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78. Beschreibung einer Reise von Zürich über den Bernhardin
nach Mayland

und von da über den St. Gotthard zurück nach Zürich.

Von

LUDWIG HORNER

stud. Collegii Humanitatis. 1826. 17.-27. Juli.

Der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebende, aber leider schon in
der Blüte seiner Jahre einer vielversprechenden Tätigkeit entrissene zürcherische
Naturforscher Dr. LUDWIG HoRNER (Zürich 1811—Padang 1838) hat ausser seinen
fachwissenschaftlichen Arbeiten auch Beschreibungen einiger der von ihm teils in
der Schweiz, teils in Deutschland und insbesondere in Niederländisch-Indien unter-
nommenen Reisen hinterlassen, die später von Seiten seiner Verwandten der Zürcher
Zentralbibliothek überwiesen wo rden sind und daselbst aufbewahrt werden. Einiges
davon, nämlich eine Auswahl von Briefen und Tagebüchern aus Niederländisch-
Indien, ist von Herrn Dr. med. FRIEDRICH HoRNER in Zürich in den Ausgaben des
„Zürcber Taschenbuches" von 1919 und 1926 mitgeteilt worden. Die Reisebilder aus
der Schweiz und aus Deutschland, wenn sie auch inhaltlich nicht ganz dasselbe In-
teresse haben mögen, wie jene aus tropischer Umgebung, besitzen nichtsdestoweniger
viel Anziehendes durch die Art der Scbilderung und sind wohl wert, der Vergessen-
heit entzogen zu werden. Eine Auswahl unter ihnen ist durch Professor HANS
SCHINZ getroffen worden, und die Direktion der Zürcher Zentralbibliothek, sowie
Herr Dr. FRIEDRICH HoRNER haben mit verdankenswertester Bereitwilligkeit ihre
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt.

. Die im folgenden als ein erster Teil zum Abdruck gebrachte Beschreibung be-
trifft eine Reise von Zürich über den Bernhardin nach Mailand und von da über den
Gotthard zurück nach Zürich — mit botanischen, mineralogiscben, geologischen und
zoologischen Anmerkungen — die HoRNER als I5jähriger Stud. Collegii humani-
tatis im Juli 1826, vermutlich in Gesellschaft von Freunden, die er nicht nennt,
ausführte.

Man wird daraus den Verfasser als einen jungen Mann von empfänglichem
Gemüt und offeHen Sinnen, von vielseitigsten Interessen für Natur, wie für Kunst,
kennen lernen, dem nichts Bemerkenswertes entging, und dessen für seiH Alter nicht.
gewöhnliche Beobachtungsgabe schon hier die tiefgehende Neigung für die Dinge
der Natur erkennen lässt., die ihn später zu so schönen Erfolgen führte. Es ist eine
schlichte, anspruchslose Schilderung von Selbstgesehenem und Selbsterlebtem, ver-
flochten mit anregenden Gedanken über das Gesehene, der gerade die frische, un-
gekünstelte Form der Darstellung ihren besonderen Reiz verleiht. Sie steht in mancber
Beziehung in lebhaftem Gegensatze zu einer heute vielverbreiteten Art zu reisen,
und zeigt, dass der junge Mann von seinen Fahrten noch etwas anderes mit nach
Hause zu bringen verstand, als bloss Erinnerungen vorwiegend sportlicher Art.

Über den Lebensgang von Dr. LUDWIG HoRNER teilt Herr Dr. FR. HoRNER in
seiner oben erwäbnten Publikation im „Zürcher Taschenbuch" mit:. LUDWIG HoRNER,
geb. in Zürich am l. März 1811 als ,Sobn des MELCHIoR BoRNER (1779-1853)
Kaufmanns und Stadtrates, des jüngsten -Bruders von Alumnats-Inspektor Prof.
J. J. HoRNER und Hofrat Prof. J. CASP. HoRNER') promovierte 1832 in Heidelberg
zum Dr. med.; Sept. 1832 bis Mai 1834 lehrte er als Privatdozent der II. Sektion der
philos. Fakultät der Universität Zürich, reiste dann nacb Amsterdam, wo er das
Examen als holländischer Militärarzt ablegte. Am 26. Febr. 1835 segelte er auf der

') dem bekannten Astronomen und Weltumsegler.



Jahrg. 72. HANS SCHINZ U. ALFRED WOLFER. Notizen zur schweiz. Kullur gesch. 397

„Johanna" nach Batavia ab, wo er nach 106 Tagen anlangte. Nach einem schweren
Typhus im Winter 1835/36 erkrankte er im Winter 1838 an Dysenterie und erlag
derselben am 7. Dez. gleichen Jahres im Hospital zu Padang auf Sumatra. In diesen
drei Jahren hat er, oft unter grossen Opfern an eigenen Mitteln und Einsatz seiner
Gesundheit, viele geologische, botaniscbe, zoologische und ethnologische Unter-
suchungen als „Mitglied der ostindischen naturkundigen Kommission" durchgefübrt
und deren Ergebnisse in viele Folioseiten umfassenden Berichten niedergelegt, deren
Originale zumeist auf der Zentralbibliothek Zürich aufbewahrt sind. Sie bieten, ins-
besondere im Hinblick auf die damalige Zeit, auch ungewöhnliches naturwissen,
schaftliches Interesse. 	 A. W o 1 f e r.

Montag den 1 7. J u l i u s. Wir sassen Abends Mn vier Uhr in die
Chur er Post. Diese Post ist eiHe Unternehmung von Herrn HüssI, Gastgeber
zum Pfauen in Rapperschwyl, unter der Direktion des Postamtes von Zürich.
Sie ist uehmlich so eingerichtet: Man bezahlt ein Louis d'or und hat neben
dem Postwagen und Pferden zu Rapperschwyl bey gedachtem Herrn HüssI
ein Nachtessen, zu Wesen ein Frühstück und zu Ragaz ein Mittagessen. ---
Der Wagen rollte längs dem anmuthigen rechten Ufer des Zürichsees durch
Riesbach, Zollikon, Erlenbach, Herrliberg und Meilen; in Obermeilen er-
hielten die Pferde ein Futter, ohne abgespannt zu werden. Dann fuhren wir
weiter durch Uetikon, Mänedorf, Stäfa und das kleine Oertchen Feldbach
nach Rapperschwyl im Kt. St. Gallen, wo wir zwischen 7 und 8 Uhr des
Abends anlangten. Dort nahmen wir das festgesetzte Nachtessen, die Pferde
und der Wagen wurden gewechselt, und in einer starken Stunde fuhr man
die Nacht hindurch längs dem Obersee durch Jonen, Schmerikon, am Ende
des Sees nahe bei dem Eintritt der Linth in denselben, das Städtchen
Uznach, Kaltbrunn, Maseldrangen, Schännis nach Wesen; es war ungefähr
4 Uhr des Morgens (Dienstag d. 18. Juli). Ich gebe von den hier genannten
und durchreisten Oertern keine nähere Beschreibung, weil der erstere Theil
derselben zu bekannt ist, den andern aber ich bey Nacht durchreiste. Wesen
liegt am Wallenstadter See, hier nahmen wir das Frühstück und schifften
uns hernach ein. Der Wallenstadter See (Lac de la Riva; rhät. Lacus repanus)
hat eine Richtung von W. nach Ost, ei' ist 4 St. lang, und nicht gar eine
Stunde breit. Er ist sehr stürmisch und man hat viele Beyspiele von ver-
unglückten Schiffen. Nur bei Wesen, Wallenstadt, Müllihorn und an der
N.-Seite bei Quinten kann man anlanden, sonst stürzen sich überall die Felsen
gäh in den See. Die N. Seite ist noch weit schroffer und nakter als die
S. Seite. Die herrschenden Winde sind der Richtung des Seekessels zufolge
der 0. und der W. Wind. Der gefährlichste ist der N. Wind, der über die
Felsen des Bätliser sich auf den See stürzt und wilde aufgethürmte Wellen
erregt. Von Wesen aus erblickt man gegen W. den Glärnisch, an der N. Seite
des Sees zeigen sich der Oberspitz, an dessen Fuss Wesen, der Bätliser,
Mattstock, der Speerkamm, der Ammonberg, der Quinterberg, dann die
sieben Kurfirsten oder Churfürsten, überall mit oft senkrechten abgeris-
senen Felswänden, die Dörfer Wesen, Fly, Bätlis, an den Felsen eine Ruine
des Schlosses Strahleck; am Ammonsberg macht der Ammons- oder Mosle-
bach einen schönen Fall, dann vor Quinten die Fälle des Lager- und Beren-
baches. Diese Dörfer bestehen aus kleinen elenden Hütten, welche vom
See aus noch kleiner, nur gleichsam an den Felsen zu kleben scheinen. An der
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Südseite der Wesenberg, Gofelstalden, der Kerenzenberg, der nackte Mürt-
schenstock, die Murger, Quartner und Terzerberge. Am Gofelstalden das
Vorgebirge Müllihorn mit dem Dörfchen Müllithal, wo ein von rothem
Thonschiefer roth gefärbter Bach sich findet, die Dörfer Murg, Quarten und
Terzen. Dieses Ufer ist viel anmuthiger als das nördliche, und einige Vege-
tation bedeckt an den meisten Stellen die nicht so steilen Berge. Die Ge-
birge bestehen aus Alpen-Kalk, der durch Verwitterung gelblich gefärbt
ist; man sieht an der Nordseite die Schichtung sehr deutlich, bald gerade,
bald gebogen. Die Schichten sind mehr oder weniger mächtig; an der
S. Seite sind rothe Thonschiefer- und Grauwackenlager zwischen deln Kalk-
stein. Wir hatten beynahe Windstille; beym Aufgang der Sonne wurden der
Glärnisch im Hintergrunde und auf der S. Seite der Mürlschenstock, dessen
Felsenloch man deutlich sah, prächtig geröthet. Ungefähr um 7 Uhr
kamen wir nach Wallenstadt. Es ist ein altes schmutziges Städtchen, ehe-
mals am See gelegen, jetzt aber in einer kleinen Entfernung davon, weil
durch Linthkorrektion das Land, das vorher überschwemmt lag, nun fast
ausgetrocknet ist und mit der Zeit noch gute Wiesen abgeben kann. In
Wallenstadt nahmen wir eine Erfrischung auf unsere Kosten zu uns und
fuhren dann weiter durch Berschis, Halbmil nach Sargans; dort erhielten
die Pferde ein Futter. Sargans im Kt. St. Gallen liegt am Fusse des kahlen
Schollberges, mit einem alten Schlosse. In der Kirche sind Säulen von
weiss und schwarzem Marmor. Dann eine Stunde nach Ragaz, wo wir das
bestimmte Mittagsmahl erhielten, dann durch das Rheinthal nach Chur. Der
Rhein und die wilde Landquart, die aus dem Prettigau herkommt, über-
decken beynahe das ganze Thal mit Gerölle. Auf der linken Seite hat man
den Falknis mit dem Passe St. Luziensteig, weiter das Städtchen Mayenfeld
und Malans. Von Ragaz kommt man über eine unbedeckte Brücke des
Rheines und über eine bedeckte Zollbrücke der Landquart, die obgleich sie
hoch über deln Flusse steht, doch zu Zeiten unter Wasser gesetzt und ganz
mit Sand bedeckt wird. Hier beginnt das Rheinthal sich allmäl,ig zu ver-
engern und die umgebenden Berge werden wilder. Jenseits der Landquart
das Schloss der Herren vorn SALis-MARscHuNs, dann nahe an der Haupt-
strasse Igis, man kommt durch die grossen Dörfer Zizers in einer Stunde
bei Trimmis vorbei, durch Malans in einer Viertelstunde nach Chur.

Chur (Curie lat. Quara, Quera rom., Coire franz.) an der Plessur, eine
alte Stadt unter 46° 50' n. Breite und 27° 6' der Länge, 1836' über Meer.
Aus der Römerzeit stammen noch zwey ganz mit Epheu überwachsene
Thürme, Marsoil und Spinoil und die sog. Tumba de' Cavalli (lad. tombos
des cabells). Diese kleinen Hügel sind rund und einige besonders an der
Plessur und am Fusse des Calanda sehen aus als ob sie künstlich aufge-
worfen wären, viele aber die man dafür hält, sind sehr wahrscheinlich nur
Schutthügel. Der hauptsächlichste Berg im N. W. von Chur ist der wilde
Calanda, 8253' über Meer, welcher den Schnee nur in den heissesten Mona-
then und das nicht einmal überall verliert. Wir hielten uns in Chur nicht
lange auf und nahmen, nachdem wir im Posthause abgestiegen waren, und
etwas zu uns genommen, unsere Tornister auf den Rücken, uni den Weg
zu Fuss noch bis Reichenau fortzusetzen. Die Gegend ist sehr romantisch,
das Thal ist lieblich und die wilden dasselbe einschliessenden Kalkgebirge
machen einen angenehmen Contrast. Zuerst sieht man auf deln jenseitigen
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W. Rheinufer das Dorf Felsberg, dann kommt man durch das grosse stei-
nere Dorf Ems in einer Stunde nach Reichenau.; Der Weg von Chur bis
Reichenau beträgt 2 Stunden. Reichenau liegt an der Vereinigung des Hin-
ter- und Vorderrheines und nimmt sich sehr hübsch aus. Es besteht eigent-
lich nur aus der Campagne des Herrn Oberst VON PLANTA und dem Wirths-
hause. Man kömmt über eine hölzerne gedeckte Brücke über den vereinigten
Rhein in den Ort. Wir besahen den Garten des Herrn Oberst VON PLANTA,
der den Fremden offen steht. Dieser Garten ist wirklich ganz einzig. Im
Hintergrund an der Vereinigung der beyden Rheine haben Natur und Kunst
einander helfen müssen, um wieder Natur oder doch etwas dein natürlichen
ähnliches hervorzubringen. Dort befindet sich ein Felsen, um welchen her-
um Gebüsche gepflanzt sind, in der Nähe ist eine kleine Hütte, denen der
Wilden ähnlich. Vorzüglich ausgewählt und einzig ist ein Schneckengang,
der zum Theil unter der Erde fortgeht und an diesen unterirdischen Stellen
mit künstlich eingemauerten Bergkrystallen und Tropfsteinen bekleidet ist.
Im Treibhause befinden sich mehrere fremde Pflanzen, besonders Caktus-
arten, die für dieses Klima eine ungewöhnliche Grösse erreicht haben. Wir
blieben hier im Wirthshause über Nacht, das sehr gut ist. Ehemals war es
ein Schloss, was man noch überall an der Bauart erkennt. Chur und
Reichenau liegen im Gebiete des Alpenkalkes, der Calanda ist an vielen
Stellen entblösst und zeigt die Schichtung des Gesteines. An Pflanzen fand
ich bey Wallenstadt Myosotis Lappula, bey Chur in den Kornfeldern Lathy-
rus sativus und Delphinium consolida.1)

Mittwoch d. 1 9. J u l i. Morgens früh brachen wir auf und gingen
durch die Dörfer Bonaduz und Räzüns. Vor Räzüns steht noch ein. Schloss
unzerstört. Von Räzüns verengt sich das Thal zwischen dem Scheidter- und
Heinzenberg und heisst dann, wo es wieder weiter wird, das Domleschger-
thal. Das Domleschgerthal ist 2 St. lang und 1 St. breit, vom Rhein durch-
flossen, der dasselbe grossen Theils mit Gerölle überdeckt. Man hat ihn
aber in der neuesten Zeit durch starke Spornen eingedämmt. Rechts, jen-
seits des Rheines liegt Rothenbrunnen mit einer Schwefelquelle, weiter das
Schloss und Dorf Ortenstein, Rotels und Fürstenau. Die Regierung von
Bünden hat auf halbem Wege zwischen Reichenau ein sehr gutes Wirths-
haus stationiert. Nachher kommt man durch Katzis und dann in das Städt-
chen Thusis. Thusis ist eine der 4 Städte des Kt. Grabbünden (Chur, Ilanz,
Mayenfeld und Thusis); es hat enge und schmutzige Strassen und sieht
überhaupt einer Stadt nicht sehr ähnlich. Bey Fürstenau öffnet sich das
Albula Thal in das Domleschgerthal und der Albula-Bach vereinigt sich mit
dem Rhein. Man sieht im Hintergrunde der Thalöffnung den beschneiten
Monte Albula. Die Einwohner des Dmnleschgerthals reden die romanische
Sprache, können aber, besonders die Männer, auch Deutsch. Der Thon-
schiefer bildet die Unterlage der Gebirge des Doinleschger Thals, worauf
schieferiger Kalk gelagert ist. Durch Sprengung für den Strassenbau ist das
Gebirge entblösst worden und man sieht deutlich die Schichtung. Bey Thusis
fängt grauer Glimmerschiefer an.

1) Den floristischen Angaben Horner's liegt Helvetiens Flora vonJoti. RUDOLF
SUTER, herausgegeben von JOH. HEGETSCHWEILER, Zürich MDCCCXXH zugrunde.
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Von Thusis kommt man über eine gesprengte Brücke über die Nolla.
Dieser Waldstrom kommt aus Gebirgen, die aus schwarzem Glimmerschie-
fer bestehen, und wird dadurch ganz schwarz oder grau gefärbt. Sie schwillt
nach Regenwetter ungeheuer an und hat schon ungeheure Verwüstungen
bey Thusis angerichtet. Als wir dort waren, hatte sie fast gar kein Wasser.
Gleich hinter Thusis verengern sich die Gebirge, nehmlich östlich das Mut-
tenhorn und westlich der Piz Beverin. Die Strasse zieht sich längs den
Felsen, und tief unten in dem engen Thalgrunde tobet der Rhein. Hoch auf
einem Felsen des Muttenhorns, der oben ein wenig bewachsen ist, genannt
der St. Johannsberg, steht das Schloss St, Johann. Man erzählt hier die
Sage, der Herr dieses Schlosses soll, als man dasselbe erstürmte und er sich
gefangen und ohne Ausweg gesehen habe, sich auf eineue Schimmel, deul
er zuvor ein rothes Tuch vor die Augen gebunden, in den grässlichen Ab-
grund gestürzt haben. In einer schauerlichen Felsenwildnis hat man eine
Gallerie in den Felsen gesprengt, das verlorene Loch genannt. Es ist weit
und geräumig, sodass ein Wagen ohne Hindernis durchfahren kann. Von
hier kommt man in die Via mala. Sie heisst so wegen der ehemaligen Ge-
fährlichkeit des Weges. Im Frühlinge stürzen hier Lawinen herab, sonst
aber ist sie jetzt eigentlich eine Via bona. Die alte Strasse ging über den
Berg by Rongella vorbei, wo man sie von der neuen aus noch sieht. In der
Via mala sind drey Brücken über den Rhein gesprengt, bey welchen der
Rhein oft bis auf wenige Fuss nur verengt und in einem schauerlichen
Abgrund zwischen den Felsen sich durchdrängt. Hier herrscht eine er-
habene Alpennatur. Zwischen der ersten und zweyten Brücke ist noch ein
gesprengter Bogen, an welchem ein Dach angebracht ist, damit die Lawinen
über die Strasse wegspringen und sich in die Rheinkluft stürzen. Im. Winter
und Frühling soll diese mit ihnen beynahe ausgefüllt sein. Bey einem Orte
war die Waldung ganz abgebrannt. Wir hatten von Thusis ein wenig Pro-
viant mitgenommen. Wo die Strasse sich an den Rhein hinab zog, setzten
wir uns an dessen Ufer auf Felsblöcke und hielten unser Mahl, das Ge-
tränk war das Wasser des jungen Rheines. Beym Ausgang der Via mala
kommt der Dustiner Bach aus dem Gebirge herab und vereinigt sich mit
dem Rhein. Dann tritt man in das freundliche Schamserthal. In der Via mala
kommt zuerst Glimmerschiefer, dann beym verlorenen Loche grauer Urkalk
mit Gyps, bey der zweyten Brücke mit starken Quarzadern. Man stösst oft
auf freye Gneisblöcke von grüner Farbe, welche von den Leuten Geiss-
burger Steine genannt werden. Der Dustinerbach schwemmt viele Granit-
trümmer aus weissem Quarz, weissem Feldspath und grünem Glimmer
herab. Das Schamserthal ist 2 St. lang und ungefähr 1 St. breit, ist sehr
freundlich und angenehm, der Rhein überschwemmt nicht so wie im Dom-
leschgerthal, die Berge erheben sich wegen der grossen Schutthügel sanfter.
Östlich Plattagrande ob Andeer der Tschera, S. der Hirli. W. der Vezan,
an welchem mehrere kleine Dörfer liegen; ob der Dörfer Lohn und Mathon
der beschneite Piz Beverin. Das erste Dorf des Schamserthales ist Zillis, dann
kommt man bey dem Pigneuer Bad vorbey, hernach in einer Viertelstunde
nach Andeer. Andeer ist der Hauptort des Schamserthales, 3042' ü. M. nach

HoRNEß. Die Einwohner reden romanisch und sind gemischter Religion: Wir
trafen Sr. Wohlehrwürden den Herrn Pfarrer CONRADI daselbst, den Ver-
fasser einer romanischen Grammatik und mehrerer anderer Werke. Dieser
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Mann ist schon 80 Jahre oder darüber und noch ganz munter und thätig,
doch hat er ein etwas schlechtes Gehör.

D o nn er st a g, d. 2 0. J u li. Das Schamserthal verengt sich in denn
Engpass der Roffla. Die Rofflen sind fast so schauerlich und wild als die
Via mala, bloss mit der Ausnahme, dass der Rhein nicht in einem solchen
Abgrunde, sondern beynahe immer sichtbar vorbeyfluthet, hingegen sind
die schönen Wasserfallparthien viel häufiger als in der Via mala. Ehemals
deckte den Eingang zu der Roffla die Feste Bärenburg, jetzt steht dort ein Dorf
mit dem gleichen Nahmen. Bald nach dem Eingange öffnet sich das Ferrara-
thal in die Rofflen, aus welchem der Averser Bach, über welchen eine ge-
sprengte Brücke führt, sich in einem herrlichen Falle mit dem Rheine, der
ebenfalls einen schönen Fall bildet, verbindet. Hierauf geht die Strasse im
Zickzack bergan. JJas Rheinwaldthal liegt nehmlich ungefähr 1000' höher
als das Schamserthal, sowie das Schamserthal ungefähr um ebensoviel höher
liegt als das Domleschgerthal. Hier Macht der Rhein herrliche Fälle, unter
welchen vorzüglich einer sehr prachtvoll und imposant ist. Der Rhein drängt
sich zwischen und über ungeheure Felsblöcke und stürzt dann donnernd
und brausend herunter und bildet ganze Wasserstaubwolken. Er schien mir
in der Lage der Felsen und überhaupt einige Ähnlichkeit mit dem grossen
Rheinfall bey Laufen zu haben, freylich in kleinerm Maßstabe.

Weiterhin isl noch eine ganz kurze Gallerie gesprengt, Sasa plana ge-
nannt. Nicht weit von hier führt eine gesprengte Brücke auf die linke Seite
des Rheines und dann fängt der Engpass an sich zu erweitern. Es sind
hier einige Holzleiten errichtet, auf welchen das Holz von den Bergen herab
zu der unten befindlichen Säge geschickt wird. Am Gebirgsabhang liegt das
Dorf Suvers und in einer Stunde kommt man auf Splügen. Bey Splügen
scheidet sich die Strasse, die eine geht nach S. über den Splügen, die andere
nach S. W. weiter vorwärts durch das Rheinwaldthal über den Bernhardin;
wir wählten die letztere. Das Dorf Splügen ist artig von einem Bache, der
von dem Berge W. herabkommt, durchflossen; die Kirche liegt auf einem
Hügel wie fast in allen Bergdörfern des Ct. Bünden. Von Splügen geht die
Strasse . ganz eben und gerade; N. W. an deln Berge liegt Medels, weiterhin
kommt man durch Ebi und Nufenen und von da sogleich nach dem Dorfe
Hinterrhein, 4770' ü. M. Mehrere Bäche kommen von den Bergen, bey
Nufenen ein schöner Wasserfall. Auf der Strassenkarte von KELLER zu

' MEIER'S Werk steht Medels als von der Strasse durchschnitten. Ebi sind nur
einige Häuser und in Nufenen ist ein Bad angegeben, das nicht existiert.

Von Hinterrhein geht es über den Bernhardin. Man kann daselbst
Pferde und Wagen haben. Das Rheinwaldthal ist ein Längenthal, 5 St. lang
und 2-3 St. breit. Es hat zu begrenzenden GebiIgen: 0. den Suretta, S. O.
den Splügen 6433' und das Tambohorn 9845', S. den Curnella oder Gugger-
nill, das Mittaghorn 7040', das schwarze Horn, deH St. Bernhardino, den
Marsol, den Vogelsberg mit dem grossen Hinterrheingletscher, S. W. das
Marscholhorn oder Monte del Uccello. W. das Zaporthorn 10220', das Spitz-
horn und den Piz Valrhein. N. das Fallentellihorn, den Valserberg, den
Calendari und den Löchliberg 7025' mit dem Kalbberg ob Splügen. .Alle
diese Berge haben zum Theil zackige Hörner und sind auf ihren Gipfeln
mit Schnee und Eis bedeckt. Die Einwohner des Thales reden nur Deutsch.
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Geognost.: In den Rallen dickschieferiger Gneis von grüner Farbe, ob
Suvers weisser Urkalk und Urgneis, weiterhin Glimmerschiefer, theils eisen-
grau, theils silberweiss. Vor Nufenen grünlich. Von Hinterrhein nahmen
wir einen Träger bis nach St. Bernhardin. Die Strasse geht den Berg hin-
auf in steilem Zickzack; der Fussgänger kann diesen abschneiden, wogegen
er freylich ein wenig mehr steigen muss. Der Monegg(?)bach fliesst längs
der Strasse und durchschneidet dieselbe mehrere male, in der Höhe fliesst
er an manchen Stellen unter Schnee durch; er bildet mehrere schöne Fälle.
Wir trafen darin fast alle Knochen von einer verunglückten Kuli oder
Ochsen. Es gab noch sehr viel Schnee oft gerade neben der Strasse. Noch
am 28. Juni scharrten die Arbeiter frischen Schnee von der Strasse. Auf
der Höhe des St. Bernhardinpasses steht ein neuerbautes Posthaus und
Wirthshaus, wo man, wenn man durch die Witterung aufgehalten Würde,
gute Herberge findet. Dabey ist der kleine Moesasee mit drey ganz
kleinen Inselchen; auf dem grössten derselben ist wieder ein kleiner See,
im Winter sieht man nichts von ihm. Zum Theil aus diesem See, zum Theil
aus einem Gletscher am Vogelsberg erhält die Moesa, welche das Misoxer-
thal durchströmt, ihr Wasser. Der Gletscher war überschneit,- so wie es die
andern alle auch waren. Im Moesasee gibt es keine Fische. Noch in der
Nähe des Sees kamen wir bey einer etwa 7-8' tiefen Schneemasse vorbey,
die an der Strasse abgestochen war. Zum Dorfe S. Bernhardino ist es vom
Posthause eine Stunde. Die Strasse geht im Zickzack, welches wir wieder
abschnitten. Man passiert die Moesa über die Victor Emanuelbrücke, welche
in einem Bogen von 72' Weite gesprengt ist, an welcher eben gebaut ward,
und dann steil bergab nach Bernhardin. Auf der Strassenkarte steht das
Dorf Bernhardin neben der Strasse, obgleich die Strasse durch das Dorf
geht. Die Strasse ist daselbst auf der linken Seite der Moesa bezeichnet,
obgleich sie sich auf der rechten befindet. S. Bernardin (5108' ü. M.) hat
eine Sauerquelle, wegen welcher im Sommer viele Gäste aus Mayland und
aus dem Tessin kommen. Sie enthält kohlensaures Gas, Schwefelsäure,
Natron, kohlensaure Kalkerde und Eisenoxydul, welches sie immer nieder-
schlägt. Sie hat eine Temperatur von 7i4° R und gibt in jeder Minute
272 Mass. Das grössere und bessere Wirthshaus war schon mit Kurgästen
erfüllt und wir mussten mit dem kleineren vorlieb nehmen, welches wenn
man nicht so gar auf Reinlichkeit sieht, auch nicht übel ist. Der S. Bern-
hardin macht die Gränze zwischen der deutschen und italienischen Sprache.
Wir übernachteten in S. Bernhardin. Geogn.: Der Berg S. Bernhardin be-
steht aus Gneis, der oft sehr deutlich geschichtet ist; an der S. Seite treten
Schichten von Glimmerschiefer dazwischen. Bey der Höhe des Passes liegen
ganze Schichten Quarz zwischen denjenigen des Gneises. Es liegen auch
am Moesasee Quarzblöcke zerstreut, auf welchen eine hellgrüne Flechte
sich häufig findet, welche sich mit dem blendend weissen Quarz sehr schön
ausnimmt. Der Gneis ist grünlich, der Glimmerschiefer gelb oder silbergrau.

Freitag, d. 21. J u 1 i. Am Morgen regnete es ein wenig und da
-nahmen wir einen Wagen bis nach Bellenz. Zu Fusse ist es 12 Stunden, im
Wagen fahren es die italienischen Kutscher in 6 St. Von Bernhardin fällt
der Berg steil ab, weit steiler als an der N. Seite, was man aber fast
überall in den Alpen beobachtet.. Die Strasse geht in grossen Zickzack,
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daim wieder .ein wenig eben und hernach wieder in scharfem Zickzack.
Im Misoxerthal lag ein dichter Nebel. Ich konnte deswegen weder die
Berge richtig sehen, noch sonst, da wir nicht zu Fusse gingen, Beobach-
tungen anstellen. Bey S. Giacomo, dem ersten Dorf nach S. Bernardino,
kommt man auf die linke Seite der Moesa auf eine Brücke unter welcher.
dieselbe einen herrlichen Fall bildet. Mitten darin liegt ein langer Fels-
block, an welchem sich das Wasser bricht. Überhaupt bildet sie am Abhange
des Berges eine Menge schöner und mahlerischer Fälle. Von S. Giacomo
kommt man nach Misocco (Misox oder Masox) oder Cremeo, dem Hauptorte
des Val Misocco (2298' ü. M.). Hier gibt es schon wieder Korn- und Mais-
felder, obgleich noch eine wilde Natur herrscht. Dort kehrten wir ein und
erfrischten uns und reisten dann weiter. Eine halbe Stunde von dem Dorfe
Misocco befindet sich das alte Schloss Misocco. Es stehen noch die Mauern
und mehrere Gebäude, und unten daran ist eine Capelle. Es steht auf
einem Schutthügel des benachbarten Berges, welcher wahrscheinlich der
Monte di Comegna ist. Hierauf fällt bey Soazza das Gebirge wieder steil ab.
Hier sieht man die ersten Castanienbäume. Etwa eine Viertelstunde macht
rechts der Buffalorabach einen herrlichen Fall; in zwey Sätzen fällt eine
grosse Wassermasse aus einer bedeutenden Höhe senkrecht herunter und
wirft Wolken von Wasserstaub auf. Von hier kommt man nach Cabiolo, wo
wir die ersten auf italienische Art gepflanzten Reben sahen. Sie ranken
nehmlich wild an Gerüsten auf, weiter südlich auch an Bäumen. Die Gegend
hat ein ganz anderes Aussehen als an der Nordseite des Alpenkammes. In
der Nähe von Cabiolo ist ein schöner Wasserfall in mehreren Sätzen. Von
hier kommt man durch Lostallo (1263' U. M.). Cama, Leggia, Grono, wo das
Val Calanca, ein Seitenthal des Val Misocco sich in dasselbe öffnet und die
Calancasca in die Moesa sich ergiesst. Dann nach Roveredo 927' U. M. San
Vittore 828'. Dann über die Gräme des C. Bündten in den C. Tessin durch
Lumino, Castione über eine schöne Brücke der Moesa, wo dieselbe in den
Tessin fliesst, nach Bellenz. Die Strasse ist sehr schön und vor Bellinzona
mit Weidenbäumen eingefasst. B e 11 e n z , die Hauptstadt des C. Tessin
(744' U. M.), 126' über dem Langensee in der Nähe des Tessin (Ticino) ist
eine alte ziemlich kleine Stadt. Sie hat drey Schlösser mit den Nahmen
Altorf, Schwyz und Unterwalden, weil sie von den Eidgenossen, nachdem
sie Bellenz erobert hatten, zur Versicherung des Platzes erbaut wurden. Auf
italienisch heisst man sie das oberste Castello Corbe oder di Cima, Castello
di mezzo und Castello grande. Die Strassen in der Stadt selbst sind ziemlich
enge und krumm, wogegen die Landstrassen neulich herrlich gemacht wor-
den sind, vorzüglich durch Herrn Staatsrath PAGORELLE. Wir besahen die
Cathedrale welche in ihrer Art sehr schön ist; man geht eine Treppe hinauf
zu dem Eingange, und vor der Kirche ist ein freyer Platz, welcher von
mehreren der schönsten Häuser zu Bellenz umgeben ist. Es gibt noch
mehrere andere Kirchen, von denen einige Glockenspiele auf den Thürmen
haben. Auch gehen die Uhren einiger Kirchen nach Italienischer Zeitrech-
nung; mit Sonnenuntergang ist es Eins und dann zählt man bis 24. Sehens-
werth ist die neue Brücke über den Tessin für die Strasse nach Locarno,
(Ponte di Loretta, wenn ich nicht irre) mit 10 Schwibbogen. Am jenseitigen
Ende derselben steht ein alter runder zerfallender Thurm und in der Nähe
traf ich auf einige wilde Feigenbäume. Der Tessin machte grosse Über-
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schwemmungen und überführte das Land mit Gerölle; jetzt aber hat man
ihn bey Bellenz eingedämmt. Die Häuser in Bellenz sind ganz italienisch
gebaut, die Zimmer haben Estrichböden, fresco gemahlte Tapeten, •sind hoch,
und einige haben Fenster bis auf den Boden. Übrigens muss ich noch er-
innern, dass in Bellenz eine Menge schmutzlger und elender Bettler sich be-
findet, von denen man bey jedem Schritte angesprochen wird. Sie werden
von den Pfaffen erhalten, damit sie nichts thun müssen und ihnen bey ihren
Intriguen an die Hand gehen. Schändliche Polizey! •Geogn.: Bellenz liegt
im Urgebirge; der Camoghe, Monte Cenere, Mt. Carasso bestehen aus
Granit und Gneis.

-S o n n a b e n d, d, 22. J u 1 i. Morgens um %3 Uhr fuhren wir nach
Magadino am Lago maggiore, weil das Dampfschiff um 5 Uhr abgeht. Die
Strasse dahin ist sehr schön, meist gerade, oft mit Weidenbäumen einge-
fasst. Zuerst regnete es und war sehr finster, allmählig aber kam die Däm-
merung, sodass wir die Gegend ein wenig sehen konnten. Man kommt auf
Brücken über mehrere Bäche, wo man sich ehemahls musste von den Leuten
hinübertragen lassen; man passiert die Dörfer Giubiasco, Cadenazzo, Quar-
tino; bey Cadenazzo geht die Strasse über den Monte Cenere. Magadino
ist ein ziemlich schlechter Ort, das Wirthshaus aber ist sehr schön und gut.
Um 5 Uhr bestiegen wir das Dampfschiff; es ist von ziemlicher Grösse,
in der Mitte ist eine grosse eiserne Röhre als Kamin, von welcher 4 Ketten
auf das Verdeck gehen. Dabey die Dampfmaschine, die Räder, eine kleine
Küche, ein Abtritt und Holzbehälter. Neben der Röhre sind zwey kleine
Kanonen. Am Vordertheil ist das Zelchen des Schiffes, der Seegott Verbano,
wie auch die Barke heisst eine Glocke und die eidgenössische Flagge. Bey
jedem bedeutenden Orte, Morgens auf der rechten, Nachmittags auf der
linken Seite des Sees, wird nehmlich die Maschine abgestellt und einer gibt
mit der Glocke das Zeichen, dass man Passagiere bringen solle. Die dazu
bestimmten Schiffe haben ebenfalls rothe Flaggen; hinwiederum können
so auch Passagiere ans Land kommen. Am Hintertheil ist das Steuerruder,
ein angehängtes kleines Boot, auf dem Verdeck ist ein ausgespanntes Dach
oder Zelt für den Steuermaun. Sowohl auf deln Verdeck als unter dem-
selben sind 2 Plätze für die Passagiere. Hinten ist der • erste, vorn der
zweyte. Auf dem ersten Platze sind auf dem Verdeck Bänke und es kann
ein Zeltdach ausgespannt werden. Unten ist - ein hübsches Zimmer, eine
Art Kaffeehaus, wo man Speis und Trank nach Belieben haben kann. Es
wird von oben herab erleuchtet, im Zimmer sind nur oben an der Wand
kleine Zuglöcher. Auf dem ersten Platz ist das Rauchen verbothen; hinter
demselben ist die Gepäckkammer. Beym zweiten Platz ist nichts auf dem
Verdeck und unten nur ein schlechtes Zimmer. Wir hatten sehr schlecht
Wetter, es regnete, blitzte, donnerte beynahe stets, so dass man fast nie
auf's Verdeck gehen konnte. Die Ufer sind schön, bergig, theils Wald theils
Rebengelände. Eine Menge schöner Dörfer, Flecken und Städte zieren die
Ufer. Auf dem rechten -Ufer presentiert sich zuerst die Stadt Locarno (C.
Tessin) und in der Höhe auf einem Felsen die Capelle Madonna del sasso.
Ascona, Ronco, Brissagd, dann im Piemont der Flecken (Borgo) Canobio mit
Marmorbrüchen, die Dörfer Cannero und Degagna, hierauf die Städtchen
Intra und Palanza, und dann in einer Seebucht die schönen Borromäischen
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Inseln. Wir hatten im Sinne nur bis Intra zu fahren und die Borromäen zu
besuchen; da es aber so schrecklich Wetter war, fuhren wir bis nach Suna,
weiter am Ufer Fariolo, Baveno, Stresa, der Flecken Belgirate, Lesa Meina,
dann die schöne Stadt Arona, in der Nähe die kolossale , Bildsäule des
S. Carlo Borromaeo aus Bronze, ohne das Piedestal 112' hoch, man sieht sie
vom See aus deutlich. Hierauf das Dorf Dormeletto und dann am Ende des
See's Sesto Calende am linken Ufer. Zum C. Tessin die Dörfer Vira, Cassen-
zano, Gera, S. Abondio, in der Lombardey Pino (die Bergkette heisst auch
Pino), Macagno, Luvino beym Ausfluss der Tresa, Germignago, Porto Ca-
stello, Laveno, Legiuno, Arolo, Ispra, Ranco, Angera, Lisanza. In der Nähe
ein altes Schloss, daun Sesto. Ungefähr um 11 Uhr langten wir zu Sesto
an, das Dampfschiff (Barca a vapore) durchfährt den 15 St. , langen See in
5-6 St. Wir gaben bey ' Sesto den Pass ab, wurden aber nicht visitiert.
Sesto Calende liegt am Ende des Lago maggiore beym Ausfluss des Tessins
aus demselben. Es ist daselbst eine Fähre für die Simplonstrasse, (Strada.
Sempione) bestehend aus zwey aneinander befestigten grossen Schiffen,
welche unter einem über den Fluss gespaunten Tau fahren. Die Schiffe da-
selbst und überhaupt in Italien gleichen sehr den antiken; sie haben hinten
und vorn grosse Schnäbel und ein Verdeck und eine Hütte. Sesto ist .wie
überhaupt die italienischen Dörfer oder Flecken ziemlich schön. Überall
ist am Anfang der Strassen ihr Nahme angeschrieben. Es kamen eine Menge
Postillione in ihrer schwarz und gelben Uniform über den Tessin als wir
dort waren. Wir akkordierten mit einem Vetturino bis •nach Mayland. Er
wollte Abends uni 4 Uhr abfahren und zu Castellanza übernachten. Bey un-
serer Abfahrth kam wieder ein Gewitter, wie es bisher den ganzen Tag ge-
wesen war. Es kommt ein Gewitter, währt ungefähr eine Stunde, eine halbe
oder ganze Stunde erheitert sich der Himmel zum Theil wieder, dann kommt
wieder eines und so geht es den ganzen Tag. Der Blitz schlug etwa 100
Schritte von uns in einen Baum. Die Strasse ist sehr schön; überall ent-
weder mit Castanien, Akazien und Eichenbüschen oder mit Maulbeerbäumen
oder Weidenbäumen, wenigstens , mit Maisfeldern (Pollente) eingefasst, wess-
wegen die Gegend angenehm ist. Nahe am See und am Tessin gibt es noch
kleine Waldung, weiterhin aber nur Felder. Das Land ist topfeben und die
Strasse geht oft eine Stunde und mehr schnurgerade. Man kommt durch die
2 Orte Somma und Gallarate. Somma ist ein schönes Dorf, Gallarate ein
Flecken (borgo) aber sehr städtisch. Unter allen Häusern waren Buden und
auf den Plätzen ebenfalls, da wahrscheinlich Wochenmarkt. Es hat etwa
4 Kirchen. Abends um 8 Uhr langten wir in Castellanza an. Wir erhielten
ein schönes Zimmer mit ungeheuren Betten. Des Nachts hörten wir zum
ersten , Mahl das Pfeifen oder Quieken (nicht Singen) der Cicaden (Cicada
plebeja). Es kam wieder ein starkes Gewitter, welches bis um 11 Uhr
währte. Castellanza ist ebenfalls ein schöner Flecken, mit einigen überaus
prächtigen und schlossartigen Pallästen. Es hat mehrere Kirchen, auf deren
Thürmen Glockenspiele sind.

Sonntag, d. 23. J u 1 i. In Castellanza war eine grosse Procession.
Ich hatte hier auch Gelegenheit, das gewöhnliche Spiel der gemeinen Ita-
liener, die Mora zu sehen. Jeder der zwey Spielenden streckt an einer Hand
eine beliebige Zahl Finger aus, und jeder sagt zugleich eine beliebige Zahl



406	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1927

(nicht mehr als 10) welche die Summe der ausgestreckten Finger beyder
seyn soll. Wer es trifft, der hat gewounen. Von diesem Zeitvertreib wird
sehr viel Gebrauch gemacht. Wir reisten Morgens G Uhr ab. Die Strasse ist
Immer herrlich; auf den Seiten trifft man hier an vielen Stellen junge
Maulbeerbäume auf beyden Seiten, die, damit sie weniger leiden, in Stroh
eingewickelt sind. Die Maulbeerbäume und der Reis erfordern den meisten
Fleiss der Landleute. Die Reben machen ihnen hingegen keine grossen
'Sorgen, sie lassen sie und bey ihnen wachsen, was wachsen kann; man
trifft unter den Reben gewöhnlich Gras an, oft Mais und andere Saat. Man
kommt durch die Orte S. Vittore, Rho mit einer schönen Kirche; von hier
sieht man von Zeit zu Zeit Reisfelder, und Caregnano. Wir langten um
10 Uhr zu Mayland an. Wir fuhren längs dem Exerzierplatze durch
das Portello hinein, wo man uns den Pass abnahm. Es ist eine ganz eigene
Empfindung wenn man das erste Mahl in eine grosse Stadt eintritt. Wir
hatten lange zu fahren bis wir zu unserem Logis gelangten, nehmlich zum
Antico albergo del Marino: Man ist hier vortrefflich und ich wollte diess
eher empfehlen als die Pension Reichmann, theils weil es bey Reichmann
theurer ist als im Marino, theils weil man die Italienische Lebensart keunen
lernt, was bey Reichmann nicht der •Fall ist. Mayland (Milano) hat in der
alten inneren Stadt wenige breite Strassen, sondern es gibt viele krumme
und enge. Jedoch sind auf allen Strassen 2 Reihen Granitplatten in der
Mitte für die Fuhrwerke (in neuen breiten Strassen 4) und auf den Seiten
solche für Fussgänger. Wir nahmen einen Lohnbedienten, welcher uns das
Merkwürdige der Stadt zeigen sollte. Der Gasthof al Marino liegt in der
Nähe des Doms in der Contrada del Marino gegenüber dem. der Regierung
gehörigen alten Palazzo Marino, gleich dabey ist die Piazza di S. Fedele
mit der Kirche - S. Fedele. Es war also Sonntag als wir ankamen; deswegen
waren nicht so viele Leute auf der Strasse, als man in einer grossen Stadt
erwarten sollte, überhaupt ist es mit Ausnahme weniger, welche ihre
Waare ausrufen, ziemlich still in den Strassen. Mayland ist mit zwey
Kanälen umgeben, die ihr Wasser von dem Olona-Flusse erhalten. Der
eine geht um die gesamte Stadt, der andere nur mit die alte Stadt. — Wir
hatten Empfehlungen an Herrn Keller von Zürich, Sohn des Bildhauers
Keller, der sich in Rom aufhält. Zuerst gaben wir diese ab. Hierauf besahen
wir zuerst die Arena. Sie ist von Napoleon erbaut ganz im Style eines
alten Amphitheaters; sie fasst 40000 Menschen. Auf der Vorderseite steht
ein prächtiger Pallast gegen die Arena mit einer Façade von 8 glatten
Säulen von rothem Granit versehen. Dabey sind steinerne Terrassen für die
Sitze des Hofes und anderer hohen Herrschaften. Die Sitze für das Volk
sind bis jetzt noch Rasenterrassen. Auf einer Seite steht ein Gebäude für
die Musikanten. Sie ist ringsum mit einer Mauer umgeben, in welcher ein
grosser Haupteingang und viele kleinere Eingänge sind. In der Nähe ist
das Castello mit einer starken Mauer und vier Thürmen, es ist daselbst eine
grosse Caserne. Hinter demselben auf der Seite gegen die Stadt ist das
Forum, eine öffentliche Promenade, und vorn der ungeheure quadratische
Excerzierplatz, mit einer Mauer und Baumaleen umgeben. Wir durchwan-
derten die Strassen, bis wir zuni Dome kamen. Der Anblick dieses Riesen-
gebäudes ist sehr imposant. Er ist ganz von weissem Marmor, freylich unten
von der Witterung grau und gelb geworden. Aus- und inwendig ist er mit
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einer ungeheuren Menge Statuen, Reliefs und anderer Bildhauerey verziert.
Man rechnet 4400 Statuen und Reliefs. Das Dach ist terrassenförmig und
mit einer Menge durchbrochener Thürme besetzt, unter denen einer weit-
aus der grösste ist. Der Dom ist 454' lang, 270' breit und bis an das Dach
232' hoch; der höchste Thurm ist 335' hoch. Wenn man hineintritt, wird
man ganz überrascht von der Höhe des Gewölbes. Dasselbe wird von 94
ungeheuren Säulen getragen,, übrigens hat es noch eine Menge Säulen von
Granit und Marmor aus allen Welttheilen. Es sind zu bemerken: Eine
Menge Altäre, zwey Orgeln mit vergoldeten Pfeifen, eine ungeheure An-
zahl von Bildsäulen und Reliefs meistens aus Carrarischem Marmor, auch
aus Eisen und Metall und aus Holz, darunter eine Bildsäule des geschun-
denen S. Bartholomäus vortrefflich gearbeitet. Die 4 Evangelisten kolossal
aus weissem Marmor. Die Geschichte Jesu in Basrelief, Büsten von .Päbsten
aus Erz gegossen. Eine Menge der herrlichsten Gemälde von den grössten
Meistern, unter andern eines der heiligen Jungfrau mit dem Christuskinde
mit einer Menge ächter Perlen und Diamanten besetzt. Ungeheure Fenster
mit gemahlten Scheiben u. s. w. Unter der Kirche ist das Grabmahl des

S. Carlo Borromeo, das selbst eine Capelle bildet. Die Wände sind mit vielen
ganz silbernen Basreliefs verziert, welche die Geschichte des Heiligen vor-
stellen. Man hat auch dessen Kreuz, das er an einer Procession zur Zeit
der Pest getragen haben soll, worauf dann die Pest vergangen sey. An der
Decke ist ein kleines Loch, durch welches die Sonnenstrahlen auf eine am
Boden eingelegte Scale fallen., Der Boden ist aus Marmor und die Decke
aus gemahltem Marmor. Jedoch wenn man alles in diesem Riesengebäude
beschreiben wollte, man könnte einen ganzen Band schreiben. Nachmittags
um 4 Uhr assen wir zu Mittag und spazierten hernach wieder in den Stras-
sen herum. Die Buden waren, weil es Sonntag war, geschlossen, und über-
haupt war es weniger lebhaft. Das merkwürdigste das wir besahen, war das
grosse Hospital (Ospedale grande), das grösste in Italien. Es ist aus Back-
steinen gebaut und der eine Theil ist neu angebaut. Es nimmt die Länge
der ganzen Strasse (Contrada dell' ospedale) ein, hat einen sehr grossen und
8 kleinere Höfe, eine Kirche und eine ungeheure Menge von Zimmern für
die Kranken. — Abends um 8 Uhr geht das Spektakel auf dem Corso della
Riconoscenza oder di Porta orientale an, vorzugsweise il Corso genannt.
Die Hauptsache ist eigentlich auf der ungeheuer breiten Strasse vor dem
Thore. Eine Menge (oft 100-200) Prachtwagen, mit der vornehmen Welt
beladen, mit herrlichen Pferden bespannt, und Lakajen, Leibjägern, Hei-
duken und Mohren in den glänzendsten Kleidern versehen, fährt auf der
einen Seite auf der Strasse hin und auf der andern wieder zurück; in der
Mitte ist ein Detachement Uhlanen und reitende Gensdarmen vertheilt, um
Unordnung zu verhüten. Auf den breiten Fusswegen spatzieren zwischen
den Aleen tausende von Menschen hin und her. Dies geht so bis 10 Uhr,
dann fahren die Wagen nach Hause und die Fussgänger entfernen sich
ebenfalls, die Strassen werden mit Laternen erleuchtet.

Wenn man von der P. orientale gerade ausgeht, kommt man an das
grosse Lazareth; es bildet ein mächtiges Quadrat und umschliesst einen
grossen Garten, in dessen Mitte eine Art Kanzel oder Pavillon steht. Das
war der erste Tag in Mayland.



408	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1927

Montag, d. 24. J u 1 i, Wir verliessen ungefähr Morgens um 6 Uhr
das Hotel und sahen uns ein wenig iu den Strassen um, aber zu sehen war
noch wenig. Man steht in Mayland gewöhnlich nicht früh auf, geht hingegen
auch erst spät (11, 12-2 Uhr) zur Ruhe. Als es nun wieder lebendig war
in den Strassen und unser Lohnbedienter wieder gekommen war, machten
wir den Weg rings um die Stadt. Wir gingen zur Porta Orientale hinaus
und wandten uns links auf die sehr breite Strasse und Promenade, wo am
Sonntag das Spektakel mit den Wagen stattgefunden hatte. Diese zieht sich
lange an der 0. Seite der Stadt fort. Man sieht hier erst ganze Häuser-
massen. Vorzüglich fällt ganz in der Nähe die Villa Bonaparte mit ihren
Anlagen auf, einer der prächtigsten Palläste der Stadt, welchen Napoleon
bewohnte. Wir kamen bey mehreren Thoren vorbey, Porta nuova sehr
prächtig, P. Comasina nach Como alt und nicht schön, wird aber jetzt neu
gebaut. Durch-die P. Tonaglia gingen wir hinaus auf die Strasse auf den
Bollwerken (Strada di Circonvallazione) die aber von keiner Wichtigkeit
sind, denn sie haben nicht einmahl Mauern. Wir gingen in der Nähe der
Arena vorbey, dann längs der Mauer und der Piazza d'armi bis in die Mitte
der dem Castell gegenüberliegenden Seite, woselbst der Triumfbogen (Arco
Trionfale) steht, wo Napoleon bey der Eroberung von Mayland mit seiner
Armee einzog. Diess wird wohl nächst dem Don1 eines der prächtigsten Bau-
werke in Mayland, ganz aus carrarischem Marmor. Er ist noch nicht vol-
lendet und soll erst in 10 Jahren fertig werden. Es sind eine Menge herrliche
Reliefs da zu sehen, unten sind auf beyden Seiten 4 grosse Figuren in Bas-
relief, nämlich auf der Nordseite 1) Frankreich (Gallia) personifiziert in der
Kleidung einer Minerva mit dem Hahn (Gallus) an der Seite, 2) Clio, die
Muse der Geschichte, an dem andern Theile des Bogens 3) Fama mit der
Trompele, 4) die Stadt Mayland, personifiziert wie eine Cybele mit der
Mauerkrone vorgestellt. Auf der S. Seite 1) Hercules als Sinnbild der Kraft,
2) Mars der Kriegsgott, 3) Minerva, 4) Apollo mit dem Drachen Python. Auf
diese kommen ungeheuere korinthische Säulen, die noch nicht ganz aufge-
richtet sind. Es sind noch in den Steinhauerhütten eine Menge von Reliefs,
von Capitälern, Säulenschaften, Rosetten und andern Verzierungen nieder-
gelegt. Unter den Reliefs sind vorzüglich bemerkenswerth: Der Triumph-
zug Napoleons in Mayland und wie Mayland ihm die Schlüssel entgegen-
bringt. Alles ist in antiker Kleidung vorgestellt, Napoleon selbst und seine
Generale sind Portraite, einige seiner Minister in Lebensgrösse, auch in
antiker Kleidung. Sein Zug über den Simplon, wo vor der Armee aus die
Strasse gebahnt wird; die Generale welche er besiegt (Portraite), alles in
antikem Costüm. Gegen diesen Triumphbogen kommt eine ungeheuer breite
Strasse mit Nebenaleen, schnurgerade sich weithin erstreckend, auf welcher
Napoleon seinen Einzug hielt. Es ist die Strasse vom Simplon her, (Strada
Sempione). Als wir dieses Prachtkunstwerk besehen hatten, setzten wir
unsere Tour um die Stadt fort.- Man kommt zunächst zu dem kleineren Thore
auf der W. Seite der Stadt (Portello), wo wir hereingekommen waren.
Bald darauf passiert man den kleinen Fluss Olona auf einer Brücke aus
schönem rothem Granit, unter welcher ein eisernes Thor das Einlaufen der
Schiffe verhindern kann, Übrigens ist dieser Fluss, sowie der Naviglio
grande und der Canal nach Pavia, mit dem er sich bald vereinigt, ganz gelb.
Hierauf gelangt man im S. W. der Stadt zur Porta Ticinese, ehemals P.
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Marengo. Das eigentliche Thor ist eisern wie bey der Porta orientale, aber
ausserhalb ist eine Art freystehender Halle von 8 jonischen Säulen und auf
den Seiten 2 kleinere niedliche steinerne Gebäude. Hier vereinigt sich der
Naviglio grande mit der Olona und in kurzen Zwischenräumen geht davon
der Canal nach Pavia und der Ticinello aus. Hier hört die Strada di Cir-
convallazione auf, und wir gingen in einer einsamen Strasse innerhalb der
Mauern, bis wir bey der Porta Ludovico wieder herein auf die neue Strasse
kamen. Dann folgt die Pa. Vigentina, und hernach kommt der Redefosso,
(Schanzengraben ungefähr), welcher von hier bis zur Porta Nuova in den
Naviglio di Martesini läuft. Dann am S. 0. Ende der Stadt liegt die P.
Romana; der Corso di Porta Romana ist der längste, aber weder so breit,
noch mit so herrlichen Pallästen besetzt wie der Corso di Pa. Orientale.
Das nächste Thor ist die P. Toso neben welcher der Redefosso einen Arm
in den inneren Naviglio (Stadtbach ungefähr) absendet, Sie ist keine von
den schönsten. Von hier ist ein grosser Zwischenraum bis wieder zur Porta
Orientale, durch welche wir herausgegangen waren und nun wieder in die
Stadt eintraten. Zu bemerken ist noch, dass ausser der alten Stadt bey jedem
Thore jetzt den Strassen naheliegende schöne Flecken (Borgo) in die neue
Umgebung eingeschlossen und so die Thore samt ihren Nahmen dahin ver-
setzt worden sind, welche ehemals in anderer Gestalt die alte Stadt be-
schlossen. Nach diesen Spatziergang gingen wir auf die Polizey, um uns als
in dieser Stadt anwesend zu zeigen. Eines der merkwürdigsten Gebäude,
das wir besuchten, war die Brera, ehemals ein Bernhardiner Kloster. Sie
ist ein ungeheures erhabenes Gebäude; in der Mitte ist ein grosser ge-
räumiger Hof von einer Säulenhalle eingeschlossen. Es war gerade damahls
eine Ausslellung der Kunstwerke von den Schülern der Academie, welche
wir zuerst besahen. Sie bestand aus Gemählden, architektonischen Zeich-
nungen, Bildhauerarbeit und Gypsabgüssen von antiken oder neuern Stücken.
In einem andern Saale sind ächte Anliken und Gypsabgüsse von solchen,
doch nicht in gar bedeutender Anzahl. In jedem Zimmer standen mehrere,
Ungarische Grenadiere mit gezogenem Säbel. Hernach besuchten wir die
daselbst befindliche grosse Gemählde - Sammlung. In mehreren grossen
hohen, von obenherab beleuchteten Säälen finden sich hier Gemählde von
allen berühmten Meistern in ungeheuerer Menge, sodass es auch dem nicht
Kunstverständigen imponiert. Mehrere Künstler waren mit Copiren solcher
Meisterwerke beschäftigt. Ich kann mich aber als Laie in dieser Kunst hier-
über nicht weitläufiger einlassen. Durch eine Halle, in welcher die Büsten
der berühmtesten Männer Italiens, Dante's, Tasso's, Petrarka's u. s. w. auf-
gestellt waren, gelangt man zu einer Bibliothek, die sich freylich mit der
Gemähldesanunlung nicht messen kann. Hinter dem Gebäude der Brera
ist der botanische Garten, der zwar nicht in der besten Ordnung ist, in dein
aber sehr viele exotische Pflanzen wegen des wärmeren Klima's eine be-
deutende Grösse und Fülle erreichen. Mehrere Cactusarten kommen sehr
gut fort, unter andern steht im freyen ein gewöhnlicher Feigenkaktus
(Cactus opuntia) der eine Höhe von 6-7 Fuss erreicht hat und dessen
Stamm unten sich ganz in Holz verwandelt hat. Mehrere Bäume aus dem
südlichen• Italien und andern Ländern erreichen dort eine beträchtliche
Höhe. In der Mitte ist ein kleiner Springbrunnen, in dem Wasserpflanzen
gezogen werden. In den Beeten sind die Pflanzen nach dem LANNL'schen
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System geordnet. Nachdem wir diese Merkwürdigkeiten gesehen und be-
wundert hatten, durchschritten wir die Stadt, um nach der Kirche S. Ma-
donna delle grazie zu gelangen, die beynahe am westlichen Ende der Stadt
an der Strasse zur Porta Vercellina steht. Die Kirche hat eine runde Kuppel
und ist im Innern ziemlich schön. Die Hauptsache aber an diesem Ort ist
das weltberühmte Gemählde des heiligen Abendmahles von Leonardo da
Vinci. Es befindet sich an einer Wand in dem Refectorium des ehemaligen
Klosters M. della grazie; jetzt ist dieses in eine Kaserne für das Train ver-
wandelt. In natürlicher Grösse ist diese heilige Scene hier fresco darge-
stellt; jetzt aber ist es vom Alter ziemlich verblichen und an verschiedenen
Orten etwas beschädigt. Gegenüber isl ein anderes Gemählde von einem
andern Meister, das aber dem Gegenstück an Kunstwerth nicht zu ver-
gleichen ist. Hierauf wandten wir uns nach Hause um das Mittagessen ein-
zunehmen, nach welchem wir uns zu Herrn Keller und dann in dessen
Begleitung in das Haupttheater Maylands, eines der berühmtesten Italiens
und Europa's, das Teatro della Scala verfügten. Das Gebäude ist in schönem
Style gebaut, und das innere ist imposant. Im Umkreise eines ungeheurn
Ovals sind 400 Logen in G Reihen an den Seiten vertheilt, unter denen sich
diejenige des Vizekönigs auf der zweyten Reihe links vorn und die grosse
kaiserliche im Hintergrunde in der Mitte durch Pracht und Schönheit aus-
zeichnen. Nur diese beyden Logen werden illuminirt. Im Parterre sind ge-
polsterte Sitze. , Die grosse höhe Bühne aber ist ebenfalls ein halbes Oval
und mit einem herrlichen gemahlten Vorhang versehen. Zum Unglück hatte
die grosse Operngesellschaft, weil es Sommerszeit war, Ferien und wurde
nur von einer weniger wichtigen Schauspielergesellschaft vertreten. Am
besten gefiel mir ein Stück aus einem Ballet, wo die Kunst und Gewandt-
heit der Tänzer und Tänzerinnen zu bewundern ist. Etwa um 11 Uhr war
dia Vorstellung zu Ende (sie hatte um 8-9 Uhr begonnen) und dann folgten
wir noch der allgemeinen Sitte und begaben uns in ein Kaffeehaus, um
Erfrischungen zu geniessen. Nach Mitternacht aber kehrten wir nach Hause
und begaben uns zur Ruhe, die auf das Herumgehen des Tages nicht un-
gelegen sich einstellte.

Dienstag d. 2 5. J u 1 i. Diesen Morgen stiegen wir auf den Dom.
512 Stufen hinaufgestiegen gelangt man auf das weiss marmorne Dach,
das aus mehreren Terrassen besteht und ringsum mit starken marmornen
Geländern versehen ist. Hier stehen in drey Reihen kleinere Thürme rings-
um, von durchbrochener sehr künstlicher Arbeit, so dass sie wie Spitzen
erscheinen. Solche Thürme werden ungefähr 100 sein. .Auf jedem dieser
Thürme steht eine Bildsäule in Lebensgrösse. In der Mitte aber zwischen
den beyden Flügeln des Domes erhebt sich der Hauptthurm, der unten
wieder von mehreren kleinem Spitzen umgeben ist. Dieser ist ebenfalls
ganz durchbrochen. Auf diesem Thurm steht ein kolossaler Heiliger, der
aber jetzt ziemlich braun ist. Man steigt auf einer langen Wendeltreppe
hinauf, wo immer der ganze Körper im Freyen ist und von der ungeheuren
Höhe herabblickt. Leute die dem Schwindel unterworfen sind, werden hler
gewiss davon befallen. Es ist aber doch keine Gefahr herabzustürzen, da
einige jedoch dünne Eisenstangen zwischen die Öffnung gesteckt sind. Auf
der nicht weit unter der Spitze des Thurmes befindlichen Altane ange-
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langt, geniesst man der prächtigsten Aussicht, die man haben will. Gegen
N. und NW. die beschneiten Gipfel der Alpen und gegen Süden in auf-
fallendem Contrast die weit ausgedehnten Ebenen der Lombardey, die, wo
die Apenninenkette sie nicht begrenzt, in den Horizont übergehen. Man sieht
in dur Ebene die Städte Pavia, Bergamo und Brescia, die durch Schlachten
berühmten Orte Novarra und Marignano. In der Alpenkette zeichnen sich
besonders aus der Felsenkoloss Monte Rosa, auch sieht man die Bernischen
Gebirge Finsteraarhorn, Jungfrau etc, weiterhin der Simplon, das bünd-
nerische Tambohorn, der Pizzo d'Arcoia (?) der wahrscheinlich der gleiche
Berg mit dem Ortler ist. Nach diesem Genusse stiegen wir wieder in die
Kirche hinab, welche wir noch einmal betrachteten. Auf dem Domplatze
ist ein gewaltiger Vogelmarkt, und auch sonst sind noch viele Buden und
Barraken aufgeschlagen.

Diesen Morgen nahmen wir noch einen Fiaker und fuhren nach der
berühmten Villa Simonetti hinaus. Der Weg ist sehr angenehm. Die Villa
selbst ist ein Pallast mit zwey Seitenflügeln, an dessen einen drey Säulen-
reihen übereinander stehen. Sie wird jetzt von niemand mehr bewohnt und

.._ist ziemlich verderbt. An einem und nur an einem einzigen Fenster in dem
von den Flügeln eingeschlossenen Raume ist das bekannte vielfache Echo
hörbar. Wenn man zu diesem Fenster hinaus ruft oder eine Pistolle ab-
schiesst, so wird der Ton zwanzig bis dreissig mahl sehr geschwind nach
einander von dem Echo, nach und nach immer schwächer werdend, wieder-
holt, bis er zuletzt ganz verhallt.

Wir fuhren auf einem Umwege wieder nach Hause, wo wir die übrige
Zeit des Tages noch mit einem Gang in der Stadt herum, mit einem Ab-
schiedsbesuche bey Herrn Keller und mit Vorbereitungen zur Abreise ver-
brachten.

Mittwoch, d. 2 6. J u 1 i. Morgens 6 Uhr fuhren wir zur Stadt hin-
aus, jetzt ging es wieder in das Vaterland zurück. Durch die Porta Comasna
gelangten wir wieder ins Freye. Die Strasse ist hier ebenso eingefasst wie
von Sesto weg. Die Vegetation ist wohl sehr schön und üppig, aber doch
wiederholt sich in der ganzen ungeheueren Ebene immer das gleiche. Man
sieht immer Acaziengebüsche, Maulbeer- oder Kastanienbäume, Mais, Tabak,
oder seltener ein Reisfeld oder ein kleines Gehölz. Zuerst kommt man durch
das Dorf Dergano, hernach in etwa % St. nach Barlasina, wo wir einen
Halt machten. Barlasina ist ein ziemlich bedeutendes Dorf, doch nicht so
schön und städtisch wie die Dörfer an der Simplonstrasse Castellanza u. s. w.
In etwa einer Stunde fuhren wir durch Fino, ebenfalls ein ziemlich ordent-
liches Dorf. Von hier an fängt es wieder an bergicht zu werden, es gibt
wieder Waldung. Wir kamen über den letzten Berg, und wie wir ihn pas-
siert, erblickten wir den herrlichen Comersee und die Stadt Como. Auf der
linken Seite richtet das alte Castell Baradello die Aufmerksamkeit auf sic.
Bald fuhren wir in Como ein, wo die Mauthsoldaten uns alsobald den Pass
abforderten und ausfragten, und ob wir gleich versicherten, wir wollen nur
durchreisen, doch denselben abnahmen und auf die Polizey tragen liessen.
Wir wendeten uns nun sogleich zu dem Gasthofe zum Engel (al Angelo)
und liessen uns etwas schmecken. C o m o 45° 48' 10" N.. B. 26° 44' 30" L.

L a g o di C b m o 654' ü. M., 9-10 St. lang 1 St. breit. 64 Bäche fallen
in den See. In Tiefen von 3-400' fand VOLTA die Temp. 5° wie SAUSSURE
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im Genfersee. Auf dem See sieht man zuweilen Pelikane, Schwäne, Fla-
mingos und eine ungeheure Menge Möven. Bey Como der 	  (?) auf
Urfels aufgelagert, dann Nagelfluh und feiner Sandstein.

Chia sso, Balerna, Mendrisio, die nächste Stadt der Schweiz
unter 45° 50' Br. 3 St. vom Comersee, 1 St. vom Luganersee. Seidenbaue

Capolago, Lago di Lugano, 198' höher als der Comersee, 134'
höher als der Lago maggiore, 882' ü. M. 10 St. lang, 1 St. breit. Bey der
,Überfahrt von Capolago nach Lugano 0. der Pizzo Leggiano mit einem
hohen Passe, il passo di Suggaro, W. der M. Salvatore, dessen Fuss von
Vipern wimmelt. Dann Melide und das reizende Vorland Punta di Milli..
Zu der Gegend von Lugano: Galium rubioides? Galium purpureum, am
See bey. Capo di Lago Agave americana, Peonia officinalis, Inula hirta.
Crepis setosa, in den Weinbergen Tanacetum balsamita, Senecio abrotari-
folius, oberhalb Lugano auf dem Berge St. Lucio Cactus opuntia (Stachel-
f eige). Centaurea splendens nur hier und bey Bellenz, Helleborus niger
nirgends als hier. Cytisus nigricans, Cistus apenninus auf dem Salvator-
berg. Geogn.: wie bey Lago di Como, bey Melide Porphyr zu Tage.

Lugano 45° 59' 56" N. B. 26° 37' 18" L. Felsenkeller.
Vezia, Cadempino, Taverne, Bironico, Monte Cenere, Cadenazzo, Ca-

morino, Giubiasco, Bellinzona, Cresciano, Osogna, eine unmittelbare Fort-
setzung des Livinenthales von Abiasco bis Bellenz. 	 •

Biasca, Pollegio das letzte Dor f des Livinenthales 398' über dem
Langensee. Der Tessin fällt von Airolo bis Pollegio 2730', von hier bis,
Bellenz nur 306', von Polleggio nach Ai.rolo 8 St. In der Gegend von Osogna
Blitum capitalum_ Urgebirge in senkrechten Schichten, bey Biasca schöne
Granaten.

L i v i n e n t h a l von dem Felsen Livino (Lufenen) der an Wallis
grenzt. Polleggio, Bodio, Giornico, deutsch Irnis. Von Giornico wird das
Thal breit, von Poleggio 2 St. Auf den Gebirgen sieht man einige Häuser
von den Dörfern Sobrio und Attirello, westlich von Poleggio Personico, wo
eine Glashütte ist. Bey Bodio Panicum esculentum. Auf den Äckern weiter
S. Cytisus nigricans, Artemisia campestris, Phytolacca decandra, Blitum
capitatum, Hieracium florentinum, Sedum niaximum im ganzen Liviner-
thal. Die Schichten des Gneisses am Irrrisstalden senken sehr . steil nach
N. W. und ebenso die Schichten des Glimmerschiefers und Gneisses im
Unterlivinerthal. Rossur a. Faido im Mittelli.vinerthal 2292' ü. M. Dem
Dorfe gegenüber ein schöner Wasserfall: von Giornico 2 St. durch Lavorgo
'/a St. von Faido. Hier verengt sich das Thal. Vom Platifer bey Dazio sind
alle Felsen Gneis in dünnen Blättern, nach Giornico zu adriger Granit.

Dazio g r a n d e 2% St. südwärts von Airolo. 2868' über M. Das
Gebirge welches hier das Thal zu schliessen scheint, ist der M. Piotino
oder Platifer. Prächtiger Wasserfall. Der Piotino besteht aus kleinkörnigem
Gneis, der Glimmer silberweiss, die Schichten senken nach S. W. unter
einem Winkel von 30-35°. Hinter Dazio zeigen sich gebogene Schichten in
solcher Gestalt;. Grosse Schichten von Sazare Dolomit und Tremolith, auch
grüner Talk, Kalkspath mit Tremolithen, graue Dolomiten, gelber, sehr
selten grüner Glimmer, noch seltener grüner und weisser Turmalin, stinken-
der Schwerspath oder Hepatit, der Dolomit ist glänzend weiss, elastisch und
riecht beim Reiben.
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F i e s s o Madrano. Airolo (Eriels) 2898' ü. dem Lago Maggiore, 3534'
9. M. nach SAUSSURE, nach Pini 3136' über dem Langensee. Von Dazio 2i4 St.
(bis Bellinzona 12 St.). Nach Dazio führt der Weg in i' St. nach der Canaria
Brücke durch die Bergenge Stretto di Stalvedro, wo man rechts auf der Höhe
den Thurm de Sto. Desiderio sieht, von den Longobarden herstammend;
über die Tessinbrücke rechts der Wasserfall Calcaccia, welcher aus dem
Pratosee kommt. Durch die Dörfer Pi.ota, Ambri sopra und sotto bis zum
Hospitz 2-3 St. zu steigen. Durch den Piotella bey der Capelle St. Anna
durch das Val Tremola. UIgebirge, Hornblendeschiefer, Glimmerschiefer,
Gneiss, Granit, Urkalk auch mit Glimmer gemengt. Nahe bey Airolo nach
dein Gotthard zu Glimmerschiefer mit Hornblende und Granaten. Bey Airolo
sieht man viel Geschiebe aus dem Canaria Thal, bestehend aus • Quarz,
Granaten und Hornblende.

S t. G o t t h a r d. Ospicio. Pferdestall, unter 46° 27' 0" N. Br 26° 6' 0" L.
6390' ü. M. Gotthardthal. 1 St. lang von N. nach S. O. Der Prosa (8262')
Sella, Schipsius und Sorescia, S. W. der Fibbia (9730), Fiendo (8268), Lu-
zendro-Spitz (9730), 8-10 kleine Seen. Der Tessin stürzt vom Hospizium
bis Airolo 470 Klafter, von Airolo bis Giornico 406 KI., von da bis zum
Langensee 77 Hl., die Reuss vom Luzendrosee bis zum Urnerloch 304 Kl.,
bis Amstäg 497 Kl., von da bis in den See 43 Kl. VoIn Hospitz nach Airolo
2 St. An der Nordseite hört der Baumwuchs 4566' auf. Viola minima, Camp.
patula zwischen Hospenthal und Airolo; Cnicus spinosissimus, Chrysanthe-
mum Hallern, Pedicularis rostrata et comosa, Linnma borealis. Asperula
Pyrenaica, Cardamone bellidifolia und resedifolia. Bey deln Hospitz Cistus
cälycinus, Potentilla grandiflora, Cherleria, Empetrum nigrum, 9 Arten
Saxifraga, Lilium bulbiferum, auf der S. Seite Erigeron uniflorum, Gnapha-
lium (?) supinum etc. Urgebirge, Granit (adrig) Gneis, Glimmerschiefer etc.
Im Tremola Thal Syenit oft mit Granaten.

Auf der S. S. Ost Seite des Ursernthales Urgestein; auf der N. N. W. Ur-
kalk und Thonschiefer. Die Schichlen senken sich nach S. 0. Bey Andermatt
Schichten von Thonschief er, Gneis, Glimmerschiefer sehr regelmässig. Zwi-
schen Andermatt und Hospital sieht man oft Stücke der Gebirge vom St.
Anna Gletscher herabgestürzt. Schwarzer Turmalin, schwarzer Feldspath und
weisser Quarz. Grüner Strahlstein in weissem Talk, Asbest, alle Arten
Chloritschief er mit Magneteisen. Der Mutzberg in N. N. W. mit Granil aus
weissem Feldspath, schwarzem Glimmer und amethystfarbigem Quarz.
Zwischen Realp und Furka Talkschiefer. Auf dem Fiendo rother , Turmalin.
Auf dem Sella Adular. Ausserdem nach Yallst (?) Uranpecherz, Schwefel-
kies, Granatit, Eisenglanz, Crysolith XII, Glimmer.

Hospital % St. von Andermatt 4566' ü. M., vom Gotthard 2'/? -3 St.
N. N. W. der Mutz- und Spitzberg. Auf der andern Seite der Hühnerstock,
Klein- und Grollstock. Nahe bey Hospital am Ufer der Reuss sieht man
zwey geleerte Kristallgewölbe.	 •

A n d er m a t t 4356' ü. M. nach SAUSSURE; nach Amstäg 5 Sl.
. Ur s e r en t h a l, 3 St. lang. N. 0. nach S. W. i St. breit mit 6 Neben-

thälern. An den Seitengebirgen liegen 4-5 Gletscher, der St. Annen-,
Muttee-, Binlen- (?) und Weihwassergletscher. Agrostis alpina, Campanula
unifolia und barbata, Phyteuma ovata, Gentiana purpurea und utriculosa,
Imperatoria, Ostruthium, Anthericum liliastrum, Cherleria, Cerastium, Po,
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tentilla grandiflora, Centaurea phrygia, Tozzia alpina (XIV), Pedicularis
recutita, Hypochoeris uniflora, Carduus hellenioides und heterophyllus,
Arnica montana, Salix repens, Hieracium Jacquini, Viola montana u. a.

Urnerloch, Göschenen, Wassen 2050'.
A m s t ä g , 3 St. von Altorf am Fuss des Bristen und der Windgälle •

am Eingang ins Maderanerthal 5 St. Die Bogenöffnung der Teufelsbrücke ist
75' und der Sturz der Reuss senkrecht 100'. Zwischen Amstäg und Meitsch-
lingen Cilene rupestris. Bey Wassen Arenaria laricifolia, Hieracium palu-
dosum, Sempervivum arachnoideum, Saxifraga curvifolia und aspera-aizoon?,
Bupleurum stellatum (V), Juncus trifidus, Phyteuma hemisphorica. An den
Felsen die Flechten Byssus Jolithus? Von Amstäg wendet sich das obere
Reussthal nach S. W. und liegt also fast in der Streichungslinie der Alpen.
Bey der Teufelsbrücke haben die deutlichen Granitschichten nur 6".

S i l e n en, Klausen, Erstfelden, Bötzlingen, Altorf. 46° 55' N. Br.
26° 10' L. 'Zeughaus. Bis zum Gotthardhospiz 10% St. Von da nach Bellenz
12% St. Jenseits des Schächenbaches links der Golzenberg, rechts die Su-
renenalpen, gerade nach S. der Bristenstock, ö. von demselben etwas vom
Crispalt. Nach dem Golzenberg folgt der B r ü n i s, wo ein starkes Echo,
dann die Windgelle. Reussthal, gleich hinter Brunnen die Frohnalp,
gegen Brunnen zu ein Hügel, dessen Schichten auch von 0. nach W. strei-
chen, aber nach S. und N. einsenken, folglich gebogen sind. An der S. seite
des Sissigerthales der Achsenberg, dann der Lununberg. Auf der andern
Seite ins Schächenthal der Golzerberg aus Talkschiefer. Vor Erstfelden
kommt auf einmahl der Urschiefer zu Tage. Bey Amstäg sieht man den
Gneis auf dem Kalk gelagert. Bey Silenen ehmals Eisengruben.

F l ü e l e n am Fusse des Ruckistocks gegenüber Seedorf am Fuss
des Gutschenberges. Brunnen, die Muotta ergiesst sich hier in den See.
Ingelbohl. Seewen. Lowerz. Goldau. Art (Asperula laurina).
Zug. Baaru. s. w. bis Zürich.


