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Dieser Uebergang hatte , wie ich schon oben ange-
deutet, das Ergebniss zur Folge , dass wir einen deutli-
chen Ueberblick über den Hintergrund des Saasthales 
erhielten, und auch die Verbindung des Findelengletschers 
mit dem Täschgletschcr aufgeklärt wurde. Ungeachtet 
wir an den Wänden von Rimpfischwängi , an welchen 
wir dahin wanderten , wahrscheinlich eine bedeutende 
Ausbeute von Mineralien hätten machen können , so er-
laubte uns doch die Zeit nicht , uns damit zu beschäfti-
gen , wir hatten genug mit uns selbst zu tkm. Ein Mi-
neraliensammler soll, wie er nachher sagte, ganz in un-
serer Nähe gewesen sein , er gab aber keinen Laut von 
sich, wahrscheinlich, um nicht seine Schätze profanen 
Augen zu verrathen. 

Den 20. August wurde Rasttag gehalten , da das 
gestrige Ungewitter bis tief hinunter Schnee gelegt hatte, 
und das Wetter am Morgen noch etwas zweifelhaft war. 
Doch wurde Nachmittags mit Hrn. Pfr. Ruden eine 
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kleine Excursion auf den Hubel oberhalb Zermatt gemacht, 
um eine Rundschau über die Umgebung zu erhalten. 
Hier wurden uns die Gletscher der Mischabelhörner ge-
gen das Nicolaithal in ihrer Lage klarer. Auch die Ge-
gend gegen den Zmuttpass wurde zum voraus re-
cognosciert. 

Den 11. August , Samstag, wurde alles ausgerüstet, 
um einen zweiten Versuch zur Ersteigung des Monte-
rosa zu machen. Neben Madutz begleitete uns noch der 
Bruder des Matthäus zum Taugwald , da dieser ander-
wärtig beschäftigt war , Johannes zum Taugwald , und 
ein Schaafhirte , Joseph Cronig. Bei prachtvollem Wet-
ter rückten wir nach 8 Uhr Vormittags unter Begleit 
des zum Taugwald aus. Madutz folgte mit dem An-
dern uns später nach , mit Wolldecken und Pro-
viant belastet. Wir stiegen über die Hütten zur Augst-
kumme hinauf auf die Guglen; und lagerten uns hier, 
um die schöne Aussicht zu geniessen. Das anstehende 
Gestein ist schiefriger Serpentin mit viel Strahstein. An 
der Nordseite ist an einigen Stellen Glimmerschiefer auf-
gelagert. Wir überschritten dann den Riffel zur rotheri, 
Kumme hin , und hielten uns oben am Rande des Gor-
nergletschers, bis wir zu dem vorjährigen Nachtquartier 
in den Gadrnen gelangten. Wir waren schon nach drei 
Uhr da und hatten hinlänglich Zeit, Holz und Gras für 
das Nachtlager zu sammeln. Während meine beiden 
Gefährten auf dem Gornergletscher Skizzen der Umge-
bung anfertigten, machte ich einen Spaziergang über 
den Gornergletscher hin, um mit Musse die Gegend, wo 
der Gornersee sein soll, ins Auge zu fassen. Bei der 
südlichen Seitenmoraine war eine ganze Gruppe Glet-
schertische , die Steinart Gneis , von der nämlichen Be-
schaffenheit , wie im Oscella-Tbale. Von dem See sah 
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ich keine Spur, wohl aber die Stelle, wo er sich befin-
den soll. Es ist dieses eine Ecke am Fusse der Guffer-
wand »ob dem See«, gegen welche sich der grosse Gor-
nerhorngletscher herabsenkt. Hier kann sich nun je nach 
der Beschaffenheit des Gletschers entweder Wasser an-
sammeln, oder , wie es dieses Mal der Fall war , so-
gleich ablaufen, wenn das Eis demselben den Durchgang 
gestattet. Man kann also eigentlich nicht wohl von einem 
Gornersee sprechen, wenigstens habe ich dieses und vo-
riges Jahr keine Spur davon gesehen. ich müsste ihn 
denn nicht an der rechten Stelle gesucht haben. Doch 
weisst der Name der Gufferwand »ob dem See« darauf 
hin, dass er sich hier befinden muss. Nach meiner Rück-
kehr wurde das frugale Nachtessen bereitet. Es war 
ein prachtvoller Abend , und als, die Spitze des Monte 
rosa zuletzt erbleichte , und die Gebirgskolosse wie Ge-
spenster in der Dämmerung vor uns standen, krochen 
wir in unsere Höhle hinein, um für den folgenden Tag 
Kräfte zu sammeln. 

Den 12. August waren wir schon früh munter, und 
stärkten uns zuerst zu dem Unternehmen. Gegen 4 Uhr 
überschritten wir den Gornergletscher. Anstatt aber, 
wie voriges Jahr , über die Gufferwand oben am See 
hinauf zu klettern , liessen wir dieselbe rechts liegen, 
und stiegen den Gletscher hinauf, bis wir uns am Fusse 
des eigentlichen Monterosa oder Gornerhornes befanden. 
Dann gings zuerst ein steiles Schneefeld hinauf , und 
wir befanden uns nun in dem voriges Jahr von mir ge-
schilderten Gletscher-Chaos. Der Gletscher hatte über-
haupt im Allgemeinen dieselbe Form , wie voriges Jahr. 
Man kann drei verschiedene Abstufungen unterscheiden. 
Zuerst das Gletscher-Chaos, dann die drei Eisberge, und 
endlich eine bedeutende Anzahl Eishügel. Die Haupt- 
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verschiedenheit des Gletschers bestand darin , dass es 
dieses Jahr bedeutend mehr Schnee hatte. Auch von 
den Seitenwänden des Nordendes waren ziemlich viel 
Eisblöcke herabgestürzt, so dass es nicht ganz geheuer 
schien. Wie wir zu den über einander geschichteten 
Eiswürfeln gelangten, erstieg Madutz einen derselben, 
um einen Ueberblick über das Chaos zu erhalten , und 
wusste uns gleich den Weg anzuweisen. Statt, wie vo-
riges Jahr, von einem Eiswürfel auf den andern hinaufzu-
steigen, konnten wir dieses Jahr, wegen des vielen Schnees 
zwischen denselben hinwandern , da die Schründe mit 
Schnee ausgefüllt waren, und hatten in kurzer Zeit 
glücklich diesen Wirrwar hinter uns. Nun ging das 
eigentliche Steigen an. Die drei Eischichten, die Ber-
gen gleich sich über uns erhoben , mussten bezwungen 
-werden. Es ging langsam aber sicher vorwärts ; zu-
weilen bei gewaltigen Schründen vorbei , die 60-70 
Schuh breit waren. Einer derselben war mit einer 
schmalen Schneebrücke überwölbt , die Sonnenstrahlen 
drangen unter dieselbe hin , so dass das ganze Eisge-
wölbe in hellgrüner Farbe glänzte. Ein wundervoller An-
blick, für das Auge so ungewohnt, dass man sich 
zuerst orientieren musste , was man eigentlich sehe. 
Wir waren bis dahin im Schatten gewandert, da die 
Felsmassen des Nordendes die Sonnenstrahlen von uns 
abhielten, nun traten wir aber in die Sonne. Wir spür-
ten gleich die Wirkung derselben. Natürlich hatten wir 
alle die Augen geschützt , auch die Führer , die Erfah-
rungen des vorigen Jahres hatten sie belehrt , aber je-
der hatte sich auf seine Weise ein Schutzmittel ausge-
sucht. Wir drei mit Madutz waren mit gefärbten Bril-
len versehen, Hr. Lauterburg hatte überdiess noch einen 
Tuchlappen, der im Gestelle der Brille befestigt war, 
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zum Schutze des Gesichtes , so dass er wie eine Domi-
nomaske aussah , ich einen blauen Schleier. Die beiden 
Walliser Führer hatten Papierfetzen über das Gesicht 
mit ausgeschnittenen Augen. Der frisch gefallene, blen-
dend weisse, Schnee war nun weich geworden, so dass 
wir bis an die Kniee einsanken, und die Führer im Weg-
bahnen abwechseln mussten, da dieses Geschäft für einen 
allein zu ermüdend gewesen wäre. So bezwangen wir 
einen Eishügel nach dem andern , aber die Felsmassen 
der höchsten Spitze, so nahe sie zu sein schienen, woll-
ten doch nicht näher rücken. Von den Beschwerden des 
Athemholens spürten wir dieses Jahr gar nichts, da wir 
wegen des tiefen Schnee's nur Schritt für Schritt vor-
wärts kommen konnten. Die Berge sanken immer wei-
ter unter uns herunter , nur der Montblanc mit seiner 
gewaltigen Gebirgsmasse im fernen Westen zeigte sich 
uns als ebenbürtig. Endlich war der letzte Eishügel 
erklommen , der , hinter welchem ich voriges Jahr ge-
gen den Wind Schutz gesucht , lag uns zur Seite und 
wir waren 10 1/2  Uhr auf der Höhe des Schneekammes 
am Fusse der höchsen Spitze , deren Felswand noch 
etwa 250 Fuss über uns emporragte. Wir hatten also 
circa 7 Stunden gebraucht. Vorerst lagerten wir uns 
nun und nahmen den Proviant vor. Fataler Weise war 
aber das Salz im Nachtquartier liegen geblieben, so dass 
wir den Braten wegen des faden Geschmackes nicht 
hinunterzubringen vermochten , wir mussten uns daher 
mit Wein und Käse begnügen. Das Wetter war im 
Vergleich mit dem vorigen Jahre schön, keine Spur von 
Nebel , nur kam der Wind zuweilen stossweise über 
den Kamm daher, doch störte er nicht. Madutz hatte 
dieses Mal keine Lust , die höchste Spitze mit uns zu 
versuchen , es hätte zu viel Zeit weggenommen ; dage- 
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gen sollte der Versuch gemacht werden , das Nordend, 
das am Ende des Kammes etwa eine halbe Stunde ent-
fernt lag. zu erklimmen. Ich , für meine Person, zog 
es vor, mit zum Taugwald für einmal zurück zu bleiben, 
mit der Absicht, wenn der Versuch gelingen sollte, 
dann sogleich nachzufolgen. So rückten die beiden An-
dern mit Madutz und Cronig, alle am Seil befestigt, 
aus. Sie waren kaum eine halbe Viertelstunde entfernt, 
so gab es schon einen Halt, der Kamm wurde so schmal, 
dass der Schnee und das Eis über die Felswand hin-
ausragten, und daher Tritte eingehauen werden mussten. 
Dabei regten sich so kalte Windstösse, dass Madutz , 

der das Beil handhabte , dasselbe nicht mehr zu halten 
vermochte, und so sahen sie sich gezwungen, wieder zu 
uns zurück zu kehren. Ich hatte während dieser Zeit 
die nähere und fernere Aussicht betrachtet. Ich stand 
auf dem gegen das Nordend etwas ansteigenden Ramme, 
und blickte SSöstlich von der höchsten Spitze auf die 
Zumsteinspitze und die Signalkuppe hin, die in gleicher 
Höhe sich neben mir erhoben , auf der Zumsteinspitze, 
so nahe sie lag, sah ich keine Spur von einem Kreutze 
oder irgend einem Zeichen. Diese vier Gipfel des 
Monte rosa bilden zusammen einen Halbkreis. Von ih-
nen aus senken sich ungemein steile vergletscherte Fels-
wände gegen Macugnaga hinunter, in eine Tiefe von 
circa 9000 Fuss. Das Ganze hat die Form eines Kra-
ters von ähnlicher Beschaffenheit , wie man solche bei 
den Mondsgebirgen entdeckt hat , auf der Erde wüsste 
ich nichts damit zu vergleichen. In diesen Höllenschlund 
hinunter blickt das staunende Ange. Weiter gegen Süd-
Ost war ein ganzes Wolkenmeer ausgebreitet , das die 
Becken des Langen- und Orta-Sees deckte. Jenseits 
davon sah man wieder Land, die Entfernung war aber 
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so gross, dass man nichts mehr deutlich zu unterschei-
den vermochte. Alles verlor sich in eine bläuliche Farbe. 
Nur gegen Osten glaubte ich am Rande des Wolken-
meeres eine Masse weisser Punkte zu erblicken , und 
darin Mailand zu erkennen. Im fernen Osten ragten 
Schneegebirge hervor , der Lage nach musste es der • 
Orteles mit seiner Umgebung sein. Gegen Norden wa-
ren alle Berge mit Ausnahme des Matterhornes, der 
"Denn blanche und des Weisshornes tief unten in bedeu-
tender Entfernung, der Montblanc ragte nur noch mit 
der Spitze aus dem Nebel hervor. Von der höchsten 
Spitze liess ich durch zum Tangwald einige Steine ab-
schlagen, es war mit Quarz durchzogener granathaltiger 
gelber Glimmerschiefer. Die Schichten fallen beinahe 
senkrecht von Süden gegen Norden ein , eine Quarz-
ader von einigen Fuss Mächtigkeit ist in dieselben ein-
gekeilt. Die höchste Spitze zieht sich von OSO gegen 
WNW eine gute Viertelstunde lang kammartig mit zwei 
gleich hohen, durch einen Eissattel verbundenen , Kup-
pen hin, und stürzt dann gegen den Gornergletscher in 
mehreren Absätzen ab, sie bildet daher mit dem Kamme 
ungefähr einen rechten Winkel. Das Nordend dagegen 
erhebt sich am Ende des Kammes kegelförmig etwa 150 
Fuss über denselben. Ein Gletscher zieht sich von N. 
gegen dasselbe hinauf, der circa eine halbe Stunde breit 
sein mag, gegen das Weissthor stürzen die Felsmassen, 
auf welchen er ruht, in mächtigen Absätzen ab. Diese 
beiden Spitzen sind sehr schwer zu ersteigen. Die Fel-
sen der höchsten Spitzen sind ungemein steil , und bie-
ten wenig Haltpunkte dar, die überdies noch mit Eis 
überzogen sind. Der Kamm , der zum Nordend hin-
führt, läuft in einen so schmalen Grat aus , dass es 
auch bei windstillem Wetter ein gewagtes Unternehmen 
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ist , denselben zu überschreiten. Vielleicht liesse sich 
dasselbe über den Gletscher, der von der Nordseite sich 
heraufzieht, bezwingen. Der Barometer zeigte auf dem 
Schneekamm 11 Uhr Vormittags 445,30 millim. Ther-
mometer fix + 9.0 frei 1,5.0 c. Der Puls von Hrn. 
Lauterburg zeigte in der Minute 110 Schläge , der 
meinige 82. 

Wir blieben bis 12 Uhr auf der Höhe. Dann schrit-
ten wir wieder über den Firn hinunter , alle am Seile 
befestigt. Wir sanken bei jedem Schritte bis über die 
Kniee ein, doch gelangten wir glücklich über die Eis-
hügel und Eisberge hinunter zum Gletscherwirrwar. 
Auch dieses wurde glücklich passirt. Freilich sank der eine 
und der andere zuweilen in eine Spalte, indessen war die 
Sache nicht gefährlich, es geschah immer nur mit Einem 
Fusse, und wir gaben dann desto mehr Acht. Da aber 
das Seil, wenn schon sehr zweckmässig, doch ziemlich 
lästig war, da man immer sich in Acht nehmen musste, 
dass es sich nicht zwischen den Füssen verwickle, so 
banden wir dasselbe los , ehe wir völlig auf dem abern 
Gletscher waren , und sahen bald , dass es zu früh ge-
wesen. Wir hatten noch einen Gletscherarm zu über-
schreiten, der mit von der Sonne durchfurchtem Schnee 
bedeckt war. 1VIadutz voran sank in eine Spalte, bald 
folgte ein zweiter , ein dritter, der Gletscher war ganz 
von Schründen durchzogen. Daher nahmen wir das 
Seil wieder zur Hand , und gelangten endlich glücklich 
nach Ueberschreitung des Gornergle.tschers gegen 4, Uhr 
wieder ins Nachtquartier, so dass wir in der Hälfte der 
Zeit hinabgestiegen waren. Hier wurden die Kleider 
gewechselt, und dann rüstig auf die Augstkumme zuge-
schritten , wo eine warme Milch uns trefflich mundete. 
Nach 7 Uhr waren wir wieder in Zermatt, sehr zufrie- 
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den mit dem Erfolg unsers Unternehmens, ungeachtet es 
auch dieses Mal nicht völlig geglückt war. Es wird 
übrigens schwer sein, in allen Beziehungen gutes Wet-
ter auf dieser Höhe zu treffen, und überhaupt ist die 
Zeit , die man auf der Höhe verweilen darf , sehr kurz 
zugemessen. Die Besteigung des Monterosakammes war 
dieses Jahr weniger schwierig als das vorige , aber we-
gen des tiefen Schnees beschwerlicher. 

Bevor ich unsere weitern Streifzüge über die Glet-
scher mittheile, werde ich zuerst versuchen, ein Bild 
der Südthäler des Wallis vom Nicolaithal bis ins Bagne-
thal in einigen allgemeinen Zügen zu entwerfen. Diese 
Thäler lassen sich in zwei Klassen eintheilen, eigentliche 
Thäler, und blosse Thalschluchten. Die erstern haben 
das mit einander gemein , dass sie , wie das Visperthal , 
gegabelt sind. Das That, das dem Nicolaithal zunächst 
liegt gegen Westen , bildet den Uebergang zu diesen 
beiden Klassen, das Turtmannthal. Es ist in seiner For-
mation sehr' einfach. Gegen das Hauptthal der Rhone 
öffnet es sich bei dem Dorfe Turtmann in einer Wald-
schlucht. Der Bach, der dasselbe durchströmt, hat sich 
nicht zwischen den Felsen durchgefressen, sondern stürzt 
in schönem Falle zu Tbale. Hat man die Waldschlucht 
passirt, so öffnet sich ein kleines schmales Alpenthal, in 
welches sich im Hintergrunde der Turtmanngletscher her-
absenkt, von dem Weisshorn gekrönt. Das Thal ist 
nur im Sommer bewohnt, von den Hirten, die das Vieh 
besorgen. In die zur Seite liegenden Thäler kann man 
auf verschiedenen Wegen gelangen. der Hauptpass aus 
dem Nicolaithal ist der Jungpass von St. Nicolaus aus, 
beim Dreizehnderhorn vorbei , das eine Thalschlucht 
schliesst, die sich bei Turtig öffnet. Gegen Westen füh-
ren mehrere Wege ins Einfischthal. 
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Zwischen diesem und dem Turtmannthal öffnet sich 
die zweite Thalschlucht, die sich gegen das Borterhorn 
hinzieht. Eine westliche Seitenschlucht bildet der soge-
nannte Illgraben, der die Form eines Kraters hat, und 
dessen Bach, wegen des lockern, von Wald entblössten, 
'Tonbodens bei starken Regengüssen öfters schon Ver-
wüstungen im Rhonethal angerichtet hat. 

Das Eintischthal , oder, da die Bewohner französisch 
sprechen, das VA. d' Anniviers, ist nun das erste bedeu-
tende Seitenthal. Es öffnet sich bei Siders, und hat 
eine Länge von circa acht Stunden , von der Usenz 
(Navisanche) durchströmt , die sich bei Chippis in die 
Rhone mündet. Diese hat sich ihr Bett in die Tiefe der 
Thalschlucht eingegraben. Der Weg führt an dem rech-
ten Ufer durch Waldung bedeutend in die Höhe , und 
hält sich bis Vissoye immer ungefähr gleich hoch. Das 
Thal ist sehr schmal, die Usenz füllt die Thalsohle aus, 
an beiden Sehen senken sich mit Wald bekleidete Fels-
massen in die Tiefe. Auf der östlichen Seite münden 
zwei Tobel in den Hauptstrom, die sogenannten Pontis, 
welchen der Weg bis in den Hintergrund folgen muss, 
da gewaltige Felsmassen dieselben bilden. Das Gestein 
ist Kalk. So gelangt man meistens durch Wald über 
Fang nach Vissoye, das man schon von weitem auf einem 
Vorsprung erblickt, und in 3 1/2 Stunden erreicht. Hier 
ändert sich der Charakter des Thales. Vissoye gegenüber 
breitet sich auf schönen Matten das Dorf St. Jean aus. 
Die Waldung weicht zurück , Wiesen und Aecker tre-
ten an die Stelle. Bei Mission theilt sich das Thal in 
zwei Seitenarme. Rechts, westlich in der Höhe, erblickt 
man die Häuser von Grimenze, wo das Torrenthal 
beginnt, das mit dem Torrent- oder Moiregletscher sich 
schliesst. Links westlich öffnet sich das Thal von Zinal, 
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in dessen Hintergrunde gewaltige Gletschermassen auf-
gethürmt sind, getrennt durch das Felsriff des 1' Obêche 
Man ist nun in der Alpenregion. In der Nähe von 
Ayer wird in einer Seitenschlucht Nikel ausgebeutet. 
Will man einen Ueberblick über die Gletscher im Hin-
tergrunde des Zinal gewinnen , so ist der beste Stand-
punkt die Alp Larpitette , dem Abhange des 1' Obdche 
gegenüber. Hier liegt der Zinalgletscher ausgebreitet, 
und gegen das Weisshorn bin der Durangletscher. Die 
Berge, die diese Gletscher im Halbkreis umschliessen, 
sind alte Bekannte aus dem Matterthale, sie haben aber 
nun französische Namen erhalten. Gegen Westen erhebt 
sich die prachtvolle Pyramide des Steinbockhornes, hier 
Dent blanche genannt , daran schliesst sich gegen Osten 
die Pointe de Zinal, die im Zmutthale nicht sichtbar 
ist, hierauf folgt das Gabelhorn, hier Morning genannt, 
dann das Rothhorn als le Blanc, und endlich das Weiss-
horn mit dem Namen Pigne de Leiss. Sogar das Mat-
terhorn, das an einigen Punkten erblickt wird, muss 
den Namen ändern, und heisst la grande Couronne. Von 
der Dent blanche aus zieht sich ein Grat gegen das 
Thal hinaus , dessen höchster Gipfel Grand Cornier ge-
nannt wird, und der Torrentgletscher und Thai von dem 
Zinalgletscher und Thal trennt. Früher soll ein Pass 
aus dem Hintergrunde des Zinal nach Zmutt geführt 
haben, der sogar von Saumthieren benutzt wurde. An 
dessen Stelle senkt sich nun der Hochwänggletscher, 
der auch Einfischhalmengletscher heisst , gegen den 
Zmuttgletscher hinunter. Ebenso soll ein Weg an der 
Nordseite des Gabelhornes über den Triftgletscher hin-
unter nach Zermatt geführt haben. Nähere Auskunft 
wusste in beiden Thälern Niemand zu geben. Er ist für 
einen weitern Besuch in diese Gegenden aufgespart, 
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da das eingetretene schlechte Wetter den Versuch dieses 
Mal nicht gestattete. 

Gegen das Turtmannthal bin geht der Hauptweg 
über das Dorf St. Luc oberhalb Vissoye. Von dem 
Torrentthale gibt es mehrere Uebergänge ins Eringer-
thal über die Bergkette , deren hauptsächlichster Gipfel 
der Sacheneire (Saxa nigra) ist, so der Torrentpass und 
weiter südlich der Col de Breone. 

Als dritte Thalschlucht öffnet sich zwischen dem Ein-
fisehthal und Eringerthal das .  Reschythal , in dessen Hin-
tergrund sich der Mont Noble erhebt. 

Nun folgt als zweites Seitenthal das Eringerthal , val 
d' Herins. Dieses öffnet sich hei Sitten, und hat circa 
12 Stunden Länge, von der Borgne durchströmt. Es 
beginnt, wie das Einfischthal , mit einer Waldschlucht, 
in deren Höhe auf dem linken Ufer der Borgne sich der 
Weg hin zieht , bis bei Heremence die erste Thalgabe-
lung eintritt. Es ist die Gebirgsmasse, die mit dem ver-
gletscherten Voasson als dem höchsten Gipfel sich zwi-
schen dem Heremence- und dem Eringerthal binlagert, 
und an deren nördlichem Absturze die Erdpyramiden 
bei Useigne sich erheben. Das Heremencethal ist ein 
blosses Alpenthal , in dessen Hintergrund sich der Glet-
scher von Liapec oder Lenaret von dem Grand Otemma 
her herabsenkt, und das von der westlichen Seite von 
der Gebirgskette gegen das Bagnethal begränzt wird, die 
mit dem Montblanc du Liapec beginnt, mit dem Mont-
Pleureur und Col d'Orsera fortsetzt, und dem Metailler 
endigt. Verfolgen wir von Heremence das eigentliche 
Eringerthal, dessen beide Gebirgsseiten schon erwähnt 
sind, so breitet sich , wenn man die Heremence-Borgne 
überschritten hat, eine fruchtbare, hügelige, mit Dör-
fern besetzte, etwa eine halbe Stunde breite Thalfläche 
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aus, deren Bewohner bis weit in die Berge hinauf sich 
Wohnungen und Pflanzungen bereitet haben. Diese 
'Talfläche endigt sich bei Hauderes, eine kleine Stunde 
oberhalb dem Hauptorte des Thales, Evolena, das etwa 
acht Stunden von Sitten entfernt liegt. Hier beginnt die 
zweite Thalgabelung. Sie wird gebildet durch den wil-
den Gebirgsstock der Dents (Zähne), voran die grotes-
ken Formen des Vejuy, dann die Dent. de Berank, de 
la Za, etc., bis zu den .Dents des bouquetins , oder Ai-
guelles rouges bin. lm Osten dieser Gebirgsmasse hehe 
sich das Thai von Ferpecle gegen den Gletscher gleichen 
Namens, im Westen das von Arolla gegen den Arolla-
gletscher. Der Ferpeclegletscher ist gekrönt durch die 
Dent blanche und die Dent d'Herins , der Arollagletscher 
durch den Mont Collon, und die Pigne d'Arolla. Ueber 
den Ferpeclegletscher ist ein Uebergang nach Zinutt, über 
den Arollagletscher ein solcher ins Valpellina. Westwärts 
führt der Col d'Orsera aus dem Heremencethal ins Bagne-
thal. 

Im Rbonethal folgen nun wieder zwei Thalschluch-
ten , die vierte und fünfte, nämlich die der beiden Nen-
daz, von der Prinze durchflossen, und die von Iserable. 
Beide ziehen sich gegen den Col de Verbier hin. Im 
Hintergrunde derselben wird Bleiglanz ausgebeutet. Sie 
unterscheiden sich dadurch von den andern Thalschluch-
ten, dass sie im Vorgrunde auf beiden Seiten des Thales 
mit Wiesen und Aeckern und weiter hinauf mit Maien-
sässen' (Mayens) besetzt sind, auch eine Anzahl Dörfer 
in sich schliessen. Ein Weg mit hübscher Aussicht in 
das Rhonethal hinunter führt in bedeutender Höhe in der 
Waldregion von Iserable nach Nendaz. Das erstere ist 
an eine so steile Thalwand hingebaut, dass man den Be-
wohnern vorhält, sie müssen ihre Hühner beschlagen 
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lassen, damit sie fortkommen können; Nendaz zeichnet 
sich dadurch aus, dass hier die Stieren und Kühe auf 
ähnliche Art gebraucht und gesattelt werden, wie an an-
dern Orten die Pferde und Maulthiere. Von Iserable 
führt über die Mayens von Riddes, in dessen Nähe sich 
die Schlucht ausmündet , ein Pass über den Col d'Etab-
Ion oder du grand plan ins Bagnethal bei der Pierre ä 
voie vorbei. 

Dieses, das Bagnethal, ist das dritte Seitenthal, das 
sich bei Martinach öffnet , und bei Setnlaranehier , zwei 
Stunden oberhalb, westlich in das Entremontthal, das auf 
den grossen Bernhard zuführt, ausgabelt, östlich in das 
eigentliche Bagnethal, das ich noch etwas näher schil-
dern will. Eine theilweise vergletscherte Gebirgsmasse, 
die sich in den Combin endigt, trennt die beiden Thii-
1er. Das Bagnethal selbst hat zwei ganz verschiedene 
Abtheilungen. Der untere Theil bis Lourtier, von Sem-
branchier aus etwa zwei Stunden lang, ist eine ziemlich 
breite Thalfläche, mit Matten, Obstbäumen, Aeckern be-
setzt, der Boden bis weit in die Berge hinauf urbar ge-
macht; das Thai steigt nur nach und nach an. Der 
Hauptort ist Chable mit einem ordentlichen Wirthsbause. 
Bei Champsec werden Guldsteine gefunden und verarbei-
tet. Von Lourtier an ändert sich der Charakter des Tha-
les völlig. Der Weg steigt über einen Abfall steil hin-
auf in eine Wald- und Felsenschlucht hinein. Die Dranse 
füllt die ganze Thalsohle aus, und muss sich an vielen 
Stellen durch die Felsmassen hindurchdrängen. Nur hie 
und da trifft man auf kleinen Matten einige Wohnungen 
an. Wasserstürze und Felspartien ziehen den Blick auf 
sich. Einer dieser Wasserstürze zeichnet sich besonders 
aus. Die Dranse stürzt mit einer gewaltigen Wasser-
masse wohl 50 Fuss tief hinunter, es tobet und brauset. 
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dass man sein eignes Wort nicht hört und alles in Was-
serstaub eingehüllt ist. So steigt man von Lourtier gut 
drei Stunden, bis man zu der Brücke von Mauvoisin 
gelangt, die in schönem Bogen die Dranse überschreitet, 
und seit 1818 neu erbaut ist. Hier blickt man in eine 
enge Felsenschlucht, die Fussgestelle des Mont Pleureur 
gegen Osten, des Mauvoisin gegen Westen , durch welche 
sich die Dranse durchdrängt. Hat man die Höhe des 
Weges erreicht, so eröffnet sich eine neue Aussicht. Man 
ist auf dem Schauplatze der Verwüstung von 1818. Jen-
seits der Dranse erhebt sich eine wohl zwei tausend Fuss 
hohe Felswand in mehreren Absätzen , auf welcher die 
Eismassen des Getrozgletschers ruhen. Ueber diese Wand 
hinunter stürzen die Eisblöcke, wenn der Getrozgletscher 
im Vorrücken begriffen ist. Anno 1818 war dieses in 
solchem Masse der Fall, dass das schmale Thal bis zur 
Höhe des Fussweges, also circa 100 Fuss, damit ange-
fällt war, und die Dranse keinen Durchgang mehr unter 
dem Eise fand. Das ganze Felsenthal von Torembec 
wurde daher ein See. Man suchte einen Kanal durch 
das Eis zu sprengen, die Wassermasse riss aber nicht 
bloss diesen zusammen, sondern wälzte alles mit ein-
ander fort, Verderben und Graus durch das ganze 
Thal verbreitend. Dieses Jahr waren nur einige schwärz-
liche Schneemassen am - Fusse der Felswand aufgehäuft. 
Aber die Lage des Getrozgletschers ist von der Art, dass 
man nie sicher ist, ob nicht wieder ähnliche Ereignisse 
eintreten. 

Man steigt nun ins Thal von Torembec hinunter, so 
heisst der oberste Theil des Bagnethales. Es ist dieses 
ein schmaler Thalzug, etwa zwei Stunden lang, von bei-
den Seiten von Felswänden eingeschlossen, über welche 
zahlreiche Wasserfälle herabstürzen. Oberhalb dieser 
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Felswände breiten sich Alpen aus. So gegen Osten die 
Alp Getrox , die sich gegen den Grand Otemma hin-
zieht. Den Hintergrund des Thales schliesst der Du-
rangletscher, der sich vom Comhin herabsenkt, zwei an-
dere Gletscher Borcharesse und Corbaichere ziehen eben-
falls von dieser Gebirgsmasse aus gegen das Thal hinun-
ter mehr nördlich. Jenseits des Durangletschers erhebt 
sich gegen Süden der Mout Ge16 und westlich davon 
führt der Col de FenAtre ins Aostathal hinüber. Von 
dem Grand Otemma her zieht sich ebenfalls ein Gletscher-
arm gegen das Thal hin , der Glacier de Chermontane. 
So ist der Hintergrund des Bagnethales ganz mit Glet-
schern ausgefüllt. Wir verlassen dieselben nun einen 
Augenblick, um nach Zermatt zurückzukehren, und über 
die Gletscher wieder an dieselbe Stelle zu gelangen. 

Unser Rciseplan ging nämlich dahin, hinter dem Ein-
fischthal durch über den Zmuttgletscher die Höhe des 
Zmuttgrates, oder Col d'Erin, wie Forbes den Pass nennt, 
zu erreichen, und über den Ferpeclegletscher ins Erin-
gerthal herabzusteigen. Am 13. August brachen wir mit 
zwei Zerrnatterführern , deren Namen ich verschweige, da 
wir durchaus nicht mit ihrem Benehmen zufrieden waren, 
am Abend nach dem mittlern Staffel der Zmuttalp auf, 
um am folgenden Tage früh den Gletscher betreten zu 
können. Am 14. August regnete es aber, und blieb den 
ganzen Tag neblig, so dass wir in der Zmuttalp eine 
Geduldprobe aushalten mussten. Nur Hr. Studer machte 
am Nachmittag einen Versuch, den Nebel zu durchdrin-
gen , und gelangte glücklich auf das nebelfreie Hüreli, 
was uns mit Hoffnungen auf' den folgenden Tag erfüllte. 
Diese Hoffnungen wurden nicht getäuscht. 

Den 15. August brachen wir um 5 Uhr Vormittags 
von dem Zmuttstaffel auf und hatten bald den Zmutt- 
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