

Quer über biefe§ ©ëfelb I)ieb ßroj nun ©rufen. SBtr führten 

im 2Ingcfid)te eines geinbcS, ber un§ {eben 9Iugcnbtirf angreifen 

tonnte, eine glantenbcrocgung au§. Sie (Bcfatjr lag auf berfwnb, 

ja roir begingen eine ©ummbreiftigteit, einen oerrüdten ©treter). 

2Bir tjätten put SRücfjugc blafen foüen.** 

„3d) fcpme mid) nidjt ju befennen," fdirieb SDîoore in fein 

ïagcbud), „bafi in ber ganjen 3 e t t ; ^h t°w auf biefem 9Ibt)ang 

• jnbrad)teu, mein §ers ju meinen güfjen lag, unb baf? id) mid) nie 

non einer fo fdjrocren ©orgenlaft befreit füfitte, rote in bem 2tugcn= 

blid'e, al§ roir nad) ctroa groanjig äJcinuten bie geifert crrcid)tcu 

unb in ©id)crl)eit roaren. gtudjcn I)örte id) 3llmcr nid)t, aber bie 

* @§ roar ein fogenannter „Êiêfali." 
** Si'05 (jatte feine 33cvantroortnng 31t tragen, beim er tear Wo« 9tatt)gcocr, 

nidjt Setter. 
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(Spradje, in ber er fortwäfjrenb meljr 31t fid) fclbft, afê 31t mir 

vcbetc, war ftärfer, aie idj fie iljm jugetraut fjättc. ©ein bor&err* 

fdjcubeâ ©efüt)t fdjien Unwille 311 fein, bafj mir une in einer foldjeu 

Sage bcfanben. Gr madjtc fid) Sormürfc, mit Don bet ©cfctlfdjaft 

31t fein, unb ber 9îad)brud, mit bem er bon $cit 3U 3eit auërief: 

Sdjncll, fei fdjnell, bcrrietf) feine guvd)t Ijinreidjcnb." 

©§ war uid)t nötljig, Groj 3ur (Site 31t mahnen, ßr Famtte 

bie ©efaljr fo gut wie mir. ©bätet fagte er mir, bajj biefe ©teile 

bie gefäljrtidjfte fei, bie er je betreten I)abc, unb &a$ er bicfen ©ang 

um feinen jptefê ber SBelt mieber wagen werbe. Wtit ntänulidjem 

iBîutf) bcmüljte er fiel), ber broljenben 23ernidjtung 31t entfoiumcn. 

©en So»f auf bie 2lrbcit gebüdt, fafj er uidjt 3ur 9ccd)tcn unb nidjt 

3ur Sinfen. @d)lag auf ©djfag fiel fein iöeil nieber unb bann 

trat er auf bie ©teile, auf bie er gcfdjfagcn fjatte. SBic fdjtcdfidj 

unfid)er würben une biefe ©tufen 3U jeber aubern gett borgefommen 

fein. 3el;t badjten wir aber an uidjts afé an bie gcïfen bor une 

unb an bie Cäjjtiajett ßisblöde, bie über una lauerten unb offenbar 

fatten wollten. 

Stuf ben ^ctfen waren wir fid)er, unb wären fie bopbeft fo 

fdjwierig gewefen, aH wir fie fanben, fo würben wir immer nodj 

wof)t 3ufrieben gewefen fein. 2Bir festen uns nieber unb erfrifdjteu 

ben inneren SDicnfdjcit, wobei wir unfere 2lugcn auf bie tljurmljofyen 

SiSnabetn rid)teten, unter benen wir weggegangen waren unb bie 

wir jetst faft 3U unfern güjjen erbtidten. Cime einen bott)crgel)cnbeit 

warnenbeu Saut ftürjte eine ber größten, bie fo t)odj wie ba§ 3)îo= 

nument an ber Sonboner ©rüde war, auf ben ïlbtjang hinunter, 

©te ungeheure SDîaffc bog fid) born über, aïs ob fie ein ©d)arnicr 

Ijabc, unb t)ing pf amincit, biê fie einen Sohltet nadj corn bon 

Dreißig @rab bitbete, £)ann brad) fie bon üjrer ©runblage ïoê, 

jerfptang in taufenb S3rud)ftitde unb ftiirgtc fcntred)t auf ben 2lb* 
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f)ang nieber, ben roir überfdjrittcn fatten. Sebes Sltom unferer «Spur, 

bte auf tavern SBege lag, würbe oerroifd)t unb bei ganje neue ©djnec 

rocggeïeljrt. Sine breite 

©trajje »on glattem, gïaë* 

artigem Eis bejeugte bic 

unroibcrfteljtidjc ©eroatt, 

mit ber bic SOîaffe gefallen 

roar. (§3 war unöerant* 

roortlid), baJ5 roir einen fo 

gefiitjrtidjcn 3ßcg gingen, 

aber e§ läßt fief) Icidjt ttet* 

ftcljcit, wcStjalb roir if)it 

roaljïtcu. SBon ber Stelle, 

roo Groj cine lenberuug 

bcS $tau3 anriet!), fo roeit 

()inuntcr3ufteigen, bi§ roir 

au§ ber ®cfar)r roarcn, unb 

Ginc Gi3tcmriitc auf ban 3ftoiniii^<ßafi. 

bann roiebcr auf bem oon Slfmer empfohlenen Sßegc (jinaufjufteigen, 

ïjicfj bas Unternehmen aufgeben, benn ïïiïemanb Ijättc in ber @cnn= 

t)ütte auf ber 2Irpitetta=2tfy nod) eine 5ftadjt oerbringeu mögen. „33ielc," 





Scr ®tofcl be» SDlomthg-iPaffe« im Satyre 1S6-4-. 
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fagt îfmctybibes, „fĉ cn btè ©efar)ren, betten fie entgegengehen, féljt 

gut, werben aber boct) burdj btc gurdjt Dor ©djanbe — roa§ bic 

SBelt fo nennt — oorwärts getrieben, fö bafê fie, burd) ein blofjeê 

SBort beftegt, in unwibcrbringtidjeâ Ungtücf geraden." £)a§ war 

fo jtemtid) unfer galt. Sttemaub ïonnte in ©unftert be§ SBcgeê 

ein 2Bort fagen, Sitte fannten btc ®efop, bie una brof)te, unb bodj 

festen wir lieber unfer Sebcn aufë ©pict, cf)c wir burd} einen 9îiid» 

jug auê einer unhaltbaren ©tcüung anerfanntcu, bafj wir une gc= 

irrt Ratten. 

Wa<S) einem müljfamcn ®ange über oteïe 2lrtcn tion ©djnee 

xtnb burd) üiete 3lrtcn oott' ©ünften, bie alle ©tnfen jwifdjen einem 

fdjottifdjen 9?cbet unb einem gonbouer 9'febet burd)ticfen, ftanben wir 

cnbtidj auf ber Gnnfcnfüng jwifdjcn beut 9îott)f)orn unb bem @d)ait* 

fjotii* Stuf bem ©iofet lag nad) ginat ïjin eine fteitc @d)nce* 

mauer, aber wie e§ auf ber anbern ©cite auêfat), tonnten wir nid)t 

erfeuneu, benn an bent bortigen 9îanbe f)tng eine Prüfte oon 3d)ncc,** 

ber oon ben Sßeftwinbcn, bene« bie 8uft ü6er Qëtmatt befonbers 

auëgefe t̂ ift, über ben $amm getrieben war unb wie eine fflétx* 

wette auêfafj, bie im 2(ugcnbticf bc§ 33rcd)en3 gefroren ift. 

SBo.n uns, bie auf ber (Seite oon âinal etwas tiefer ftanben, 

feft am ©eil gehalten, arbeitete Groj mit feiner üotten Straft, fdjau* 

feite ben tofen ©djuce fort unb tjieb bie Prüfte loa, wo fie an bem 

Serge feftfajj, worauf er tüf)n tnnuutcrfprang unb une aufforbertc, 

itjm ju folgen. 

* Ser ©ipfet bcS paffes roirb auf Smfour'S Sarte ju 3793 Metern ober 
12444 gufj angegeben. 

** ®iefe ©dmectruften entftcfyen auf ben dämmen t?öl;cr SBcrggratc fyänftg, 
fo baß man, elje man bie ©fjiÇe eineä Serges ober ©rat« erreicht, mit bem 
Slfyenflocf fonbiren, b. fy. ibn in ben @n)nec fteefen mufj, um ju erfennen, ob 
e« unten feft ober tyolji ift. Siefc ©djueefruften fcilben bjmfig eine ©d)nctfen= 
tinic unb nehmen bie feltfamften gormen a n -

^ 
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3c£t war e§ für une gut, bafj wir einen folgen SBovmann 

(jattcn. (Sin miuber intelligenter ober füf)itcr Siifjrcr würbe gejaubert 

fjaben,- ftĉ  auf ein §inuntcrfteigen in bidjtem 9JcbcI ctiiäulaffen, 

unb gros felbft f)ättc ba§ uidjt unternehmen fömtcn, wenn feine 

Sörbcr'fraft uidjt eine ~fo gewaltige gewefen wäre. Sr Rubelte nadj 

feinen SBorten: «2Bo feftcr fSâ nee liegt, ïann man geljen, wo Si§ 

exiftirt, fann man ©tufen flauen. £)a§ ift eine grage ber Sraft, 

tdj f/abc traft unb fofgtid) brausen ©ie nidjtê ju tf)un, aie mir 

311 folgen." (5r fronte fid) uidjt unb flatten bic Saaten, bie er bei 

biefer (Megcnfett ocrridjtete, bie 23rettcr einer SSüfme p m ©djau* 

ptölä <&(§a% )o würbe baë £au§ oon bonnernbem Söcifalt gebebt 

Ijabcn. 

„33er nicbcrfüljrcnbc Slbljaug," fct)rtcî> ÜDtoore in fein £agc* 

budj, „Ijatte mit bem bee Sol be platte eine grof̂ e leljnfidjfcit, 

war aber »ici fteifer, überbautet weit fdjwicrigcr, unb has wilt oiel 

fagen. (Sroj war in feinem Element unb wäfjltc mit wunberbarem 

©djarffinn feinen SBeg, wäljrenb Slfmer af§ gelter einen ebenfo 

cljrcnüolteu, oic(lcid)t mit größerer 23crautwortIid)feit oerbunbenen 

Soften Ijatte, auf bem er fid) bcfjarrlidj behauptete. (Sine ©teile 

befonbers f)at fid) mir aU bic aufregeubfte eingeprägt, bic id) ïenne. 

3Bir mußten auf einem SiSfammc f)ingcf)cn, ber ein bloßer SBeffer* 

rüden war, unb Ijatteit auf ber linfen ©cite eine breite ©balte, 

bie fidj in blaue liefen oerlor, auf ber rcdjten ©cite aber einen 

Jpang oon 70 ®rab unb meljr, ber ju einem gfcid)en 2(bgrnnb führte. 

3ßäf)renb wir auf biefem Samme eingingen, f)ieb Gro3 Keine Serben 

in ba3 (Si§, in bie wir, bic 3c^)crt na t§ außen ïcfjrenb, bie {yüßc 

ftclltcn unb unfer ©tcidjgewidjt 3U behaupten fud)tcn. 2ttë id) ein* 

mal »on einem biefer unfid)crn Jpaltpunfte p m anbern fdjritt, 

fdjwanfte id) einen Slugcnblid. 3d) Çatte meinen §alt nidjt ücr* 

foreu, aber ber ängftlidje üon, in beut 2l(mcr, ber f)intcr mir ging 
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unb mid) fdjwanfen faïj, auërief : „§)crr, gleiten ©ie nidjt auê!" gab 

mir bic tcbf)afteftc 3bec bon ber ttnft^erfett unfcrcr Sage. (5inc 

breite ©patte, • bereit oberer 9îaub I)odj über bem untern tag, tonnte 

weber übersprungen nodj umgangen werben unb brot)tc ju einer 

unüberfteigtidjen ©durante p werben. <5roj jcigte fid) aber audj 

biefer ©djwicrigfeit gcwadjfen. 23on une Stnbern am ©cit gehalten, 

t)ieb er an bem ftcitften S&jetl ber Stémaucr, metdjer bic obere ©eile 

beê ©djrimbcS bitbetc, eine 9îcif)c oon Sodjern für bic Çciitbe unb 

güje. 2(uf biefer fd)tüpfrigcn treppe tfetterten wir, baS ®cfid)t 

gegen ben getfen fcljrenb, hinunter, 6té wir einen ^untt crreidjtcn, 

wo ber ©djrunb p m Ueberfpringen niefit met)r p breit war. 

£)iefc§ ©tüd fatten wir fdjon öftere ausgeführt unb waren batjer 

an ©prünge über ©d)ruubc äicmtidj gewöhnt. Um eine lange 

®efd)id)te fürs p erjagten: nadj einem wafjrljaft oerjweifcttcn unb 

aufregenben Kampfe unb nad) einer Slrbcit mit bem (Sife, wie fie 

nid)t fd)timmcr fein ïann, crrcid}ten wir bic oberfte gtädje beê 

§ot)ticb>©tctfd)erê." 

©a bic S3tide, bie wir auf ben unteren £f)cit bc§ §ot)tid)t= 

®fetfct)cvS warfen, entmittf)igenb waren, fo bcfdjfoffeit wir, über ben 

®rat pifdjen iljm unb bem 9îotf)()oru^tet|djcr p geljcn. £)a§ 

tief; fid) nid)t oljnc grofsc Üftütje ausführen. StbcrmatS fliegen wir 

p einer Jpölje oon met)r at§ 12000 g-ujj empor, ©djticfjtid) nannten 

wir unfere 9îidjtung bod) auf baê oeradjtcte Sriftjod) unb fliegen 

auf bem wof)(bctannten raupen ß̂fabc p biefeut 3od) t)inuntcr. 

Bwanjig äftinuten nad) fieben Ut)r waren wir im 9)tontc*9îofa=§otet 

oon germait. Ëâ t)attc une beinahe pwtf ©tunben fortwäf)reuben 

®cf)cuS getoftet, um oon ber ©cnnt)ütte ber 2trpitctta=2ltp, bie 

brittljatb ©tunben über 3inat liegt, ju unfernt 3ict p gelangen, 

unb wir wußten nun, baf? ber Sïïoming^afj p>ar ber gerabefte, 

nidjt aber ber frfrjefte 2Bcg oon £\ml nad) 3^'watt ift. 
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2(n bcr fflautv cor bent S0?onte*9îofâ*§oteï fî en gewötjntid) 

3»ei ©u^enb güfyrcr, gute, fd)led)tc unb mittelmäßige, graujofen, 

@d)wci3cr unb Italiener, ©ie rennen ouf SSerwenbung unb flauen 

nadj ïouriften aus, »arten auf neue 2IntommIinge uub bered/nen 

bie 3at)I öon granfen, bic fid) it)ncn aus bcr £afd)e toden läßt. 

£>ie 2)îcffieur§, bie juweifen feltfam unb wunberbar getteibet finb, 

ftetjen in ©ruopen umljer, ober beljnen fid? in ©effetn, ober lungern 

auf bat Sänfen oor ber £ p r . ©te tragen merfmürbige ©tiefet 

unb nod) auffaüenberc §üte. 3f)re abgefdjätten, mit SBIafcn bebedten 

unb gcfdjmotlencn ©cfidjter finb beS ©tubiums rocrtïj. Einigen ift 

es burtf) SÖ3ad)famfeit unb befonbere ©orgfaft gelungen, fid; eine 

®efid)tsfarbe p oerfdjaffen, bie an fdjüneS £öpfcrgefd)irr ot)nc (Mafur 

erinnert. ©ie meiften finb nidjt fo glüdlid) getoefen. ©ie finb auf 

Seifen abgebrüht unb auf ®tetfd)em geröftet werben. 3!jre iBaden, 

bie juerft anfdjrooflen unb bann auffprangen, tjaben cine terpentine 

artige gdüffigfeit au§gefd}»it|t, bic ifjnen am ®cfid)t ^ernntergetaufen 

unb in Meinen klumpen, wie bas §arj an ben gidjtcnftämmen, 

cingetrodnet ift. ©ie Ijaben fie entfernt unb große ©treifen i^rcr 

§aut mit abgeriffen. <&§ ift fd)timmcr unb fdjtimmer mit iljnen 

geworben, Üjic galt I)at fid} hoffnungslos geftattet, 9îafirjeug unb 

Keffer finb 3U §iiïfe gerufen morben, mit fanften unb jarten 

Stflittetn Ijaben fie auf itjren 23aden eine übereinftimmenbe garbc p 

erzeugen oerfudjt. (SS §at fid) nid)t tfjun fafjjett, aber wie oerïjcçt 

I)abcn fie fortgearbeitet unb iljre ungtiidtidjen ©efidjter cnblid} in 

einen 3uftanb oottftänbigcn unb I)offnungStofen $MnS oerfc^t. 3ff)rc 

8i»pen finb aufgezwungen, iljre Sadcn gcfdjioouen, ir)re 2lugen mit 

S3tut unterlaufen, iïjre 9îafen abgefdjätt unb nidjt p befdjreiben. 

£)as finb bie greuben beS ©cbirgSreifenben ! 3)?it ©pott unb 

S5crad)tung oergteidjt ber Neuling biefen 3tnblid mit feinem glatten 

®efid)t unb feinen fdjmalcn §änbcn, ob)ne p at)ncn, baß er felbft 
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öiefleidjt in forger gcit cßcttfö auêfcÇctt wirb, tote btejentgen, tocldje 

er Jefet auslast. 

2ln biefcn auffattenb gefïeibcten unb fonberbar auêfcfjenbcn 

Seuten bemerft man eine ttngejwungenljeit, bie an ftäbtifdjee Sebcu 

unb oorncljmc ©efcüfdjaft nid}t erinnert. Gs§ ift ein intereffantcr 

2lnBIüf, wie biefe fteifen ©efetten, mtfere überMtcn Sanbêlmtc, tjtcr, 

im Slubjimmer oon Qvaüütt, fo mie fie mit einanber jufammen* 

fommen, glctd} ttrieber einfrieren, unb angenehm ift eg, ein 3 e u 3 c 

bcë Ijcrjndjen Empfange p fein, ben ber SBirtf) unb feine oortroff* 

Itdje ©attin jebem neuen (Saft bereiten.* 

3d} »erließ biefe angenehme ©efetlfdjaft, um auf ber 5ßoft nad} 

Briefen p fragen., ©ie brauten mir eine unangenehme 9îact)rict)t. 

SDÎein ©onntag ïam p einem tolötjtidjen Snbc unb id} erwartete bie 

Stitfunft 9îciut)'§, ber bie jum Singriff auf baê äftattcrCjorn be* 

ftimmten aSorrcitïje geleitete, Mo§ beSfjalb, um iljm mitptfieiicn, 

bafj unfere Söerabrcbung aufgehoben fei. Sann reifte id} £ag unb 

9?ad}t, fo fdjneü aï§ ein ßouricrjug mid} fortbringen fonntc, p r 

§cimatl}. 

* 3 $ tenure biefe (Gelegenheit, bem Sefcr einige ber erfahrenden Slfycn-
jîcigcr auä Sicbljaberei unb einige ber gityrer ttorjujtettett, bie in biefcin Sud) 
crivafmt incrbeu. — 9luf ber Süuftration: „©er Sltpenctub in 3'nimtt" crblicft 
man $eter ^Serrn auf ber äufjerfteu Siechten bcS Silbe«; ;;bann îotnmen ber 
junge *ßetcr Saugroatber auf ber San! fitjenb unb 3 . 3 . 9Kaquigna$ am 3$fir» 
pfoftcu tet;nenb. granj Stnbcrmattcn fi(5t auf ber îëocMcitcr unb UIvtdj Saucner 
ragt im §iutergrunbc I;er»or. 

» 
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ph (Erflcigung its ©mni> Cornier. 

Unfcrc £t)cittg!eit im 3ar)re 1864 roar ein ununterbrochener 

(Srfoïg gewcfen, aber bte grofêe Srftctgung, bie mit* am Cevjen lag, 

mar unterließen, unb et)e id) fie auegcfüljrt rjattc, ïam id} nießt 

p r 9M)c. 3lud) nod} anbere ©inge mtrïten barauf r)ttt, baf? id) 

bie 2ïïpen nod) einmal befud)tc. 3d) wünfdjtc einmal anbere ©e= 

genben ju bereifen, unb jwar fo, bafj bie îkrautwortud)feit ber 

Leitung auf mir allein rutje. @ë faut etmaê barauf an, gn erfahren, 

ob mir bie Sßaljl oon SBegen anoertraut werben fönne. 

3m 3ar)rc 1865 unternahm id) eine 3îeife alfo t)auptfäd)tid) 

bcêÇaïD, um auêfinbig ju machen, in wie weit id) fähig fei, 'ißfabc 

über ©ebirge 3U ermitteln. £>a§ Programm, ba§ id) mir für biefe 

Säuberung entwarf, mar fein gan3 rïeincê, benu c§ umfd)Iofs faft 

alle bie großen ®tüfel, bie nod) nid)t erfttegen morben waren. 3d) 

t)atte biefen 'iplan aber nidjt Icid)tfinmg gefaßt unb führte if)it aud) 

nid)t übereilt au§. sJcid)t§ würbe oerfäumt, \va§ mir einen guten 

@rfol~g fid)ertc. 3d) fud)tc'bei Sitten 33eïef)rung, wcïdje fie 3U er* 
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tljeiten im ©taube waren, unb ftubirte bie 9ïieberlagen 2Inberer, 

um iljrc g-cl)lcr p oermeiben. ©ic 9îefultatc, bic idj erreichte, eut* 

prangen nidjt fowol)! au§ meinem ®Iüd, aïê au§ meinen 33ÜV= 

ftubien unb meiner forgfälttgett Söcredjmmg. 

SDÎan faun aie 9îegcl annehmen, ba| bet Erfolg lein 3ufaü 

ift unb bafj e§ immer einen ®runb giebt, menu 3emanb fdjeitert. 

SBenn aber eine ausgestaltete, eine fogenannte glänjenbe 2Il)at aus* 

geführt wirb, bann finb wir nur p geneigt, ben Erfolg allein in§ 

2luge p faffen, ol)itc p fragen, wie er crretd)t worbeu ift. ©djeitert 

bagegen 3!emanb, fo unterfudjen wir, worin er gefehlt I)at. gel)l* 

fdjtäge finb oft lehrreicher afö Erfolge unb bie Sïïufdjungen bc§ * 

©inen werben bem 2|nbern nütjlid). 

33i§ p einem gewiffeu fünfte führte id) mein Programm oolt* 

ftänbig tmb glärftid) burd). Uufcre 21nftrengungen waren ftetS öon 

©rfolg begleitet, fo lange wir unfere Sßanberungen nadj bem ent* 

worfcnen 'ißlan ausführten. üDtc metften madjteu wir genau an ben 

Sagen, bie wir 2)Zonate uorl)cr feftgcfeljt Ratten, unb alte gingen 

ücrlja'ltnifjmäßig fo tcidjt oon ftatteu, bafj il)rc ©djitberung wegen 

beg Mangels an ©d)Wicrigfeiten unb ®efal)ren bem Sefcr weniger 

iittercffant fein würbe, als wenn unfer ©treben oon geljlern unb 

3rrtl)ümcrn begleitet gewefen wäre. ©je id) oon biefen Unter* 

nel)mungcn fyredje, will idj bie ©rünbc ertlärcn, weld)e bei ber 

2Bal)I unferer Söege bie Sntfdjeibung gaben. 

£>ie legten fünf ©ontmer Ratten meine erften Erfahrungen 

Sügeu. geftraft. SOîcine 2lbnctgung gegen ©djnee war überwunbeu 

unb meine Vorliebe für Reifen l)attc fid) geänbert. ®tcidj 2ltlen, 

bic nid)t im (Gebirge geboren finb, war id) perft auf fteilcm ©d)ncc 

aufjerorbcnttidj ängftlid) gewefen. 3d) badjte, bafj ber ©djncc rut* 

fdjen unb 21(te, bie auf iljm ftänbcn, raitneljmcn werbe. 2111er* 

btngS gleitet ©djuec einer gewiffen 2lrt leid)t, wenn-er cine be* 
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N ftimmtc Neigung ïjat.* 3n einem 23udje taffcit fid) bie ttmftcmbe, 

unter benen ©djnec gefäfjrlidj ober fitter ift, tttd t̂ befdjretben. Sin 

Urteil barüber täjjt fidj Uoß burdj Erfahrung gewinnen, unb ntan 

tritt auf ©djnee nidjt ef)cr mit ©elbftoertrauen auf, bi§ man fid) 

biefe Erfahrung oerfdjafft fjat. 3d) gelangte nad) unb nad) ju 

©elbfrecrtrauen unb bamit oerminberte fid) meine SßortteBe für 

Seifen. (B mürbe mir nun Kar, bafi fid) auf ©djnee beffer fteigen 

taffe aie auf Reifen. SDtcS gilt oon reinen unb cinfadjen @d)nee= 

betten, ober oon <5d)nce, ber auf einem ©letfdjer liegt. SBenn id) 

fpätcr unter mehreren SBegen gu wäljlcn Ijatte, fo I)abc id) mid) 

0 ftetö für ©teilen entfd)ieben, wo @d)nceget)änge ober mit ©djnee 

bebedte ©Ictfdjer am t)ödjften in§ ©cbirge hinaufgehen.** 

SSer^ältmßmäßig feiten fommt e§ oor, baß bie (Srfteigung eines 

großen iöcrgeS auefdjlicßlid) auf ©d)ttee unb ©letfdjern ausgeführt 

werben lann. ©§ treten (Srate t)erüor, weldje überftiegen fein 

motten. S3ei meinen erften Sletteroerfudjen Ijielt id) mid) ftetê an 

bie bilden (Sämme) ber ©rate, ober würbe oon meinen ®efa(jrteit 

baju oerleitet,' weldje wie bie meiften Sergfteiger fotdje Sßege für 

bte natürlichen unb beften Ijtelten. Sftadj meinen Erfahrungen tljut 

man aber feiten gut, bie ©ratfämme jtt betreten, wenn man einen 

anbern Seg ïjat. SBie tdj bereite fagte unb jeçt nod) befonberâ 

fd)ilbern werbe, ftnb bie Scimme aller Çauptgratc ber großen 2IIüen* 

gtyfcl oom Sroft jerfreffen unb serïtuftet, unb nidjt feiten gefd)icl)t 

c§, baß eine Stuft in einem (Srat, bie Oon fern ganj unbebeutenb 

ausfielt, fid) aie eine unüberftcigtidjc ©djranïe erweift, fo baß man 

einen weiten Umweg madjen ober ein gutes ©tüd t)inuntcrfteigen 

muß, um baê £inberniß ju umgcl)cn. Vertraut man fid) einem 

©rat an, fo ift man faft immer an einen beftimmten SBeg ge* 

* @. ©eite 138, 202, 302. 
** ©. ©eite 237. 
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&unbcit, oon bem fid) fdjmer abroeidjen läßt gtnbct fidj ein ernfteS 

ipinbcrnifj, [o oerliert man met fytrt, unb felbft eine gänstic^c lieber* 

läge ift burdjauä nidjt unmaljrfctjeinlid). 

©etten wirb man einen großen Süfpcngipfet finben, ber »on 

ben ©djnecfetbem nnb ©letfdjern, bie iljn umgeben, in aßen 9îidj* 

tungen fĉ roff abgefdjnittcn märe. 3u [einen ©d)Iud)ten mirb ©dmee 

|aften; wenn aud) ber ©oben gu fteit fein füllte, um bie Silbung 

oon permanenten ©d)uecbetten ju geftatten. SDic SSorjügc folget 

©djncciïnitcn (couloirs) Ijabe id} bereits Ijcroorgefjoben * unb braud)c 

nadj bem, vpaS id) oben über ben ©djnee gefagt t)abe, faum nod) 

Ijtnjitjufügeu, baß" id) bie (Srfteigung oon ©d)neerinnen (unter 23eob* 

ad)tung ber gehörigen 33ovfidjt) ber Êrfteigung Don getfengrateu 

bei weitem oorjiefye. 

g-otgt man ben ©letfdjern, ben über if)nen liegenben ©djnee* 

felbcrn unb ben oon bief en auSgcljenben ©djneerrnuen, fö fann man 

ben ©pitjen ber großen 31tpengtpfct gcmöf)ntid) fef)r nafjc tommeu. 

£)aë tcÇte klettern mirb oicttcid)t auf einem ©ratfamme ftattfiuben 

muffen. 3e fitrjer biefe ©trede ift, um fo beffer. 

©etegenttidj fommt es cor, baß bebeutenbc «C>änge ober «Seiten 

oon 23crgcn feine ©djnecrinnen Ijaben. 3n biefem galle mirb e§ 

am beften fein, fid) an bie glädjen ober an iljrc ©djludjten unb 

fteineren ©rate ju blatten unb bie grofjcn ju oermeiben. Sluf einer 

gtädje tann man fid) teid)tcr redjtS ober finie menben, al§ auf bem 

Äammc cinc§ ©rate§, unb eine oorfoinmenbc ©djmierigfeit Icidjter 

umgeben. 

2113 id) bie Söegc ausmäste, bie id) 18G5 cinfd)tagcn mollte, 

fpäf)te id) junädjft nad) ©teilen, mo ©tctfdjcr unb ©djnecfetber ju 

ben ©cbirgen, bie id) ertlctteru mollte, ober p ben ©raten, bie id) 

* ©. ©eitc 273 ff. 

iiiliijmycv, aevfl-- 11. öJIctfdjcrfaljvtcii. 
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überfteigen mufjte, am t)öĉ ften ^inaufreidjten. Sann fpäfjte id) nadj 

©djneerinnen, bic nod} l)öljer hinaufgingen, unb Rotten wir ben 

Stepf einer folgen 9îinne erreicht, bann ooflenbeten tobe bie ßrftei* 

gung, wo e§ irgenb anging, auf gtädjen unb nid)t auf dämmen. 

2luf biefe Sßeife erftiegen wir ben ®ranb (Sornier (13 022 $ujj), 

ben £>ent 33tandje (14318 gufe), bie ®ranbe§ Soraffeê (13700 gup), 

bie SUguitte SSerte (13540 gufi), bie SRuinette (12727 gufc) unb 

ba§ Sftatterljora (14 780 guß) unb führten nod) anbete SBanberungen 

ûuê, bon benen beiläufig bie 9?ebe fein wirb, £>em Sßege, ben wir 

»or bent Sïufbrudj gewählt Ratten, blieben wir ftet§ treu. 

@Ije wir p fteigen begannen, faïjen wir un§ alle biefe 33erge 

oon benad)barten §öljen genau an. 3d} bejeidjnete ben güljrern 

bie äßege, bie id) gcïjen wollte, unb geidjnete fie, wenn fie oerwidel* 

ter 9?atur waren, auf Rapier, um jebeê ÏÏJHfwerftcmbnifê p üer* 

meiben. Einige Sftale empfahlen fie SBeränbcrungen unb in jebem 

gafie würbe über ben Sßeg grünbtid} beraten, ©ie Sluefüljrung 

ber Arbeit war ©adje bergüfyrcr unb feiten fpradj id} barein ober 

oerfudjte p Reifen. 

•Den 13. 3uni 1865 »erlebte id} mit £erm Çamïer unb ben 

güljrern St)riftian unb Wridj gauener im fiauterbrunnen*£t)al unb 

am 14. ging id} mit ßljriftian SUmer unb Sodann £ännler über 

ben ^5e.ter§grat nad} Sùtrtman (gourtemagne) imSSataiê. Sännler 

würbe nun abgelöst, ba SMdjcI ßroj unb granjSHener auf midj 

warteten. 

3ïoet §auptfüf}ver p finben, bie in größerer Uebereinftimmung 

arbeiteten aïê Sroj unb 2IImer, würbe nid)t möglidj fein. Wiener 

füiette eine untergeorbnete 9îoIïe unb würbe eigentlich nur um ber 

S3equemtid)ïeit willen angeworben. Sroj fpradj b!o§ franpfifd), 

Sttmer faft nur beutfd), aber SMener üerftanb beibe Sprachen unb 

war in biefer Sepljung nü^lid). SSoran ging er feiten, aufgenommen 
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am früfjen borgen, wenn e§ teilte wcMt gab, unb war ntcljr 

Präger aU güf)rer. 

3d) tann nidjt bringenb genug barauf aufmerffam machen, wie 

widjtig e§ bei Söergbeftcigungen ift, eine traft in 9îeferue p Reiben. 

2öir Ratten immer einen überfälligen güfjrer unb brausten une 

baïjer nidjt ju übereilen ober ju überarbeiten, fo lange mir beifammen 

waren. ÜÜlodjte ïommen, roa§ ba wollte, wir waren in SBereitfdjaft. 

geiber würbe id) burd) eine Dîet̂ e Don 3ufäüigfeiten, bk id} ftet§ 

betrauern werbe, gezwungen, mid) juerft oon Sroj p trennen* unb 

* ©)e id) mid; 1864 Don Sroj trennte, roarb id) il;n für 1865 an, aber 
als id) il)m int Sltorit fd;rieb, um bie 3 « t feiner SSertoflidjtung feft5uftetlen, ba 
jeigte fid), bag er, föeit er uidjt früher »on mir gehört, fid; für frei gehalten 
fyatte unb toom 27. Suni an im Sienft eine» Stnbern ftanb. 3d; erinnerte i(;u 
an fein 58erf»rcd;en, aber er glaubte feinen fbäter eingegangenen SkrbfUdjtungen 
nid)t untreu roerben ju bürfeu. ©eine Briefe mad)teu il;m (St;re unb ans bem 
testen berfetben tl;ei(e id; bie fotgenbe ©teile als eine intereffante Erinnerung au 
einen roadern unb ef;r(id)en SDiann mit. 

yß/tl*i^^/ ^ W » ^ y^7Zi^i^—^L^^- - ^^3 
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bann aud) bie Ucbrtgcu jli euttaffcn.* <So mufjtc id) «on bcm 93cï= 

fahren aÊrocidjcn, ba§ id) nad) reiftidjer Uebcrlegung angenommen 

ïjatte, bas in bet $rajitë erfotgreid) mar, meit e§ auf einem gc= 

funben ©runbfatjc fuftc; unb rourbc jufäflig £Ijeiluel)mcr einer 

Unternehmung, bic mit bcr Sataftroptje cnbete, roeld)e ben ©d)Iufj 

biefcS 23nd)c§ bilbet, rote fie and) jum ©djlujj meiner Sltpcnroan* 

bernngen murbc. 

2lm 15. Quni gingen wir con ÎÀurtman nad) 3'meiben unb 

öon bort ü&er ben 5-orcletta^af3 nad) %inat. Son ber Ipblje bee 

gaffes bogen mir auf einige benadjbarte 33erge ab, um ben ©ranb 

(Sornicr uns näf)er an^ufcljeit, unb befdjïoffcn »on feiner 9lorbfeitc 

fern gu bleiben. Dbglcid) ber 23erg meljr al§ anbertljaib SDÎctlcn 

entfernt mar, tonnten mir bod) mit ©emifsfyeit fügen, bajj er oon 

unfercr 9îid)tuug aus nid)t 3U erfteigen fei. 

9lm fofgenben üKorgen »erließen mir 3inal, nad)bem mir burd) 

eine Sßcmerhmg im grembenbud)c ** im erften 9lugeublidc fetjr über* 

rafd)t morben roaren, erftiegen ben £,inaU(ïi)kt)â)a unb nmd)ten 

einen roeiten Sogen um unfern 33etg, um iljn beffer prüfen ju 

tonnen. SBir mußten runb Ijerum bis ju feiner ©übfeite geljen, 

be»or fid) ein Sffieg jeigte. Um ïjalb neun Uf)r laugten mir auf 

ber §odjftädjc be§ ©tctfdjerê an, bic fid) gegen Often jroifdjcu bem 

®ranb Sornicr unb bcm Sent 33landje nieberfentt, unb ïonnten »on 

biefer ©teile au» unfern ^fab Icidjt erteunen. Sßir ftcuerten über 

* ©. Sagtet 20. 
** ®S ttar ein Script über eine (Srftetgung bcê ®ranb Sornicr, ben wir 

uod) für jungfrluttd) hielten, unb jwar gerabe auf ber ©cité, bie mir für un» 
gangbar erflärt Ratten. ®ie ©ad;c überrafdjte un« um fo ntefyr, als gvan; 
SBieuer unter ben Set^etttgteh genannt tourbe. 3U8 id; ilpn befragte, seigre fid>, 
baß er allcibings babei geroefen roar unb bamals mirtlirf» ben ©ranb Soutier 
erftiegen ju t)abcn glaubte. (Später fat; er, bajj er bto8 auf einer ber t>erfd;ie-
benen Spiljen bcS gegen Sïorbcu laufenbeu ©rat8, roic id) glaube auf bcr *|iigne 
bc PÀttée (11168 gufj) geroefen war. 
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ben ©ïetfdjcr in nörbtidjer 9M)tung auf ben ©rat loa, ber gegen 

Often Ijinaögeljt, erteilten üjn burd) bie (Srftcigung oon ©djnec* 

felbern unb folgten tljm bis juin ©tpfel, wo wir ïurj nad) SDttttdg 

eintrafen, ©iefer ganse 2öeg führte faft auëfdjltcjjfid) über ©djnee. 

CSiu il;ci£ tcS fttblidjen QiviitS fceS QSvanfc Eornier. 

2)ie ©rate, bie nörbtid) unb füblid) com ©tyfel beê ©raub 

ßornier niebergeïjcn, finb ein tjödjft auffatleubcê Setfptel ber außer* 

orbentltdjen SBirïungen, bie biivcr) jäljc SÜedjfel oon §i£c unb fôaïte 

cntftef)eu. 35er fübüdje war in bie wilbeften formen gerljafft unb 

3erfplittert unb ber nötbltdjc, weldjer ba§ auf ©cite 326 bargefteüte 

broffige SSeifptel oon Umbilbung beâ ©efteinê barbot, war nidjt 

weniger jerftüftet. 23 or unfern 2(ugen fdnoanften unb ftiu t̂eit 
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mehrere Keine gcfëbïocïe, rtffert anbete mit fidj fort unb ttmrben 

ju einer üoflftänbtgen gamine, bie mit lantern Sonner ju ben ®ïet* 

feiern Ijerunterpolterte. 

©er natürliche ®runb, baf? grofêe ®rate bie witbeften gormen 

barbieten, tft ntdjt in ifjrcn 9îaumoerr)àTtniffen, fonbem in it)rer 

gage ju fuctjen. Sie finb ber gïitfjenben Sonnentji^e auëgcfc t̂ unb 

t)aï)en feiten ©fatten, fo lange bie «Sonne über bent Jporiâout fteï)t. 

(Sie finb üöttig fdtjufeïoâ unb roerben »on ben Çeftigften Stürmen 

Ein £()rif bcS nürblidjcit ©vais beâ ©rciitb Kontier. 

unb ber ftcirïften Säfte angegriffen. Sie fjärteften gelfen Ijatten 

foïdjen Grinpffen nid)t Stanb. £)iefc großartigen, fdjeinbar für 

bie ©oigfcit beftimmten ®ebirge, bie fo feft unb unroanbetbar au§= 

feïjen, oeränbern ftdj ftet§ unb jerbröcfeln in Staub. 3t)re ger* 

riffenen ©rate finb Beugen *§*** Reiben. 3ct) irtcberr)oIe, bafs jeber 

Jpauptgrat jebeê großen 2tl~f>engif)fel3, ben id) ïenne, auf biefe SBetfe 

jerftüftet ift, unb bafi unter ben gelfenfpi^cn, auf ben ict) geftanben 

I)abe, nidjt eine ftd) beftnbet, bie ctmaê 2lnbere§ märe aU ein auf* 

gett)ürmter Trümmerhaufen. 
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3Me fteineren ©rate fyaben gemöijnlid) nid)t fo aufêerorbent* 

Iid)e gormen tote bie großen. Sie finb ben atmofpI)ärifd)en ©n* 

wirïungen weniger auêgcfefet unb weniger jerbro'cfett, fo baß" man 

mit SRecfjt öermutr)en barf, il)re icil)riid)e âetîfé^wttg fei geringer 

aH bie ber t)öd)ften ©rate. 

Setbft im Sohltet r)ört' bie 2Ibnu(mng nid)t auf, benn biefe 

großen ©rate finb nie ooüftänbig mit ©d)nee oebctft* unb bie 

Sonne r)at nodi) immer (Gewalt, j)ie 3erftötung ift eine unauf* 

f)üvlict)e unb nimmt mit ber ^tit ju, benn je größer bie Dbcrfiäd)en 

werben, bie ber unerfd)öt>f(id)cn Sraft ber Sonne unb beS gtoftes 

ausgefegt finb, um fo größer ioirb aud) ber 9îuin. 

2lnf alten getfengebirgen toerben bie tiorfommenben ©teinfäöc 

burd) biefe Sräfte oerantaßt. ©aran jwcifclt 9cicmanb, bod) wilt 

man fid) fo red)t boppn überzeugen, fo muß man bie ©tcinbrüdjc 

fef)en, in benen biefe (Steine gebrochen mürben, unb muß 2tugen* 

jeuge gewefen fein, mie bie SMme biefer Saminen oon ben Reifen» 

fpî en fid) toetöften. 

3wei Urfad)en rufen biefe ©teinfätte ïjetoot. Einmal mad)t 

bie Sonnende Keine Steine ober geifert frei, bie auf ©raten ober 

Rängen Hegen geblieben unb burd) @d)nee ober (Sté mit einanber 

* Sit einer 2(uguft=9ïummer beê „Sltfycuäuinä" bon 1863 fdn-teb id;: 
„©iefe Êhmnrfung beê grofte« I;ört im SBinter nid)t auf, ba baê 33lattert;orn 
nie ganj mit Sdutee bebed't ift. SBcniger fteile Serge lönnen im Sinter gauj 
eiufd)neten, unb wenn fie bann and) ttidjt I;ij(;er »Derben, fo Wirb bie 2Ibnu(3ung 
roenigftcnê uitterbrodjen. 2ßir gefangen babuvdj ju bem ©djluffc, baß, Wehtt 
and; fctdje ©djneegifjfel wie ber 2J2ont Static im Saufe ber 3al;re [)ö(;cr werben 
tonnen, ba« SOcattcrt;orn niebriger »erben muß." ©iefe 5?cnierîungcn t;abcu 
ifyre bette SSeftätigung gefunbeu. 

©ie UJÎànner, rcctdje Çcrr ©oltfuß*31uffet im Sßintcr ton 1865 in feinem 
Dbferoatorium auf bem ©tyfet beS GEot SEIjeobutc jurücftieß, bemerîten, baß ber 
©d)nee auf getfen in ifn'er SMIje an fieben ©ecembertagen fdjinoïj, unb trugen 
am 22. ©ecember in U)r Sagebud; ein: „ÏÏBir fjaben am SJJattcrfyoru gejeben, 
baß ber ©d)nec auf ben getfeu fdfmptj unb Söaffer ablief." 



328 ®ic 2Jloi'änett. 

oerbunben worben finb. 3d) Ijabc fotdjc (Müfte oft gefer)en, wenn 

bie ©onne rjodj ftanb; erft fielen fie tangfain, bann gewannen ftc 

traft, nahmen an Umfang gu unb polterten enbtid) tjcruuter, inbent 

fie eine ©taubmotfc hinter fidj Ijcrjogcn, bie wie ber 9îaudj- Ijinter 

einem Souricr,$uge augfal). Sie jweite Urfadje ber ©teinfäüc ift 

ba§ (gefrieren be3 Sßaffere, loeldjeä am Stage in bie 9îiffc unb 

©palten cinfidert. Siefc traft ift natiirlidj in ber Ttadjt am tf)ä-

tigften unb bann ober bei ganj faltem SBetter erfolgen and) bie 

größten ©tcinfäüe.* 

SBenn man fotdjc ftätle beftänbig gefeljen unb gehört Çat, fo 

begreift man Icidjt, bafj bie ®tetfd)er mit Moränen beloben ftnb. 

9îtdjt, bafê biefe zweiten fo grofj ftnb, bemunbert man, fonbern baf? 

fie nid)t ftetê größer finb. 25on alten mineratogifdjen (Srüuben 

abgcfefjen, weif? mau, bafi biefe Strümmcr oon ben (Stctfdjem nidjt 

auegegraben fein tonnen. £)ie SDJoränen werben oon beU ©tetfdiern 

getragen, aber geboren roerben fie non ben ©raten. SDie ©onnc 

erzeugt, ber $roft befreit fie. „Scuer," bemerft 'ßtutard) im ?ebcn 

bcê (Samiüng fef)r richtig, „ift bie tf)ätigftc traft ber Watnv unb 

jebc Êrjeugung ift Bewegung ober raenigftenê mit ^Bewegung oer* 

bunben. 2(ße ©toffc finb oljnc SBärme trag unb tobt. <Sie fernen 

fidj nad) Söärme als tfjrer 8eben§bebingung unb wenn biefe fie 

trifft, werben iïjnen fofort gewiffe aettoe ober paffioe ©genfdjaftcn 

ju Xtjäl" ** 

* 3n jeber bei' fteßeit 9!äd;tc bie id; in ben Safyrcn 1861 bi« 1863 auf 
bem fübweftlidjcn ©rat beä SJcatterborn« in £ö(;cn boit 11844 bi« 12 992$uf3 
über bem 9Kecr »erlebte, fielen fortvoäfytcnb Steine in ©dauern nnb Sannnen. 
@. ©eite 208. 

** S?ocon fann bieje ©teile bot 3(ugen gehabt Reiben, als er fdnieb : „Wan 
mufi nidjt benten, baß Ükvoegnng -CHje erjeugt, ober §i(5e '-Beioegnitg erjeugt, 
öbglcid) ba8 in einigen S3eäielntngcn roaljr ift, yiclmcfyr ift bie Scrcegung bas 
cigcutlidjc SBcfcn ber §i(je, ober u)t ftofflirfjcö ©elbft." 
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SBcmt man bcn Sffpcn eine beftänbige unb unöcränbcrfidjc 

Temperatur oerfdjaffen fönnte, fo baß fie nicf)t at»inccCfctnb ètftgén 

SBinben unb gfüljenbcr £)hje auêgcfe^t toären, • fo bürftc man fie 

fdjon eljer ewig nennen. (Sie würben immerhin oerroittern, aber 

if)r 9îuin träte öief fangfamer ein. 

SBcnn geïfèn non einem (Mctfdjer bebeeft finb, fo genießen fie 

einer faft uuoeränbcrfidjen Temperatur. S i e G^treute bes ©ommerë 

unb beS 3Biutcr3 finb ifjnen bann unbefannt, ba unter bem (Stfc 

t)öcf)ftens ein Unterfdjicb oon wenigen (Kraben eintritt.* 3)ann ent* 

ftefjt in gofgc oon ungleicher 2(u3bef}mmg unb âufaminenjiefjung 

eine geringe ober gar feine gerfefmug. S a n n bringt ber groft 

nicfjt in ba3 Jperj beS geiferte ein unb fpattet feine großen Waffen 

at>. ©te geifert finb bann einem 2lbfcf)fcifen, feinem 3c ïfPYcl l3Cït 

ausgefegt. S a n n »erfdjminben Sltome, feine SRaffen. ©palten 

werben überbrücft, benn baë (Sie faun nicr)t 31t if)iien gefangen,'** 

unb nadjbem bas 2t&fcr)ïctfctt Qaïjrljunbcrtc lang ftattgefunben f)at, 

finben mir noer) immer jafyUofe cefige Cberffätfjcn (an ben See* 

Seiten ber Seifen), bie oor ber ßinwirfung beä Sifeä ifjre Sonn 

erhielten. 

©iefe augenfälligen Unterfcfjiebe gwifdjen ben SBirfnngen ber 

frirje, ber Säfte, beS SBafferS unb ber •ifjätigfeit ber ®fetfcf)er auf 

g-effen finb bie fotgenben. £)ie erftern benutzen ©prünge, SRiffc, 

ißerbinbungen unb weiche ©teilen, bie festere nicr)t. £)ic erftern 

, * 2In ben ©eiten ber ©letfdjcrbctteu ijt ber Eentycraturocdjfct olmc 
3roetfet größer. Stojj bie SSiuterfälte aber nid)t in bie iitnerften £f)eile ber 
©Ietfd;erbctten einbringt, toitb baburd; bevoiefen, baß in ben Slfyett roie in ©rön» 
ïanb, wie id) bort fetbft getjert fyabc, ba« ganje Sabr lang, im SBinter lvie im 
©ommer, ©tröme unter bem Eife fließen. ®urdj Skrfudje tälin man fid) lcid;t 
iifccräengcn, baß fetbft im §od)fommcr bie Temperatur be« ©letfdjerbobcn« bidjt 
an 32 ©rab gatyrenbeit bleibt. 

** S . ©cite 170. 

\ 
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tonnen unter übcrfjäugenbeu SJÎaffen Wirten, bie Intern nicfjt. £>ie 

Sßirtungen her erftercn nehmen jjeftänötg p , weit fie buret) bte Sit* 

bung neuer ©patten, SRiffe unb 8öcf)er ein immer größerem arbeite* 

fetb bcfommen. Sie SBirfuugeu ber lectern nrijmen beftänbig ai, 

weit ber 9îaum ber Dberftädje, auf bte fie eiumirfcn, immer glatter 

unb fiad)er unb fotgtid) geringer wirb. 

$u Wctdjem anbcrn ©djtuffe fann man atfo gelangen, aïê ju 

bent, bafs Sonne, g-roft unb SBaffer mit ber Silbung bon 35erg» 

formen unb £f)at(jctngen unenblid) metjr ju tt)un fjaben at§ (Slctfdjer? 

2Bcr fann fict) atfo ber Ucberseugung üerfd)tiefjen, bafj Gräfte, bte 

überaß am SBcrfe finb unb ftetê am Söerte gewefen ftnb, bte eine 

fo wtöergtetdjttdje StÇattgïett, Sraft unb 2tu§bauer beweifen, größere 

233ir!ungcn tjeroorgerufen fiabcn muffen ate eine oereinjette (Semalt, 

beren ©nffujj ftctë ein örtlicher ift, bie Dertjättnijjmäfjig fur̂ e 3ctt 

gearbeitet fjat, in tljrctt Sinmirîungen ftetê tangfam unb fdjroadj ift 

unb an Sntcnfttcit immerfort abnimmt? 

£ro£bem gießt ce 8eute, wetdje leugnen, baf? Sonne, groft 

unb Sßaffer bei ber üOZobettirung ber Sttpen eine mistige SRotte ge= 

ftoiett fjaben, unb einen ©taubenêartiîet barauê madjen, „bajj bas 

2lttoengebiet feine fjeutige ®eftattung tjautotfädjttdj ber £t)ätigfeit feiner 

atten ©tetfdjer oerbanft."* 

£roj unterbrach meine Träumereien burdj bie SSemerfung, baß 

ce $eit Suttt Stufbrud) fei. 3n roeniger ate jmet ©tunben maren 

roir unten auf ber ©tctfctjcrftädje, roo mir unfer (Setoäcf getaffeu 

Ijatten; in toeitern brei SSiertetftunben erreichten wir bie (Sinfentung 

jrotfdjen bent (Sranb Sornier unb bem Sent iötandje (Sot bu ®ranb 

Sornier**) unb um fed)§ Uf)r Sfbenbs trafen wir in Slbricoüa ein. 

* Sßwfeffoi Stynbaü: „lieber bie Stlbung ber 3Ifycn." 
'* 33or wenigen iDîonaten ift biefer Sol überfliegen Worten. 
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ßroj unb 23iener feinten $$ nad) SDîiïdj unb gingen in ein tiefer 

ïiegenbeê SDorf beg £ïjalâ, id) Wieb aber mit Siïmev, wo id) war, 

unb tterlebte auf einigen SSrettern in einer Ijalfc mebergebrannten 

©ennljütte eine faite 9îacr)t.* 

* SDie folgenben (Siujelfyeiten finb für SBcrgftciger »ielleid;t tntcreffant. Stuf' 
brud) in Sinai (5505 g-uß) um 2 llbr 5 ^Minuten SOcorgcit«. 33i« jur §odj» 
flädje fübb'ftlid; ttom ©itofet bes ©raub Sornicr in 5 ©tunben 25 SKtnutcn. 
Sie jum ©ibfet 2l/2 ©tunben. Sie legten 300 guß be« ©rat«, bem tote folg» 
ten, roaren ungeroöfmtid; fdjarf unb fdnnal unb Ratten einen großen Sorfbrung, 
»on bem Siejabfen berunterbingen. S i r mußten unter ibn gefeit unb un« 
einen Scg bureb bie Sïêjabfcn babneu. Sont ©ibfet bi« jur Codjflädje be« 
©letfd)cr« fyatten wir 1 ©tunbe 40 Stauten beftigeu @d)necfturm mit ©eroitter. 
SSom oberen ©letfd;cr bi« jum ©ibfel be« Sol bu ©ranb Sornier (bequeme 
Çelfen) 45 Minuten. Sont ©ibfel be« Sol bis ju bem Snbe be« gegen' SBefteu 
ftreifenben .©tetfeber« 55 SJJinuten. Son bort nad) Slbricotta (7959 guß) 
15 Minuten. 



(Er(lcigung îirs Jettt plnndjf. 

Grog unb Siener Mjrtcit cvft am 17. 3uni um fünf Uf)ï 

SÜtorgena jutüd unb wir brad)en nun fofort nad) ,3erntatt auf, um 

bcn Sot b'§érenê 51t Ü6crfd)rcitcn. 2Bir waren inbeffen nid)t weit 

gegangen, als bic Slnjieïjungëfraft bc3 Sent 33fand)e fo unwiber* 

fteljtid) würbe, bafj mir uns fcitiuärts p bem fteiten ®tetfd)er wen» 

beten, bev au feiner fübwefttidjen ©cite nicbcrgeljt. 

üDcv ©cut Stande ift ein S&erg, »ort bem mit 2lu3naf)mc be§ 

Otbèrië ber 33ergftcigcr wenige l'eutc tiwaä wiffeu. (ir gaft unb 

gilt nod) f)eute für einen bet fdjwierigften Sltoengipfct. SBÎôti tjattc 

fid) an i()m oft üergebenä abgemüht, U§ btc erfte (Srfteigung gelang, 

©clbft Seêlic ©te^en, bev flintefte ©teiger ber gattjen Sttpeit-

brübcrfd)aft, mußte einmal befiegt non if)m surücffeljrcn. 

23ië 1862 war ber ©eut iSïand)c nod) nid)t erftiegeu, aber 

in jenem 3af)re crreid)ten bie Ipcrren X. ©. Eennebt) unb SBigram 

mit ben güljrevn 3oï)ann 33. Sroj * unb Sronig feinen ©im'et. (Sic 

* Sei- Örubcc meines gityrerä Sötidjcl £1-03. 
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fatten fĉ roev ju fämpfen, cf)c fie ben <3icg erfodjtcu, benu bic 

iiattirlidjen ©djnricrigfciteu beê 2Bege§ lourben burdj einen mütljenben 

©türm unb ein ©djneetreibcn fo ocrmcljrt, bajj fid) bic SBagfdjalc 

betitelte gegen fie geneigt I)ättc.* 

Sennebi) brad} am 18. 3uti 1862 änrifdjen gwei unb brei Uljr 

3)îorgen§ »on Slbricotta auf, erftieg ben ©Ictfdjcr, ben id; am Sin* 

gang biefcS Kapitels ermähnt t)abe, big er ju einer £>ßfjc öOit 

3912 uDîetern gelangt war, unb ooüenbetc bte (Srfteigung auf beut 

fübtidjcn ©rat, ber bie SBeftfeite beë ©d)önbüf)I=®Ietfd)er§ überragt. 

SeStie e t i len . 

@r Ijat fein Unternehmen in einem fyödjft intcreffanten 3trtifet 

beê 2lIpen*3ournafë befd}ricbeu. ©ein SBeridjt trägt ben ©tempet 

ber SSaf)Tr}ett, aber ce Ijat Ungläubige gegeben, raeldje behaupteten, 

bafê c§ iljm in einem fotdjen Sßetter uumöglid) geioefen fei, 3U er* 

mttteïn, ob er ben (Sipfel roirflid) erreicht Ijabe. gmocilen m v 

ftiegen fid) biefc ftœetfitï ju ber ßrHärung, bap ber ®cnt SJIandje, 

roie ber übtidje 2(uêbrud lautet, nod) jungfräutid) fei. 

3d) tljeilte biefe Broeifet nid)t, obgleid) fie mid) beftimmten, 

eine ©rfteignng 3U uerfudjen. 68 erfdjicn mir aH mögüd), einen 

* ©. bic îmmerfung ju S . 129. 
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bequemeren SBeg ju finben, ai§ ber bon Sennebi) getoaljlte mar. 

©IMte m« bag, fo bradjte t<§ feine (Segnet jum ©djmeigen unb 

[teilte âugïeict) meine eigene 3ßeiet}eit ing Ijeüfte Öidjt. 33on biefett 

ebïen SDïprioêtt geleitet, lief id) meine Heine Strmec am Sufse beg 

©letfdjerg Qciït machen unb fragte fie: „SBag ift für une bag 

öefte: ben SDent Stande p erfteigen, ober nad) 3«mqtt p geïjen?" 

©ie antwortete mit gebül)renber geierlidjfeit: „Sen ®ent Stande 

p erfteigen, galten mir für bag S3efte." 

2Son ben ©eunb/ttten oon Slbricotta fiel)t man ben £)ent Solange 

faft genau im profil. Sftan erfennt üon bort, bafj ber SBinfel ber 

aSorberfeitc faum größer alg bretjjig ©rab fei, fo bap biefe SSorber» 

feite alter SBar)ïfcr)cinttcr}ïeit nad) einen Bequemeren ß̂fab barbieten 

merbe, als ber ®amm beg feljr jerflufteten ©rate, bem §err 

tennebt) gefolgt mar. 

$m ,3idâad erftiegen mir ben ©letfdjer big p m Öufe ber 

l)öd)fteu ©pifee unb fat)en une nad) einem Sßege um, ber p it)r 

führte. Sine $eit lang fpäf)ten mir oergebeng, benn ein mäd)tiger 

33ergfd)runb oerbot un§ jebe 2lnnät)erung, mie ein geftungggraben 

ben 2Baü gegen einen ©turnt fdjütjt 2ßir ftiegen immer nod) 

V)öt)er, big mir etwa nod} taufenb gufs unter bem 3912 $uf3 t)ol)cn 

^ßunft maren, mo Sennebt) pttt ©rat hinübergegangen mar, eut* 

bedten nun eine SBrüdc über ben Söergfdjrunb unb froren auf 

Jpänben unb güpen auf bie anbere ©cite. 

Sin 33ergfd)runb, fagte id) früt)cr, ift ein ©djrunb unb p * 

gteid) nod) etioag mel)r. Sin ©d)runb ift cinfad) eine große ©palte. 

Sin SBergfdjrunb ift t)äufig, nid)t immer, eine grojje ©palte. SOÎan 

menbet ben Shtgbrud auf bie letzte ber ©palten an, bie man beim 

©teigen finbet, beoor man ben ®[etfä)er berlafjt unb p ben Reifen 

gelangt, locïdjc it)n begrenjen. £)ag ift ber ©ergfcfjrunb. 3umeiten 

ift er feljr breit, aber in früher OaCregjeit, b. 1). im 3uni ober 



2)er S3erg|"d;i'uiib auf bcm Sent 23laud;e im 3af)i'e 1865. 
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nod) geitiger, ift er gewöljntid) jugefdjncit ober feft ü6erbrüdt, fo 

baß er ntdjt »tel 3)?ülje mad)t. ©päter, im 2Iuguft etwa, finb bie 

Sergfdjrünbe Ijäufig große §iitberniffc unb getegenttid) oöllig uu= 

übcrfteiglid). 

©te finb bie 8inien etttc§ 23rud)e§, ber burd) ungleidje S3ewe* 

gung etttftanben tft. ©ie unteren ©tetfdjer bewegen fid) vafdjer 

aie ber ©dmee ober ba§ Stë, ba§ unmittelbar am Serge fifct; 

baljer ftammen biefe, ©palten, ©te langfamcrc Serocgung be§ 

oberen ®Ietfd)ertf)cit3 täjjt fid) 6Ioë barättS critärcn, baß berfefbe 

eine ftärfere Reibung ju überwiuben Çat, benn in ber 9îegel liegt 

jener obere SHjeil in einem [teueren SBinfel aie ber untere. üMau 

fofltc baljer meinen, baß bie SSewegung oben rafd)er fein muffe, aie 

unten, unb bieg mürbe aud) ber galt fein, wenn bie Seifen, über 

bie unb jwtfdjcn bie ba§ (Stë geljt, nid)t eine S3erjögerung I)erbcifüf)rten.* 

SBtr werben ben iöergfdjrunb beê ©ent Stande in einer Spülje 

oon 12000 guß über bem äfteer ü&erfdjrtttcn I)aben. 3In biefem 

fünfte, ïann id; tool)! fagen/begann unfere Arbeit. 3n feiner all* 

gemeinen 92eigung war ber 23erg nidjt fteit, aber er tourbe fo oon 

ffeinen ©raten unb Slippen burdjjogen unb war fo öon beginitenben 

©djneerimten gefänmt, baß er alle ©cfjroicrigïeitcn eitteê fteilereu 

2IbI)ang§ barbot. 2tn feinem fünfte waren biefe groß, aber fie 

traten gafjlreid) auf unb bilbeten jufammen ein red)t anftänbigeS 

©angeë. Surg nad) neun tüjr 3)?orgen§ überfd)ritten toir ben 

23ergfd)rnnb unb madjten in ben nädjften elf ©tttnben bIo§ einmal 

einen §alt üon fünfunboicrgtg Minuten, ©ic gange übrige £eit 

befd)äftigten wir une bamit, bie 2400 $uß biefer fubweftlidjen SJerg? 

feite I)tnauf= unb Ijerunterjuftetgen. ©a mau nun, bie $eit beê 

t 

* ©d)neeriitnen tocrbcn an ifyrer SSafiS fterä burd; ©d;riinbe gefdjiifct. 
Ein Seityiet einer @d/necvinne mit einem b o ^ e t a t ©d/rmibe wirb ©. 273 
ermähnt. 
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Jpinauf* uiib §crmttcrftctcjcu5 im £>urd)fd)uitt genommen, jebc 

©titube taufenb gnjj jurüdfjulegcn pflegt, fo ift cS jiemtidj gewiß, 

baß ber ©ent iBlandje aujscrorbentïidje ©djwtcrigfciten barbietet. 

S i c Jpinbcratffc,, bie ber 23crg fcïbft uns barbet, waren übrt= 

gens im §8erglet$ mit ben burd) bag SBetter entftel)enben S3e= 

fdjrocrbeit nidjts. 2ltlerbingS ramen Ijäufig Unterrcbungcn »or, mie 

bie folgenbc: „Sltmer, fteljen ©ie feft?" „3a . " „SSiener, gel)eu 

©ie oorwiirtS." S teuer »erfdjafftc fid) einen guten Jpalt nub rief 

bann: „Summen ©ie, mein § e r r . " Saum fcfcte id} mid) in 23e= 

wegung, fo fagte Slttner : „9ïetn, nein, bort nidjt, Ijier," unb jeigte 

mit bem ©tod auf bic richtige ©teile. Stem war S r o j an bev 

Üfcifje unb mir sogen alle baS ©eil an uns , mäljrcnb bev fdjwerc 

Wann une folgte. „Vorwär t s , " Ijiefs cS nun unb fo ging es 

immerfort. 

giiufljuubcrt guf waren wir in biefer 2lrt Ijöljcr gefommen, 

aie mir oou bem erften, übrigens uid)t unerwarteten ©tojj eines 

DrcauS begrüßt mürben, ber über uns wü te t e . güv bic Seutc 

unten in ben Spä t em war ber £ a g ein lieblidjcr, wir Ratten aber 

»or langer 3et t fdjon einige Icid)te flodtge Sßolfcn bemertt, bie .am 

©ipfel uufcrcS SergeS fingen unb auf oerbädjtige 2Irt 3U langen 

feibenartigen gäben aus einanber gebogen würben. Groj Ijattc fd)on 

nor bem liebcrfdjreiten beS ©djrunbeS oorljergefagt, bafê ber Jffitnb 

uns befiegen werbe, unb gur limïe^r geraden. 3d) Carte aber ent* 

gegnet: , ,^ein, mein guter Gros, ©agten ©ie bod) fclbft, ber ©ent 

S3(and)e fei baS 23efte; wir muffen i^n alfo erfteigeu." 

SMcfer ©tn rm erwedte mir feïjr lebljaftc unb unangenehme 

Erinnerungen. Sin ben ®ren3en beS geftörten 8uftfreifeS fü()lte 

man i£>n bloS gclegentlidj. S r fd)ien es bann auf eine beftimmte 

^perfon befonbcrS abgefet)cn ju I)aben unb ïjatte er biefeS Dpfcr jur 

©enüge gequält, fo fdjwang er fid) nadj irgenb einer weit ent* 
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fernten ©telle Return, aber bfo§ itm augenblicftid) mit nod) größerer 

©ewatt prücfjufetjren. 

SKetn attev getnb, ba§ SWatterljorn, bfkfte über ben 3'ÜWutt* 

©fetfdjcr herüber unb faf) ganj unangreifbar aiiê. „©rauben ©te," 

fagten meine 8eute, „bajj ©ic ober Stnbere jemafë auf jenen Söerg 

gelangen?" 2lfë id), über biefe S3emcrfung ärgerfid), antwortete: 

„3a, aber nid)t auf biefer ©cite," tagten fie feife unb työttifd). 

3d) «tuf befennen, bafj meine Hoffnung fanf, benn md)t3 fann un* 

erfteigtid)cr au3fel)en unb wtrfftd) fein, aie ba§ 3)îatterf)orn auf 

feiner nörbfid)cn unb norbweftItd)en ©eitc. 

„Vorwärts," ^ie§ ce wieber. S i r ftanben nun über htm 

Sent b'§éren§. „2ßir f)abcn feine taufenb guf} mef)r unb finb in 

bret ©tunben auf bem ©ipfef." „©ic motten fagen, in jetju," be* 

merfte ßroj, ber nad) unferm tangfamen 23orwärtefommen regnete. 

3d) mar aber bei meiner St6ftt)äfeung oon ber äöaf)rf)eit nidjt meit 

fern geblieben. Um ein SBiertet auf oier Ul)r erreichten mir ben 

großen ©rat, bem Sennebt) gefolgt war, - bid)t bei ber Ijüdjftcn 

©pi£e. ©er Sinb unb bte SMIte waren bort fürd)terfid). Dft 

tonnten wir feinen ©d)ritt weiter machen unb mußten une t)inter 

Seifen nieberfauern, wo wir auf ba§ ©ef)cut be§ unbarmherzigen 

SBinbeê I)ord)tcn, ber tu ©tüpen über ben ©rat brang, bie oberfte 

©d)necfd)id)t aufrtfj unb fie in (Streifen über ben ©d)önbül)f*©tet« 

fd)er trieb, ©ouft faf) man nid)t§ aie ein unbefd)reibfid)c3 SBirbeln 

in ber £uft, burd) ba§ ber 2Binb fid) fid)tbar madjen gu motten fd)ien. 

Unfer 3iet war »on 9?ebet oerf)ütft, obgteid) ce bfoâ einige 

©d)ritt oon une lag, unb ßroj' ^robtjejeiung, bafs wir bte ganje 

9fad)t auf bem ©ipfef bleiben muffen würben, tonnte leidjt wat)r 

werben. SOÎctne Öeute erhoben fid) über uuferc Sage, obgteid) tt)rc 

ginger faft atfcê ©efüfjt oerforen Ijattcn. ©ic murrten Weber, nod) 

fprad)en fie oon Umfcf)ren unb »erlangten oieImef)r nad) bem fteinen 
SBfjt)m pev , SBerg= u. ©(etfcfjerfaljrten. 2 2 
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Weisen Scgeï, »on bem fie wußten, bafê er in ber 9cäf)e fein muffe. 

SBtcbcr matten mir §alt, eine grofjc g-ctSmaffe, bie lofe auf bem 

®rat tag, üerfyerrte une ben 2Beg. lieber fie megfteigen fonuten 

nur nidjt unb um fie ïjcrumguHettern burften mir ïaum- wagen. 

3um leisten 9Mc madjtc ber Sein bte 9?unbe. ©te glüffigfeit mar 

fjalö gefroren unb trofebem «erlangte une nadj meljr. Leiber war 

bie glafdje leer unb fo liefen wir fie prüd unb benu^ten eine 

augenblicfltdjc SBtnbfttüe gum SBctterftetgen. 

£>a§ ©übe îam, eïje Wir e§ erwarteten. Sie SBolfen öffneten 

fid) unb liefen mid) erlernten, bafj. wir ben l)öd)ftcn ^unft behtal)c 

erreicht fatten. ,3rotfdjen '$m u n o u n § / etwi gängig ©djritt ent* 

fernt, tag ein Heiner fünftlidjer ©tcinljaufeu. Sennebl) tjatte bte 

3Baf)vt)cit gefagt, biefc ^oramibe ftantmte oon it)m t)er. „33}a§ ift 

bag, Steg-.?'' „Homme des pierres," fd)rte er mir gu. 9tcd) 

weiter gu geljen, war nutzlos, unb tdj gupfte bat)er 33tener am. 

©eile unb mahnte ifm bamtt an bte 9îttcffet)ï. Sr gab ïilincr baê* 

felbc 3cid)en unb wir Mjrten um. ©te faljen bie ©teine nid)t, 

ba fie Stufen Rieben, unb täufdjtcn fid) über ben ©raub ber 9iürf= 

M)r. Sie ©timmc war uutjörbar geworben unb jebe ©rHciruug 

mithin unmögltd).* 

Uufer iperunterftetgen war ein IjäjjlidjeS ©tüd Slröeit. ÜJJJit 

itèrent bereiften Çiaar unb mit ©ëgapfen im iSart fatjeu uteine tfeute 

wie ber leibhaftige ©inter aus. ÜDccine jpanbe waren gang gcfüt)l< 

Io§ geworben unb id) bat bie SInbcrn anj-utjaltcn. „SBtr bürfen 

nidjt fteïjen bleiben, wir muffen une in iöewegung erhalten," war 

bie Antwort, ©ie Ratten SRedjt; matten wir öaB, fo erfroren 

wir. S§ ging alfo weiter unb wir gelten un§ an Setfeo, bie mit 

fêté übergogeu waren, fo bog bte §aut ber ginger an iljucu Heben 

* 2)er ®ibfeï be8 ®cnt Stande ift ein @vat bon etwa Bitnbert S t r i t t 
Sänge. 35er fyöcbjte ̂ Junft bftegt gen>BÇnlid; am novböftIid;eit (Snbc 51t liegen. 
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Hieb. §anbfd}uf}e nieten ju nickte, ba fie fid} aud} mit fétè über« 

3ogcn unb bte Stöde fo gtatt Wie State jwifdjcn iïjnen burdjgtittcn. 

23erüf}rten wir baê ©ifen unferer SBeite mit ben gingern, fo füllte 

e§ fid} gfüfjenb fjeifj an. Sroî bem burften wir bie §anb ntdjt 

3urüd3ief}en unb mufjten bie getfen unb. Seite feft umfaffen, benn 

ein ©traudjefn ober 2tu§gteiten f}ätte an biefem Orte une fixeres 

33erberben gebrad}t. 

.gwb'ff SDÎinuten nad} »ter Ufjr Nachmittage traten mir ben 

9?üdweg an unb ein Viertel auf neun Uljr gingen wir wieber 

über ben SJcrgfdjrunb, ofmc bie baf}in eine Minute ausgeruht ju / 

fjaben. Sßäljrenb ber testen jwei ©tunben war e§ winbftitt, aber 

bie $eit war für un§ oon fo entfdjetbenber 33ebeutung, bafj wir un« 

unterbrod)cn oorwärte brängten unb nidjt anhielten, bi§ wir mitten 

auf bem ®fetfd}er waren. Nun faf}en mir nad}, wie oiet nod} oon 

unferen gmgerffrifjen übrig geblieben fei, unb fanben, bafj bie §aut 

faft ganj oerfdjwunben war. S i r fafjen rof}eê gtetfd}, unb nod} 

3Bod}cn fpäter würbe id} burd} baê Bwitfen, ba§ id} beim ?tnjie^en 

ber ©tiefet in ben gingern füllte, an bie Êrfteigung bc§ £>ent 

SBIandjc erinnert, ©te 9tnberen tarnen mit einigen unbebeutenben 

groftbeufen baoou, unb wir Sitte burften une ®füd wünfd}en, bafj 

eê una nid}t fdjftmmer ergangen war. Steine 8eute mad}ten mir 

wegen be§ NüdwegS Somptimente, bte id} iljnwt oon §erjen 31t* 

rüdgab. Senn fie nid}t fo träftig unb ü6ereinftimmenb gearbeitet 

flatten, fo wären wir gezwungen gewefen, auf bem 33erge 3U über« 

uadjten, too e§ fein ^fä^djen gab, auf bem wir fifcen tonnten. 

2Ruf3ten wir oben bleiben, fo gtaubc id} nid}t, bafj einer oon un§ 

am Seben geblieben wäre. 

3m Nebet fttegeu wir oom ®tetfd}er unb in oottftänbiger 

©unfeffjcit oon ber Sftoränc an feiner ©afi§ unb oon ben tieferen 

2lbf}ängen hinunter. Um brei Giertet auf jroötf waren wir wieber 
22* 
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£>et ben ©ennfjütten oon Sï&rtcoïto. Sßir waren adjtjefm uitb eine . 

Ijalßc ©tunbc abwefenb gewefen unb wäljrcnb berfelben ntdjt weniger 

aïâ_fic5jet)n ©tunben im ®el)cn gcöließen. 3n biefer 9îadjt ferliefen 

wir aber aud), wie bloê öoUftänbtg erfdjöpfte 9Jïenfd)en fĉ fafen 

ïottttch.*' 
Slïë wir jwei Stage footer nad) 3ermatt hinunter gingen, mußte 

un§ §err Senneh) Begegnen, „(gßert l)abeu wir 3f)re ^ßtjramibc 

auf bem Oipfel ber Sent Solange gefefjen," fagte id). „9ïein, baê 

ï . ©. SfcmicM). 

I)aben ©ie iticr)t," antwortete er in feljr beftimmtem £one. „9ßa§ 

wollen ©ie bamit.fagen?" „31m, bajj ©ie meine 'Çijramibe nidjt 

gefeljen Ijaben ïonneu, weil id) feine errietet fjabe." Sßir Ijaöen 

bod) aber eine "ißbramibc gefefjen." „®ewip, aber bie ftammt t>orf 

einem §errn, ber im oorigen 3at)re mit Sauener unb auvflut) auf 

* ©te ßrfteigung be« Sent Sfandje ift bie anftrengeubfte, bie id; jemals 
gemadjt I)abe. 9ltterbing8 mar leine ©trccïe fo fd)tt>ierig, roie bie legten fünf« 
fynnbert gufj ber jointe be« (Serine, aber auf ber anbern Seite gab e« nirgenbä 
einen Schritt, ber eigenttid; Icidjt getuefen roärc. 3luf ber I;iid;ftcu ®ptyt nmfjten 
roir nnauffyBrtid; Heftern. ®cr SBeg, ben roir 18(35 roäf;ltcn, roar muttymapdj 
ebenfo fdjiimm it>ie ber, ben Äennebc 1802 cinfd;tug. 
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bent Serge geroefen ift." „@o?" fagtc id) gcbcîjnt, benu eê »er* 

ftimmte mid), eine Sfteuigïeit p fjören, ftatt cine mitteilen JW 

formen. „@o? (guten borgen, Äemtebt)." (Sfjc biefeê ^ufammen^ 

treffen ftattfanb, tear e§ une gelungen, auf bem Soi b'Jpércnê ben 

redeten 2öeg ju cerfet)ten. S)at»on werbe id) im näd)ften Satntet 

ergäben. 



Jfönf |̂fÄtes Kapitel 

Per dol fc'gjértn» unb fttbentcr Eingriff mtf U$ JHatterljorn. 

S i r würben am 18. um fieben Uljr Sïïorgenê nadj 3evmatt 

aufgebrochen fein, wenn SMener metjt um bie Erlaubnis gebeten 

Carte, in Soolène, einem brttt^aïB ©tunben üon germatt entfernten 

£)orfe, bie SDtcffe tjören ju bürfen. 3dj erteilte fie ifjm unter ber 

Sebingung, baß er fpäteftene um SJcïttag priitf fei, aber er fam 

erft um r)aïb brei Uljr unb führte une baburdj in be§ £eufel§ Südje. 

©er 'pafj, ben wir auf bem Sßege nadj germatt ju über* 

fdjreiten Ratten, ber Soi b'£éren§, ift einer ber wenigen ®tetfct)er= 

pfiffe biefcä SScjtvfä, bie feit unt>orbenïlid)en Reiten befannt gewefen 

finb. 3n ber ©ommerêjeit wirb er fjäufig begangen unb ift ein 

fet)r bequemer 2Beg, obgïetcr) bie §ör)e be§ 5ßaffee 11417 gufi über 

bem SKecre liegt 

33on Slbricoüa bi§ ju jener §ob> füljrt ber SBeg âupt[äcr)Itdt) 

über ben flauen ©lacier be gerpècïe. Srregeljneaï nn man eigent» 

ïidj ntct)t. ©er ®Ietfcr;er fteigt in fanften Sßellenlmien auf; feine 

©palten finb tljeitê fermai, tljeifë leicht ju umgeben, unb 2lüe§, waê 

\ 
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bu 31t ttjun t)aft, roenn bu einmal auf bem Sifc bift, beftet)t barin, 

|*o gerabc au§ rote mbglidj gegen ©üben 31t gcl)en. "Et)uft bu ba§, 

fo bift bu in r̂oci ©tunben auf ber §öt)e bcê "ßaffea. 

Sîatitrtid) banben toit une 2(l(e anê @eil, at§ rotr ben ®tet* 

fd)er betraten. Sicner rourbe oorangefteltt, ba er ben <]3af; häufig 

begangen Ijatte unb une burdj feine SDrtSfenntnij" einige 3eit er= 

[païen tonnte, roeun roir bie aubère (Seite erreichten. 2ßir mochten 

etwa ben falben 333eg jurücfgelegt I)aben, at§ eine tteine biiune 

Sßolfe fidt) eon oben auf une ïjerabfenfte. £)a fie ein btofjcr 

Sdjîcter roar, fo bad)te id) nid)t, baf; fie une in 23erTcgent)ett I 

bringen fönne, unb oernadjläffigte bic âSorfidjt, bte 9"idjtung, bie 

roir ein;$ufd)Iagcn Ratten, im redjten 2(ugenbttct'e fcftjuftetlen, ba§ 

Reifet ba§ SBcrfjcittmj" unfereê ©tanbmtnfteS p r "ßafstjöfje ju er= 

mittein. 

Eine furge geit ging Siener entfdjtoffen oorroärta unb Ijielt 

bie gerabe Sinic gtemltct) feft, aber bann fdjroanfte er unb widj balb 

nad) red)t3, baïb nad) tinfê au§. Sroj eilte nad) com, aï§ er has 

fat), fdutttette ben armen jungen 3)?enfd)en berb an ben <Sd)uttern, 

ferait if)n einen ©ummtobf unb befab,! it)m, ftd) loëjubinben unb 

nad) t)inten ju gefeit. Siener roar fo eingefdjüdjtert, baf; er ol)nc 

ïOîurren gcf)ordjte. Sroj übernahm nun bie- ~$üt)rung träftig unb 

ging einige Sßinuten gerabe au3, aber bann fam e§ mir cor, aie 

ob er fid) beftänbig linfë roenbe. 3d) btidtc gurüd, bod) je^t war 

ber 9îcbet fo bid geworben, baf" id) uuferc @pur nid)t metjr fel)cn 

tonnte unb mid) ganj bem güf)rer übertiej". Ênbtid) tarnen aud) 

bie Slnbern, bie weiter hinten gingen unb baljer beffer ate id) ur= 

teilen tonnten, ju metner 9(nftd)t unb roir ließen ßroj nun fiait 

mad)en unb erftärten tfmt unfere Sebenfen. ©r nat)tn unferc Sritit 

ruf)ig t)in, aber aie Siener ben üDcunb öffnete, Ijiett er fid) nid)t 

länger unb bonnerte bem fungen ïOiann entgegen: ,,©te finb ein 
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(Sfct; idj luette jwanjig iranien gegen einen, baß mein SBeg t>effer 

ift aï§ bei Gärige. ^wangig Steinten, geljen ©ie bie SSette ein?" 

îttmcr trat an bie ©»i^e. ©r begann bamit, baß" er tjunbert 

©djritt anf unferer ©put jurüd'giug unb bann in fdjrâger SRidjtung 

»on ßroj' Sege abwidj. 2lt§ wir biefe 8inic eine tjatbc ©tunbc 

»erfolgt Ratten, raupten wir gewiß, bajj wir nidjt auf bem redeten 

2Bege waren, benn ber ©djnec würbe p fteil. S33ir gelten une 

nun immer meljr redjfê, um biefe üftaucr ju umgeben, aber gulcfet 

rebetlirte id), ba wir eine $cit lang faft gegen ©übmeften, atfo un* 

bebingt in einer fatfdjcn 9îidjtung, gegangen waren. Waty einer 

langen Serattjung gingen wir eine ©tretfe auf unferer ©mir juriid, 

um nun etwas fiibtidj ju fteuern, aberaud) t)icr ftiefêen wir immer 

auf [teile ©djncewänbe unb mußten iljnen balb redjt§ unb balb 

tints auSwcidjen. 

2Bir gerieten in grope Verwirrung unb wußten nidjt meljr, 

ob wir bem Sent 33Iandjc ober bem £ête 33tandjc 31t nalje ge= 

ïommen feien, ©er 5ftebct war bidjter geworben unb tonnte jefet 

mit einem leiblidjen Sonboner 9iebet einen SBcrgtcidj aushalten. Êê 

gab ïeine Seifen ober (SdjoS, nad) benen wir une ridjten ïonntcn, 

unb folgten wir bem ßombajj, fo ïamen wir unabänbertid) bor eine 

fteite ©djncewanb. SOÎeine 8eute waren alte gefdjtagen worben; 

3'eber tjatte feinen SBerfudj ober mehrere gemadjt unb jejfet gaben fie 

2lt(e§ auf unb fragten mid}, \va% ju tfmn fei. Grê war Ijalb adjt 

Ut)r geworben unb es blieb btoé nod) eine ©tunbe STag. 2Bir 

würben mübe, ba wir oicrteljalb ©tunben rafdj gegangen waren, 

unb id) fagte atfo : „SDÎein 9îatt) ift ber, bafê wir umfeljren unb fo 

fdjnelt wie mögtidj surüdgefyen, otjne unfere ©pur einen Slugen* 

blict jn ßerfaffen." £)amit waren Sitte moljt jufrieben, aber in 

biefem SOÎoment tjoben fid) bie Sßotfen ein wenig unb wir glaubten 

ben Sol ju feljen. Er tag je|t rcdjts oon uns unb wir ftürmten 
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auf üjn ïos, fatten ïttbeffeit nodj feine ïjunbcrt ©djrittc gemacht, 

aïs ber 9?ebet wieber ta war. 9?idjtsbcftowenigcr gingen rote nodj 

jwanjtg SDÎtmtfeti weiter, aber ha nun bic ©unfeïljeit näljer Ijcran» 

ïam unb abermals ©dweewinbc t>or une auffliegen, fo fefjrtcn wir 

um unb legten bic ganje ©treefe in folgern Sdjncûïdjritt jurücf, 

baf; mir ben gerpeclc*®tctfd)er hinter une Ijatten, als es pedjfinfter 

würbe. Ùïjitè meitereS Slbenteuer erreichten wir unfere ungemütfy 

tittle ©ennljütte unb legten uns ofme Stuenbcffcn fdjlafen, ba unfere 

23orrätf)c aufgejeïjrt waren. S i r waren Sitte cirgcrlidj, um nidjt 

gu fagen roüfijenb, unb nur barin einig, baf; SMencr großen £abct 

oerbiene-. 

2ïm foïgenben SOÎorgen waren wir um fieben XXijX abermals 

auf bem SBege nadj beut Soi b'|)érenS. ©S war ein fdjüner Sag 

unb unfere gute Saune fetzte aßmälidj wieber, als wir bic £)umm* 

Reiten faïjen, bic wir am oorigen Ibenb begangen Ijattcn. SHener'S 

fcfjwantenber 3Seg war nidjt ganj fdjledjt, Sroj t)atte bic redete 

8inie perft oerlaffcn unb einen ootlftänbigcn Jpalbfreis befdjrieben, 

fo ba$ wir, als wir §att matten, Stbricotla, oon wo wir famen, 

»or uns Ratten. Sllmcr war guerft fet}r oorftdjtig gewefen, aber 

feiner Stiftung ju lange treu geblichen unb baburdj über ben red)» 

ten Sßeg ïjinauSgefommen. 2ltS id) §alt mad)en tief;, weil wir 

gegen ©übweften gingen, waren wir bereits eine gute ©trede auf 

bem SEête iBtandje aufwärts gefommen. Sei unferm legten Sßerfudj 

Ratten wir bic redjte 9îidjtung, ja wir befanben uns bereits auf ber 

3̂â f)öT)e unb würben geljn Schritte weiter auf ber anbern ©cite 

gewefen fein. 3d) brauche nid)t ju bemerfen, bafj wir uns alle 

Stfîuïje erfpart ï)aben würben, wenn wir im richtigen 33îomcnt, bas 

ïjeifêt gteid) nad) bem eintritt beS Debets, ben ßom^a^ angefcfjen 

Ijätten. (Später war uns biefer gütjrer »on weiter feinem 9îu£en, 

als bafj er auSfagte, wenn wir fatfdj gingen. 
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9ïadjbcm tint üon Sïbricoûa aus fed)ê unb eine Ijalbc <Stunbc 

gegangen wavcn, befanben wir une in germait, mo ©citcr'ê gaft* 

framblïdjc Sïufnaïjme une baïb unferc Kräfte Wtebergab. 2ïm 20. 

gingen wir über ben ïtjeobutc^afê unb mat ten einen '2tbfted)cr 

nad) bcm £f)eobuIc=)porn (11391 gujj), u m e i n e n %&*& 3U %MCÖfc»tf 
ben id) mir jur ©rfteigung beê 9Jcatterï)orn§ erfonnen Ijatte. Seoor 

idj über unfere Unternehmungen weiter berichte, muß id) eine ïteine 

^ßaufc madden, um ju erflären, we§ï)alb td) biefen neuen Söeg in 

33orfd)Iag braute, ftatt wie früher bem fübwefttidjen ®rat ju folgen. 

33eim SDîatterfwrn laffen fid) bret îX^eiïe unterfd)eibcn-,* ber 

erftc liegt bem â'SDÎutt^Ietfdjer gegenüber unb fterjt bottfommen 

nrterftciglid) auê, wie er baë aud) ift. ©er jmeite, gegen Cften 

geteerte, fd)cint bie Unerftcigtidjfcit fetbft ju fein, ber britte, 23rcil 

gegenüber, fiel)t nidjt ganj I)offnung§to§ au§. 93on ber Icfjtern 

9îid)tung auê Ijatte id) aüe meine früheren SSerfucfje gemadjt. Wlan 

wirb fid) erinnern, baß nid)t 6foS id), fonbern and) §awï'in§, Sßro» 

feffor SÖmbafl unb bie Säger Don 33at -tournandje ben ©erg auf 

bem fübioeftlidjen ®rat erfteigen wollten. Sßeefjatb oerfieß id) nun 

einen 3Öcg, ber fid) bt§ ju einem gewiffen fünfte fo feljr empfarjtV 

3d) Ijatte oier ©rünbc b a p . (SrftemS nafjm meine Abneigung 

gegen ©rate unb meine Sßortiebe für «Sdjnee unb getfenflädjen 

immer p . 3 w c ü c n e » m id) überjeugt, bap bie Störungen bitrd) 

ba§ Setter , bie mid) mehrmals prüdxgefdjlagen Ratten, ftets 

wieberfctjren würben.** dr i t tens fanb id), baß bei ber öftlidjen 

(Seite eine Stugentäufdjung fptete, baß fie rooty jiemlidj fenfredjt 

ausfege, ba$ aber tfjr Söinfel ttjatfädjtid) ïaum mcljr aïê 40 ©rab 

betrage. Viertens bemertte id) fetbft, baß bie geïêfdjidjten beâ 

* Sainte! 4. ©cite 09—101. 
** ©. Sat tel 5 unb J, Spätere (Srfafynmgen Bon îlnbern fyakn nti$ 

in biefer 2lnfid)t beftarft. 





mm É§fR 

• : ' 

_vv ' '1 

^ H W 

WaÊÈaÈî? ~&&%lc& 

Bp|Ë?p£ 

§g29 

pi 

mm 

T ^ T I M I llW 

w^^^P i^ 
2>a8 SJiatterÇorn nom SRiffeflJerg gcfckit. 



®aä £rügcrifd)e ber Ojlfeite beä SMtertyontS. 347 

Söergee gegen SBeftfübwcft geneigt feien, lieber bie Reiben erften 

fünfte Ijabe id) midj fdjoit genügcnb auëgeforodjen, über bie beibcn 

legten ftnb nodj einige 53emerfungcn nötljtg. 3unäd)ft toîû î<§ tx" 

ftären, wesljalb bie meiften <J3erfonen »on ber ©teile ber Öftfette 

eine übertriebene Sftetmmg Ijabcm 

©ieïjt man ba§ SDZattcrljoru »on 3erwatt aus, fo ftefjt man 

»om Serge faft norbwcftlidj. üücan ftcljt bie gegenüberlicgcnbe ©eitc 

folglich Weber im profil nod) »oll »on »om, fonbern in einer faft 

mittleren SKidjtung, fo baf§ fie üiel fteiler auSfictjt, aie fie wirflidj -

ift. £>ie meiften SJcfudjcr oon 3ermatt geljen auf ben SKiffelbcrg 

ober auf ben ©ornergrat, unb »on biefen ©teilen aus fietjt ber 

39erg natürlid) nod) jät)er aus, weil man feine Opferte, bie faft 

allein fid)tbar ift, mel)r unmittelbar cor fid) l)at. 23om 9?iffel=§otel 

aus gefel)cn fdjeint ber Slbljang einen SBinfel oon 70 ®rab 511 

l)aben. ©eïjt ber 3îeifenbe weiter füblid) unb überfd)rcitet ben 

üfjcobule^afj, fo Ijat er auf einem fünfte bie SDftfeitc fid) gerabe 

gegenüber unb biefc fietjt nun ganj fenîrcd)t aus. 93crl)ältnifsmäJ3ig 

wenige ^ßerfonen berichtigen bie irrtl)ümlid)cn Ginbrüde, weld)c fie 

auf biefen fünften empfangen, inbem fie bie Oftfeite int profil 

ftubiren, unb bie Steiften nehmen eine ganj ungenaue unb übertrte* 

bene 3bee bon ber ©teile biefer Sergfcitc mit fid) fort, weil fie 

bie gragc bloS au§ einem (SefidjtSpunft betrad)tet t)aben. 

3Serfd)icbcne Saïjre »ergingen, ct)e id) felbft bie erften unb faf* 

fd)en ©nbrüde abfdjüttelte, bie id) über bie llnjugänglidjfeit biefer 

©eite beS 2)tatterl)ornS in mid) aufgenommen l)atte. 3UCïft fieï 

mir auf, baß eS auf biefer Sjftfeite ©teilen gab, wo ber ©dntee 

baS ganje Saljr lang liegen blieb. 33on binnen fpredje id) l)ier 

nid)t, fonbern oon ben bebeutenben £)berf(M)en, bie man auf ber 

beifolgenben geidjnung etwa bis gur t)albcn Cölje auffteigen fiel)t. 

©old)c ©d)ncefläd)en fonnten im ©ommer nid)t »orl)anbcn fein, 
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menu fid) ber ©djnee im äBintcr nic t̂ in bebeutenben SDÎaffen auf* 

gehäuft Ijätte, unb fotdje große üftafföt fonnten an ©teilen wie btefe 

in einem SöinM, ber 45 ®rab oiel übcrfdjritt, nidjt liegen bleiben.'* 

3d) mußte barauö [fließen, baj? bie Oftfeite um »tele ®rab'e oon 

ber fenlredjten Sinte abwid), nnb um mir barüber (Seinifsfjcit p »er* 

fdjaffeu, ging idj auf bie Stbljänge über ben ©ennljütten non «Staffel 

gwifdjen bem 3'ÜJftutt=®retfdjer unb beut üftattcrIjora=(Metfdjcr, bon 

reo man ben 23erg im profit fieljt. 2Bie er in biefer SRidjtung fid) 

jcigt, würbe für 3eben überrafdjenb fein, ber ü)n bto§ oon Öften 

gefel)en Ijat. ßr ift fo gänjtid) üon bcrfdjcinbar glatten unb Doli* 

ïommen unerfteiglidjen Stippe oerfdjieben, bie man öom Uîiffctberg 

fieljt, fo baß man îaum glauben tann, bie beiben S3ergfeitcn feien 

eine unb biefelbe. ©ein SBtnïcI geljt ïaum über 40 ®rab Ijinauê. 

91t§ id) bie§ erfuhr, war ein großer ©djritt getljan. SDtefe 

tenntniß mürbe mid) übrigens nidjt allein beftimmt Ijaben, bie Oft* 

feite ftatt be§ fübwefttidjcn ®rate§ jur Srfteigung ju juäfjten. 

93terjig (grab erfdjeinen bem Sefer öietfeidjt ntdjt aie eine fttrdjt* 

bare (Steigung unb finb e§ aud) bei einer Keinen flippe nid)t. ®S 

ift aber Ijödjft ungewöljntidj, baf3 man einen fo bebeutenben ®rab 

an einem großen Söergabljangc burdjgängig finbet unb c§ laffen fid) 

an§ ben Jpodjalpen nur fet)r wenige 33cifpiete anfüljrcn, baß ein 

fold)er SBinïel auf einer ©trede oon breitaufenb guß §öfje oorfämc. 

3d) glaube ntdjt, baß bie ©teile ober bie §öl)c biefer Stippe 

SSergfteiger oon einem 33efttdj abgefdjredt Ijätte, wenn fie ntdjt pgleidj 

fo abfdjredenb glatt auêgefeljen Ijätte. 3Jfan glaubte nirgenbê einen 

21nljatt für bie §anb ju finben. ©djon auf bem fübweftlidjen ®rat 

entftanben burdj bie ®lätte ber g-eïfen mandje ©djwierigïeiten, ob* 

gleid) Jener ®rat felbft au§ ber gerne uneben auêfatj. SBie oiel 

* 3d; nieste ntdjt ju tojet fagcit, bod; glaube id;, bafj Schnee iit großen 
ÜJiaffett fd;on bei 45 ©rab fid; md;t anhäufen tarnt. 
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fdjtocrer mußte c3 alfo fein, eine 23crgflad)e jit erïlettern, btc felbft 

in ber 9iä(jc glatt unb wie au§ einem ©tüd auëfal). 

gin cwftlidjeS §iubcrmJ3 ber grftcigung bcê fübroeftitdjcn ®rafé 

liegt barin, bajj fein ©eftetn eine Neigung gegen SBcftfübmeffen Çat. 

SBic man jefet genau roetjj, befteljt bie grope SOtaffe be§ 9Jîatterï)ow§ 

aus regelmäßig gefdjidjtcteu gelfen, bie gegen Often aufzeigen.* 

ÏÏ)M]ï aie einmal Ijabc id) cnoäljnt, bof§ auf genriffen Reiten be§ 

Dom Soi bu ütptt juin ©ipfel füljrenben ®ratê bie gelfcn auê bem 

fftfl-1-

$<9- 8. 

33 erg I)erau3treten unb mit jerbrodjenen 9tänbern übergangen.** 

SDZan ftcljt bie§ in ben Süuftratiouen p ©eitc 124 unb 151 unb 

in ber angefügten 3eid)nuftg tritt bicfelbc Grrfdjeinung in gigur 1 

nod) beutlid)cr I)eroor. Se ift Ictdjt ju ocrfteljen, baf3 cine foldjc 

©cftcinSbilbuug für 23crgfteiger uugünftig ift, unb bafj ber ®rab 

oon &id)tigïeit, mit bem foldje gelfen fid) erfteigen laffen, f)aupt= 

* £mftd)t(id) btefes ©egenftembee öettoetfe id; ben Scjcv auf bie trefflid/en 
SBemerhntgm be8 §errn %. (Siorbano im 9lm)ang. 

** e . ©eite 112 unb 133. 

^ 
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fädjltdj Bon ber §äufigfeit ober (Seltenheit con ©galten unb 23or= 

fprihtgen abfängt, ©te gctfett beê fübwefttidjen ®rat§ ftnb mit 

©prangert f)tnreid)cnb oerfcljcn, aber wenn bic§ itidjt ber galt wäre, 

|o würben fie in golgc ttjrer 33itbung unb Sage urterftcigtict) fein.* 

Man fann auf beut geifert be§ fitbwefttidjen ©rate coin Sot 

bu 8ion bi§ junt gup be§ ©rofjen 2^urm§ ntct)t ein eittjigeê UM 

gewefen fein, ot)nè baë 33ort)errfd)en ber Neigung nad) aufjen unb 

bas Ucberf)ängeit ber jerbrodjenen 9?änber bemcrït p I)aben. ©benfo 

wenig ïaun man unbeachtet taffen, bafj wegen biefer beiben (Srfdjei* 

nungen bic Stritmmer, bic ber groft abfprengt, nidjt an Ort unb 

©telle liegen bleiben tonnen, fonbern in ©dauern über bic näd)ftcn 

Stippen nieberftürjen muffen. 33can tann fagen, bajj btc Strbeit 

jebcê £agcê bei Seite gefdjafft unb ber ®rat reingefegt wirb, fo 

bafj man taunt etwaê anbcreë aie feften getfen fict/t.** 

©te 5£t)atfad)e, baf3 ber iöerg auê einer 9?eit)e oon gefristeten 

'Steinbcttcit bcftet)t, ift cor langer $eit fdjon t)eroorgct)oben werben. 

Sauffurc bemerîte fie unb erwähnte in feinen Reifen auSbrücfttd), 

baß bie Sd)id)ten „in einem SBintet oon etwa 45 ©rab gegen 9corb* 

often attffticgen." gorbeê gebaute itjrer aud), fprad) aber bie Üßet« 

nttitg au§, bafj bic Settcit „weniger geneigt ober beinahe wageredjt 

feien." „Sauffure wirb otme Bweifet 9îed)t t)aben," fügte er 

tjütju.*** ©ic 2ü5ar}rt)ät fdieint mir in ber üDtitte p liegen. 

* SSerunttcvter ©rauit tagt fid; \ti)ï tcid)t erfteigen, bo feine grieêartige 
SBilbung bot @d)it(;nägetn einen guten 2üu)att Bietet 33ei ben metamorpbJidjen 
£f)onjd;icfcvu aber, roetcfye bic SDÎaffe be8 grofjen SDîattcvt)otrtëgif>feï bitben, ift bie 
SMlbmtg bes gcl]cn8 sott feinem SBerü). 

** 3d) fyicdje I;ier bto§ Don bem £fyci( be« ©rat«, ber jioifdjot bem Sot bu 
Sion unb bem ©rojjen Saurai tiegt. Stuf bie fyöfyem gclfcn f>afjt bie 33emev= 
fung nteft. 9?od; fôeiter oben »erben bie getfen roieber feft, auf bev „©djutter" 
bemertt mau bann eine ftnrfe 3erfefeltn9 ulu> auf kern Wftert ©tyfc! ift roieber 
feftee ©eftettt. 

*** Steifen bitcd) bic Stfyen, ©. 317 ber jinciten Slufiagc. 
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3d) fannte btefe beiben ©teilen, madjtc aber toon meinem SBiffcn 

feinen »rafttfdjen ©ebraudj, bi§ id) biefefbe £f)atfad)e felbft unb 

imeberf)oIt beobad)tete. grft nad) meiner Sftebcrlage im 3aïjre 1863 

erfannte id) btc ctgenfljümltdjen ©d)toiertgfeiten beS fübroefttidjen 

©rats in ber 9îeigung bet ©djidjten unb ale id) einmal überjeugt 

mar, bafê bie Sage unb nidjt btc innere ©ilbung be§ ®eftein§ ber 

roafjve 9?adjtf)eit (ei, ba ntttfte id) natiirlid) ben ©djlufj jiefeft, bafê 

bie entgegengefc t̂e ©cite, alfo bie öftfidje, ocrt)ättnißmäjHg Icidjt ju 

beftcigen fein werbe. Snrj gefagt, id) erwartete bort eine ©djidj* 

tung mie in Çiguï 2 ftatt ber in ^'iQnx 1 p finben. SDicfe ïinber» 

Icidjte Folgerung mar ber ©dpffet ber ©rfteigung bee 9)catterIjorn§. 

©ie ftxaqt mar nun bie, ob bie ©d)td)ten mit einer äljufidjen 

Neigung burd) ben ganjen S3erg fid) fortfejjen. 2Bar ba§ ber gall, 

bann mürbe biefe grojje Dftfeite, ftatt ooltftcinbig ungangbar p fein, 

baê reine ©egentljeil. 3n ber £ljat mufjte fie eine große natür* 

Iid)e ïreppe mit einmärta geneigten ©tufen bilben uub in biefem 

galt tarn auf iï)r glattes 9(nfdjen nidjtS an, ba bic fteiuftcn ©tufen, 

menn fie fid) nad) einwärts neigen, bem S'Ufe einen guten §alt bieten. 

©o weit fid) aus ber gerne urteilen lief?, »erlieft ftd) bie 

©ad)c fo. SBcnu im ©ommer ©djuce fiel, fo bifbete er auf bem 

33erge lange ©tufeulinien, bie pmlidj parallel miteinanber liefen 

unb in ber Sîidjtung, bie auf ben beiben Qigurcn uufercr 3cid)itung 

erfd)eiut, geneigt waren. Sei fotdjen Gelegenheiten war bic Dftfeite 

pweifen über unb über weif;, wäT)renb bic anbem ©eiten, bic wie 

gepubert auSfeï)enben ^erraffen ausgenommen, fdjwarj blieben, ba 

ber ©d)nee auf iljnen feinen !paltpunft fanb. 

©elbft bie äuf3erc 8inie bcS SScrgeS beftärfte meine äSermuttjung, 

baf3 fein ©an bie ßrfteigung ber Dftfeite crlcid)tern, bie after anbern 

©eiten aber erfdjweren merbe. 23etrad)tct man eine $f)otograpt)ic 

beS ®ipfels oon ^orboften (ober in Ermangelung einer folgen ben 
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Umriß gu ©cite 351, bev naef) einer '•ßfyotograpfyic gegeidjnct iff), 

fo fteï)t man, baß auf ber rechten ©cite (bie beut 3'9)?utt'©tetfd)er 

gegenüber liegt) eine immcrwät)renbc 2öicberf)otung üßcrljängcnbcr 

St i len itub abwärts geneigter §änge oortommt, htrg, ba$ ber 

gange Sjjarafter biefer ©eite ätjntid) wie bei gigur 1 auf ©. 349 

ift,. baf; bagegen auf ber linfert ©eitc bie Sonnen überall an gig. 2 

erinnern, ©ietjt man ben ©erg oon biefer ©eite, fo überzeugt man 

fid) oofiftänbig, baf? bie Umriffe be§ 39erge§ burd) bie 9?id)tung, in 

ber feine $et§fd)id)ten [treiben, wefenttid) bebingt worben finb. 

©8 war mithin fein bloßer Einfalt, ber mid) beftimmte, §crm 

Sfteüft) gur £f)eitnaï)me an einem Singriff auf bie Dftfeite aufgu* 

forbern, fonbern bie atmtätig gewonnene Slnfidjt, baß bort ber befte 

$fäb gum ©ipfet füt)re. Sßä'rcn wir nid)t gegwungen gewefen, une gu 

trennen, fo Würbe ber SScrg 1864 ofjnc âwcifcl erftiegen werben fein. 

2tf| wir com 3'2)2utt=®tetfd)cr nad) fermait gingen itnb id) 

meine güfjrcr §att machen ließ, um it)nen bie Dftfcite im profit 

gu geigen, gaben fie bereitwillig gu, ba$ fie fid) über bie ©teile ber* 

felben bebeutenb gctciufdjt fyätten, bod) waren fie gar uid)t mit mir 

einoerftanben, baß fid) bort leicht werbe Heitern taffen, unb Stlmer 

unb ißiener fprad)cn ifjre Abneigung gegen jebe Gsrfteigung in biefer 

9îid)tung entfdjicbcn an§. 3d) gab il)rem offenbaren SßiberwiHcu 

für ben Stugenblitf nad) unb erftieg mit ü)nen ba§ £l)eobuiei)oru, 

uin einen gweiten SBeg gu prüfen, oon bem id) erwartete, baß er 

fid) ibnen mel)r empfehlen werbe, weit er gum großen Sljeit über 

©d)nee führte. 

2tm SDîatterljora giebt e§ eine ungeheure 3îinne, bie oom üKont* 

Scroiu^tetfdjcr bie gu einem t)or)en fünfte bc§ füböfttidjeu ®rat§ 

fiu)rt.* 3d) fd)Ing oor, biefe dihim bi3 gu it)rem Äopfe gu erfteigen 

* 3f)ve Sage tvirb auf bem Umriß ju ©eitc 152 rechts burd) ben 33uä)= 
ftaüen E angebeutet. @. aud; bie Jïartc beê äJcatterI;orn8 unb feiner ®(etfä)cr. 
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uiib bann über ben füböftlid)ert ©tat auf bie Öftfette fymübevjugdjcn. 

SSir würben nun auf beut Sfttoeau bcê @runbe§ be§ großen @d)nees 

felbcâ gewefen fein, ba& man auf ber ,3cid)nung su ©eite 347 im 

Sftittetpunfte ber Dftfeite erblicft. ©tcfeS ©d)neefelb raoütcn wir 

quer- burd)fd)neiben, um fo burd) ben ©d)nee auf ben norböfttid)en 

©rat su gelangen, ber fid) auf berfetben 3eid)nung zttoa einen 

f)atbcn 3oß com ©ipfet seigt. Sie leÇtc ©treefe wollten wir auf 

ben mit ©d)nec gemifd)ten jetWöniiterten Reifen ber 9îorbfeite beë 

23erge§ surüdfegen. Eros berftanb raid) augenbüctfid) unb |ieti ben 
sptan für ausführbar, worauf wir bie (5insefl)eitett bcfprad)en unb 

nad) 23reit hinuntergingen. 2uc SDîeimet, ber SSutffige, würbe I)er* 

beigerufen unb war gans entsütft, feinen alten iöeruf be§ gelt* 

tragenS wieber aufnehmen su tonnen, unb balb war gaore'3 £'üd)e 

in ootter £l)ätigfeit, Lebensmittel auf bret £age su ïod)en. SMefe 

3eit wollte id) näralid) ber <&ad)t wibineu, bie erfte 92ad)t auf beut 

gelfêtt über ber 9?imte fdjtafen, am sweiten Jage ben ©iipfet er* 

fteigen unb sum %dt guriicffeïjren, am britten enblid) nad) ©reif 

f)innnterget)en. 

2(m 21. 3uni brad)en wir gegen fedjë Ufjr auf unb folgten 

bret ©tunben lang ber ©trajjc be§ 23rcitjod)c§.* SBtr Ratten bie 

ooltfte 3Iuêfid)t auf unfere 9iinnc unb bogen tut rcd)tcn Söinfet su 

ifir hinüber. 3e näl)er wir ifyi tauten, ura fo günftiger fal) fie auê. 

g§ tag stemüdj ittèï ©d)nec in il)r, nod) basu augcnfdjcinlid) in 

einem ïteincn Söinfet, unb e3 falj fo aus, .aie ob baê £)rittï)eit 

ber £üt)c eine fef)r einfad)c Slufgabc bieten werbe, ©ewiffe ber* 

bäd)tige %/aäfin. im ©d)nec unten an ber 23afi§ beuteten an, bag 

bie 9ttnrie oon fatïcnbeu Steinen I)eimgefud)t werbe, unb wir Rieften 

un§ beêïjaïb aus 2>orfid)t an eine ©cite, arbeiteten uns unter bem 

* @. ©cite 1G3. 

sasi)(jni|)crf 23er3= 11. (SHetfdja-jalji-tcu. 2 3 . 
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©djutj »on Si t ten in bief)öl)e nub warteten, ob etwas herunter* 

faße. ©a nichts tarn, fo gingen wir auf bic rechte ober nörblidje 

©cite, inbem wir batb ©tufen in ben ©djnec gießen unb balb auf 

ben geïfen ïïettcrten. Surj oor jeljn Uf)r erreichten wir einen fyïaÇ, 

wo fid) gut ausrufen ließ, unb lagerten uns auf g-clfen, bic bidjt 

am ©d)nee lagen unb eine üortreffüd)e 2(uSfid)t auf bic 9iinne ge* 

währten. 

SöäTjrenb meine £eutc bic ©»eifen auStoadten, beftieg id) ein 

Heines SBorgcbirge, um unfern ferneren SBcg naljer ju prüfen unb 

unferc eble ©djneertnne p bcwuubcrn, bic ootte taufenb §uß in 

bas ' Iperj bcS 33ergeS hineinführte, Sann bog fie ftdj gegen 9ïorbcn 

unb lief jum Samm beS füböftlidjen ©rate I)inauf. 3d) war neu* 

gierig gu erfahren, wie es an jener Grde ausfege, unb wä'Ijrenb id) 

bort Ijinbltdte unb mit ben Stugen ben femgejogeuen (Euroen folgte, 

bie im ©djnee ber 9îinne hinabgingen unb afle auf eine breite 25er* 

tiefung in ber üMtte berfelben müubeten, bemcrïte id) einige ïfeinc 

(Steine, bic abwarte glitten. 3d) tröftete mid) mit bem ©cbanfen, 

baß fie uns nid)tS fd)abcn Knuten, ba wir uns an bie ©eite Ijicltcn. 

Tain ïam aber ein größerer ©tetn, ein cinfanter ®efeüe, ber mit ber 

©djncuigïeit oon fünfgê n beutfd)eu SJiciten in bcr ©tuubc reifte unb 

bann ein jweiter unb bann ein britter. 3d) wollte meine 8eute 

nidjt unnötr)igerwcifc crfd)rcden unb fagte itjnen nidjts. ©ie rjörten 

bie ©teine nid)t. Sttmcr faß auf einem gelsbloct unb fdjnitt üon 

einer ©djb'osîcufe große ©d)eibcn herunter, bic Slnbcru ülaubcrten. 

Sic erfte 2Inbcutung einer ®efaïjr gab iljuen ein tradjen, ein t>lo> 

lidjcS foltern, bas gwifdjen ben Alicen furd)tbar wicbert)at(tc, unb 

aïs fie nun aufblidten, faf)cn fie Sïïaffcn oon gclfeu, SSlöden unb 

©teinen, großen unb Keinen, adjtljunbert guß über uns um bic 

@de ftoringen, mit furd)tbarer SButî) an bie Stifctoen gegenüber an* 

fd)tagen, oon iï)nen auf unferc dauern äurücfpraflcu unb nieber* 
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fahren, roobei einige auf eine »aljnfinnige 2Irt iron einer ©eite gur 

anbern Ijmitöerfdjlugen, anbere in ©jungen Ijunbcrt gufê unb 

weiter über ben ©djnee flogen unb bic meiften in einer Sßirr* 

maffe mit ©djnee unb (Sie gemifdjt abwärts glitten unb bie Skr* 

tiefung in ber SQttttc, bic meine SJewunberung erregt Ijattc, er* 

weiterten. 

Sftetne Scute faljeu fidj erfdjrecft nadj ©dju^ um, ließen il)r 

9)iein 3etüKiflcv — 6er Soudlifjc. 

grüljftütf im ©tid) unb [prangen in alien 9îid)tungen Ijintcr Seifen. 

©ie foftbare ©djityêfeute würbe roeggefdjteubert, ber Seinfdjlaudj 

fiel gut ©rbe unb entleerte fid) burdj bas offen gebliebene ©mmb* 

lodj, toäf)rcnb bie oier ÜKänner unter Seifen lauerten unb fid) fo 

Hein wie möglidj mad)ten. SOian glaube nidjt, bajj tt)re gurdjt 

ol)ne ©runb gewefen wäre, ober ba§ id) fie nid)t geseilt f)ätte. 

3Iud) id) roar feljr beforgt mid) gu fdjut̂ en unb Hämmerte mid) an 

eine Stippe, bis ber ©türm oorüber roar. £>as Saufen meiner 
23* . 
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geute ju fdjüijcnben geïfcn blieb trotjbcm uubefdjrcibtid) lädjerltdj. 

Mcmafë, weber früher nod) fyätet Ijabe id) auf einem 23ergc eine 

fo wilbc gtudjt gefehlt. 

£)a§ Slboratlen ber ©teinc war für mid) etwas 9fencs. ''Jiatür* 

tid) cntftanb c§ baburd), baß bic ©djncertnue Krümmungen mad)tc 

unb baß bic ftürjcnbcn ©teilte bereite eine große ©djneüigfeit er* 

laugt blatten, beoor fie um bie Sde bogen. 3 n gcraben ©d)nee= 

rinnen wirb ein foId)er galt waljrfdjcinüd) nie oorfommcn. S i e 

id) früher fdjon bemerft Ijabe, ift bie 9îegct bic, bap faücnbe ©teiue 

in ber 2Jîitte ber 9îinnc niebergeljen, fo baf; man oon iljnen feine 

©efaljr ju befürchten I)at, wenn man feinen Sßcg an ben ©citen 

entlang einfd)Iägt. 

SBir loürbcn fcljr wenig Untergattung unb bagegen gro£c ©e* 

fabreit gefnuben Ijaben, wenn wir biefer SRinne gefolgt wären, unb 

fet)rtcn Hfc mit (eitertet Ucbcrcinftimmung ben dürfen ju. 9iun 

entftanb bic g ragc : „3Ba§ ift ju tt)un?" 3d) fftmmte bafür, bie 

gclfcn über un§ p crïfettern, aber ba§ würbe für untnögttdj er= 

Hart. 3d) ïounte meinen Scutctt nid)t wiberfprcd)cit, wollte aber 

nid)t nad)geben, ofjnc mid) felbft überzeugt 3U ijaben, unb begann 3U 

îfettern. 9îadj wenigen Minuten mußte id) Jpatt madjen. 2)Mnc 

©treitfräfte loarcn jerftreut; ber ÏÏcinc S3udttge folgte mir allein 

bidjt auf ben giifjen, Iäd)elnb unb mit bem $dt auf ber ©djulter ; 

6 ro j war weiter 3urüd unb ïjicft feinen Iperrn im Slugc; 2Umcr 

faß" Ijunbcrt $ufê tiefer auf einem gelfcn unb Ijictt ben Sopf in ber 

Ipanb, Siener war nidjt 3U fcljen. „Sommen ©ie herunter," rief 

g ro j , „câ ift nu^ïoê," unb id) mad)te cnbtidj teïjrt, ba id) ebenfo 

wie er bad)te. SRcin Keiner tytan war alfo auf ben Sopf ge* 

fdjlagen unb id) falj mid) genötigt, ju meinem urfpruugïidjen ®e= 

banfen äurüdjnfcfjrcn. 

Cljnc 3ögcrn gingen wir gcraben SSeges ju Sperrn 9)Jorëïjeab'S 
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f8xt\l\o$ gegenüber* unb meisten um f>atß ein ltf)r bcf[cn (Sipfel. 

2öir wägten btefen 2Öeg ale ben ïurjeften- jam !pürnli, wo mix 

fd)tafen wollten, ctje wir bic Dftfeite angriffen. Unerwarteterweife 

[tieften wir auf ein Çinbernijj. ©et $ajj max plöfeltd) oerfdjwunben 

unb wir [tauben cor einer fteinen aber [teilen gcïfcnmaucr, bic une 

Dom gurggem®tetfd)er nB[cr}nitt. ©er ®Ictfd)cr war fo pfammen* 

gefdjruinpft, baj ein §inabfteigen unntbgtid) nxtr. 3n ber legten 

©tunbc waten Söolfen oom ©üben fyx aufgewogen, bie uns jcijt 

umgaben unb einen ftarfen SBinb mitbrachten. 3)tcine 8eutc traten 

äufammen unb ft>rad)cn oon îlïtfgebcu beä 23erfud)e. Unter fragte 

mcljr fd)arf al§l)üfüd): „SBeêl)atb oerfud)en ©te e§ nid)t mit einem 

23erge, ber erftiegen werben fann?" „(53 ift unmögtid)," pf(id> 

tete 23iener bei. „Sfficnn wir nad) ber anbern ©cite hinübergehen," 

fagte Grog, „fo oerliercn wir brei £agc unb erreid)en I)öd)ft wat)v* 

fdjcmlid) nidjfê. ©ie wollen in ber Settc beê 9Jcont Stance ©r= 

fteigungen ausführen, bie id) für mögtict) Ijaltc. 3d) fann ©ie aber 

nid)t begleiten, wenn id) bie näd)ften £age l)ier oerweite, beun am 

27. rnufj id) in Sbamouni) fein." Gr fprad) uad)britcï(id) unb 

brad)te mid) tnê ©d)wanfen. 3d) oerïief? mid) auf feine [tarïen 

2(rmc bei einigen 2lrbeiten, bic id) für ungcwofjntid) fct)wierig Ijteïr. 

öS begann 31t fdjnetcn; ba§ gab für unfere Gmtfd)ticJ3img ben 2lu3= 

fàjïag unb wir fe^ïten mu. 

2öir gingen nad) SBreil unb oon ba. nad) beut ©orfc bc§ 

23aï £ournand)e, wo wir fd)tiefen. 2lm nädjften £age wanberten 

wir nad) (Stjatiöon unb gingen bann im 2lofta=£t)ate weiter nad) 

Gormaöeur. 

3d) tann nur bebauern, baft" id) bem 9îatr)e meiner güf)rer ge* 

folgt bin. SÖenn Groj feine wohlgemeinten Sorte nid)t gefprodjen 

* ©. Stnmci't'uug ju ©eite 165. 
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ljätte, fo ïcftte CÏ waCrfdjcinftd) nod). 3n ©)amount) trennte ex-

fid) sur ftcftimmtcn 3cit »on una, after in golge eineê fonberftaren 

3ufatte trafen wir liai) brei 2öod)cn in &éx$n&tt roicber pfammen 

unb jtcet £age footer ftarft er nor meinen 2Iugen auf bemfelften 

33erge, bent wir am 21. 3uni auf feinen 3?atf) Çin ben SRüäen 

gelehrt fatten. 

* 



SKÏj^Ijnte Jîapftcl. 

Pns Jtollit-tljnl unît bie ©rrntbcs Jlornps. 

©qê 2lofta=£fjaI ift wegen feiner ©teinböefe berühmt nnb 

wegen fetner Srettnê berüdjtigt ©er ©tcinbod3 (Souquctin, 3bey) 

war früher in ben ganjen Sitten oerbreitet. 3'efet bcfd)ränft er 

fid) Ijauptfädjud), öicu'eidjt fogar einzig nnb allein auf einen Keinen 

Scjirï im ©üben be3 2lofta*!£l)al3, nnb man Ijat in ber legten 

3eit ^äufig bie Skfürdjtung au3gef»rod)en, baß er rafet) oerfd)win= 

ben Werbe. 

©aß ber Êretintémuâ in oielen 2)?cnfd)enaltern werbe au§= 

gerottet werben ïonne, Ijofft felfift ber teidjtgtäubigfte SDtetfd) nidjt. 

e r ift überalt in ben Sltpen oerbreitet nnb alfo feine ©gentium» 

Iid)fcit beê 3lofta*£l)afë, aber nirgenbs brängt er fid) häufiger bem 

2Iuge bc§ 3tofenben auf aïs bort unb in ïeinem 2T)aIe wirb man 

fo oft unb fo peinlid) baran erinnert, wie Ijcrrlid) bie 9îatur unb 

wie Käglid) ber SDÎenfct) fein ïann. 

£>ie gurd)t,< ha$ ber ©teinboeï bafb ocrfd)winbcn werbe, ift 
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eine boreitige. (Sine 3äfjluncj bitfex Spiere ift atterbings ferner, 

benn obgteid) fie iljre beftimmten SBotjunugen tjabcn, fo finbet mein 

(te bod) äußcvft feiten ju Jpaufe. ©S Iäf?t fid) aber mit ©runb an* 

nehmen, bafs nod) minbeftenS fcdjsfmnbert Steinbutte auf ben Sergen 

in ber Stäfje bei- £t)ätcr oon ®rifand)c, 9îl)èmeS, ©aoaraudje unb 

ßogne umtjerftreifeu. 

@s märe fdjabe, menn es fid) anbcrS oerï)iette. 2(Is lieber* 

refte eines ausfterbenben ®efd)ted)ts erregen bie ©teinböefe bie 

ïfjciïnatmte Süßer unb fein SSergfteigcr ober ïurner îann ot)ne 

Summer an ben Untergang eines £f)iereS beuten, bas fo eble Eigen» 

fdjaften befifet, wenige Sftonate nad) feiner (Scburt einem 3Jcann mit 

einem ©a^c über ben Hopf fprtngt, ofjne einen SIntauf ju nehmen, 

fein gau3es £eben in einem fortraätjrenbcn Kampfe um bie (îriftenj 

»erbringt, bas feinfte (Sefütjt für bie ©d)önt)eiten ber ÜHatur befitjt, 

©djmcrjen bergeftatt oerad)tet, „baß es ©tunben lang mitten im 

fätteften ©turnt Wie eine 33itbfäute bafteï)t, bis feine Ofjrcnfyil̂ en 

erfroren finb, unb bas, menn feine le^te ©tunbe natjt, auf bie 

I)öd)ften öerggipfet ttettert, feine Corner an einen gelfett antjaft 

unb fid) fo lange um fid) felbft bret)t, bis feine Corner abbred)cn 

unb es fjerunterfättt unb ftirbt" ! ! * ©etbft £fd)ubi nennt biefe 

©efd)id)tc munberbar, unb mit 9?ed)t. 3d) oenocigerc iïjr jeben 

©tauben — ber ©teinboct ift ein 311 tfugcS ïfjier, um fotd)c iDitmm* 

fjeitcn 31t begeben. 

gmnfunbüierjig 2BiIbt)ütcr, unter ben beften Wägern bcS 33ejirFS 

ausgewählt, bewadjen feine §eimati). 3t)re Stufgabe ift feine (eidjte, 

obgteid) fie natürtid) mit aüen ben genten befannt finb, benen fid) 

eine SBitbbiebcrei jutrauen täfjt. äBären biefe Sßädjter nid)t, fo 

mürbe ber ©teinboct in ben 2ltpen fet)r batb ocrfd)u»mbcit fein. 

* 2[d;ubi'ô Söjtei'tekn in ten fllpcn. 
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®ie Setbenfd^aft, trgenb etroaê 3U tobten, unb ber gegenwärtige f)oï)e 

ÎBertï) be§ £tjiere3 feï&ft würben feine SluSrottung M b Ijerbeifüljren. 

®enn fct/on um feines gtetfa>§ »Uten ift ber ©teinbocf begeljren^ 

SEI- Stcilibocf. 

roertt). ©aâ lebenbe ©enricfit eines auâgcwacfjfencn ïfjicreê beträgt 

160 U§ 200 ^Pfimb, wäfyreub bie §aut unb bie §örner jroeiïjunbert 

bcutfä)e Maxï unb befonberê fct)öne (gj-ein^rarc nodj meljr roertlj finb. 

2rol3 ber SBilbfjüter unb trofe ber fdjweren ©trafen, bie auf 
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bas Erlegen eineâ ©tcinbocfô gefegt finb, wirb fortwätjrcnb gewitb= 

biebt. ©a tet) bas wußte, fo fragte ict) bei meinem legten SJefudje 

in Stofta, ob Cäute ober Corner ju oerfaufen feien, unb mürbe 

jeîjn SDÎinuren fpäter in eine Sobenïammer geführt, mo man bic 

Ueberrefte eineê Ijerrftttjen Sïjiereâ öerfteeft Carte, tëâ ' war ein 

pradjtooUeâ aftännirjen unb mutf)maßfiä) mer)r dlß gwanjig 3at)re 

alt, ba feine fdjiuerfattigen §örncr jweiunbjwanjig mer)r ober we* 

niger ftarl rjeroortretenbc ïnorrige 9îinge rjatten. ®aë gell maß oon 

ber SRafe bi§ gur ©djwanäfpifee 1 öfterer 69 Centimeter* unb com 

23auä) biê p m 9îucfgrat oießeicfit 77 (Zentimeter. (Sinen fo großen 

©teinboct trifft man feiten unb ber ©gentpmer biefcs gelles würbe 

woï)I mit meï)rjàT)iïger ©efängnißftrafe bebrotjt worben fein, wenn 

man oon feinem 23cfi£ erfahren rjättc. 

•Die 3agb beê ©teinboefë gilt mit 9îect)t für ein ïonigïidjeâ 

aSergnügen unb König SSictor (Smanueï, ber fie fia} oorbdjaltcn 

t)at, ift ein ju guter Säger, um ein £r)icr, welkes eine 3icrbc 

feiner Scfitjungen ift, f^onungêloâ %Ü oerfotgen. 3m 3ar)re 1869 

fielen feiner 23üä)fc fieb3er)n jum £tyfer, bie er auf t)unbert ©abritt 

unb au§ weiterer Entfernung fä)oß. 3m 3al)re t>orr)er tjatte ber 

König bem italienifdjcn Sltycnctub ein fcr}önce (Sjemotar p m ®e= 

fdt)enï gemalt, £)aê gleifdj üerjeljrten bie Sftitgtieber, ba§ gelt 

ließen fie mtôftojpfèn unb fteüten e§ ju Stofta in iljrcm ,3immer auf. 

Senner behaupten, baß c§ fdjledjt auägeftopft, in ber 33rnft ju 

formal unb hinten 31t breit fei. SOîir crfdjicn baê SEt)icr aïs wot}I* 

gebaut, wenn e§ and) für fd)were Arbeit beffer atä für SBeweife oon 

(Menïigïeit geeignet fei. 9?adj biefem (gjemplar würbe bie cor* 

fteïjenbe .geidjnung aufgenommen. 

• ©as £f)tcr ift ein auêgewadjfeneê, etwa jwölf 3arjre altes 

* 2Babiftf;cinIid; fcattj fid) baä geü beim Slbljäuten gcflrcct't. 
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SOîcinud̂ cit «nb mifjt oom iöobcn bi§ 3um Slnfafe feiner Corner 

3 gufe 3 ' /2 30Ü. ©cine I)öd)ftc fcangc Beträgt 4 gujj 3 30ÏL 

©cine Corner fywen elf ftarf tjcroortretenbe unb jwei fdjwad) an* 

gebcutetc 9îiugc unb finb (runb um bie Krümmung gemeffen) 54î/a 

(Zentimeter lang, ©ic §örncr be§ »orljin erwähnten (Sjcmplare, 

bie id) auf biefetbc Slrt mafj, Ratten btoê eine Sänge oon 53V2 

(Zentimeter, ofgïeid) fie faft mit ber bereiten 3at)t »on fingen 

gefdjmücft waren, woraus fid) auf ein bereites Slïter beê Tfjieteê 

fdjïtejjen liefê.* 

©te Sßttbfjüter unb 3äger beS 33ejirï§ behaupten, ba$ bie 

9ïingc auf ben Römern bcS ©teinboefs beffen Sitter angeben (inbem 

jeber für ein 3al)r gäflt), unb bafs bie ï)alb cntwicfelten SRingc, bie ' 

3umciten nur gang fd)mad) angebeutet finb, beweifen, bafj ba§ £ïjiet 

im SBintcr §unger gelitten §al ©ie 9îaturforfd)cr bezweifeln biefe 

Slngabe, aber ha fie feine befferen ®rünbc gegen bie 53ct)auptung 

anführen fömten, afô bie Eingeborenen für biefclbe Ijabcn (inbem 

ber eine £f)eit fagt, baê ift fo, unb ber anbere £l)cil fagt, baä ift 

ntdjt fo), fo ift une oietleid)t geftattet, bie grage als eine offene 

311 betrauten. 3d) ïann bloê fagen, bafs ber ©teinbod fcljr fjartc 

3eiten t)aben mujj, wenn bie fd)wad) cntwicïeltcn Sîinge wirïtid) 

§ungcrja^re anbeuten, benn bei ben meiften Römern, bie id) gefetjen 

f)abe, waren bie Heineren 9îinge fetjr gatjlrcid) unb traten juweilcn 

häufiger auf aie bie ftarïcn. 

©er SDbcrbeamte ber 2BilbI)üter, ber nad) ben eben erwähnten 

2lnjeid)en urteilte, fagte mir, bafi ber ©teinboet nid)t feiten breifjig 

* Sing jagt in feinem Ser i e : „Sic italicnifd;cn 2It^exttf;äter": „Sn ben 
paar Römern, bie id; bcfi(3e unb bie jtoci guf3 lang finb, befinben fiel; ad;t 
biefer SaljrcSringe." Sarauâ roüvbe fid; alfo ergeben (Wenn bit, 9îiiige 3aï;rcS« 
ringe finb), baß bie l;üd;fte .Cornlänge in einem berbältuifjmäßig frii(;cn Sitter 
crreid;t tuirb. 
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3at)re alt wirb unb e§ 3umeiten ju merjig unb fünfunboierjig 

Dringt. Sie er ferner erjagte, Ijat baê £ljter feine Sßortiebe für 

[teilen ©djnee unb fteigt eine ©djneerinne im Bttf'jacf hinunter, tri* 

bem iß oott einer ©eitc auf bic anbere fpringt unb babei' © % 

Don fünfä'ig gttß Seite mad)t. §err STairrag,* ber waefere Sirtt) 

beâ §otct bu SDfottt Statte in 2lo[ta, ber ben ©teinboef ganj in 

ber 9'iät)c beobadjtct t)àt, tfjeitte mir mit, baß betfeï&e in einem Sifter 

t»on öier bi§ fünf SDîonateu einen neun bté jeïjn guß t)of)en g-efs* 

blocï mit einem einzigen ©a^e Ijtimuffpringt. 

SKöge ber ©teinboef lange leben unb möge beffett 3agb bem 

Slfpentönig 33ictor Ghimnucf nodf) tauge bie ©efunbfjeit ermatten. 

Sänge tebe ber ©teinboef, a6er nieber mit bem Cretin! 

Sie ctgetttt)üm(idjc gorm oott 33töb[tttn, bie man Gvctintemuö ** 

neitnt, ift im 2lofta*£f)ate fo ftarf entwidett unb bic ©nmofmer 

[inb fo an fie gcwöfmt, baft fie faft unwillig werben, wenn ber er« 

[tattntc 9îeifcnbe über bic Jpcittfigfcit berfetben fpiïdjt. ©ie ant* 

Worten bann immer, baß fie bem X\)al nid)t cigentljümlid) fei unb 

baß man überaß ßretins finbe. (£ß ift nur <ut wafjr, baß biefc 

fdjrccftidjc ©eißet tu ben ganzen Sltpcn unb über bie Seit oer= 

breitet ift, unb baß e§ Drtc giebt, wo bas S3crf)äftitiß ber GrctinS 

ju ber Söeüölfenmg nod) größer ift ober war ate im 2lofta=2:f)afe, 

aber nie I)abe id} ein Xf)di gefef)ctt, ba§ fo reijeub unb fo frttdjt* 

bar wäre unb bem 9îei[enbcit abgefcljen com Sretintemug einen fo 

angenehmen (Siubrud; madjte, unb wo eine gtcidje 2Injat)t oon uDîcn« 

* Saiiïaj roar ber evfte güBrer bcö toerftorbenen Stl&ert ©mitl? bei beffeu 
berühmter Erftcigung beê 5öcont Statte. 

** „2)er Sretinismu« lann at« bie I;cd)fk ©tufe Bon SfiSbfimt betrachtet 
werben, obgteid) er fid) wn i(;nt babnrd; unterfdjcibet, bag mit bem Skrtuft 
ber ©eifteSfäfyigfeiten ein frantbafter 3uf I a l tb be« Sorters in SScrbinbmtg (lebt. 
(Sr bereinigt mitbin jtvei uerfibiebeue Elemente, SSIöbftnn nnb fd)tcd)tc Server» 
befdjaffcnfyeit." Stad'ie, Heber ben ErctintëmuS. 
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fdjcit ju einem £uftanbe Ccrcibgciuüvbigt wave, ben jcbcv rcdjtfdjaffene 

2tffc mit Sßcradjtuug betradjten barf. 

©ic gattjc ©rfdjetmmg beg ßretiniSmuS bietet grofjc ©djroierig* 

feiten bar. ©ie jgoÇÏ ber baoon SJefattcnen ift unbetanut, bie 

Teilung ber tranrt)cit unfidjer unb tf)r Urfprung gcr)etninigüoIL 

©icjeçt bie fd̂ ärfften 23eobadjter in Verlegenheit uiib allgemeine 

Ein (Sretiii cuiS Stofta. 

23emerfungcn taffeu fid) ii&cr fie nid)t madjeu, oljnc ba£ man Gnu* 

fdjränfungcn Ijinjufiigt. 

<So oieï ift jiemlid) gewiß, bajj ber SEtëittcIpuiift iljrcr 33er* 

breitung im 2Iofta»£t)afc etwa in ber Sftittc beS 2$àïê liegt. ©ie 

©tabt 2Iofta felbft ïattri als if)v Hauptquartier bctrad)tct werben, 

©ort unb in ben bcnad)bartcu ©täbteu ©ignob, 33iiïencuue, ©t. 

Vincent unb Vcrrer, wie in ben ©brfern wnb auf ben ?aubftrafjen 
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jwifdjcn ben Dertem jcigen fid) btefc oerrritmmteu unb fceleuïofeu 

SBefen, bie mcljr ïljicrcn als 3ftenfd)cn gleiten, am Ijäuftgftcn unb 

efeln ben 9îeifcnben burd) iljr ïjafjlidjcio unb unreiutidjcê Sleufjere, 

burd) iljre wibcrlidjen ©eberben unb iljr finnlofcê ©tammeïn. 

5Da§ beigefügte 33itbnif5 ift nidjtâ weniger çtïê übertrieben, ja manage 

ÊretinS finbju fdjcufdid), um bargeftettt werben ju fönnen. 

SBie ïamt man fid) bie befonbere Jpäufigfcit bcê ÊtetmtémuS 

in ber 3Jïttte beê SEljatê crïlaren? SBte ïommt es, bafj bie ÊretinS, 

wenn man über 3orea IjinauSfommt, immer häufiger werben, in 

unb bei ber Jpauptftabt bcSSHjaleS if)re (jödjftc 3al)t unb traurtgftc 

Gnttwidelung erreichen unb weiterhin an üDtotgc abnehmen? SiefeS 

ftärfftc Stuftreten mup unbebingt eine ober mehrere Urfadjen l)abm, 

bte in ber ®egenb »on Slofta wirfen unb gegen bie beiben (Snb* 

bunïte beS SUjaleS Ijin fdjwädjer werben. Gieße fid) ber ©rnnb ber 

ßrfdjeinung erffären, fo wären bte Quellen beS ÊretiniSmuë eutbedt. 

33i§ jefct wirb bie ®ranïljeit baburdj nur nod) räfljfetljaftcr, 

baf? fie in 2Iofta fo ftarf auftritt, wäljrenb fie in ben ©benen beS 

OftenS unb in ben iöejirten beS SBeftenS faft uubeïaunt ift unb bie 

im Sorben unb ©üben oom Jpauottijat abjwcigenbcn ©citcntljäler 

oon itjr nidjts wiffen. 3n ber £Ijat ift c§ nod) Sebem aufgefallen, 

ber bem SretinismuS feine 2Iufmerïfamïeit gewibmet ïjat, bafê bie 

Einwohner ber ©eitentljäter oon ber Sranfljeit fo gut wie frei finb, 

baß 8eute bcffelben ©tammes, weldjc btefelbc ©bradje reben, bie* 

fcïbc 8uft atfymcu, bicfelbcn ©Reifen effen unb baffclbe gebenüljrcn, 

com SretinismuS siemtidj frei finb, wäljrenb ein paar ©tunbeu 

weiter fid) ïaufenbe ooßftäubig in feiner ®ewalt befinben. 

2luf ber anbern ©eitc ber ^enninifdjen 2ffyen finbet man fein 

©citenftüd. ©as 9îf)onc=2;f)aï wirb oom ßretinismus faft ebenfo 

fdjtimm Ijeimgefudjt unb aud) T)ier leiben bie beiben (Snbounïte beS 

£ljaleâ im SScrgïeicfj ju beffeu Witte, nameutlid) 311 ben SBejttfen 
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jroifdjen 33rieg unb @t. Sffhmfc, mfyiftnifmtäfng wenig.* îDiefcr 

grocite gaïï Beftärft mid; in ber Ueberjeugung, bag bie [tavïc ©nt* 

ïuicfïung bcê Sretmtêmuë in ben mittleren Steifen beê 9Kofta*£r)al3 

tttdjt axtS gufà'fligen Umftänben cntftetjt. 

grüb)cr nalmt man an, baß ber Êrcttniêmuê burd) bic fceftän* 

bige ©ettiobnljcit, ©djnec* unb ©letfd)erroaffer 31t trinfen, f)crüor* 

gerufen roerbe. ©auffure ftctlt biefer 33crmutf)ung bic STjatfadje 

gegenüber, bajj bie tenfljett gcrabe in folgen ©egenben, bereu Sin* 

rooljner foldjcê Saffer triuïeu muffen, üöllig unbefannt ift, uräljrenb 

fie an fünften, roo bieë nidjt ber galt ift, ftarfe 23crbreitung Ijat. 

£)ie §od)tr)äIer bleiben unberührt, bie 9iiebernngen leiben fdjretfüd).** 

3ene 2tnnal)me fdjeint baburdj entftanben gu fein, baf? man bie 

ßretine mit ^erfonen, roeldje Kröpfe rjaben, ücrrocdjfeltc, ober bod) 

ben Sropf für baê erfte ©tabium be§ GrctiniSmuê f)ielt. 

5ßon bem Sropf weiß man jetst mit 58eftimmtf)eit, baf? er burd) 

ben ©enufê djemifdj unreinen, nameutlid) garten 2Baffer§ erzeugt 

wirb, unb bie gorfdjungen neuerer Skobadjtcr* I)abcn ju ber ©it* 

bcd'ung geführt, bafj er mit geroiffen geotogifdjen Formationen in 

innigfter SSerbinbung fteï)t.*** 3 U liefen £t)atfadjen ftimmt bic 

(Stfdjeinung, ba§ ein tinb fetten mit einem Sropf geboren wirb, 

bafj fidj.berfcibc aber mit bem 30ad)ëtf)um beê Sörpcre cnturitfclt, 

bafi er gurocitert bei einem äßcdjfct beS SBotmfifeeet crfdjcint ober 

* 35or wenigen 3aljren lernte ermittelt, bafj bon je Pnfttnbjtoajtjia ©in« 
tootmern bcS Santon« SöaUi«, ber t;auf>tfäd;[id; au« bem obern 3ÎI;one=2;[;al be* 
ftcfyt, einer ein Sretin ift. Sanad) lebten im Santon 3500 Érctin«. 3 u b"> 
etben 3eit jäl;tte man im S(ofta=£bai 2000 Sretin«. 

** 9îeife in ben 2ttfcen. 
*** SCuf ber SSerfammtung be« 58ritifd}cit Serein« toon 1870 in Sittcrfjool 

I;ieft Dr. SKoffat über btefen (Segeuftanb einen SSortrag, nad; bem er ermittelt 
ftatte, bag ber Srotof auf fof)(euf;attigem 33oben borfoimuc, auf neuem rotfyeu 
©anbftein bagegen fefyte. 

f 3n Sriançon ift ber Srobf cubcmifd; unb jiejft fid; bei ben ©otbatcu, 
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wieber oerfd}winbct unb baj? ce möglid} ift, if)tt abfidjtlid} tjeroor* 

prüfen. 

Sîtdjt fo gerçijj i(t, ob bic Urfadjen, luetic ben Stopf erjeugen, 

pgleid} atê bie Urfadjen ber (Sntftetjung ober ^ortbauer be§ Ère* 

ttniêrauê p betrauten feie«, da ift richtig, bafj bic Sretinë faft 

oïme 2luênaï)me Srb'pfe Ijabcn, aber e§ ift aud} ebenfo ridjtig, ba$ 

eê 3el}ntaufenbe °o t t beuten mit Kröpfen gicbt, bic Don alten ©puren 

bcê ËïetiniêtmiS oöüig frei finb. 91od) méft, ce gicbt in unb aufjer 

ben 2ttpcn, aud} in ßugfanb, iöejirfe, wo ber Sropf nid)t feiten, 

ber 6retiniêmu§ a6cr unbeïannt ift. ©a ber franïljaftc Körper* 

pftanb, ber p m tropf füljrt, mit bem (SrettniêmuS ntöglidjerwcife 

in 23erbinbung ftct)en îann, fo werbe id} ber erfteren Sranïf)eit einige 

9Iufmerff<imfeit wtbnten, ef}e id} über ben Jpauptgcgenftanb weiter 

fprcdje. 

3n Sngïanb gilt ein Sropf für ein Ungtüd unb wirb nad} 

3)fögtid}teit oerftccft. 3n ben 3llpen ift pmlid} ba§ (Segent^cit ber 

Ball 3n granfreiti}, italien unb ber <2d}wei3 ift ce ein pofitioer 

33ortï}eiï, einen tropf p ïjaben, ba berfetbc com Sttititiirbienft 

befreit. (Sin tropf ift cine @ad}e, bie man f}od}fd)ätjen, 3ebcrmann 

jeigen unb pftcgeu muß, weit fie fo gut wie baareS ©elb ift, unb 

e§ ift cine unjwcifetb>ftc £(}atfad}e, ba£ bicfer Uniftanb bie gort= 

pftanjung ber grofsen gamitic ber tropffranfen begitnftigt. 

2tf§ ©aoopen an granfreid} fiel, untcrfudjtc bie Regierung bie 

CmtfaquelJen ber neuen 23efitpng unb cntbectte balb, bap fie oleic 

2)?orgeu 8anb, aber wenige SRecruten erworben ï}abc. <3ie fud}tc 

bie in ber föeftung liegen, uicfjt feiten jcitweitig ein. S(;abranb (Strjt in Srian* 
çon) crjSÇlt, bafj im 34. 3nfantciïe»9îegiment, ttelcfyes 1857 etnriictte, »on je 
fihtfunbäWanäig 'Mann einer >»äl)renb bet g,üt feine« îtufentfwta einen fivopf 
befam. SiefeS Regiment tarn bon ^ßev^ignan, wo bie jïvanîf/eit nid;t gc* 
toitynlid? ift. 
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biefcn 3uftanb bcv ©iugc gu berbeffern, imb ba fic gu beut ©djtuffe 

gelangte, baß" ber Ärotof, wenn er and) bitrdj einfältige unb tfjierifdje 

©ewoljnljciteu tcgünftigt »erbe, urfbrünglid) bod) burdj fdjïcdjtcê 

£rinfwaffer cntfteljc, fo reinigte fie bic £)örfery ttnterfudjtc bie 

Srnnnen, nm bie ju begeidjnen, aus benen getrunten werben foüe, 

unb berfalj bic ©djutfinbcr mit ^lä^djen, wcïdje 3ob enthielten. 

3Bic man fagt, mürben bon 5000 Sinbern, bie man fo beljaitbclte, 

in adjt 3af)ren 2000 gereift unb ber âuftanb bon weiteren 2000 

geöcffert. Sie gafy ber Teilungen würbe nod) größer gemefen 

fein, „wenn bie (Stern ber Regierung nid)t entgegengewirkt Ijätteu, 

um Ü)ren Stnbcrn ba3 <pribitcgium ber ^Befreiung bon ber 93cititar= 

bftidjt gu ermatten."* SDte berblcnbetcn ®efd)öbfe entfagten bem 

9ftarfdjaflêfta6 unb behielten tt)re „gtcifdjfäd'c." ** 

@§ tft fein Sßunber, baß ber ^räfect bon Oßcrfabot/en bor* 

fdjlägt, junge Männer mit Sröbfen ntdjt metjr bout ©teuft gu 

befreien, ©r möge nod) weiter geljeu unb eine Söerorbuuttg erlaffen, 

* ®aS SDÎatcrtal 51t btcfcn SScmcrf'ungcn entnehme • id) ber 3tit|"c^i'ift be§ 
italicnifdjctt SübcuchtbS, ÏHi: 13 bom 3at;rgang 1869. 

** Städte fagt: „Dr. äRottarb fprtdjt bon einem fogcnauntcu ftrobf=33rumtctt, 
ber bei ©t. Sutictt in ber Sölauriemtc liegt. ®aê SSaffcr bicfeS SBrumicnS 
übersieht bie nabelt Säume mit ftatf unb eräugt beim Knuten nad) ein baar 
SKouatcn ben Jtrotof. S i e er crjaltlt, tränten fünf junge SRänncr abfirfjtüd) aus 
biefcm Srunucu, um fid) einen ftrobf 5U bcrfdjafjcn unb bom SKilitär to8 51t 
tomnicn." Sfiabranb fagt in feiner bereite benutzten gtugfdjrift: „ftvobf unb 
Sretiniemuä cnbcntiid)" (<ßari8, 1864): „@S tft bebauerlid;, baß bie juttgeu 
Seute im SrtançonucttS, bie au einer Stnfdjtbcthtug ber ©ruf« leiben, fie nid)t 
I08 äu werben fudjen, fonbern fic größer madjen, um uidjt bienett 31t muffen. 
9taiuentüd) bor ber j$üt beê Soofcnê wettben fic alle mb'glid;en SWittel an, • bic 
einen ftrobf érjeugeri foïïeu, trintett biet ÎBaffcr, geb.cn fdjuett mit Saften (auf 
bem Äobfe?) unb sieben ba« £alêtud) oberhalb ber SlnfdjWellung bidjt 51t. 
33on 1841 biä 1847 einfdjttcjjlid) finb im ©cbarteincttt ber §od;a!bcn bon je 
1000 Sicnftbflid)tigen 91 wegen eine« fttobfc« frei geworben. " .Serfelbc ©djrift« 
ftetter giebt bie 3 « ^ bw in granfmd) lebenben Sftcnfdicn mit ftröbfen ju 
450000 unb bic ber SretmS ju 35000 bis 40000 an. 

28()l)tnoer, S3crg=u. ©tetfdjerfaÇïten. 24 
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naä) ber alte Seute bie[er 2lrt, fofern [te nur SBaffen tragen tonnen, 

oîme weiteres ber 2trmee etnoerteibt werben. 9J£an fann aus ifmen 

eigene Regimenter bilben, ju 33rtgaben Bereinigen unb »on Êretinë 

Befestigen ïàffen, SDÎan benïe ftdi, wetd) ein esprit de corps cut* 

fter)e:t würbe. Söer »ermödjtc gegen fie ©tanb ju jjaften? 2Ber 

würbe u)re Zaîtxî öerfteljen ? ©er ^ßräfect [parte [ein 3ob unb würbe 

ber tttdjt mit firöüfen oerfefyenen 33eübtferung gered)t. ©er ©egenftanb 

i[t einer ernften Erwägung wertf). -3ft ber Srot>f wirftid) ein SBciSün* 

beter be§ Êretiniêmuë, fo fann man if)n ntdjt fdjnett genug ausrotten.* 

9?id)t bas fd)tedjte Sßaffer, [onbern feijje unb [todenbe Suft 

bejetdmete ©auffure ata bie tlr[ad)en beS ßretiniSmuS. Sir öertief̂  

bamit btoS eine unbefriebigenbe ïfjcorie, um eine anbere eben [o 

unbefriebigenbe aufstellen. ©§ gießt nämtidj "Ctö̂ e mit fjciper 

unb oeïborbener 2uft, wo bie tranffjeit unbefannt i[t, wäf)renb eS 

auf ber anbern ©ette C>erttid)fetten giebt, bie eines freien Öuft= 

umpgS gemefjen unb Wo bie §i^e nidjt übermäßig ift, ber Sre» 

tiniSmuS aber ftarïe Verbreitung finbet, fo bafi man fein Stuftreten 

im 2lofta*£f)at burd) ©auffure'S Xfjeoric nid)t erftären fann. 3öaS 

gerabe biefe (Scgenb betrifft, fo tft eS fragttd), ob bie bortige 8uft-

ftoefung ntdjt eine btoß eingebitbete ift. >)laâ) metner 2Infid)t ift 

ber ©rutf, ben grembe in ber ïOîitte beS £f)ats ju empfinben 

behaupten, nid)t ber Suftftotfung, fonbern bem Sftanget an ©d)atten 

ppfdjreiben, ber burdj bie 9îidjtuug beS £[)atS oon Often nad) 

SKkften entftet)t. 3d) glaube ferner, wenn man bie (Scwatt beS 

* „fßerfoneu mit Stopfen finb Born SDJiütär frei unb bleiben in i&rer 
JpeimaU), too fie tjciratfyeu unb bie Sranffycit nxitererben. Sffienn fie bagegen 
btenen unb ©arnifonen in ber gerne, namentlich an ber ©eefiifte, bejieljen 
müßten, fo roürben fie nad) Stbtauf if;rer ©ienftjeit get;ei(t jurücffefyrcn. SBenn 
ferner sJktfonen mit Kröpfen nidjt bienftfrei roären, fo mürben tnefyr gefunbe 
*ßerfoncn ju §aufc bleiben, I;eirat6eit unb muntere, fraftige Sinber jeugen." 
@uty unb ®aganb. 
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SBtnbcâ nad) ben üblichen üDcct!)oben beobachtete imb abfdjätjtc, fo 

würbe man finben, bafj ba§ ganje 3al)r lang ïeine ungeniigenbc 

guftbcwegung ftattfinbet. Ueberbieë liegen t>erfd)iebcne ©täbte unb 

£>örfer, wo bie Êretinê fe^v gar)tretd6 finb, an ben (Eingängen bon 

£f)àTern unb auf §öf)en, wo ber 2l&flujj beê SöafferS ïeidjt »or 

fid) geljt unb bte oofe 8uft, bie ben Srettniêmuê beë 9î()one=5t^aIë 

erflaren foü, nid)t eriftirt. 

SInbere ï)aben behauptet, bafj llnmajjtgïett,* Slcrinltdjïeit beê 

Sebenë, fd)fed)te ®cwoI)nl)eiten unb »erfünlid)e llnreinïidjîeit ben 

©amen beê (Sretmtémuê auëfaen, unb biefe Slnftdjt »erbient bie 

f)bd)fte SSeadjtung. 3ebe Unmäfeigfeit ruft Sranffjetten** Ijerüor 

unb baê 3ufammenï)o(ïen in fdjnmfetgcn 2Bol)nungen, bie wenig 

ober gar nidjt gelüftet werben, ïann »ieücidjt ben Sorter Der* 

fd)[ed)tern, wie eine große gügeßofigfcit bent ®eift fdjaben ïann. 

gür biefe Slnfidjt f»rid)t, bafe bie ßretinä bei ben unteren Staffcn 

häufiger finb aie bei ben 2ßot)fl)abenben. ïro^bcm reid)t fie p r 

Srïlarung ber Sranfljett nid)t auê unb nod) weniger giebt fie une 

über bie ungemeine Verbreitung berfetben in ber Witte, beê ££)al§ 

2luffd)Iufj, benn in biefen SJejieljungen bcftet)t jwifdjen ber Sötitte, 

ben ®nb»unften be§ Staate unb ben benachbarten 33ejirfen fein 

Unterfd)ieb ober bod) nur ein geringer. 

* 3m Satyre 1869 fyorte iefi, bon einem {(einen ©runbbefijser im 3(ofta= 
ïtyaï mit einer grau unb mehreren gefunben .ftinbern, ber jrnet gute Sein» 
ernten Ijintercinanber gehabt fyatte. ©tatt ba« ©elb jurüctjulegen, uergeubete 
er eê im Gsffcn unb Srinfen unb in ben beiben nodalen 3al)ren rourben if;nen 
jtuei Sretin« geboren. ®aun folgten noeb, mehrere mittelmäßige Seigre, in benen 
u)m bei mäßigem 8eben noeb, metyr Äinbcr geboren würben, bie olle gefunb 
roaren. 5?ei ben Eiteren bemcri'te man teine S»ur toom SretiniSmuS. 

** @. Stöbert Sfjriftifon'« ©djrift: „Ueber bie ©croolmljeit ber Unmäjjigtcit 
in ärjttidjer unb gcfetslidjcr SBejiebung 1861"; (Sbuarb 3ar»i«: „Ueber bie U> 
]"ad;en ber ©eifteeftörungen, 1851" unb „Seriate bcS <)3ar(ament«au8jdmffe« für 
©etfteêîranïljeiten." 

24* 
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SBir muffen nod) eine SSermuttnmg über ben Urfprung be§ 

fëretintému§ erwägen, ber man bei oicten "ißerfonen begegnet, obgteid) 

fie feiten auêgefprodjen wirb, ©ie trägt einen (Stjaraïter Don SBaïjr* 

fdjetnttdjfeit, ber ben übrigen grftärnngen fetjtt unb burd) unjwcifet* 

fjafte £l)atfad)en unterftü^t wirb. 

Sie grudjtbarfcit beê 3tofta=£f)aië ift fpridjwortlid). ©aâfeibe 

ift mit Sßeinbergen unb Sornfelbem bebeeft, f)at eine ftarïe 23tê = 

judjt unb befiijt grope 9îeid)tf)umcr beê 9)îineralrcid)§. gjir 9)?cn= 

fd)en unb £f)iere giebt eê itbcrreidjïidje 9îat)rung. @§ giebt 'äxmc 

im Zijal, mie überaß, aber fie finben itjren Unterhalt fo Ieid)t, 

bafê fie iïjn nidjt anberâwo ju fudjen brausen unb Don ®cfd)tedjt 

jn ©cfdjtedjt auf ber ©djoße fî en bleiben, ©ie grope $aï)i ber 

^ßerfonen beê Xijaïê, wefdje benfelben gamitiennamen führen, be* 

meift bie aud) anberweitig beïannte 2t)atfad)e, baj? feine ober eine 

geringe Stuêwanberung ftattfinbet, unb bafj bie Einwohner fid) be* 

ftäubig unter einanber Ijeiratfjen. Wan Dcrmutf)et nun, bag bie 

lange ©aner biefer ©ewofjnfietten eine allgemeine SBerwanbtfdjaft 

biefer ©eoötferung IjcrDorgcrnfen rjat, unb. bafj ber Êretiniëmuê 

ein großartiger SöcweiS ift, wie fdjäbttd) Çciratïjen unter 35er* 

»anbten roirfen. 

©iefe (grtiärung empftdjtt fid) burd) itjrc aflgemeinc 2Inwenb= 

barteit auf ben Srctiniëmuê. SJÎan finbet bie tranïfyeit gewöljntid) 

in £fjäiern, auf 3nfeln,* ober in anbern abgcfd)Ioffcnen (Segeubcn, 

wo ein befd)ränftcr 23erM)r ftattfinbet, ober bie (Sinwobner nidit 

auêwanbcrn, wäljrenb fie auf ebenen, wo Diele SSerbinbungen 

* Dr. iBtacfic eijäf>tt ein mcrfioiirbigcê öeifbiet toon ber „3nfct 2Jkbft>iktt> 
(îîicberiutfru)?) in ber 9cäf)c toon SoÉicnj, bereit (Einwohner mit ber Ufcrfcebölfc 
rung leinen ä3evM;i- unterhalten unb beftänbig unter einanber $etratt)en." Stuf 
biefer Snfel Icten nad) 33(adïe 750 2)(cnfdjen unb barunter finb nidjt meuiger 
als 40 SretinS. 
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eriftircn, feiten oorfommt. Man tutrb mm fragen: „SBeeljalb 

finb ba bie (SeitentfjàTer beë 9Iofta=2:f)afô nidjt mit (Srctinê gefußt?" 

3d) antworte barauf, baß biefe ©eitentljàTer üertjättnifjmäcig m* 

fruchtbar finb mib if>rc 23eooïferung nidjt emciljern ïoimen. SBiefe 

SOÎenfdjcn geïjen jäfyrtid) fort unb fommcu entweber nidjt wieber, 

ober fcïjrcn mit frembcn grauen prütf. ©3 ftnbet batjer fort* 

wätjreub ein Söcdjfcl bor Scoölferung unb ein Erneuern be§ 

33Iute§ ftatt. SDtefe £ljatfad)en finb gewijj, roenn man audj feine 

ftatiftifdjen Nabelten über bie Sluêbeïjming bcrfrfbcn fofite bei= 

bringen fönnen.* 

£)tefe Sßermutljung erflcirt weit beffer aïê bie übrigen £f)eorien, 

weêfjalb ber Srctiniêmuê in bcn unteren klaffen fo ftar! wurzelt 

unb bie Ijötjeren ©tänbe faft unberührt läßt. £>ie Slrmen cer* 

tjeiratljcn fidj mciftenê mit Seuten ttjTcê eigenen 33ejirf§, wäljrcnb 

bie 9?eidjen in bicfer 33c3ter)ung feinem 3wangc unterliegen. Sßir 

erhalten nun audj einen ©inblicf in ben ®runb, wessïjalb bie ÜxanU 

Ijeit in bcr Sïïitte beê îfjafë befonbcrë ftarf auftritt, ©te S3e= 

woljner beê untern Snbcê ücrfeljren unb rjertjetratïjeu fid) mit bcn 

gefunbcn geutcn oon ben ©jenen, waïjrenb bie SSerïjattniffe bcê 

oberen (Snbeâ jenen bcr ©eitentfjcilcr natje fommeu. Êije biefe @r= 

Körung allgemeine 2lnnaljmc fiubct, muf3 atterbingë nod) eine engere 

* Sa« fficiffcict be« Bat ©efia toaßt nidjt gang bjerber, ba ba« testete ïcin 
@eiteuu)al be« 2lofta»SEf)ai« ift, boeî» roitt id; c« anführen, um bie 2lu«bclniung 
bicfer 3lu«roanberung 5U beroeifen. Sing fagt: „Sic SSettölferung be« ganjen 
©efia-ïfiat« tntrb auf 35000 SJcenfdjen gcfcfyätst, »on benen uidit bcr jctjnte 
SC êil in ber §eimatt) îîaljrung finbet. ©ie notfyrocnbige golge ift, baß alle 
ïraftigen unb fleißigen SDlänner regelmäßig auf türjere ober längere 3eit nad; 
ötrfdjicbenen Steifen duroba'« auêroanbern. Siele ttalicnifcfye unb franjBfifcfye 
©täbte, rote @emta, Sffiaitanb, Eurin unb fetbft <part8 ermatten au« biefeu Silben» 
tbälern eine 2Jcenge Arbeiter unb gefd)ictte Çanbrocrîcr. 2Bie ftarf biefe 2lu«= 
roanberung ift, ergiebt fidi au« ber £f>atfad)e, baß au« bera @efta»2;l;at attein 
yäljxiii) SOOO SKänuer fortgeben unb sunt Stycil erft nad) Sauren jurüctEominen. 
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Sßerßmbuitg gtoifd^cn bcr behaupteten Urfadje unb ber mutfjmaßlidjen 

SBtrhmg ïjcrgeftettt werben.* Snbem wir fie vorläufig aïs eine 

waljrfdjeintidjc unb oeruünftigc gelten laffen, wetten wir jefet unter» 

futfjen, welche 2iu§fid)t oorf)anben ift, baß ber gortfdjrttt be§ UebelS 

fid) fjemmen laßt. 

dS ift natürtid) unmöglid), bic ®ewot)nf)citen ber 33ewof)ner 

beë 2Iofta«2t)ai§ ptöfcüdj 31t cinbern, unb eg würbe watjrfdjeinïicf) 

Ijödjft fdjwierig fein, eine größere ©nwanbrung ober Sluêwanbrung 

tjeroorjurufen. 33ei ber gegenwärtigen mißlichen Sage ber italie* 

nifdjen 3ftn<m$en gießt eê ïaum eine Sluëfidjt, bag eine SDîaprcget 

biefer 3lrt getroffen wirb, wenn fie bebeutenbe Soften oerurfadjte. 

©er ©au einer Êifenbaljn oon 3orea nad) Stofta würbe auf natür» 

lidjent SBege met)r Bewegung fjeroorbringen, aïs fid) burdj ein 

®efe£ bewirten ließe, unb biefeë Mittel bürfte bie gtütfiidjftcn 

SBirïungen äußern.** 

ä>on 23erfud)en ßretine 31t Reiten, barf man nur geringe praf» 

tifdjc (Befolge erwarten. 2Ber einmal ein Ererbt ift, ber bleibt es 

* 3 U Ï Erleichterung beS 33erocifeê roitt idj ermähnen, baß im Sebartement 
ber §cd)alben, baê eine ungeheure SKcnge bon Eretiuê befi(3t, baê SSev^ältnifj 
ber ïaubftummcn jur SBeböltcrung nad; Sbibautt größer ift als wie irgenb roo 
fonft in grantreid), namlid) roie 1 ju 419. 3unäd;ft folgt baê Sebartement 
ber Untcrbbrcnäcn mit 1 }U 677. 

** „9cambutcau, iJSräfect beê @imb(on=3)ebartementê unter bem erften 
9!aboteon, unb gobéré serfidjern, baß bie Qafy. ber Sretirtê im Santon SßatttS 
am ©djtuffc be« torigen 3af;rï;unbertê bebeutenb abgenommen babe, ©er elftere 
évitait tiefe 8*cfferung burd; bie Êinfaffung bcr 9ïbone, baê Sluêtrocïnen bcr 
©ümbfc, baê 9îieberfdjfagen «on SBälbern unb bie baburd) eutftanbenen 35er« 
äuberungen im Sljaraftcr bcr SBcroobner, bic fleißiger unb tbättger rourben unb 
weniger aßen unb tränten, ©er tc^terc ©cbriftfteïïcr fud;t ben ©runb in ber 
(Eröffnung ber großen ©imbfonftraße unb bcr Icidjtent Serbinbung mit anbern 
Sänbcrn, roobureb bic Seute riibriger rourben." Sladie, ©. 53. 2)iefcê 3eu9= 
niß bon ©cfyriftfteû'era, roetd;c über ben Urfbrung beê Œrctiniêmuê gan} ber= 
fdjieben badjten, ift eine bebeutenbe Seftärtung ber juleljt mitgeteilten 3$cr= 
mutburig. 
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immer.* £>ic aScr[ud)e beë oerftorbenen Dr. (Smggcnbülii t)aben 

bewiefen, bap einige SpalbcretinS, roenn man [te in früher 3ugenb 

betjanbelt, ju nüljticf)en SJfitgliebcrn ber ©efetlfdjaft gemalt werben 

tonnen, aber fie Ijabcn nidjt bewiefen, ba$ bie 9?atur bcS edjten 

unb ootlftänbigen SretinS fid) änbern läftt.** 3ener 2Irjt befeitigte 

wof)t einige ber milbeften Sonnen beê SrctinismuS, aber er traf 

baS Uebet nid)t an ber Surfet. Sßeun fünfzig ©uggenbül)l3 im 

2lofta=ïf)at allein arbeiteten, fo mürben 90ïenfcf)enatter ot)ne eine 

merflidje SBirfung vorübergehen unb ausgerottet ïimntc bie Êxanh 

ï)eit nie werben, fo lange man if)rc Quellen nid)t »erftopfte. 

î)aê §auê, baê man in 2(ofta für ,yueil)unbcrt bettclube Gre= 

tin§ gebaut t)at,*** ïann feine ©ienfte tt)un, bis man feine Se* 

wofmer oou' ber gortpfian^ung Ü)ree UngtücfS abhält, ©elbft ber 

fcr)Iiirtmftc Srejin tann 3eugung§fcii)ig bleiben unb bie unbefd)ränfte 

greitjett, bie in jenem §aufe befteljt, foil fd)on unenbtirfjeê llnt)cil 

geftiftet f)aben. 33iele ber Sretinê, bie im näd)ften 2)ccnfd)enatter 

baê Ötdr)t ber SBett crblicîen, werben unjweifelf/aft bon Sretiuâ al' 

ftammen. @ê ift feltfam, bafr bie Einwohner oon 3Iofta ntdjt buret) 

tt)r eigenes 3ntereffc bal)in geführt werben, it)re SretinS unter eine 

?(uffid)t 31t fteßen, metdje jeben unerlaubten 3Serfer)v oerfy'nbert, unb 

* „Sei- auSgebitbetc Sretinismus ift 'unheilbar. ®cr lör»crüd;c unb get' 
ftige Buftanfc B c u §albcretinê täfjt fid) burd) eine angemeffene Skbanbhing, 
Pflege unb ©rjicbttng »erbeffern; aber in förbertidjer, ftttüdjer unb geiftiger S8e= 
jiebung »ottftänbige 2)cenfd;en îann man nie aus iÇnen machen." @utt unb 
®aganb, „2)er GûctiniSmuê im ^Departement D6erfaooben." 

** SDurd; bie SBeridjte beS Dr. ©uggeubüljt unb berjenigen, rotld;c feine 
2tnftatt auf bem Stbenbbcrg befutfiten, rourben »or einigen Saferen große §off= 
nungen erregt, aber fie gingen nid)t in Erfüllung unb bie Sluftaft fetbft rourbe 
gefditoffen. 

*** SDie Soften trugen einige unbe!annte SBobltbäter. Slufjer tiefer Stnftalt 
giebt e« in Slofta ein bem Drben Bon ©t. 2ïïorilj unb Sajaru« gebb'rcnbeê 
Sranïenbau« mit jtoötf Setten für Eretin« im Sinbeêatter. 
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eä ift nodj übcrrafdjenber, baft bie fattjoiifdjc &irdje bie @(jen oon 

(àtctinë bulbct. (S3 liegt ctwaê Ctttfefettdj ©rotcêfeê in bcï 3bce 

ber (£ux]"cgnuug einer ©je oon SStöbfinnigcn, unb ia man genau 

weif;, bag bie $ranff)eit forterbt unb ftĉ  in fpäteren ©enerationen 

nod) mel)r cntwidelt, ! fo tft bie ©eftattung foldjer (îfjen fdjänblid) 

unb etertoê.* 

£>er Sïctintêmu§ wirb oïfo auê gwei Quellen geuätjrt. Ein 

Contingent liefern fdjcinbar gefunbc (Sltcrn, ba§ gweite entfielt 

buvd) SSercrbung oon tränten ^ßerfonen. ©er Urfprung be» erften 

ift bunfel unb ber aus biefer Quelle ftammenbc Srcthuêmuë fann 

nid}t ausgerottet ober audj nur üerminbert werben, beoor man in 

bas ©cfjcimnij?, ba§ it)n umfüllt, eingebrungeu ift. Sag Heilmittel 

für btc zweite Slaffe ift ein cinfadjeê unb liegt in beir §änben ber 

33cl)övbc, nameitttid) ber ©cifttid)fcit. 3D?,att Jttttfj (5f)en jwifdjen 

ben Traufen üerbieten, bie fdjtunmften gälte unter Stuffidjt ftelleu 

unb aufjer ber Êf)c geborene ßretiite in itjrett 9M)tcn befdjränfen. 

23Iof; biefe äftaßregcln taffett einen (Srfolg erwarten. <2o fange 

man bie Urquellen ber Sraufljcit unberührt läßt, ift cö1 mntttfc, 

Sranîent)ciufcr ju bauen, Söofmungen ju reinigen, ©trafen JU er* 

weitern unb flehte 23crbeffcutugcn ber Sage ber (Sinwoljner ein

treten 31t laffett. Stile biefe ©ütge fittb an fid) gut, aber einen 

oollftänbigen ltmfd)wung tonnen fie nid)t bewirten. 

*. 3d; mufs bemerten, bafj roenigftenS einige ©cifttid)e Sretin§ ber fd;timm» 
ften Slït bie Ëinfcguuug «weigerten. ?lHe follcit itidjt fo eigen fein, ober id) 
fyabe oud) roteber (agen l)ören, bafj Srctinê im ?Iofta=£(;af niemal« getraut 
werben. Sie 2Balut)cit mirb toofyt bie [ein, bajj einige Sßriefier geroiffenbaft 
futb unb anbere nid)t. ®a id) fo berfd)iebetre i8el)aubtuiigcn Corte, fo bat id) 
ben ©omljcrnt Sarret in Stofta um Selebrung. ©eine îttitroort bejog fid; nur 
auf baê Slffgcmcine unb lautete fo: „(fê giebt Srctinê, bie jiemïidj berftänbig 
reben, getoiffe 28al)rbciten in fid) aufnehmen unb einige Scgriffc Bon ben gc= 
fcttfd)aftlid)en 5pfliriiteu tjabeu. Sicfc gc(;en aufteilen @)cn ein. SBaê biejenigen 
betrifft, bereu (Seift gauj «erbuntett ift, fo traut man fte nie." 
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äftan wirb fjinfidjtlid) beâ Urfprungë bc§ Sretiniêmuê nie ju 

' einem befriebigeuben ©drfuffe gelangen, als H§ ber Stammbaum 

einer großen Slî af/t oon Sranfen aufgeteilt ift. Spie .gdfjtenprobe ift 

bie einzige, bie jur ©ntbedung ber Sßa^rt)ett füfyrt. £>ic erforber* 

lidjen Unterfudjungen ïonncn öött 'ßrioatycrfonen nid)t angeftclft 

werben unb i'ctbft für 23camte fdjwterig genug [ein. Wlan wirb 

if)neii bie 33clef)rung, weldje fie fudjen, fcljr ungern erretten unb 

baê allgemeine (Sefdjrci ergeben, bafj foldje llnterfudjungen feinen 

9îujjen fjätten unb baê perfönltdjc ®cfüt)t oerle^cn. Srt ©adjen, 

weldje bie ganje SDienfdjïjcit betreffen, muffen fid) bie pcvfönlidjen 

(Sefüfjle aber bem öffentlidjen Qittereffe unterorbnen, unb ïann man 

bei bem Sretiniêmuê jur ©cwifdjeit gelangen, fo muß man bie 

sproiefte ber llnwiffenfjeit unbcadjtet taffen. 93iêl)er ïjaben biejenigen, 

üon benen wir ©Triften über ben ISretiniëmuê befugen, fid} faft aus* 

ftfjliefjlidj barauf befdiränft, feinen Urffmmg 51t erratb/n, unb ge= 

naue 2tngabcn, au3 benen fid) richtige Folgerungen gießen licfjen, 

fcfjfert bieder gänjtid}.* 2Bir Cnigläuber finb übrtgene nidjt in ber 

Sage, 2lnbcrn 9ïad)laffigïeiteu im Untcrfudjcn oorjuwerfen. 9?od) 

nor wenigen ïOîonaten ijat ba§ Unterbaue einen Slntrag, ber über 

bie Urfadjen beâ S3löbfinnS i'tdjt verbreiten wollen, mit bebeutenber 

3ftct)rf)eit oerworfen. 

S)er Srctiuiêmus ift ber unangcnetjmftc, aber pglcidj auf* 

faltenbftc $ug be§ 2(ofta»2;f)aR 3d) Ijabc ifjit im allgemein ntenfdj* 

lidjen 3ntereffe befprodjen unb um £f)eilnal)mc für jene ungtücf* 

liefen SBcfen ju erweden, bie otetlcidjt für bie ©ünben ifjrer 23äter 

beftraft werben, ober bod) wenigftenâ felbft ïeine ©d)ulb an tarent 

llnglüd tragen, unb beren erftcr 2(nblid auf ben grünbtidjften aller 

3(lpenfd)riftftei(er (©anffure) einen folgen (Sinbrud macfjte, bafj er 

* SBeitcve 5BcM;nmgen iiBer ben SretiniSmuê fiubet mau in ben Sd;riftcn 
fön g-emt«, Sîiepcc, g-aore, ©éguin, SJityftvcm unb ÜJiorel. 
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jweimaï erïtcirte, biefe Erinnerung werbe ifjm nie aus bent ®e= 

bädjtniffc fdjwinben. 

S3on bem 9?citl)fet beS SretiniSmuS wenbe id) mid) jefet p 

einer Grrfdjeinung, mit ber bie Sßiffenfdjaft £»cffcv »ertraut ift. 3n 

einer fefyr fern liegenben sJkriobe naljnt bas 21ofta=£tjat ein unge* 

ïjeurer ©ïetfdjer ein, bev in beffen ganger Sänge oom ïDîont 231anc 

bis p r friemontefifdjen ©jene mebcrflojj, oicïe 3af)ri)unberte lang an 

(einer 9)?ünbung ganj ober pmlid) unoeränbert blieb unb bort 

riefige Srümmcrmaffen abfegte, ©ie Sänge biefeS ©tetfdjers betrug 

mel)r aïs ad)tjeï)n bcutfdje lei ten unb er empfing bie 3uflüffc eines 

SSed'enS oon fedjS bis ad)t üDMIen im ©urdjmeffer, bas oon ben 

Ijbdjften Sergen ber 211»en begrenzt würbe, ©anj füllte er biefcs 

33ecîen nid}t. SBeber ber Çwuptftrom nod) beffen âufïtiffe bebedten 

bie Scaler, in benen fie Ijinuntcrfloffen, ootlftcinbig. Sie großen 

©tßfel erhoben fid) nod) um mehrere taufenb g-ufj über bic ®tet= 

fd)er unb würben bamals wie Ijeute oon ©onnc unb groft jernagt, 

fo bajj (Steine unb getsblöde oon ttjnen in ©djauern nicbcrftürpit, 

wie burd) bie unermêfjtidjjèit krümmer ediger Srudjftüdc bejeugt 

wirb, aus benen bie Zoranen üon 3orea beftefjen. 33er SBein, 

ben mau in jener ©tabt trinft, ftammt oon ©oben, beu biefer 

große ©fetfdjer oon ben 21bt)ängen beS SDîonte 9?ofa Ijergetragen 

ïjat, unb in ber gaujen ©egenb prifdjen 3orea unb bem ^o liegen 

gelsblöde oom SOÎortt SSIanc, weldjc ein öortrcfflidjeS Baumaterial 

liefern unb fdjon ben hörnern, bic oon iljnen bei einigen ir)rcr 

Sauten ©ebraud) mad)ten, befannt waren.* 

Sie üDcoränen runb um 3torea finb oon aufjerorbentltdjcm 

Umfange. 3Me ehemalige ©eitenmoräne beS ïinfen ©tetfdjerranbcS 

tft etwa brei SRcilen lang unb ergebt fid) an einigen ©teilen 

Siefc S^atfadjc »erbaufe id) bem !}Jrofcffor ©aftalbi. 
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2130 guß über bie £f)atfot)te. ß̂rofeffor Parting nennt fie „bic 

födjfte, regetmäfjigftc unb beutfidjft au§gcfprod)cne SRoränc ber 

Stfpcn."* 3ïn Ort unb ©telle Ijeißt fie bie ©erra. Sic ©eiten* 

moräne beâ regten ®tctfd)erranbeg erreicht eine §öf}e »on taufenb 

guß unb würbe für ungeheuer gelten, wenn itjre größere ®efäf)rtin 

nidjt fo nat)e märe, wäfjrenb bic ©tirnmoränen eine ©eoiertmeite 

©oben bebetfen. 

©auffure t)at in feinen „Reifen" bic errnttfd)e ^tatax ber ©toffe 

biefer großen ®e r̂id t̂r)aufen fjcroorgcljoben. 3t)re eigentliche §er* 

fünft ift fpäter »ort ben §errcn ©tuber (1844) unb ®mwt (1847) 

nadjgemiefcn werben, unb bie öortrefftidje 21bf;anblung, wetdjc bie 

^rofefforen Martine unb (Saftatbi neuerbingg ocröffentlidjt tjaben, 

läßt an (Senouigfeit unb 93o(lftänbigfcit nid)tö j« wünfcfjcn übrig.** 

3dt) brauche beider feine Scfdjreibung biefer SRorätte gu liefern unb 

will mid) bto3 mit einigen Betrachtungen befdjäftigeu, bie fidj aus 

ben bereite ermähnten ïljatfadjen ergeben. 

@§ ift über ieben 3mcifet t)inau3 bemiefen roorben, baß biefe 

riefigen ©ätnnte runb um 3orea tijarfädjtidj bie itRoränen eineâ 

jefct üerfdjwunbeucn (ftfetfdjcrë finb, meldet ba§ 2lofta=STt)aI ein* 

nal)m, unb ce ift unbeftreitbar, baß fid) Störte com SDÎottt Staue 

unter iljnen bcfiuben. ©ic erftere ÎIjatfadje madjt e§ gewiß, baß 

ber ®tetfd)er eine ungeheure (Urüße t)atte, unb bic teuere beweift, 

baß berfelbe unenbtidj lange eriftirt t)aben muß. 

Sic Jpßfje ber ©erra beutet bie Tiefe bcê ©tctfdjer^ an. 

©ie fteltt bic ledere nidjt unbebingt feft, ba iljr Hamm mäfjrcnb 

ber 3at)ftaufcnbc, bic feit bem Oiücfjuge beê ©fee oergangen finb, 

niebriger geworben fein muß unb ba c§ ferner mögtid) ift, baß" 

* gietme beê £>eur SftonbeS. 
** „9lb>nblimg über bie Dfrerftadie beê '.»eben« im « p o ^ a t / ' ?lu8jug 

au« ber 3eitfcfyrift ber fran}b'fi(d;en geologtftficu ©efetlfd/aft, 1850. 
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gewiffe Steile ber Dberftädje be§ ®tetfd)er3 über bie 9)?oräne, aïê 

biefe if)rc größte C»öt)e erreicht I)atte, bebeutenb Ijeroorgeragt fyaben. 

^ebenfalls mufj an ber SOtünbung beê 2lofta=2:f}aI§ bte £)idc be§ 

®tetfd)er§ menigftenâ jroeitaufenb g-ufê unb feine 33reite eine unb 

eine £)rittelmcifc betragen I)aben. 

S i e auf ber Ebene unterhalb Sorea'ê tiegenben $eleblöde bom 

Söcont ißtanc fagen unâ, baf3 ber (Metfdjcr, ber fie borten trug, 

nnenblitf) lange $eit eriftirt fy.it. 3f)re gegenwärtige Entfernung 

oon ben Stiptoen, ju benen fie gehört fyaben, beträgt etroa 420000 gup, 

unb neljmeri wir an, bafs fie mit ber ®efd)urinbigfcit oon oicrljunbcrt 

$u% jäljritdj gereift finb, fo mufj il)re galjrt nid)t meniger aie 

1055 3aljr gebauert Ijaben. 2IÜer 2Baf)rfcfjeintief)fc11 nadj finb fie 

ntdjt fo fdjncli gereift, aber felbft wenn iljnen eine rafdjere Sciocgung 

zugetraut werben ïann, entfpridjt bie Sänge ber $cit, bie wäf)renb 

ifyxiX 23croegung oergaugen fein mu§, meinen ^werfen ooflfommen.* 

* @. gorbeê': „©elcgcntlidje Scmcrfungcn ü'Bcr tic ©(ctfdjcr-Stycorien" 
unb „Steifen burdj bie fat>oijifcf;en ?l(bcu." §ier finbet man S3clcl)ruug über 
bie burdjfdjntttiidjc Salu'eoBcrecguug ber (gütigen SUbcngktfdjcr. Sa« crftere 
Se r t erjagt, bafj bie UeBcrrcfte eine« SEorntfter« jcïm 3at>re nad) beffen SScr= 
fdnbinbcit unb in einer roagcrcdjtcn Entfernung Bon 4300 gujj bon ber ©telle, 
h)o er bertoreu gegangen rear, cntbcctt tborben finb, fo bafj bte 3at;reêbctbcgung 
430 gufj fcctragen Bat ©aê untere SBcrf erroafynt be« îBicbcrfiubcnS ber 
tlebcrrefte einer Seiter, bie ©auffure benu^t !;atte unb bie in bicruubbierjtg 
Sauren 13000 gufj ober jat;rtid; 295 gufj roeit gereift roar, gorbcS fagt, baß 
baê elftere Seifbiet in alten feinen ©injelljciten fidjercr fcftjjcftcllt fei als ba« 
leÇteve. SBtr muffen bemerfen, bafj ber fragliche Kornifter ben Betanuten ,,©i8» 
fall" be« 2'alèfrc»@(ctfdjer8 hinunterging unb bafj jrotfdjcn beut Orte, roo er 
bertoren ging. unb bent, reo mau il;n roteberfaub, ein ;pöbcnuntcrfd;icb bon 
1145 gujj Bcftc(;t, fo bafj ber Sormfter Bei jeben bier gufj feiner '-Bewegung 
ficB, um einen gufj fentte. ©iefe« rafd)e Senfen Bcfdjteumgt itttjroeifclïjaft bie 
Bewegung be« £atefrc=®lctfd;>cre. Stuf ber anbeut ©eite liegt bie ©tabt Sbrea 
768 gufj (nacB Sali) fiBer bem Söceer, roä(;renb SntvèbeS am gufje be« SWont 
Slanc 4216 gufj (nad) 2Jcieutet) B°d) tft. ©er ©letfdjer, ber einft bon bem 
einen biefer $lä|5e bis jum anbern reidjte, ober etwa funfseBu beutfd)c SReilcn 

http://fy.it
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£)cr geitraum oon 1055 Sauren repräfentirt bic SebcnSbauer 

beê- ®fctfd)crS oen ?(ofta fcine3mcg§. @r fann cor unb nad) bert 

pfeifen ber Stüdc com äßont ©lerne ungeheuer fange cçiftirt t)aben. 

©te .©tirmnoräneu, bie fid) oon fëaïufo bi§ 33ioeronc, ober meljr 

at§ jroet beutfdjc ÜMIcn weit erftreden, fSSjfim ben 33cwci§, bafe 

ber Urfprung be§ ©fetfdjcrS wäfjrcnb einer 3citbaucr, bic minbe* 

ften? nad) 3af)rf)unberten unb maf)rfd)etnlidj nad) Saljrtaufenben Be? 

rennet werben muft, immer ober giemtid) immer an berfefben ©teile 

geblieben ift. ©iefc ïDtoranen bilben bebeutenbe ^ügclfettcn, bereit 

©runbfagen mehrere engttfdje Maim breit finb unb bic eine §öf)c 

oon mc()r aïs taufenb gup erreichen. 

2ll§ ber 2lofta*©lctfd)er fid) öon Sorea jurudjog, fann biefer 

9iüdtritt ocrljältuifmtäEig rafdj ober aud) mit großer Sân'gfômïètt 

erfolgt fein. Unter allen Umftänben aber mufj baê ©djinelgen einer 

fo nngeljeureit Êiêmaffe Dicte 3af)re fortgebauert l)aben, unb wäl)= 

renb biefer 3eit mujj ein bebeutenber SüfetI ber ÜWaffe im Stfjal 

abwärts weitergegangen fein, ' obglcid) bic ®lctfd)erfpitjc fid) jitrüöf* 

30g unb ber Umfang ber gangen Sftaffe abnahm. Erwägt man bic 

3eit, wctdjc wäfjrcnb biefer 5̂1)afe oerging, ferner bic 3cit, rocfdjc 

ba§ lange SJcrroeilen beê ©fctfdjerê bei Sorca auefüllt, unb enblid) 

bic 3eit, weldje oerflofj, er)c er feinen größten Umfang crrcidjte, fo 

muß man gugeben, baf? bie ^ßcriobe oon 1055 3af)rcn f)od)ft roaljr* 

fd)einlid) ein bfoS Heiner £f)eif ber ßpodjc mar, mäl)renb ber ba§ 

2(ofta=S;l)al bie Reibung biefer ungeheuren ©fetfdjermaffe auëp* 

galten l)attc. 

SßJtr wollen uns auf (Semifjljcitcn befdjränfen. Çiier war alfo 

ein (Sletfdjer, ber im 2Iofta=£t)aI länger aie ' taufcnb Saijr abwärts 

lang mar, fenttc fid) mitbin in einem SBcrtyä'ttmjj, ba§ jiemtid) genau 1 JU 100 
ift. Sicfcê langjauie ©cuten fjat geliuß bic Scnbcuj gehabt, bic ^Bewegung beä 
@(ctfd;crs 31t be^ögent. 
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flop, eine Side oon jtoeitaufenb 2mfs,* cine ©reite son einigen 

engïifc^en SDÎeilen unb eine Sänge »on adjtjeljit beutfdjen SKcilen 

I)otte. ©te heutigen ®letfd)er bev Sllpen ïommen folgen 23ertjäTt= 

niffeu nidjt nalje unb biefc werben fctöft in ber $eriobe, • aie bie 

europäifdjeu ©êftrome eine fo grofêe 9tu5bct)nuug Ijattcn, uon feïjr 

wenigen übertroffen werben fein. 9?od) wenigere Ijabcn eben fo 

lange eriftirt, unb tiieüeid/t nur einem ober zweien, 3. Sß. bem alten 

9üjonc=®tetfdjer, ift eine gleite Slufmerffamïeit unb ein eben fo 

forgfaïtigeâ ©tubium ju £ljcil geworben. 2Iu§ btefen ®riinben be* 

fdjäftige id) mid) lieber mit biefem ®Ietfd)er, al§ mit anbern, bie 

miuber gut befannt unb großem 3weif^n auêgefe^t finb. £)aê 

Slofta^^al ift für mid) ein ftarfer Semeté ju (fünften ber £[)eorie, 

nad) wetdjer bie Später unb oiefe ©eebetfen ber %i\>m 001t ®tet* 

fd)ern aus>get)öt)It worben finb. 

lieber bie ©een t)at ^rofeffor 9tamfal) am 5. 9D?ärj 1862 in 

ber geologtfdjen ®efe(lfd)aft gcfprodfjen.** ©eine 2lnftd)t erregte 

Stuffê en unb fatib Siberfprudj. @o oiel id) weif], f)at 9iamfal) 

btoê swet ©egnern, ©ir SRoberid üßurdjtfou unb ©ir Sfjarleâ tfr/ett 

geantwortet. 33icfe auegejeidjiteten ®eotogen fudjtc er burd) jwei 

Slbljanblungen im ,,9?aturwiffenfd)aftlid)en Magasin"*** gu wiber* 

legen. SBenn id) fe t̂ bie 2lnfid)ten bcê "Çrofefforê SKamfat) in 

Mr;$e oorjutragen oerfnd)c, fo werbe id) ntd)t b!o§ au§ feiner ur= 

fprünglidjen @d)rift, fonbern aud) au§ jenen Stb^anblungen fdjöpfen, 

* Gsigcntücb, ift bie« noeb. 51t roenig gefagt. Sin ber SÄünbung be? £bateS, 
roo bafjelbe über eine bcutfdje SDteile breit ift, überftieg bie ©iefe beâ (SIetjdjerS 
jmeitaufenb gufj. 3m £l;atc fclbft, reo bie SBreite geringer ift, muß bie ®icfc 
weit bebeutenber als jrocitaufenb guß gettefen [ein. 

** ©ein Vortrag rourbc in ber geologifdjen SMerteljaljrêfdjrift, Stuguftfyeft 
bon 1862 obgebruett. Sie Seime feiner Sbeoric finbet man in feinem SBerte: 
„Sie alten ©fctfdjer in ber ©cf)iv.ei$ unb in 9lorbh>ale8." 

*** October 1864 unb StbrU 1865. 
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ba fie bic 2ùtfidjteu beffelbcn näfjer beifügten unb iSeifpteïe bafür 

ßet&rittgen.* 

5n [einer Einleitung fagt Parafai; : „3n bcr ptjr/fifatifdjcn 

©eogratoljie gießt e§ feinen ĵSunït, bcr fdjroicriger 31t erflären »We, 

aU bet Urfpvung bei meiftcn Seen-. 3m allgemeinen täfjt fid) 

jagen, baf3 Seen boê Dîefuïtat ber SMlbung oon ipöfjicn finb, oon 

bcnen ein grocer SPjeiï aitë éditât gelfenbetten öeftetjt, atfo auö §öf)len, 

bie gattj Don bieten geifert umgeben rocrbcn, bereit Sßaffer atfo ntct)t 

buret) lofeê ©erött feftgeïjaïten mirb." g-ür .foldjc Seen atiein gilt 

feine £(jeorie unb oon ben ©ecu biefer 2(rt in ben Sltpen fagt er: 

„Sic £f)eorie, bafj jeber @ee burd) eine befonbere ©enfung bc§ 

iöobcne entftanben fei, läfjt fid) nid)t galten. Seiner biefer ©ecn 

liegt auf bcr Stnte eines tfaffenben 33rudje§ (oon Stiffen unb 

©palten). Seiner nimmt ein 23ecfen ein, ba§ burd) eine ötojje 

«Störung ber ©teinfd)id)ten nad) bem ©d)fuffe .ber mioecnen Sßcrtobe 

entftanben roäre. ©arau§ fdjticjje id), bap bie ©een burd) Svofton 

entftanben fein muffen, ©te liegen aber nid)t in C)ö()len, bic burd) 

bie gcrcöljnlidje roäfferige ©roftou entftanben, ober bic Söirfungcn 

oon marinen Entblößungen finb." @r fät)rt nun fort: „Sßenn mir 

bîefe Vermutungen fotdjer §öf)tuugen befeitigt t)aben, »o§ bleibt une 

bann nod)? 23Io§ bie entblöfjcnbe SDcadjt beê (Sifeg. 3n ber £f)at 

nimmt jeber biefer ©een fotooljt in ben Sltpen aU aitberêroo einen 

9taum ein, ber einft oon einem ungeheuren (Metfdjcr bebetft mar." 

©nwänben gegen biefe SInfidjt begegnet er mit bcr 23cmcrtung : 

„2Bcnn ein (SIctfd)er bie Reifen, über bie er gcf)t, abrunben, glätten 

unb mit ©treifen bebeefen ïann, wenn er, au§ §öf)ten ftrömcnb, in 

bett Bluffen, ben feinften ©d)famm abjutaben oermag, fo tann er 

* ©efegentlitf; fcnuÇe id; aud? feine „<pf>tifitati[d)e ©eotogie unb ®eo* 
gracie bon (ärofjbritannicit" unb fein SSSerf „Sic altert ©letfdjer bcr ©c t̂»eiä 
u. f. »." 
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autf) bereu feffigen (Srunb tote bereu gctsufcr forttragen." (Sr 

nimmt alfo an, baß ®Ietfd)er ©eebcdcn 31t bitbcn im ©taube 

finb, unb bafj fie bicS in bcr SBeife tljaten, baf? fie bie voctcrjercn 

ïfjcite be§ SßobcnS einer ®egcnb auet)öt)ften unb baS bicfclben urn* 

gebcnbc ©eriift härterer «Steine fter)cn liefen. f,9M) Ijauftger," 

fagt er, „bürften bie gelsbcden fid) batjcr fdjreiben, bafj baë <$le& 

fdjcreiS auf eine „befonbere" ©tefte mit größerer Side unb ©Dimere 

laftete, mithin einen ftärferen 9îeibung3brud ausübte. ©o(d)c ©teilen 

fönnen burd) befonbere Umftänbe entftanben fein, über bic mir nidjt 

mcljr urtljciïen fönnen, ba mir unfähig ftnb, bie urfprüngtidjen 

gönnen bcr ©fctfdjev genau ju reconftruiren." 

lieber bie 3(rt, wie bic großen ©eebeden ber Sltpeu entftanben 

fiub, fprtdjt fidj 9îamfati, bie ©adje näf)er ins 2(ugc faffenb, fo auS: 

„3Benn bie allgemeine Neigung eines £f)atS oerljältnipmäßig fteit 

mar, fo'tjatte ein ©letfdjer offenbar feine (Mcgenfjeit, fid) befonbere 

betfenförmige ipötylüngett auSsufdjIcifen. " ©ein 8auf mar, oon einem 

Unterfdjiebe abgefef)en, mie bcr eines ©tromeS. 3n bein ftadj ge* 

bilbeten SXieifc eines £(jaIeS, ober in ben Ebenen, bic oor einer 

©cbirgSfettc stehen, liegt bie ©adje anbcrS. Um einen extremen 

galt ansufüljren, ncf)mc id) an, baß ein ®tctfd)cr über einen §ang 

öph 45 (grab fjeruntcrftürjt. Jpicr mirb üftiemaub baran beufen, 

ba§ bcr (Sisftuß irgenb eine befonbere SBirfung tjeroorruft, aus* 

genommen, baß bcr obere 9îanb beS gelfenS, bcr beu Sataraft bitbet, 

mcggefdjliffcn mirb unb bie allgemeine Neigung fid) baburd) oer* 

rtngcrt. ©affelßc gilt oon fleineren 2Ib!jängen; menn baS fdjnctt* 

ftießenbe ©is (fdjitettfücßenb für einen ®Ietfdjer) ben fclfigeu Unter* 

grunb unglcid) mad)te, fo fonnten folate Unebenheiten nid)t groß" unb 

baucrub mcrbcn, benn baS fdjucüfücpenbc (5iS griff bic oortreteuben 

21)ctlc mit größerer traft unb Söirfung an aïs bic fleinercn 35er* 

ttcfnngcu unb erhielt baburd) eine annäljernbc ®Icid)förmigfeit ober 
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einen burdjfdjnittlidjen SBtnïel *üon mäßiger Neigung. SBcnn aber 

ein ungeheurer ©letfdjer in eine (S&ene ober ein niebriges fladicë 

£fjal Ijinabfticg, fo entftanben embere 23ert)ältniffe. £>ann fatte, 

um in alltäglichen ?lu§brüden ju fored)en, ba§ (Eis 3eit, fiäj weiche 

©teilen jum 2lu§f)öl)fen auêjufucljen, unb bann ïonnte, wenn ber 

©rucî beë Gstfeê nad) unten burdj ben 3u!awmenftuJ3 gvo^er (Stet* 

fct)er ober au§ anberu ©rünben ein uugewoljnlidjcr würbe, bic auê= 

f)öf)tcnbe SBirïuug an beftimmten ©teûen eine ungewöfmlidj grofse 

werben unb jur ©ifbmtg oon Vertiefungen mit gelfemtfern führen." 

£)ic tiefen «Stellen ber Seen erffärt 9îamfat) auf fofgenbe 

SBeife : ,,©ie abfddeifenbc £f)ätigfeit baucrte nod) fort, nadjbem ber 

©letfdjer fid) über bie ©telle ber heutigen ©eegrcnjc jurüdgejogen 

Ijatte, fo bafi in golgc ber langen gortbauer ber 2(bnui<uug beg 

fclfigen ©obenê bie Vertiefung, bie ber ©tetfdjcr grabweife au3» 

f)öf)Ite, immer weiter nad) unten ging, bi§ nad) bem fd)Iiepid)en 

SRüdjug bcê (Metfdjerë ber SRaum, ben baê (Siâ früher eingenommen 

Ijatte, fid) mit bem au§ bem Xijal abftiefjenben äßaffcr fußte." 

2(ud) über bie ©eidjtigfeit ber ©ecmünbuugen f»rid)t 9?amfat) 

fid) au§: „2ttâ bie <Mctfdjer oorbrangeu unb fdjmoljeu, muffte ba$ 

@té bünner werben unb eine geringere nagenbe Sraft aueüben als 

ba, wo eê bider war. ©o ertfärt fid) baê aûmàTige Slnfteigen beê 

©eebobcnS gegen ben 2(u§f(ujj beS 2Baffer3 Ijin." 3um ©bluffe 

wieberljolt er: ,,©o Ijat mid) benn eine fritifd)e tlnterfudjung oieler 

©een in unb bei ben 2Ifpen ju ber Uebergeugung gcbrad)t, bafê bie 

S3eden bcrfelben oon ben großen ©tetfdjern ber Êtéperiobe aus* 

geljöp werben fmb." 

£>a» ©taunen, ba§ ^rofeffor 9îamfa>) burd) feine £(jeorie er* 

wedt Ijatte, war nod) nidjt oorüber, aU ^rofeffor gtmbatl nod) 

tüljnere Stnfidjten aufftettte unb feine lleberjeugung auêforadj, ba§ 

bie Slljäler ber Stfpcn üon (SIetfdjern (ganj?) auëgeljoljtt worben feien. 
SÜBtjtjmVcr, SBei'8= ». ©(etfdjerfaQrteu. 25 
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„Saß bie ®letfd)crïraft bjnrcidjc," jagte cv, „btc ft-urdjcn ber 2(I»cu= 

tljälcr 3U jieljen, biirftc mol)l nid)t ju bezweifeln [ein. Sic ZljaU 

fadje, bafj btc Sltmofpljäre in ber ganjen feit bem SBerfdjminben ber 

(Metfcfyer Betroffenen 3eit in ben meifteu fällen nidjt faftg gefoeféit 

ift, audj nur bic obcrftädjlidjen ©Citren ber ©letfdjer 51t oerrotfdjcit, 

bewetft, baf3 fie bie Spier nidjt gcbilbet l)aben ïann. 2>aj3 btc 

$tetfdjer btc wirîlidjcit ÏIjalgrabcr gewcfen finb, Ijat für mid) weit 

meljr SBaljrfdjcinlidjtett ale bie Sïttna^me, bafs fie btc SEIjäTer, bereit 

früherer llrfprung auf bic Entblößung burd) SBaffct priitfpfu^ren 

ift, btoS ausgefüllt tjabeit. 3n ber £t)at liât man bloS jroifdjen 

jwei ïljeorien p wählen. Soft man annehmen, bafs bie ®letfdjcr 

Später gefüllt tjabeit, weldje burdj eine unbebingt fdjwädjere Sraft 

oortjer gebtlbet worben waren? Ober foil man annehmen, baf3 fie 

in bem gehobenen Sanbe btc Später, weldje baffclbc je^t burdj* 

fdjuctbett, auSgel)bT)lt Ijabett? 3d) jaubcrc hidji, mid) ju ber lectern 

Slnftdjt p bef ernten." 

Scire bas „9îaturwtffenfdjaftttdje Sftagapt," in bem SEttnbatl'S 

SIrttfel erfd)ien, ntdjt ein ernfteS 331a tt, fo t)ätte man glauben foltcit, 

bafj er fid) mit bem publicum unb mit 'Çrofeffor 9îamfat) einen 

©paß mad)e. Senn eS nämlid) einigen ^crfonen aud) fd)eincn 

wollte, als ob er bic 2Infidjten beS Settern befräfttge, fo ftctlte er 

bod) tl)atfäd)lid) entgcgcngcfeljte 2(nfidjteu auf. ^ßrofeffor 9îainfal) 

wte§ biefe petfclfjaffc SluSbdjituitg feiner Sporte fd)lettnigft gilrütf. 

Sr fonnte faum anbers, nadwem er oon ber „woljlbefaunten 5El;at* 

fad)e" gefprodjen t)atte, bag bie größeren Umriffc ber Serge unb 

£l)äTer in (Snglanb wie überall in (Suropa unb Slmcrtfa oor ber 

tertiären StSefwdje pmltdj biefelben wie jejst gewefen feien. 3e(3t 

wieberljoltc er biefelbc 23et)auptung mit etwas anbern Sorten. 

„£>er beweis ift fein Ootlftänbigcr," fdjlof? er, „tro^bem aber gieot 

er meljr als einen Stnf, bafj bie großen £l)älcr in il)ren Çaupt* 
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jügen aimctycrnb ebenfo tief inte feist waren, cf;e fie fid) mit ©té 

füllten." Um biefe Slnfidjt ju unterftüCeu, berief er fid) auf eine 

îjodjfï intereffante 2ï)atfad)e, bie if)tn gu glauben «erriete, baß ba§2Iofta* 

£(jat burdj (Stetiger auSgctjöf)It worben fei. Stuf biefen ©cgenftanb 

werbe id) wegen feiner SBidjtigFeit fpätcr auêfiiljrfidjcr prüdfommen. 

^rofeffor SDmbafl jügerte mit feiner Antwort fange unb até 

er enblid} im „itfaturwiffenfdjaftlidjen Sftagajin" einen gmeiten 9lr= 

tifet Dcröffentlidjte, blieb er feineu früheren ^Behauptungen im afl* 

gemeinen woljf treu, ging aber bod) fo weit tton ifmen ab, baß er 

jugeftanb, e§ fei oietieidjt uumögtidj, ju fagen, ob ba<3 SBaffer ober 

ba§ ©té bie meifte ©rofiou bewirft Ijabe. 3n einem biefer StrtiM 

tarn eine «Stelle cor, bie fid) gegen 9îamfat)'ë £f)eorie rid)tete. „5Iuf 

ben I)öf)eren Slbljängen unb ©ipfetpdjcn," lautete fie, „ober im 

(gebiet ber ©oté ift bie Sftadjt ber ©fctfdjer nid)t uo(( entwicfelt, 

aber weiter unten Bereinigen fid) bie ocrfdjicbenen ®letfd)erarme, 

bie ©rofton tritt mit oermeljrtcr traft auf unb bie 2Iuef)öf)[ung er* 

reid)t aümätig if)r Slcayintum. 9îod) weiter unten oerminbern fid) 

bie ©rf)bT)ungcn unb bie ipeinge werben f(ad)er. ©ie cinfd)neibenbe 

traft erfafmtt nad) unb nadj, unb fdjtieß(id) ocrlaffcn bie ©rofionê* 

Stgcntien baê Gebirge gänjlid) unb bie großen Sirfungen, wctd)e 

bie ®tctfd)er auf ben erften ©trcd'cn iljrcê SBcgS auegeübt Ijabeu, 

oerfdjwinbeu ooflftcinbig." 

S^nbati behauptete alfo, baß bie Otetfdjer eben ba, wo fie 

nad) SRamfai) bie größte traft entwid'ctteu, gang oljnmâdjtig feien. 

Ißrofeffor 9îamfai) fäumte nid)t, biefer 3M)auptung cntfdjieben ju 

wiberfpredjcn. „3eber Sflaturforfdjcr weiß"," fagte er, „baf3, wenn 

ein törtoer wie (Stetfdjereté an einem Slbïjange nicbcrgeljt, ber un* 

mittelbare fenfredjte £)rucï beê Sifcê feiner Side unb feinem ©e* 

widjt, wie bem SBinïet be§ §ang§, über ben e§ fliegt, angemeffen 

fein muß\ äöenn ber SBinfel 5 ®rab beträgt, fo wirb ber S)rud 
25* 
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unb bie (grofvoïraft eines (Stfeë «on Beftimmter ©id'c größer fein, 

aie Bei 10 ®rab. 93et 20 ©rab wirb bte SBirfung nod) geringer, 

unb Bei einem fcnïrcdjten géïfen ift fie gïeid) 9ïu((. §at berfel&e 

ungeheure Ëisforpcr bie SBene erreicht, fo muffen Bewegung unb 

(Srofion ganj aufhören, wenn nidjt, aBgefeljcn oon ber geringen 

Bewegung nad) oorn unb gegen bie Seiten, bie burd) bas ©ewidjt 

beS ©ïctfdjers entfteljt, ber £)rud oon Ijinten wirfte. SMefcr ©rucf 

ift ein Beftänbiger, fo lange ©d)nee im ©eßirge faßt, unb beSljalß 

toirb bie träge SDïaffc in ber SBene immer oorwärts gefdjoBen. 

SBäfjrcnb iljreS unmittetBar fenïredjten ©rudeS muß iljrc ßrofio-

îraft if)rcr ©irfe angemeffeu unb größer afS auf einem 2tBIjange 

fein, ©ie fdjaBt nun, fojufagcn, wiber SBtßcn unb gezwungen an 

Ben Setfcn, ftatt ftd), traft ifjrer ©djwerc, oon felBft oorwärtSp* 

Bewegen. Sie 3bee brängt fid) förmlid) auf, baß baS langfamc 

©§ bie £enben3 IjaBen muß, fid) gerabe oor ber Sftünbuug eines 

STljalcS aufju[)äufen unb bort eine ungcwöfjnlidjc Side p erreichen, 

fo baß eS, nad)bem fein JperaBfteigen aufgehört Ijat, eine Befonbcre 

Srofiofraft auSüBt." 

ß̂rofcffor SDjnbaü fd)eint burd) biefc Antwort nid)t üBcrgeugt 

werben ju fein, wenigftcnS fott er Bei ber legten 9?aturforfdjer< 

SSerfammïung in 23irming()ant geäußert fjaBcn, „er laffe eS fid) 

nidjt nehmen, baß bie Sttpengtetfdjer fäf)ig feien, bie ^Ipentjjäler 

auspfiffen," unb fdjeint feine Meinung aud) fpäter nid)t geänbert 

p ïjaBen. 3m Safire 1869 perfekte er bem ^ßrofeffor 9îamfat) in 

„üKacmittan'S SDÎagajtn" einen tüd)tigen ©eitenfijefi, inbem er nad)* 

roieS, baß bie heutigen 3Kpeugtetfd)er in ber 9?äljc ißrer ênb^unïte 

(©djnaujen) auf iljre Unterlagen faft gar nidjt cinwirïen, œeil fie 

bort fo gut wie Bewegungslos ftub.* 

* Wlan mufj nicfyt glauben, bafj bie beibett ^tofefforeit in ben 3eitjd)riftett 
einen fBrmtid)cu ©tveit führten. Seiner nannte ben Kamen feines ®cgner«, 



Srttit jener £l)eorien. 389 

Sine gleichzeitige Skurtfjeilung biefer beiben S^cbrtett ift un* 

möglief). 33eibe ftimmen barht üöerein, bafj fie ben ®tetfd)em eine 

ungeheure ^uêfjoljutngâftaft auftreiben, aber fyinfidjtlidj ber 2Irt 

unb Sßeifc, rate biefe SBirfung geübt toirb, raeidjen fie ootlftänbig 

t>on einanber ab. ©elbft iljre allgemeinen ©djtüffe finb öcrfdjieben. 

Sßadjj ber einen £f)eorie 3eigen fid) bic SBirfamgen ara ftärfjten in 

ber Sbene, raäljrenb im ©ebirge wenig gefd)ief)t, nadj ber anbern 

oerbanft bas ©ebirge feine heutigen formen bem ©nfdjneiben ber 

(Sletfdjcr, raäfjrcnb bie ßbene gar nid)t gelitten Ijat. £)a barf man 

fid) nid)t raunbern, wenn baë publicum fragt: „2Ber foil in bie* 

fem «Streit ber ©eleljrtcn entfd)eiben?" ©agegen übcrrafd)t e§, fo 

oiele ^ßerfonen JU finben, raeld)c bie raiberfpredjenben SluSfbrüdjc 

beiber auêgejeidjneten (Geologen aU ein Êoangetium betrad)tcn unb 

fo fpredjen unb fd)reiben, ai§ wenn fomoïjï bie ©eebeefen, aU bie 

®ebirgetf)äTer burd) ©tetfdjer entftanben raären. 

SOcan braud)t nid)t alte in jenen £f)eorien enthaltenen SBtber= 

fprudje JU unterfudjen, raenn man ju einem giemlid) richtigen tlrtbeil 

über bie allgemeinen <SäCc gelangen will, ß̂rofeffor 9îamfat) j . 33. 

fdjreibt bem ®eraid)t ber (Sletfdjer, 'ißrofeffor £t)nball bagegen 

ber Setoegung ber (Sletfdjer bie größten SBirfungcn ju. 3d) 

raerbe biefen ^unft bei ©eite laffen, raeit mir bie ©runblagen fef)* 

ten, auf bie eine pfriebenfteltenbe (Sntfdjetbung geftü t̂ raerben fann, 

unb raeit id) fie bei ber Erörterung ber Stage, ob bie 2ltpentf)citer 

oon (Stetfdjew auegeljöljtt worben finb, nid)t notljraenbig braitdje. 

Um biefen ®egenftanb näfjer p beteudjten, woüen wir jefct pm 

SHjat oon lofta jurücffeljren. 

Sie ©tabt 3>ürea liegt an ber ÜÖhmbung beê £t)afë, nid)t 

eigentlich in bemfelben, unb man muß auf ber ebenen unb flau* 

bed; ïonrtte mau bic oben angeführten ©tetten nid;t tefen, o^ne ju fiibïen, baß 
fie Entgegnungen auf '-Ber/aiuptungen be§ anberen S£r)eils feien. 
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Eigen 2anbftraf;e nod) mehrere cngtifdje tei len weit gel)en, et)e man 

baê festere betritt. 3n biefem 8anbeêtl)eit tf)ut bie (Eiüittfation if)r 

3)?üglid)fte§, bie ©puren ber ©êperiobe 31t üerwifdjen. ©er 2ïcfer= 

bau müljtt alle Ablagerungen um, unb bie §ämmer ber SDJaurer 

jerftüren aüe erraitfd)eu SStöcfe. §cit man Sroea oerïaffen, fo ift • 

ba§ ©d)toJ3 SDîontaïto, ba§ jiemltdj in ber Sftittc beS £f)ate§ auf 

einer f)ot)cu Stippe liegt, ber erftc intereffante ©egenftanb. SBeitcr» 

Çtri fieï)t man »on ©ettimo SBittöne bis jum gujje ber heutigen ®tet= 

fd)er ber ïOîont-iofanc^ette redete unb tthfë ©puren oon ®tetfd)er= 

tfjätigfett. Mart braudjt bie Sanbftrafje nid)t 31t oerlaffen, um naef) 

if)nen 31t fitzen, benn fic finb überall. £>ie3 gift befonberê oon 

bem ®eftein, ba§ an [einer alten ©teile geblieben ift. ©ie gor* 

men ber roches moutonnées finb überall 3U feijen unb id) braudje 

mid) augcnbticttid) auf feinen biefer Seifen im befonberen su be* 

3ief)en. Dbgteid) fic eine ungteidje 2Biberftanbafäf)igtcit befifeen, 

fjaben fie bie Skrroitterung, bie mä£)rcnb ber auf ben 9cürftritt ber 

®tctfd)cr oerfloffenen 3at)rtaufenbe auf fie eingemirft Cat, im gangen 

mcrfvoürbig gut beftanben. £)ic SEtjalfofjIc ift feit jener £nt bnrd) 

bie Bereinigten ©nftüffc oon ©onne, groft unb SBaffer nid)t merf* 

lid) niebriger geworben. ®ie formen, roeldje bie roches mouton

nées t)eute barbieten, finb oor 3et)utaufenb 3aï)rcn biefetben gemefen. 

SSicte ber Seifen, mcld)c ber 8uft auêgcfetit finb, I)aben ifjre grofje 

(Statte unb it)rc fd)öncn ©treifen behalten. SBenn man ben 33oben 

entfernte, weld)er bie ffadjen £l)eile beê £f)ale§ bebecît, fo mürbe 

man ot)ne Bvoeifet ei ) t e nod) Were ©latte unb uod) fdjönere ©trei= 

fen finben. ©d)on bic fidjtbaren aber Ijaben fid) fo oollfommen 

erl)atten, bafê bie 33erwitterung ifjrc Itmriffe aujjcrorbenttid) wenig 

oeränbert î)aben tann, unb mir bürfen baï)er fo oon il)nen fpred)en, 

aie wenn it)re (Siêbcde eben erft entfernt morben marc, ©iefer 

^urtït ift oon feiner geringen S3cbeutung, benn gerabc au§ ben 
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Umrtffen biefer unter Sté gewefencn geifert fdjeint mir Ijeroor* 

jugeljcn, baß baê £(jal nidjt Don ©letfdjern auâgefjoljlt îrjorben unb 

fetbft bas 2tbfd)Ieifcn burdj biefelben nur ein fetjr befdjrcinfteë ge» 

wefen tft. 

£)ie gorinen, bte man moutonnées nennt, Ijerrfdjen ja feljr 

bcbeutenb cor. ©ic gelfen bagegen, weldje id) nivelées* p nen* 

nen wagte, finb t>evr)ältnif3mäf3tg feiten, oî>gïetd) fie jaljlreidj genug 

auftreten, um 311 bewetfen, baf5 ba§ £r)al lange geit ei»eï ftarîen 

9îetbung auêgefeist gewefen tft. SOÎan finbct fie auf ber ©otjte 

be§ ïljaleê ober an engeren ©teilen, ober an ber niebrigeren <Sette 

Heiner @d)ludjteu (icijt SBafferrtnnen), welche ber ©letfdjer ju über* 

fdjreitcn l)atte, in bie er babei f)incingebriicft würbe unb au§ benen 

er fid) burd) ßrftetgung be§ jcnfettigen Ufers entfernte. Surj, man 

finbet fie genau ba, wo man fie oermutïjet, b. 1). an foldjen ©teilen, 

100 ba§ ©§ bie größte ©icfe I)atte, oie ©eroegung wal)rfd)cinlid) 

bie fdjneïïfte mar, wo ber (SIetfdjer einen @ettcnbrud übte, fo baf? 

fid) feine £raft über eine Heinere gelfcnftädje oertljcilte, unb wo bic 

ßrofton Vertiefungen erjeugt t)atte, in bie ber ©letfdjer t)inein-

gebrüd't würbe unb oon benen er fid) nur müljfam frei mad)en 

fonntc. 

3m ganjen £ijale treten in 23erbinbung mit ben roches 

moutonnées jatjtlofe edige gclfenobcrftadjcn auf, bte mir oon einem 

®letfd)er abgefdjliffen p fein fd)einen. £)iefe 8ee*©eiten ** werben 

bid)t unter bem gufje heutiger ®Ietfd)er gefunben, fo bafj fie ©tel» 

len einnehmen, weld)e nid)t bloê in ber Sßeriobe, wo ber alte ($let= 

fd)er oon Slofta bte 3orea reid)te, fonbern aud) in ganj neuen Reiten 

mit (Sie bebedt gewefen finb. «Sdjon et)e ber große (Sletfdjer baê £ljal 

füllte, ift ber Gnêftrom über fie weggegangen unb Ijat feitbem faft 

* @. Seite 173. 
»• ©. Seite 173. 
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immer baffelbe gettjan. Süßem Slnfdjein nad) ftttb aber bic 8ee* 

©eitert t>on (Sie nie, ober boer} fo jart berührt worben, bafs fid) 

bie ©puren fpätcr »ertütfdjt t)aben. 

Sßenn man bereitwißig gugeben ïann, baß bie SinroirFung ber 

8uft im ©jtanbe ift, fdjwadje ©puren einer Êrofion* burd) ®ïetfcr)cv 

ju jerftören, fo barf. man audj in biefem galle boef) ntdit me|r 

feigen. Sie an bie See*@eiten angrenjenben Cbcrflädjcn, bic ftarf 

geglättet finb unb fd)öne ©treifen tragen, betoeifen, bap ©ontte, 

groft unb SBaffer feit bem SSerfcfjiotuben bc§ ©fee fer}r wenig 

auf fie eingewirft rjaben. S§ würbe wiberfinnig fein, menu man 

annehmen wollte, baß biefe Gräfte auf einer ®e»iertet(e alle ©pu* 

reu ber ©§tl)ätigMt, wenn bicfelben utdjt ferjr fctjwad) geroefen 

mären, oerwifdjt ïjaben !önuteu, menu -fie auf ber näd)ften ®eoiert* 

elle beffelben Seïfenë nid)t einmal bie O&erpdje rjaben raul) madjen 

unb feine Sri|elu befeitigen rönnen, ©oppelt unmögftd) ift bie 

2lnnaf)me, baß bic geleoberflädjen com Sie gleichförmig angegriffen 

würben, unb baß alle Unebent)eiten, bic man gegenwärtig fier)t, baê 

9îefultat fpäterer 3erfe£ung ftrtb. 9?iemanb wirb fo füf)n fein, 

eine folerje 33er)auptung aufstellen. 

23orr)er fagte id) erftenê, baß bie oon ®Ictfd}crn abgcfdjliffenen 

Reifen beê Slofta < Sfiateâ fid] r}auptfäd)lid) burd) conöere formen 

ïennjeidjnen unb burd)fd)nitt(id) ju ber Älaffe roches moutonnées 

gehören; jweitenê, baft eë SScifpiele non roches nivelées giebt, 

baß fie aber im 95crr)aïtrtt§ ju ben roches moutonnées feiten finb 

unb meiftenë auf ber ©oï)Ie.be§ £r)aleê, ober an befonberê engen 

©teilen, ober ba oorfommen, wo ungeroöt)n(id}c Jpinberniffe oor* 

Rauben finb ; brittenê, baß man unjäf)lige ecftge gelëobcrfïadjen fieljt, 

bie nad) bem ,3urücftreten be§ ®tetfd)er§ uid)t entftanben fein 

* Ober in einer Ijmreicljenb langen j$ût ftarï geglättete Dberflö^cn jtt 
jerflören. 
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fönncn. 2Baâ bie 33ebeutung biefer ïïjatfadjen fût ït)nbat('â 

SHjeorie betrifft, fo muß" id) jcfet auf ba§ fedjgte Sopitet gitvücf-

greifen. 

9?ad)bem id) bort ©tuber'ê SSemerhmgen angeführt Ijatte, baß 

ba§ 2(bfd)teifcn burdj ©Ictfdjcr conüejc gormcn tjeroorruft, bewies 

id), bafs foldjc gormen naturgemäß cntfteljen, wenn ber ©letfd)cr 

auf £>bcrflädjcn einwirft, welche früher buret) ocrfdjicbcne Gräfte 

jertrümmert würben, worauf idj anbeutetc, baß bei einer langen 

(äletfdjertljätigreit baê Ibfdjteifen aller (Scfen unb faft alter Sutüen 

unoermeibtief) fei. 3d} fdjïojj barauS (unb übcrueljmc bie ganje 

Verantwortung für biefe 23ef)auptung), baß bie conüeje gortu ber 

roches moutonnées aïs 33cwciê gu betradjten fei, eine ftarïe 2tb* 

fdjteifung burd) ®fetfd)er f)obc ntdjt ftattgefunbeu, baf; fd)Wadj con» 

öere gel3oberfuïd)en, bie offenbar unter Sie gewefen feien, eine 

ftärfere (Srofion oerriet()en, unb bap ber ©rab ber §Iad)f)eit tu 

birectem 23erf)ättni§ ju beut uorgcfommenen 33ctragc oon Sraft 

ftcfCi gerner fagte id), bajj, wenn man ntcr)t jerfreffene cefige %d§* 

oberflädjen in ber unmittelbaren MIjc oon Seifen, bei benen ein 

©tetfdjer Ifjätig gewefen fei, finbe, ïjierin ein neuer unb ftarfer 23e= 

weis liege, bafs ber ®tctfd)cr fein 2lbfd)teifcn nidjt weit in bie £iefc 

erftrerft tjabe, ausgenommen, câ laffe fid) ermitteln, baft bie ©den 

burd) fyätcre ©nftüffc entftanben feien. 

SBenbc id) biefe ©djlüffc auf ba§ 2lofta*ÏIjaI an, fo finbe id) 

golgcnbeS : ©a eine ncuertid)e Entblößung nidjt im ©taube geroefen 

ift, im gaujeu Sljal bie ®Iätte unb feine ©treifung ber geifert p 

oerwifd)en, fo tönneu wir nidjt glauben, baß bie ungeheuren oielen 

etfigen £)berf(cid)en, bie man btdjt neben abgefdjtiffencn finbet, erft 

nad) bem 9îitdtritt beS ®Ietfdjer§ entftanben finb; zweitens, it)re 

(Sriftcnj ift in 33erbinbung mit ben unjätjligcn conoeren Dberftädjcn, 

bie unter (Sie gewefen finb unb im ganjen £Ijat auftreten, ein 
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untoibertcglidjer SetoeiS, baß" baê ïljal bitrdj ©ïctfdjer rttdjt aus= 

gc^ü^rt moïben tft; brittenS, btc oert)äTtnif3mäßigc ©eltenljeit oon 

roches nivelées berechtigt mit ben anberen Semeifen ju ber 33e-

Ijautotitttg, bafj btc fogenannte 2luët)ot)lung überall im ïfjal nidjt 

meljr afe einige gufj iit bie £iefc gegangen fein fann. 

33i3f)er Ijabe id) I)autotfäd)lidj com Sett über »ou ber ©otjtc 

beö 2(ofta=2:t)alc§ gcfprodien. gaft eben jo fdjïagenbe ïfjatfadjen 

finbçt .man aber audj an ben Slbljängcn ber angrenjenben Serge, 

beim roenn ba§ ïfjat in Sfißirflicfjfeit oou ®tet|d)ern au3gct)öl)tt 

»oorben 'wäre, fo müßten überall, oben wie unten, bie beutlid)ftcn 

©puren baüou jurüdgeblieben fein, äßäre bie £()ätigEcit ber 

(Metfdjer eine fotdje gemefen, fo l)ätte bie Dberflädjc ber geifert 

nad) beut 9îudtritt beS Sifeê oon einem (Snbc be§ ïfjalë bis jum 

anbern bie ©tätte bc§ ©lafeê geljabt.* Tum gebe id) gern ju, 

baf; Sonne, groft nnb äßaffer in einer fel)i* langen $cit felbft ftar! ge-

fdjtiffene Dberflädjen ftarf jerftbren tonnen, aber id) leugne bie 8ftög» 

lidjfett, baf3 bie eben crtoätjttte oollfomincne 2lbfd)teifung oollftänbig 

ocrmifdjt werben tonnte (3. 23. auf £öf)en über 9000 gufs), wä|? 

- renb fd)on einige (Slten tiefer unb überhaupt aller Drtcn ©êfpureu 

'. ju fcf)eu finb. (5§ ift närnlid) Sitten, bie in ben 2lt»en umt)er= 

geflettcrt finb, >oof)lbefannt, baf? bie Serge nidjt Dom ®i»feï bië 

juin gu$e abgefdjliffen finb. £)ie ©puren ber alten großen ©tetfdjer 

erftrecîcn fid) biê ju einer gettnffen Jpöljc unb Ijören bann auf. 

ïOïan bernera bieg allgemein in ben Sllpen nnb oerlegt bie ©renje 

ber 2(bfdjlcifung gcwöljntid) in eine §öfjc öon 9000 guß\ SDber* 

Ijalb biefer Stnie finb bie 23erge mc()r ober weniger raut) ober 

edig, unterhalb berfetben treten bie ©teuren ber ©ëperiobe balb 

geringer unb balb ftärter auf. Oberhalb fud)t man oergebens nad) 

* ©. ©eite 1S1, 
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Seifen, bie burd) Sis aègefdjïïffen würben,* unterhalb gèigen fie 

fid) faft überall. 

3n ber „Slttantifdjen SRortatëfdjrift" com gcbruar 1864 fagt 

Stgafftj über biefen ^unît: „3eber 33crgabfjang in ben Sltpen trägt 

eine alte ©djrift, bie oon bent ©tanbmtnït be§ Sifeê in früheren 

fetten fpridjt. £aufenbe non Sufêen über heutigen ®Ietfdjem unb 

weit am ®ipfel aufwärts finben wir bie (Seiten ber (Scbirgc faft 

ebenfo gefitïcr)t, jerïrafct unb geglättet, wie bie Dberftädjcn, über 

bie gegenwärtig ( t̂etfdjer geïjen. SDiefe ©puren finb für benjcnigeit, 

wctdjcr mit ber (Stctfdjertïjcitigïcit befannt ift, ebenfo Icêbar unb 

oerftänbtidj, wie §ierogti)p!jcn für ben ägtwtifdjcn @etet)rten, {a 

nod) meljr, benn er erïennt fie ni'cr)t Uok auf ber Stelle, fonbern 

öerfteljt and) iljrc 33ebeutung auf ben erften 23Iicf. Oberhalb ber 

(Unie, bei ber biefc Sfnbeutungen aufhören, finb bie Üiänber ber 

Seifen fdjarf unb edig, bie Oberftädje bes> ®ebirge§ aber rauf) unb 

after ber Sinbrüde, bie burd) ©Ictfdjcrtf/ätigieit entfielen, lebig. Su 

ben Sltpcn bleiben biefc ©ubrütfc Btë p einer Cölje »on 9000 gujj 

fid)tbar." 

Senn biefe £f)atfadjcn irgenb eine iöebcutung Ijaben, fo ïann 

eë nur bie fein, baß bie großen ©tctfdjcr ber (5i§3eit über biefe 

©renje nidjt Ijinairêgegaitgeu finb. ©enn baS läßt fid) bod) nid)t 

annehmen, baf; îtjnbati ber fiubtidjen Slnfidjt beä oerftorbenen 

©oüfüS*3luffet** beiftimmte, nad) ber bie ©tctfdjer in Jpöfjen über 

* Sîàtttrltcb, roitl id) bauiit nidjt fagcu, bajj nidjt iu §b'bcn fcou utebr at« 
9000 gufj au Seifen, bie Don heutigen ©tetjd^eru begrenjt ober umgeben wer» 
ben, Spuren »on ©tetidjertbätigreit 31t finben Wären, ©s gtebt 5. S3, in ben 
Sitten in $ityen »on weit itOcr 9000 gufj Biete Bon ©tetfdjern umgebene gelfcn« 
injelu, bie (tari afcgefdjtiffeh finb. Oben forcée id; uou fotd;cu Sergen, Me bon 
heutigen ©tetfdjern fern liegen unb nie eine ©iuwirïung berfetbeu gelaunt 
I;aben. 

** ©. 2Jcatcrialicn juin ©tubium ber ®tetfd)er £1). 1, 21btl;. 3, ©. 11 
unb an bieten dnberen ©teilen. 
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9000 guf? an bie geifert immerwäljrenb angefroren gewcfen finb, 

fo bafj feine (Srofion »on ifjnen t)at ausgeben fönncn. Oft biefe 

2lnfid)t bte listige, woljcr fommcn bct bte ©»alten in §ör)en über 

9000 gitr] ? SBtc Icijjt fid) »on einem 3ufammcnr)ang bev ©tetfdjer 

reben, wenn ber untere 5£r)eit fid) abœiirt» bewegt r)at, ber obere 

aber unbewegtid) gewefen ift? Dr. £vmbatl ift mit ben ©letfdjerrt 

ju gut befannt, um an fotetjen Unfinn 51t glauben, gut mid') ift 

bie ganse 2t)atfad)e ein ftarïcr ©runb nieirr, 31t glauben, bar} bic 

2lIpentf)äTct nie »otlftânbig mit ©Ictfd)ern gefüllt gewcfen finb unb 

folglid) nid)t »on ©tetfdjern fjakn auSgcr)öt)It werben rönnen. 

28as bic SDîunbtmgert ber Später une cnttjülten, f»nd)t aud) 

gegen Sljnbaö, Jpicr ift goïgenbeS ju bemerïen. CrftenS reiben 

bie ©tetfdjcr an ben £f)almünbungen nid)t fo lange criftirt wie 

weiter oben, ,3wettert§ muffen fie fid) ()ier in ber 9îegeï langfamer 

bewegt f)aben als in ben oberen Steilen beS £r)at§, weil bic 9M= 

gung unten gemölrnlid) weit geringer ift unb ptoetïen, wie im 

2lofta*2|aï, eine »ößige gbene auftritt, ©rittens flatten bie ©tetfdjer, 

ef)e fie bie ïfjaïmmtbung erreichten, ir)rc midjtigften 3uf'i'lTc toet« 

ftenS bereite biê auf ben legten aufgenommen unb muffen an Um» 

fang rqfdj abgenommen r)abcn. 2(uS allen biefen £r)atfad)en läßt 

fid) fein anberer @d)Iitr} sicÇert, aie bar} bic Grrofion burd) bie 

©letfdjer an ben 2t)almünbungen weit geringer fein muß, aie weiter 

oben, unb biefer @d)Iur} ftimmt trefflid) mit bem (Srgebuif; jufattt* 

men, p bem Slirnbatl fctbft gelaugt, wenn er fagt: ,,9cod) weiter 

unten »crriitgcrn fid) bie §ör)cn unb bie 23crgr)angc werben minber 

fteil. Sie ©djncibefraft crlalimt aumäüg unb bas 2(gcnS ber Êrofion 

»crlär}t bic S3erge gänjlid), fo bar} bic gror}en 2Birfungen, metd)e 

ber ©tetfdjer im früheren £t)eife feines SaufS geübt trat, »oßftänbig 

»erfd)winben." SBie ftimmt aber biefe (Srflärung mit ben £r)at» 

fad)en, bar} bic £r)äfcr an ifjrcn Sttünbungen gewöfjnlid) am brei-
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teftejt (tub unb btc 2X)aljoT)ïc art ber SDîuftbimg tiefer liegt at§ am 

oberen @nbe? SBenn btc (Metfdjcr in ben Spätem auf to a r t e 

gefioffejt toämt, fo tiefen jene SDjatfa'djctt fid) erftären, a"6er fie fiitb 

uuüerftänbticr), wenn (SIetfdjer, bie a b w a r t e gcfloffcn finb, bic 

Später auegef)öf)tt Ijabcn. 

£)ie SJcünbungcn, ©oï)lcn, Söäubc unb (gnbpuufte ber Später, 

»oie bie 9I.bf)ängc bcr fie pegrenjènbert Serge uerfüuben alte, bafj 

bic Ijcutige ©eftaït bcr Sllpen buret) ©letfdjcr geringe Slbänberungen 

erfahren tjat. SBeil bie ©adjc ficÇ fo ucrl)ält, bürfen wir nod) nidjt 

leugnen, bat) ®tetfd)cr unter a l l e n ilmftänbcn unfähig feien,-

£[)äler au§3ul)öf)lcn. @f)c wir oon ^rofeffor SÜjrtbcrfl 2ïbfd)ieb 

neunten, wollen wir tljrt über biefen ''punît nod) weiter T)ören. ÜÖte 

^rofcffor 9ïamfal), beruft er fidj gern auf weidjc ©teilen. @r 

glaubt nid)t bto§, bat) weidjere Steifen fdjneftcr als f)ärtcre abgc* 

fd)tiffen werben — biefe 2lnfid)t ift oeruünftig — fonbern behauptet, 

bat) alle bie Ijauptfädjtidjften Unebenheiten, bie' man gegenwärtig in 

ben Sfyilertt, in benen ©tctfdjer niebergegangen finb, wahrnimmt, 

oon bem größeren ober geringeren Sßibcrftanbe Ijerrütjren, ben bie 

Seifen ber Sinwirfung beê @ifeê ïciften. „Sßenn bie £ljaIfoI)Ie," 

Tagte er, „urfprüngtid) gleidjformig ift, fo erzeugt ber Ötetfdjer 

bie Ungïcidjtjeitcn." 3d) würbe bon Dr. ütunbatt nid)t »ici ai' 

toeid)en, wenn er bïoê fagte, bat) ®Ietfd)cr weid)e ©teöcn fdjneßer 

abfdjlcifen aie tjartc, unb bat) fie foïgiid), wenn fie auf gïatte 

©berf(âd)en mit wetdjen unb garten ©teilen cinwirfen, fd)ïiet)Iid) 

UngIeid)I)citeu îjcroorrnfen muffen. Gr geî)t aber oiel weiter. @ë 

etttfte()t für ujn bie 9îotf)weitbigfcit, gu ertlären, wie es ïomme, bal) 

ber ®letfd)er fotd)e 3)ïaffen jurüdlaffe, wie bie bei Sïïontatto im 

2lofta=St)aI, ober bie §öljen, auf betten bie ©djlöffer oon ©ion 

fte()en. ®a§ Sfytl oon 2(ofta unb jeneê ber 9ît)one, fagt er, finb 

oon ©letfdjern auëgef)bï)tt worbeu, aber gwei t)aliftarrige Slippen 
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fjcibm tt)re ^tälje mitten im Slljate behauptet, ©ic muffen bet 

ooüen ©eroalt ber ©tetfdjer ausgefegt gerocfen fein, ja bie (Si§= 

ftröme finb »on ilmen augenfdjeiniidj gehalten roorben unb neben 

ober über ifmen roeitcrgcftoffcn. H2MIcrbing§," fätjrt er fort, 

„oeriuag ein ©tetfdjer fotdje ©djranfen ju befeitigen unb bat fie 

waljrfdjcinlid) in ciujctnen gälten um ïaufcnbe Don gujjen uiebriger 

gemadjt. £>a fie aber ein roibcrftanbefät)igere§ ©eftein gehabt Ijabeu 

aie bev angtenjenbe get§, fo finb fie ntdjt fo tief abgcfdjliffeu 

roorben roie jene." £)ic Prüfung folget äJlaffen l)at mid) ju einer 

ganj anberen 2lnfidjt geführt. Sie Umriffe irjier Reifen an ben 

©eiten, wetdje ber 9îid)tung beê ©tetfdjerftromeâ gegenüberliegen, 

finb t)äufig ftaetjer unb oerrattjen einen grüneren ©rab won W>? 

fdjteifuug, ata bie angrenjeuben unb niebrigeren getfen. @ic f)aben 

an §of)e metjr at§ itjre Umgebung oertoren, ntdjt roeniger. -Sn 

ber 9?egel finb aber Stnbeutuugcu oorfjanben, bajj biefe aufbringe 

tidjen Stippen nur um ein ©cringes, nid)t um £aufenbe con gupen 

ntebriger geworben finb. SBir motten nun ben galt feijeu, baJ3 bie 

,angren;$enbcn Reifen roeidjer gemefen unb auf jeber ©eitc ber garten 

Stippen um tntubert gup ober meljr abgefdjtiffen mären, fo ba§ bie 

§öt)e jmeier stippen über bem 9ïioeau tfjrer Umgebung um eben 

fooict ^genommen t)ättc. Sann müßten biefe angrenjenben getfen 

ungeheuer abgcfdjtiffen unb alte tljre grfen oerfdjrouuben fein. @ic 

müßten aufserorbenttid) ftadj- gemorben fein unb bie gönnen bar* 

bieten, bie für einen tjotjen ©rab bon Slbfdjlcifmtg djarafteriftifdj 

finb. 2öir fiuben aber, bafê bicê uidjt ber galt ift. ©ie an bie 

Stippen angrenseuben getfen finb in ber 9îeget meniger ftacb) unb 

abgenagt at§ jene Stippen* unb fdjeinen nur um feljr roenige guj? 

niebriger gemorben gu fein. 3n folgen gälten muß man unbebingt 

* 3d; tenue feinen gaff, roo ba§ ©ea,cntf)ci( bev %aU Wäre.. 
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fdjttefjeu, bajj fie roentgéï aie jene flippen gelitten ïjaben unb ba£ 

bie ©tctfdjerttjätigfeit burdj eine mirflidjc ober cingebilbctc Sßeidjfjeit 

beê ©eftcinê nidjt in bem ©rabc uuterftül*t roorben tft, mie Dr. 

îonbatt annimmt. 

Sic ungeheure ftarfe Srofion, bie Dr. Stynbafl annimmt, mirb 

oöit if)in ferner itoct) burdj bie 2(nnaïjme ertfärt, bafs ©letfdjer im 

©taube finb, „gctSiuaffcn im ©attjtti jn entmurjetn." (Sr fdjeint 

p füljtcn, bafj burd) ein blofjcS Kraben, 9îa§peln unb Sd)Icifcu 

feine Später entfteljen tonnen, bie mehrere taufenb gufj tief finb, fo 

(ange geit batet audj ocrftoffen fein mag, unb erbeuît aïfo biefeu 

fdjncüeren Sßvocefj, um fid) aus ber $BerIegent)cit p gießen. Söann 

unb mie er auf feine munberbare 3bee gefommen fein mag, tann 

idj nidjt fagen, oergtcidjt man aber bie beiben foïgenben Stellen, 

fo mufj man annehmen, ba|l fie erft nad) ber 35eröffentlid)ung feiner 

„®Ietfdjer ber 9ttpen" entftanben ift. 

3n jenem SBcrîe, metdjcS 1860 crfd)ien, wirb tu bem Sapitet 

über Zoranen gefagt: „Sic teidjtcu krümmer werben non bem 

SBütbe weit unb breit über ben (Slctfdjer oerbreitet unb befdjmuijen 

feine toetfjc Dberflädje. 8ofe (Steine raffeln tion 3eit p g>tit an 

ben Seiten ber SSerge herunter unb fatten auf ba§ Si§, wo baffetbc 

bte getfen berührt. 2(udj große $et3blöctc merben fortmäljrenb 

losgelöft unb fpringen oou Seifte p Seifte, wobei einige ben Stöfjen, 

metdje fie empfangen, Söiberftanb leifteu, mäljrenb auberc, foraic fie 

auf bte Reifen auffd)(agen, wie Sontbeu serfpriugcu unb i()re 

Sßrudjftüde weit über ba§ (Sie ïjinfdjïeubcra. So wirb ber (Sdetfdjer 

an feineu 9uinbern unau.fljörtid) mit ben Krümmern ber ©ebirge 

betaben, wetdjc itjn umgreitjen." 

Sut „9ïaturmiffenfd)afttid)en SOtagajht" com October 1864 

fagte Cubait bagegen: „Sn ben ungeheuren Waffen ber Moränen* 

ftoffe, bie in oieten £ljätew oorfommen, befijjen mir ebenfalls 
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Stnbeutungcn, wie groß bic ftattgcfunbene 9Ibfd)teifuug gcwcfen fein 

muß. î)icfc SDJoräncnftoffe ftammcu nun äum !£f)cit oon gcteotöd'cn, 

bie oon §öl)en auf ben ©ïctfdjer gefallen finb, unb muffen größten* 

ttjeitë bem trafen unb SluSpftügcn bcê ®tctfd)er§ felbft jugcfdjriebcn 

werben, ©o erflärt fid) uns bie (Sröße otelcr biefer alten 30toä* 

nen, bic in einer 2,e\t entftanben, in ber faft alle 23erge mit ©djnec 

unb Sie oebeeft roaren, unb wo mithin bic SKengc ber SDioräncn* 

ftoffc, bie oon naeften ©raten tarnen, nidjt beträdjttid) gcwcfen 

fein ïaun." 

O&en §a6e id) Bereits gejeigt, ba§ bie 2tnfidjt, nadj ber bie 

Serge ooHftäubig ober bod) jiemlidj ganj oon (Sletfdjern oebeeft 

gcwcfen finb, eine irrtfmmlidjc ift. SDÏcinc S3eî)anptung wirb audj 

burd) bie Slljatfadjc unterfingt, ba^ ein großer, oietteidjt ber größte 

SHjeit ber Stoffe, mctdje bie atteu Moränen oilben, biefelfte eeftge 

®eftaït I)at, wetdje wir bei ben gegenwärtigen (Metfdjcrn wat)r= 

nehmen.* ©tefe ©deitüitbuug ift ein ftdjerer SBeweiS, baß jene ©toffe 

auf bie (ätetfdjer getragen unb nidjt unter tljncn weiter geführt 

würben. Söenn fie nämtid) unter bem Sifc fortgegwängt wären, 

fo würben fid) minbeftenê iljre Scfeu abgcfdjwädjt I)abcn, ober fie 

wären runb unb gefrifeelt geworben. @§ ift woljï oetaunt, ba^ 

gerabe ba§ gegenwärtig atteu Krümmern unter ©letfdjcrn gefdjictjt, 

unb baß bic ©teilte unb SBtöd'e, wetdje auf tiefe Söeife fortgefdjoben 

werben, einen eigentpmtid)en unb uitüertcnnbaren Sljararter an» 

nehmen. Tonbatl'ê Stnfidjt wirb atfo burd) bic SDcoräncn nidjt 

untcrftütjt, fonbent offenbar wiberlegt. Grbenfo birect wenbet fid) 

ber ©eweiê gegen iljn, weldjen er oon. ben getfen Ijermmmt, bie 

* 3d) »eijj natürlid;, bojj es in Sngfcmb unb cmberStoo [ätblageningen 
toon ®Ietfd;em giebt, bei betten getri^elte unb fdjiradjectige ©teine tueit (läufiger 
toorfommen at« ftarfectige. 2luf roetdje 91 rt bieje 21bfagcruugcn entftautcu fmb, 
fyat fid; nod) nid)t erïlaren laffen. 
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m SOÎaffcn „entwurzelt" fein fottcn. SBtc ïomtten foldjc Waffen ab* 

gebrochen werben, otjnc bafê fie ccïïge Dberftädjen jurud'ticfien, unb 

wie ïommt e§, bafj an folgen ©teilen, wo btc ©letfd)crtt)ätigleit bic 

fräfttgftc gewefen ift, erftge Cbcrflà'djen meiftenê fehlen? Um fein 

„Sntwuvjcln" ju erftären, beruft fid) Sl^nbaü auf bie ©rofêe ber alten 

®Ietfd)er unb auf ben ungeheuren SDtutf, ben fie auf if;vc Unterlagen 

geübt fyibcn muffen, fo 3iwcrfid)ttid), afê Ijabe ev ben üollftänbigften 

SSeweis geführt. 9ïnn fhibeu wir aber an ben ©teilen, wo bie 

graten ©letfdjcr crjftiren unb criftirt Ijabcn, wo i§v ©ruet: ein 

ganj entfestiget gewefen fein unb am tängften fortgebauert Ijabcn 

mufj, baf? bie gelfett, auf weld)e fie ciugewirït Ijabcn, bic abgcfdjtiffen* 

ften, in il)ren llmriffeu f(ad)ften unb con allen Seien freiften finb! 

(£§ ift mttljiu flar, baf3 bic £(jeorie ber weidjen ©teilen, wie 

£i)ubalf fie oerftefit, unhaltbar ift unb nidjt im minbeften erflären 

I)ilft, wie ïljater oon ®Ietfdjcrn Ijabcn auegeljölju werben tonnen. 

£>ie 3bec, bafj weidje gelfeu burdj ba§ trafen bon Reifen rafdjer 

als Carte leiben, läfjt fid) Ijören, bod) will id) jefet jetgen, bajj aud) 

(Srfdjeinungen oorïommen, wetd)e gegen fie fbredjcn. £)ie 2Infidjt, 

bafj ®Ictfdjcr uuaufljörlid) Seifen entwurzeln, muß uubebcnflid) ber* 

worfeu werben, weit bie Sîernunft unb bie SEtjatfadjen gegen fie 

finb.* 93efdjränft man bagegen bic Sljätigfcit ber (Metfdjer barauf, 

bafj fie bie gelfen etnfad) abtragen, unb' biefe £f)ätigfeit eine 

lange 3eit fortfefeen, fo ift e§ leine 23ermutl)uug, fonberu 

eine matr)ematifd)c ©ewifsljcit, bafs fie SSerticfungen ober Sin* 

fenfuugcn t)croorbrittgen muffen, ©enït man an eine gwigfeit, 

* 3d) t;atc Bereits jngcgekn, bafj btc Keinen Uud6ctü)eitcn »on Reifen 
leiben unb jertrümmert ober nxggefraÇt werben tonnen. Sa« bieS geid/iefyt, 
läfjt fid) nidjt Bejtoetfefa, bod; ift es bamit tocrtjältnijj'ma'jjig fdntett tjoi-Bet. @S 
ift ein Mofee« Surften ber Oterflädjc at« SSorkrcitung bc3 @d)(eifcn«. 

SBIiqmyer, !8evç)Mt. ©(ctfdjevfaljïtctt. 26 
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fo ïonnen ©ïetfdjer fogar Später einer oefonbent 2Irt aM* 

fdjleifen. SDtcfe würben aber mit ben 2tt»entljälcrn gar feine 2Icljn= 

tidjïeit ïjaben. «Sie wären »icüeidjt tntereffant, aßer abfdjeuüd) 

»rofaifdj. £)ie 9îageïfdjuï)e ber ©ergfteiger wären in üjttert nut^ 

Io§, in gtläftiefeln ober auf ©d;Httfd;ur)en müßte man fie bereifen. 

3d} ïjabe 6Io§ einige ber nädjfttiegenben Einwürfe gegen £t)nba(fê 

2T)eovie angeführt. @§ liefen fid) nod} »icïe anberc madjen, beim bie 

©tettung, bie ber ^rofeffor com erften Slugenbtid an eingenommen 

fjat, ift eine entfd}ieben faïfdje unb fe£t iljn Singriffen »on giemlid) 

aßen ©ettett au§. §ätte er bïoê behauptet, baß (S&ïetfdjev Skater 

auël)of)ïen tonnen, oI}ne 33cif»ieïe attäufu&ren unb oljne ben Söewcie 

3U »erfudjen, wie fie bas madjen müßten, fo würben »tele Sßcvfoncn 

nur Ijinftdjttidj be§ ®rab§ biefer SBirtung anberer Meinung ge* 

wefen fein. Er ging aber nod} ciel weiter, inbem er behauptet, 

baß" bie Ittoentljäter auf biefe SSJetfe entftanbeu feien, unb r)at bei' 

burd) bem gortfdjritt ber Sßtffenfdjaft wefentlid} gefd)abet. ©eine 

greunbe ïonnen nur wünfd}en, baß er fid} »on einer Sljeorie Io§* 

fagen möge, bic ©nwänben alter 3trt ausgefegt ift unb burd) einen 

©djwarm »on £ljatfadjen wibertegt wirb. 

2Sie c§ aud) mit bem allgemeinen Urtïjeit über 9îamfat)'ë 

ïijcorie bejügtidj ber SMIbung oon get§beden befdjaffen fein mag, 

fo ïann man iljn nur adjten, baß er einer anertannten ©djwtevtg* 

fett nätjer getreten ift unb eine Slnjat)! fdjätjbarcr SXjatfadjen anê 

8id)t gebogen fjat. (ginwürfe laffen fid) natürtidj aud) tfmt mad)en. 

23on »ornïjerein ïann man fragen: ift e§ benn wirftidj waljr, baß" 

bïoâ bie entbtofêcnbe 'traft beê @ife§ bie wirïenbe traft gewefen 

fein fanu? Qabtn wir bamit bie gragc oöüig gclöft? Sludj bic 

©djtufêfoïgerung läßt fid) angreifen, baß" bie gelêbedeu unbebingt 

burd) (Sie aulgeljöljlt werben fein muffen, weit man fie gcwülju« 

lidj in ©egenben finbet, bie früher »on einem ©letfdjer bebedt ge= 
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toéfeit finb.* S j fann ja bïo§ ein pfättigee 3ufammentreffen 

ftattfinbcn, auf ba§ fid) feine £f)eorie ftü^eit läßt, wie man aud) 

nidjt fagen barf, bafê bie Siêberge. bie arftifdjen SDÎeeve auëgel)of)ït 

Ijaben, weit biefe mit ©êbergen gefüllt finb. Von folgen ©n* 

würfen werben itbrigeuê uîamfar/ë Çau:ptbeweife nictjt berührt, unb 

wer biefelben cïjrttd; ^rüft, ber wirb eingefteljen muffen, bafj fie 

fjödjft finnreitf) finb unb ftdj fdjwer wiberlcgen laffen. 

Sine gewiffe befdjrcinfte Srofionëfraft ber ®fctfd)er Kifit fidj 

nicf)t leugnen unb 9?iemanb wirb beftreiten wollen, bafj ein großer 

©fetfdjer, ber in eine (£&ene fjerunterfommt unb bort eine tauge 

gcit wirft, eine Vertiefung, wenn audj cine f(ad)e, machen muß\ 

3n ber beifolgenbcn 3eid)nung fei A, C, B, D ber Querburd)fd)nitt 

&/ r D ç ^~~\A 

ciucê ®ïetfd)er§, ber fid) über.ben ebenen 33oben A, G, D, F, B 

bewegt. (Segen bie üMtte f)in wirb ber (Sïetfdjer natürlich am 

bicfftcn fein unb Ijicr wafjrfdjeiutid) aud) bie größte ^Bewegung l)aben. 

@r wirb fjier aïfo am fünfte D ober uatjc babei ein tieferes Söett 

graben al§ irgenbwo fonft, unb ba bie Bewegung unb ba§ ©ewid)t 

beâ <§ifc3 bei F unb G größer fein werben at§ an aKen fünften 

3Wtfd)en F, B unb G, A, fo wirb aud) bie (Srofton bei F unb G 

größer fein aie fonftwo. Snrj, e§ tft ein vernünftiger ©djluß, bafj 

ber ©tetfdjer in feinem früher ebenen S3ette eine Vertiefung bilbeu 

* SRamfaö roitt ber (Srfte fein, ber auf biefe S3erfcinbintg oufmcrlfont ge= 
inad)t f;at. Sßrofejfor Sana gefyt nod) roeiter, inbem er aud; bie Silbung ber 
gjorbc, Jener tiefen unb fd/mateu ©eearinc, bie fid; 10 bis 20 Steilen reeit ins 
Sanb erftrectett, ber SEf;Stigfcit toon ©letfd)ern 5iifd;reiM. 

26* 
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wirb, tote bic punïttrtc gttttc A, E, B fie barftcïït. £>ieë würbe aïfo 

crfïarcn, mie getfeubcd'cn quer über iljrc fürgeren Sldjfen ouggè^o^tt 

werben. ©te§ fann rittet bto§ gefdjcljen [ein, [onbent e§ muf; 

im Saufe ber3ctteu gefd)eï)cu fein, unb geftcljt man baê gu, fo er= 

ïennt man audj bie traft ber (ätetfdjer an, in grofjen ^elfcnftädien 

Vertiefungen gu bitben. ©djeinbar ift nun Slüee. gugeftanben, mag 

•̂ rofeffor Uîamfat) braudjt. ©cm ift jcbodj ntdjt fo. ©ein ©rum> 

fafc ift ein gefunber, aber feine ©djlüffc mup mau oerwerfen. (£§ 

ïann ntdjt entfernt begwetfelt werben, bajj bie gelfen unter ben 

tiefem Steilen bcr gütigen (Slctfdjer tiefer auSgcfdjIiffcu werben 

at§ folies (Scftein, weldjcS nur wenig oon Sie bebedt wirb. £)a§* 

fclbe muf3 audj wäf)renb bcr Siêpcriobc ber §aü gewefen fein. SSSiv 

werben ben Unterfdjicb gwifdjen bcr ïiefe ber ßrofion uicr)t Ijodj 

anfd)Iagen ïbnncn, wenn wir un§ fagen, bajj er in einem gegebenen 

9îaum nur gang wenige 'ftufc betragen Ijabcn ïann, bafs bcr 2tugen* 

fd)cin, auf ben id) mid) mehrmals berufen ljabc, une Icljrt, wie 

unbebeutenb bie (Srofion burd) (Slctfdjer in beu £f)ätcra überaß 

gewefen ift, unb wenn wir nie aus ben Singen oerticreu, baf? bic 

Zijäkx weit länger oon ©letfdjern befeljt gewefen finb aïâ bie 

Ebenen, wo fie riadj 9tamfar/3 Scljauptung bic großen ©ccbcdcn 

auegdjöljtt Ijabcn. 

luf biefe Scmerhmgcn Ijat ber 'Çrofcffor gwei antworten, 

©rftcnê Çat er bie Sbee, baf} ba§ Été fid) in bcr ©jene „auf

häufen" mujj, weil bcr ©tctfdjer bort eine langfamcre iöewcgung 

annimmt. £>tc§ ift oljne 3ra«fct ndjttg. ©r folgert nun, bajj ber 

®tetfdjcr, ba er nadj feinem §inabfteigcn eine größere ©irfe er* 

rcid)c, aud) eine ungcwöljnlidjc (Srofionêfraft befreit muffe. §ier 

betreten wir ba§ ©cbiet bcr blojjcn Vermutungen unb muffen 

wiberfpredjen. 9?amfat) überfielt, ober ocrfd)weigt wcntgftcnä, bajj 

ber (Stetfdjer an unb bei feinem Gmbjmnftc rafdj fdjmetgen wirb 
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unb baß bie baburct) entftetjenbc Sßerrittgcrung fcineê Umfangeê ber 

23crbidtmg, bie burcf) bie STenbenj bc§ „2Iitff)äufen§" entfielen fott, 

bie SBage galten muß. ©ie ungcwbT)itïid)e £)ide, buret) bie ber 

(Metfdjer feine befonbere SrofionSïraft erteilt, ift auê bev Suft ge= 

griffen, benn urttjeiten wir nad) ben Ijcutigen ©Ictfdjern, fo ift e§ 

fcl;r giueifclt;aft, ob fie cjiftirt. SBenn ber ^vofcffov einen einzigen 

($tetfd)er nennen tonnte, beffen ©id'e in $oïge ber langfamcrn 33c» 

wcgttug fidj.uerboppeït, fo würbe er feine 2(nfid)t bebeutenb ftüî en, 

aber ba ein fotdjeê Scifpiet fetjtt, fo finb wofjt Zweifel an ber 

9iicf)tigfeit ber 33et)auf)tuitg geftattet.* ^tgenen? faßten bie großen 

23etfen,** welche 9îatnfat) üou Gtfetfdjern au3f)öf)ten laßt, ©teilt» 

fd)id)ten ÜOII befonberer SBeid/fjcit befeffen tjaben, bie fid; öevljält-

nißntäßig teidjt imb rafd) entfernen liegen. 2Bal)rf)aft bebentenbe 

Ökologen glauben an bie (ïriftcnj biefer befonberë weisen (Stein* 

fd)id)ten nidjt.*** SÖicber Slnbere bieten 33eweifc an, baf3 bie großen 

(Seebeden ber 2lfyen o o r ber (Stéperiobc ejiftret Ijaben.t SBiv 

wottett aber annehmen, baß Sitte irren unb 9?amfar/ 9îed)t ïjat. 

2Bir wotten ferner annehmen, baß bie langfame Bewegung bie ©id'e 

be§ ©tetfdjers ttjatfädjtid) oerbo^elt fjat. galten wir bieê Sïtleâ 

* SDtan ïann bie öertrefffidje farte, lueldje 2Kartin6' unb ©aftaïbi'S „£>ber= 
f(äd)lid)e Sobenbilbuugen" begleitet, ntd;t anfefyeu, ofyne auf bei: erfteu 231ict au« 
ber 2(norbuuug bet 5)ioräiteu 511 erlernten, baß ber große @letfd;er »ou Softa 
beim Eintritt in bie ©kite fid; fofort ausgebreitet I;at. (Sine rocfeutlid;e 33er» 
bicfnng in gotge ber taugfainent '-Beroeguttg roar alfo unmöglid). (5s läßt fid; 
Ieid;t beroeifen, bajj biefeS ausbreiten bei ben heutigen ©tctfdjern fyäufig toor* 
rommt, loenn biefe aus bcfdu'äntten Staunten §u offneren Steilen, 5. S3, ju 
Styaierroeiterungen gelangen. 

** 2)ie SSectcn beS SobenfeeS unb bes ©enfer, 9Jeud)atetîer, Sauner, ßit.qer, 
Sujerner unb güridjer ©ces. 

*** 55ian fel;e 5. 3*. bie îkiucrfungen bcS ^rofefforS ga»re über beu ©enfer 
©cc im „9îatunmffenfd;aft(id;en 9)îagajin" »ont Wars 1865. 

t ©ir SbarleS Suelt 5. 33. lieber ben 3ul ' 'dJcl ' © e e »ergteid;c man fein 
„3Utcr bes ÜJicnjdjcn." ©. 314 bis 16 ber brüten SluSgafce. 
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für ßewiefcu, fo Heißt ce nod) immer unßegrciflidj, wie ber alte 

9?{jone«(Sïet|cïjer iß fertig geßradjt ïjat, ba§ Sßett beê (Senfer ©ee§ 

ßie ju 984 gug (Soian gegettüßer) auS$i$${ittj wäljrenb er tat* 

fäljig getuefen ift, im SKt)one=2IjaI beu jeljnten £ljcil biefer SKaffe 

(5. 35. âwifdjeit ©ion unb ©ierre) ju entfernen, benn in jenem 

ïfjal Çat er bod) weit länger unb mit rafdjerer ^Bewegung gear» 

ßeitet, da auf bem Sett be§ (Senfer @ce§. 

@o oft idj betrachtete, weldjen 9îad)brucï SRamfat) .unb £i)Uball 

auf roetdje ©teilen legen, mugte id) mid] immer wunbern, baf? fic 

unb itjre ©djüler tttdjt ber üMlje wert!) gehalten Ijaßcn, Keine ober 

grogc iöeifptete oon weidjen gelfen anjufüfjren, bie burd) (Stetfd)er 

ftärter jcvftört morben finb al§ härtere ©teine in iljrer unmittef» 

ßaren 9<lcu)é, Söenn 9îamfai)'â 33eljauptung, bag weidjeê .©eftein 

oon (Sletfdjern oiet rafdjer jerftört wirb afö partes, richtig märe, 

bann mürbe eê feljr teidjt fein, 33elege ßeijußringen. ©0 oiel id) 

aßer weig, ïjat nod) feiner ber §auf)tanljänger feiner Sljeorie ben 

SScrfud) gemad)t, p ßemeifen, bog bie ©rofion bnrd) (Sletfdjer ßei 

meinen Seifen einen fd)nelleren (Sang annimmt, unb burd) Ijarte 

Seifen oerjögcrt wirb. SDÎan ïjat mieberl)olt oerfidjert ober oer= 

mutzet, bag bie§ ber galt fei, aßer in ber 3lnfül)rung oon gälten 

ift man Ijödjft foarfam gemefen. 

Stuf ber anbern-©eite Ijaßen bie @d)riftfteller, oon benen mir 

Serie üßer bie ®Ietfd)crtijätigteit ßefifeen, fortmäljrenb f)eroorgeI)oßen, 

ot)ne übrigens auf biefe £ljatfad)e ein ßefonberee (Sewidjt ju legen, 

bag Q u a r t e r n bnrd) Siê, wetdjeê üßer fie meggel)t, ßie jum 

9îioeau ber Seifen, in benen fic oortommen, roeggefd)tiffen merben. 

Quarj, einer ber Ijärteften ber allgemein ocrßreiteten Steine, ift 

alfo unfähig, ber Reibung beê (Slctfdjers p loiberfteljen. ©eine 

§ärte I)inbert nid)t, bag er eßenfo ftart angegriffen wirb wie bie 

minber wiberftanbefäljigen Reifen, bie i^n umfd)tiegcn. Sitte er 
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weniger, ate feine Umgebung, fo müjjte n natitrficf) oorftefjen. ©r 

tfjut ba§ nitfit, weit er ganj eSenfo wie »iet weidjereâ ®eftein jer* 

ftört wirb, ©er ®Ietfd)er madjt feinen Itnterfdjieb, unb bas SSot* 

fommen oon Quarj wirb bent ©cfitfjt burdj feine @rfjbT)ung ober 

Vertiefung bemerftid). 

Senn oon ©letfdjern at>gefct)ttffeite gelfen, in benen Quarj» 

abern auftreten, ben ©nffüffen ber ©onne, beê grofteë unb be§ 

SBafferS ausgefegt finb, fo bauert e§ uidjt lange, bté ber Quarj 

feine größere Sßiberftanbefäfjigfeit gu bewahren beginnt. Homutt er 

neben (Snete oor, fo leibet ber mit tfrot in SSerüfjrung geratf)enbc 

®nei§ Mb. S3on ben 93erbinbung§punften ber betben ©teinarten 

ftraf)len fleine 9îiffe ü6er bie Oberflädje beê weiteren ©toffeê aus. 

3n biefe fc^ntatett ©galten bringt SBaffer ein, befjnt fidj bei groft 

aus unb nagt torn nadj Horn weg, bi§ fid) ertbïict), wie in unferer 

^eidjnung bei A unb B, ff eine ©djïudjten biïben, bie auf ben beiben 

©eiten ber Quarjaber Q liegen.* 

Sßenn bie abgefctjftffenen gelfett bent 9ïbfra|en beê ®Ietfd}erë 

auêgefe t̂ bleiben, fo entftefjt ntctjtê biefer 2lrt. ©te £enbeng beê 

Quarjeë, fjeroorjutreten, wirb unaufhörlich gehemmt, weil baë (Sie 

* 3n ©rintïanb l;a6e id; ©neis gefeÇen, ber neuen Gnarsabcnt bis ju 
jwei 3oïï SCiefe Wggefrefjen rear. SBo bie Suft nidjt jutreten ïonnte, festen 
bie rleinen ©raten nekn ben Ouarjabern. Siefelkn 33eoc.ad)tungen machte 
©eifie. @. Sßerfyanblungen ber @eoiogifd;en ©efetïfd/aft, ©laêgoro, 1868. 
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jeben SBorfyruug mit oermeljrter Kraft angreift. Söenn Quota ju* 

fällig über bie umïiegenbcn gelfcn oorftcljt, fo lenft er ben £)rucf 

beê ©fei auf fid), unb biefe Sage ber ©iuge bauert fo fange fort, 

bi§ £lmxi unb ®nei§ auf baffeïbe 9îit>eau heruntergebracht fiub. 

% i biefen Singen befteljt wenig SOfainuugeucrfdjiebenljeit. SS 

ift wolpefannt, baf3 alle Vorfyrünge im Sett eines (MetfdjerS Dom 

(Sife angegriffen werben, unb bafj bic Vertiefungen baburdj ©djuij 

gegen ba§ 2lbfd)leifen finben.* £)at)er fommt c§, bafj non gelé* 

oberftädjen, auf meldje ®Ictfd)cr einwirken, fdjliepd) alte ßefen unb 

faft alle Surüen weggefd)Iiffen werben. 33al)er fommt eë, bajj wir 

an ©teilen, bie ein ®tetfd)er ftarï angegriffen Ijat, ba§ (Scfteiu 

ftadjer, b. f). weniger conoej finben, al3 an anbern, wo bic ©rofion 

geringer gewefen ift. 

d§ ift atfo ffar, baf; ein (ätetfdjer fiefj in weiche ©teilen, weldje 

einen bcfd)ränftcu 9îaum einnehmen, nid)t eingräbt unb nid)t ein* 

graben fann. £)ie§ ift feine 2Infid)t, fonbern eine (Skwifjljeit, unb 

id) ïjalte c§ für unüerantwortfid), im 21ngefid)te foldjer feftftel)enben 

Sljatfadjcn ju behaupten, bafj bie Sadjcn unb Keinen ©ümpfe in 

gelëbeden, bic in faft allen ©ebirgeläubern §af)trcict) finb, ttjrc 

Grriftenj ber auâgrabenbcn Kraft beê <£i[e| oerbanfen muffen, bloâ 

weil ein ©fetfdjer über fie weggegangen ift. • Von geringem Urteil 

geugt ferner, bap id) mid) tttcrjit ftärfer auêbriid'e, ba3 2lbrunben unb 

(Stätten ber Vctten foldjer Vertiefungen ein „21u§fd)aufeln" p 

nennen, ba ein foldjer 91uäbrucf oöllig irrttjümlidjc 3Infid)tcn erzeugt. 

£)ie §öf)Iungcn, in benen man foldje gadjen finbet, würben nid)t 

* „9Ifö td) am 19. Stuguft be§ borigen Satyres toom 2öeif3t)orn herunter« 
ftieg, fanb id; am 9?anbe eines ©tetfd;er8 eine ©teile, h)0 ba« ©i« eine 33er» 
tiefung, p e r bie ea weggegangen war, otyne fyineingebrüdt ju werben, boüftänbig 
überkiidte." 2fynbaïï, Bergfahrten im Satyre 1861. Sein 3 e u 9 n iß 'f Btfou» 
ber« toertf;»oU, ba er bie 9(nfid)ten nid)t tfieitt, bie id) oljen entwictelt I;ak. 
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»erticft, fonberu unbebingt »erwifdjt werben fein, wenn bie (Sletfdjer 

längere 3eit genrirft ïjcitten.* 

Sßtofeffae 9camfai) Behauptet bas birecte ©çgentÇetï; SBenit 

idj itjn nid)t gauj mtpücvftc^c, fo nimmt er an, ba | bic*39etten faft 

alter ber £adjen, Sümpfe mtb @een, »eldje in edjten getfenbeefen 

liegen, oou CWctfdjern auigcfdjaufelt ober auegetjötjtt werben finb. 

Sßäljrcnb Stnbetc annehmen, baß bie Vertiefungen, bie jefct öori 

biefen ©ecu gefüllt werben, ganj ober jum £t)eil burd) §ebung 

ober ©enhtng ober burd) eine frühere (Srofion entftanben finb, 

gelten bie ©cebetfen iljm einfad) für Cö^teit) weldje (Sletfdjer au§* 

gegraben Ijaben. SÖie btc ©letfdjcr biefe Slrbeit ücrridjtet Ijabeit, 

baoon tjaße id) feine Sßorftetluug. 3d) burdjblättere bie ©djriftcn 

beâ ^rofefforê unb finbe nid)t bie leifefte Stnbeutung.** l u e ben 

33ert)anbtungcn ber geologifdjen ®efetlfdjaft erfeïjc id) aber, bafê er 

burd) bie Prüfung ber flehten gadjeit juerft 31t ber 2(nfid)t gelangte, 

bafj (Sïetfdjer SBecreu in Reifen auägefdjaufclt Ratten, baf? er juerft 

„3U fd)üd)tern war, bie großem «Seen cinjufdjuefjen," baß er aber 

* ©tr Sparte« £t)ett fagt tu feinen „©letneuten" (G. Staffage @. 170) mit 
9cad)brud: „SBo man ©elcgeiif)cit fmt, einen SEbeit eine« ïbaleê 51t überblideit, 
cm« beut ein ©letfrfjcr in Ijtftorifdictt 3 c ' t c" M prntfgejogeu &«*» ta nimmt 
man teilte bedenförmigen Skrticfitugeu roafyr. kernförmige S3orffn'üttge, bie 
friit/ci ertoSjjrùért roches moutonnées, finb fyäufig, aber tr>r ©egenfag, bie 
taffeu ober napffb'rmige SSertiefung, fct;lt." Sie 9tid)tigfcit biefeu 33cobad)titttgcn 
ift unleugbar. 9kd) SRatnfaç'ê Sbeorie müßte man baê ©egcntfycit voabrnefmien, 
b. t;. t>tctc ttapfjb'ruiige äkrticfuugcit, eber mit anbeut SBorten ein S5orï)erifd;eu 
concatter gönnen. 

** Slnt bettt(iä)ften ift bie folgenbe ©teile: „®ie tneiften liegen in get«= 
beden, bie burd) bie 9tctbung »on ®fetfd)erci« entftanben finb." Sie« ift M08 
eilte 33cbauf)tnitg, je(3t fommt ber SSeicei«: „Sei bem ätafrotten ber @d)id)ten 
(unb burd; (Sutbtöfjung t>or ber (Siêperiobe, auf voeldje eine 33erfd)iebung ber 
SBerfcu folgte) tonnen roeid)c Steile ber ©egenb aitSgefdjaufett roorben fein, 
tticHeid)t entftanben biefe 33cdeit aber allgemeiner burd) bie größere ®ide unb 
2öud)t an be ft im m ten ©teilen, iue(d;e burd) 3 » fälle entftanben, bon benen 
je^t nod) Stabeutitngctt jtt finbett, oft fdjroierig ober utiiiioglid) ift." 

\ 
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überzeugt würbe, ha$ aud) fie eĉ te gelfènSètféri einnehmen unb fie 

nun p ben SBertiefungeu redjnete, wetd)e burd) ®tetfd)ertï)attgfeit 

cntftiinben finb, ba bloê ©tetfd)er im ©tanbe finb, ed)te gfcïfen* 

bed'en auêjuï)o^Ien. 

35a bie fteinere 3bee àfë trügerifd) nad)gewiefen worben ift, 

fb ïbnntc man fagen, baft aud) bie größere, bie filj auf iljr auf= 

baut, 31t ©oben faüe. 35ie§ möchte id) inbeffen nid)t behaupten. 

Sie erfte I)at mit ©etüerteöen unb bie letztere mit (Seoiertmeilen 

ju tl)un. Soir wiffen fon ben ®Ietfd)ern, bafs fie eine Quarjaber 

ebenfo wegfd)Ieifen, wie eine weid)e Salffd)id)t. din fwbeï, ber für 

bas ©fatten oon §ofg beftimmt ift,. fann in einem SBrett, üon bem 

er ©toäne abnimmt, eine 9?abel burd)fd)neiben. £)cr §obet ift aber 

unfähig, eine folibe (Sifenmaffe abhobeln, unb fo tiefte fid) mit 

einem gewiffen 3îed)te beraubten, baft ein ®Ietfd)er ebenfo oljn* 

mäd)tig wirb, wenn er nid)t mit ®eüiertfuften, fonbern mit ©eoiert» 

mciïen Quarj ju tïjun Çat. äßoüen wir une eine richtige 3bee 

»on ber 2ßal)rfd)cinftd)fcit mad)cn, bag ein ®Ietfd)er an einer ©teile 

(in wetdjem ®eftein) ein ©eebeefen bilbet, mäCrenb er in berfelben 

ober in einer längeren ^ßeriobe an einer anbern ©teile (in Ijartcm 

(Seftein) bie Dberftädjc bloê leid)t annagt, fo muffen wir bie 2Btr= 

fungen auffud)en, weld)e ©letfdjer tl)atfäd)lid) auegeübt ïjaben, in* 

bem fie über eine 9MI)e Bon ©d)id)ten uon üerfdjiebcner §ärte weg* 

gingen, bie in berfelben 9<iicf)tung ftrid)en, in ber baê Sie fid) 

bewegte. 3n ber Zljat ift mir oft ber.®eban!c gefommen, baft 

unbebeutenbe Ouarjabem ber Reibung beê ©Ietfd)er<3 i»iberftel)en 

tonnen, wenn biefe in il)rer 8iingenrid)tung erfolgt. 9?atürlid) ift 

e£ nid)t teidjt, eine Quarjaber gu fiuben, bie auf eine bebeuteube 

©treefe I)in ber Sänge nad) bearbeitet worben ift, unb nie l)abe id) 

ein beffercê SSeifütcI gefunben ate bag, üon bem id) jetjt reben werbe. 

3m 3al)re 1867 ïjatte id) baê (Slücf, an ben Soften eines 
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gjpïbS jwei äfteifen öfttid) con bet üftieberlaffung tlauefjaon in 

9îorbgronfanb bie [fünften (££em»farc nioeüirter Reifen ju finben, 

bie mir jemafê oorgefommen finb. 3)a§ große (Siêmeer beê 3'nnern 

war in ber 9?äl)e unb ein 2trm beffefben oerfdjfoß bie 23ud)t mit 

einer jufammenfjängenben Siëmauer, bie faft eine fjafbe ©tunbc 

breit war. ©iefer 2lrm I)atte früher ben gjorb gefüllt unb bie 

©telle, bon ber id) je$ fpred)en werbe, in einer nid)t fernen $eit 

bebeeft. <5r ï)atte fürd)terfid)e ©teuren feiner traft jurücfgefaffen. 

35er ®nei3 an ber Hüfte war budjftäbtid) niocltirt unb lief §un* 

berte oon Süen weit in jufammenpngenben 33fättern, auf bereu 

£)berpd)e fein (Setrümmer tag, fo baß fid) fdjwer auf il)r gcfjen 

Heß, weil ber guß feinen §alt faub, wenn er ausglitt. 3n biefem 

geffen befanben fid) jtöet große Quarjabew, jebe brei bie oier 

guß bief, bie fid) fd)on auf eine bebeutenbe Entfernung, wenn bie 

Sonne auf fie fiel, burd) ii)vcit außerorbentfid)en (Sfanj bemerflid) 

madjten. @twa adjljig fluttet weit liefen fie in jiemlid) gteid)er 

9iid)tung mit einanber unb in biefer ganzen ©treefe ftrid)en fie faft 

in berfetben Sinie, in weld)er ber ©tetfd)cr. fid) bewegt fjatte. 3)er 

leidere war in einem äBinfel oon ungefähr jeï)n ®rab über fie 

weggegangen. 2(uf biefem Quat-3 tanjte unb Hang mein Jammer 

unb mad)tc faum einen Shtbrucf. 23om ®neiê fd)nî eltc id) ofjnc 

SDWHje ©tütfe ai. 3)cr ®Ietfd)er fjattc alfo auf äwei «Stoffe oon 

oerfd)icbenem SBiberftaube gewirft. 2Benn id) aber ^wifdjen ben 

f)öd)fteu fünften quer über bie Reifen weg ein I)unbert guß ïangeê 

©eil I)ättc auêfoannen fönnen, fo würbe fein S£fjèïï biefer geffen 

einen guß unter ifmt gefegen I)aben. ©tatt in ©raten fjeroorjuftefjen, 

war ber iöuarj ebenfo tief abgcfd)Iiffen worben wie ber ®neiê, baê 

fd}ärffte 2fuge fjättc nid)t ben Heinften Unterfdjieb entbeefen fönnen. 

£)ie gänätid)e 23erwifd)ung ber gönnen bewies, baß eine un= 

geheure ©ewatt auf biefc geffen etngewirft fjatté unb baß baê ®e* 
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ftein bté p einer nidjt unbebcutenben £iefe weggefdjüffen werben 

war. Se ift unwefentlidj, ob btefc SBirfung burdj eine öcrfjäTtnifc 

mäfjig befdjrcinfte traft in einer ungeheuer langen *l3eriobe, ober 

bttrcf) eine größere Straft in weniger $eit entftanbcn war. ©iefclbc 

grfdjeinung würbe fid) gezeigt fjaßeit-, wenn in ben Silben auf einer 

ebenfo großen (Stelle eine gïeid) ftarfc abfdjleifenbe traft auf bte= 

feï&èn ®eftcine gewirft Carte. @§ bürfte inbeffen jmeifeffjaft fein, 

06 e§ in ben 2Ifyen eine gïeidj grope 5"ctfenf(äd)c gießt, bic fid) mit 

ber grönfänbifdjcn tjinfidjtlidj ber SBottfommenljeit ber Slbfdjlcifung 

ücrgleid)eu fiefje. 3n ben îïjaïern ber 9fljone unb non Slofta giebt 

eê wenigftenS feine, ©ic oou (ätetfdjern abgcfdjliffcnen Reifen unb 

bie Slfyen überhaupt jeidjucn fid) bnrd) conocxe formen au§, wetdje 

anbeuten, bafj- bic Sllpen nidjt fotdjer Reibung attëgéfefet gcwefen 

finb wie ber grbnfänbifdjc 93ejirf öftlid) »on ttauêljaon. 33Jenn 

eê nun roat)r ift, bafê ®Ietfdjer in weid)e getfcn rafd)er eingraben 

afê in rjarte, fo fonnen fie triefe oerfd)iebcne 2lusIjöT)iuitg natürtid) 

beffer aueüben, wenn fie eine ftarfe Gewalt befî en unb eine grojje 

©rofion oerurfad)en, aie wenn fie weniger traft fyibeit unb nid)t 

fo »tele Stoffe entfernen. 3n ©rönlanb ift nun eine ungeheure 

traft tljätig gewefeu unb t)at bic Reifen bis ju einer bebeutenben 

£iefe befeitigt, aber trot̂ bem bewerfen wir feinen merffidjeu Unter-

fcfjieb in ber Setjanbutng öon jroei Stoffen mit fo üerfdjiebenen 

Jpcirtegrabcn. Sfßie ift eâ ba mogtid), bafj bic 2Scrfd)icbenf)cit in 

ben bort weniger abgefdjliffcnen Stfpen eine fo ungeheure gewefen ift, 

wie 9îamfat) annimmt. 

©ies finb nid)t bie einzigen ©inmänbe, weldje fid) feiner üErjeoric 

mad)en laffen.* @§ läjjt fid) fd)Wer erffären, wie bie ©tetfdjer bie 

* ©inige ber nndjtigcrcu (Sittttänbe fiitbct man in 2)îiu-d)![oii'ô Stbreffé an 
bie ®eograt)t;ifcf)c ®cfett|ci)aft »on 18G4, in Bijett'8 „ÎUtcr be« 3Keujd;cn" nnb 
„(Elemente ber ©cotogic," in ©tuber's „Urtyruug ber ©d)n>eiäcr ©ecu" unb in 
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èçtfftrehhen gelfenbcdeu auägeCöfjIt fiabcn, aber itoffj auffaflenber 

ift, baß ba, wo fie folate Söetfen gemalt |o6ett follten, feine »or* 

(jauben finb. $Kamfat) t)at ausfüfjrlid) erftärt, we§t)atb fie auf 

fteifem ©oben nidjt gebilbet werben tonnten, itnb mit bem, wa§ er 

über biefen 'ißunft fagt, ftimme idj ööftig überein. (£r fagt aber 

weiter: „SSenn ein ©letfdjcr in ein ffadjeê £t)al t)inuntcrfticg, fo 

war ber galt ein anberer. Dort fyatti, um biefen atltägltdjen 2lu§* 

brutf ju gebrauten, öa§ @t§3cit, \^ weiche ©teilen auâjufudjen." 

„SÖSie fommt e§ ba," I)aben auâgejeidjncte ©cologen, uamcntlid) 

3ofm Söatf unb ß̂rofeffor gaüre gefragt, „baß im 2Iofta=£t)aI feine 

Seen finb ?" 33a3 £l)at ift genau fo gebilbet, wie e§ nad) 9îamfal)'ë 

ïljeoric gebilbet fein muß, bamit Seen eutfteljen. @§ b/it eine feljr 

mäßige Neigung unb ift an üerfdjiebenen ©teilen, 3. S3, in ber 

(Segcnb ber ©tabt Slofta, beinahe eben, ©er (Sictfdjer, ber es 

füllte, war bodj woï)I btcf genug, um überall SScd'eu auëjufdjaufeln, 

unb würbe an mannen ©teilen burd) langfamerc iöcwcgung 

nod) bitfer.* kommen in biefem großen 2§at nirgeubë meidje 

© t e i l e n oor? traten in ber taugen '•periobe, in ber ba§ ïfyat 

feine ©tctfdjcr batte, feine 3ufäIIc ein, bte an beftimmten 

©teilen ein größerem ?Ibfragen bebingteu? Offenbar nid)t, benn 

im £f)al befinben fid; feine nenncnêwerttjc ©een unb audj feine 

©teilen, wo SSetfeu in Reifen ausgeljüfdt worben finb. 5Ramfai) 

fül)tt, baß ber große ©tetfdjer oon lofta fid) uidjt fo benommen. 

Ijat, wie fid) oon ttjttt erwarten ließ, unb fdjeint bie SInfpietungen, 

bic man auf bie uuocrautioortlidie ^adjläffigfeit bcffclben gemadjt 

fjat, übet genommen ju I)aben. „3d; fudjte p erftären," fagt' er, 

SlttPljctt gaüvc'3 unb Satt'« in bem „9}atttrtmt'fcu|d)afttitf)eu SKagajin" toom 
2R8r} 1865 unb Dom gebruar 1363. 

* ^rofcfjor ©uv?ot l)at an engen ©teilen ©t reifen bemertt, bic gegen bie 
2)iiiubung beS Zfyati auifteigeu. ©. ®.ajtatbt'8 „Ofccrflädjlidje Sßobenbitbung." 
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„weêtjatb getfetweden uorfommcn,x aber nid)t, we§l)aïb fie fehlen." 

3n ber £f)at (jatte et t̂ vc SRidjtbitbung Tjcveitê erläutert, inbem er 

jeigte, baß bie großen 21tpentl)ätcr cor ber Siêjeit annäljernb bie« 

fetten allgemeinen güge t)atten, wie gegenwärtig, dx Ijatte Seweife 

beigebradjt, baß bieg im 2Iofta*2:t)at ber galt war, f)atte gegeigt, 

baß ber große 6et 3nrca in bie ©jene t)inau§tretenbc ©Ietfd)cr nidjt 

einmat fofen g-tußtiee p entfernen im ©taube gewefen war, unb 

fjattc ben (Srunb barin gefugt, baß c§ it)in an $cit kap gefehlt 

Ijabe. 5Dte ganje ©teile tautet fo: 

„2Itê id; neutid) im ©üben ber Stfpen war, feilte £err ®a* 

ftatbi mir mit, baß in ben SÜJünbungen ber großen 2tfyentt)äler, 

bie fid) gegen bie ^ S o e n e öffrteit, fächerartige 9)îaffen non an» 

gcfd)wcmmten Sie§ oortommen, benen ganj äfjntict), welche bie l)eu= 

tigen Söcrgftröme au§ ben Spätem ber Mjone unb ber S3ora tjer* 

uuterfd)wemmen. ©ic lagerten fid) ab auf einer Ebene, bie nie* 

briger, aU bie ßeutige lag, unb jwav auf @eenieberfd}lägen ber 

pliocene unb in einer $eit, in ber bie edjten SSergtt)äfer, irietfetdjt 

überall unb {ebenfalls an itjrer 9)2ünbuug ebenfo tief ware«, wie 

je^t, beuu bie großen ©tetfd)er ber breiteren £t)äter traten auf 

biefen niebrig liegenben gtußticS I)inau3, überfluttjeteu it)n unb festen 

itjre SDcoränen über il)m ab. ©ie fdjaufeftett ifm aber bto§ ttjeit* 

weife fort, unb jwar augcufdjeintid) beätjalö, weit fie nidjt lange 

fo umfangreiet) blieben, um it)re 3erftörung ju iwtlcnben. §ter 

Ijaben wir nun ben unwibertegtidjen SSewciS, baß ein großer £(jeit 

ber 9ttüentt)äter in ber (£i§jcit ebenfo tief war wie jetjt unb id} 

gtaubc barjer, mit ben itatienifdjeu ©eotogen, baß bie gefammten 

(Sfetfdjcr biefe £f)äter nur unbebeutenb au§t)öt)ten tonnten." 

£>iefe ©teile follte bie £t)eorie £i)nbatf§ umwerfen unb tljat 

bteë and) wirttid), infofern bie SJH'tnbung bcë 2lofta*'£t)atâ in grage 

tarn. auflud) führte fie aber gegen Rainfall's eigene Meinungen 
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einen fdjwercn ©djtag. ©r ïjat fid) feï&ft beffer wiberïegt, ats atte 

bie, welche gegen tïjn gefdjrieben ïjaben. Sin bei- SDîitnbung beS 

3(ofta=£t)atS fanben fidj wäljrenb bcr.SiSjett bie fämmtlicfjen S3e= 

bingungen öor, bie 9?amfat) für bie SMlbung tion «SccÖccfeat fovbert. 

©a war ein ungeheurer ©tetfdjcr, bev auf eine ©bene hinaustrat 

uob in golge [einer langfamern ^Bewegung mit ultgeroöljnitcljcr SBir= 

rung arbeitete, (äs läßt fid) nadjweifen, bafê er auf biefer Ebene 

ungemein lange crjftirte, bajj er uugcmötjntid) biet war uub bafê bie 

befonberc ©tette, auf bie et cinwirfte, bie 9tuSf)öt)Iung begünfttgte. 

£to^bem mufj 9i\imfat) Beïenheit, baÇ bas (Sis unfähig war, lofen 

auf ber Obetftädje ïiegeuben giupieS ju entfernen (benn ber (Stet* 

fd)er lagerte ja auf bein Siefe eine neue ©d)id)t ai) unb bafê ber 

unten anftetjenbe fotibe $ets gar feine 2tuSljöf)tung erlitt. @S giebt 

öiete anbere ©teilen, roo mau biefelbc 5Seobad)tung machen hnn 

unb nid)t genug, bap ©tetfdjer an it)rev ©tirn ïeine auSljötjtenbe 

Seubcuj Ijabcn, führen nnjweifetfiafte £t)atfadjen et)er 31t bem ent* 

gegengefeijten ©djtuffe. (Sin (Stetfdjcr, ber SJcoräncn trägt, Ijat fie 

immer fetbft 3ufammcngebrad)t unb gegen feine ©tint oorgcfdjoben. 

iBtete 9Jtorciueftoffc fatten 'an ber ©eitc beS (StctfdjerS nieber unb 

teilen fid) jwifdjcn bem <5ifc unb bem getsbett ein, aber nod) weit 

mefyr fatten über ben uorberen Gntbpuntt beS ©feS Ijinweg unb 

bitben eine @d)id)t, über bie baS (SiS t)inweggct)cu mufj. £ieS 

fe$ fid) beftänbig fort, fo lange ber (Stetfdjer fortfdjreitet unb erft 

mujj biefe ©d)id)t, bie oont (Stetfdjer fetbft Ijerrüljrt, getrieben 

werben, elje bas getfenbett leibet, ©er 2tugenfd)cin tef)rt, ba(3 bie 

©d)id)t oou SOcoräneftoffen, bie fid) auf biefe Sßeifc an ber 90cün= 

bung beS 2Iofta*£t)aIS ablagert, ber Reibung beS ®tetfd)erS mäljrenb 

beffeu langer 3tuwefcnf)eit bei Sorea ju wiberftet)cn im ©tanbc 

war, unb biefe £I)atfad)c giebt uns oictteidjt einen beuttidjeren S3e= 

griff baoon, wie aufjcrorbenttidj befd)räntt bie auSf)öt)tenbe $raft 
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ber ®Ietfdjet fein mug, at§ irgenb cine anbete, bic fid) etwa auf» 

[teilen liege. 

33er 2Iugcnfd)cin fpridjt alfo entfdjieben gegen Sîamfat). '3uv 

Unterführung feiner £f)cotic fährt er budjftäbtidj nur bic £ljatfad)en 

anfütjren, bag ©letfdjer bie Reifen, über bic fic weggeljen, aöfvaljen, 

unb bag an ©teilen, bie früher »on ©tetfdjern bebed't waren, 

jaljtteidjc gelfenbeden mit ober otjne ©een »orïommen. Jpier enbet 

bie ®cwigt)cit unb atte§ Uebrige bcfteljt au§ 93ermutt)ungcii, bic 

meiftcnS nidjt einmal bic Sßaljrfdjciutidjfeit für fid) Ijaben. Sie 

3bec, bag alte Keinen Sadjen unb ©ümpfe ber gclfeußecfen ©teilen 

einnehmen, weldje einer befonbern 9îeibung unterworfen gewefen 

finb, erfd)eint mir aie ebenfo einfältig wie bie SBctjauptung, bag 

fie burd) eine befonbere ©enfung entftanben feien, unb wenn alte 

(Geologen ber 3Mt einen Sib barauf teifteten, bag bieê bie reine 

SBaljrljeit fei, fo würben meine iöeobadjtuugcn über bie ginwirîung 

non ©tctfdjcrn auf gelfen mir bod) verbieten, baran ju glauben. 

Sie 2lnnaljme, bag bie grogen ©ecbccfcn 9îà'ume ciuuefjmen, bic 

mit ungewöt)iitid) weidjen ©teiufd)id)tcn gefußt unb bcêljalb einer 

augcrorbenttid)en îlbfdjteifung auêgefcÇt waren, tagt fid) burd) uidjtä 

beweifen. (£§ ift jweifclljaft, ob bic weidjen ©teinfdjidjtcn über« 

Ijaupt eyiftirtcu, e§ ift jioeifetljaft, ob eine ungcwöijnlidje Slbfdjtei* 

fung ftattfanb, unb e§ ift t)öd)ft unwatjrfdjeintidj, bag bie ©tetfe^er 

in biefen S3ecfen fetbft, wenn fie mit weidjen ©teinfdjidjtcn gefüllt 

waren, jeljn*, fünfjig* unb • Ijuubcrtmat fdjnetlcr gearbeitet f)abcit 

feilten als an anbern ©teilen, ©iefer ^3unft mug nod) näf)er be= 

wiefen werben, bod) tonnen immerhin neue Sljatfadjen beigebrad)t 

werben, welche bie früljern iöeobadjtungen umftogen. SSetradjte id), 

wie üiete Bweifel u n ° SSermutljungen auf ber einen ©cite ftetjen, 

unb wie oiete SHjatfadjcn auf ber anbern ©cite beweifen, bag überall 

in beu 21fyen eine feljr geringe (Srofion burd) ®letfdjer oorgcfommeu 
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tft unb bag bie lectern unter alten tlmftänben eine äußerft be* 

fd)ränfte Uraft aueüben, fo fd)eint e§ mir öiel unmal)rfd)etntid)er 

p fein, baf? 9îamfaty'ê £f)eorie allgemeine 2Innat)mc finbct, aie bafê 

man if)r unter bett »ergebenen oerungfitdten ©internen, über 

wetcfje bic miffenfd)aftlid)e gorfdjung l)inrceggefd)ritten ift, einen 

9M)epIak amoeift. 

©amit üertaffe id) ein £f)ema, baê nid)t Mos für SSergfteiger 

intereffant ift, oiclmcljr bie Stufmerffamïeit jebeê ®ebilbeten in 9In= 

fprud) nimmt, ber fid) mit ben geoIogifd)en fragen ctrcaê oertraut 

gemadjt bat. Oîeift man in ben 2lfyen, fo ftel)t man auf ©abritt 

unb £ritt ©inge, bie auf jene g-ragen oon felbft einleiten, ©o 

mar eê aud) am 23. 3unt 1865, ate id) mit meinen gül)rcra auf 

bem ®i»fcl beê Sftont ©arc auêrul)tc unb bie ©ranbeë Soraffeê 

ftubirte, bie id) erfteigen moltte. 9JîeÇr benn je bad)tc id) an bie 

roches moutonnées, bie in biefer (Segenb r)äufig auftreten. Heber 

une erhoben fid} 5000 gu{? ï)oï)e unb mit einem ©Ietfd)er bebed'te 

getemänbe, an benen mir ju unferer greubc einen 2Beg entbecr'ten. 

Unter il)nen lagen 3000 gufj t)ol)e ®letfd)er unb bemalbcte 2tb= 

I)änge unb l)ier gab e§ einen $unït, »on bem câ 3meifetl)aft mar, 

ob mir \\)n überminben tonnten, ©ie ®ïetfd)er maren im ©d)met* 

jen begriffen unb üon Söaftionen abgerunbeter getfen umgeben, bie 

ju gtatt maren, urn felbft bem geübten Skrgfteiger gefallen ju tonnen. 

3Bir tonnten feinen SBeg erfya()en, ber un§ bort hinaufführte. 

Stro^bem tarnen mir am itädjften STage um öter UI)r 3ïïorgenê, 

oon 3ïïid)et Sroj oortrefftid) geführt, über bie bebenïlid)e ©tette 

I)inmcg. Sßon nun an Ratten mir Icid)tc§ «Spiel unb ftanben um 

ein W)r auf bem ®ipfel. 3n ben oberen Legionen mar ftürmifd)e3 

Setter unb ©emittermolfen trieben oor bem Sßinbe l)er, brauen 

fid) an unferer £öt)e unb umfüllten uns mit einem naffen 9?ebcl, 

ber um une I)erum tankte unb un§ »ort ber SBett abfd)nitt, fo bafs 

Sffifytjmpct, 3jerjj= it. ©IctfdjerfciIJEteii. 27 
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wir jroifdjeu §immel unb Gürbc p fdjmeben fdjieuen itnb beibe 

root)I geïegentïid) fat)en, aber nid)t 31t iljucit ju gehören glaubten, 

©er 9?ebel bauerte länger aie meine ©ebutb unb wir raadjten 

une auf ben Üiüdrccg, ofync ben 3wcd errcidjt ju tjaben, wegen 

beffen wir btc (Srfteigung ausgeführt batten.* ^uerft folgten wir 

bctn flehten ©rat, ber in bem beifolgenben Silbe twin (Gipfel gegen 

ben öefdjauer einläuft, unb wenbeten raté bann 31t bem Sopfe be§ 

©letfdjerarmeS tints, ber auf bem Silbe iwütommeit meijj gelaffeu 

ift. ©ic 2M)iingc waren ftêil unb mit frifet) gefallenem ©djnec 

bebedt, ber wie 5DM)t mar unb fid) fd)ted)t begeben ïiéjj. 83eim 

(Steigen Ratten wir itm ljßdjft ungern gefehlt unb unfere £rept>e 

mit großer 23orfid)t gemadjt, ba wir mot)t wußten, ba§ jebe Störung 

an feiner SSafté 2löe§, wa§ oberhalb fei, Ijcrnnterbringcn werbe. 

Stuf bent 9îiidwegc fd)tugcn bie Sütmftcu uonuité cor, unferm 

©Hid 31t bertrauen unb raté bjnunterglcttcn 3U laffen, aber bie 

ä>orfitf)ttgcn waren bafür, bafe wir 31t ben jenfeitê liegenben Seifen 

hinübergingen. 3t)r 9îatf) brang burd? unb wir; fatten ben SBeg 

3unt ©rat auf bem ©djnce bjatb gurttefgetegr, ai§ bie Srufte 31t 

gleiten anfing unb raté mitnahm. „Jpalt!" riefen wir aüe nier 31t 

gteidjer £61 ©te Seile Rieben rcd)t§ unb linfë, fo wie bie rat* 

freiwillige 9iutfdjf<u)rt begann. <Sê* Çalf nidjté, benn ber ©tat)! 

* SSSir erfttegett bie ©ranbeS 3oraffe8, um eilten SBlicf auf ben oberen 
Kt;eit ber Sliguiüe SScrte pi gewinnen, unb sogen besfyalb ben rocftlidjftctt ©i»fcl 
bem fyödjften bor. Seibe ©ibfcl jeigcu fid? auf bem Beifolgenben 33ilbc. 2)er 
jur 9îcd;ten ift ber Ijödjftc, ber jttr Sitttat, ben roir erftiegen, ift tmnbcrt gufj 
niebriger. Ein paar Sage fbäter folgten ©rati, ©range, <ßerrob, fëlufaj unb 
©ej (alte »on CEourmabcur) unfern ©buren bis junt ©ibfet, um ben 2Bcg 
ïeitnen ju lernen. @o rocit meine Erfahrungen reichen, Werben fo(d;e Unter» 
nefymitngeu »on getbgierigen ober gciftlofcu güfyrcrn feiten ausgeführt unb id; 
nenne bafycr bie 9îamen. SDen Ijb'djfteu $ttnft ( 13799 guß) erftieg am 29. unb 
30. Sunt 1S68 §err SBatfer mit ben giu)rern SDMdJDor Slnberegg, 3- 3aun 
unb 3 . ©range.1 
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glitt an bent (Stfe unter bent ©djnec ab. „fwlt!" bonnerte ßroj 

unb fdjmang feine Sßaffe abermals mit übcrmenfd)Iid)er firaft. SBir 

fomttcn feinen §att finben unb glitten langfam, • aber mit befehlen* 

nigter Bewegung abwärts, inbem mir SBogcn oou ©djitcc" cor une 

auftrieben unb ringe um uns Ströme beS fdjlüpfrtgen ©toffcS 

jtfdjen faxten. 3um ®Iütf tarnen mir an eine ebene ©teile, wo 

bie »orangetjenben güljrer jur ©eitc ftorhtgeu fouuten. Sötr folgten 

unb bie junge Kamine, bte mir in 23emcgung gefegt Ratten unb bic 

weiter fdjojj, fiel jittcfet in eine breite ©palte unb geigte uns, too 

uufer ©rab getoefen fein würbe, wenn mir fünf ©eeunben länger 

in ifjrer (Sefdlfdjaft geblieben mären. Sic ganjc ©efd)icfjtc bauerte 

feine fjalbe SÄinute. ©ieS war ba§ einzige Slbentettcr eines langen 

£ageS unb bei ©itbrud) ber 9M)t befanbeu wir uns toieber in 

bem oortrcfftidjcn ©aftfjaufc beS lyoflidjcn 23crtotiui unb maren gang 

aufrieben bamit, baß mir feine wetteren 2(beuteuer äfnftdjfer 3Irt 

erlebt Ratten. 

27* 
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| t r Col paient. 

SBieïe Sergfteigcr fytièm in lester $eit bk ®ewof)nî)eit ange» 

noraraen, eine 2tfpc ju crftcttcrtt, auf ber anbern «Seite herunter» 

jufteigen unb biefen 2£eg einen s]3af3 ju nennen. 3n biefer Sbeen* 

öermirrung erfennt man bag IRefuttat einer ®ebanîenlofigfcit, bie 

an§ bem Mangel an prafttfdjcv -SSorbitbung t)eroorgcf)t. 5Der 

Voatfti ©laubige ocrabfdjeut folate Ketzereien unb bemerît mit greube, 

bafê bie 3>orfeb,ung bic ©ünber l)äuftg [traft, inbem fie fie in bie 

Qrre füfyrt. ©er SDcann non gai) ineifi, baft ein ß̂aft immer Jim* 

fdjen ©ergen liegt unb nic^t über bic ©ipfel füljrt. ©ein SBiffen 

fagt iljm, baft äimfdjcn jroei Söergen immer ein ß̂aft öorljanben fein 

muft, unb er b/tt ben fcftcit (Stauben, baft ber 3wetf, ju bem bie 

großen S3erge. gefdjaffen, baa Stmt, bag ttjncn augbrütflidj über* 

tragen rourbe, barin befteljt, ben 2Beg anjubeuten, ben man p 

geT)cn Ijat. £>ieg ift ber roafjre ©taube unb einen anbern giebt 

cg nidjt. 

• 
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21m 26. Sunt matten roir ben SBerjudj, bie ftreng ortljoboren 

^äfje um einen neuen ju ßermefiren. 2Bir Ijofften nteljr, aie roir 

erwarteten, bafj fidj t>on ßourmaücuv natf) ßljamounl) ein befferer 

2Beg entbecîen Caffe aie ber über ben Sol bu (Séant, wetter ber 

bequemfte, furjefte unb gerabeftc tya§ über bic Jpauptfette bee 9J?ont 

23Ianc roar, ben man bamalê fannte.* ©a id) l)infid)tlid) be§ @r» 

folge 6öfe Stauungen t)atte, fo brazen roir gur ungcrobT)nIid)en 

©tunbe, ïurj cor ein U§r 3)îorgenê auf. Um r)alb fünf Ut)r 

roaren roir bet ben (Sennhütten »on <£ré bu 33ar unb folgten nun 

eine ©tred'e roeit bem SBege über ben (Sdctfdjer be§ SBîont ©oient, 

beri roir bei ber (Srfteigung jcneê Scrgcê eingcfdjlagen fatten. (Sin 

Viertel nad) ad)t Xtf)X errcidjten roir ben Sopf be§ (SletfdjerS unb 

ftauben nun t»or ber einzigen fteilen ©telle, bie roir bei bem ganzen 

Unternehmen fanben. 

£)er tyafc roar ein 3beal in feiner ?(rt. 3n ben (Gebirgen 

öffnete fid] eine ©d)Iud)t mit einem mächtigen ®ipfct gu jcber Seite 

(Sïïont Dolent unb Sliguiüe be Triolet), ein fdmtaler ©djnceftreifen 

führte ju bem niebrigften fünfte gwifdicn biefen SSergcn unb bie 

blaue 8uft jenfeitê fagte: ®o roie Sljr §ier anfommt, beginnt ba§ 

§inunterfteigen. 2Bir matten une an bie 9Irbeit unb erreidjtcn 

ben (äipfel beê Kaffee eine SSiertetftunbe nad) gel)n UI)r. SBäre 

2I((e§ fo gegangen, roie e§ foüte, fo roären roir fed)<3 ©tunben fpäter 

in ßtjamount) geroefen. S23ir raupten, bajj e§ auf ber anbern ©eite 

eine ©djneerinnc gebe, bie mit ber eben erfttegenen im 3ui"ûmmeu» 

Ijange fterje. fatten roir @d)ncc in ifyr gefunben, fo roärc alles 

gut geroefen. S ie 9îinne roar aber mit Eis gefüllt. Groj, ber 

* 2>ie 2(u«ftd)t auf ben SWont S3tanc, bic man »on einer @d)htd)t im 
©üben bc« itatienijd&en SBat gerret, balbroegâ jtoifc^en ben Sörfern Sa 33ad;eü 
unb ïpraj See unb etroa 3000 guß über ibnen fyat, ift nad; meiner Slnftdjt 
bie fünfte, bie man tion ber itaüenifd;en ©eite fycr auf biefe (Sebirgêfetrc bat. 

I 
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butait ging, œcubctc fid) nadj ber aitbcrit ©cite unb bcridjtcte, bcif? 

wir irgcnbwo Ijeruutcrfommen Knuten, aber ber Klang feines 33eiles 

fagte mir, wie eg beitritt befdjaffeu fein werbe, unb fo mad)tc id) 

mid) aus 3 c i^ n c n / fo° 'x$ ^>ü^tt, baß wan mid) in ber nädjften 

©tuube niefit braudje. SßaS id) fatj, ftettt baS 23itb bar: (Sine 

fdjarfc namettlofc 9cabcl, meücidjt bic fd)ärffte in ber gangen Kette, 

hinter ber tinfS hie Sliguiüe be STrioïet aufftieg, fouberbarc Stocfe, 

bie aus bem <3d)uec ßeroorragten unb ein mäd)tigcS Sarnieß, öon 

bem bide ©Stapfen niebertjiitgen, bic juweiten abbradjen unb ben 

Stbbaug Ijiuuntcrgtittcn, auf bem wir bicrfjcrgefommcn waren. SSon 

ber Strgentièrc war nid)tS ju fcljen. 

ßroj würbe an uufer gutes SJÏ(mtta*<èeiI gebunben unb ()ieb 

jweiljuubcrt • gufj tief (Stufen, elje er ju arbeiten aufborte. 9tadj 

jwet Stunben ftaub er fidjer auf bem greifen ju feiner 9icdjten. 

Slurt banb er fid) IoS, baS «Seil würbe Ijcreingesogen unb SBiener 

banb fid) an unb ftieg 31t feinem ®cfäf)rten hinunter. Sefet würbe 

fo oiet 9îaum, baß id) mid) neben Sllmcr [teilte unb bic anberc 

Seite feljeu îounte. 3um eïftcn m^> legten 9)Me in meinem 8cben 

faij id) an einen 2(bl)ang »on meljr als taufenb gufj Sänge hinunter, 

ber eine Neigung üon 50 ®rab batte unb »on oben bis unten eine 

einzige (SiSftädie war. 33ou greifen ober Klippen war er nidjt untcr^ 

brodjen unb 2IIIeS, was man hinunterwarf, glitt oljnc 9(ufcntl)alt 

bis juin 2lrgentière=®tet]djer. £>aS ganâc S3cden biefcS ebten 

©IctfdjerS* breitete fid) git unfern g-flßcn aus, unb ber jenfcitS tie* 

genbe ®rat, ber in ber 2Iigui(Ic b'2lrgentièrc gipfelt, jcigte fid) in 

feiner, ooücn Sdjönt)cit. 3d) muß übrigens befennen, baß id) auf 

bie 2luSfid)t wenig ad)tete, beim fid) foId)cu ©enüffen ^iujugeben, 

* 3)ie nädjfte ©enevation latttt fein SS'erfdjttHttbep ertekn. ®cr Xl)eU, 
ben man toom ®orfe SIrgenticrc fict/t (I860), ift minbeftenS um ein Sßicrtcl 
fcf/maler geworben, a(8 er »or jcl;ii Safyrcu »aï. 

« 
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roar jefet nidjt bie 3eit. 3d) ftieg bie ©Streppc tjinab unb trat p 

ben Uebrigen, worauf mir baë ©cil fartft anjogcn, roätjrcnb 9IImer 

fycrunterfant. Gr roar in feiner bencibcnsroertt)en 8age, aber er be* 

roegte fid) fo rut)ig, als ob er fein gai^eS £eben auf ©Sl)ängen 

»on 50 (ärab ocrbradjt Ijättc. 3)aS SBcrfalrven rourbc roiebertjolt; 

ßroj ging roic früher oorau unb mad)tc oon ben geifert, bie aus 

ben Stippen redjtS Ijeroorragten, ben befteu ©ebraud). Unfere jwei* 

tntubert gufj ©eil gingen roieber jn Gnbc unb wir fttegen abermalë 

einzeln î)inab. 33on biefera fünfte tonnte roir auf ben geifert allein 

breifjitnbert gufj tiefer tlcttern. îDtefe rourben nun ju reinen Slippen 

unb um Ijatb brei UI)r matten roir §alt, um an ba legten ©teile, 

wo roir fitjen tonnten, 31t 3)cittag 31t effen. 9?adj oierftünbiger 

unaufhörlicher Slrbeit Iiattcn roir etroaS über bie §älfte ber 9tinnc 

3iirürfgetegt. 2Bir näherten uns jetjt, obgteid) roir nod) I)odj oben 

waren-, ben ©djrunben an if)rem gufje, unb bie güfyrer entbetf'ten 

auf eine mir unbefanntc Sßeife, bafj bie fyatdx fo gütig gewefen 

fei, über ben fjödjften ©d)runb unb etwa in ber SO?tttc ber 9iinne 

eine ©d)ncebrüdc, bie einige, gebaut ju I)aben. 3Bir befd)toffeu, quer 

über bie finite 31t beut fünfte 3U gcl)en, roo bie ©d)iteebrütfc fein 

mußte. Stlmer unb SBiener übernahmen bie Arbeit, iSroj unb id) 

freuten une feft auf ben geifert r)tn, um bas ©eil nadjjutaffeit, 

roäf)renb fie fortfd)ritten. 

SDÎan nimmt allgemein an, bafj edjtc ©St)änge, alfo teine Prüften 

oon fjartem ober roetdjcm ©d)uee, in ben 2ltpen feiten oorfommen. 

®emifj ift, bafj ein ©Sfelb wie biefeS feiten ift unb nod) fettencv 

begangen wirb. Êâ ift übrigens ftets moglidj, bafj man auf ein 

foldjeS gelb trifft, unb aus biefem ©runbc adein fußten 23ergfteigcr 

ftets mit (SiSbcitcn unb 3War mit guten bewaffnet fein. Sie gorm 

ift widjjttger, als man uieü'cidjt glaubt. 2Bcr als blofjcr öcbtjaber 

reift unb 2Inbcre arbeiten läfjt, um in iljrc gufjftapfen 31t treten, 
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ber.ïann jebeê beliebige ©ëbeiï führen, öovauagefefet, bajj ber topf 

ntdjt abfliegt, ober fid) fonft einfältig benimmt.* gut baê Ein» 

flauen üon «Stufen in (£te giebt e§ ïetn beffereê SBerfjeug ate bte 

gemöljnlidje ©frii^aue unb ü)re gorm pflegen bte ©êbeite ber .beften 

Mein eiSbcit. 

güfjrer ju fjaben. Slîein eigenes Seil ift nad) bem »on 2Md)ior 

Slnberegg gebaut, e§ befielt au§ ©djmiebeeifen unb ift an ber ©toiÇe 

unb am 9?anbc üerftätjtt. ©ein (Sewidjt, ben mit Nägeln befdjla* 

genen Ipanbgriff cingeredjnet, beträgt toter 'pfunb. iöeim Einbauen 

* Sicfe 33emcrfung madjc id) nid)t otyne ©nutb. 3d) fyaoe bei to!pf eine« 
Seite? toon einem fdptoadjen g,ap\ttt aofüegen ]"el)en, toeit fein Stiel burd) eine 
finnreidje 06er unnü(3c Anbringung bon Dfägelu burd)6oI)rt war.-
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ßon ©rufen in ©§ kirnet man ba§ fpifec @nbe auefdjliefjlid), bag 

breite wirb jum Ebenen berfetben, t)autotfäd)tid) aber juin (Sin|d)tagen 

in garten Sdjnce benuljt. 33ortrefffid) loic biefeê SBerfgeug juin 

Einbauen ift, muft eê aïê Sinter unfdiätjbar genannt werben. Stuf 

ber 9îeife ift e§ natürlidt) unbequem unb ruft auf belebten 5Bat)n= 

fiennebtj'S Eiste«. 

Cöfen mandje unangenehme $3emerfung tjeröor, wenn mau ben Äotof 

nidjt in ein ïeberneê ®et)äufe fteeft. lim ber 33equemtid)feit mitten 

Ijat man manage 33erfud)e gemacht, ein (Siebet! mit beweglichem 

Sotofe rjcrjuftellen, bod} wirb fid) faum eine erfinben ïaffen, baê 

nidjt an ®emid)t pnaïjme unb an ©raudjbarïcit oertore. iperr 

Sennebt) (con ber girma gairbairn & Compagnie), ber aï§ 33erg= 

fteiger unb wegen feiner Erfahrung in ber Anfertigung unb oom 

(Sebraud) non SBerïjeugen als Autorität betrachtet werben ïaun, 
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l)at baê £>eftc erfunben, ba§ id) je gefefjcn ï)aï»c, aber fetbft btefcä 

fdjcint mir nidjt feft genug ju [ein unb nidjt fo »ici Sraft aï§ baë 

gewöljntidjc Seil mit unûcwcgtidjem Stopfe ju befiljcu. ©aê ein* 

fadje SBcr%eug, welkes bie »orfteljcnbc gcidjnuug barfteltt, • ift eine 

(Srfinbuug bon Jpcrrn Seslie Steffen unb entfpridjt ben j&vkäeii, 

für .bie eê beftimmt ift, neimtidj auf ©djnee unb @iê einen beffern 

§altpuitft ju bieten, aU bcr gcwöljnudjc Slfpcnftod; gewährt, unb 

gelegcitttidj juin ©nfjauen einer «Stufe ju bienen. ©er btoßc Sieb* 

Ijaber ïommt mit biefent Seile eine, für ernfte ©^arbeiten ift aber 

eine mirffamcrc SBaffc uubebiugt nötfjig. 

3ür ißetfotten, welche bie richtigen SBcrfäeugc befiljen, finb (Stâ* 

felber nidjt fo gefà'fjrtidj aïè »ietc ©teilen, weldjc bie ^ßljantafic 

lebhafter aufregen, ©teigt man fie Ijinauf ober l)era6, fo Ijat man 

natürfidj eiel 9Irbcit unb aU fdjwierig bürfeu fie beêljaïb bejeidjnct 

werben. ®efä!jrlidj füllten fie aber nidjt fein. 2ItterbingS fcfjen 

fie bemjenigen immer fo am, weldjer bie fefte Ucberjeugung Ijat, baß 

er ba§ ganjc gelb terünterftfitjen wirb, wenn er auegleitet; eben 

bcäljalb wirb 3eber, bcr fein 9?arr ift, bie größte ©orge tragen, 

fein ©tcidjgewidjt 31t behaupten, unb bie g-olge ba»on ift bie nterf* 

loürbige £fjatfadjc, baß auf (Stâfelbern fetten ober nie Unfälle »or* 

gefommen finb. 

fragen biefe Cänge eine ©djnecbccïc, fo madjen fie leinen fo 

fdjlimmen (ïiubrud; unb ïonuen bod) »tel gcfäljrtidjcr fein. 3u* 

weilen finb fie weniger fdjlüpfrig, ba§ ©feidjgemidjt läßt fid) beffer 

behaupten unb gleitet man auê, fo ïann man fid) buret) eigene 2ln* 

ftreugung aufhalten, »orauSgefe t̂, baß ber auf bem (Sife liegenbe 

©djnee feft ift unb eine ïjinrcidjeitbe £icfe Ijat. Senn aber, Wie 

e§ bei einem SBinfct »on 50 ©rab gcwöfmttd) ber galt ift, bto§ 

eine büune unb lodere ©djiteebetfe liegt, fo wirb ein 2ttt§glcitcn bie 

ganjc ©efetlfdjaft fo tief wie möglidj I)erunterfiil)ren, fo baß es ge= 
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tirodjcnc (S>cmrfe gcïjen Wirb, woju nodj bte ftavfc SDaïjrfdjeinfidjïett 

fommt, bajj ©ncr ober bcv Slnbere bon bcv cutftcfjenbcn 8awinc tic* 

graben wirb, ©oïdjc Unfälle Fommcn nur 31t l)äufig bor nub laffeit 

fid) metfteitS auf einen SDïangcI an SBorfidjt jurüdfüljreu, ber burd) 

bic Unïenntntfj ber ©efaljr cutftctjt. 

S)afj baê ©eil, wie mau c§ gembljitlid) gebraucht, auf (Sie* 

felbern bie minbeftc wirîfidje ©idjerljcit barbiete, glaube id) nid)t. 

(Stienfowenig Ijalte id) bas 2(nlegeu »on (Sisfborcn für nüfelidj. iperr 

Scnnebl) ijat mir bor einiger 3cit ein tyaax gcfdjenït unb einen 

berfetben jeidjuc id) t)icr ai. ©ic finb bic tieften, roeldjc id) je ge» 

fef)en f)atie, atier id) trage fie nur an foldjen ©teilen, ipri fie nid)t 

ben geringfteu 9ïuÇcn gewähren, b. f). affo ba, wo ein SluSgteiteu 

unmöglid) ift, unb würbe fie um feinen 'Preis auf einem (ïisfelbc an* 

legen. Wlan tiraud)t alle biefe SBeiljüIfcu nid)t, wenn man eine 

gute Sisftufe Çat, auf ber man feft fujjen fann, unb Ijat man bic, 

fo finb bloê einige 9JägcI in ben ©d)it()cn nötfjig. 

Dfjne ßiefrwren an ben güjjcit gingen Sllmer unb 33iener fo 

weit, als tf)r ©eil rcid)te. £>a fic jeijt feine ©idjcrljcit meljr f)attcn, 

fo fteötcn fie ttjrc 2ïrtieit ein, wäljrenb mir uns iljuen näherten unb 

\>a§ ©eil aufwidetten. $ür$ barauf trafen fie auf einen ©d)nce* 

ftreifen, oon bent fid) tiatb geigte, baf? er genau über ber 33rüd'e 

lag, weldjc fie fud)tcn. S)cr §ang würbe jet|t fo fteil, baß wir 
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breigtg ftujj tief mit bent (Scfidjt gegen bie ©djneemauer f)inunter= 

ftiegen, burdjtretenb mit ben gittert ©rufen bilbenb, unb une mit 

ben §änben fo an ben oberen 8öd)ern feftljiclten, aie wären fie bie 

©proffen einer Leiter gewefen. 2Bir überfliegen jcijt ben r)öd)ftcn 

ber ©djritnbc. 3d) brauche nidjt gu fagen, bafs ber ©djnee cine 

oortrcfftidje SSefĉ affcnr)ctt Ijatte, benn fonft märe unfere Sefteigung 

eine unmögliche gewefen. Salb waren wir I)inüber unb ftanbeu 

nun auf einer mächtigen rautenförmigen Stémaffe, bie buret) eine 

riefige ©palte üon bem 2lrgenttère»®Ietfd)er getrennt würbe. Sie 

einzige über biefen unteren ©djrunb fütjrenbe SSrücte lag am oft* 

liefen ©nbe unb wir mußten be3t)alb eine ©trede 3urütfget)en, um 

bar)in ju gelangen. 2II§ wir ben ©djrunb überfdjritten t)atten, 

mufiten wieber eine^albe ©tunbe lang ©rufen genauen werben, unb 

eê würbe tjatb fedjê Uljr 2lbenb3, eïje bie 23eile it)re Slrbeit cht* 

[teilten unb wir un§ enblid) umbretjen unb mit SBotjIbcfjagen auf 

ben fürdjtertidjen Stbljang btitfen tonnten, ber unâ fieben ©tunben 

getoftet blatte.* 

©er (Sot Soient wirb mit bem (Sot bu (Séant nidjt fo teidjt 

in (Soncurrenj treten, unb id) würbe Sebcm, ber ifjn überfdjretten 

will, ben guten 9îatr) geben, oie! 3eit, mêle ©eile unb eine SInjafjI 

tüchtiger güijrer gu oerwenben. SDÎtt 3luênar)me ber fteilen Ipänge, 

bie auf beiben ©etten unmittelbar unter bem ©ipfel liegen, fommen 

©djmierigfeiten nid)t oor. 2llê wir ben ?Irgcntière*®tetfdjer er= 

reichten, war unferc 9Irbeit fo gut wie üorbei. SBir gingen nun 

gerabeauê ju ben ©ennfjütten oon 8ognan unb befanben une f)ier 

auf oertrautent SSoben. (£§ war eben buntel geworben, al§ wir 

bei See £ine3 bie Sanbftrafje erreichten, unb um 5efjn Ut)r waren 

*ßä) fa )% bie §i>£.e btefeS StbÇcmgS auf 1200 gu§. 9ïad; SKtcitlet'ë 
äSermcffung liegt ber ©tyfct be« SPaffcS 11624 gujj über bem OTecre, bodj tyalte 
icf; biefc ?Irtgak für jit fyodj. 
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mir in (Sfjamount). ttnfcrc Slnftrengungen mürben gebüfjrenb belohnt 

Çourtcê crebenjten une (pampagner unb bie übrigen ©etranïe, bie 

©Ott für bte ©laubigen ge[d)affcn l)at, aber id) ï)atte meinen 3ln= 

tfeil nod) niefit tfcrjeljri:, aie id) in einem' Strmfeffeï ein[d)tief. 3H§ 

£ageêanbrud) mar id) nid)t ju ermecfen unb bann begab id) mid) in 

mein Sett unb fdjlief abermalê. 

• 
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(ßrlteiguitg btr aiguille ÎJtrtc. 

SDÎidjel ßroj trennte fid) jetjt »on une. ©ein neuer grember 

war in ßfjamounl) nidjt eingetroffen, after Sroj §iéft c§ für eine 

(Sljrentoffidjt, auf iïjn gu warten, unb fo würbe ©jrtftian Sltiner 

auê ©rinbelwalb nufer erfter güfyrer. 

Sllmer entwidette bereite in» früher Sugenb cine grope ®e* 

wanbtf)eit im iöergfteigen. Qn feinen 3üngiing§jaljrcn war er fdjou 

al§ au§gejeid)ncter ©emsjäger Mannt unb entwidelte fid) oalb 31t 

einem güfjrcr erften 9îangeë. £)ie 8efer ber anfdjautidjen ©d)it= 

berung, bie Jpcrr 2ßiß§ oon feiner erften (Srfteigung be§ 3ßcttcr= 

f)orn§ entwirft,* werben fid; erinnern, bafê unfer Sanbêmaun, aie 

er mit feiner (Sefeüfcrjaft bem ©ipfel be§ SSergeê nalje war, jmei 

g-rembe erblidtc, weld)c jiemlid) auf oemfelßen Segc aufwärts* 

fttegen unb »on benen einer einen jungen $id)tenftamm mit aifen 

* SBanbmmgcn in bot Çodjafyeu, 1858. 
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3wcigcn itnb 9îabetn auf beut Oîiirfcn trug. SBilfê' ^iiljrer waren 

f)öd)[t unwillig, baß biefe beibcn Scanner ben ©ipfct perft ju cr= 

ftcigeu fudjten, unb fpradjcn »on prügeln, @d)tiejjlid) fd)enften fie 

itjren 9îc&cnbul)leru cine £afct ©jocotabe unb nannten fie gute 

Serie, „©omit würbe bic gricbcnëpfeife. geraupt unb bie feinb= 

lidjen Parteien l)ietten 9îuf)c.v' (einer biefer beibcn Scanner war 

ßljriftiau 2tfiner. 

Sdriftian Sttmcr. 

£>ic3 gefdjal) 1854. 3n ben 3aljrcu 1858 unb 1859 führte 

Slfmer bic erften Êrftcigungen be§ Signer (mit Harrington ?) unb 

beê 3ftiM)3 (mit Dr. forgée) auë. ©eitbem l)at er baë ©cbirge 

weit unb breit, Dorn £)auf>t)iné biê STvjvot, burdjmaubcrt.* 3)îit 

9Iu§nal)mc- SDMdjtor 2lnberegg'§ giebt ' c§ üicücidjt leinen %jxi)xex, 

. ber fotdje Erfahrungen unb ein fo unmanbelbarcê (Slt'tcï I)à'tte. 

* 3n ben Scripten bc« cngïifdjen Sttyenctuüs hxvben bie ineijïen feiner 
Saaten erjä^tt. 
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SCitc, bie iljn oerwenbet ïjaben, ftimmen in bent Urttjeit überein, 

ba| et baê befte §erj unb ben fidjerften gujj f)at, bie fief) in ben 

Sltpen ftnben laffen. 

<§|e wir über bie ®ebirg§ïcttc nad) (Eourmabeur gingen, er= 

ftiegen wir bie 2üguiüe • SSerte. SDîit §errn 9îettïi) blatte id) 1864 

bicfc ©pitje bon alien ©citen befidjtigt unb bie Uebcrjeugung gc* 

wonnen, bajj fie auf bet ©übfeite am pgänglid)ften fei. 2lm 28. 

brachen wir bon Sljamount) auf, um fie anzugreifen, leiber oî)nc 

Eroä, aber mit einem ïrager mef)r, bon bem id) gïeidj auêfufjr* 

ïid)er fpredjen »erbe. Itnfer alte ®efäljrte war ganj niebergefdjtagen, 

baf? er müjjig prüdbteiben mufjte, wäfjrenb wir un§ anfd)idten, 

bie berüfjmteftc aüer 9'fabeln feiner Çeimatf) p erfteigen. 

llnfer 2Seg führte unâ über ba§ SDîer be (Stace, ben burd) 

©auffure unb gorbc3 berühmt geworbenen ©tetfdjcr. ©ie feigen 

©tunben waren oorüber, aber bie Keinen 33ädje unb Sßaffcrfaben 

riefelten nod) über bie £>berftäd)c bee ©fee. Söo ber galt ein ge= 

ringer war, Ijöljlten fie tiefe 9JMben au§, wo fie einem engern 

Sana! pbrängten, liegen fie ©puren itjrer Wirbelbewegung surüd, 

unb über bie fteiten Söänbe ber grofjcn ©palten fielen fie halb in 

fpringenben Êaêcaben, tïjcitg in geseilten gaben, wetd)c bie fenf= 

rechten gtädjen mit anmutigen gurdjen fd)müdten.* Sita bie 9?adjt 

anbradj, fdjwanbeu bie S3ädje p btofjen binnen pfammen unb 

ftettten ir)re Sftufif ein. £)a§ teife Murmeln bcê Sßaffer.3 banerte 

nod) eine geit fort, um bann and) p erfterben, unb bie fprütjenbcn 

£ropfen würben bom groft an ba§ ®iê gefeffelt, votïfytè fie mit 

einem bunnen ©djmetj überpgen, ben bie ©onnc be§ näd)ftcn 

2)corgenê wieber fdjmetjen lieg. 

©ie SSerwitterung ber ©paltenwänbe, burd) bie ber innere ©au 

* ®ic Beibcit folgenben 3e 'd) l l un9eK; tt>oöon bie erfte »on Jperrn Sems 
3ot;nfon, ftetten biefe ©ifd)emungcn bar. 
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ber ©Ictfdjer üerbedt wirb, ijat mandje 'Jîaturforftfjer ju bem ©djhiffe 

verleitet, bap bie ©d&idjtung, bic man in ben Cö^crcn ©letfdjer* 

regtonen wahrnimmt, in bon unteren fid} eerwtfdje. Stnberc, 3. 3J. 

Stgaffis unb 3of)tt ©aß* fyaben btefc 2tnfidjt beftritten unb id} muß 

3Iuf fccm l'iei- bc ©liice. 

mid} nad} meinen 93eobad)tungcn btefen griinblidjen Sovfdjern an-

Idjttcjjcn. Merbingê tft e§ fetjr fdjroer, in ben unterften Steilen 

ber Sttpcngfctfdjer eine ©djidjtung nad^mueifen, aber bieê berechtigt 

* 2>. Stgafrij in ber „9(ttantijd;en 3Äö"nat8f̂ rifjt," ®cc6r. 1863, unb 
3 . SBoU im „Watuntjiffetifdjafriiien 99îaga$iit," ©ecfcv. 1857 (@rgänsung«[;cft) 
unb 9tpril 1859. 

SB()i)mvcr, 33cvg= u. ©(etirtjcrfafjrten. 28 
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una nidjt ju bent ©djtuffe, bafj ber urfpriutgttdje SÔcat be§ (Sifeë 

uenoifdjt werben fei. 2lud) in ben oberen 9icgioneu gieet eS Zau-

l'enbe oon ©patten, ait bereu SBänben feine <2pur eon ©djictang 

öotfommt, i'e ba| man aud) f)ier beit fatfdieit 2IuSbrud einer 35er» 

roifdjuug amoenben tonnte. 2Ran rieljme aber ein 23eit, Ijauc fo* 

2tuj bcni 5)!er bc ©face. 

roef)t ba§ (Sie weg, bau burd) ba§ an beu Säuben Ijerabträufetube 

Söaffer entftanben ift, als ba§ barunter liegenbe oenoitterte Sie, 

unb man reirb fofort »erutifdjtc ©d)id)ten eon reinem unb uueoü= 

temmenem Siê bfoâtcgen unb ffar ertenueu, baß ber urfprüngtid)e 

23au be§ (Stetfdjcrâ ntdjt jerftört, foubern nur eerberft werben ift. 

%xö% Sïïtem, teas tjeroorragenbc Autoritäten für ba§ Éegen* 
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tfjcil gcltcub gemalt Reiten, glaube id), ba§ bie ©Sfd)id)ten, wetdje 

auf ben in ben Ijürjeren Legionen abgelagerten ©djneebetten burd) 

Verwitterung entftanben finb, US jn ben (Silben ber ©tetfdjer fort* 

laufen, wenn fie nid)t urfpriingltdj oon fef;v geringer Side gewefen 

finb, unb bafi oicle ber. blauen ßiaabern, bie mau an ben Ö&ei* 

fiädjen ber untern ®letfd)ertï)cile fteljr, aïs ein §eruortretcn ipött 

urfprünglidj wageredjt gemefenen Sd)idjten aufgefaßt werben muffen. 

SJcandjc oöjt benen, wetdje bie cntgegcngefeljte 9)ïcinung öeV* 

fedjtcn, madjeu fid) offenbar pùti ber 2lu§bel)itung, in weldjer ber 

obere €>djnec oou ben blauen Sisfdjtdjteu burd)brungen wirb, unb 

oon ber Side ber lefetern nur einen uiwodfommenen ©egriff. 3m 

SMjangc bemeife id), baß im Saljre 1866 auf bem ®ipfet be§ Sol 

be SSatpeûme in bem aufliegeitben 22 gitß btden ©djnee nidjt 

weniger als 75 ©ëfagen oorf'amcn, oon benen cine meljr ale fedjS 

golf bid war, mätirenb jafitreidje anbere jwifdjen einem t)albcn unb 

gangen goß wed)felten. Sic gefammte Side biefer 75 êd)id)ten 

betrug 253/s 3°^ o o e ï crlt 3 e^ n t e^ c e r 3Jîaff?> burd) bie wir bringen 

fonnten. <2o üiel id) roeiß, I)at man nodj nid)t burd) SBerfudje 

nad)gemiefen, baß" e§ möglid) fei, gleid) üiel, ob burd) ©rud ober 

burd) anbere Sßcife, eine Siëplatte Don nur einem £,oll ©ide, bie 

3wifd)en ©djnec ober <£t§ oon geringerer Side liegt, anberS gu 

jerftören aie burd) 2Iuftljauen ber gangen 3)ïaffe. 

Sïïandjc Ijaben fid) bcëtjalb gegen bie SJcöglidjfcit, ba$ bie 

wagcredjtcn blauen ©êfdjidjten irgenb etwas ju ben blauen &S' 

abern beitragen, auf benen ber 9lbernbau* ber ®Ictfd)er beruht, 

* gortcS war btr_ ©ifte, ber auf ben Slbcrnbau ber ©tctfdjcr ©eintd;t legte. 
SluS »crfd;iebcnen ©teilen feiner „®efcgcntfid;cn Semcrtungen" trage id; bie 
fofgcnbeu ©äCe jufammen. ,,3'd) ïann biefen Sau nid;t genauer fccfdjrcikn, 
als wenn id) U)n einen S a n b a r t i g e n nenne, ber burd; bitnne unb jarte Matte 
ober btaiHDcijje Sauber ober ©d;id;teu entfielt, n>etd;e ba8 ©is in fenfrettyter 
9ïid)tung ju burd)fcl̂ cn fdjcincn, ober richtiger burd; ü)ic 3luf;àufitng bie gair,c 

23* 



43G Ser „Slbernbau." 

auâgefprodjen, weit alle ©puren oou ©djidjtung »or bem auftreten 

be§ 2lbcrnbau§ bereite öerfdjwunben feien. ©§ ift jeijt ja wol)t 

befannt, bap bcr urfpriingtidje Sau nad) bem (Srfdjeinen bcr 2lbern 

auf ber pÇcrfta^re ber ©Ietfd)cr entbedt Korben ift. en ber Xfyat 

ijat man bie Slbern in ben 9J?aucrn ber ©palten beobachtet, weldje 

ben urfprünglidjen Sau jerfdjnciben.* £>aburd) wirb bewiefen, bafj 

ber letztere Bie ju einem niebrigen fünfte oorljanbcu bleibt, unb 

bafj infofern oon einer ßerftörung bcffelben ïeine 9îebe fein ïann.** 

9Jian Ijat ferner betont, „bafj bie blauen (Sletfdjerabern nidjt 

immer unb ntdjt einmal allgemein fo feien, wie man erwarten 

muffe, menu fie burd) <2d)id)timg entftänben. £)ie testete würbe 

©iSm^ffe gebitbet I;abeu. 55ie 9cid;tuug biefer Sauber roar mit bcr Sänge beS 
©tctfd;ers gleid;laufenb. — 3n einigen Steilen beS @(etfd;ers ift ber ?lbernbau 
erttroitfclter als in anbe*rn. ©r burd;bringt ben ©letfdjcr feiner Side nact) bis 
äu großen Siefcn. ©r ift ein roefenttid;cr Seftaubtljcil beS inneren SaueS. — 
SDie Sreite biefer Sänber roed;fctt Bon beut Beinen 33rud;tt;eit eines QoM bis 31t 
niedreren £,eV.. ©iefer Sau ieftct;t in beut 28cd;iet bon mcfyr ober weniger fr»;» 
ftatlifirtem Sife in gleid;taufenben ©d;id;tcu, bie fid; (;äuftg Wie DJrarmorabern 
ganj 3ufßit3en." ®icfcr „2tbcrbau" wirb I;äufig in roageredjter wie in fcnfrcdjtcr 
9iid)tung Bon anbern Slbern burd;fd;nittcn, benen id; einen »erfdjtebcnen Urfbruug 
jufd;reibcn möd;te. 9)ian I;at jruifdjcn betben nod) feinen richtigen Unterfd;ieb 
gemad;t. ®ie Scobad;ter 6ejetd)rteti balb bie eine, balb bie anbere Slrt, juweilen 
and; beibe, als „Sübernbau." 3d; Würbe es für richtiger I;attcn, wenn man ben 
Sau, ben gorbeS meint, als „blättrigen ©letfdjcrbau" beäcidmete. 3m 3at;rc 18G7 
jat) id; auf bcr £)berf(äd)e eines ®letfd;erS im norbgröuläiibifdjen SBcjirt 3afobS= 
f;a»n brei 9kit)çn Bon 9tbern, bie fid; in brei Bcrfd;icbcnen 9ïid;tuugen freujten, 
unb auf bem ©ife ein 9cc(jwcrf bilbetcu. ®ie8 roar offenbar nid;t ber Sau, 
Bon bem gorbes fbrid;t. 

* Sie« beweift natürlid;, baß ber Urfbrung aller SIbern nid)t in ber 
©d;id;tung gefnd;t Werben fann, aber es beroeift nid;t (wie Einige ju glauben 
fd;einen), baß alle albern einen Berfd;icbenen UrfBrung t)aben muffen. 

** Clären Bon urftorünglid;en Seiten, bie mit ber Öberfläd;e gleidjlaufeub 
geblieben Waren, glaube id; an Eisbergen gefel;en ;u fmben, bie in ber SiSco» 
S3at fd)wammen unb Bon einem @(etfd;er flammten, ber minbcftcnS Bier unb 
eine balbe beutfd;e SJccile lang War. 3rre id) mid; uief/t, fo ift bieS eine fetjr 
Wichtige unb bebeutfame £I;atfad)e. 
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beuttid)e glasen liefern, bie auf beträ'd)ttid)c Gittfernungen unb in 

gteid)er Sinte mit einanber bitrd) ben ®tetfd)cr liefen. £)ie§ beob» 

ad)tc man fretttd) gjtttcttejt, bod) fei eê burd)au3 nid)t bet g%e= 

meine (£l)aratter beä 33aucS." SDHt bief er ^Bewertung ftimme id) 

überein, inbeffen fagt fie weiter nid)t§, als bap fid) nidjt annehmen 

laffc, bic fämmttid)eu blauen Stbern fatten il)ren ttrfprung in ben 

gefd)id)teten Sie* unb @d)ncebetten, burd) wcld)c bie ®tetfd)er ent* 

ftel)cn. S e r einmal auf einem bev großen 2tlpenglctfd)er bid)t an 

einem „Siêfatt" geftanben unb gcfcfjen l)at, wie bie-großen séracs 

fid) oorwcirfêbiegcn, wäl)renb bie urfprünglidjcn Letten mit ber 

£)bcrftad)e beê ©tetfd)er3 ganj ober jicmüd) gleidjtaufenb bleiben, 

ber mujj fügten, wie f)öd)ft unwar)rfd)ein{id) e§ ift, bafj bic SOÎaffen 

weiter unten ftd) wieber fo feft oereinigcn, um beftimmte glädjen 

gu bitben, bie auf bebeutenbe Entfernungen in gleicher Knie mit 

cinanber fid) auêbeî)nen. 2ln foïdjen ©teüen füf)tt man, baf? 

einige ber séracs fo jerfdjmcttert werben muffen, bajj tt)r urfprüng* 

Iid)er S a u oerfd)winbet, baß anbere, bie auf fanftere 2Irt blunter* 

fteigen, wofjl unoertel^t bleiben, tt)re SSetten aber, wenn fie jur 

3hi1)e fommen, eine größere ober geringere "Neigung gegen ben §ori* 

jont annehmen, unb baf; ein ganj ungewöhnlicher Bufatl in§ @m'el 

fommeu muß, wenn ber ^ali ber ©d)id)ten non jwei foId)en älcaffen 

nidjt um mehrere ®rabc oerfd)ieben werben foü, 

2(uâ bief en (Sriïnben glaube id), bafs im Slbernbau ber ®Iet* 

fd)er oiete 2tbern oorïommen, bic weiter nidjfê aU bie aufwarte 

geridjtcten @d)id)tcn »on blauem Sife finb, bie auf unb gwifdjcn 

ben ©djneebetten, bie fid) in f)öl)errt Legionen ablagern, entftel)ett 

unb wai)rfd)einüd) burd) ©rucï pweiten biefer werben. S3on ber 

2lnfid)t, ba | baê 35orEominen ber fämmttid)en blauen (Siëabern, bie 

man in ®tetfd)ern finbet, fid) auf btefe SBeife erMären laffe, bin 

id) weit entfernt. 3d) glaube überhaupt ntd)t, bag bie in ®[etfd)ern 
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auftvctcubeu 23erbtitbitugcn oon uéïfdjtebenen Gtéartcn, weldjc mefc 

rcre ©djrtftfteUer auf ben 2Ibernbau änrüfrgefüijrt (jaben, auf jujei 

ober fct&ft brci SBegen cntftaubcn fein fönnen. Snbcm id) bie ftvci» 

tigen fünfte oermeibe, wiïï id) bfoë bewerfen, baf; cö minbeftenö 

p e t Seifen giebt, in benen Diele blaue ©êabern oljnc ^tçeifeï et* 

jengt worben finb. 

5Der erfte (5ntftcf)UitgSgruub ift SBaffcv, baä in ©palten gc= 

friert. 3n ©rönfanb l)abc id) Jpunbertc öon Riffen gefeljen, bie bei

nahe mit ÜBaffer gefüllt, aber nie gtfhj »oll waren, beim baä SSkiffer 

ftieg feiten bi§ auf jwei ober bret guß an bie Cberpdjc ferait. 

£)ajs in fold)cu ©palten ba§ Saffer 31t (îiS geworben,'ober im 

grieren begriffen îoar, Ijabe id) juwetten auf ber ganjen Cber* 

f(äd)c beffefben bcobad)tet. 3d) (jabc aber and) gefcf)en, bafi es an 

einem Gmbc feftgefroreu, am qnbevn (Snbc ftüffig geblieben war, 

unb , in (iiäbcrgen Ijabc id) Steile oon ©palten bewerft, bie fid) 

faft gans mit SBaffcv gefüllt fatten, wetdjeê gu einer feften Sie* 

maffe geworben war.* 3'n ©äbergen finb tiefe 2lbem ljättfig bvet 

gujs bid unb laffen fid) ©tunben weit oerfofgen. SBenu in ben 

2l(pengtetfd)ern uid)t auf biefelbe 2(rt blaue Giêabcrn entftel)cn, fo 

liegt ber (örunb bloS barin, baß unten Deffnungen oorl)anben finb, 

burd) bie baë Söaffcr entweid)t. 3u ben 2tlpeu fief)t man fetten, 

ba§ eine ©palte aud) nur tfjctlweife mit SBaffer gefüllt ift.** 

3Mc jweite (Sntftel)itug§art ift baä 3ufammenfd)lieJ3cn oon 

Spalten, ©ic nngleid)c Bewegung ber ©tctfd)ertljcite Ijat bie golge, 

ha§ beftäubig ©patten fid) öffnen unb wieber fdjtief;cn, unb bie 

* 3n (Siêbergen burd)fd)ncibcit ftd; biefc Slbent ftäufig. Dr. 9tinï bat 
bicö im erften SBaubc 'einer „©eogra^bic unb ©tatiftif ton ©rönlanb" tnlblidj 
bargeftettt. 

** 35or langer 3 c i t M S&arpentier bie 3lnfid;t »crfodjtcn, baß bie Sc» 
»ucguitg ber ©letjdjer burd) bas grieren beâ SBaffcr« in ben Sparten geförbert 
iDcvteT SJioit I;ält bicS jc(3t für fatjdi, bod; liegt etwai rarin. 
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dauern ber legten, mögen fie nun Uoß 5000 ober 12000 pfj 

ober t)bt)cr über bent SJîècrc liegen, oenoittent fänuntlid) vmb be* 

fleiben fidj mef)V ober weniger mit reinem (Sie. ©etbft female 
vJii[|"e in ben l)of)cn Legionen, über benen ©djneebrütfen liegen, 

machen feine 2(uSnal)ine. ®ic warme Öuft bei JpodjfommerS bringt 

in bie ©palten ein nnb gtacirt, oon bem cinfidernben ©djncewaffer 

unterfttttît, bie SBänbc con oben bis unten. £>ie ©térinbe, weldjc 

auf biefe Seife an ben ©eiten ber ©palte entftet)t, wedjfelt in it)rer 

jDicfe je uaef) ben Umftänben unb Faun in einer unb berfelben ©patte 

weniger aie einen 3ott uitb mcf)r als einen gujj fîtrrï fein.* 9?urt 

fdjliejjen fidj bie ©palten; bie Cbcrflüdjcn if)rer Steinaltem fomrnen 

in 33erüt)rung, frieren jujuninten unb treten in ber wcijjlidjen DJîaffc 

beS (̂ IctfdjcrS als 2lbern oon reinem ßife auf. ©enft man an 

bie Xaufenbc oon Stiffen, bie in jebem ®letfd)cr oorïommen, unb 

an baë beftiinbtge ©tattftnbeu oon Dcffuen unb ©djtiefjen bcrfclben, 

fo ficljt man leicht, bafj ein bebeutenber ïl)cil ber reinen Steabern, 

meldjc ben 2lbernbau ber (Gfetfdjer bitbeu, aie bie Farben geseilter 

©palten aufgefaßt« werben muffen. 

3)a§ Stemeer l)atte mir oielfadje (Gelegenheit jtt Beobachtungen 

biefer 2lrt geboten. 9lf§ wir e§ überfdjritteu fatten, ioät)ften wir 

une auf bem lioitperctc (7800 -g-ujj) unter einem großen Reifen 

ein Säger unb machten una am näcfiften ïOîorgen nad) brei Uljr 

auf ben 3Beg jtt unferer "JJabel, inbem wir ben Xräger jur 21uf> 

ftdjt über unfer 3elt unb unfere Lebensmittel juriidtiefseu. ¥taü) 

einem ^weiftiiubigen (Gange über lodern ©d)itec befanben wir une 

4000 gujj ()öl)er unb nod) 1600 gu | oom (Gipfel entfernt. 

* Saffdbe laßt fid) bei ben Manen ülbcnt bes acäbcrtcu Saucs kobadjtcu. 
.£äiifkj »erbünneu fidj bie Slbcru unb Ijörcn ganä auf, ober fdjrocû'eu aud)';,it 
linfenförmigcu SKaffcn an. 3lm beftcu ficht mau baS, menu man bie îltcru 
in fenfrcdjtcit 3urd)jdniittcu besi ©lctfd;cro bêbàdjtct. 
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23ou feiner anbern 9M)tung faun man it)m mit gfcidjer Sequent* 

üäjfett l"o nalje ïommen, aber ooh nun an mirb ber SBerg fteil. 

9?ad) feiner neuïtdjen ferneren ©Sarbcit ljatte Sllmer eine natürliche 

Vorliebe für g-ctfen gefaßt, aber ba3 uuterfte ©eftein beâ Ijödjften 

@ipfcl§ faf) nidjt cinlabenb auê, unb er ging lange Ijin unb fjer, 

um einen 2Seg 51t ermitteln, bi§ mir üor einer großen @d)itecrtnne 

anfamen, rnefdjc üom ïalèfrc-^Ietfdjer gcraben 2Beg3 ju bem 

Hammc bc§ ©rate füfirte, weiter bcn ©ipfel ber ^abel mit bem 

Serge ber £)roiteê nerbinbet. liefen 3Bcg wollte id) müljtcu, aber 

2IImer machte mir bemerfüdj, baß bie Otinne unten enger merbc, 

fo baf3 mir, menu ©teinc fielen, auf jcrbrodjene Söpfc rennen 

burften. 3ßir gingen bcêïjalb nod) weiter öfttidj ju einer-jmeiten 

unb fleineren 9?innc, bie neben ber großen I)tnttef. Um Ijalb fect)ê 

Uljr überfdjritten mir bcn ©djrunb, méfier bie leijtc ipötje be* 

fdjüfjte, unb einige SOttnuten fpeiter fafjcn mir ben ®ipfeï unb ben 

gaitsen baïjinfuïjrenben 2Beg. „3liguiöe 93erte," fagte mein 'Jüfjrer 

unb machte §aït, „bu bift tobt, ofjne grage tobt." Nantit moüte 

er fagen, baß uufere Grftetguug nuumebr gefiebert fei. 

2IImcr ift su • aßen 3eiten cin ruhiger äßentft. Söenn er 

ffettert, fo fdjrocigt er, unb ba§ ift einer feiner größten 33or3ügc. 

©in fcfjmafeïjaftcr SDïann ift immer täftig unb fanu auf einem 

Serge Ieid)t gefäfjrüdj merben, benn ein tiidjttgeê fikttern nimmt 

bie ganjc Slufmerffamfeit eines 2Jteif$cn in 2Infprud). 3(itßerbem 

fprid)t fid) ein @d)W%r burftig unb wirb baburd) läffig. 

3n 9îeifebud)crn mirb Scrgfteigern cntpfoî)(en, an Siefetn ju 

fangen; bamit ber 3Jhmb nid)t trotfen merbe. 2lu§ Steinen laßt 

fid) nid)t niel ®ute3 f)oleu, bodj fanu mau immerhin an if)ncn 

fangen unb 3itgteid) ben 9Jhtnb offen galten, fo baß bie Seïjlc 

nid)t auStrotfnet. @S ift übrigene eben fo gut unb üteu'cidjt nod) 

beffer, ben 93tunb gefd)toffen $u galten, oljnc baß" man liefet barin 
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Ijat. Sßtfl man tf)tt offnen, fo fann man ja baê aud) tf)im, ot)ne 

©teine ju oerfcfjtucEen.* 3n ber §RegeI werben bloj? 8iebf)aber unb 

unb namenttid) Neulinge ben ?0htub ntdjt fdjti'epen; ©ic motten 

ftarï auSfdjretten unb fdjnetkr gcljen, ale tfjimttd) ift, wenn man 

ben SBtonb ntdjt jum Stfljmen öffnet. @ic fcudjen, it)vc Seilen 

unb 3 u n 3 c n werben ju Pergament, fie trinfen unb fdjmifscn ftarf, 

unb werben fie bann erfdjöpft, fo crïtaren fie bic ïrocf'enljeit ober 

bie SDüttnf)eit ber guff, benn ber Suft wirb SllleS aufgebürbet, für 

bic Urfadjen. SDeï ©ergftetger wirb baljer aus oerfdjiebenen ®rün-

ben gut t()un, wenn er.bei ber Arbeit ben SDfunb I)äft. 

Sin ber ©pit^c bcr flehten SRiitne gingen wir über bie bei* 

jwifäjen liegeitben gelfen ju ber großen Ijinüber uiib folgten ifjr, 

fo weit fie mit ©dntec gefüllt war. Snblid) trat © § an bie 

©telle bee lectern unb wir wenbeten une nun 31t ben Reifen auf 

unferer Stnfen. ES waren reijenbc SBlödfe, beut (Sewebe nadi 

(Kranit** unb fo ïornig, bajj unfere ©dwlmägel gut einfafjtcn. 

Um brei Viertel auf geljn Uljr trennten wir une oon if)nen unb 

erfttegen bie teilte ©treefe mit Jpiitfe eines Keinen ©djneegrats, 

ber in ber 9xid)tung ber Sliguitle bu äßoiite nieberging. Waty 

jelnt Uljr ftanben wir auf bem (Gipfel (13540 gujjj unb oer* 

jefjrteit unfer iörot unb Safe mit beftem 2lppctit. 

2Bic feljr man burdj reine ,ißanorama=9luSfidjtcn getäufdjt wirb, 

ijabc id) bereite gefagt. Die 00m üD?out iötanc felbft befriebigt 

befannttidj gar nidjt. ©tcljt man auf jenem ®ipfef, fo blitft man 

auf bas übrige Europa nieber. aufwärts ift nidjts ju feljen, Slßee 

* Steulid) Corte id; son ;roci roobjbctannteu Scrgftcigern, tvetdje fclötsttd; 
erfdjrdfcn nnb Hjre ©teine »erfdjtucîten. Sie tonnten fie gtüdüdjerrocifc roteber 
fyeranäfyujten. 

** .§anbgroßc ©tüde bev twdjftcn geifert ber äüguitfc Skrtc lâfferi fid; ton 
(Sranit nid)t nnterjd;ciben. ®er Stein ift bem sont Oifcjel beê SDÎonf Solent 
ganj äfynlicb, unb tMlnjdicinlirf) ein jjvauitäfmlidjer @itct3. 
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liegt unten îtnb ß giebt feinen ftotït, auf beut b;a§: Sthge rufjen 

Knute. 2Ber bort oben ftcfjt, beftnbet fief) fo jieinticf) in bei Sage 

cine§ Cannes, beut alte feine Sünfttje erfüfft warben finb. (Er 

f)at nidjtë tncfjv 31t erftreben unb mùfj natürfidj njtjufriébén werben. 

Stuf beut (Gipfel ber ?ligui(te SSerte befinbet man fid) nidjt in biefcv 

Sage. ÜDfau \iefjt Stjäfer, ©ürfer, gelber, enbloë fortlaufenbe 

Gebirge mit «Seen in itjretn cSc^opc, mau (jört ba§ Stfingcln ber 

^djafgfoefen burdj bie reine 33ergfuft emporfteigeu, man fjört beu 

©ontter ber l'awinen, bie in bie Später meberfritrjeit, aber über 

21-fleê ergebt fidj ber grope wetjjc ÜDom mit feinem fdjimmerubeu 

$ammc f>od) oben, mit feinen blil^enben (Meffdjern, bie jmifdjen 

ftiifecnben gefspfeitern nieberfteigeu, mit feinem gfäujeitben Sd)uce, 

ber immer reiner wirb, je weiter er ftdj 001t biefer fdjmufcigcn 

SBett entfernt* 

©efbft auf biefem Skrggipfet fiej? fidj bie S e i t ntd)t ber* 

geffen, benn irgenb ein gemeiner Sert trat auf ben 3arbin unb 

enttoefte einem Jporit fdjcujjttdje Zone. 2Bäf)renb mir uns über ifjn 

ärgerten, »eränberte fid) baö Setter. Raufen Sotten fammclten 

fid) in allen JWtdjtungen unb oeranfajHeu uns jum fd)teunigften 

Shifbrud). (£f)c mir Don ben geffen beS Ijödjften ®ipfet§ herunter 

waren, begann es ftarf ju fd)neien, uufer 2Seg tief? fiefj fdjwcr, 

fjäufig gar uid)t ftnbeu, unb Stiles würbe fo najj unb fdjtüpfrig, 

baf? Wir abwarte eben fo tauge $eit braud)ten wie aufwärts. Um 

ein Giertet auf oier Uf)r überfdjritten wir wieber beu ©djrunb unb 

eiften nun 311m Souoercfc hinunter, um bort einen ©djmauS 3U 

ïjalten, aber ofö wir um unfern geffen bogen, erhoben wir alte 

* ®er ©ipfet beu SUguitte SSertc ift ein ©djnccbom unb fo breit, bafj mau 
oben eine Duabritte taujen tonn. ®ic große §öbc ber £>roitcss ferste midj iu 
eirftauuen. 9(acb 9Jiieulct finb fte 1.3222 gujj bod>, bod) tb'uucn fie nur uni 
bebeutertb niebriger fein ali bie îliguiïïe SJcrtc fclbft. 
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brei gleichzeitig ein ©cfd̂ vet, benn ber ÎXrager fyatié bas 3ett ab

gebrochen unb wollte eben mit if)in auf unb baooit geb>n. „Jpalt, 

was treibft ©u baV" Est f)ättc • gebadjt, fagtc cv, baß" wir tobt 

feien, ober uns minbeftenS ocrirrt flatten, unb Ijabc nadj (Sljamounl) 

ge()en motten, um bem 23orftcf)er ber g-ütjrcr feine Stnfidjt mit* 

jutljeifen. „SBicKc bas $elt auf unb gieb une unfer offen." Statt 

}U gcljordjen fingerte ber Präger in feinen ïafcfjen. „StfexaviS mit 

bem (ïffen!" brüllten wir, benn mit unferer (Sebulb war es oorbei. 

„§ier ift c§," fagte ber würbige 3)?ann unb 50g ein @tütf S3rot 

pernor, bas uid)t größer als eine ©emmcl für oier Pfennige war. 

©pradjlos ftarrten wir brei bas mit îabatfsftaub bebetfte Efütfdjen 

an. £>ic ©adje war ïein ©cjjerj, er Ijatte ÎUtcS oerjetnt. ©d)öps= 

braten, 23rote, Safe, Seine, ßier, Surfte — 2ltle§ war ba()in, 

ocrfdjwunbcn für immer. $u iM$W fyitf ixtt̂ ts unb 31t warten 

wäre einfältig gewefen. 3Bir waren leidjt unb tonnten rafd) gef)eu, 

ber Präger mar innen unb aufsen bewarft. 2Öir griffen mädjtig 

au§, er Ijattc ju fdjteppcn unb 31t tragen. (5r ftrömte 001t ©djweiß, 

©d)öpsbraten unb Safe traten in bitfeit tropfen fjerauS — er 

fpttftc beu (ötctfdjer. 233ir l)atten uitfere 'ùîaâjt unb trotfneten 

jugieid) unfere Stoiber, aber als wir ben iDZontanoert erreichten, 

war ber Präger fo naß wie wir bei unferer Stnfuuft auf bem 

(ionoercle. 3m 2öirtt)Sf)aufe mad)ten wir faatt, um Jiwäcfjft unfern 

§unger ju ftitten, unb furj nad) adjt ltf)r jogen wir in (ibamouni) 

ein, bon ben §oteIbefil̂ ern mit Sanoncnfdjüffen unb anbereu (£t)ren* 

bejeugungen begrüßt. 

Man l)ätte meinen fetten, baß bie Srfteiguug biefes Serges, 

bie fo oft erfolglos oerfudjt worben war, einer SöeobTferuitg, bereu 

fwuptoerbienft auf ben Weifenben berutjt, eine gewiffc Skfriebigung 

oerurfad}t I)aben müßte, unb baß bie ïtuSfidjt auf ben beftänbigen 

3uftuß »on grauten, ber fid) als SKefuttat erwarten Heß, jebe 



444 SfyamouiU)'« eblcgmltung. 

(gtferfiid)t über btefen Grrfotg con g-rembett jum Sdjweigen ge* 

bracht fiätte. * 

©em war jebodj nidjt fo. ßfjamouiü) ßcftanb auf fernem Dîedjte, 

(Stit grember flatte feine ©afeungen nidjt beamtet, jwéi frembe güfjrcr 

cingefdjtnuggctt unb ju biefcr ^edjtSWttïung nod) bie SMcibtgmtg 

gefugt, auê Sbamounl) nidjt einen einzigen güljrer gu nehmen. Slja* 

mount) burftctc nadj 9îadjc! (5ê wollte bie fremben güljrer ber* 

jagen unb iljnen fagcn, bcif? fie gelogen, bie (Srftciguug gar nidjt 

ausgeführt Ratten. SÖo waren tljrc SBewcife ? 2öo war bie gtaggc 

auf bent (Stufet? 

©er arme 2llmer unb SMener würben »on pontine ju Pilatus, 

con einem ©aftljof in ben anbern gefdjlepüt unb führten enblid) 

bei mir tlage. ^ßeter ^ßerrn, ber güfjrer aus 3ermatt, Ijatte mir 

oorauSgefagt, bap eâ fo ïommen werbe, aber tdj Ijatte an eine 

foldjc Einfalt ntdjt glauben motten. 3a^ begleitete meine Seute 

nun, um mir ben ©toaß felbft anpfeljen. Sljamount) war in grofjer 

Stufregung unb bas SImtSjimmer bcS Oberführers mit fdjreienben 

iUcänuern gefußt, ©er Ipauütwitljler, ein gewiffer gadjariaS ßadjat, 

ein befannter güljror öoit feinem befonbern ïïkrtfj, aber fonft fein 

uèïer SOÎann, Ijielt eine 2lnrebe an bie SDîengc. (£r traf auf einen 

überlegenen (Regner. Sftein greunb ^ennebi), ber in Sljamounr) 

war, borte ben £ärm, eilte tjerbei, trat bem lärmenben gütjrer 

entgegen unb Ijiett if)in feine (Sinfalt cor. 

©er fdjbnfte ©toff für einen Keinen Slufruljr war oorfjanben, 

aber man öerfteljt foldjc ©inge beffer in granfreidj aie bei une 

ju berjanbetn. ©ic @enSbarntcn rütften brei SDÎann Ijodj an unb 

gerftreuten bie Slfenge. 25or ben gebcrljüten fürchteten fidj bie 

gütjrer .unb ocrfdjwanben in Shteiben, um einige ®täfer îlbfintf) 

* Stt £(;amounv ift jeÇt ber £arif für bie @rfteigung biefer iftabel auf 
80 beutfcfye SDcart für jcben pl j rcr fcftgeftcüt. 
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urtb onbcvc ®etrànïe, bie bent mcnfdjlidjen S&xpex fdjäbtid) finb, 

ju fid) ju nehmen. Unter bent (Sinflufj biefer 9îeijmittel fameu 

fie auf bie 3bce, 9îadje unb ©elboerbienft mit einanber ju öerbiubcn. 

„@ie fogten> baß ©te bie SRgutÇe ä$erte crftiegen rjaben. SBir fagen, 

wir glauben eë nidjt. Sßir fagen, tfiuit ©ie e§ nodj einmal! 

5)M)men ©ie brei Don une mit unb mir wetten 2000 granfeit 

gegen 1000, baß ©te nidjt Ijiitauffommcn." 

©icfer SSorfdjtag würbe mir in alter gown mitgetljcitt, aber 

id) teinte if)n banfenb ab unb embfaïjt fïennebl), baê (Mb 31t galten 

unb JU gewinnen. SDftt Ijunbert granten beseitigte id) mid) bei 

ber SBette unb rcd)nctc fd)on auf meine Ijunbert ^ßrocent 9îut̂ en. 

3ldj, wie eitel finb bie Hoffnungen ber Süienfdjeu! gadjariaS Sad)at 

würbe fit §aft genommen, unb obgleidj Sennebt) bie 9?abet eine 

2Bod)e füäter mit jwei gütjrern aus ßfjamounö, unb mit ^peter 

Sßerrn wirttid) erftieg, fo jaulte man bie SBcttc bod) nidjt aus.* 

£)ae Setter richtete fid) cht, als biefer ©türm im ©lafe 

ÏBaffer oorüber war, unb wir bradjen fofort jum Soîontauoert auf, 

um ben beuten oon Gttjamouiü) jum £>ant für bie §öf(id)feiten, bie 

fie une in ben legten brei Sagen erwiefen Ijatteit, ben bequemfteu 

Söeg über bie Seite beê SDîont 231anc ju jeigcit. 

* 3d; mufj Ijinjufügen, bafj bev DBergenbarm une bie fyoftidn'ten ©11t--
fdjutbigungen ntadjte unb un« cinlub, cine Stage gegen bie 9tabct8füf)rer ein» 
jnreid;en. Sie ®ntfd;ulbigungen nalnnen roir an, »on ber Stage fafyeu Wir ab. 
3d? fcraud;e nidjt ju fagen, bafj SKidjel Gfrpj an bem Stuftritt feinen Slnt&eil uafmi. 



SßefltMjc Seite fccë &ol be àalèfre. 

Kampfrufes Jtaprftl. 

§n tûl it tnlèfrc. 

î)er Sutbccfer beê Sot bu ©écmt mup mit einem fdjarfcn 

©tief begabt gemefeu fein, ©iefer 'Çafê Mtrbc begangen, ct)e man 

ivgenb einen anbern über bic Jpauptïette bc§ SDÏont Sïanc fanute, 

unb Wieb bi§ Ijeutc bev ïiirjcftc nnb ïcidjtcftc Seg oon Sfjamount) 

nad) Çourmai)eur, hm 5̂ap ausgenommen, ben wir am 3. Suti 

3um erften Mal Übertritten, gv liegt î)atb»cg§ jioifdjen ber 2ïiguiïïc 

bc SCrtoIet .unb ber SBKguittc be Stalëfïe unb ift üon mir in Sr* 

maugetuitg eines beffern 9îamen§ Sot bc Statèfre getauft loorben. 

SSItdft man in ber 9îid)tung be§ 3arbin ober beê Editoettle 

itadj bem obern Snbpunfte beê £atèfre=®tctfdjcitë I)in, fo fd)cint ber 

(Srat, ber bic 2luâfidjt bcfdjrà'uît, bon ïeiner bebeutenben §öf)c p 

fein. Sic riefigen ©ranbeê 3oraffc§ unb bic faft cbenfo prächtige 
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Süguittc Sßcrtc überragen it)n. großem ift bcr ®rat nidjt gu öet* 

adjten. 2tn feinem fünfte beträgt feine Srf)ebung weniger aie 

11600 gujj. SDÎan fief)t if)in biefc §üf)e attcrbingS nidjt an. ©er 

£atèfrc=©tetfd)er M)ätt immer biefelbe Neigung bei, unb ba§ Siuge 

wirb tmtlftänbig gctäufdjt. 

Site id) 1864 mit Jperrn 9îeiiïi) umljerftreifte, ridjtctc fid) meine 

3(ufmcrffamfeit inftinftmiißig auf eine Sßitute,* bie oom ©tctfdjer 

tn einer gemunbeuen ernte jum niebrigften ïljetle beâ (Srateë auf* 

ftieg. 2lf§ id) fpäter nad) ber llebcrfdjratitug beê Sot bu Zx'wkt 

fat), bafj aui) bie anberc Seite feine ©djmierigfeiten barbiete, wollte 

c§ mir fd)cincn, bajj f)ier bcr einjige Sßunft in bcr ganjen Seite 

fei, ber einen beffern Uebergang aie bcr Sot bu (Séant barbiete. 

2(m ?>. 3uti brad)cn mir um oier Itïjr 9Jiorgen3 com SOÎomf* 

anoert auf, um p ermittetn, ob meine 2lufid)t bie richtige fei. 

©in gtücftidjer 3ufa(I fügte e3 fo, bajj £crr 31 ©. (Sirbtcftone 

unb ein greunb mit gœet güljrcrn au§ Sljamouni) ben ®aftt)of 

gugteid) mit un§ certiepen, um über ben Sol be ©éant gù gef)cn. 

S « blieben in if)rer ©efcttfdjaft, fo lange uufer SBeg berfetbc 

mar, gingen bann fübtid) oom Sarbin weiter unb crreidjten bie §ötjc 

uufereê ^affeê um t)atb jeljn Uf)r. ©ine ©efdjreibung be§ Segê 

ïn'aud)c id) nid)t p geben, ba er fid) que ber Widmung über biefem 

Sapitet ergiebt. 

23ei bem fdjtcdjten SBetter ber testen Sage mar »tel ©djnec 

gefallen, unb at§ mir oben auf unferm tya% ber ctma 11650 guft 

über bem 9)cccrc unb 600 gufj über bem Sot bu (Séant liegt, 

au§rut)ten, fat)en mir, baj? bas §inabfteigen über bie getfen gwifdjcn 

un§ unb bem ïriotet=®tetfd)er eine gemiffe 33orfid)t erforberu werbe, 

* ©tefc Sßiniic ift fdmiat unb nidn1 [teil. 3« bei; SÎCjjcI fou" man Incite 
Sterinen öenneiben, ba fie, toemt fic fteil finb, einen Gsistobcn fjabeu. ©djntatc 
3îinncu finb faft olmc 9In$natnnc mit <2dmec tebeeft. 
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benn bie Sonne goß ifjr Sidjt unmittelbar auf fie au§ unb ber 

<Sd)nee rutfdjte bann unb mann raie SBaffer oon Seifte p Seifte, 

inbem et (Saêcaben bitbete, bie mojjï nicr)t impofant waren, aber 

une geiüip nieberfdjfugcn, wenn mir iïjncn in ben 2Beg famen. 

©iefeê fteine tlippenfti'td ïoftete une meljr Qtit, a^ etgentticÇ fein 

fotttc, benn fo oft wir ben unbcfd)rcibtid) pfeifenben unb jifdjenben 

£on ïjbrten, ber einen tjeranfommenben ©turj antiinbigte, britdtcu 

wir un§ bid)t an bie Reifen au, bté ber ©djnee nid)t mel)r über 

una wegfdjoß. 

Dime Unfall gelangten wir auf bic gtädje beâ £riotet*©ietfd)erê, 

fteuerteu bann auf beffen Unten 9?anb hinüber, um ben oberen feiner 

beiben fürd)tcrtid)cn (Siêfcilte ju öermeibett, fliegen bann bic erforber* 

Iid)e Strede weit auf altem ©djnee hinunter, ber jwifdjeu bem 

©fetfdjer unb ben angreusenben Stippen lag, unb fd)ritten nun birect 

über baZ alte (SiS jwifdjen ben beiben Sisfätlcn 311m red)ten Ütanbe 

t)inüber.* 2öir erreid)ten biefen oljnc 53efd)werbc unb fanben bort 

jafjlreidje alte ©djncebettcn (Sawincnreftc), auf benen wir, fo fdjnctt 

ce une beliebte, Ijinuntergeljcit ober gleiten tonnten. 

SDaâ (Gleiten ift eine fetjr angenehme 23efd)äftigung, wenn e§ 

glüdtid) ausläuft, unb id) ïjabc nie eine (Stelle gcfct)cn, wo man 

fid) biefen ®cnuß" mit größerer ©idjerljeit geftatten tarnt, ate ba§ 

©d)neett)at am rcd)ten 9îanbc beâ ïalèfrc=®tetfd)erë. 3n meinen 

-Jräumeu ift ein fotdjeâ (Steilen töft(id), aber in ber SßirfUdjfeit 

finbe id), baß ber ©djnee fid) trgenbwo fdjtedjt benimmt unb mein 

Sttpenftod mir burdjauê jwifd)en bie Seine geraden wiü. ÜDann 

befinben fid) meine $üßc unoerfeïjenê ha, wo mein Sopf fein fotïte, 

* Unter bem siBciten (Sisfatt ift ber ©fetfdjer bollftänbig mit SDÎoràneu-
ftoffen bebeett, unb folgt man beut linfen Staube, fo muß man entweber biefes 
Erümtnerfetb überfdjreiten, ober man Bertiert auf ben tauglceitigen unb jiemtieb 
fcb>ierigen gelfen be8 2Jcont 9touge biet Seit. 
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unb id) fef)c ben grimme! in ein rafdjeg Greifen geraden, ©er 

©djnec wirbelt auf unb geißelt mid), unb wenn id) il)n, bcr bacon* 

lauft, überholt î)abc, fo madjt er plöfclid) §alt unb wir ïommen 

in Êoûïfion. SDÎeine Begleiter behaupten bann, bap id) fopfüber 

gefdjoffen bin, unb in iljren Sorten liegt »teßcidjt etwaë SBaljreê. 

Stuf @iêftrcifen fahren ©inem teidjt bie Seine unter bent Scibe weg 

unb Perftetfte Steine toffen (äinen mit bem Sopfc ttoran nieber* 

ftitrjen. Orgenbwo ïommen Einem foldje ©inge ftetê in ben Sßeg unb 

man foiite baïjer btoë ba gleiten, wo man auf etwa§ SBeidjcâ fallt.'* 

9ZaIje am Ênbe beê ®letfd)er§ ïonnten wir nidjt oermeiben, 

einen SHjetl feiner abfdjeulïdjen SJJoränen ju begeben. Um f)alb 

gwei Ufjr 9îad)mittag§ Ratten wir fie überwunben unb lagerten une 

auf claftifdjem SRafen, benn unfer îagewcrï war nun getrau. (Sine 

©tunbe föäter traten wir unfern SOÎarfd) wieber an, übcrfdjritten 

* '-Peint ©leiten follte man eine aufrechte Stellung behaupten unb bie 
©fiitje beS 51tpenftocf3 an ben ©d)nee anbrücfeit. 27htfj man anhatten ober 
feine ©djneûïgfeit mäßigen, fo (ebnt man ficb fiait auf ben ©toct, mie unfer 
Site jetgt. 

ÜBljtjmpcv, S)erg= u. ©(etilerjährten. 29 
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ben £)oire»@trom auf einer Srucïe etoaê unterhalb ®ruetta'3 unb 

waten um fünf Uljr in Sourmarjcur, fo bofj mir etmaê weniger ate 

jetjn ©tuttben gebraust Ratten. Jperr (Sirbleftone traf mit feiner 

(SefeCfdjaft fünf ©tunben fpäter ein, fo bafj unfer SBeg oïjne Bmeifet 

turner ate ber über ben Sot bu (Séant mar. 3a) glaube, mir 

I)aben ben beften Uebcrgang jmtfdjen ßr)amount) unb Sourmaoeur 

entbeeft, ber fidj irgenbmo finben läfjt, fo lange bie piont*$ôlaXte> 

Seite in Üjretn gegenwärtigen guftanbc bleibt.* 

* SSergtctcf>t man ben Sol be Sriolet mit bem Sot be Salèfre, fo gewahrt 
man, toetd)' ein großer Untcrfdjieb f)inftd)ttid) ber Skqttcmlidjfcit jroifdjcn jroci 
Segen, bie faft ibentifef) ftnb, beftefon fantt. ©tunbcit rocit ftnb biefe beiben 
Söege btoê eine äsievtelftunbc bon cinanber entfernt. Stuf bem erfteren ift faft 
jeber @d;ritt fdjroterig, roäfyreub ber teuere gar feine §inbcrniffe barbietet. Ser 
2Beg, ben mir über ben Sot be Salèfre fanben, ift ütcltetdjt nod) nid)t ber beftc. 
2RögIid)cnueife rann man com Sobfe beë £rioIet=©tetfdjcrS birect ju beffen rechtem 
9tanbe hinübergehen unb fbort bann minbeftenS breijjig SDciituten. 

Sie fotgenbe Sifte nennt alte fogenannten Cßäffc über bie çaubtfefte bc§ 
ïDîont Statte nebft ben 3al;ren, in benen fie entbeeft roorben ftnb. 1) Sot be 
Srétatête (1864) jroifcfon ber Sliguitte bit ©lacier unb ber Sliguitte bu %xéi 
latere; 2) Sot be üftiage, jroijdjcn ber Stiguitte be ÎOÎtage unb ber Sligititte be 
Sionnaffa»; 3) Sot bu Some (1865) über ben Some bu ©outer; 4) Sot bit 
2Ront Statte (1868) über ben 3Jcont S ta te ; 5) Sot be la- Srenfca (1865) 
jrotfct)en bem SJÎont State unb bem SHont SDÎaubit ; 6) Sot be la Sour 9îonbc ; 
(1S67) über bie Sour Stonbe; 7) Sot bu (Séant, jtmfdjen ber Sour Sîoitbe 
unb ben StiguitteS gjearbrée«; 8) Soi «pierre 3ofebb, (1S66) über bie Stiguitte 
be PlSbouIement; 9) Sot be Salèfre (1865), jroifd;en ben SligùtUc« Salèfre unb 
Sriolet; 10) Sot be Sriolet (1864), jroifefon benfelben Dcabettt; 11) Sot Solent 
(1865), jroifcf)en ber Stiguitte be Sriolet unb bem 3Ront Solent; 12) Sot b'Str» 
gentière (1861), jroift^en bem 2)cottt Solent unb ber Sour 9?oir; 13) Sot bu 
Sforbonnet (1863), jroifdjen ben SliguilteS b'Strgcntière unb Sforbonnet; 14) 
Sot bu Sour, jtmfdjen ben SliguilteS Stiarbonnct unb Sour. 
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(Er|lctgung ber Butitette. Ipns JMfltttrljjrn. 

3d) fjatte fe t̂ bte fämmtlidjcn (Srfteigungen, bic 'in meinem 

Programm ftanbcn, ausgeführt. SSfoS bas SDÎattcrljorn blieb nod) 

übrig unb 511 tfjm wenbetcn wir una jeÇt, nahmen unfern Sßeg 

aber nid)t über bas 33a( £ournand)e, fonbern wanberten quer burd) 

baS Sanb unb crftiegen unterwegs ben ®ttofel ber 9ïutncttc. 

3Me Sftadjt bes 4. 3uU »erbrachten wir in Slofta unter bem 

£)adje beS jettent Stairraj, unb am 5. gingen wir über bas 33at 

b'Oïïmnont unb ben Sol be la fenêtre (9140 gujj) nadj Sljcr* 

montane. îDte näcr)ftc 9îad)t fdjliefen mir tu beu Sennhütten ooit 

Sfjanrton — bic tljrer Unreinlidjfcit wegen üön 3ebermann »etî 

mieben werben foüten — öcrltejjen fie am nädjften borgen um 

Ijalfc biet Ufir, gingen nad) einem fiirjen klettern über ben barüber» 

Itcgenben Stbljang unb einer r)aI5ftünbigen Sôanbernug auf bem 

93rene^©tctfd)er btrect p r 9?uhtette Ijinüber unb ftiegen faft fcr}ttur= 

gerabc aufwärts. 3d) glaube nidjt, bap es in ben 3ïïpen nod) einen 
29* 
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äweiten Scrg oon berfetbcn §öl)c giebt, bcï fid) fo Ieid)t crftetgen 

liege. SJÎan braudjt blo§ aufwärts su get)cn unb auf ber fübttdjen 

«Seite ïatttt man fogar faft jebe beliebige 9tid)tung wfiïjïeit. 

©o obenfjin id) l)icr »on einem feÇï. ad)tbaren ®ipfet fpredje, 

wiü id) mit ber 2Iu§fid)t beffeïbcn nid)t .cbenfo »erfahren. Sr ï)at 

im 33erl)äitmß ju ben übrigen pcnninifd)en si(fpen bie glüdffidjfte 

Sage unb ift afè ©tanbpunït fd)mer su übertreffen. 2ßait fiel)t 

Serge unb nid)té aie Serge. (£§ ift eine ernfte, mau mödjte fagen 

büftere 2Iu§fid)t, aber f)öd)ft großartig, ©er große ßombin 

(14164 guß), bem bie ganje 9Kom>93Ianc-&'cttc p m cblm§intcr= 

grunbe bient, fteltt fid) «on feinem fünfte fo mädjtig bar als oon 

f)ier. 3n ber entgegengefetjtcn 9îid)tuug ragt ba§ SD?attcrl)ora über 

2tüc§ empor, ©er SDettf b'§crenë fief)t, obgleid) er näf)er ift, wie 

ein bfoßer 23orfprung feines großen lftad)barS aus unb ber balnnter 

l)eroorIeud)tenbc ©dmee beS üftontc $Rofa fdjeint feinen anbern 

3wed; ju fjaben, als ben flippen im SSorbergrunbe Relief ju Der* 

leiten. (Segen ©üben jicl)t eine cnbtofe 9?eiï)c oon 23ccS unb 

23eccaS; »on ben großen italienifd)en ©ipfetn geftüct, wäl)renb im 

Sorben ber Sftout pleureur (12159 guß) bloS in bem entfernten 

SBilbftrubel einen 9?cbcnbuI)Ier t)at. 

Um ein SSicrtel auf jel)n Uf)f erreichten mir ben (Gipfel* unb 

blieben anbertf)atb ©tunben oben. Steine gewiffenljaften güfjrcr 

erinnerten mid) jefct, baß Ißrcratycn, unfere ©eftimmung, nod) weit 

entfernt unb bis baf)in nod) groet I)ol)e ®rate gu übcrfd)reiten waren. 

Sßir nahmen alfo unfer ®eüäa* wieber auf unb gingen weiter, nad)= 

* 9?ad;bem wir ben '.8rene»«©(etfd;cr überfcfyrittcn Ratten, fliegen roir über 
krümmer unb bann über Älitotoen ju bem ©letfdjer hinauf, ber ben ©itofel im 
©üben umgiebt, njeribeten uns bann UnfS ober roeftfieb. unb gingen am 8ianfce 
beS ©letfeberä weiter, um fcfytiefjUcb tem Stamm be« ©rat«, ber nacb ©üfcroeftcu 
binabgebt, bis jum ©itofet (12 727 %u$) ju folgen. 
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bem mir poor au§ ben ©neieblöden, mit bcnen ber ®tpfet be* 

ftreut ift, eine mädjtige ^tyramtbe gebaut flatten. Dann trabten 

wir bic Slbljäuge ber 9îuinette hinunter, nahmen unfern weitern 

2Beg über ben 33rcner)»®tetfdjer unb überfdjritten bann einen fa§, 

ber, wenn er überhaupt bie[en tarnen oerbient, nad) bem bcnaa> 

barten ®ipfet ber Sot be§ 'Çortonê genannt »erben fann. 5ßon 

bort wenbeten wir une über ben großen Otemma»(äletfd)er gegen 

ben Sol b ' p t e . 

Ser £ljeit beê (Stfetfdjcrs, ben wir überfdjritten, war mit 

©djnec bebetft, ber feine jaljtreidjen SBoIfêgruben üoflftänbig bebedt. 

2öir gingen in einer einzelnen 9îeifje unb natürlid) an§ Seil ge* 

bunben über iljn weg. PöClidj ocrfdjwanb 2Umer biê an bie 

©djuftem in einer ©palte, ©ogleidj 30g tdj ba§ ©eil an, aber 

babei wid) ber ©djnee unter meinen Süfien, fo baß id} meine Slrme 

ausbreiten mußte, um meinen galt aufhalten. Söiener Ijieït feft, 

ergäljtte aber fpäter, bag audj feine güge cingefun!en wären, fo bag 

wir einen Slugcnblid lang alle brei im 9îadjen ber ©palte geftedt 

fjatten. 3e£t änberten wir unfern 2Beg, fo bag wir bie 9îiffe in 

ber Quere überfd}rittcn, fdjtugen, uadjbem wir über bie 3)citte bc§ 

®tetfdjer3 Ijinauâ waren, wieber eine anbere ÜRidjtung ein unb gingen 

nun birect auf ben ®ipfet be§ Sol b'OIen Io§. 

Waä) meinen frütjern Semerhutgen braudje id) faum ju fagen, 

bag id) beim SSegeïjen eineê mit ©djnec bebedten ®tctfd)er3 ftctê 

baê ©eif benu^e. SSiele ber beften güfjrer Rieben ba§ ©eil nid)t, 

befonberê am früfien borgen, wenn ber ©djnee nod) Ijart ift. 

©ic proteftiren pweilen, weil fie e§ für unnötf)ig galten. 33on 

©djnee überbrüd'te ©palten (äffen fid) faft immer an ben Sßeflen* 

linien ber Dberfiädje ertennen; ber ©djnee finît hinein unb 33er= 

tiefungen bejeidjnen bic 9?idjtung ber Slbgrünbe. ©n erfahrener 

güljrer erfennt biefe galten, mögen fie aud) nod) fo fdjwad) ange« 
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beutet fein,; fjätt fid) fettwärte öon ttj'nen unb bridjt feiten burdj. 

,<5r glaubt ba§ ©eil nic t̂ p gebrauten, weil er feinen geiler 

machen wirb. 2(ud) SÛÎidjct ßroj backte fo unb pflegte 31t fagen, 

bto§ Larven unb H'inber bvaudjtcn am borgen feftgebunben ju 

werben. SDMnc Antwort war bic, bap idj in biefer <2ad)e gegen 

Htm ein Sinb fei. ,,©ic feljen' biefe Singe, mein guter Sroj, unb 

»ermeiben fie. 3d) fet)e fie nidjt, wenn @ie ntdjt mit ben gingern 

barauf geigen, unb fotglid) ift für mid) eine ©cfafjr, roa§ für ©ie 

leine ift." 3e erfahrener baë Slugc wirb, um fo weniger braudjt 

.man baë ©eil aie ©djutmtittet gegen verborgene SBolfegruben, 

aber, fo fd)arf lernt man nie feljen, baß man fie mit unbebingter 

©tdjertjeit oermeiben tonnte. Unb jum SSeweifc beffen Ijabe id) er= 

•jäfjtt, \oa§ une auf bem Dtemma^Ietfdjer in biefer Söejteljüng 

begegnet ift. 

3d) erinnere mid) nod) genau an meinen erften ®ang über 

ben Sot £tjeobute, ben bequemften aller Ijöfjern (Sletfdjerpäffe. 2ßir 

fatten ein ©eil, aber mein güljrer ertlärte e§ für unnötl)ig, weit 

er aüe ©palten ïeune. • SBir waren inbeffeu nod) feine 33iertcl* 

ftunbe gegangen, aie wir bi§ au ben §ats burd) ben ©djnee in 

:eine ©palte fuhren, ßr war ein fd)Werer 3Jîann unb würbe fid) 

allein ïaum t)aben ijcrauSljelfen tonnen, wenigftenS naljm er meine 

§iilfe feljr gern an. 3II§ er wieber auf ben Seinen ftanb, fagte 

er: „£)a§ I)ätte id) nid)t gebadjt, bafj Ijier eine ©palte fei." 9hm 

fprad) er .nidjt meljr gegen ba§ ©eil unb id) ging mit nie! mcljr 

©eetenrulje weiter, ©ettbem t)abc id) ben tyaft nod) breiäef)nmat 

iiberfd)ritten unb immer auf bem Stnbinben beftanben. 

©er eigentltdje ®runb, weêljatb bie gmfyrcr auf (Stetfdjern mit 

einer ©djneebecfc öom ©eit ntdjtâ wiffen wollen, liegt barin, bajj 

•.fie üon ifjren (Sefäljrten auêgcfadjt werben. 2htd) baoou mad)te id) 

auf bem SHjeobufc eine Erfahrung. 2lt§ wir baê (Sie crretdjtcn, 

*» 
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wollte idj feftgc&unben werben. sDîcin Süljrer, ein Wann aus 3cr= 

matt mit einem gewiffen 9?uf, antwortete, baß in biefem 'Çaffe 

Memanb baS ©eil auwenbe. 3d) ließ midj aber auf nidjtS ein 

unb baS @eif würbe &enutjt, aber feïjr gegen ben SBmtfdj meines 

SegfeiterS, ber mehrmals mieberïjofte, bafj er für immer födjertidj 

werbe, wenn iljm einer feiner Setannten begegnete. 2öir waren 

nod) nidjt weit gegangen, als wir einen $ug entgegenlommen faljen. 

„© wclj!" rief mein güfjrcr, „ba ift 9Î. (ein guïjrcr beS 9îiffel* 

§otelä für bie SBeftcigung beS SDïonte SRofa); nun ïtratutt eS, wie 

id) fagte, baS Sadjen über midj Ijört nid}t auf." 9Î. Ijatte eine 

ganje 9îeiljc 33ergftciger f)inter fid), bie nidjt am ©eil gingen, unb 

trug eine SftaSfe, um fid) gegen bie Säfte' ju fdjüCcn. 21ÏS wir 

»orüber waren, fagte idj : „3Benu 9î. ©ie nedt, fo fragen ©ie iljn,. 

meSfjalb er fo fef)r um bie f)aut feines ©cfidjtS beforgt ift, bie in 

einer SBodje wteber wäd)ft, unb an bie ©rljaltung feines SebenS, 

baS er bod) nur einmal oerlieren famt, nidjt benft." 3)aS war 

für meinen güljrer eine ganj neue 3bce unb fo lange wir nodj 

beifammen waren, fr>radj er nidjt meljr gegen ben ®ebraudj beS 

©cils. 

©er Söibcrwiße gegen ben (Sebraudj beS ©eits, ben geborene 

2lelpler nidjt feiten auSfpredjcn, entfteïjt bei erfahrenen Scannern 

aus bem Scwußtfein, baß fie feïbft wenig ®efaljr taufen, bei unter» 

georbneten 8euten aus ber gmvdjt, lädjerüdj p werben, unb aus 

bem 9todjäffcn befferer Seute, brittenS aber audj aus einer Unwiffen» * 

Ijeit ober-Jcadjftiffigtcit. ©leidjoiel, weldje biefer Urfadjen üorljanben 

ift, muß id) mid) gegen bie 33crnadjtäffigung einer fo einfadjen unb 

nüijüdjen 33ovfiĉ t ciliaren. SRadj meiner SUnfidjt rjat man auf 

®Ietfdjerreifen nidjtS nötiger als gute ©eile in 2)?enge. 

3m Saljre 1864 würbe com englifdjen 3ttpencfttb ein 2tuS* 

fd)uß ernannt, ber bie üaffcnbftcn ©eile für Slfyenreifen auSfinbig 



456 Ueber ben ©ebrcmctj uttb SKtjjbraiicb, be« ©eil«. 

ma^en fotfte unb gwci Sitten cm»faf)I, inte fie fid) beffer nidjt finbcn 

werben. £)a§ eine ©cil wirb au§ 29JaniIa*, ba§ anbere au§ ita» 

ïtenifdjem Çianf gemalt. 35a§ evfte ift ba§ fdjwerfte unb wiegt im 

laufenben gup etwa§ über eine Unje (103 Unjen auf 100 gujj). 

©aê leitete wiegt 70 ttn^en auf 100 gup, aber • id) gielje baâ 

SDÎamlafetl üor, weil es fid) letzter Ijanbljaben täfjt. 23eibc ©eile 

galten 168 'Çfunb au§, bie 10 gufj tief fallen, ober 196 «ßfunb 

bie 8 guf3 fatten, unb reiben erft bei einem tobten ®ewidjt oon 

jwei Tonnen. 3m 3af)re 1865 Ratten wir 200 gufj SKanifafcil 

bei' unâ unb liefjen une bie Unbequemlid)feit, bie fein ®emtd)t f)er* 

oorrief, gern gefallen, weit c§ un§ fo große ©idjerfjeit gewährte. 

5DM)rmaI§ war es uns nttçlidjer aie ein jwetter güljrer. 

3lm ju bem (Sebraud) beê ©eile, de giebt eine richtige unb 

eine falfdje Senkung beffetben. 3n ©fetfdjerpäffen begegne id) 

fjäufig elegant gefleib*cten 'ißerfonen, bie offenbar nidjt in ifjrcm 

Element finb, unb benen ein gitfjrer oorauêgeïjt, ber fid) um fein 

unfdjulbigcë (befolge nid)t lümmert. ©er gorm wegen finb fie 

an einanber gebunben, ïjaben aber augenfdjeintidj feine 3bee, weê» 

fjalb ba§ gefd)icl)t, benn fie geïjen neben ober bid)t fjintereinanber 

unb laffen ba§ ©eil auf bem ©djnce fdjleppen. gättt Einer in eine 

©palte, fo feiert bie SInbcrn fid) an unb fagen: „9?un, \va§ madjt 
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benn ©cïmïje ba?" 6té fie mettent M e f)tntevï)cr fallen. î )a§ ift 

hie faïfdje 33enuÇung, ber SLRifjbraud) bcê Seile. 

@§ ift oon ber Ijödjfteu 3Bid)tigfeit, baß baê ©eil oon 9)?anit 

ju 9)tann ftraff bleibt. 3ft baê nic^t ber gall, fo giebt eê feine 

ir>ivïïicr)c ©idjerïjeit unb bic ®cfat)r fann fid) fogar bebentenb t>er* 

grbfjeru. Söcnn bas ©eil ftraff bleibt, fo mad)t ce roenig ober 

gar feine ®cb>ierigfeit, Qcmanb ju retten, ber burdj cine ©cfmee» 

briicfc in cine Spalte burdjbridjr, aber bic Sadje fann rcd)t bbê 

roerben, wenn ,3roei ^ugtcict) unb bittet neben einanber f)ineinfa[tcn, 

unb bloê $M\ ilmen fjelfcn rönnen, über oietlcidjt nur (Siner. ferner 

follte man ba§ Seit nie auf Sct)ncc, Sie ober Reifen I)infd}Ieifcn, 

Die ridjtigc Sri ta« Seit 511 getraueijeu. 

benn bic gaben leiben baburd) unb ba§ ?ebcn einer ganjen ®efeii= 

fdjaft fann in ®efat)r fommen. £)aoon 31t fdjiucigen, ift e§ ljödjft 

läftig, roenn einem ein Seil gegen bic güße fd)lagt. 2)ïad)cn bic 

Umftänbc cä unmöglicf), ba§ Seil ftraff gu galten, fo fotten bic 

flinten gerjenben Scanner eê um bie §änbe roicfcln,* bamit e§ bie 

33orbern nidjt belaftigt. 3emanb mufs einfältig, nadjlaffig ober 

felbftfücfjtig fein, wenn er feinem Sßormann bas ©eil jmifdjen bic 

Süße fommen läfjt. 

* Söemt 5. S3, bet cvftc giifjrer eine (Spotte uermutfiet unb nadj ifyr fon= 
birt, ioie e8 oben in ber Betonung bargefteüt ift, fo »erlieft er geroöfynlid; einen 
fyalben ©djritt ober mefyr. ©er jtoette 50canu mufj nun ba8 @ei( um bie §aub 
Illingen, um eê an fid) ätef;cn ju tonnen, toenn ber erfte burd;brid;t. 
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£)ie Entfernung Don SKann 3U Wann barf Weber 31t grof? 

nod) ju Hein fein, ©tua groölf gujj finb bie richtige Sffieite. ©inb 

bfoê gwei ober brei 'ißerfonen oorljanben, fo ift ce Mug, etwas met)r, 

Diettcidjt fünfac^n gufs, 31t geftatten. 9iodj met)r 3wifd)eitraum 31t 

(äffen ift unnötig unb weniger aie neun bis ge^n gujj wirb 

gefäljrtidj. 

@S ift wefenttid), bas ©eil üon ^dt gu ßea 31t nnterfudjen, 

OD es nodj in gutem guftanbc ift. 3ßer DDrfidjtig ift, wirb bies 

jeben Sag fetoft tf)im. 3n ber legten $eit ï)a&e id) alte Slbcnb 

jeben gott meines ©eiteS geprüft unb mefjr aie einmal gcfunben, 

bajj bie gäben buret) gufäflige Reibungen mef)r aie Ijatb burdj* 

gefdjeuert waren. 

33iSt)er fpract) id) Don bem 9ïutjen bcS ©eiteS auf Ebenen unb 

mit @d)nce bebeeften ®(etfdjern, wo es 3um ©djufj gegen oerftedte 

©»alten bient. 2(nf Reifen unb an Slbljängen fjat ce einen anbern 

3wcd, nämtid) beim ausgleiten aufgutjatten unb fjtër ift eS ebenfo 

widjtig, bafs man es ftraff'Ijäft unb bie ridjtige Seite DDU Stnem 

311m Stnbern beobachtet. £)iefeS ©trafftjatten ift auf 2tbl)cingen weit 

fd}ioieriger die auf Ebenen, unb aufwanden Stippen roirb'eêganj 

unmögtid), wenn man nid)t ben 'Clan befolgt, immer nur Einer auf 

einmat oorgugetjen. 

Stuf bequemem (Seftcin fjat man bas ©eil nidjt nötljig unb 

fott jeben unnützen (Sebraudj Dermeiben, weit er teidjt forgtoS madjt. 

Stuf fdjroicrigen getfen unb auf ©djneefjängen (bie man f)äufig ats 

©Sfelbcr Be§cicr)ncit tjört) ift es ein großer 33ortf)ci(, 3ufammen= 

gebunben 3U fein, oorauSgefeÇt, baf? bas ©eil rid)tig bcf)anbett wirb ; 

aber auf wirftidjen ©sfetbern, wie bas am ÊotîWlcnt (©. 427), 

ober auf Rängen, wo bas (Sie mit Keinen unb tofen ©teinen ge* 

mifdjt ift, wie auf beut obern £f)eit ber jointe bcS Êcrinê (©. 258), 

wirb baS ©eil beinahe nu&toS, weit bas StuSgteiten einer ^erfon 
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bie ganje ©efcflfdjaft gum © t o j bringen Jann.* ©omit mû id) 

übrigens ntdjt fagen, bafj man fidj auf folgen Rängen ntdjt p * 

fammenbinben foüte. Man gettrinnt baburd) ein größeres Vertrauen 

unb oermefyrt baburdj feine ©tdjerljeit. gragïidjer ift, ob SDÎenfdjen 

foldje ©teilen überhaupt betreten fotlen. SBer auf einer £repfpc, 

bie in einen Stâîjang eingehalten ift, auf feinen giifjen ju bleiben 

tiermag, ber mag biefe eigcntf)ümlid)e 2Irt non Zxeppc benutzen. 

Barm er ba§ nid)t, fo tf)itt er beffer, oon folgen 'Clären fern ju 

bleiben.** 

3dj glaube nun »on " bem ©ebraud} beë ©cil§ genug gefagt 

ju t)aben. 9ßer einen einzigen STag an ben 83ergen ïtettert, ber 

* SBentt »erfdjiebcne $erfonen jold)e ©teilen hinuntergehen, fo tann natür» 
lid; ber Ie(3te 9J?ann »cm ©eil feinen Stauen jiet;cn unb braud)te fid; cigentfid) 
îticfjt anjubinben. SDteS ift 5U111 Zfyc'ü ber ®rnnb, WeSljatb man ben ftarïften 
unb fefteften Wann feinten geïjen läßt. Obgleich man bieS teilte umtüfee S5or* 
fid)t nennen barf, würbe fie bod) feinen ©inn l)aben, wenn es rid)tig ift, baß 
ein einjigcS SluSgleitcn bie ganje ®efc(lfd)aft jum ©turj bringen muß. 2)er 
befte <pian, ben id) fenne, ift ber, welken Wir beim .Sperabfteigen bom Sol SDolettt 
befolgten, nämlid) einen SKann boran gelten ju taffen, bis er einen fidjern 5ßunft 
erreicht. Sort binbet er fidj tos, ba§ ©eil wirb tjeraufgejogen, ein 3t»eita' fteigt 
5u iljm hinunter unb fo get)t eS fort bis jum Seiten. ®iefer SeÇte fiat ben 
fd)Wicrigflcn Soften unb muß ber tüd)tigfte Wann fein, aber er läuft nid;t bie 
©efaïjr, baß feine ®efät)rten ausgleiten, unb biefe jiel)en ba« ©eil natürlidj an 
fid;, wäfyrenb er fyerunterfteigt, fo baß feine Sage fidjrer ift, als Wenn er atteiu 
fid) felbft überlaffen bliebe. 

** §inftd)tlid) biefe« ®cgenftanbe« »enoeife id) auf ©. 135. Sîimmt Scmanb 
au einem Unternehmen £t)ei( unb ftef)t baffelbe fo }d)Wierig Werben, baß er fein 
®leidjgewid)t nur mit großer Sïïîiifye beraubten fann, fo fou er fid) fofort jurilcf» 
Sieben, um nidjt baS Seben Slnbcrcr in ®cfaf)r ju bringen. 3d) weiß red)t gut, 
baß ber 3tücftritt einer $erfon au« foldjen ®rünben gewb't)nlid) bie Umfet)r eine« 
3»citeu jut gotge l)aben unb mand)eS Unternehmen barau fdjeitern Würbe. 
Wtt biefer gurd)t »or sen Singen gellen mand)e Sente weiter, obgteid) fie redjt 
gut wiffen, baß fie es eigentlid; nid)t tf)un foKten. Sie Wollen ifjren ®efäljrten 
ben ©f>aß nid)t üerberben, aber I)äufig leiben fie. ©eelenqualen, if>re ©tanb* 
I)aftigfeit Wirb baburd) erjd)üttert unb lcid)t tritt etwa« ©d)limmeres ein als 
bas aufgeben eine« SluSflugS'. Sie Moral ift, nimm genug gütyrer mit. 
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wirb ooit bent Sßertfj eines guten Seile unb con ben jaljlreidjen 

^werfen, bcneit es tient, einen Decern Begriff befommcit, aïs er 

fia) in allen ©Triften ber SBelt t>evfct)offen tarnt, aber in bet Se* 

Ijanbïung beS ©cits wirb er nur nadj oieleit Erfahrungen redjt 

gefdjitft werben. 

Bom féoï b'Dten gingen wir über ben Sombc beffetben îtomens 

nad) ben ©ennljütteit oou ^?rerat)en hinunter unb fdjtiefen bei unferm 

alten Berannten, bent reidjen Biefjjücfjter. 2ïm 7. überfdjritten wir 

auf ber ©trafje nad) ©reit ben 3Sa»Soruère^ap. 2Kcine ©ebanfen 

waren auf bas 9)catterf)orn geridjtet unb meine güljrer wußten, 

bafj id) iljre Begleitung münfdje. ©ie Ratten gegen ben Berg eine 

Slbneigung unb fpradjen wicberfjolt iljre Ueberjeugung aus, bajj er 

fid) nidjt erfteigen laffe. „2l(le§, nur nidjt ba§ SRatterljora, utein 

lieber §err," fagte Sltmer, „2ltleS, nur nidjt bas SBÎatterrjorn." 21n 

©djmierigfeitcn ober ®efat)ten badjtc er nidjt unb fürdjtetc fid) aud) 

oor ben arbeiten nidjt. (Ex erbot fid), midj überall I)in p begleiten, 

aber bas Sftattcrtjorn muffe id) aufgeben. Bicner fpradj fid) eben 

fo offen au«. Beibe güljrer gelten eine ©rfteigung für unmöglidj 

unb wollten um iljreS eigenen SRufeS willen unb aud) meinetwegen 

oon einem ®efdjäft nidjts wiffen, baS nad) il)rer 2(nfid)t ein blojjer 

®clb= unb 3eitt>crluft war. 

3d) lief? fie auf einem titrieren SBegc nad) Brcil oorauSgefjen 

unb ging nad) bem Bal £oumandje, um 3or)amt 2(nton Sarrcl 

aufpfudjen. Êr war nidjt anwefenb. £>ie Bauern fagten, bap er 

mit brei Slubern am 6. aufgebrodelt fei, um baS SJcattcrfjorn auf 

feine eigene 9tedjnung unb auf bem alten Söegc 31t erfteigen. ©ie 

werben fein ®lüd fjaben, bad)te id), benn bie SBotfen lagen bid)t 

auf ben Bergen, unb ging nad) Breil, wo id) iljnen ju begegnen 

fidjer erwartete. 3d) täufdjte mid) aud) nidjt. Etwa IjatbwegS faf) 

id) eine ®rupbe SDïenfdjen oor einer ©ennljüttc [enfeitS beê gluffes 
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fteljen, ging hinüber unb fanb bic gururfgcïc^rtc ®cfeflfd)af t : Qofjawt 

21nton unb Säfar (Sarret, ®orret unb ÜWaquignaj. ©te fatten 

nid)tS auëgcridjtcr, benn baê SBetter war, rote fie mir iTtittt)ciftcn, 

aücrbittge abfd)eutid) gemefen unb Çatte fie faum ben ©tetfdjer bu 

8iou erreichen taffcä, 

3d) erttärte (Sarret meinen ^Slan, mit if)m, ßäfar unb einem 

©ritten am 9. ßet üü?oubfd)cin über ben SEfjeobuté JH gcfjcn unb 

am 10. unfer 3elt fo tjod) wie mögtid) auf ber Dftfcite aufjufdjtageit. 

Er rootlte ben alten Sßeg nid)t aufgeben unb brängte mid), iljn nod) 

einmal jn oerfuetjen. 3d) oerfprad) if)nt baä, falle ber neue Söeg 

fid) nid)t beroäljre. ©amit mar er eiuoerftanbcn unb naljm meinen 

Eintrag an. ÜKirft ging id) nadj ©reit unb ïoïjnte Sïfmer unb Siener 

ab — fel)r ungern, benn nie Ijaben jmei givrer mir treuer unb 

williger gebient.* 31m näd)ftcn Stage gingen fie nad) 3 c ï m û r t -

SDer 8. «erging mit Vorbereitungen. 3)a§ Söctter toar ftttrmifd) 

unb fdjmarje Oîegcnrootfen üerbunfetten bie Serge, ©egen Slbenb 

tmx ein junger Sftann »on 33at £ournand)e unb erjäf)ftc, baß bort 

ein fdjmert'ranfer (gnglänber liege. 9îun mar bie 3eit 5"ï Erfüllung 

meines ®clübbe§ gefomincn** unb am näd)ften Stage ging id) ba§ 

ïf)al hinunter, um ben Itraufen gu befudjen. Unterroegê begegnete 

id) einem fremben Jperrn mit einem 2)?autt(jier unb mehreren £rägcru, 

bie mit ©epäd belaben maren. Unter ben lefetern befanbeu fid) 

3oî)ann 21nton unb Säfar Sarai, meldjc einige ^Barometer trugen. 

„Sa§ meiern @ic ba?" fagte id). SDer grembe, antroorteten fie, 

märe angefommen, at§ fie eben Ratten aufbred)en toollett, unb fie 

leifteten nun feinen Prägern ipülfe. „@djbn; gef)en @ie nad) Sreit 

unb crmarten ©ie mid) bort; um SOÎitternadjt bred)eu mir, roie Sie 

* 3n ben legten adjtjctyn Sagen, au«fd)liejjtid; bec ©onn* nnb gejttage, 
roaren roir mefyr als 100000 gujj hinauf unb 98000 fmiuntergefticgen. 

** ®. @. 145. 
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wiffen, auf." Soljamt Sluton fagtc nun, bafê ev mix4 nadj bem 11. 

ntdjt bicnen ïonne, ba cr fid) oerpftidjtet fjabe, eine oorneljmc gq= 

milie in baê SEljal con Slofta ju Begleiten. „Unb Säfar?" „Säfar 

gct)t and) mit.'" „933eët)aI6 fagten ©ie ba§ nid)t früher?" „ïïkit 

bie ©adje nod) ntdjt feft ftanb," antwortete er. „S3erpffidjtet Ijatjcn 

wir une cor langer $eit, aber ber Sag war nid)t beftimmt worben. 

l i e id) in ber greitagnadjt, nadjbem id) ©ie cerlaffen Ijatte, in 23at 

Sournaudje antam, fanb.id) einen 23rief, ber ben Sag benannte." 

SDarauf ließ fid) nidjtê antworten, fo unangenehm aud) bie Sluêfidjt 

war, oïjne givrer 31t bleiben, ©ie gingen ha§ Sljal I)inauf unb 

id) hinunter. 

£)er Sranfe erffärtc fid) für beffer, obgtcid) bie Stnftrettgung, 

biefe SBorte-p [predjen, itjn otjnmädjtig auf ben $ußb oben fatten 

liejj. ©a e§ ifjm an Slrjnei fetjlte, fo trabte id) nad) Sfjatttton 

hinunter, urn fie ju Ijolen. ©â würbe fpät, cl)e id) nad) 2M Sour» 

nand)e juvitcfïam, benn ba§ SBetter war ftitrmifd) unb ce regnete in 

©trömen. Unter bem SSorbau ber Sirdjentljür • ging eine ©eftatt 

oorbet. „333er ba?" „Soljaun 2Inton." „3d) bad)te, ©ie wären in 

33reil." „9îein, mein "çerr, aie bie ©türme tarnen, wußte id), baß 

wir Ijeute üftadjt ntdjt aufbredjen tonnten, unb Witt beeljatb ïjier 

fdjtafen." „Sarrel," fagte idj, „baë ift ein großer Unfinn. SBenu 

eê morgen uidjt fdjön wirb, fo läßt [idj für une nidjtê tljun. 3dj • 

Ijabe meine gittjrer fortgefdjitft, weil idj Sljnen oertraute, unb nun 

oerlaffen ©ie mid), um eine £)ameugefe(lfdjaft ju begleiten. £>a§ 

ift feine Arbeit für einen Wann wie ©ie (über biefeë Kompliment 

lädjefte er); fbnnen ©ie ftatt 3Ijrer feinen Stnbern fdjicfen?" „9?ctit, 

mein §err. ®§ tljut mir leib, aber mein 2Bort ift oerpfänbet. 

Sdj würbe ©ie gern begleiten, aber idj muß meiner ißerpftidjtuug 

treu bleiben." Qnjwtfdjen waren wir an ber Stjür bcê ©aftljofê 

angefommen. „3dj fann 31jnen feinen Vorwurf madjen. Çolen 
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©ic (ääfar unb trinïen ©ie ein ©las Sein mit mir." 23eibe 

fanten unb wir fafjcn bis Mitternacht pfammen unb erjagten une 

oon alten (Mebniffen. 

"km 10. blieb baS SBetter fd)Ied)t unb id) fcfjrte nad) S3reit 

3urücf. Sic beiben SarreïS trieben fid) wieber bei ber erwähnten 

©ennl)ütte umi)er unb id} fagte it)ncn Scbemoï)!. 21m 3(benb war 

ber Sranfe beffer unb frod) aus bent SBette, aber aufser it)m ïam 

9ciemanb. SBegen ber beftäubigen ©türme ging ber gewüf}ntid)e 

MontagS=©d)warm * nid)t über ben 5£l)eobuIe. £>er <Sa[tt)of blieb 

cinfam. 3d} ging früt) p 23ett unb würbe am näd)ftcn Morgen 

burd) bie gragc be§ brauten gewcttt, ob id} bic 5)?euigieit gehört 

f}abe. „9?ein, was giebt es benn 9ceueS?" „9ïun," fagte er, „eine 

grope ©efeflfdjaft oon g-ül)rern oerfudjt bleute Morgen eine (Srfteigung 

beS Matterf}ornS unb wirb oon einem Maulefet mit SebcnSmittetn 

begleitet." 

3d) ging oor bie £l)ür unb crblicfte burd) mein gernroïjr bie 

®efeüfd)aft, bie eben bie unteren 9lbl)änge beS SÖergeS erftieg. gaorc, 

ber SBirtf), (taub neben mir. „2BaS gel)t ba oor?" fragte id). 

„Sßer ift ber $üt)rer biefer ©efeltfdjaft?" „Sarret!" „2Bie, 3o(}ann 

3Inton." „3a, 3ot)ann 2(nton." „3ft Sâfar aud) babei?" „3a 

woI)t." 9îun fat} id} im Slugenbticf, wie id) an ber 9?afe geführt 

worben war, unb erfuhr nad} unb nad), baf? bie &aä)t oor langer 

3eit oerabrebet worben war. £)ie SBanberung oom 6. war eine 

»orläuftge 23cfid)ttgnng gewefen, baS 2ftauttf)icr, bei bem id) oor* 

beigeïommen war, blatte SebenSmittel p m Serge getragen, unb bie 

oorneI)mc gamilie war ©ignor S- ©iorbano, meld)er bie güfjrer 

eben abgefdjidft t)atte, um einen SBeg p m ®ipfet p ermitteln, unb 

* Sie Sjjuriftert famntetn fid; geroöfmüd; Sonntage in 3 e l ' m a t t uttb 
gefyen 2Kontagä in großen ©djtrjärmen unb 3"3 c t t ü t o ben 21)eobule^afj. 
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ifmeu, wenn bie§ gef̂ etjcit war, mit ©ignor ©etta* auf ben ©tpfet 

folgen »otite. 

3d) war nidjt wenig ärgertid). SDîcine pleine waren oereitelt, 

benn bie Qtattencr waren mir um einen Sag oorauê, unb id) fal) 

bie I)etmlid)e greube be§ fd)lauen ^avxt über meine 9ïicbertagc, weil 

mein Seg auf ber Oftfeite, wenn er ber rid)tige war, feinem (Saft« 

t)of feinen î̂uÇen bradjte. SBaê tiefj fid) tfnut? 3d) ging auf 

mein 3immer, beruhigte mid) burd) eine ©garrc unb natmt meine 

^ßläne wieber oor, um ju überlegen, ob id) ben Italienern nicr)t 

juoorfommen fönne. „(Sic Ijaben eine SDÎaultf)ierlabung Sebenê* 

mittel mitgenommen." £)aâ war ein $unft, ber ju meinen ©nnften 

fpradj, benn fie brausten jwei bi§ bret Jage, um fid) burd) biefe 

SDÎaffc ©peifen burd)juarbeiten, unb gingen öorfjer an feine Slrbeit. 

„2Bie ift ba§ Setter?" 3d) trat an§ g-enfter; ber ©erg war in 

•Diebel gefüllt. SBieber ein 'ißunft p meinen (Suuftcn. „Sie 

güljret follen ben SBeg ermitteln." ©d)ön, wenn fie ba§ grünblid) 

tfjun, fo wirb ber ©toafs ein langer. 9tfle§ in Slllem regnete id), 

bafj fie minbeftenS fieben Jage brausten, um ben Scrg JU erfteigen 

uub nad) Srcil juriicfjuïommen. 3d) würbe fül)lcr, benn offenbar 

liejjen biefe giftigen fid) überliften. 6ë blieb mir 3cit genug, nad) 

3ermatt ju gel)en, mit ber Dftfeitc einen 23erfud) ju mad)en unb, 

falle fie fid) ungangbar ermieê, cor ber 9t"ücffei)r ber Italiener in 

33reil jurücf ju fein. £)a fein ©djtofê oor beut ©erge lag, fo 

fonntc id) ja mit Jenen §errn jugletdj aufbrechen unb ben (Sipfel 

ef)er aie fie erreichen. 

3unäd)ft muJ3te id) nad) 3 e v m a t t get>cn. ©a§ war letzter 

gefagt aie getfjan. ©ic fieben §ül)rer auf bem S9erge waren bie 

* Sev italienifdje 2Jcinifter. ©ignor ©iovbano Ijatte für Signer ©ella 
aüe Sioricreitungcn getroffen. 
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tieften Seilte beS £f)atê unb öon ben gewöfjtttidjen üJ?auItt)icrtretbcrn 

befanb fid) feiner in SJretl. 3d) braudjte für mein ®epM jrittr* 

beftenê jwei 8cute, aber nidjt eine ©eete war ju fittben. 3d) lief 

uml)er unb fdjicftc nad) allen SRtdjtmtgen 33oten au3, aber ntdjt 

ein einziger Präger war 3U befommen. Einer befanb fid) bei ßarrel, 

ein jweitcr tag tränt int 33ett, ein britter war in ßtjattfton u. f. w. 

©etbft 9Jcet)net, ber iöuettige, ließ fid) nid)t gewinnen, weit er beim 

f äfemad)cn war. 3d) war in ber Sage eineê ©eneratê of)iie Strntee; 

^3täne ïonnte id) madjeu, aber gur Sluäfütjruug fetjtten mir bie Seifte. 

SEroijbem mad)tc id) mir feine Itiraifje, benn fo lange ba§ äöettcr 

bem S3ertet)r über bot Söjeobute §att gebot, t)inberte ß aud) bie 

Sente auf bem 2)ïatterf)orn, unb fowie e§ beffer würbe, traf gang 

gewiß" ®cfettfd)aft ein. 

2tm SDiittag bc§ 11. fam oon 3ermatt f)er eine große ©c= 

feflfdjaft in ©idjt, ber ein fdjlanfer junger ©ttgtänber unb einer 

oon ben ©oïjnen beê atten $eter £augwatber ooraugingen. * 3d) 

begab mid) fogteid) ju biefein §errn, um gu erfahren, ob er Zaiuy 

watber entbehren ïonnte. Grr oerneinte biefe Sragc, ba er morgen 

nad) 3ermatt 3itrücfger)e, aber ber junge dJlann tonne mir ja bei 

meinem ®epäct f)etfen, ba er nidjtS jil tragen f)abe. DZatürfid) 

tarnen wir in ein (Sefyrädj. 3d) crjätjtte meine ®efdjidjte unb 

l)örte, baß ber junge (Sngtctnber Sorb granciê ©ougfaë** fei, beffeu 

le^tc £ljat — bie (Srftcigung be<3 ®abett)ornS — mein (Staunen 

unb meine SSewunberung erregt t)atte. (£r tljeifte mir gute Stfeuig* 

leiten mit. ©er alte 'peter war neutid) jenfeitê beë ipörnti gewefen 

unb tjatte berietet, baß er eine ©rfteigung be§ a)îattert)orm? auf 

* <ßetcr £augti>atber, ber Sßatcr, kißt ber alte ^etcr, um ifm Don feinem 
älteften ©oI)ii, bem jungen $eter, 51t unterfdjeibcu. 1S65 War ber SSatcr ettoa 
45 Sahire alt. 

** ©r war ber Sßruber bcS gegenwärtigen 9Jcarqui« Don Duecnäkrrty. 

SB 1)1)in))er, S3erg= 11. ©fetfdjerfatjriett. 30 
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jener (Seite für möglid) Ijafte. ©a Stlmer ,3ermatt »ctlaffcn Ijattc 

unb nidjt wieber ju erlangen mar, fo befdjlop id}, ben alten "ißeter 

aufjufudjen. 8orb granciê ©ouglaê forad) ben warmen Söunfd) 

cutô, ben ©erg ju crfteigcn, roa§ mir fèljr angenehm war, unb balb 

Ratten wir bie 3>eraßrebung getroffen, baß er fid) bei unfertn Unter* 

nehmen beseitigen folle. 

$aore tonnte unfere Slbreife nid)t länger I)inbern unb lieb, 

un§ einen feiner Sente. 2lm SDÎittwodj UDÎorgcn fticgen mir über 

Sol £ljeobutc, umgingen ben guß beê oberen £[)cobulc=©fetfd)erë, 

überfdjritten bat gurggen*©tetfd)er unb legten gelt, ©eden, ©eile 

unb anbere ©egenftänbc in ber ïfeinen Kapelle am ©djwarjfce 

nicber.* SBir waren alle oier fd)Wer belaben, beim id) t)attc 

meine ganjm 23orrätl)e oon SBreit mitgenommen. Unfere ©eile 

allein waren 600 gufj laug. Sötr Ratten brei SIrtcn, nämlid) 

$Kanila»@cile tion 200 gufj Sänge, 150 gujj »on einer bidern 

unb waljrfdjeintid) aud) ftärfern 3Irt, enblid) 200 gujj Icidjte unb 

fd)toäd)ere ©eile, wie id) fie bei früheren 23ergcrfteiguugeit gu be= 

nûfeen pflegte. 

233ir gingen nad) 3ermatt l)inuntcr, fudjten unb gemannen ben 

alten SjJetet; unb gaben iïjm bie Srïauontjj, einen jmcitcu gutter 

ju mahlen. 2tf§ mir itt§ 3)îontc=5Hofa=Ç)otcI jttrüdfeljrten, fajj mein 

alter Oberführer 2ftidjel ßroj oor bem §aufe an ber SRauer. 3d) 

glaubte, bafs er mit §errn 39. geîommcn fei, Ijorte aber, baß 

jener Iperr in Sljamount) frant geworben unb nad) (üntgtanb gurütf* 

gelehrt fei. ßroj war nun gleid) bei bem (Seiftlidjen ßljarlee fmbfon 

in ©teuft getreten unb mit iïjm ju bcmfclben 3ll)ed, ben aud) wir 

»erfolgten, nad) germait geîommcn, nämtidj um bie Grfteigung bc§ 

$D?attert)orn§ gu oerfudjen. 

* $ittftd;ttid; tiefer unb ber aubern SBcge, bie id; in ben folgeubeu Äafnteln 
cv»ätiuc, öcrgtetdjc man bie Sartc beS SDÎattcr[;ont8 unb feiner Ofetfcfycr. 
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3d) ap mit'gorb grands £)ougtaS tit 9JJonte*9iofa*§>otet unb 

wollte eben »om ïtfdj auffielen, ale Sperr £ubfon unb fein greunb 

in ben ©peifefaat traten, ©ie ïaracn non einer SBcfidjtigung beS 

SÖergeS jttritd unb würben Don einigen (Säften nad) iljren Slbfidjtcn 

oefragt. S i r Ijörten nun ßroj' Slngaben beftätigt unb erfuhren, 

gugteid), bajj §err gwbfon am nädjften borgen in berfelben ©tttitbc 

roie mir aufbredjen Wotfte, S i r verließen bas Qiùimèt, um eine 

23cratf)ttng gu galten, unb ftimmten barin übercin, bnfs ik nidjt. 

wüufdjeuSwertlj fei, wenn s»'èt getrennte ®efel(fd)aftcn in berfelben 

3eit unb p bemfclbcn QwcSt au\ o c i n 33mje feien. §err Jpubfou 

rourbe alfo eingelaben, fid) mit uns ju oerbinben, unb nal)m unfern 

Eintrag an. @l)e id) feinen greunb — §errn §abow — ptiefj, 

fragte td) aus 33orfid)t, was er in ben 2tfpcn gctr)an ïjabe. 3d) 

erinnere mtd) ltodj genau, baß Jpcrr Ipubfon antwortete: „iperr 

Jpabow tjat ben üDcottt 33fanc in ungewöljnlid) furjer 3cit erftiegen." 

Gür erwäljnte nod) mehrere anbere llutentcljmuttgeit feines greunbeS, 

bie mir unbefannt roaren, unb fdjlojj mit ben Sorten: „Si r rönnen 

if)n unbebenttid) mitnehmen." f)err Cabote rourbe nun oljne weitere 

gragen bei unferm Untcrneljmeii als 2T)citncl)mer pgclaffen unb 

nun ging cS an bie gül)rcrfrage. Çmbfon Ijieït Sroj unb ben 

alten "ißeter für genügenb. S i r liefen bie Scanner felbft ent* 

fd)eiben unb fie waren cittterfranben. 

Sroj unb id) würben alfo abermals ®efär)rteu, unb als id) 

mid) auf mein SBett warf unb ju fdjtafen oerfudjte, ftaunte td) 

über bie fonberbare 5Rett)c oon Zufällen, bie uns juerft getrennt 

unb bann wieber 3ufammengcfül)rt Ijatte. 3d) badjtc an baS Wip 

oerftänbitifs, bas it)it ju §errn 33. geführt Ijatte, an feine 3I6ncigung 

gegen meinen Seg, an feine Empfehlung, unfere Gräfte ber fette 

beS Sfiont 231anc gu wibmen, an ben SKüdtritt Stlmer'S unb Siener'S, 

an Sarrel'S 2Ibfa(I, an Sorb grancis ©ouglaS' Stnhmft unb fdjltef̂  
30* 
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ßc(j an unfer gufätügee gufamntentreffen in 3ermatt. SUê mir alle 

biefe ©inge burd) ben topf gingen, muptc id) raid) fragen, „was 

wirb nun ïoramen?" Söäre eines ber ©lieber biefer ücrtiängnip* 

ootten Seite üon Itmftänbcn weggefallen, wcldje ganj anbere ©e= 

fd)id)te würbe id) bann 31t erjagten f)aben! 



êimm^ban t̂jsfcs ftagilel. 

fie (£r|hifjuiig bes ^latttrljorns. 

2(m 13. 3uü brauen wir an einem Ijerrttdjen Sttorgen unb 

Bei einem öimmcl oïjne atte SBoïïcn um âlB feĉ S Uï)r oon $er* 

matt auf. SBtr waren act)t an ^aljl, &xofa ^ e ï flWc cße te r m ^ 

feinen Betben ©öljnen,* ?orb g. SDougïaê, ipabow, £ubfon** unb id). 

* Sie Beiben jungen Saugwalbcr würben auf beu Sffiunfd; il)re« 83aterê 
als Präger mitgenommen unb trugen Sebenêmittet, bie für brei Sage aus» 
reichten, fo bafj wir nid)t in Verlegenheit fommen tonnten, fatts bie Srfteigung 
größere ©d)ttnerigfciten barbot, als wir erwarteten. 

** 3d) erinnere mid), Sei einem ©efpräd), ba8 id) öor einigen 3at;ren mit 
einem wofjlbefanntcn Skrgfteiger tyattc, bie SBemcrtuug geinad)t 5U Ijafccn, bafj 
3emanb, ber tägttd) feine fiekn beutfdje SKeitcn mad)e, für einen guten gufj» 
ganger gelten fönne. „gür einen tetbtid;cn gufjganger," antwortete er, „für 
einen tcibüd)en." „SBaS »erfteljcn @ie ba unter einem guten gufjganger?" 
fragte id). „Saê Witt id) 3bnen fagen," antwortete er. „Sßor einiger 3eit ber» 
abrebete id) mit einem greunbe eine Steife in bie @d)wei}, aber îurjc 3«it bar» 
auf fd;rie6 er mir, baß if>n ein junges unb javteö ä3iirjd)d)cn begleiten werbe, 
mit bem man nid)ts ©rofjes unternehmen tonne, ba es taum mefo,r als neun 
beutjd)e SKeiïen täglid) mad)en tonne." „SBaS würbe aus biefent jarten Süng« 
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Um cine ftetige Skroegung git erjteïen, gingen immer ein îourtft 

unb ein (Singeforcner jufammett. SOîtv fiel ber jüng[te £augroaïber 

gu, ber tüdjtig pfdjritt nnb gang gïMiidj roar, bajü er an bem 

Unternehmen tfieilneljmcn unb feine Gräfte geigen fennte. 2iud> bic 

ling?" ,,<Sr lebt." „Hub Wer ift 3f;r merfwürbiger greunb?" „Sparte« 
§ubfon." 3d; glaube aus guten ©rünben, baß bicfeÇerren wirîlid; il;re neun 
beutfdje ÎDîcileu tägtidj mad;cn tonnten, abet ju ben guten gußgängem rechne 
id; fie nid&t, jonbem 511 ben uugewöfynüdjen. 

Charles §ubfon, Sßicar ju Stitüngton in ber ©raffd;aft Sincoln, galt 
unter ben 2tt»cnfreunben für ben beften Scrgftcigcr feiner 3eit. @r organifirte 
nnb leitete bie engtifd;e ©cfetlfdjaft, bie 1855 ofyne güfyrer ben 93cont Slanc 
über bic Sliguitle bu ©oûter erflieg unb ben Südroeg auf ber Straße ber ©ranbs 
2ïïu!ctS naf;m. Surd; lange Uebung roar fein guß fo fidjer geworben, baß er 
in btefer S3cjtcT;itng einem getonten 3(cl»ter nicfyt fetjr nad;ftanb. 3d; erinnere 
ntid; feiner als eines wohlgebauten SöcanncS »on mäßiger ©rb'ße unb mittlerem 
Süter, ber Weber fett nod; mager roar, ein t;übfd;eS ©cfidjt blatte unb mit feinem 
Gjrnft bcfd;eibcne SManiercn »erbanb. Dbgtcid; er riefenftarr war, Würbe er neben 
Slnbcrn nidjt aufgefallen fein, ©r I;attc in ben Sitten bas §b'd;ftc gclciftet, War 
aber ber l'ente, ber babon ffcrad;. ©ein greunb §abow War ein neunjetyn» 
jät;rigcr Süngiing, t;attc aber ein älteres 2luSfct;cn unb 33cnct;meu. @r War 
ein fd;uet(cr gußgänger, bod; War er 18G5 511m erften 3JJal in ben Silben. 
Sorb grancis ©ouglaS War mit §errn §aboW etwa in gleichem Si ta . Er 
War bereits mehrmals in ben Silben gewefen. glint Wie ein §irfdj, bitbete er 
ftd; ju einem erfahrenen 23crgfteigcr aus. Surj »or unferm gufammentreffen 
blatte er mit 3of. SSiennirt unb beut alten $ctcr bas Dbergabelljoru erftiegen 
unb mir baburd; eine l;ol;c SRcinnug »on feinen Sräften gegeben, beun id; l;atte 
mir ben SBerg »or einigen 235od;cu »on allen Seiten angcfefjen unb feine SBc= 
fteigung als ju fdjwierig abgelehnt. 

ÏDÎciue »crfb'ulid;e S3clanutfd;aft mit §crrn Çubfou War eine fcljr ober» 
fladjlidje, unb bod; würbe id; mid; gern unter feine Seitung gcftetlt l;abcu, Wenn 
er auf biefe, Wcld;c if;m eigentlid; jutam, Slnfbrud; gcmad;t t;ätte. Seine S3e= 
ïanntcu werben fid; nid;t Wunbern, wenn ftc I;ören, baß er bicS bfoS nid;t tt;at, 
fonberu aud; bei jcber ©c(cgctif;eit bic Slnftditcn unb SBÜnfdje feiner Umgebung 
ju 9îatt; 30g. 2Bir überlegten oft jufamtneit unb unfere Slutorität würbe »01t 
ben Slnbcrn anertannt. 5111c aScrantWortlidjIcit laftetc auf uns. 2)îit SBefric= 
bigung erinnere id; mid;, baß wir über baS, was 3U t(;un, nie »crfd;iebcncr 
SDÎeinung Waren, unb baß $wifd;cn unferer gansât ©cfcllfdjaft ftets bic fdjönfte 
Cannon ic beftanb. 
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Sßetnfdjläudje ju tragen fiel mir ju, unb bot ganzen £ag fang 

füllte icfi nad) jebem £rnnf fjeimticf) 3ßaffer 31t, fo ba$ fie bei bem 

nädjftcn §alt coller aU poor waren. S)ieê galt für ein guteê 

ißorjeirfjen unb für ein IjalbeS SBunber. 

2(m erften Sage mottten wir nidjt fefir Çocb/ fteigen unb 

liefjen un§ beêfyalb 3cit. Um ein Viertel auf neun llr)r nahmen 

mir bie Saaten mit, bie mir in ber $a»eiic am ©djraarjfec jurücf» 

gelaffen Ratten, unb gingen nun ben ®rat entlang, ber ba§ £>örnti 

mit bem 3ftatterf)orn uerbinbet.* Um fjalb jmöif ltf}r erreichten 

wir ben gujj beê eigcntlicficn (Siüfcle, ücvltcfjcn nun ben @rat unb 

Vetterten auf einigen Seiften jur öftfette f)inüber. Sßir befauben 

un§ jc^t ganj auf bem Serge unb bemerften mit (Staunen, baß 

©teilen, bie fief) oon ber 9îiffel unb fetbft com 5ui\ggcn~®IetfcI)cr 

atë unjugà'nglid) barfteliteu, fo IjarmloS waren, baft mir auf üjnen 

fjerumfaufen ïonuten. 

33or jrobïf Uf)r Ratten mir in einer §öt)c con 11000 guf; 

einen guten 'Clafe für ba§ gelt gefunben.** ßroj unb ber junge 

* Slnfunft bei ber Säbelte 7 Wjx 30 SKinuten, Slufbrud) bon ba 8 llbr 
20 2Kinuten, §att jur Uiiterfudmng be6 Seg8 9 Ubr 30 Minuten, Sieber» 
auf6rud) 10 \V)v 2 j Minuten, Slnfunft bei ber »on §crrn Sennebö. 1862 er= 
richteten b r a n n t e (auf ber Sarte mit 10820 gufj bejeidraet) um 11 Ufyr 
20 SKinuteu, Aufenthalt bort 10 3Kinutcn. 33om §örnli 6i6 ju biefem fünfte 
hielten mir une mögtidjft an bem Äamme bcê ©rateä. Scr größte £(;eil tcö 
SBegS roar auffalkub bequem, bod; gab c§ einige ©teilen, roo ba8 ©eil gcbraud;t 
roerben mufjte. 

** 93is bierfycr gingen *ie givrer nidjt ein cinjtgc* 5DM »oran. S3atb 
führte §ubfon, balb id), unb mußten ©tufeu gehauen »erben, fo traten totr e« 
fctbft. S i r rooïïtcn bie güfyrer fdjouen unb ibnen }cigcn, bajj roir sotten (Srnft 
madjtcn. 33i§ ju ber Stelle, too roir lagerten — auf ber fiarte ift fie mit Säger 
(1SG5) bejeidmet — Ratten roir Bon 3 c r i l l a t t genau toter ©tunben ju geben, 
©ie liegt mit bem gurggengrat auf ganj g(eid;cr §ö(;e unb ifyre ©teile roirb 
auf ber geidjuung 51t ©. 34 7burdj einen Keinen runben roeißen glcd in gleidjcr 
Sinie mit bent Sor t „Sager" beseidmet. 
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ytetec fliegen t)öt)er, mit ju feïjen, was oßcn fei, unb una am nädjften 

borgen $nt 3U erfparen. ©te gingen quer über bie ©piijen ber 

©djncefelber, bie gegen ben gurggcn=®tetfd)er Ijinabliefcn, unb »et* 

fdjwanben um eine Stfe, aber hirj barauf erblidten wir fie Ijodj 

oben in raffet ^Bewegung. 

3Bir bauten injwifdjen an einer gefdjüljteu (Stelle eine gute 

Unterlage, auf ber wir unfer $tlt auffd)Iageu tonnten, unb war* 

teten ungcbulbig auf bie UîucHeljr unferer Seute. Sie (Steine, 

wcïdje fie aus bent ®teid)gewid)t brachten, fagten une, bafj fie weit 

üben feien, unb nrir mußten annehmen, baß fie einen leisten 2Beg 

Ratten. Um brei Uljr ïftadjmittags faïjçn wir fie enbtid), offenbar 

in großer Stufregung, tommen. „Sßeter, was meinen ©ie, baß fie 

fagen werben?" „Sïïeinc Ferren, fie werben gewiß" fagen, baß" es 

nid)t gut ausfielt. " 2lts fie Ijerattgetommen waren, tjörten wir 

etoa§ ganj ShtbcrcS. „SlfleS ift gut, feine ©djwicrigteit oorljanben, 

nid)t eine einjige. S i r Ratten bequem ben (Sibfel erfteigen unb 

nod) I)eutc juriid fein tonnen." 

@o tauge es t)ctf blieb, fonnten wir uns, ober jcidjneten ober 

fammelten Sterne, unb als bie ©onne uns für morgen einen guten 

Sag üerforcdjenb unterging, gingen wir ins gelt unb richteten uns 

für bie 9M)t ein. §ubfon ïodjte SDjce, id) Saffee, unb bann jogen 

wir unferc ©etfen über uns. ©ie ïaugwalbers, Sorb Francis 

^Douglas unb id) nahmen bas 3clt ein, Jpubfon, §abow unb Giroj 

aber gogen bie freie Suft cor. 9?od) lange wiebcr^atlten bie 

Slipöen öon unferm ©etädjter unb oon bem (Sefange ber güljrer, 

benn wir waren in unferm 9?adjttagcr glüdlid) unb badjtcu an 

teilte ®efaïjr. 

2(m näd)ftcn borgen waren wir tior SageSanbrud) am 3e* t c 

oerfammelt unb brachen auf, fo wie es äum ®et)cn l)ctt genug war. 

©er junge ^eter trat jc^t als gütjrcr ein unb fein S3ruber îefjrte 
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nadj germait juvM.* SBtr folgten bcm SBege, ber am £agc corner 

ermittelt würben roar, unb bogen nad) einigen SDHnuteit um ben 

23orfprung, ber une bte Oftfette non unferm gelte au§ tmfidjtbar 

madjtc. SBir überblitften je^t biefen ganzen großen 2lbljang, ber 

gtctdj einer ntädjtigen natürlidjen treppe 3000 ftufj tjodj attfftieg.** 

(Sinigc ©teücn roaren leidet, anberc fd}toierigcr ju begeben, aber 

nid)t ein cinjigcê 3 M gebot une ein emft(id)e3 §inbcritifi Jpatt, 

benn wenn eine fdjlimme ©teile cor une lag, ließ fie fid) immer 

rcdjtë ober Itnfë umgeben. 2(uf bem größten Steile beê Sßegcö 

fatten wir ba§ ©eiî nidjt nötljig unb balb ging §ubfon ooran, 

balb id). gwanjig Minuten nad) 6 üljr rjatten mir eine §öt)e oon 

12800 gup erreicht unb ruljtcn eine fjalbe ©tuitbc ans. ©amt 

ftiegen mir bi§ ïurs oor jerjn lîï)r urtunterbrod)cn weiter unb mad)ten 

in einer §)öT)e oon 14000 gujj eine $aufe oon 50 Minuten. 

Zweimal trafen wir auf ben norböftlidjen ©rat unb folgten iljm 

eine furje ©trede weit,*** jebod) nid)t ju unferm 23ortf)eif, benn 

er war gewofjnlid) oerfaßencr unb fteilcr unb ftefê fd)wicriger aie 

bie iöergbreite. f £roi<bem Ijiclten wir une nalje an Ü)m, weit 

* llrforitngttd; rooltteu toir Bcibc junge Seute jurücf(äffen. 2Btr trafen bie 
neue Stnorbmtng, roeit bie Scknêmittcl ftcf; fdjtedjt tkileu ließen. 

** @. S . 347 ff. 
*** Seit äöcg fiefit mau auf beut untevu Umriß ©. 351. 

t SDcan »ergtcidje bie Scmcrfungen über ©rate unb SBcrgbrciteu auf ©. 321. 
3>uifd)en ben ©raten, bie »om ©tyfcl jum §örnli (norböftlidjcr ©rat) unb jum 
Cot bu 8ion (fübrocftttdjcr ©rat) führen, bat man leine große 2Baf;t. 23eibe 
finb jerriffeuc, jadige ©rate, bie ein erfahrener ©teiger gern berjjietbet, roenn er 
einen anbern SBcg finben fann. Stuf ber ub'rbtidjcn ober 3ermatt«@eite bietet 
ber b'ftlidjc Slbljaug einen anbern SSeg, ober vielmehr eine beliebige 3(n$afyt bon 
SBegen, ïoeil eê bort faum eine ©teile giebt, bie fid; nidjt begeben ließe. Stuf 
ber füblid;en ober 53rcil=©eitc muß man im allgemeinen bcm ©rat folgen, unb 
roeun er ungangbar roirb, fo baß mau redjts ober tints binunterflettcrn muß, 
f;at man immer eine feljr fd/roierige Slufgabc. 
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wir, wenn wiv une ju weit baoon entfernten, fürchten mußten, »on 

fatteubeu ©teilten getroffen ju werben.* 

2Bir waren jeÇt unter ben ïfjcil angelangt, ber oom 9ïiffef* 

berg unb »oit germa tt fcnïredjt ober wie überf)ängenb auëfieljt, unb 

fonntcu auf ber Oftfette nidjt langer bleiben. (Sine Keine ©trcd'e 

weit fliegen wir auf béttt ©djnec** beê ©rats weiter, ber nadj ger* 

malt f)inuntcrgef)t, unb wcnbcteit un§ bann in gemeinfdjafttidjcr 

Uebcreinftimmung ju ber redjten ober nürbtidjcit ©eile. @Ije wir 

bas traten, rjcrciitberten wir unferc SRcirjcnfofge. Sroj ging oorau, 

id) folgte, bann tant futbfon; Çabow unb ber alte ^ßeter Waren 

bie Seiten. „3efet fommt etwaâ ganj 2(nberc§," fagte ßroj, aie er 

bie Settling übernahm. Sie Slrbcit würbe fdjwierig unb erforbertc 

23orfid)t. 2In einigen ©teilen gab ce wenig §alt unb biejenigen 

mußten üorangefjeu, metdje nid)t fo Ieid)t ausglitten. §ier war bie 

allgemeine Neigung bel Scrgcê weniger als 40 ®rab unb bie 

gwifdjeuräumc jwifdjeu ben gelëfdjidjteu fatten fid) mit ©djnee ge* 

fiittt, fo bafj nur gelegenttid) ©teilte fjeroortraten. £)iefe waren 

* 3n ben jroei Sagen, bie id; auf bem Serge öerBradjte, fieten fetyr voc= 
nige ©teine nnb itidjt einer îam une rcdjt nafyc. Slnbcre, roeldje bcmfelbcn 
Sßege folgten, ronreu nietjt fo glüdlicb, unb »craad;täffigtcti »iclteidjt bie notbige 
S5orfid;t. Sä ift eine bcmcrfenärcertljc K^atfadje, baß bie liutc ©citenmoräuc 
beê gurggen=©(ctfd)crä fanm breiter ift al8 bie rcdjte, obgleid; bie elftere atte 
bie Krümmer aufnimmt, rocld;c »on ben 4000 gitfj Bof;en Stiffen ber Oftfeite 
be§ OJcatterfyornS falten, roätyrcnb bie teuere »on ganj unbebeuteuben Slbfyangen 
gcnäljrt roirb. Seine ber beibeu SDcoräncn ift groß. ®ie6 ift ein ftarter S3e« 
-treiê, bafj »on ber Oftfeitc nidjt »iete ©teinc herunterfallen. ®ie SRcigung ber 
@d>id)tcn nad; innen erhalt bie Stummer an i(;rcn ^plät̂ cit. ©esfyalb fdjcint 
bie Oftfeitc, wenn man fie beim Sßcgct;cn betrautet, rafdjer al« bie anbern ©citen 
51t berreittern, aber in 3BaT;vl>eit fd;ü(5t ifyr Sriimmennantct fte gegen fernere 
3erftb'rung. Huf ber ©iibfeite jtttrjén bie ©teinc, fo voie fie fid) loslöfen; bie 
Slrbcit jcbcS Sage8 roirb tägtid) fortgeräumt unb bc8fyalb bleiben bie SBanbc 
unb ©rate nadt unb fiub neuen Angriffen ausgefegt. 

** SRan fict>t ben @d;ncc auf ber 3cidmung 31t @. 347, einen Balbcn goll 
unter bem ©i»fe( unb etroaS lint*. 
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jumeilen mit einer bünncn ©âfruftc üBergogctt, bic fid) burd) baâ 

©djmelaen be§ @d)nee§ gebilbet Ijotte. 3m ïleinen SCîagflaÊe fatten 

mir î)ier ein ®egenftücf bcv Ijüdiften ficbenljuitbert gufê ber jointe 

beS @crin§, nur mit beut mefcntlidjen Unterfdjicbe, bafs jener ®tyfcl 

ben ÉHnM Don 50 ©rab überfdjritt unb ba§ 9)?attcrf)orn nod) nidjt 

on 40 ©rab tjeranfam.* Gs» war eine ©teße,. bie jeber tüchtige 

SBcrgfteigcr fidjer begeben ïonnte, unb £>err Spubfon cvfttcg fie, lote 

audj ben ganzen SScrg, oïjnc jemals ber leifeften §ülfe 3U bebürfen. 

3d) lief mir «on ßroj juroctlen bic §anb .reidjen, ober bat iljn, ba§ 

©eil anjujieljen, unb wollte bann Jpubfon benfclbcn SSeiftanb letften, 

aber er tcr)nte itjn immer aie unnötig ab. §err §abow war an 

biefe 2lrt öon 2lrbeit nict)t gewüljnt unb beburfte beftänbiger Unter» 

ftiilmng, bod) wax e§ b!o§ fein 9)?angel an Erfahrung, wa§ tt)n in 

23crlegenfjctten braute. 

©iefer einjtgc fdjwtcrige S&jeiï mar öon feiner grojjcn 2IuS= 

bctjmtitg.** 3uerft gingen mir ctma 400 ft-ufj weit unb faft in 

geraber Cime quer über iljn meg, bann fliegen mir etma 60 gujj 

î)od) bireet gegen ben (Sitofel empor unb menbeten une nun ju bem 

©rat jurücf, ber nad) 3crmatt hinuntergeht. 91ad)bem mir um eine 

jicmltd) fdjlimmc @dc gebogen waren, befanben mir une mieber auf 

©dmee. £)er le^tc Zweifel öcrfdjroanb jefct öoüftänbtg. £)a§ 

Sftattcrljom gehörte une! Sßir fjatten bloâ nod) 200 gujs über be* 

quemen ©dmee p gcïjen. 

SBir muffen un§ jefet in ©ebanïen p beu fieben Sfalicnern 

prüdoerfc^en, bie am 11. 3nli üon 33rcit aufbradjen. ©ett iljrer 

Slbreife roaren mer Jage ticrftrtdjen, unb mir mürben öon ber Slngft 

gequält, bafj fie ben ®i»fel cor un§ erretten Knuten. Stuf bent 

* Sicfer Sfjcit War nicht fo ftcil löte bie Oftfeitc im allgemeinen. 
** 3d; Çafce teine Erinnerung au bie 3eit, bie nur Krausten, ©ic muß 

etoa atibeit&aU) ©tunben betrogen ljabcu. 
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gangen ïocge fatten wir »on tljnen gefprod)cn unb mehrmals SOflen« 

f4ên auf 'ber Ijödjften ©pi^e p feiert geglaubt 3e Ijöljer wir 

fliegen, um fo größer würbe unfere Aufregung. Sßie teidjt tonnten 

wir nodj im legten Slugenblicfe gestagen werben. ©te Steigung 

(Svoj, Gros, tonimcn ©ic fjiet^er ! 

uafjm ab, wir fomtten nn§ enblidj tosbtnben uttb ßroj unb tdj 

[teilten topf an Sopf ein SBcltrcnnen an. Um brei SSiertel auf 

jwei Uf)r tag bie Söelt 31t unfern gitfjen unb baê 2)catterI)orn war 

befiegt. §urral)! ntdjt ein gujjftapfen un[ercr ttaliettifdjen 9îcben= 

bugler war ju fe6en. 
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da war nod) immer nidjt gewifj, ba$ wir nidjt gestagen 

worben feien, ©er ®ipfel beê SDîatterljoraS beftetjt auä einem 

unebenen ®rat Don etwa 350 gujj Sänge,* unb bie Italiener 

tonnten auf bem cntgegcngefc t̂cn (Snbtounftc gewefen fein. 3d) 

eilte bortljin unb btidtc redjtê unb tinte pe r ben ©djnee, Ipurralj, 

er war'nidjt betreten werben. „3£o waren bie Sente!" Çalb in 

^weifet, Ijatb in Erwartung bog idj mid} über bie Stippe, ©ofort 

falj id) fie, aber aie bloße fünfte auf bem ®rat unb ungeheuer 

weit unten. Steine Sinne unb mein §ut flogen in bie §öt)e. 

„Sroj, tommen ©ic Ijierljer!" „333o finb fie?" „©ort, feljen ©ie 

fie nid}t, bort unten." „Sit), ba§ ift ja Ijübfdj weit unten." „Sros, 

bie Seute muffen une tjören." SBir fdjrien, bie wir l)eifer waren, 

©ic Stalicner fd)ienen une anjufcïjen, bod) war bie ©adje nid)t gewiß. 

„Sroj, fie muffen unb foften un§ t)ören." 3d) rollte einen ^eïéf 

btod hinunter unb befd)wor meinen ®efät)rten im tarnen unferer 

greunbfdjaft, baffetbe 3U tljun. SBir trieben unfere ©tötfe in 9ttffe 

unb balb polterte ein ©trout oon ©reinen bie Stippe hinunter, 

©ieêmal waren wir unferer ©adje gewiß, ©ie Italiener mad)tcn 

Seljrt unb ftoljen. ** 

®ern t)ätte id) gewünfd)t, baj? ber güljrer jener ®efetlfdjaft in 

biefem Stugenblicfe neben uns geftanben t)ätte, beim unfer ©iegeS* 

* ®ie fyöd;ften 5ßunlte liegen an ben (Snben. 1365 roar ber nb'rblidjc 
Snbbnnft ein roeuig bb'Çer aie ber füttid;e. grütjer Ratten Sarrct unb id; oft 
batton geffcrod;«:, bajj roir, roenn roir ben ©ibfet crreid;tcn, burd) einen Ein» 
fdjititt im §anbtgrat, ber ttom Sljeobutc unb tton 33reit (auf bem Umriß ju 
©. 152 ift er mit D. 6ejeid;net) bentlid; ju feilen ift, bon ber pdjften ©bi(jc 
abgefdmitten »erben fönnten. £>tefer @infct)nitt fiet;t tton unten bebeutenb aus, 
aber ftcfyt man oben, fo bemertt man it;n faum unb übcrfdjreitet it;n oljnc bie 
minbeftc ©djrcierigteit. 

** ©bäter t;abc id; gehört, baß Sarret unfer erfteg ©cfd;rci bernafmt. ©ie 
befanben fid; gerabc auf bem fübroeftlidjcu ©rat bid;t bei ber „Srabatc" unb 
1250 gufj unter un«. 
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gefdjrci fagte tf)m, baj? er fein fjödjftcö Ocfccnejiet «crfetjït ïjabe. 

35on 2llfcn, bte ba3 9)ïattcrf)ora ju crftetgen üerfudjtcit, »erbiénte ex

am meiftcn, bon (Bipfei guerft gu erreichen. (5r war ber (Srfte, ber 

feine llnerfteigtid)feit bezweifelte, unb bev Ginjige, ber an bon 

Scr 0ipfe( te« aJîattcrfjornS im Onljrc 1805. (9torfclitf)câ (Snbc.) 

©lauten feftfjteït, bajj bte ßrfteigung gelingen îoerbc. <5§ war fein 

SeÈèîtéjtêï, feinem Ijeimatfjttdjen SÖjal 31t Sfjren ben ©ieg »on ber 

itaïienifd)cn «Seite ju. gewinnen. Sine 3 " * ^art3 ^atte er bas 

©picl in feiner §aub unb glaubte eê »orjüglttfj ju fpielen, aber 

er mad}te einen geljl'er unb oerlor eë. ©eitbent l)aben fid} bte 

3etten für ßarrcl geänbert. ©eine Çerrfdjaft rotrb in 2M £ottr= 
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itandje angefodjten, neue SDMtmev finb aufgetaucht unb it gilt ntdjt 

me$r für bctt unoergïeid)ltd)en Säger, aber fo lange er bet äJtänjt 

bleibt, ber er f)eute tft, wirb er nidjt fo tetdjt oon Sentanb über* 

troffen werben. 

©te Slnbertt waren jc^t angetommen unb wir gingen gum 

nörblidjen (Snbe beê ®rat§ gurüd. Sroj ergriff nun bie 3elt= 

ftange* unb pflartjte fie in ben t)üd)fteu @d)itec. „Sie galjnen» 

ftange ift ba, aber too tft bie gafyte?" fagten wir. „Jpier ift fie," 

fagte cr, jog fein Staubljemb au3 unb ï>anb e§ an ben ©tab. <i§ 

werr eine armfcüge 3at)ne, u'nb fein SBinb BIät)te fie auf, aber 

man fat) fie bod} ringe untrer. 3n 3ermatt, auf ber Stiffcl, tu 

35al £ournaud)e würbe fie gefetjen. 3n 23reit fd)rien bie Seute: 

„SBir ïjabeit gefiegt!" Stehen für.Sarrel SraüoS, für Statten 

8ebeïjod)§ erfdjaflen unb badjten an ein großes geft. 2lm nätfjftcn 

borgen war eê mit ifjrer $reube au§, benn bie Italiener teerten 

traurig unb nicbcrgefdjlagcn prüd. „Sa r)a&cu wir e§," fagten 

bie Seute. „£)te alten ©agen finb Watjr, eä gießt oben auf beut 

9)cattcr[)ora böfe ©eifter. S i r l)abeit fie fclbft gefehlt, fie warfen 

mit «Steinen uadj une."** 

* Sei uuferm Stuffcntd) regneten meine Scute ]"o fidjer auf ben Erfolg, 
baß fie eine ber 3cltftaugcn mitnahmen. 3d; fagte, bas f>eige ©ort »erfudjen, 
aber fie führten ibren îptan troÇbem au§. 

** ©ignor ©iorbano roar mit feinem Erfolge uatiirlid; unjufricben unb 
forberte bie Sente ju einem jWeiten SSerfud; auf. 3Kit SttuSua^me 3 . 3Ï. Sarrel'sS 
Weigerten fid; Sitte", Stm 16. 3uli brad; er mit brei Sittbern abermals auf unb 
erreichte am 17. ben ©tyfel, inbem er juerft bem fübwcftlidjcn ©rat folgte unb 
fpa'tcr nad; ber norbwcftlid;cn ober ber 3'2Hutt*©eitc hinüber ging. 3lm 13. 
feljrte er nad; 33reit piïM. 

2Bäf;rcnb wir auf bem fiiblid;en @nbc be« ©rate ftanben, bcobad;teteu Wir 
ben iEIjctt beê 33erge§, ber jwtfd;ctt unä unb ben Staltcncm lag. 3)tcfe fd;ienen 
nid;t bie miubcfte 2luSftd;t auf Erfolg ju l;abcn, wenn fie ben l;b'd;ftcn ©rpfcl 
birect bom (Sttbe ber „©djutter" angriffen. Sn biefer 9îtd;tung ftitrjten bie 
SlifWcn fo fteit ab, baft wir nur eine ©treete weit fcf;ett tonnten. ®s blieb 
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S i r lehrten ju bem fübltdjcn Snbtwnïre bc§ ©rateâ jurücf, 

um boxt eine Sßijratnibc ju errieten, unb brauten bann bei 2Iu§* 

[id)t unfere |wtbigung bar.* <£& max einer ber ungeroöfjnlid) 

ruhigen unb fetteren Jage, benen gett>b"§nlid) [d)led)tc§ Setter p 

folgen pflegt. Sie Suft war oottfommen [tili unb non aßen SDütiften 

fret. 33ergc, bie gcljn, ja sroanjig beutfd)e SOceilen entfernt waren, 

jcidjneten ftd) mit fdjarfen llmriffen ab unb faljen gang nal)e au§. 

Sitte ifire ©njelsiige, ir)re ©rate unb Sti len, ir)re ©djneefclbcr 

unb ®tct[d)er, liefen [id) genau erïenncn. 9lngenet)me Erinnerungen 

an [djöne Jage frütjerer 3aljre [teilten fidj ungebeten ein, alz wir 

bie alten oertrauten gorinen crïannten, Stile entpttten [id) une, 

iljneu mm nod) ber 2Beg, über ben id; mit Saftet oft gefbrcd;cn Ijatte, b. 6. 
fie mußten jüerfl bom Snbe bet ©d;uttcr birect oufftcigeit, fid; bann lints, ober 
nad; ber 3'93'utt*@eitc wenben unb bic ©rfteigtutg bom Siorbweften boïïenbcn. 
2U8 Wir auf bem ©ibfel ftanben, lad;tcu '.tote über bicfe 3bcc. Ser Sfjcit be« 
SBergeS, bctt id; auf @. 474 bcjdjvicBctt t;abe, »war nidjt leidet ju begeben, ob= 
gteid; cr cine mafjigc ©teigung bat. Scire er nur nod; urn set;n ©rab ftciler, fo 
würbe bie ©djwierigtcit ungeheuer wad;feu, unb bcrbobbcttc man feine ©teigung, 
fo toürbe er ungangbar, ©cr Ülbl;ang am füblid;cm (Snbc be« ©ibfetgrats, ber 
gegen 9îotbWefteu ï;inuntcrgef)t, loar biet fteiler ate'ber, Wetdjen Wir erfticgen, 
unb es taut une lädjcrtid; bor, bafj 3emanb in jener 9ïid;tnng einen Skrfud; 
ntodjcn Kutte, wäl)rcnb bie notblid;e Seite um fo biet bequemer fei. ©tombent 
bat ber uncrfd;rodene Sarret ben ©ibfet auf jenem Scge erreicht. S a id; biefe 
©tette tenne, unb attd; bon ©robe, bem cinjigen Eouriftcu, ber fie jemals betrat, 
bon it;r gc(;ört f;abe, fo jauberc id; nid;t, ju ciliaren, bafj bie Sifteigung burd; 
Sarret unb SBid; int Satyre 1SG5 bic fd;limmftc Skttcrbartie ift, bon ber man 
weiß. 18G9 fragte id; Sarret, ob er jemate etwas @d;wierigereS auSgefütyrt tyabc. 
©eine Stntwort War: „$ein SJieufd; tarnt etwas ttyuu, Was biet fdjwieriger ate 
baS wäre." ©. SIntyang. 

* Ser ©ibfetgrat war ftar! berwittert, wenn aud; nid;t in bem ©rabc 
wie ber fübweftlid;e unb ber uorböftlid;c. ®er tyb'd;ftc gelsbtoct war ein ©lim« 
merfd;iefer, unb baS ©Hid, baS id; abbrad), t;atte nid;t btoS ben Sfjarafter beS 
©ibfels in einem merfwürbigen ©rabe, fonbern atymte aud; bie einjetnen gornten 
beffclben auf eine ftauucnswcrtl;e Seife nad;. ©ietye Sttuftration über bem 
lebten &ibitcf. 
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uidjt einer bcr Jpauptgipfel bcr Streit oerftedtc fid) »or un§.* 3d) 

\ttji fie jeçt bcutlidj »or mir, bicfc näheren Äreife »on Sîiefen mit 

Selten, ©ebirgSblöden unb 9?ciï)cn im Çintergrunbe. $uet\t ïam 

bcr Sent SBlandje, rauïj unb groß, ba§ ©abcïïjora unb bas ftotfce 

SKotljfjora, weiterhin ba§ un»ergleid)Iid)e SBeißljora, bic Wurmartigen 

3)Jifd)abcIljörncr, eingefaßt »on SlllalcinljoOT, ©trafitljora unb SRtm* 

pfiftfjljorn, bann ber SDÎonte 9ïofa mit feinen bieten ©pifeen, ber 

tyäUmm unb bas Sreitfjorn. 9Jun folgten bic Serge be§ Berner 

Dbcrlanbcê, beljcrrfd)t »om ginftcraarf)orn, bic ©ruppen bc§ ©hn-

plon unb be§ ©t. ©ottfjarb, ber ©tégrajia unb ber SDrtelcr. ©egeu 

©üben blidten wir auf Sf)i»affo in ber piemontefifdjen Ebene f)in* 

unter unb nod) weit barüber IjinauS. ©er jwànjtg Steilen ent* 

fcriitc SStfo fd)ien bid)t neben itn§ ju fteljen, bic ©eealpen, jwifdjcn 

b'ate« unb une breißig Söieilcn lagen, waren »on jcbent S)unft frei. 

Sann ïam meine erfte Siebe, ber 'petüour, bic Serine unb ber 

SDZeije, e§ jeigten fid) bic ©ruppen ber ©rajifdjcn 2Upcn, unb ben 

©d)luß im Söeftcn mad)te, oom ^cüften ©onncnlidk beftraljlt, bcr 

9)2onard) biefer ganjen ©ebirgSwelt, bcr ïïlhnt Sßlanc. 3e^ntöufehb 

guß unter uns tagen bie grünen gelber »on 3ermatt mit iljrcn 

©cunljütten, au§ betten blauer 9îaud) ïangfam aufftieg. 3Iuf ber 

anberen ©cite jeigten fid) in einer SHefe »on ad)ttaufcnb gnf bie 

SBeiben »on SSrcil. . £)a gab es fdjwarje, büftere SBälber unb 

Weitere, fonnige SBiefcn, fpringenbe SBafferfäüc unb ruhige ©een, 

fruchtbare gelber unb wüftc (Sinöben, warme ©jenen unb falte 

§od)f(äd)cn, bic wilbeften gormeu unb bic aumutf)igften 8inicn, 

titane, fenîred)tc Stippen unb wellenförmige 2M)änge, büftere unb 

ernftc gelsgebirgc unb weiße fd)immcrnbc ©d)necgcbirgc mit Stauern, 

* Sie ©übfeite bcS SJtojwramàS ftcljt man I)öd;ft feiten unktoölft. Sei-

SScig îann Imitbcitmal freftiegen ttcrbcit, cl;e man bic SluSfityt, bie une ju Sticit 
louvbe, einmal fyat. 

SSSIjljml)er, Söcra= 11. ©Ictfdjci-jaliftai. 31 
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Stürmen, SXÎabeïn, "-ßviramibeu, Somen, Sttgcln iinb ©pitscn. @ë 

rt>or eine 93crbinbung »on 2Ilicm, roa§ btc SBelt ju geben oeraag, 

unb jeber Sontvaft, ben bas §cvj fid) unmfdjcn faim, »ai; beitreten. 

SBtï Derwcilten auf bem (Styfcl eine ©tuttbe, btc un§ btc 

tyerrltdjften Êkntiffc bot. ©te ging hut ju rafdj oovitbcv, unb 

toir begannen une nun auf ben Oïitctocg öorjuberciten. 



SDet ©ipfel boa ÜJJcittcrrjoriiS (1805). 

Ein einrârçfo m^icjstes | i i tpHei 

DimintcrJUigcn »ont î̂tntttrijom-* 

§nbfon unb id) [jicltcn eine neue SBeratljung, in weldjcr jföeijjen? 

folge voix geljen foflten. Sur ba§ SBefte hielten nur, bafi ßroj** 

ber @rfte unb §abow ber âiueite fei. §ubfon, ber fytnfidjttidj ber 

©id)erïjeit feineê gupeë einem güfirer kinase glcid) ju ftetten roar, 

• ®er h>cfentlid;e Snfialt biefeS Sa^iteiS cijd;icn in einem Skicfe an bie 
„îinieS" bom 8. Sluguft 1865. 3d; fwfce I;ier einige ©teilen l;irtjitgcfîigt imb 
einige Slbänbentngen getroffen, bie tf;cii« uiiroejcntlid; finb, tt)cil8 bie ®i'jäf)(nng 
Kara: madjen fotten. 

** aBäven alte Süitgtiebcv ber ©efcflfd;aft glcid; tiid;tig geroefen, fo tmttc 
Qû'oj bie lernte ©tette angcroicjcit cvl;altcit. 

31* 
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wünfdjtc ber ©ritte ju fein, gutter if)it [teilten wir Sorb g. ©ougtaê, 

auf ben ber alte ^ßeter ate ber ©tcirïfte unter ben Ucbrigcn folgte. 

3d) madjtc )pubfon ben 25orfd)Iag, ßet unferer Sfaftmft an ber 

fdjwierigcn ©teile ein ©eil um bic Reifen ju [dringen, bamit wir 

beim §inabfteigen einen ©djufe meljr Ratten. <£r bittigte meine 

3bee, bod) tourbe nidjt beftimmt auSgcfprodjen, baß c§ gefdjeljen 

fotte. Söäljrcnb bic (Scfctlfdjaft fid) in ber oben angegebenen SBeife 

orbnete, naljm id) eine ©fi3je beê ®tyfete auf. SOÎcinc (Scfäljrtcn 

waren eben fertig unb warteten barauf, bafj id) mid) an ba§ ©eil 

binben laffe, aie 3emanb fid) erinnerte, bajj wir oergeffen Ijätten, 

unfere 3ïamen aufjufdjrcibcn unb in eine glafdjc ju fteefen. 3d) 

beforgte bas> auf tfjre Sitten unb fie gingen tnjwifdjen weiter. 

einige 3)îiuuten fpätcr banb id) mid) am jungen ^cter an, 

lief ben Slnbcrn. nad) unb crrcid)tc fie, ate fie eben baê $na& 

fteigen ber fdjwierigen (Stelle begannen* Gr§ würbe bic größte 

23orfid)t gebraud)t. Stattet bewegte fid) btoê (Siner, unb erft wenn 

er feften $up gefaßt t)attc, folgte ber ^äd)ftc. Ein ©eil war nid)t 

um bic Reifen gefd)tungen worben unb 9aemanb fpradj baoon. 3d) 

Ijattc ben SJorfdjIag nid)t um meinetwillen gcmad)t unb weiß ntdjt, 

ob er mir jefet wieber in ben ©inn fam. äßir 23eibeu folgten ben 

Ucbrigen in geringer Entfernung unb waren DOU tariert getrennt, 

bte Sorb SDougïaê mid) etwa um brei Uljr 9îad)mittag§ bat, ba§ 

id) mid) an ben alten ^Jcter anbiuben möd)te. (Sr fürd)tetc nämtid), 

wie er fagte, bafj îaugwaïber, wenn' ein Stuêgïeiten îwrïomme, 

nid)t feft auf ben güpen bleiben Werbe. 

einige ÜDtiuutcn fpätcr eilte ein Surfdje, ber ein fdjarfcâ 2Iuge 

Ijatte, ju ©citer in§ 3)îontc*9to|V£otet unb erjagte, baß er t»om 

®if)fet bc§ üKattcrljornS cine Sawinc gegen ben 9)îatterI)orn=4Hctfd)er 

* 3d; Iiabe fie auf © . 474 fcefôricbctt, 
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Ijin ïjafce fatten fe^en. ©cm Sungen würbe oerwiefen, bafj er 

müßige ©efdjidjtcn crjäljte, aber er fpradj bic Satjrtjeit unb fjatte 

golgcnbcâ gefeiert. 

SDlidjct ßroj r)attc fein Seil M ©cite gelegt unb bcfdjäftigtc 

fidj mit §crrn §abow, um bemfetben größere ©idjerïjeit p geben. 

& Ijatte if)n an bte Seine gefaßt unb bradjte feine güße, einen 

nadj bem anbern in richtige Sage.* @o öiel id) weiß, war Seiner 

im eigenttidjen Jpinabftcigcn Begriffen. SDÎit ©ewipeit fann id) 

nidjt foredjen, weit idj bie beiben 23orberftcn wegen einer bajwifdjeu 

tiegenben gefëmaffc jum £t)eit nidjt feljen ïonnte, aber ans ben 

^Bewegungen ir)rcr ©djuttern mufjte id) fdjlicfjcn, baf? Sroj, nadjbem 

er ba§ eben Erwähnte getrau î)atte, fid) umbreljen wollte, um einen 

ober jwei ©djritte weiter p gelten, aie §err §abow ausglitt, gegen 

itju fiel unb if)n umwarf. 3d) Corte t>on Ëroj einen Stusruf beê 

<3djretfeu3 unb fat) it)rt unb §abow mebcrwcirtèftiegen. 3m näd)ften 

SKoment würben §ubfon unb unmittelbar barauf aud) 8orb ©ougtas 

bie güjje unter bem Selbe weggeriffeu.** 3Me§ aüe§ war bas Sert 

eincâ 2tugenbtids. @o wie wir ßroj auffd)reien Ijörten, ^flausten 

ber alte ^5etcr unb id) une fo feft auf, als bas ®cftein une gc= 

* ©ribft bei geborenen ätefylerrt ïommt ba« I;äufig bor. 3d; erjagte c8, um 
51t betoeifen, baß Gvoj fid) jetc ÜRülje gab, nid;t um §crrn §abom eine be» 
fonberc Uugcfd;icftid)tett öorjuwetfett. 

** 3m Sfugeublid; ftanben S103, §abon> unb §ubfon bid)t neben cinanber ; 
jioifckit .Çubfon unb Jorb ©ougfas roar ba§ @cit nidjt ftraff angesogen unb 
cbeufo roenig bei ben Uefcrigcu, bie fid) oberhalb befaubeu. Eroj (lottb 
neben einem Reifen, ber i(;m einen guten §att gcwäf;i-tc, unb I;a'tte er ctlunS 
Demerit ober geahnt, fo tonnte er fid; auîlammcru unb jebcê lluglucî uert/ütert. 
©v Würbe toettftänbig iiberrajd;t. §aboro flitzte beim S(u8gïcitcn auf ben 9îiicîcn, 
fd;lug GEroj mit ben güßen gegen bas Äreuj unb roarf it;n topfiibcr. ÊV05 
tonnte fein 58cil nidjt erreidjeu unb er t/iett tro(3bcm ben Sopf oben, cfje er uns 
ans bem ©cfidjt fdjroemb. §a'tte er ba« Seil in ber §aub gebabt, fo roiirbe ét
onne 3ll,c'fe' fW) fclbft unb §abott> aufgehalten t;abcu. 

Çabom batte im îlugcubïicte be« SluSgleitcnS leinen fd)lcd)tcn ©taubfutult. 
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ftattete. £>aë ©cil war jwifdjen uns ftvaff angezogen unb ber 9îitdE 

traf, une, afë wenn wir bloâ ©tuer wären. 3Btr erhielten une, 

aber jwifdjen £augwaït>er unb Sorb ©ougïaê riß baâ ©eil. Qjinigc 

©ceunben lang faljen wir unfere ungIMIidjcn Oefä^rtcn auf ben 

Oîutfcn nieberglcitcn unb mit auSgcftrecïten §äuben nad) einem §att 

fudjen. Sïotf) unocrlcfct îanten fie une au§ bem ®cfid)t, ocrfdjwanben 

Sinei nadj bem Slnbern unb ftürjteri »on geïëroanb gu getêroanb 

auf ben 3ftatterl)orn*®letfcl)cr ober in eine £icfe non beinahe oier* 

taufenb guß hinunter. 23on bem Stugenblicfe, wo baê ©eil riß, 

war itjuen ittdjt metjr p Reifen. 

©o ftarben unfere ©efäf;rtcn ! Soff! eine fyalbe ©tunbe lang 

blieben Wir an Ort unb ©teile, ofjne einen einzigen ©djritt ju tfjun. 

£)ie beiben güljrer, com ©djrctf gelähmt, weinten wie $inbcr unb 

gitterten fo, baß une ba§ ©djicïfal ber ïïnbern broute, ©er alte 

$etcr erfeptterte bie guft mit feinen 2ïuërufungcn : „©jamouni), 

m§ wirb ßljamounty fagen?" @r meinte bamit: „533er wirb glauben, 

baß Sroj falten tann?" ©er junge *!ßeter fahrte unb fd)Iud)jtc fort* 

wäljrenb: „Sßir finb oerlorcn, wir finb öcrlorcn!" gwifdjen o e n 

33eibcn eiugetlemmt, îonnte ict) weber oorwärte noäj rücfwürts. 3d) 

bat ben jungen ^ßcter, berunterjufteigen, aber er wagte eâ nid)t. 

(Sï tonnte fyerauf nnb herunter gelten unb ben gelfen, ton bem id; ffcrad;, mit 
bev £anb berühren. Çubfou ftaub uid;t fo gut, befaß aber greif;cit ber S3e» 
roegung. 3 w ' W t n 'ï>m u n b §aboro lt!(tv ^ n ê ®e 't nt^t ftraff unb bie beiben 
SKänner fielen 10 bis 12 gnfj tief, ebe er ben Stud embfanb. Sorb ®ougta8 
ftanb rticf;t gut uub tonnte fid; Weber nad; oben nod; nad; unten bewegen. 2)er 
alte <ßctcr batte fid; feft bjngctoflanjt unb ftanb bidjt unter einem großen gels* 
blöde, ben er mit beiben Sinnen umfd;(ang. 3d; gebe in biefe @injcM;eiten 
ein, um ju beweifen, baß bie Stellung, Weldje bie @efc(ffd;aft im Stugenblid 
bc8 Unfall« einnahm, burd;au§ feine befonberS fd;(immc roar. 2ßir mußten 
fbäter über biefelbe ©teile geben, wo ba§ SluSgleiten »orgcfallen war, unb fanben 
fie troc unferer erfd;iitterten Sterben gar niebt fd;roierig. 3m allgemeinen War 
bie I;b'd;fte ©trede fdjwcr ju begeb.cn, aber §abow glitt gerabe an einer guten 
©teile au«. 
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(£f)e er ba3 ntdfjt ifjat, ïameit wir nidjt üorwärM ©er alte 'Çeter 

würbe fid) ber ©efaljr bewufjt unb ftiminte in ba§ ®cfd)rei ein: 

„3Bir finb oerioreu, wir finb oerioreu!" 1)te gurd)t be§ 5ßaters 

war natürlid) — er gitterte für feinen Soïjn, ber junge Mann be* 

nafjiu fid) feig — er badjtc bloS au fief;. Snbftd) fajjtc ber alte 

'peter fSluti) unb ging p einem gelfen, an ben er baê «Seit bc* 

ft 

SaS jerriffene ©eil Born SKattcrfjoni. 

feftigen tonnte. 9?un ftteg ber junge Wann Ijerab unb wir ftanben 

alte neuen einanber. 3d) Heß mir je^t bag jerriffene ©eil geben 

unb fanb 51t meinem Staunen, ja 311 meinem Grutfefeen, bafj c§ baë 

fdjwädjfte ber brei Seile war. 3 U ^em 3WC*» o e n t e ê 3e^cltt 

Ijatte, war e3 nidjt beftimmt unb Ijätte ana) nie baju oerwenbet 

werben foïïen. 6s mar ein atteâ unb im 33ertjciltniJ3 3U ben anbern 

fdjwadjeê Seil. 3d) ïjatte e§ btoë für ben gaü mitgenommen, ba§ 

wir nie! Seit um bic gelfcn fd)Iingen unb jurüdiaffen raupen. 

I 
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3d) fagtc mir fogleidj, bn§ Ijicr eine ewfte $rage oorüegc, unb ließ 

mix* baê Snbe gefien. ES mar mitten in ber Suft jerriffcn unb 

fdjtcn borget feine 33efd)äbiguttg erlitten 3U f)afien. 

3n ben nädjftcn jmei ©tunben glaubte idj ftetS, baß ber näcr)fte 

21ugcnfilid mein letter [ein werbe, benn bie £augmalber fatten alten 

SDÎntf) »ertöten unb ïonnten mir nidjt filoâ ïeine §ülfc leiftcn, fon= 

bern fiefanben fid) and) in einem foldjen guftanbe, baß fidj {eben 

2lugcnfilid ein ^Ausgleiten öon iljnen erwarten ließ. 9îad) einiger 

3eit ïonnten mir ttjun, maê oon Anfang an Ijätte gefdjefcn fotfert, 

unb fdjlangen ©eile um fefte gefeOtucEe, mâljrenb mir jugleid) an» 

einanber gcfiunben fitiefien. SDiefe ©eile mürben oon 3cit 3U 3 C ^ 

afigefdjnittcn unb jurüd'gelaffen.* 5£ro^ bicfer aSorfidjtemaßregel 

gingen meine gtttjïèï mit großer gurdjt oorroärts unb mehrmals 

menbete fid) ber alte ^ßeter mit afdjfaljlem (Sefidjt unb jitternben 

©liebem gu mir um unb fagte mit fdjredtidjcm 9?ad)brttd: „3d) 

ïann nid)t!" 

Vtm fedjs Ufjr Slfienbs ftanben mir auf hem ©d)nce beâ nad) 

3ermatt fijnunterfitljrenben ©rata unb Ratten alle ©cfarjvcn üfier* 

munbeit. §>äuflg unb immer oergefienê fpätjten mir nad) ©puren 

unferer unglüdtid)cir ©cfäfjrten. 2Bir fiogen une üfier ben ©rat 

unb riefen, afier ïein Son ïam juritd. Snblid) ïamen mir ju ber 

Itefierjeugung, baß fie außerhalb ber ®cftd)ts* unb Çormeite feien, 

unb ftellten unfere nu^Iofen 83emül)imgen ein. 3 u n t ©predjcn ju 

niebergcfdjwgen, nahmen mir ftiftfdjmcigenb unfere ©ad)en unb bic 

Keinen Effecten ber 35erfd)munbenen auf, um unfern 9îitdmeg fort* 

jufe^en. £)a jeigte fid) ein mäd)tiger Regenbogen, ber üfier bem 

Stiêïamm f)od) in bie Smft auffticg. Sßlna), farfilos unb gcrciufdjtoê, 

* ©icfe Gïubcn roerben nod; an gelfen kfefttgt fein unb unfern 2Beg f;in= 
auf unb hinunter fceäcidjneu. 

• 
* 
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aber mit 2lu§nat)iue ber ©teile, mo bic Sßolfen fid) eiitbrängten, 

öoltftänbtg fdjarf unb abgegrenzt, fd)ieu biefe übcrirbifdjc (Srfdjcimmg 

ein Sote au§ einer anbern 2Mt ju [ein. 2Bir erfctjrafcn faft, die 

31t Jetben Seiten jjtoet ungeheure Srcuje tycroortraten, beten aü* 

mälige (SntmicMung mir mit (Staunen beobachteten. SBenn bie 

Slaugmalberê fie nidjt perft gefehlt Ratten, fo mürbe id) meinen 

©innen nidjt getraut |ä5eit; ©ie glaubten, baf? bie Srcitje in einer 

geroiffen SBê ieljung 31t bem Unfall ftänben, uf) fam aber nad) einiger 

$eit ju ber 2tnfict)t, bafj mir auf fie einmirïten. Unfere 33eme= 

gungen aufwerten aber gar feinen (Sinflufj auf bie 9îebeïformcu, 

meïdjc unoerättbert blieben. 6§ mar ein furchtbarer unb munber* 

barer StnblicE, ben tdj nod) nie gehabt fjattc unb ber in einem fotdjen 

Moment ctmas Êrfdjtttternbcê ïjatte.* 

* ©. ba« ïitclbitb. 3d) beobad)tete bieje metfnnubigc Srfdjcinititg nid)t 
genau unb mar frol), aï« fie ber[d)tt>anb, ba [te uufere ïJlufmcrtfainîcit abtenîte. 
Unter gett>ül)utid)en Umftänbcn hmrfce c« mit ffcätcr unangenehm getuefett fein, 
einen (0 fettenen unb hninbctbarcn SBorgaug nidjt genau ftubirt ju fyabcn. 3d) 
fanu bem oben (Sefagten nur feljr lucttig I)iit5Ufügcn. ÎBir t;attcu bic ©onnc 
genau im Stiicten, b. I). ber Sïcbelbogcn lag ber ©oiute gegenüber, ©ic 3£tt 
tuar f)alb fiebett Ut)r Slbeub«. ®ie geraten Rattert einen neutralen Kon, toarett 
Sitg(eid) jart unb fd)arf, entnncfcttcit fid) aüntättg unb Berfdroanben })(ö(5Üd). 
Sic Siebet waren Ieid)t unb jevfttcuteit fid) im i'anfc be« Stbenb«. 

Sft'an I)at gemeint, bafj bie Stiêuge int Zikh 
bilbc ungenau aGgebilbet-unb toaf)rfd)cin(id) bind) 
ba« Siufdjiteibcit anberer Sicife ober ©(tiefen, It'ie 
bie bciftcfycnbc geid)itntig fie barftettt, entftanbeu 
feien. ®iefe 5(nfiri)t ift nxtfyïfdieiiuïd) rid)tig, bod) 
fyabe id) »ergejogeu, meiner ©rimtentug 51t folgen. 

*)3arn) ertoäbjit in ber 33cfd)rcibuug feiner 
elften arttifd)en Steife einer ©rfd)ciwung, toctdjc 
ber oben erroäl)utcit äfjulid) ift: „Um I)a(b fed)« 
Uf)r Slbeub« bcobad)tctcu tuir eine ivaf;vt)aft fd)ünc 

9iatitrcrfd)einung. ©in breiter weißer Sftebelbogeit eiferten ber ©otitic gegen? 
über." SSon ^arrt) tyabc id) ba« S e r t Sîebclbogcn angenommen. 

3d) mttfj bcmci'ïcu, bafj bie 3taüetier, bon benett im 9(nf)aug nod) weitet 

if 
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3d) wollte aufbrechen unb wartete auf bie 2lnbcrn. Skibe 

Rotten it)ren Appetit unb ben (Sebraud) ifyrer jungen wieber be* 

Fommen. ©te unterhielten fid) in tarent patois, ba§ id) nid)t öcr* 

ftanb. Ênblid) fagte ber ©oljn ftanjuftfdj: „SlZonfieur.". „9?un?" 

„3Bir finb arme Scute unb tjaben unfern §errn üerlorcn; wir 

werben feine Scjaljlung befommen, unb tonnen fie fd)wer entbehren."* 

„§alt," fagte id), „ba§ ift Unfinu; id) werbe Sic natürlid) ße* 

jaulen, ate. wenn id) 3 | ï §crr iväxe." ©ie unterhielten fid) einige 

3eit in i^rem ^ßatote unb bann nafmt ber ©ot)n wieber basSBort: 

„Sßir wünfd)cn nid)t, bcip ©ie un§ bejahten. ©djrciben ©ic lieber 

in baê grembenbud) gu ,3crmatt unb in bic englifd)en geitungen, 

bafi wir nid)t begabt werben finb." „2ßaa fd)wa^cn ©ic ba für 

bummeê $cug? 3d) Derftcf)e Sie nid)t. 2öa§ meinen ©ic?" (Sr 

fut)r fort: „^un, näd)fte§ 3at)t werben niete grembe nad) germatt 

fommen unb bann erhalten wir mcr)r 9?eifcnbe." 

2ßa§ lief; fid) auf einen fotdjen Antrag fagen? 3d) gab il)nen 

feine Antwort, aber fie fafjen, wie empört id) war.** ©ic füllten ben 

bittern Seid) Uä tfiin ucberfticjjcu unb id) eilte bie Suppen fo fd)nct( 

hinunter, bafi fie mid) met)rmate fragten, ob id) fie tobten wolle. 

(S§ würbe ïïïad)t unb eine ©tunbe lang ftiegen wir nod) im ©unfein 

bie Siebe (ein wirb, fiel iftrem §inabftcigen am 17. 3uü bie @rfd;einung fallen, 
bie man gewöhnlich als $8roclcngef»cuft be}cid;net. ©ie geben folgenbc S3c= 
fdjrcibung: „SBir befanben uns auf ber „Schulter," als Wir eine 6rfd;ciuung 
bemerften, bie uns Vergnügen mad;te: 3n ber ©d;wei$ War ber §immel I;ct(, 
auf ber ©cite »on 33at £ournand;e ftauben biete Seifen. 23ir farcit un« fclbft 
mitten in einem Steife, ber bie gjarben beä 3ïcgcubogcuS fyattc. ©o waren wir 
bon einem tcudjteuben Stammen umgeben, in bem wir unfere ©djatten faf/en." 
Sie 3e ' t n w Sllnfdjen fed;« ein I;alb unb fiebeu Ubr unb bie Stalieucr befanben 
fid; M 000 gujj bod;, voie Wir. 

* Sorb Souglas blatte fie angenommen unb war mit ifmeu gereift, fo baß 
fie u)rt als il;rcn §errn unb gegen fic »crtoflid;tet betrad;teteu. 

** 3d; fbrad; and; fbätcr,. fo lange wir jufathihétt waren, nur fo »iet mit 
ibnen, als ttubebingt uötbig war. 
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f)inunter. Urn l)alb jc^n UI)r jeigtc fid) ein 9M)epIafe unb auf 

einer etenben g-elsf>lattc, Me îctimt für une bret 'pïaij Bot, oer= 

brachten Wir fed)§ traurige ©tunben. 93ct SagcSanbrud) ftteejen wir 

weiter I)iitab unb eilten »ont §bruligrat 31t ben ©enntyitten oou 

fëv^/l unb nad) germatt. «Setter begegnete mir an feiner £f)ür 

unb folgte mir fd)mcigenb auf mein dimmer. „SBaâ ift gcfd)cl)en?" 

„Sie ïaugwalberê unb id) finb 5urücfgeM)rt." (5r wufjfe genug 

unb brad) in £f)rcinen auê, ticrïor aber mit unnitfecn klagen ïeiue 

aicjMittcr <2citcv. 

$cit unb Dot baê ©orf auf. @ê bauerte utrfjt lauge, fo war cine 

©d)aar oou uDïanncrn aufgebrochen, unt bic §ol)tid)t*£)ö()en über 

faïbermatt unb 3'uïïhttt 31t crftcigen, wetd)e ben 90întterf;0vn-©fctfcfjev 

bel)errfd)ett. 9?ad) fed)§ ©tunben îèfrtett fie juriieî unb erjagten, 

bafj fie bte Körper regungslos auf bent ©djitee Ratten liegen fcTjcit. 

Steë war ©onnabeubâ unb am ©onntag wollten fie Sfôenbâ wieber 

aufbrcd)en, fo bafj fie am SJÎontag bei £agc3anbrud) auf bem 

<Mctfd)er fein ïbunten. 

35a id) bte geringfte 2(uSfid)t auf Rettung meiner ®efiif)rten 

nid)t aufgeben mochte, befdjtoß id), mit bent ©etftitdjcn SDÎ'Sormid: 

fd)on ant ©onntagmorgen jtt geljcn. S ic Sente aus germa tt 
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ïonnten une ntdjt begleiten, ba fie oon ifjven '•ßrieftcrn mit Sjcom* 

munication ßebvo t̂ würben, wenn fie in bcr g-rütjmeffe festen, 

g-ür (ginige oon i^nen war baê ein waïjrer ©djmerâ, nnb 'Çeter 

^ßerrn erftärtc mit Sfjränen, baf? nur bte3 allein ifi,it abgalten 

tonne, ber Süuffudjung feiner alten ®efciljrten bciäuwoljncn. Gmg* 

länber ïamen une j$u §ülfe. £)ie §erren 9ïobertfon unb Sßpfc 

potté boten fidj unb tljren givrer granj Stnbcrmattcn* an, ein 

anberer Sanbëmann trot una ebenfalls feine beiben givrer, Sofepfi, 

ülftarie unb Sltejanbcr 2od)tnattcr, ab. g-riebridj 'Çatyot unb Sodann 

ütairrag aus ßtjamowü) fdjloffcn fid) freimütig an. 

3lm Sonntag fragen wir um jroet Ufjr üWorgens auf unb 

folgten. ber ©trage, bic mir am tiorigen ©onnerstag eiugefdjiagen 

Ijatten, bis gum £örnli 33on bort ftiegen mir redits jum ®rat 

ïjinab** unb ïïetterten burdj bic séracs beê 2Ratterf)orm©retfd)er§. 

Um ïjatb neun Ur)r Ratten mir bie £od)f(äd)en über bem ©Ictfdjcr 

erreidjt unb befanbcn une in ©id)t beS aßiniclS, 100 meine greunbc 

liegen mufjten.*** 2ÏÏ3 idj fat), wie ein com 3Bcttcr gebräunter 

SDîann nadj bem anbern bas g-ernroïjr ertjob, tobtcnbteid) würbe, 

fid) umwenbcte unb bas 3nftrument bem 9täd)ftcn gab, ba mufte 

id), bafj es mit atter §offmmg oorüber fei. 2ötr traten ttäljer, bic 

Sßeruugtüdtcn lagen in ber Sîcitjenfotge, wie fie oben gcftttrjt waren, 

Sro3 etwas boraus, §abow in feiner 9ïaf)C unb Jpubfon weiter 

f)intcn; oon 8orb £)ougta§ war nidjts 31t feljen.f SBir begruben 

* (?iu SßoiMt grtttJj Stntomotttti'â gat» id; itt bei ,3eid;uung 51t @. 317. 
** ®cr <ßunft ift auf bev Sartc mit einem Z bcjcid;nct. 

*** Stuf bcr Äortc mit einem treu} ftcjeidjuct. 
t @« fanbeu fid; ein ©iirtef, ein ©tiefet unb ein *]3aar §anbfd;ul;e, bic 

i(;m gd;i>rt I;attcn. 3118 bic« befanut würbe, entftaub ein 68fer SBcibacfyt, beu 
man als falfd; crïannt f;abcu Würbe, wenn man gewußt t;ättc, bajj alten Scr» 
ungliieften bic ©tiefet angefallen warnt unb nefccit beu £cid;en auf bem ©d;ticc 
lagen. 
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fie ait O t t unb «Steife im ©djitec am Sufjc bet größten stippt beê 

majeftätifdjfteu SScrgcS ber Sllpctt. 

2llte ©efmrjten waren mit bem SDÎantla* ober mit bem 3Wcitcn 

25oS SO?aittta=éeiI. 

unb gïcidj ftarïeit ©cil gufaittmcngc&unbcxt, fo bafê mitfyirt haZ 

fdjwiidjerc «Seit Wo§ an einer ©telle, mïmlid) jnnfdjcn 8orb ©ougïaê 

unb bem alten $ctcr, benutst worben war. ®aS fat) für SEaug* 

watber fef)r ïjajjïidj au§, benn c3 liejj fid) unmöglid) annehmen, baß. 

bic 3tiibern bie SBerwenbung eines weit fdjnxidjeren ©eil§ gebilligt 
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Ijiitten, ha wir Don belt bcffcrn 2lrtcn nod) 250 gufj knufcen fonntcn.* 

Urn bee alten güfivevS rotßeri, bcr in einem guten 9îufe [taub, unb 

aud) au§ anbern ©rünbcn mar c§ roünfdjeiiäwertl), bag bie§ auf» 

XaS jtteitc Seit. 

gcIjcHt werbe, unb id) rcidjte bcêfjatû, nadjbcm id) Dom Untcrfudjungë* 

geridjt ocrljört Sorben 'max, eine 9îeilje »on gragen ein, bie id) fo 

* 3d) mar metyr aie Imnbcrt %u$ »°" ten Stnbcrn entfernt, als fic an» 
chtanber getntnbcn nmrbcu, unb fiant folglid; fein £id;t über bie @ad;c »er« 
breiten. Sroj unb bcr alte *pctcr Itaben ofyuc 3t»rifél ^aS îtnbinbcn beforgt. 
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fteßte, baß fie bem alten ^ßeter ©etegenïjeit toten, fid) »on bem 

fdjwcren 23erbadjt p reinigen, ber fogleid) auf it)n gefallen war. 

Sie fragen würben gefteïït unb beantwortet, a&er id) f)aöe Dom 

®erid)t bie oerftorodjeue 2Iu§funft nie ermatten.* 

£)ie 93cf)örbc t)atte iu3wifd)cn ftrenge SBeifungwt erraffen, bie 

Seidjen fyerbeipfdjaffen, unb am 19. 3uli führten einunbjwanjig 

2)îanner aus germatt °ieîc traurige unb gcfäf)rlid)e Slrbeit au§.** 

* Sie« ift nid;t bie einjige ©elcgcnfycit, bei ber §crr Steinen}, ber ben 
SSorfi(s int ©crid;t führte, bie }ugcfagte Slntwort fdjulbig geblieben ift. ©« ift 
febr 51t bebauern, baß er nid;t füCft, wie jrarî bie Untcrbriicîuug ber S55af;vt)cit 
gegen ba« Sntcrcffe ber 9îcifenbcn wie ber güljrcr ift. ©inb bie Seute be« S5er= 
trauen« unwürbig, fo muß ba« publicum gegen fie gewarnt Werben, unb ftetjen 
fie tabetlo« ba, fo muß man ben un»crbicntcn 95crbad;t »on ilmen nebmen. 

®cr alte *|3ctcr Kaugwalbcr I;at unter einer untoerbtenten Slntiage 511 leiben. 
2x0(5 feine« wieberljotten i'lbtcugncn« bleiben felbft feine ©efäfirtcn unb 9cad;= 
barn in gmnatt bei ber SBct;aitptung, bafj er ba« ©eil, ba« i(;u mit 8orb 
Soitgla« »ertaub, burd;gefd;nitteu t;abe. 3d; antworte auf biefe fd;äublid;e S3e* 
fdjulbigung, bafj er bieg im Slugcnblid be« 31u«gtcitcn§ gar nid;t t(;un fonnte, 
unb bafj ba« in meinen §änbeu befinblid;e ©eiteube beweift, bafj er es and; 
borber nid;t getbau l;at. ©ic »crbäd;tigc £batfad;e bleibt übrigens beftct;cn, bafj 
ba« jerriffene ©eil unfer bünnfte« unb fd;wäd;ftc« l»ar. 3>icS ift bcrbiidjtig, ba 
feiner ber »icr Sßorberften ein alte« unb fd;Wad;e« ©eil gewählt t;aben würbe, 
ba bod; neues unb ftärfere« ©eil im Ucberfluß »orf;anbcu roar, unb weil Saug» 
roalber auf ber anbern ©eite, fall« ein Unfall »orfam, ein 3utcrcffe baran t;attc, 
bafj »or ibm ein fd;Wad;c« ©eil roar. 

®« fotftc mid; freuen, Wenn id; bb'rtc, bajj er auf bie an if;n gcftcltteu 
gragen befriebigenbe Slntoorten gegeben l;at. ©eine Haltung im tritifd;cu Sfflo« 
ment »erbient nid;t blo« als 33cwci« »on Sörbcrtiaft, fonbern aud; aie ein §an« 
betn jur redjrcit 3 c ' t SScwunberung. S i e id; bore, ift er }ur 2lrbeit unfähig, 
nid;t gcrabe »crrücft, aber gefd;wà'd;ten Seifte« unb faft irrfinnig. Sa« ift nid;t 
5U »errounbern, mag er fid; nun roirftid; einer ©d;(ed;tig!eit beimißt fein ober 
burd; einen ungcrcd;tcn 33crbad;t leiben. 

2Ba« ben jungen ^5eter betrifft, fo urtf;ei(e id; über if;u anber«. ©r mad;te 
mir feinen f/äß(id;en 33orfd;tag (»on bem id; glaube, baß er Bon i£;m auSge» 
gangen ift), obgleid; fein SSatcr (für beibc) in (Segenroart »on 3 e u 3 c n bejabtt 
roorben roar. ©0 ein guter giiÇrer er fein mag, Werbe id; ibm mein Scben 
nid;t an»ertrauen unb i(;n aud; Slnbcrn nidjt embfcfyicu. 

** ©ie folgten bem Sege, ber auf ber Sartc angegeben Wirb, unb gc» 
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33on £orb £)ougla§ fat)en aud) fie nickte unb watjrfdjetnltdj ift er 

oben an bem gcïfcn tjängen geblieben.* Sie lîeberreftc Jpabow'ê 

unb §ubfon'ê würben auf ber 9îorbfcitc'bc§ Sird)ï)of3 »on germatt 

in ber (Gegenwart ttjeitncljmcnbcr greunbc beftattet. SDlidjct Svoj 

liegt auf ber anbevn ©cite unter einem einfachen (Srabljügel, beffen 

3mfdjrift feiner ©Ijrlidjfcit, fcinc£ £Dîutt)§ unb feines Siferê rüf)tnenb 

gebeult. ** 

£>ic fagenljafte Unjugängtidjteit be§ SDÎatter̂ orn» ift nun üer* 

fdjmunbcn unb burdj Segenben erfc t̂ worben, bic ber SBirtlidjfeit 

beffer cntfpredjen. 2(nberc werben feine ftotjen flippen ju erfletteru 

fudjen, aber für Seinen wirb eg baß ©ebirge fein, ba§ e§ für feine 

erften ßrforfdjcr war. Stubere tonnen feine ©djneegipfct betreten, 

aber Seiner wirb bic ®efüf)ic berjenigen empfinbeu, meldjc »on ba 

juerft auf ba§ wunberbarc Sltpenpauorama gebtirft (jaben, unb Ijof* 

feuttid) wirb aud) Seiner wieber bie Erfahrung madjen, bafs bie 

g-reubc fid) in ©djmcvj unb ba§ Sadjen in äBcinen »erwanbett. 

£)a§ SDcatterljorn war ein fyartnätfiger geinb, wehrte fid) tauge, 

tf)eitte mand)cn fd)wcren <2'd)iag au§ unb ale e§ enbtict) mit einer 

&id)tigfeit, bic 3îiemanb für mögtid) gehalten Carte, befiegt würbe, 

ba naljm e§ afê fyeimtüdifdjer ©egner, ber überwunben, aber nid)t 

3crmalmt ift, eine fürd)tcvtid)c 9todjc. (Stuft ïommt bie 3c't» WO 

iaè 9)cattcrl)oru »crfdnmmbcu ift -unb nidjtê atê ein Raufen form* 

rictl)cn auf beut Sîiicïroegc bttrd) bett ©tuvj einer Eismauer in große ©cfafjv. 
®er GEfyaraftcr ifyreS UutcntcfitncuS läßt fid) erlernten, rocutt tuatt au ©. 1S5 beutt. 

* Siefe ©cfetlfdjaf t, ober eilte fyätcre, cittbccttc ciucit Siechtet Stttbcte 
©puren fyabeu fid; uid;t gcfuubcn. 

** §err Sllfrcb SBiüS tocrautaßte, baß jur Untcrftütjuttg ton SKidjet Sroj' 
©d;roeftcru, bie bon feinem Sßerbienfi jitnt SEljcit gelebt I;atten, (Selber gcjcic^nct 
würben. 3 n turjer $cit famcit ntebr als 230 <Pfttnb pfdmnten. Sie« würbe 
für Dimeidjenb gehalten, bie Sifte gefdjloffcn unb bas ©elb in frattjBflfdjfèr 
Acute angelegt. 



©tptß. 497 

lofer £rümmer bie ©rette bejeidjnct, auf ber ber grofse 58erg ge* 

ftanben ï)at, bentt ein 2Itom nad) bent anbern, 3ott auf 3ott uub 

Grttc auf Stte unterliegt Sräfteu, bencn nidjtê §tt wiberftel)cn öer* 

mag. SDiefe 3 c i t ifï fem unb nod) in ntandjem SDÎenfdjenalter wirb 

man in feine fdjredtidjen Slbgrünbe blïcïeu unb feine einzige gönn 

bewunbern. Sie groß bie SBorftcttungen ber 3)îenfdt)en bann fein 

unb wetdje übertriebene Erwartungen fie Ijegeu mögen, fo wirb bod) 

Seiner unbefriebigt fdjeiben. 

£>a§ ©piel ift au§, ber Sßorrjang faßt. ©t)c wir fdjeibeit, nod) 

ein Sor t über bie ernften Seljren be§ ®cbirg§. ©ief)e jene §>öt)e! 

©ie liegt weit entfernt unb unwittfürtid) ftettt fid} baê Sor t : 

„Unmöglid)!" ein. „3iein," fagt ber Sergfteiger. „3d) weiß, bag 

ber Seg lang ift, baß er fd)wierig, oictteidjt fogar gefäljrlid) ift, 

aber unmöglid) ift bie (srfteigung nid)t. 3d) Witt ben Seg fudjen; 

laß bir üon erfahrenen ©efcitjrten rafrjen, erfunbe, wie fie cüjntidje 

ipöljen crrcid)t Ijaben, unb lerne bie (Sefabrcu oermeiben." (Et bridjt 

auf, wäijrenb unten nod) 9lttes fdjlummert; ber 3̂fab ift fdjlupfrig 

unb mür)fam, '23orfid)t unb S3eljarriid)feit errämpfen ben ©ieg, bie 

§bT)c ift crrcid)t unb unten rufen bie Sente: „Unglaublidj, über* 

mcnfd)iid)!" 

Si r , bie wir bie Serge erffettern, fiaben bie Uebcrlegcufyeit 

eines feften unb beljarrlid)cn Sotten§ über bie roïjc Sraft beftänbig 

in ©ebanïen. S i r wiffen, baß jebc §öfjc burdj gebutbige unb 

müf)famc Sinftrengung gewonnen werben muß, unb ha^ »ünfdjeit 

nid)t arbeiten Reifst. S i r rennen bie Sotjltljatcn gegenfeitiger §ülfe 

unb wiffen, baß" wir mandjer ©djwierigïeit begegnen unb mand)e<§ 

ipinbernifj befiegen ober umgcljcn muffen, aber wir wiffen and), baß" 

ein entfd)Ioffener Sitte fid) ben Scg bar)nt, unb wenn wir ju unfern 

täglidjeu SSefdjäftigungen prüdfeljren, fo fiub wir für ben Sampf 

bc§ Scbeuë unb für bie Uebcrwinbung ber Speminuiffe, bie un§ ben 

SffitjtjmVer, 33crg= it; @(et[djerfaljvten. 32 
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SBeg ocrfperrcn woflcn, Bcffcr gcriiftct unb fdjopfen au§ bet St* 

inuerung früherer Strbcitcn unb au§ bem Slnbenïeu an ©icge, bie 

wir ctuf anbern gelbern baoongetragen Ijaben, neue Sraft unb 

Sebenêfreubigfeit. 

S§ Ijabe midj nidjt jum Anwalt ober Sobrebncr beê 33erg= 

fteigenê gemalt unb benïe audj bte SRotte bcë ©ittenprebigcrS nidjt 

ju fpielcu, bodj würbe idj meiner Aufgabe fdjtedjt genügen, wenn 

id) ofjne eine ipinweifung auf bie ernftern Ccljren fdjlöffc, weldje 

un§ burdj 2ltpenfaljrten ju SÖjel werben. SBir freuen une ber 

förpcrlidjen SBiebcrgeburt, welche bie Sotge uuferer 2Inftrengungen 

ift, wir jubeln über bie (Srofjartigïeit ber ©cenen, bie une cor bie 

9Iugen treten, über bie ipcrrtidjfeit bc§ Aufgange unb beê Unter* 

gange ber ©onnc unb bie ©djönfjeiten Don Serg unb £ljal, S!$atb 

unb Sßafferfafl, aber nod; meïjr gilt une bie Gmtwid'elung ber 

SJÎcinnlidjfcit unb bie SluSbifbung ebler menfdjlidjer £ugcnben, beê 

Sttutfjê, ber ©ebutb, ber SBeljarrftdjfeit unb ber ©celenftärfe, int 

Kampfe mit ©djwicrigfeiten. 

2)?andjcr fdjäfct biefe îugenben nicr)t fo Ijodj unb fdjreibt benen, 

weldje fid) unfcreë unfdjutbigen ©ports erfreuen, niebrige unb »er* 

ädjttidje Stricbfebern p . „@ei ïeufd) wie dis unb rein wie ©djnee, 

ber SBcrïciumbung cntgeljft S u nid)t." 3tnbern wieber, bie nidjt 

übel oon uu§ reben, ift ba§ SScrgftcigen ai§ ©port ooflftànbig un* 

begreiftidj. 

darüber barf man fid) jcbodj nid)t wunbern, benn wir finb 

nun einmal nidjt atte gteidj gebilbet. ©a§ S3ergfteigcn ift eine 

Söefdjäftigung, bie für ben jungen unb ïra'ftigen, nidjt aber für ben 

alten, fdjwadjeu SJiann pà$t gür ben lectern ift bie SInftrengung 

fein SSergnügen unb beêfjalb fjört man »on iljm oft: „SBie îann 

eine foldje Slnftrengung ein ®enufj fein?" Stlterbingë mufj ber 

23ergfteiger fid) anftrengen, aber er crwedt baburd) alle feine 5'äfjig* 
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fetten, gewinnt baburd) traft, unb jwar nidjt b!o§ ber 9JîuêMn, 

unb au§ bem Sraftbcroufêtfein crroädjft iï)m ®enujj. kernet wirb 

man oft in einem Some, ber über ben ©inn ber ifrage feinen Zweifel 

auffommen läßt, angerebet: ,>3)îo$t fid) bic @ad)c benn bejaht?" 

92un, fo läßt fid) unfer ©euuß nid)t abfäCen, wie man Sßein mißt, 

ober 23tci wiegt, aber troljbem ift er ein reeller. Sonnte id) jebc 

Sriunerung oermifd)cn unb Wt§ auä meinem ©ebäd)tniß ftreidjen, 

fo würbe id) immer nod) fagen, baß" meine 2ltpenfaf)rtcn fid) be« 

galjlt gcmad)t T)aben, benn fie ïjaben mir jwei ber beften ©inge 

gegeben, bie ber SDÎenfd) überhaupt befiijcn ïann, namïid) ®efunb= 

Ijeit unb greunbe. 

Sic Erinnerungen an ©cnüffe ber 23ergangenï)cit ïaffen fid) 

nid)t oerwifd)en. Sßäfyrcnb id) biefe .geilen fd)rcibe, brängen fie fid) 

an mid) I)cran. £uerft ïommt cine enblofc 9îeiï)e bon ©emätben, 

»rad)tooü in gorm, SBirïung unb garbe. 3d) felje bie großen in 

SBolfen gebüßten ®i»fel, bie für bie fëwigfeit gebaut 3U fein fdjetnen, 

id) I)öre bie SOÎuft! ber fernen gerben, ba§ 3obefrt be§ Säuern, 

ben feierltdjen Slang ber Sirdjcnglocfen, id) ried)e bén Mftigen 

©uft ber Sid)ten, unb nad)bcm biefe ißitbcr oorüber finb, ïommt 

ein anberer £ug ö"n (Sebanïen, Erinnerungen an cfjrlidjc, braoe 

unb treue Männer, an freunblid)e ^erjen unb fiiljnc Zfyatm unb 

an 3woorïommenf)eiten grember, bie an fid) unbebeutenb finb, aber 

oon jenem SBoIjImottcn gegen üKcnfdjen 3eugeu, in bem ba§ SBefcn 

ber &ebe liegt. 

Sann brängt fid) bie letzte trübe Erinnerung ïjerau unb ücr= 

treibt wie ein wogenber, bie @onne oerfinfternber unb fältenber 

9tebcl ba$ 2lnbenfcn gtüdfidjer 3eitcn. 3d) f)abe greuben genoffen, 

bie p groß* finb, um in Söortcn befd)rtcbcn werben 3U fönnen, unb 

î)abc Summer getjabt, an ben id) nidjt gern benïe, unb mit biefen 

Erfahrungen oor 9Iugcn fage id) : drrfteige bic §od)afyen, wenn ®u 
32* 
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toiöft, aber ücrgtp nie, betfê 93îutT) unb toft otjne Sïugfjeit nid)t§ 

finb, unb ' bo§ cine augcnöttcfltrfjc 9?ad>ïafi"igfctt baê (SIücE eineê 

ganjen &ben§ 3erftöven farm. Ucfceteiïe S)id) nie, adjtc genau auf 

jeben ©abritt unb bade beim Slnfang immer, wie ba§ (Snbc fein 

fann ! 

i 
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lenntn's fob.* 

2tm 28. gebruar 1864 madjten bic £erren (Söffet unb 23. 

com 2>orfê Slrbon (Ijalbioegs jnrifdjen ©ton unb SJJarttgnl)) ben 

23erfud), ben £aut be Grt) (9688 gufj) mit ben gittern 9îancc, 

9îcbot, Seoarb unb Senncn gu erftcigen. 23or SJîittag waren fie 

bent (Sipfet 6tâ auf einige ljunbert gup naïjc gekommen unb be* 

fdjtoffcn, bic ©rfteigung p öoltenbcn, inbent fic beut Samm eines 

oftroarfê laufcnben (Bxatä folgten. Um jtt biefem ju gelangen, mußten 

fie ein ftetteê @d)neefctb überfcEjreiten, unb ttiäljrenb fie bieê traten, 

löfte fid) eine gamine ïoê. Sennen unb §err 33. famen um, bie 

SInbern retteten ftdj. Sie folgenbe Grrjäf)Iung, bic aus §crrn ©offct'ê 

geber ftammt, fd)ilbert bic (Sefa^r, bie beim Ucßerfdjretten oon 

frifcf) gefallenem unb in ftarïem SBinïcI liegenben ©djnee liegt. 

„333ir Ratten über cht ftetleS <Sd}ncefcIb ju gcÇen, bas ac6t= 

ïjunbert gufê ï)od) fein moeßte. Oben mar c§ etwa 150, unten 500 

gufj breit, gg wax eine 3lrt oon @d)nccrinne in großem üD?afiftabc. 

* ©. Seite 102. 
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2lts wir Ijinauffticgen, fonïett wir faft &ei jcbem ©djritt einen gufê 

tief in ben «Schnee. S'âùfett fct)ien bas 2Infeï)en bes ©djneeS ntdjt 

311 gefallen, Sr fragte bic giiljrcr cms bent Ort, ob in biefeï 3îinnc 

fdwn Sawinen gefallen feien, nnb crfjiclt bie Antwort, bajj wiroollfom* 

men fidjer feien. Sßir waren an ber ïcorbfcitc ber 9îinnc ïjinaufge* 

ftiegen unb gingen, aie wir bie jum ©ipfel nodj 150 gujj Ratten, 

in einer wageredjteu (Suroc 311t- anbern ©cite hinüber, nm ben öftlidjcn 

©rat 31t erreidjeu. SDté warne mad)te eine geringe Krümmung, 

bie titcr}t über 25 gujj betrug, il)r ©teigungSmiufel war faft 35 

©rab. 3Bir gingen in ber folgenben 9(ctl)c : 33coarb, Stance, S3ennen, 

id), 33. nnb 9ïcbot. 2lls wir bie ißreite ber SRinne 3U etwa brei 

Vierteln überfabritten Ratten, fanïcn bie beiben 23orberften »tötjlid) 

bis über bie ©ruft ein. 23cnnen 30g baS @eit an. ©er ©djnec 

war 3u tief, als bajj bie (Singcfunfeiten fid) Ijättcn herausarbeiten 

tonnen, unb fie gingen ba^er, ben ©dmec mit ir}ren Servern tfjet* 

lenb, nod) ein paar ©djritte weiter. Seltnen breite fid) 3U unâ um 

unb fpradj feine Surdjt cor ber Ghttftcljung einer 8awine aus, fo 

baf; wir fragten, ob wir ntdjt lieber umfeljrcn ober ben Uebergang 

weiter oben oerfud)cn follten. £)ic brei 2Rämter aus Sirbon, bic 

unferc 23orftdjt für Surdjt gelten, wiberfpradjen, unb bie beiben 

33orberften festen itjre Arbeit fort. ïïcadjbcm fie auf bie oorljin er* 

warnte SBeife brei bis »ter <2djrittc gemacht fatten, würbe ber 

©djnce wieber l)art. kernten t)atte fid) nid)t bewegt unb war offen» 

bar unfd)(üffig, was er tfiuit folle, ©obalb er aber I)artcn ©djnec 

fäf, ging er weiter, ebenfalls gegen ben ©rat Ijin, aber obertjalb 

bcrgurdje, welche bic Männer oon Sirbon gemadjt Ratten, ©onber» 

barerweifc trug ber ©djnee tljn. SBäfjrenb er oorüberfam, be= 

merftc id), bafj 33eoarb, ber leitenbe g-üfjrcr, 3el)n bis 3WöIf guf? 

Seit um feine ©djulteru gcwidelt Ijatte. 3d) fagte iljm natürlid), 

bajj er es abwideln unb 3um ©rat oorgeben möge, oon bent er 
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nid)t wetter aie ffiïtfjefyt gup entfernt mar. kennen forberte mid) 

nun auf, itjm p folgen. 3d) fofgte feiner ©pur, fanï aber aida) 

beim erften ©fritte bi§ an bie 33ruft ein. 3a) ging nun burd) bic 

$urd)c unb brürfte bie Sflcnbogen bid)t an ben&ib, um bic Seiten 

nid)t ju berühren. Sie $urd)e mochte jmötf gujj lang fein, unb 

ha ber <2d)nee auf ber anbern (Seite gut roar, fo sogen wir attc 

ben falfd)en ©cr)tuf3, baf; ber ©d)nee pfättig bloê Ijicr weiter aU 

anbcrâmo fei. 23enncn ging weiter, I)atte aber erft wenige ©djritte 

gemalt, aU er einen tiefen fdjueibenben £on Corte. £>a§ ©d)nee* 

felb fpaltcte fid) meruit 6'lS fünfjct)n gujs über un§ in gmei Steife. 

2lnfängüd) war ber 9iifj fd)maf, nid)t breiter als einen £,oU. ßin 

fd)rccïïid)câ @d)meigcn folgte, ba§ etwa geljn Secunbeu bauertc unb 

bann burd) Sennen unterbrochen murbc. „Sßir finb aße ücrloven," 

fagte er letfe unb feierlid). 333er tfjn fannte, ber îuufjte, ttfa§ fo(d)e 

Söorte ju bebeiiten Ratten,' wenn er fie fprad). Êë waren feine 

legten SSorte. 3d) trieb meinen Stlpcnftocf in ben ©d)nee unb 

lehnte mid) mit fem ganzen ®ewid)t meines Sorters auf il)n. 9?un 

martete id). Ê3 war ein banger 2lugcnbücf. 3d) wenbete ben $opf 

gegen kennen, um ju fcfjen, ob er baffetbc getrau tjcibc. $u meinem 

ßrftaunen fat) id),, baf; er fid) gegen ba§ Zljal umfeljrte unb beibe 

Sinne ausftrecf'tc. 33er Sdjnee, auf bem wir ftanben, geriet^ jeijt 

in Bewegung, unb id) evfanute bie giinjtidje 3tu^Iofigïeit beê 

2tfyenftocf3. 3d) fanï balb biâ an bie @d)ultern ein unb begann 

abmcirtô 3U fahren. 23on biefem 2lugcnbïicï an fat) id) nid)t mcl)r, 

was ber übrigen ®efeßfd)aft wiberfuf)r. 2ftit grojjer 2JîuI)c wanbte 

id) mid) um. £)ie ©efd)mtnbigîctt ber Sawine naf)m rafd) ju unb 

in ïurjer $eit war id) mit @d)nee bebecît. 3d) war im (Srfticïen, 

aïâ id) plb l̂ict) wieber auf bie £>bcrf(äd)e fam. 3d) befaub mid) 

auf einer 9Boge ber gamine unb \al) fic cor mir, wät)renb id) nad) 

unten getragen würbe, @§ mar ber fd)recftid)ftc Stnblicf, ben id) 
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jemaïâ tjatte. £)er Sopf bet Samine tear bereits an ber ©telle, wo 

wir unfern legten §alt gemalt fatten. 33to3 biefem Sopf ging 

eine bidjtc @d)ncewoïfe ooran, ber übrige SQjèil ber 8awine blieb 

ïïar. 9îing§ um mid) Corte id) baê entfcfeïtdje &}§m bc§ <Sd)nccë 

unb weit oor mir ba§ £)onnern be§ oorberften £l)eil3 ber Sawinc. 

Um mid) gegen baê Sßiebcrcinfinten gu frfjü̂ cn, gab id) meinen 

9(rmen bie Sage, bic man fie beim SBaffertreten annehmen läßt. 

(Snbïicr) füllte td), baß id) mid) ïangfamer bewegte; bann fal) id), 

baß bic ©djnccftüd'cn oor mir in ber Entfernung oon einigen (äßen 

§alt madjtcn, bann ftocf'te ber <Sd)nee gerabe oor mir unb nun Corte 

id), aber in großem üMaßftabe, benfetben ïnirfdjenben Son, ben ein 

fdjmerer Saftwagen ergeugt, wenn er im Sinter über gefrorenen 

<3d)nee fäljrt. 3d) fünfte, baß id) aud) §alt mad)te, unb erï)ob meine 

beiben Slrme, um meinen Sopf gu fd)ü^en, fattä id) wieber mit 

@d)nee bebedt Werben foute. 3d) fjatte §alt gcmad)t, aber ber 

<2d)nee f)inter mir war nod) in Bewegung unb brüdte fo ftar! 

gegen meinen Sörpcr, baß id) gu £obc gequetfd)t gu werben fürd)= 

tete. ©iefer fdjretffidje £>rud" banerte nid)t lange unb bann würbe 

id) oon nadjrutfdjenbcm ©d)ncc bebedt. iïftein erfter ©cbanïe war, 

meinen ®opf frei gu mad)cn, bod) ba§ fonntc id) nid)t, weit bic 

Sawinc fid) beim 3lrifjalten gufammengepreßt batte unb id) eingefroren 

war. 33et meinen oergeblidjen S3erfud)en, bic Slrme gu bewegen, 

bcmcrïtc id), baß meine §änbc bi§ gum Snöd)el frei waren. 3d) 

fd)foß barauë, baß fie fid) über bem ©djnee befänben. 3d} arbeitete, 

wie id} nur ïonnte, unb c3 war 3ety benn oiel länger bättc id) 

nid)t aushalten fönncnl Grnblid) faf» id} einen fdjwadjen ©djimmer 

oon 8id)t. SDte Sruftc über meinem Sopfc würbe bünner; mit ben 

f)änben fonnte id) fie nidjt mel)r erreidjen, aber oieïïeid)t burd} meinen 

Jpaud) gum ©djmclgen bringen. DM) oerfdjiebcnen 23emül)ungen 

gelang mir bieg unb id) füfjltc nun einen fiuftftrom gu meinem 
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SQÎunbe bringen, Surd) eine Keine runbc ©effnung falj id) ben 

Jpimmel mieber. 9îing3 um mid) Ijcrrfdjte ein tiefes ©djwcigen unb 

id; war erftaunt, nodj am Ce&en ju fein, unb fo überjeugt, bafê 

meine ©cfäljrtcn ben Sob gefunben Ijätten, bafs idj nid)t barau 

bad)te, jn rufen. äfteine 2(rmc ju befreien, mar mir unmögtid), unb 

wenn id) audj meine gingerfpifeen jufammenbradjte, fo oermodjte 

id) bod) ben @dmec mcf;t mcïjr ju erreichen. 9?adj einigen Minuten 

ïjortc id) 3emanb rufen. Sßeld)' ein £roft, p erfahren, baj? id) nidjt 

ber einjige Ucbcrïebcnbc war, unb p bcnï'en, bafj er oieücidjt nid)t 

eingefroren fei unb mir p §ttlfe ïominen tonne. 3d) antwortete, bic 

©ttmme näherte fid), aber ber Unbefanntc fdjien nid)t p roiffcn, 

wotjiu er fid) wenben foïïe, obgïeidj er mir jeî t ganj naïje mar. 

(Sin plöctidjer SluSruf ber Uebcrrafdjuug! 9icbot Ijattc meine §änbc 

gcfcljcn. Slugcnblidtid) mad)te er meinen $opf frei unb wollte mid) 

t)crau§3ief)cn, ai§ id) einen gufj faf), unb p a r fo naTjc bei mir, 

bafj- id) iïjn mit ben Slrmcn berühren ïonute, obgtcidj fie nod) nid)t 

oötiig frei waren, ©er gujj gehörte meinem armen greunbe, unb 

id) erfdjra! furdjtbar, als id) tfin nidjt p bewegen oermod)te. ©er 

arme S3. ï)atte bic Sefinnung üerloren unb war oietteidjt fd)cintobt. 

9?c6ot tf)at fein 90îogttcr)ftcS unb id) ijaïf trjnt, fo weit id) bap im 

©taube war. 2tttcrbing§ tonnte id) wenig tljun, benn 9îcbot tjatle 

mir ba§ Seit oon ber ©djuttcr genommen, fowie mein topf frei 

geworben war. 3d) pflege nämtidj ein Seil 3U tragen, bas nidjt 

am Sltpenftod: ft£t; ba3 ffllatt ftedc id) in ben ©iirtel, beu §anb= 

griff befeftige id) an ber ©d)ultcr. SI)c 9îebot p mir getommen 

mar, t)atte er Stance au§ bem ©cfynce geholfen, ©iefer lag 3iem= 

ïid) Ijoripntaï unb war nid)t oiet ocrfdjiittet. 9?ancc fanb 33eoarb, 

ber aufrcdjt im «Sdmec ftanb, aber bis p m topfe bebeeït war. 9M) 

etwa panjig Minuten tarnen bie beiben letztgenannten güfyrer I)eran. 

3d) würbe nun Ijerauêgejogen, aber ber @d)nce mujjte bis p meinen » 
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Süjjett weggetjauen werben, ctje man mid) fret ntadjen tonnte. Um 

ein Uf)r Slcittags gelangten mir jum (Sefidjt meines armen greunbes. 

3d) wünfdjtc, bafj ber Körper ganj IjerauSgejogen werbe, aber bie 

givrer faljen, baj? feine Rettung metjr mögtid) fei, unb liefert fid) 

bnrd) nicfjts in ber 2Mt beftimmen, weiter jtt arbeiten. 2tttcrbing§ 

waren fie faft fo Ijinfätttg tote id). Site id) aus bem ©djnec îjerauâ 

mar, mußte baê (Seit burrîjgefdjnttten werben. SBir jogen an bem 

©tütf, ba§ gegen Sennen tjtntief, tonnten e§ aber nid)t bewegen. 

de tief faft in geraber ötttie uad) unten unb jeigte uns, wo bas 

®rab bes beften gütjrerS fei, b'en ber ßanton SSattiS je getjabt f)at 

unb Ijaben wirb. £>ie SäTte t)atte it)r SBerî an une gettjan; wir 

tonnten une uidjt länger aufhatten unb machten une auf ben 9îitdweg." 

<3luf km JUatterljorit nom plifj getroffen.* 

£)ie fotgenbc (Srjäfjlung ftainmt üon §errn §catt)cote, ber bas 

SJcatterljorn auf bem fübtidjen Sßcge erftieg unb etwa 500 g-ujj 

unter bem ©ipfet jum Slt^abtciter warb. 3d) Witt tjier bemerten, 

bafj bas SDtattertjorn gteid) atten tfotirten 2tfpengipfetn tjäufig com 

Stifte getroffen wirb, ©ignor ©iorbano crjätjtt, baß er auf bem 

©itofet jaljtrcidje ©puren eteftrifdjer Gnttabuugcn gefuttben Ijat.** 

„3lm 30. 3uti 1869 begann id) meine (Srfteigung mit ^eter 

^errn, ^3eter £augwatber unb 3 . äftaquignag. £>ie 8uft war tjelt 

unb ber Söinb tant Dom ©üben. 2lts wir bem ®i»fet ganj naf)e 

waren, tjörten wir einen ungewöfjntid) tauten ©onnerfdjtag unb 

tjtetten es für ttug, tjerabäufteigen. 2Bir gingen in folgenber 9îeif)e: 

£augwatber, idj, ^erm unb SDcaquignaj. Sit ber DMt)e bes Sot 

* ©ielje @. 204. 
** aîal te^ruit , 3at;rtud; ber Steifen, Stytit 1S69. 
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be geïicité* beïam id) einen fcÇarfcn ftedjenben ©d)tag auf ba§ ©ein 

unb glaubte fdjon, bag ein ©teilt fid) lolgclöft I)abe, al§ ein lauter 

£>onnerfd)Iag mir fagte, »a§ c§ fei. ^ßerrn roar ebenfalls am 

Sein getroffen mürben. Sfad) einigen Slugenblidcn 6cïam id) einen 

©d)Iag auf ben redjten 2(rm, ber an bcmfelbcn herunterzulaufen 

fd)ieu unb einem ©d)Iage öon einer galüamfd)en Satteric gltd). 

3u bcrfelben 3eit fliegen afle Seute einen ©djredenSfdjrei au§ unb 

riefen, bag fie oom ©life getroffen feien. ©a§ ©emitter blieb nod) 

einige j$dt in unferer 9?äb> unb 50g bann altmälig fort. 2ÏÏ3 

wir bei ber §ütte anfamen, fanb id), bag ^errn einen langen Streife» 

auf beut 2irmc blatte, unb am nädjfteu 9)îorgen mar fein ©ein ftarf 

gefdjtooßen unb feïjr fdjmadj. 9tm foïgenbcn £age gingen loir nadj 

©reil hinunter unb üon bort nad) Sentait. 2tn biefem Sage begann 

meine £>anb gu fdjmeßen unb blieb etwa eine 3Bbd)c feïjr fdjmadj. 

Sttaquignaj' Waden mar auf jeber ©eite ftarl gcfdjrooflen. Soie er 

fagte, Ijatte ber ©life iljn auf bem 9îiiden unb jn beiben ©eiten be§ 

ïtodenê getroffen. Slaugroaïbcr'ê ©ein mär ebenfafiê letdjt gefdjrooflen. 

©er ©omter war furd)tbar, tauter, ale id) iljn je poor gebort fjabc. 

Söinb ober 9îegen gab e§ nid)t, unb Slfleê mar in 9ïcbcl grijüttt." 

Anmerkung 3um ndjttit JSnpitcl. 

3u Slnfang jenes $a»iteïê fagte id), bag bie jointe be§ (Serine 

ber Ijüdjfte ©erg in Sranïreidj fei. ©ettbem Ijabe id) gehört, bag 

Hauptmann üMeuIct bie §öije ber Sliguitte S3erte gu 13540 gug 

beftimmt Ijat, fo bag tiefer ©erg bie jointe bee Serine um 78 

5'ug überragt unb ber ljödjftc in granfreidj ift. 

* ©ine ©teile be8 fycdjften ©ipfels,' etwa tmltncegS jtoijdjcn ber ©clutter 
unb ber ©£i(je. 
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Spätere ffiefdjidjtc bes JMnttttljorns.* 

©ie 8eutc aus 2M £outnaitd)c, welche bat 2Beg übet ben 

fübmeftlidjcu ©tat füt bic ipetten ©iotbauo urtb ©eua ebnen wollten, 

fdjtugcn öjr Qdt auf bet btttten ^lattfotm am gufêe bc§ ©rofêcit 

£()utm3 (12 992 gufê) auf unb mußten wegen fct)fcdjten Setters 

tncr)tete Sage rottet ©ctjuii bleiben. Im ctften frönen Sage (13.Suti) 

begannen fie ttjte Sltbeit, gelangten am 14. SDîittagS jut ©djuïtet 

unb ctteidjtcn ben §ujj beê I)öd)ftcn ©ipfelS (ben ^unft, wo Seltnen 

am 28. 3ult 1862 §aft machte), ©ic ©efeüfdjaft wutbe nun ge* 

ttjcUter Meinung. 3wct, Soljann SInton Sattel unb Sofcplj 9)?a= 

quigna3 wollten weitet ger)en, bie 21nbcrn waren bagegen". SJÎan 

fttitt, ftieg f̂ ttegtidr) Ijinab unb Corte auf bet „ßtaöate" (13 524 

gujj) unfet SöMgefdjtet oom ©iipfel.** 21m 15. ïamen 2111e nadj 

23teit jurücf unb öerir^teten übet iljten fdjled)ten Stfolg. §ctt 

©iotbauo roar natürlidj fcljr ätgettidj unb btängte bie Seute, nodj 

einmal aufjubteerjen.*** „S3i£ jefet," fagte et, „Ijabe id) fût bie 

Sf)tc bet ctften ©tfteigung gefampft, — bas ©djicïfaï rjat gegen 

mid) entfd)ieben, id) bin gefd)Iagen. ©ebutb! wenn id) jet̂ t nod) 

fetnete Dpfet btinge, fo gefd)iet)t eS fut Sud), fût Sure ©jte unb 

fût (guten 33ottt)ciI. SBollt 3ï)t nod) einmal geüen, um bte gtage 

p ctlebigen, ober wcnigftenS febet Ungewißheit ein Snbc ju machen?" 

2111c Seute, mit 2lu3naljme oon Sodann 2tntott etflcitten entfdjicbcn, 

mit beut öetge nidjts meljt ju ffjun ïjaben ju wollen. Sattel trat 

bot unb fagte: „2£a§ raid) betrifft, fo Ijabc tdj bie ©adje ntdjt 

* 3d) fcÇe I)ier ben S3erid)t ütjer bie (Srftciauna. ber Stdfietiet fort, IÜCW/C 
am 11. 3uti 1865 »on »reit aufbradjen. S . @. 463. 

** ©iefe näljent Umftänbe nieijj id; toon Sarret. 
*** 3)ic fotgenbe ©rjäfytnng entnehme id; einem S8crid;t beS %W>é Slmé 

©orret in ber Seit'H'fl b o n Stofta. 
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aufgegeben, wenn @ie (bamit wenbetc er fid) jum 2tbbé ©ortet) 

ober bieïïnbctn mitfommen, fo bredjc id) fofort auf." „3d) nidjt!" 

jagte Einer. „3d; and) nidjt," rief ein ^weiter. „9M)t für taufenb 

granfen gefje id; nod) einmal," ctftâtte ein ©rittet. Sèhè bet 

2Ibbé (Rottet mat Bereit ©iefer rtftjnc ^rieftet Beseitigte fid) Bereite 

Bei ben erften SSerfudjen auf ba§ Sttattcrijorn unb ift ein begeiftetter 

2tt»enfteunb. Sattel unb bet Stbbé moütcn fd)on aHein geljen, als 

nod) im testen Slugcnbtid 23idj unb 2)îcl)net (jtoei. 3)?ännet im 

SDteitfte be§ ®aftmittlj§ g-aorc) fid) anfdjloffcn. 3ïud) §etr ©iotbano 

ffipttte mitgeben, aBer bie 8eute ïannten bie Statur iljreê Unterncb/ 

mené ju gut, um einen ©itettanten jujutaffen. 

©ie oier SDJännet »erließen ©teil am 16. 3uli um ïjaïb fieBeu 

Ut)t SOÎorgcnê, roaten um ein Ul)t SJÎittagâ Bei bem btitten gelt* 

plaÇc unb blieben bott übet 9M)t 3ïm 17. festen fie bie Êtftèt* 

gung Bei £agcëanbrud) auf bem Sßege fort, ben fie früher ehtg'e* 

fdjtagen Ratten, {amen nad)cinanber Beim ©rojjen Sljurm, Beim 

§af)nenîamm, Bei ber ßtaoate unb ©djuttet ootbei* unb Befanben 

fid) um geljn LU)t 9)?orgen§ an bet ©telle, too bie giftet am 14. 

umge!el)tt maren.** @ie Ratten nun nod) 800 guj? gu erfteigen 

unb befanben fid), mie ber 2lbbé fagt, in einem unbetonten &mbe, 

ba§ nod) Seiner oon iïjnen betreten ïjatte. 

©ie flippe, cor ber 33ennen §alt gemadjt Ijattc, übermanben 

fie glüdtid) unb ftiegen nun über gelfen, bie anfiingtidj feine- be* 

fonberc ©djmierigfeiten barboten, bircet jum ©ipfcl. ©ic fteiten 

Sti len, an benen mir Steine I)inuntergcroüt Ratten, geboten tljnen 

* SDiefe SluSbrüde roie auf; bie tarnen ®rofjc Src^e , SBrocnpaü, 2ö>»cn= 
fo f̂, ©d;ornftcin it. f. 1». I;abe id; unb Sarret auf bie »erfd;iebencn fünfte 
angewenbet, tuctdje eine getoiffe 2lcl)nlid;feit mit jenen ©ingen Ratten. Einige 
fc>be id; erfunben, bie meiften finb aber in Sarrcl'ê erftnbcrifdjcm Sopfe entftanben. 

** ®icfer $unft ift auf bem unterften ber beibeu Umriffe ju ©. 100 mit 
einem rotten E bejeidmet. 
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§alt unb Sarrel bog nun p r Knien, ober ,3'ä)?utts©eite ab. £>icr 

.würbe bic 2Irbeit eine äufjerft fdjmierige unb felbft gefährliche, bic 

©teilte unb Sieftücfc* fielen, fo baf? fie oorpgen, fid) bircct p m 

(Bipfel p menben nnb ü6cr g-elfen p ïfettern, bic ber Slbbé aïs 

.beinahe fenfrcdjt bejetd)net. ©r fügt t)inp: „©tefc ©telle ïoftetc 

uni bie meifte 3eit unb ntadjte un§ bic gropte üKüfje." ©nblid) 

erreichten fie eine gelfenleifte, bie eine jicmlid) horizontale (galerie 

bitbete. 3n biefer frozen fie in ber 9îidjtung eines (Brats fort, ber 

gegen Dîorbweften läuft. 2IIê fie ilm erreichten, ïonnten fie il)n ntdjt 

erftettern, bemerften aber, baf? fie ben (Brat an einem niebrigern 

^unïtc p erfteigen üermodjteu, wenn fie eine ©djlud)t mit fenf* 

red)tcn ÎBanbcn Ijinunterfticgen. ®cr fiiïjnc Slbbé war ber fdjwerftc 

unb ftärfftc ber oier Scanner unb opferte fid) für baë (gelingen 

be§ Unternehmens, ©r unb Sïïetmet blieben prücE unb Itcpen bic 

Ucbrigen, einen nad) bem anbern, in bic ©djludjt hinunter. ßarrel 

unb Sd'id) flettertcn auf ber anbern ©cite empor, erreichten ben 

gegen 9iorbmcften ftreidjenben ®rat, fanbeu balb barauf einen 

„bequemen** SBeg unb liefen" binnen loenigen 33cinnten p m füb* 

lidjen ©nbe be§ (Bipfeie hinauf. 

©ie fdjeineu fid) bie $eit i^rer Slnfunft nid)t gemerït p ïjaben. 

(£§ mar fpät am Sage, oictleidjt um brei Ut)r ïïïadjmittagâ. ©eibc 

blieben nur fo lange oben, bis fie neben uuferer ^3i)ramibc eine 

glagge aufgepflanzt Ratten, gingen bann p ben 2lnbcrn prüd unb 

eilten fo fd)nell als möglid) p m gelte. (SS feljlte il)nen fo i"ct)v 

an 3eit, ba$ fie nid)t effen ïonnten, unb es mürbe neun Ub,r 

2lbenbS, eb,e fie il)r Säger am guf? beë (Broten Sturmes erreid)ten. 

Seim Çinabftcigeu folgten fie ber oben erwähnten (Baieric in bereu 

* 3d; ïiabe an ben Reifen itt fcer Sftäljc beS SBcattcrfyorngipfetS ©iSja^fen 
toon meÇr at« 100 gufj Sänge I;ängen [cfyen. 

*•* SSîorte be« SlBBd. Gsv meint mofyt, „toetlmttmfsmüßig Bequem." 

r 



Spätere ©efdjtdjtc bc8 2JhttecÇont8. 513 

gcmäen Sänge unb üermicbcn baburdj bie gctfen, bie iljnen beim 

§inaufftcigcu fo fdjwierig geworben waren. Slfê fie bte ©adulter 

überfdjrttten, fatjen fie bte guftcrfdjeinung, öon ber ta) in ber 2Iu= 

nterhmg ju ©. 489 geff>rod)cn Ijabe. 

3n ber 9iälje beê ©tpfefë fal)en ßarrel unb SBid) unfere 

©puren auf beut 3D?attcrIjora=(Metfd)cr unb ahnten, bafj ein Unfau 

oorgefommen fei. ©rft in ' Sreit Porten fie am, 18. »on ber 

Sataftropljc. ©ie Umftänbe be§ Ungtüda waren in Sebermann^ 

9)Zunb, aber fidlere 9ïad)ridjten Çattc man nidjt unb glaubte auê 

bent Êreignifê fdjfiefien ju bürfen, bafj bie nörbftdje Seite furdjtbar \ 

gefäljrlidj fei. ©ic glüdlidjc 9îttdfef;r ber »ier Italiener wutbe 

bagegcn aie 23cwei§ betrautet, bafj ber SBcg oon iBreil ber befte 

fei. ©iejcnigen, Wctd}e am SSal Stouraandje au§ perfönlidjen ober 

anbcrn (Srünbcn ein 3ntereffe Ratten, beuteten btc Umftänbe am 

mciftcn au§ unb ocrfünbeten ba§ 8ob be§ füblid)en SBegê mit £rom= 

petcnfdjad. einige gingen nod) weiter, sogen SSergteidje gwifdjen 

ben beiben äßegen unb bezeichneten unfer Unternehmen aie ein über* 

eilteê. 3n Slnbctradjt ber 25erl)ättniffc, mctdje une am 12. Sfuli 

beftimmten, SM Sournandje 3U oertaffen, waren biefe 33emerïungen 

nidjt im bcftcn (Sefdjmatf, bodj neljme id) fie nidjt übel. ©a 

SDÎaudjer üicücidjt an einer SSergleidjung ber beiben SBege 3ntercffe 

nimmt, fo will id) ïjicr bie wefentïidjften fünfte neben einanber 

ftellen. 

SBir, b. f). bie £augwatber§ unb id), waren »on germatt 

53 ©tunben abwcfenb. ©ic §atte bei ©cite gelaffen, brausten 

wir Ijinauf unb herunter 23 ©tunben. 3 c r m a t t liegt 5315, bas 

2ttatterï)om 14780 gufe über bem Speere, fo baf3 wir 9465 gufc 

ju fteigen Ratten. S3i§ ju 10820 gufj war im§ ber Sßeg beïannt 

unb wir Ratten tïjn atfo bloê auf einer ©trede oon 3960 gufj gu 

fudjen. ©ic SMtgtieber unferer ©efeufdjaft waren an Gräften fetjr 

ÜBtjljmvcv, üia'ä= u. SletWerfafjrten. 33 
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öerfdjieben unb fem einziger tfd.t e§ êarret auf St i len gteid). 

©te öier Italiener, bie am 16. 3uli »on 33reil aufbraten, waren 

56V2 ©tunbe abwefenb unb brauchten, nad) ir)ren öffentüdjen 39c= 

rieten unb münblid)en grftärungen p fdjtiefjcn, auêfdjttcjjïidj bet 

£aïte 233A ©tunben. ©aê $oteI oon SBrctt liegt 6890 gufe über 

bem Speere, fo bajj fie 7890 gufj ju fteigen Ratten. S3të jum Ghtbe 

ber ©Cutter ïannte Sarret ben Söeg unb brauste it)n bloê auf 

einer ©trede tion 800 gujj ju fudjen. Me SStcr waren im ®cbirg 

geboren, Wetterten gut unb Ratten ben erfahrenden Sttybcnfteiger 

bei fid), ben id} gcfefjen ïjabe. ©aê SBetter war in beiben gälten 

fd)ön. Mim ftet)t alfo, bajj biefe toter giemltct) gteid) tüdjtigen Sente 

eine längere 3cit fo-audjten, um eine 1500 gufj geringere §ötje 3U 

erfteigen, al§ wir, obgteict) wir auf einer ötermat gröjjerrt ©treffe 

unfern 2öeg erft fudjen mujjten. ©ie§ allein wirb jeben Söerg-

fenner überzeugen, bajj it)r SBeg ein fd}wierigerer gewefen fein mujj 

aie ber unfrige.* 3dj tenue ben größten SEtjetï beê 23oben§, ben 

fie befd)ritten, unb barf aus eigenem SBtffen unb ttadj £errn ®rof e'§ 

SJertdjt behaupten, bajj ber üon it)neu eingefdjlagene Scg bebeuteub 

fdjwieriger war. 

3n SSal £ouwand;e war mau (Sube 1865 nid)t biefer 3)îei= 

nung unb red)itete juüerfiditlid) barauf, bajj bte £ouriften ber füb* 

lidjen ©eitc pftrömen würben, ©er ©omr)err Sarret »on Slofta, 

ber an foldjen ©ingen ein grojjeê Snterreffe nimmt, madjtc ben 

33orfd)Iag, auf ber ©übfeite beë 9ftattcrt)ornë eine §üttc ju errieten, 

©er $Ian würbe begierig aufgegriffen unb ha§ erforberIid)e (Selb, 

befonberê »on ben SÖHtgttebem beê üaltemfdjen Slfyenctubë, rafd; 

geäcid)net. ©er unermübttdje darret entbed'te auf ber Sraoate 

* ®er S t r i t t einer ©efettfdjaft richtet fiefj immer naä} bem be« fcfjroadjjrert 
SKitgücbe«. 
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(13524 g-ujj) eine naturïidjc §6T)le, bie unter feiner Leitung in 

eine tjübfdje Keine §ütte oertoanbeït tourbe. Sfjrc Sage ift prädjtig 

unb getoäfjrt bie grojjarttgfte StuSfidjt. 

Söäljrenb biefe Arbeit ausgeführt tourbe, fragte midj mein 

ftreunb ©rooe um Üiatt), toie er bas üttattertjorn erfteigen forme. 

3d) cmpfaf)t ifjm ben nörblictjen SBeg unb Sarrcl gum giiïjrer. ©er 

letztere 30g aber bie fiibïidje ©cite unbebingt cor unb fo ftiegen fie 

oon S3reit aus. §err ©rooe ift fo freunblid) geroefen, mir ben 

fotgenben ©eridjt ju überlaffen. & füfyrt meine Söcfdjreibung be§ 

fubïtf en Segë oon bem f)öd)ften ^unrte, ben id) auf jener Seite 

erreidjtc (ettoaS unterhalb ber Sraoate), bie jum ©ipfel toeiter 

unb oerooüftänbigt mithin meine @d)ilberung ber beiben (Seiten be§ 

S)îatterI)ornê. 

„3m Suguft 1867 erftieg id} mit brei Seuten aus 2M £our= 

uand)c, Sarrel, 33id) unb üKetmet, bas SJJîattertjom oonSSreif aus. 

Seit bem berühmten Unternehmen ber italienifdjen güljrcr toar 

9îiemanb toieber auf bem S3erge geroefen. 

Itnfer Sßeg toar mit bem ibentifdj, toeldjcm fie beim §erab= 

fteigen folgten, als fie auf einem Zfyih beS Serge ein ßinic toäijlten, 

toeId)c oon ber if)reS §inauffteigenS abtoid). 2ltS toir ben Sol bu 

8ion erreicht Ratten, erlletterten toir ben fübtoeftTidjen ©rat auf 

bem 2Bege, ber in biefem SBudjc befdjrieben toorben ift, unb über* 

Halteten in ber nod) unooïïenbeten §ütte beS italienifdjen Sttpen* 

clubs. Söeim erften £ageSlidjt brachen toir toieber auf, erreidjten 

früt) ben ©ipfet ber ©djutter unb gingen nun über ben ©rat jur 

Ijüdjften 3)ïatterI)ornfyitie. 33er ©ang auf biefem ©rat toar tootjt 

ber genufjreidjfte £Ijeit beS Unternehmens, £)icfer ©rat, ber burd) 

eine ïaugfame unb unregelmäßige S3erroitterung eine raüljc unb 

lounberbare ginnenbitbung erhalten I)at unb auf beiben (Seiten oon 

fürdjterlidjeu Stbgrünben begrenjt toirb, ift über atte Söefdjreibung 

33* 
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großartig, Bietet aber Mue befouberc ©djwierigtcit bar, wenn er 

aud} ben Sopf auf bie ftätfftc ^3ro6e fefet. 9îatitrïid) ift große 

SSorfid̂ t ttßtjjtg, bodj nimmt ber 3Bcg nidjt bie ganjc Slufmcrffam* 

ïeit in Shtfprudj, fo baß man fid} beê fd)öucn £Tettcrn§ unb be§ 

Slnbtidë einer getfehlaribfdjaft ooit unuergleid}tid}cr ®röße jugleid) 

erfreuen ïann. 

9ïafe am ©übe biefeë ©rate unb bid)t an bem fünfte, wo 

er an ben leisten ©ipfel angrenjt, ïdjrte jDmbatt 1862 cor einer 

Stuft um. §tcr ergebt fid) ber §aupttf}urm beg 3Jtattcrt}orn3 fd)roff, 

prad)tooü unb fdjcinbar unerfteigtid}. Sic fenïrcdjte §öf}e be§ ©iyfctâ 

über biefem fünfte beträgt ootte 750 guß, erfdjien mir aber »iet 

bebeutenber. 3d} erinnere mid} genau, baß id} bie §öf}e, als id} 

oom ©übe be§ ©rate aufbtidtc, für minbeftenâ 1000 g-uß fjod} 

gehalten tjabe. 

2tt§ bie ttalicnifdjen güf}rcr iïjrc gtà'njenbc ©rfteigung auS' 

führten, übcrfd}ritten ~fie ben ©rat ber ©djutter be§ legten ©tyfcïs, 

Heiterten nad} Iteberminbung einer Stuft ju ber fdjrctftidjcu ïîorb* 

weftfeite bcê Serges hinüber unb oerfudjten nun ju bem ©rat oon 

3'SD>httt* Ijinüberpgctangcn. ©er Uebcrgang biefer Söergfeite 

war I}öd}ft fdjmicrig unb gcfaÇrlict). 3d} faï} ben Söcg ganj in ber 

9M}e unb tonnte nid}t begreifen, rote ce SJïcnfdjeit mögtid} fei, über 

fo fteile unb öerrättjerifdje Reifen ju ftettern. 2ÏÏ3 fie ctraa t}atb* 

meg§ gcïommcn waren, fanben fie bie ©djwicrigfcitcn unb bic burd} 

fattenbe ©teilte entftcljenben ©cfaljrcn fo groß, baß fie geraben Seg§ 

I}inaufflettcrtcn, um eine beffere 9îid}tuug ju ermitteln. Siê 31t 

einem gewiffen ©rabc Ijatten fie (BIM, benn fie famen ju einer 2lrt 

oon getfenteifte, bic in fjorijontater 9îid}tuug unb in geringer Gatt» 

feruung unter bem ©tyfct nm bie norbwefttidjc ©cite beë SScrgeS 

* (Sut ©rat, ber nad) beut 3'3)îittt=©fctfd|ci- fchtùntergeÇt. 
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lief, ©ie gelangten nalje an ben ®rat bon 3'2ftutt, ftanben f)ier 

aber öor einer ©djranfc, bie fid) nidjt anbers umgeben lieg, aU 

wenn man in einer fcufrcdjtcn 9îinne I)inuntcrftieg. ßarrel unb 

23idj würben barin I)inuntcrgcïaffen, bie beiben Slnbcrn blieben 

oben, um itjre ©cfäljrten bei bereit Sîi'tfffcljr wieber bmaufpäieljcn. 

ßarrcl unb 33id) ïonnten nun of)nc weitere ©djwierigïciten p m 

®rat oou 3'ÏÏÏÏutt ïjimtbergcljcn unb auf iljm ben ©tpfel beS Serge 

crïlcttcrn. Sei ber 9iüfffeljr fetten fid) bie Italiener auf ber gaujen 

©treffe quer über bie norbweftïidjc ©eite an jene Seifte unb ftiegen 

p ber ©tcüc Ijinab, wo ber Kamm ber ©ffmlter mittelft eines 

gelfenrüffenS, ber pifdjen ber norbweftlidjcu unb füblidjcn ©eite 

liegt, an ben §auf)tgipfet fid) anlehnt. 33ei meiner (Srftcigung im 

3af)vc 1867 folgten Wir biefem SBege Ijinauf unb Ijinab. Od) fanb 

bie Seifte fdjraicrig, an maudjen fünften entfdjieben gefätjrlidj unb 

möd)te ben gujj nid)t wieber auf fie feijen, aber fo fd)wicrig unb 

fo ununterbrochen gcfäf)rlid) raie bie ïafjlcn unb unbarmherzigen 

gelêraiinbe, wcïdje bie Italiener auf tarent Söege aufwarte benu^teu, 

ift fie nid)t. 

ÜDer 9îuï)m ber italientfdjcu Srfteigung be§ 9)îatterf)ornê ge= 

büfjrt oI)itc 3wcifcI 3 . 91. ßarret unb ben Siedlern, bie iljn begtei» 

teten. SScnnen führte feine ©cfeüfdjaft ïitlju unb gefd)ifft bis ju 

einem ^unïtc, etwa 750 gujj unter ber ©!pî e. 3tn btefer ©tette 

mufjtc er befiegt umïebren, ein fo guter güljrcr er aud) war, unb 

c§ blieb ber größeren Sliftyenïenntnifj beë g-iifjrers aus Sßat SEour* 

nantie öorbeljatten, ben fd)wicrigen 2Beg p m ©tyfel beS SD?attcr= 

IjornS prticïpïegcn." 

§>err ®rooe war ber erfte SMfenbe, weiter bas 9ftatterl)ora 

nad) ber Sataftro^c erftieg, unb bie ©nwoljncr oon 2M îournandje 

freuten fid) natürlidj feljv, bafê bicfer©icg auf iï)rer@eitc erfeimpft 

würbe. Einigen gefict es übrigens burdjauS nid)t, bafê S. 51. (Sarrcï 
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fo gefeiert würbe, ©ie fürchteten oiettcidjt, bafj Üjm ba§ SOîonopot 

beê 33erge§ pfallen werbe. ®enau einen SDÎonat naefj ®rot>c'ê 

©rfteigung bradjen fedjs ^erfonen oon 23al £ournandjc auf, um ja 

üerfudjen, ob fie ben Scg ermitteln unb fid) einen Sintijett an bett 

guten Singen, weldje p erwarten waren, öcrfdjaffcn Kirnten, ©§ 

waren bie brei ïïftaquignaj, ©äfar ©arret, S. 33. ©arret unb beffen 

ütodjter. 91m 12. (September »erliefen fie Srcil um fünf lUjr 

SDÎorgcnê unb waren um brei Utjr Nachmittage bei ber §ütte, wo 

fie übcrnactjteten. 9tm nädjftcn SDcorgcn gingen fie, 3 . 33. ©arret 

prüdtaffenb, um fieben Wjr weiter unb ftiegen länge ber ©djultcr 

3um testen (Sitofcl auf. Sie überfdjritten bie ©djtudjt, an ber 

Sennen gefdjettert war, unb erftetterteu bie ßcrljättnifmtäfng beque* 

men Reifen ber anbern ©cite, bté fie ju ber testen 23anb gelangten, 

an ber wir am 14. 3nti 1865 ©teine f)eruntergcrottt Ijattcn. ©ie 

waren nun nod) 350 gujj bom (Styfet entfernt, ©tatt fict) nun 

tin!§ ju wenben, wie Garret unb ®rot>e gettjan Ratten, richteten 

Sofeplj unb ^eter SJcaquignaj itjre Slufmcrïfamteit auf bie t>or ttjncn 

tiegenbe Sfijppé ttitb fanben Sßittet, fid) über Klüfte, Seiften unb 

9îinncn jum ®tyfel emporzuarbeiten. SDte oon tfjnen cingcfdjta* 

gene ©trajje ift ïiirjer unb, wie ce fdjcint, and) bequemer ate bie 

con ©arret unb ®rot>e gewählte, unb ift baljer oon Sitten benu^t 

worben, weldjc fpäter oon 23rcit aus baê Dcattertjorn beftiegen 

Ijaben.* Sin ben fdjwicrtgften ©teilen bes tjödjftcn (Sibfete tjat 

man ein ©eit befeftigt. 

* SofcfjB, unb SÇeteï fflïaquignaj fliegen atfein bjnauf, bie Stubcm Ratten 
genug gehabt unb M;rteu um. SSor ber Ërfteigung fmtte Sarret an allen 
fdninerigcu fünften bis jur ©dmlter Seite befeftigt. ®ieS crtlärt bie 8eid)tigfeit, 
mit ber bie ®efet(fdjaft fid; auf öoben belegte, ber in früheren ßeiten fetyr bo'§ 
getöefett war. ®aê junge 2)(öbd;en erftärte, baß bie Seftcigung (fo roeft fie mitging) 
eine roat;re fileinigfeit geliefert fei. SBcnn fie »or 1SG2 Big ju berfcIBcu §öl;c 
gegangen toare, fo würbe fie toafyrfdiciulid; anbevg gcfovedjcu BaBcn. 
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Snjwifdjen war man auf ber anbcrn Seite nidjt untätig ge= 

roefen. 9ialje beim Samm be§ ®rats, ber gegen 3ermatt hinunter* 

geïjt, Ijatte man in einer §öb,e oon 12526 gn^ über bem Speere 

nnb auf ber SDftfeitc beS 23erge§ eine §ütte gebaut. §err Seiler 

unb ber fdjroeijerifdje Sllpenclub trugen bie Soften. £)ie Seitung 

ber arbeiten übernahmen bie tnubcté auê bem £)orfe ©t. ïïttdjoïaâ 

im 2T)aïe oon 3crmatt unb ^eter Ifrtubel blatte nebft Sofept) Sïïaria 

Sodjmatter auê bemfelben ÜDorfe bie ©)re, mit §errn (Sttiott bie 

groeite ©rfteigung bcë S3ergcê auf ber Sîorbfette auêjufufjren. 3Meê 

gefrfiaf) am 24. unb 25. 3uli 1868.* ©citbem Ijaben §a t̂ret(^e 

Êrfteigungen ftattgefunbcn, oonbenen id) bto§ bjejenige beê §errn 

©iorbano'ê t-om 3. bté 5. (September 1868 erwähnen roiû\ £)iefer 

.•perr lam nadj feinem 39cfuct)e »on 1865 raeïjrmaté nad) 33reiï, 

um baê SDÎattcrljorn ju erfteigen, fdjcitertc aber immer am Sßetter. 

3m 3uli 1866 fam er mit Sarrel Été jur Sraoate unb mujjte bort 

fünf Sage unb Mdjte bleiben, oïjne einen ©djritt oortuärte ober 

rüdmärtä ttjun ju tonnen. j$xoa Saljre fpäter tonnte er enbliäj 

feinen Sunfd) erfüllen unb auf ber einen Seite Ijtnauf*, auf ber 

anbem hinuntergehen. / SSJic id) glaube, ift er ber einzige (Steotog, 

ber baâ 9JcatterI)orn erftiegen ïjat. @r Ijat ben 93au be§ Sergeê 

genau unterfudjt unb ju biefem £\vtd auf ber SDftfeitc übernachtet. 

31p oerbante id) bie roeiterljin fotgenben geoïogifdjcn Semcrtungen 

unb bie baju gehörige gcidjnung.** 

* SKoit Çat gcgtau&r, baß £err (gtttott ben fla%, too am 14. 3uïi 1865 
ber Uttfaïï »orfant, öermieben unb einen teffcm 2Bcg ermittelt fyak. îlnbere, 
roeldje ben nörbtidjen SBeg roäfiften, Mafien baffette geglaubt, aber fo öiet id) 
toeifj, fiat nie eine n>cfenttid;e Slbroeidmng bon bem Sßege ftattgcfnnben, ben roir . 
auf bem fiirjétt fdjtotcrigcn Steile be« Serge« cinfdjlugcn, unb nad) alten @r= 
ïunbigungen muß id) glauben, bafj bie SOÎeiften toon benen, toclcfje auf bem 
nörblidjen SCSege herauf« ober heruntergegangen finb, ben $la(5 betreten fyaben, 
roo ber Unfall »orlom. 

** §err ©iorbauo t;attc auf beut gaujen SScge einen Dueä]1fl>#»$arometer 
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£)ie jroci nädjftcn StaMcn crïlarcn fid) fcïoft. 3Me crftc gibt 

einen Ueberblitf. ber (5rfteigung§t>erfud)e, bicv oor bem Suit 1865 

con ©nfjeimifdjen ober gremben gemadjt worben finb, bie jweitc 

enthält bie feitbem erfolgten Srftcigungcn. ' Slufjcrbem finb oiete 

23crfud)e mtfsgtücft, bie id) wegen ïfjrcr großen 3al)t wcggelaffcn 

ïjafc. 3d} f)aï>e mir grofêe Wltye gegeben, bic Saocüen genau gu 

ntod)en, bod) ift eê natürtid) mogïid), bafj ctnjclne Tanten, bie eine 

Sïufnafmte oerbienten, weggeblieben finb. 

Sie Êrftcignngen ttjeiten fid) gleidjntafîig jwifdjcn ben betben 

Segen, ©er nörblidje wirb genau fo geblieben fein, toie er 1865 

gewefen ift, nur bafj man auf ber Oftfeite bic §üttc gebaut fjat. 

©er füblidjc Seg ift burtf) bie «Seite, bie man an allen fctjwicrigen 

©teilen gelegt T)at, bequemer geworben. Ob er aud) fidjrcr geworben, 

ift eine anbere grage. Unterfudjt man bie ©eile nidjt öfter, als 

waïjrfcfjcinlid) gcfdjefjen wirb, unb erfc t̂ man fie nid)t oon 3" t ju 

3eit burd) neue, fo tonnten fie bie ©rfteigung leidjt gefährlicher 

madjen. 

£infid)tlidj ber ©cfjwierigïcit beftetjt je$ jwifdjcn ben beiben 

Segen fein Untcrfdjicb ober nur ein geringer, ©cfjr mtttclmäßtgc 

23ergfteiger fönnen bic (Srftcigung ausführen unb Ijabcn c§ getrau. 

Neulinge foflten fern bleiben unb wirb bas 3)îatterï)ora ättobe, 

wie g. S3, ber äftont SÖIanc, fo ïaffcn fid) bic fdjrccflidjftcu folgen 

oorausfefjen. 

M fid; unb ta8 i^n fyäufig ab. ©eine 23co6ad;titngcn ïjafccn c8 mir möglid; gc» 
mad;t, bie §Bt;e ber berfd;icbenen ©teilen, bie id) in biefem 33ud;e häufig ermähne, 
unb ber bei ben Ërfteigungêbcrfud;cn erreichten fünfte anjugeten. 1868 lieg er 
auf bem ©tyfet einen 9Jtinimum=2:i)ermiuneter prücf. 3m Suli 1S69 fanb Earrcï 
iïjn unb f<u), bafj bie Sem^eratur 9 ®rab gat;rent;cit unter bem ©efrtev^unït 
fietrug. Man nimmt au, baß baê 3nftrument burd; eine tiefe ©d)neciagc gegen 
bie SBintcrfarte gcfd;ü^t toorben ift, bod; befriebigt mid; biefe Srtlüruug nid;t. 



£a6etlc bcr SScrfudjc, bo« SKatterborn ju crficigcn. 521 

©(lßcffc ht 25er|M)c, &<t$ KaitoÇorn 3tt er|ïriçp. 

8F» 
©a tum Sînmcii ©cite beg 

ScrgcS sa fflcmerïuitncn 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

J4 

185S—9 

Suit I860 

Slug. 1SG0 

3uli 1861 

•29. Sfogit|i 
1861 

29.30.9tug. 
1861 

Son. 1862 

8. Su« 
1862 

9. 10. Suit 
1862 

18.19.3uïi 
1862 

23. 243u(i 
1S62 

25.26.3uli 
1862 

27.28.3u« 
1862 

10.11.Slug. 
1863 

21. Sum 
1865 

3. 31. Sattel 
3. 3. Samt 
SSictor Sattel 
®. SWaquignaj 
21666 ©ortet 
Sllfreb Carter 
Sharks «Parler 
Sanbbacb, ÏP. 
Carotins 
Srmbalt 
®ie Çerren 
«Parler 

3- St. Sarret 
3. 3- Sarret 

Sb. gBfypnpà 

Seite ton 
»reit 
tedjornfifin 

Scnnebo. 

9Jîacbonaïb 
Sb. SBÏnnnber 
«Kacbonalb 
Sb. 2Bl;»ntber 
Sb. SBbtnnber 

Sb. 2BÏ;btnbcr 

Sb. 2öb»rnber 

£»nball 

Sb. SBbsmbcr 

Sb. SBbjnnbcr 

Seite bon 
Settttatt 
Oftfeite 
Seite »DU 
SBteit 
«Seite bon 
3crmatt 
Oftfeite 
Seite bon 
«reit 
Çatjncuïamm 
Seite »on 
«reit 
©djornfîcin 
Seite »on 
germatt 
Oftfette 
S . b. Sretl 
Stamm unter 
bem ©djornft. 
S . ». SSreil 

®vo§er 
iEfiittm 

33reil=Seite 
gaft bis äiir 

Sracate 
33reil=Seitc 
$at)ncnlamin 

S3reit=Seite 
Çnft US äur 

fiüljc bei-
EraBotc 

Seite »ou 
Steil 

©imiter 
SrcitSeitc 
§nlmcnfamm 

Siibfeite 

12650 

11500 
(?) 

12992 

11700 
(?) 

13230 

12650 

11000 
(?) 

12000 

12292 

13400 

13150 

13460 

13970 

132SO 

11200 
(?) 

Sot Strcictmng biefer §öbc 
würben »crfdjicbene Serfuctje 
geinadjt, l»ic »ie(c, roiffcn bie 

beseitigten fclbft ntdjt. 

ÖBne gübrer. 

gübrer: Sennen, 3.3.Sarret. 

Dt;nc güluxr. 

3$ übernachtete mit einem 
güt;rcr au« rem Obcrtanb auf 

bem Serge. 

güfyrcr: 3ot;anu jum Saug» 
roalb unb Sofyann Sronig. 

gübrer: 3- 91. Sarret unb 
Spèffîon. 

Dl)ue güt;rcr. 

gübrer: 3 . 31. Sarret, Säfar 
Sarret unb Suc SDceönct. 

Seit Suc «Jîemiet. 

güfirer: Sennen unb Stnton 
SBalter; Kraget: 3. 31. Sarret, 

Säfar Sattel. 
gübrer: 3 . St. Sartef, Säfar 

Sarret, Suc ^Kerntet, sroei 
Kraget. 

gübter: SDcidjiel Sroj, granj 
Sicncr, Sbriftian Sllmcr, Suc 

Stautet. 

http://25.26.3uli
http://27.28.3u�
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@aBc(Te btv ßrßrigitttgett btö 3Kafferi)ont$. 
Sir. ter 
©vftei-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Saturn 

13. btS 15. 
Suit 1865 

16. bis 18. 
Suit 1865 

13. bi« 15. 
Slug. 1867 
12. bis 14. 
©ebt. 1867 

1. bis 3. 
Oct. 1867 

24.25. Suit 
1S68 

26. bi« 28. 
3uli 1868 

2. bi« 4. 
Slug. 1868 

3. 4. Slug. 
1S68 

8. Sluguft* 
1865 

Wanten Sffieg 

Sorb ©ouglaS 
£>aboir> 
§ubfon 
@b. SB ĵjm^cr 
3 . 31. Sarrel 
33id) 
Stbbé ©orret 
3 . 2t. SKetntet 
©robe 

3 . SDiaquignas 
<p. SKaqittgna} 
35. Sfftaquignaj 
Säfar GEarrel 
3 - 33- Œarrel 
2eigt)t. 3orban 

®atct 

Sänbatt 

O. Cotter 
g . SEbioIt; 

gpjlei 

q?aul®uefsfelbt 

1. bis 2. ®irbteftone 
@ebt. 1868 

2. bis 3. 
Sebt. 1S6S 
3. bis 5. 
©ctot. 1868 

8. bis 9. 
@ebt. 186S 

20. Sit« 
1869 

26. bis 27. 
Slug. 1869 

17 ;20.'(V)3uli 
1870 

®ro»e 
Selfo 
äRarfe 

©iorbano 

Saujet 

Eccle« 

§eatt)cote 

? 

3ermatt 
(nörbl. SBeg) 

»veil 
(füblicber 3Seg) 

33reil 

33reil 

S3reil 

3ermatt 

35on S3reit l;in< 
auf, nacb. 3 c r = 

matt beruntcr 
SBie es fdjeint, 
gleid; Stmball 

3ermatt 

3ermatt 

3ermatt 

3ennatt 

3?ou 33rci( bin» 
auf, nad) 3«= 
matt herunter 

SBretl 

33rcil 

33reit 

3evmatt 

Ä = — • ! 

SJemerïmtgen. 

gilbrer: SDUct)eI Eroj, Saug» 
roalber Sktcr unb @ob,n. 

331oS bie beiben cvfien erftiegen 
bcu ®ibfe(. 

giibrer: 3 - 31. Earref, @. 2Ke»» 
net unb ©id). 

33lo6 bie beiben crftett erftiegen 
ben ©tbfel unb citttcctten einen 

beffern SBeg. 

gübrer: Sie brei Sftaquignaj, 
5. GEarrel u. Slnfcrmin. 3orbanu. 
bie SDÎaquignaj beftiegen b. ©ibfel 
p b j e r : Sodjmatter unb $eter 

finubcl. 
gül;rer: 3 . unb $ . SKtaquignaj 

unb brei Slnbere. 

gitbrcr fdjeinen 3 . unb 35ictor 
aJcaquigna', unb ©lie *Peffion gc= 
roefen ju fein. 2)er 33erid)t im 
gretnbcnbudjc ju 33rcil tft unllar. 
p l i r e r : 33aumaun, $ . Sjernett 

unb «p. fnubel. 
P&rer: 8od)tnatter, 3Î. unb «p. 

Snubet. 
Pfyrer: Sodnnatter unb bie bei» 

ben Ätmbel. 

p b r e r : 9t. Snubel unb 3ß. Sur» 
briggen. 

p b r e r : 3 . 31. Earrel unb 3 . 
3Kaquigna3. 

p b r e r : 3 . 31. barrel unb 3-
SRaqutgnaj. 

p b r e r : 3 . 31 ©arret, S3id; unb 
jroei $at)otS aus ©bamoun». 

p b r e r : SDie bier ajcaquignaj. 

1S70 fanb nur cine ©rfteigung 
• ftatt; näberc Stngaben feblen. 

* S3ei biefcr unb einer fetgenben ©rfteigung ittirb bloS e in Sag genannt, 
bod) glaube id; aus guten ©rihtbett, bafj bet biefen roie bei allen ©rfteigmtgeu 
jtrei unb mel;r Sage vergangen ftnb. 
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pe ffifolegit bts Jïtntttrljorns, »un ®torîmno-

©aê SDîatterljora bcftcïjt oom %u§ bi§ jur @pi£e auë gefd)ia> 

tetem, in jiemtid) regelmäßigen gagent jieïjenbem ©eftein, ba§ gegen 

Often ober gegen ben üKontcrofa r)in ctïoaê anftetgt. Dbgteid) 

urfprüngtid) ©ebimentgeftehte, Ijaben bie geifert einen ftarfen trtyftaüi* 

nifdjcn Sau, ber bie SBtrftmg einer £t)ätigteit be§ in biefer 2ttpcn* 

gegenb ftart entvotefettett îOîctamorpblamuS ift. Unter ben 2)îine= 

ratten, meldjc bie äftaffc beS ÏÏftatterljornê bilben, tritt ein fetjr beut* 

lieber Itnterfdjieb auf, benn bieje»igcn, metd)c jur untern ®runblagc 

be§ SBergeê gehören, ftnb anbere aie jene beê eigentlichen ®ipfct3. 

S)te ©efteine, bie man im S3at £ournand)e, im STjal oon 

3'S0îutt, auf bem Sol be Slljeobute uub anberêwo ftet)t, ftnb im 

allgemeinen £atf*, ©erpentin*, &jlonU unb ampfyibotifcfje ©djtefer, 

bie feïjr pufig mit Salffcfcjiefern tocdjfetn, in benen Datarjfrüdcn 

auftreten. §ier unb ba ftnbet man neben biefen talffdjicfern oon 

bräunlicher garbc Sotomitcn unb Quarjite. ©iefc 3Mf* unb @er* 

pentinbitbung ift in ber Umgegenb fcl)r oerbreitet. £>er ®ipfet ba* 

gegen beftetjt au§ einem tatfartigen ®nei§, ber proeiten grobe 

(Hemente tjat unb manchmal mit einigen Sägern oon ZatU unb 

Quarjfdjiefcrn, in benen aber ïcine talfbanïe borîommcn, abmedjfett. 

2lm œefîltdjcn guß beS ©ipfets mirb ber ®nei§ burd) ®ranitotb* 

©abbro erfeî t, ber bort eine große tinfenförmtge Sftaffe ju bilben 

fdjeint unb fid) überall auf ben ®nci3 fcïbft ftüijt. Uebrigenê bieten 

bie gelfen beê 9ïïatterïjoraê alter Orten fer)r Iel)vveicr)e ©eifpietc 

be§ attmätigen Itcbergangê oon einem 23au p m anbern bar, ber auê 

bem meljr ober mentger öerbreiteten 9Jietamorpï)i§mu3 t)croorget)t. 

©er heutige (Sipfet ift nid)t§ aie ber Ucbcrreft einer mächtigen 

alten geotogifdjen 23ilbung, bie oiettcid)t jttnt SriaSgebirgc gehörte 
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unb bereit ntef)r afê 3500 SDîctcv biffe ©d îdjtcrt bie große ®ranit=-

ttttb gelbfpatb/SJîaffc bc§ SDÎonte 9îofa gteid) einem ungeheuren 

SDîanteï ringsum einbüßten. S)a3 ©tubium beê Serge, betè burd) 

bte SEtefe ber SHjäler, aus benett cr auffteigt, ' feïjr erfcid)tert wirb, 

fließt batjcr ben ©djïiiffeï p m geoIogifd)en Sait üieler anbern SBerge 

ber Umgegenb. SJÎatt jM)t bort überaß bie inteveffante Ghjdjcimmg 

einer mäd)tigeu unb ftarï ïnjftaûutifdjen SEaïïbilbtmg, bie faft gra= 

nitifd) tft unb regelmäßig auf einer fdjicferigeit unb teïfljaïtfgcri 

33itbuug aufliegt. ßben biefer geologifdjc Sait tft gum SHjeiï bie 

Urfadjc ber fpî en Sortit unb ber Ofoïirung be§ ®ipfef§, bie baê 

©tarnten afler Oîeifenben erregen. Säljrcnb itiimïidj bie blätterigen 

(Seftcinc ber 23afi§, bie burd) bie ©nwirhmg oon Sttft unbSBaffer 

ftarï jerfefet würben, baê ©ittftcïjen oon breiten unb tiefen Sfyïlcrn 

begünftigten, gibt baê obere, bie ^tyramibe bilbenbe ©eftein in goïge 

feiner §ärte ju 9îtffcn SScranïaffung, tocldje bie fdjroffett Söänbe 

entfteljen ließen, bie bem (Sipfe feine fcÇfanïe unb ed)t alpine ©eftalt 

ocrleifjen. 2)ie ben 33crg »ou aßen ©eiten umgebenben (Slctfdjcr 

entführen beftänbig bie Don feinen ©eiten faßenben krümmer 

unb tragen ifjrerfeifê baju bei, ber wuttbcrbaren ^tyramibe, bie ofyte fie 

tängft unter ttjren eigenen ©teinen begraben fein würbe, iljrc 3fo= 

lirung 31t crfjaltcn. 

(Erklärung lies gcologifdjcit Jliirdjfdjuitts nom Jtlnttrrhorn. 

1. X0> unb Quar5»©ncis. 23icïc ©puren oon Stii|cn. 

2. ©rei big üier SKeter bid'eS gager oon ©erpentin* unb 

grünem £alffd)iefer. 

3. £alt»®nci§ mit merjr ober weniger fdjieferigen ©ïetttenten 

unb mit einigen Quarjit4?agcrn. 

(SttetS unb cifenljaltigc ©limmcrfdjiefer mit feTjr feinen Sie* 

menteu, oielc ©puren oon Soliden. 



Geologischer Durchschnitt des Matterhoms, 
von F . G i o r d a n o . 

14780 Dev Gipfel 

13970 „Die Schulter" 

13524 Die Hütte auf der italienischen Seite (Cravate) 

13320 Professor Tyndaü 's Seil (1862) 

12992 Mein dritter Zeltplatz 

12550 Mein zweiter Zeltplatz 
12526 Die Hütte auf der Seite der Schweiz 

11844 Col du Lion 
Mein erstes Zeltlager 

9596... 

6690 Hotel zu Giomein 

6811 Sennhütten v.Breil 





Erttäruttg bcS geotogi|"d)cu SurdjfdjnittS toom SJcattcrljora. 525 

4. (Sncis, mit SEaïfftfjicfer imb g-elbfpatfjcn in rochen unb grünen 

(Streifen. 

5. Sine Keine Sage oon bunfelgrüncm Sertocntinfdjicfer. 

6. ®nei§ unb (Slimmcrfdjicfcr mit bäuberartigen quarjb/aïtigen 

Streifen.. 

7. STalf^nete mit fdjtefcrtgen ©erneuten. 

8. ®rünltct)er £atf=©neté, üorbt)t)rartig, mit mittleren @Ic= 

meitten. 

9. XalhdimciS, granitartig, mit groben Elementen unb gelb? 

f»atr)=$tt)ftaüen. 

10. ®rauüd)cr Schiefer. . 

11. ©i"cnl)altigcr ®lïmmcr|d)icfcr. 

12. S)unïelgriiner SEaEKSncté. 

13. ®ncté* unb Quar3ftt)iefer »on rjeflgrüner garbc. 

14. SJÎafftocr (Sabbro mit ftarE entvoicMten frtyftaûïmfrîjcn (Ste? 

menten, oon roetfslidjcn (5itrit*2lbcra burdjjogen. ©iefer gels biïbet 

cine Sauf, ober oiclmcfjr eine gihfe oon mefjr aï§ 500 9)teter îDitfe 

unb oon £alf*®nci§ unterbrochen* 

15. £aïl>©nei§, mit %<xlh unb ®tunmcrfdjicfcr )oed)felnb. 

16. gefter t)atbgrüncr Schiefer. 

17. $tt)i'taümifd)cr SMffdjicfer mit Quar^9Ibcrn unb Stüd'cn. 

(Sx raeéfeït mit grünem ß()torit= unb Ser»cntin=Sd)icfcr. 

18. ©rüncr Sljlorit*, Serpentina unb £afl>Sd)iefcr mit S»cd= 

fteiu^affen. 

19. Salffdjicfer (wie oben) in einer Söanl oon mefjr aïê ljun* 

bert Metern.** 

* ©Ufer granitartige ©teilt crfdjeint überall an ber roeftttdjen S3ajt6 be8 
®tyfel8 unter beut Sot bu Sion, roäfyrcnb er fid; auf ber öjttid;cn «Seite, wo Cl
in £all«®neis flbcrjugcfyen fdjeint, nid/t geigt. 

** 2ln Dcrfd îebenen ©tetten ber Umgegcnb bietet biefc ïalf(;a(tige ßow 
SBcinl'e unb -Surfen bort ©ofomit, ®lp$ unb Ouarjit bar. 
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20. (Stutter ©jIottt*@d}tefcr. 

21. 3Mffd)iefcr (rate often). 

22. §ier unten folgt eine fefjr mächtige 9îctfje oon grünem 

©erpentin*, (Sr;ïortt=, £alf* unb ©pedftein»©d)icfer, ber wieber mit 

fïaïtfdjiefer wed)feït. 3In mehreren Orten werben bie ©d)iefer [tart 

amplji&oitfdj unb führen Kerne fdjwarje frtyftaHe. îDtefe mächtige 

Salt* unb ©ertoentin*93ilbung ruljt im Innern auf altem (Slimmer* 

fdjtefer unb (Sneiê. 

5>ie SdjidjtiMö öcs Sdjnces uni î>ic ptlimitg i ts ©letfdjeretfes. 

3m grüljling be§ 3a§re§ 1866 forberte ber feitbem öerftorftene 

gorfteS mid) auf, ben Sßerfuct) p matten, oft fid) üfter ben „SIbern* 

ftau" ber (Stetfdjer, ber nod) fet)v ber Sütffjeöung ftebürfe, nidjt meljr 

ermitteln taffe. Stadjbem id} ben (Segettftanb üfterbadjt fjatte, fagte 

id] mir, bafj man bte ftebeutenben ©djwierigfeitett ber llnterfnd)ung 

nur burd) (Srünbltdjreit üfterwinben ïonne, unb bajj man minbeftett§ 

ftei einem (Stetfdjer bem amuäligen Ueftergang beê ©cjjneeg in 

(Stetfdjereiâ oon Stnfang ftté p ©nbe folgen muffe, ©ine ofterftä'd)* 

Itct)e Prüfung war fo gut wie 'nufeloê, bentt man wußte genau, baß 

ber Stbernftau im (Metfdjereife ofterfjalft ber ©d)neeïienie eçtfttre, 

unb man ïonnte beêljatft nur ïïieueê ermitteln, wenn man in bem 

aufücgenben ©djitce eine Slnjafjt oott S3runnen ober ©reiften an* 

legte, am 2ütfangspunfte be§ ©letfdjerê ftegann unb fein 2lnwad)|'ett 

wie bie ©ntroUMung feines 23atte§ ltad) ben niebrtgerett Legionen 

fitn oerfotgte. ©tefer SInfidjt ftin id) nod} ïjeute. 

Snbe Suit ocrliefj id) (Snglanb mit bem Êntfdjlujj, in ben ©toef* 

g(ctfd)er, ber »ont Sol be SSalpeûmc gegen Sterben Ijhumtergeljt, 

mehrere Srunnen p graben. 33or aßen Singen war e§ wünfd)en§* 

roertf), einen (Sraftett an irgettb einem Orte p jteJjen, too feine 
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tocaleu Störungen »orïamen, unb in bicfcr Socjieljuug war ber 

Sol be 93al»eßine in ïjot}em (§>rabe paffenb. @3 ift eine ©d)necfläd)e, 

foft eben unb oîwe »ortrctenbe ©rate ober Seifen, bie gmei grofje 

(SIetfdjer erzeugt, »on beuen ber eine (ber ©todgletfdjer) fanft gegen 

Sïorbroeften I)imtntergct)t, wäljrenb ber anbete (ber SBaïpctïmc=®tet* 

fdjcr) fdjroffer gegen ©übweften abfaßt, ©àjledjteê Setter ,unb 

ungcfdjitfte Arbeiter »evjögerten baä Serf, fo ba^ id) in ber 3eit, 

bie mir gut Verfügung ftanb, bloê einen S3rnnnen graben formte. 

©eine STicfe betrug wenig über 22 gujj, unb obgïeitf) er auf ben 

SIbernbau ïaum einiges Sidjt »erbreitete, fo gewährte er une bod; 

einen gewiffen Sinblid in bie ©djidjtung be§ ©djneeê unb in bie 

iöitbung be§ ®Iet]d)creifeê. 3d) »iß nun betreiben, wie gearbeitet 

würbe unb roa§ wir beobachteten. 

21m 30. 3uli erreichte id) germatt, »erfet)en mit einer @»i£* 

r}aue, bie an einem Ênbe fpifj, am anbern wie ein Seil geformt 

mar, unb mit einem $aar ©djaufeln, naÇjn brei gewbTjnlidje öauern 

aie Arbeiter unb granj SSiencr aie güjjrer au unb wartete mehrere 

Sage auf beffereê Setter. 21m Sftadjmittage beê 2. 2Iuguft bradjen 

wir auf unb übernachteten auf bem Reifen bc§ ©tocfje* in einer 

Jpötje »on etwa 9000 gup. @§ war eine feljr ftürmifdje 9?ad)t unb 

ce fiel »ici Sdjnee. 23on ben Slbfjängen ber Umgegenb gingen fort* 

mätjrenb grofje Sawineu p bem 93ecïeh beê £tefemnatten*(§Ietfct)erê 

herunter unb Heinere lieferte ber SIbfjang, auf bem unfer $elt ftanb. 

?(m 3. »erließen wir um r)aï6 geljn UI)r SÖJorgenS unfer ü'ager unb 

begaben un§, gegen einen bitterfatten SBrab ïcim»fenb unb ganj »on 

Sollen eingebüßt, gum ®i»fel beê (Sot (11650 gu©. (Sans oben** 

* Stuf ber tfarte be« 2}cattcrf;orn8 mit Soger (1SGG) 6e;eid;net. 
** SBir gruben ben SSrunnen etroa t)aïbroeg8 jtoifcfjett beut Xëtt Stande 

unb bem rfamentofen fünfte, ber auf ®ufour'S Sartc mit 3313 SJietern be» 
jeidniet ift. 
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»tea id) cine 24 gufj lange unb 5 gujj Btcite ©telle p m Stu§* 

graten an, unb bic Seute fatten M b ©djnee genug auegeworfen, 

um gegen ben Sßinb gefdjüfct p fein. $wci SBänbc bes SrunncnS 

würben pmtidj glatt gemacht, 'bie brüte blieb rof) unb btc mertc 

bitbetc eine geneigte gtädjc, btc ju ben Arbeitern Ijinuntcrfüljrte. 

3wci Scanner waren ftets an ber 5Irbcü; ber eine Ijieb mit ber 

§aue unb ber jweite warf mit ber ©djaufet aus. Sic anbern 

ruhten unb lüften bie Arbeiter immer nadj 15 SJÎmuten ab. 

©iebcu Big ad)t gttj? abwärts ging bie ©adjc rafdj, ba ber ©toff 

ausgeworfen werben tonnte, bann aber würbe ber gortfdjrüt lang* 

famer, weil man ben ©djnce in körben hinaustragen mujjtc. 

9îad)bem id; fünf ©tunben bem SBiub unb ©d)ncetrciben aus« 

gefeilt gewefen, war id) M b erfroren unb in weit fdjlimmerm 3u* 

ftanb aïs bie Seute, bie fid) burdj Slrbcit warm erhielten. Uns 

alten war bas ©cftdjt oon ©isftüd'djcn überwogen, (Snblidj blies id) 

gum SRütfpge unb ging mit SMencr p m ftelt hinunter, ©ergebet 

war fo bid)t, bajj wir weber ©dreier nod) ©rillen gebraud)cn burften, 

unb in golge beffen war id) jwei Jage fd)nceblinb. 2lm SNorgen 

beS 4. ïonnte id) bie Slugcntiber nid)t öffiten unb Ijattc tro^bem 

oom 8id)t eine fdjmerjtidje (Sntpfinbung. ©egen fieben Uljr SOÎorgenS 

brad)cu meine Seutc auf unb ließen mid) prüd, ben $opf mit einem 

§anbtttd) umwuuben unb p m ©ffen, fclbft p m 9îaud)cn unfähig. 

33iener ïam um Mb fünf llf)r sJ?ad)tnittagS prücf unb bcrid)tcte, 

baji ber ©d)nee, je weiter man nadj unten ïomme, eljcr weidjer 

als Carter p werben fdjciue. 2fm 5. (©onntag) war mein 3uftnno 

etwas beffer geworben, fo bau '$ auf oen ßot fteigen unb nad)= 

feljen tonnte, was in meiner Slbwcfeuljcü gefdjeljen fei. offenbar 

Ijatten bic 8eute fid) nid)t überarbeitet, beim wäljrcnb fie am erften 

Jage in fünf ©tunben mcl)r als 9 gup ausgegraben Ijatten, waren 

fie in ber fofgeuben 3d* bloS 4 gufê wcitergeïommeu. 2Bic fie 
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fagten, waren in ber ©onntagnadjt brei guf? ©djnee in ben 23runnen 

gewebt unb in ber grcitagnadjt beinaije eben fo oiel. 3)ic3 Ijatte 

bte SIrbcit natürlich feljr oermetjrt. (£§ überrafdjte mid) ttidjt, bafs fie 

gern fort wollten, beim ber SBinb wef)te au§ 9?orbwcften mit SButI) 

unb riß oom ©ibfel be§ gaffée grofje ©djneeftüde ab. ïïflan tonnte 

fid? gegen il)n nidjr behaupten, unb in einer @tnnbe mürben wir 

fämmtlid) erfroren fein, wenn wir auf ber Dberftädje geblieben 

wären. 3d) fagte iÇncn (jiemlid) jefuitifd)), wenn fie bi§ gum ©tet* 

fdjcr arbeiteten, fo wären wir an biefem fünfte fertig, ©ieê tröftete 

fie unb fie öerfyradicn, wäbjenb unfercr 3lbmefenljeit wader ju 

arbeiten. 

Siener unb id) fdjliefen am 6. in ^reratyen unb gingen am 

7. in anbern ®efd)äftcn nad) Siona. 21m 8. teerten wir auf ben 

Êoï gurüd unb faljen atte bret Seute mit ben pfeifen im ÜJhmb 

auf bem näd)ften gelfen fiÇen. @ie gaben ju, bafj fie an biefem 

£age nidjt gearbeitet Ratten, entfdjutbigtcn fid) aber bamit, baf; fie 

biê p m ®Ietfdjer geïommen feien. @§ fanb fid), bajj bie üerle in 

36 ©tnnben btojj einen gufê quêgefdjaufelt Ratten. Sftcin 2terger 

legte fid) etwaê, aïê id) in ben Srunnen Ijinunterftieg. ©ie fatten 

eine ©êlage non weit größerer £)ide, aU fie bieder oorgeïommen 

war, burdjgefdjlagen. ©ie erftredte fid) in einer £iefe oon 61/* 3ott 

über ben ganjen ®runb be§ 53runnen3. ©ie Seutc gingen nun wieber 

an bie Slrbeit unb tarnen balb p einer neuen ßiefdjidjt oon furchtbarer 

Side, ober oietmeî)r ju brei Sagen, bie fid) faum oon einanber 

unterfd)ciben lïepen. £iefcr unten fd)ien ber ©djnce nid)t bid)ter 

ju fein aie oberhalb ber großen Sage. 3d) wartete einige 3eit, 

aber meine 9Ingen »erlangten nod) immer @d)onung uub fo ging 

id) mit Wiener in einem furd)tbaren (Sewitter unb heftigen 9îegen 

nad) 3cvmatt. 

2lm 9. M)rteu wir jum (M jurüd unb entbedteu unterwegs 
SBIjtjmper, 93erg= it. ©Ictfcfjerfafjrten. 3 1 
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bie tobte ®emfe, »on ber id) früher gef̂ roĉ en ïjabc. 33is ju unferm 

Sager regnete eS imb üon bort mußten wir una in ©djneegcftöbcr 

gegen ben Dftwinb fortarbeiten. (£s weïjte un§ gerabe ins ®c= 

fid)t unb mir lauten nur tangfam oormärts." ©er ©agitée wirbette 

batb rings untrer, batb Ijob iï;n ber ©türm in bie £öljc unb Mb 

würbe er in SBoIïen une gerabe entgegengetrieben. ©er ÎBinb 

war fo ftarï, bajj idj einmal ju Söobcn geworfen würbe, obgteid) 

id) midj an S3icner fcftgebunben ïjatte, unb Ijäufig würben wir 

jeljn bis gwölf S t r i t t taumetnb jurücfgetricbcn. 3tuf bem ®i»fef 

war unferc ©pur uerrocljt unb wir fanben ben Srunnen nidjt. Sßir 

ocrfudjten es gegen Often, SBcften, Sorben unb ©üben, aber ofjnc 

grfolg. Gmbtidj fürten wir einen ©djrci. 3Bir ftanben ftitt unb 

gelten ben 2ltf)em an. ©in jweiter ©djrei. ©r ïam mit bem 

SBtube unb wir mußten wieber bem ©türm entgegen. ïïîact) langem 

@ud)en fanben wir ben SBrmtnen, ber je£t ein großes unb 20 gujj 

ttefeê 8odj war. ©ic geneigte glädje Carte aufgegeben werben 

muffen unb war burdj eine regelmäßige Sirene erfe t̂ worben. ©ic 

8eute Ratten wieber ju arbeiten aufgehört, weit fie ben ©tetfdjcr 

erreicht Ijätten, aber tt)atfad;ïtct> waren fie nom Setter eingefdjüdjtcrt 

worben unb Ratten ftdj aufs 9îufcn »erlegt, weit fie »ermutigten, 

bafj wir uns oerirrt Ratten. 3d) ftieg l)inab unb war mit gwei 

§acfcnfd)tägcn burdj tfjrcn ®Ietfd)er, ber weiter nidjts als eine neue 

bttfe ©Stage war. 

©er le^te Sag war gefommen, benn am näd}ften mufjtc id) 

auf bem SBege nadj Sonbon fein. 3d) trieb bie SDMnner sur Slrbeit 

unb führte bie 2tuffidjt. ©er ©toff, ber in ben körben herauf* 

ïam, war ein anberer als ber frühere, guweiten tonnte man fagen, 

baS ift ©djnce, aber bann wieber würbe Sîicmanb fo gcf»rod)eu 

Ijabem Sfteine Seute beraubteren, ba§ fie fdjon mehrere guf; fo gc= 

funben f)ättcn. 3d; ging hinunter, naljm mein SBcrfjeug in bie 
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§cinb unb Çtcb bie SBänbc glatt. 9îun jcigte ftd), baß eine fettfc 

rcd)te S3crgletfd)erung, wenn ber 2(n§brutf erlaubt ift, begonnen 

ïjabe (f. A A beâ ©urdjfdjntttë). 

©te 2eute wollten anfroren, benn ia§ SBctter mar entfe$fid). 

lieber unfern Söffen beulte ein wahrer Drcan. 3d) wollte bie 

@ad;e nidjt aufgeben, bté eë unbebingt notïjwenbtg fei, aber nun 

legten meine 8cute bie SBcrïjcuge nieber. 3d) beenbete nod) meine 

Sfteffungen, worauf wir une anê ©eil banben unb um 9 UI)r 

2lbenb§ in 3erntatt anïamcn. 

3d) witt nun befd)reiben, \va§ wir faïjen.* S3i§ auf 11 gott 

unter ber SDberpdje war ber ©d)nec fo weid) unb weiß wie foge* 

nannter neuer ©djnee. ©anft nar)m er feî)r entfd)ieben an 3Md)= 

tigfeit ju unb Ijatte üon nun an eine Ieid)te bläulidje Färbung.** 

©ei 21 3°ß unter ber £)berfläd)e würbe ber Son beê ©djneeê 

etwaê tiefer aie oberhalb, aber unterhalb biefeê punîtes fanb bis 

p einer £iefe oon 15 guß feine ober eine geringe 3unar)me ber 

garbe ftatt. 9îad) unten öermetjrte ftd) bie £>id)tigïeit beê ©d)nee§ 

natürlid), aber nid)t fo rafd), wie id) erwartet Ijatte. 8 i§ jur £iefc 

non 13V2 Sufj genau oberhalb beâ blauen breiten Saubeâ (auf 

bem £)urd)fd)nitt sur 9?cd)ten) war bie SJÎaffe entfd)icben unb un= 

oerïcnnbar fd)neeig, b. ï). fie ftef fid) in ber Ipanb Ieid)t ju Slumben 

briieten. ©affelbe war an einigen ©teilen unter ber Steffi oon 

15 guß ber galt. Sei B B be§ ©urd)fd)nitt§ 3. ©. war ber @d)nee 

nidjt merftid) bid)ter al§ 6 ober 8 guß weiter oben. 2ln anbern 

©teilen, A A, fonnte er nidjt fdjneeig genannt werben, lief; fid) 

* 3 $ tsertoeife auf ben Surdjfcfynitt am ©übe bc8 SBanbcS, beffen Wlafc 
ftafi ein gotl auf einen gufj ift. 

** 3m SSergtetĉ  mit ben 11 >$cii ©djnee ber Dlierflädje faÇ» ber ©dmee 
unten fd;mu(îig auê. Set) möchte iijn aber barum nidjt fdjmufjig nennen. 
Sie« ober ©anb entbeetten roir nirgenbä. 

34* 



532 Sic ©djidjtuug bctf ©djnees unb bie S3i(biutg bc3 @let[d)evei[e§. 

ntdjt Icidjt in ber fwnb äufammcnbrücfen unb fal) au§ unb fiujïte 

fid) an rate eine unuodfommene ober feud)te, fd)wammige §orm »on 

©iê. 23ci B B war bie garbe mcrïltd) ftärfcv aie Bei A A, in» 

beffen tfptf ta; bemerfen, baÇ bie garbe ïjicr unb bet ber wage* 

rcd)tcn <St§fdf)icÇt auf beut 5Durd)fd)nttt abftdjtlid) übertrieben raorben 

ift, um größere ©cutltdjfeit ju crjtcïen. 

©te ganje SDÎaffc war con reinem Stfe in wagered)ten ©d)id)ten 

burcf)3ogen. 3n ben 22 gujj, bie wir cinbraugen, gab eg 75 foldje 

Sagen, beifeit SMtfc oon Vio 3 ° ^ &tè 3U 6 Vi 3°ß ftteg unb im 

(gangen 255/8 goß feften ßifee betrug, SDtefe ©d)id)tcn liefen mit 

ber D6erfläd)c beS ©d)nec3 unb mit einanber in gleicher Sinie, 

jebod) ntdjt gang genau, berat proctïcn näherten ftc unb juweiten 

entfernten ftc fid) oon einanber. 2Iudj tr)rc SMäe blieb fid) ntdjt 

gleidj unb war an mandjen ©teilen ftärter, an mannen geringer, 

©ie ©djidjt'g. 23., bie jwifdjen hen mit 1863/4 unb 1864/5 

bcjetdjnctcn Sinien Tag, war an einigen ©teilen anbcrtljatb ^oll unb 

an anbern ïaum % 3°ü °tö» 3m allgemeinen liefen bie grobem 

©djidjten runb um bie ©eiten bc3 23runnen§ unb behielten gtcmlid) 

biefclbe £)icfe, wätjrenb bie feinern ©djidjten ïjaufig balb aufhörten 

unb feiten ober nie runb um bie SBänbc liefen. SDtcfc feineren 

©djidjten waren audj an ber Oberfläche weit jaljlreidjer aie gegen 

ben 23obcn Ijin unb würben burdj baê ©djnectrcibcn Icidjt oer* 

bunïett. Slugcnfädig unb widjtig war e§, ba(3 bie ©djidjten ober 

Sagen üon reinem ßife in ber SEicfc an 3aI)I abnahmen, an £)tcte 

aber beftänbig, wenn audj nidjt regelmäßig junaljntcit. 

3d) wollte mir eine Sbce oon ber Temperatur be§ ©djttccs 

in oerfdjicbencn ïiefen oerfdjaffen, mag aber meine S3eobad)tungcn 

ntdjt mitteilen, ba ftc burd) ben SBinb oïjne grage gefäffdjt würben. 

Uebcrfjaubt glaube id) nid)t, baß fid) genaue 2Ingabcn ber ©djncc* 

temtoeratttr in ber SOcife, wie wir ocrfudjten, erlangen laffen. ©ie 
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umgebenbe Suft toirb immer einen gemiffen (Sinfïufj üben. _@inb 

meine iöeobadjtungcn genau, fo ïjaben bie unteren ©d)id)ten meljr 

SBärme aie bie obéra. 

SBtt muffen jefet bas (Sebict ber £Ijatfad}en oerlaffcn unb gu 

Sïnnaïjmen unb 33ermutfmngen übergeben, ©ie 93erfdjicbeiu)ett in 

ber iBcfdjaffcntjeit unb im £on beS ©d)neeS ber erften brei gufs 

unter ber Dberflädjc waren ftarï genug, um angubeuten, ba§ mir 

©d)nce aus brei t>erfd)iebcncn Sauren oor uns fatten. Sftcine mer 

8eute marcn einftimmig ber Meinung, baft bie oberften 11 $oU Bon 

1865/6, bie nähten 10 30II Bon 1864/5 unb bie barauf fol* 

genben 16 30II »on 1863/4 ftammten. 3n folgen ©ingen fatten 

fie mellcidjt ein richtiges Urteil. 3dj bin übrigens gmcifelfjaft, 

ob iÇre Stnfidjt bie richtige ift, unb neige gu bem (Stauben, baß bie 

oberften 11 $011 im ©ommer Bon 1866 gefallen unb bie nädjften 

10 3oö ber 9?eft beS gangen oorigen SBmtcrfdjnccs maren. ©taunt 

man über bie geringe îiefe bcs ©djnecfalls oon einem gangen 3at)re, 

fo mufj man bebcnïeu, baf? mir unfern Srunnen an einer ©teile 

gruben, bie nidjt ausgefegter fein ïonnte. 2Bir faljen oor 2lugcn, 

baß nur ein Heiner Srudjtljcit beS fatlenbcn ©d)nees an Ort unb 

©tcïïe blieb — ber Sßinb rip üjn in ©d)id)ten unb ©trömen fort, 

Stucb bas barf man ntdjt oergeffen, bafj bebeutenb oiel @d)ncc 

burd) S3erbunftung oerfdjminbet. Jpätten mir im Sorben unb ©üben 

beS paffes SSrunnen graben ïonneu, fo mürben mir mafyrfdjeinlidj 

gioifdjen aßen uxigered)tcn ©d)id)tcn reinen StfcS ©dmceïager oon 

größerer £iefe gefuuben fabelt, £)ies ift freilid) eine bIof?e 23cr= 

mut^ung, über bie id) 3ebem bas Urt^eiï antjeimfteüe. £)cr S3e= 

adjtung mertf) finb bie folgenben Sßaljrae'fjmungen : 1) Sic feineren 

Sagen ober ©d)id)ten reinen (£ifeS maren gegen bie £>berpd)c bjn 

gabjreid), um in ber £iefe gu oerfd)roinben. Sic tieferen ©d)id)tcn 

im atigemeinen meit birfer als bie beeren. 2) £)ic -Dicfc biefer 
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reinen ©3fd)id)tcn betrug faft ben sehnten STÇciï ber 9ïïaffe, bie 

wir p buvdjbrtngcn ocrmod)ten. 3) Unter ber £iefe tion 15 guß 

Begann fid) eine fenfre4)te 33ergïetfd)erung p geigen, lieber jebc 

biefer SMjrnefjmungen Witt id) je£t einige öemerftmgen madden. 

1) ©te feinen Sagen ober @d)id)ten reinen Gnfcê wa = 

ren gegen bte Oberftäd)e tjtn %a$Ui.i<$)n. 2Itte biefe Sagen 

waren burd) SBerwitterung an ber £>berf(äd)e entftanben. ©etbft 

im Söinter Pflegen auf einen ftarten (Schneefall lange gerieben 

frönen Settcrê p folgen. Säljrenb berfetben fdjmitjt ber @d)nee 

immer, gefriert «lieber unb wirb ptei^t mit einer ©êïrufte über* 

jogen. S3cbccft fid) biefe nrieber mit <Sd)nee, fo burd)pf)t fie, wie 

man im £>urd)fd)nitt ftet)t, bie »eifere üftaffe aïê eine btäulid)e 

wagcred)te Sinie. SQïïtïjin repräfentirt ber ©d)nee pifd)en je p e i 

Sagen (nafje an ber £>bcrf(äd)e) nid)t ben ©djneefatt cine§ 3aljreâ 

unb ift oiclme^r nid)tä aie ber 9îcft eineê bebeutenben @d)neefatt§, 

pifd)en beffen Ablagerung unb jener ber näd)ften @d)id)t oberhalb 

wal)rfd)cmtid) ein bebeutenber 3 c to a uw öerftrid)en ift. 

SMe, feineren ©d)id)tcn ocrfdjwanbcn in ber Suefe. 

3d) beute mir, bafê bieS ba§ 9?efuttat be§ £)rutf§ ber auftiegenben 

Sftaffe ift, bod) übertaffe id) e§ Anbern, einen genauen 9cad)wci§ 

ber Art p führen, wie biefe feinen @d)id)tcn befeitigt werben. Sft 

eê möglid), bajj eine ©platte, bie oietfeidjt Vio 3 ° ^ °tö ift, mitten 

in einer ©d)neemaffe burd) ftetigen £)rucf aufgetöft wirb, ot)ne baf? 

ber @d)nee aufgetöft wirb? 

5Die tieferen @d)td)ten reinen (Sifeê waren im alt* 

gemeinen weit biefer atê bie l)öt)eren. £)ie§ ift oïjne grage 

baê 9îefuïtat fentred)ten £)rucfê. Sie @d)id)ten finb unter bem 

£)ruct gewad)fen. 3Bie tonnen nun aber einige wad)fen unb anbere 

oerfdjwinben? 3d) oermnt^e, baß bie feinften oerfd)winben unb bie 

grobem wadjfen. Saft c§ fid) burd) 33erfud)e beweifen, bafj eê 
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mögtid) ift, burd) ftctigcn ©tutf eine im Snnern einer ©djneemaffc 

bcfinblidjc feine Êiêoïatte aufjulofcn unb 3ugtcid) unter benfelbeu 

Skbingungcn eine gröbere Êtéptatte ju oerbiden? 

2) £)ic £)idebiefcr wageredjtcn ©djidjten reinen Sifeê 

betrug faft ben jeljnten £ljeü ber SDÎaffe, bic wir in 

bnrd)bringen oermodjtcn. SSor 1866 war c§ woljï Mannt, 

bajj bie obern ©djncclagcn, burd) weldje bie ©tetter entfteljen, 

oon reinen (Stéfdjidjten burd)3ogen werben, unb oielc gorfd)cr Çattcn 

»or jener 3eit über bic ©d)id)tung »on ©djncc unb über ©fetfdjcr 

gcfdjricbcn. Sro^bem ift eê eine grage, ob einer berfetben eine 

3bee Ijattc, wie bebeutenb bic SSerglctfdjerung ift, metd)e burd) bie 

Sßcrwitterung ber Dberftädjc unb bie barauffolgcnbc SSerbidung ber 

<Sd)id)ten burd) fcnfrcdjtcn £>rud ift. ©o genau id) bie §aupt* 

werfe über ®Ietfd)cr ftubirt ïjabc, fanb id) bod) niemals, bag einer 

ber SSerfaffer fid) badjte, bafi ein 3ef)ntcl ber UJJÎaffe auê ©djidjtcu 

reinen ©fee beftdjt 

3n SBejieljung auf biefe wagcred)tcn ©d)id)tcu reinen (SifcS 

entfteljen nun jwei bead)ten§wertf)c gragen: Sßiberlegt iljre ©jiftcnj, 

namentlid) bie ber feinen ©djidjtcn an ber Dberflädje, nid)t bie 3bce, 

ba§ bie Erzeugung oon ®fctfd)crci3 burd) Söaffcreinfiderung oon 

oben fjer bebeutenb beförbert wirb ? Sonnen biefe galjtreidjen reinen 

@i§fd)id)ten, oon benen einige feljr bid finb unb fid) über grojie 

gtädjcn ausbeuten, bei ber folgenben (gntwidetung be§ ®(etfd)er§ 

ocrfd)Winben unb wie geï)t eê babei p , wenn bieg ber g-att ift? 

Ober ift e§ nid)t oernünftig, anjuncljmen, baj? biefe biden unb feften 

©êfdjidjteu fortwäljrenb cjiftiren unb burd) ©rud juncïjmcn unb oielc 

jener reinen ©platten liefern werben, bie man im unootffommcncn 

®Ietfd)ereife wahrnimmt unb bic ju oerfd)icbcuen 3eiten unb oon 

mannen ^erfonen in öejieljung ju bem „Stbernbau" gcbrad)t 

worben finb? 
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3) Unter ber£ iefe Don lö.^ujj begannen fid} ©puren 

einer feufredjten SBergtetfdjcrung ju jeigen. ©inb fie ju* 

fällig, ober werben fie an anbern Drten unb etwa in berfetben 

£iefc gefunben? Sie cntwidefn fiel) biefe ÊrfMeinungen in einer 

gröfjcrn Sucfe? SBaê f;at fie erzeugt? Spätere gorfdjer béant* 

Worten biefe gragen oie!lcid)t einmal," id} ïann nur ratzen ober 

oermutfyen. Sciber mufste id} bie Sluëgrabuug gerabc in einer $eit 

abbredjen, wo fie bie werff)üollften Oîefultate p liefern Derfprad), 

unb footer tonnte id) bie arbeiten nie wicber aufnehmen. 3d} 

glaube, baft man bie intereffanteften Belehrungen erhalten wirb, 

wenn man grope ©urdjfdjnitte bc§ Snnern eincê (Metfdjerê an Der* 

fd)iebenen ©teilen feincë Saufe bloßlegt, unb baß fid} fo mcr)r Ötdjt 

über bie Zweifel u n o ©djwierigfeiten Derbreiten taffen wirb, wetd)e 

ben 2lbcrnbau unb bie Silbung Don ®letfd}crn begleiten, atë fid} über 

biefe ocrjwidtcn fragen jemals erlangen läßt, wenn man auf ber 

£)berfläd}e ber Otetfdjer müßig umt)crwanbert unb in ©palten gudt. 

(£ntlilögung im fljiil Äer lurati«. 

Sita id} im ©ommer 1869 im Sïïjaï ber ©nrance Don Sftont 

S)aupt}in nad} Sriauçon ging, bcmcrïte id} etwa fünf SSicrtetftunben 

Dor bem legten Drte auf ben ©ergljcingeu im Sßeften ber ©trajjc 

einige gclênabeln. 3d} ïïctterte l}inauf unb fanb bie mertwürbigen 

_natürlid}en Pfeifer, bie man auf ber beifotgeuben gcidjmmg fietjt.* 

* ©ie liegen 750 guß (mit bem Slneroib gemeffen) über ber Straße, 
nidjt Weit Dom Sorfe ©adiaê. Sßon beï ©röße, roie auf ber ßeidmmig, ftnb 
etwa äiulilf borfyanben unb außerbem jntjlrcictje ©ti'tmpfe t>cn (leinen. SBciter 
l/tnteu mögen uod; mehrere unb größere fein. 3d; t;attc feine 3 c ' t u u^ tonnte 
blo§ bis ju bem fünfte geljen, ben ba« S3ilb barftettt. 3d; fjabc meine ober* 
ftädjlicfje ©d;ilberung biefer Nabeln mitgeteilt, ba bie testent früher nie bcob« 
ndjtet ober bcfd;riebeu roorben ftnb. 



gefôitabeln tu ber 9îaf;e bon ©ad;aS im SEfyat ber Surance; öon einer otten SOÎorarte geBitbet. 
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©te beftetjen au§ einem nidjt gefristeten (Songtomerat »on Sie§= 

erbe, ©eröü unb Steinen. ©mge ftnb bitter mit «Steinen bebedt 

als ein 'ißtumotoubbing mit Pflaumen, wäfjrcnb au§ anbern bie 

©teine wie bie ©tadeln eineê 3gct3 f)eroorftet)cu. Sie Srbc ober 

bcr ©djtamm tft außerorbeuttid) fjart unb jälje, fo baß bie in if)nt 

eingebetteten ©teine fid) nur fef)r fdjmer Çerauëstc^cn taffett, ©er 

©djtamm ftfet an ben ©teinen fet)r feft, läßt fid} aber im nabelt 

23adjc fefjr tetdjt abwafdjen. Sinnen wenigen Minuten 30g id) 

33rud)ftüdc bon ©i)enit, ©limmerfdjiefcr, Sattfteine unb ßongto* 

merate oerfd)iebcner Slrt unb einige oerfteinerte ^ftanjen fjcrauS, 

bie für bie M)tenfüt)rcubcn ©d)id)tcn ïenttgeicÇttcnb ftnb. ©te 

meiften S3rud)ftüde waren mit Srißetn bebedt, roetdjc anbeuteten, 

ba§ fie unter einem ©tetfdjcr gereift waren, ©er ©djtamm Çattc 

ben ganjen Sljaraftcr be§ ©tctfd)crfd)Iamm§ unb bcr 2Ibt)ang be§ 

SJcrge§ war mit ©croit bebedt. 2tu§ biefen Slnbcutungen unb au§ 

ber Sage ber Nabeln fd)toß id), baß fie p einer alten 9)îorane gc= 

t)ört Ratten, ©ie größte war 60 bie 70 guß Ijodj unb bie Wp? 

räne ïjatte alfo minbeftcnS biefc §öije gehabt. 2lßem Infdjein nad) 

t)atte bie 2)?oränc oor einem (Metfdjer gelegen, ber ein Nebenarm 

bcê großen ©tetfd)cr§ war, weldjer früher ba§ ©urance«£!jat ein* 

naljm unb wäljrcnb feincê 9îttdtritt§ auf biefem Stbljange bei ©adjaê 

§att gemad)t fjatte. ©iefer ©eitengtetfdjer floß in einem Keinen 

namentofen SEfàî hinunter, ba§ oon bem Serge, ber auf ber fran» 

göftfdjen 9îegicrnng§ïartc ©ommet bc I'Eijdjouba (8740 guß) fjeißt, 

gegen Dftfüboft abwärts getjt. 

23to§ eine ber Nabeln trug eine ©teinmü^e (eine Keine) unb 

in bcr unmittelbaren ÎRadjbarfdjaft tagen feine Stöde, bie groß 

genug waren, um in bcr SBcifc wie bie berühmten Pfeiler bei 

Soweit entftauben fein ju tonnen, ©ic Sefer üon ©ir ßljarleg 

Styctt'S „©runbjügcu" erinnern fid), baß bie SMIbung ber Pfeiler 

< 
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üon Sollen bort I)aut>tfäd)Iid) beut Sdjufe pgefdjrieben wirb, roeldjen 

gelebtöde ben barunter Itegenbcn «Stoffen gegen bie unmittelbare 

©inuurhmg beâ 9îcgen§ gen)ät)rt Ijaben. £)ieê ift oljne 3wctfet 

ridjtig — bte gelêmiiÇcn ber Pfeiler oon Sotten Reiben meiftenä 

einen bebeutenben Umfang. S9et bem gegenwärtigen Söeifpiet tft 

bieê ntd)t genau ber galt. gließenbc§ Sßaffer I)at bte Moräne in 

©rate ^erfdmitten, roie man redete auf ber ^eidjnung fiel)t, unb bei 

ber Slrbeit ber Entblößung offenbar geholfen. Sie t)ier bargefteüte 

(Gruppe oon Nabeln gehörte nad) alter Saî)rfd]eintid}teit 31t einem 

©rat, bcr auf biefe SBeife entftanben unb beffen Samm im Saufe 

ber $cit fdjarf unb üietteid)! fdjmal rourbe. 3n biefer 23erfaffung 

ïonuten gauj ïteine Steine auf bem Samme be§ ®rateâ flehte 9?a* 

betn fjeruorrufen. £>b biefe fid) ju größeren cntwideiten, tjing oon 

ber SDÎenge ber (Steine aïi, bie in ben umliegenben äftoräncnftoffen 

eingebettet waren. 3d) benïe mir, baß bie größten ber Nabeln üon 

Sadjaâ iljre Êçiftenj ben £fjeilen ber SKoräne oerbanfen, mcldje 

mit meljr Steinen unb Meinen SBlöden oerfeïjen roaren, aie bie 

Steife, bie com SBaffer toeggefpütt worben finb, mobei natürtid) 

bie £f)atfad).e mitgeroirft b]at, baß (̂ Ietfd)erfd)Iamm in trodenem 

3uftanDe außerorbentlid) jälje tft, aber ber 9?äffe fdjledjt wiberftcfjt. 

SDie gegenwärtige g-orm ber Nabeln tft alfo I)auptfäd)(td) ber un* 

mittelbaren £f)atigîeit bc§ Segens ju Dcrbanîen, aber ben erften 

Slnftoß ju if)rer Sntfteîiung gab fließenbca SBaffer. 
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Die Höhen sind in englischen Fuss angegeben. 
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