
Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte.
Von

HANS SCHINZ und ALFRED WOLFER t.

Der Redaktor der „Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft" und
die Naturforschende Gesellschaft betrauern den am 8. Oktober l. J. erfolgten Hinschied
des Herrn Prof. Dr. ADOLF WOLFER, der seit dem Jahre 1925 mit deln Unterzeichneten
zusammen die „Notizen zur scbweizerischen Kulturgeschichte" betreut hat.
Die Gesellschaft hat mit Professor WOLFER eln treues Mitglied verloren, dem Redaktor
aber ist nicht nur ein stets diensthereiter Mitarbeiter, sondern noch mehr als dies, ein
lieber Freund entrissen worden.

Wer wird nun wohl die Feder des zur Ruhe Gegangenen aufnehmen?
Hans Schinz.

89. Reise in der Schweiz
über Glarus, Linthal, über den Klausenpass nach Altorf, Haslithal, Furka
und Grimsel, Gadmen, Amsteg, Surenen, Engelberg, Jochpass, Meiringen,
Scheidegg, Grindelwald, Lauterbrunnen, Weissenburg, Ganterist, Gurnigel,

Bern, im Juli 1828.

Von

DR. L. HORNER.

Mit zahlreichen botanischen (die heute üblichen wissenschaftlichen
Pflanzennamen sind als Fussnoten hinzugefügt), mineralogischen, geologischen

und ethnologischen Notizen.
J u 1 i 11. Nach Rapperswyl:
Juli 12. Nach Glarus. Bis hinter Schännis oder bis zur Ziegelbrücke ist

man in der Nagelfluhformation, in welcher die Schichtenprofile am Speer zu
bekannt sind. Von der Ziegelbrücke nimmt das Linththal die gerade Richtung
von S. nach N. und wird auf beyden Seiten von bedeutend hohen Bergen ein-
geschlossen. Gegenüber liegt das Westende des Wallenstattersees. Vom Hirzli,
dem Berggrate an dessen N.-Seite Bilten liegt, zieht sich ein zusammenhängen-
der Gebirgsstock bis zum Klönthal, der nur durch einige kleine Hochthäler ein-
geschnitten wird. Zwischen dem Hirzli und Dierbodengrat das Morgenthal, dann
die zwey hohen Thälchen in denen der Ober- und Niedersee liegen und die ihre
Bäche über die gegen das Hauptthal steil abgerissenen Felswände herabgiessen.
Die letzte und bedeutendste Spitze dieses Stockes ist der Wiggis oder Rauti-
spitz von wild gezacktem Ansehen, 6920 ' über Meer. Gegen das Thal sind
an den steil abgerissenen Wänden dieser Berge viele, zum Theil bedeutende
Schutthalden, unter denen der Schutt zwischen Oberurnen und Näfels am Son-
nenberg wohl der merkwürdigste seyn mag, indem er vor nicht langen Jahren
(1762) sich vom Gebirge losgerissen hat. ,Gegen das Morgenthal am Bache des-
selben kann man das Gestein beobachten. Es ist dort hellgrauer dichter Kalk-
stein mit sehr vielen Kalkspathnestern — und Adern. Seine Schichten sind 4'
mächtig und senken wie alle dieser Kette nach S.O. Weiter an der Strasse
von Näfels sieht man Schichten dieses dichten Kalkes mit solchen von schwarz-
grauem sehr Thonhaltigem Kalkschiefer abwechseln. Immer längs diesen Fels-
wänden wandernd kommt man nach Glarus. Weitere geognostische Beobach-
tungen anzustellen verhinderte der eingetretene Regen.
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Juli 13. Glarus liegt ungefähr 1500 ' über Meer; dessenungeachtet aber
sieht man sich schon ganz in den Alpen. Von allen Seiten ist man von zackigen
Kalkbergen umgeben/ von deren obersten Gipfeln der Schnee nicht weicht, ja
von denen einige Gletscher tragen wie z. B. der Firn des Glärnisch bis unter
6000' herabsteigt. Zwischen dem Wiggis und dem schneelosen Vorderglärnisch
öffnet sich das durch Gessner's Denkmahl berühmte Klönthal, welches wir
aber jetzt nicht betreten wollen. Am Fusse des letztgenannten Berges liegt der
Hauptflecken 'Glarus; erst hinter dem vorderen erhebt sich der hintere Glär-
nisch (Vrenelisgärtli, Feuerberg) mit seinen 3 Hauptspitzen, dem Guppen
8930', dem Bächistock 8370' und dem Reiseltstock gegen den Klausenpass
9040' ü. M. Bey Glarus sieht man ebenfalls eine Menge herabgerollte Fels-
blöcke, die (zum Theil) von einem Bergfalle vom Jahr 1593 herrühren. Von
Glarus ins Linththal hinein geht der Weg oft angenehm längs der Linth; die
Aussicht in den Hintergrund des Thales ist herrlich, links steigen hinten über
den Freybergen, auf denen die Gemsen frey sind, die beschneyten Häupter
des Kärpfstockes, des Hausstockes, des Ruchistockes empor und das Ende des
Thales versperrt gleichsam der bereits silberweisse Tödi. Am Fusse des Vor-
derglärnisch ist eine grosse Schuttmasse angehäuft, deren Geschiebe und
Trümmer an mehreren Stellen zu einer Art 'Conglomerat verbunden sind. Ehe
man in das schöne Dorf Schwanden tritt, wo die Sernft aus dem Kleinthal
hervortritt, um sich mit der Linth zu vereinigen, sieht man an der Strasse
eine Strecke weit das Gestein durch Sprengen entblösst. Hier finden sich in
dunkel rauchgrauem dichtem Kalkstein häufige Nester von Thoneisenstein.
Er zeigt sich bald dicht, bald mehr erdig, bald in schaaligen fast tropfenartigen
Absonderungen. Die Farbe geht vom dunkelbraunen bis ins gelbe. Das GesteiH
ist vielleicht dieses Eisensteins wegen aufgedeckt worden, der, wenn die
Nesler und Trümmer sich in grosser Anzahl zeigen würden, wie es wahr-
scheinlich ist, wohl bauwürdig wäre: Die Strasse geht jetzt von Schwanden an
.das rechte Ufer der Linth über die kleinen armen Dörfer Lufigen, Haslen,
Hätzingen, Diessbach, Betschwanden, Rüti, Matt nach Linththal. Luchsingen
am linken Ufer mit seiner Schwefelquelle, durch das ehemals die Strasse ging,
besuchten wir nicht. Das Thal ist in dieser Gegend sehr schön. Im Thalgrund,
der in dieser Nähe der Alpen einer der niedrigsten ist, wachsen alle Früchte
und Bäume der ebenen Gelände, der Weinstock ausgenommen. Dagegen er-
heben sich die einschliessenden Berge eben wegen der niedrigen Lage des
Thalgrundes mit ihren schroffen Kalkwänden und gezackten, oft beschneyten
Gipfeln desto höher und imposanter. Die Glarnerberge - haben wieder eine
ganz eigene Physiognomie, breite vom Thalgrund in fast senkrechten Wänden
sich erhebende Massen, auf ihrer Höhe viele Thalartige, von Gletschern
bedeckte Einschnitte, keine Nadeln (Aiguilles) wie in Savoyen, keine so ge-
zackten Spitzen wie im Berneroberlande. Der Holzwuchs hört im ganzen Kan-
ton bey 5000 ' gänzlich auf, ,desswegen an den Gebirgen noch eine bedeutende
kahle Strecke bis zur Linie des ewigen Schnees übrig bleibt und so auch die
Berge dieses Landes sich von den Bündtnerischen unterscheiden, wo Gletscher
sich zuweilen in Wälder herabsenken und man beynahe an allen Thalgehängen
noch Dörfer kleben sieht.

Zwischen den Dörfchen Diessbach Und Belschwanden stürzt in einem präch-
tigen Fall der Diessbach (auch Betschwandibach) herab. Noch schöner oder
imposanter ist dieser Wasserfall, wenn man in einer kleinen Viertelstunde



Jahrg. 76. H. SGHINrz u. A. WOLFER. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 437

vom Dorfe sich in seine Nähe begibt. Der Hauptfall stürzt von einer senk-
rechten oder etwas überhängenden Felswand donnernd, schäumend und stark
stäubend herab. Die Wassermasse ist sehr beträchtlich und ich glaube dass
dieser Bach dem so berühmten obersten Fall des Reichenbachs an der Scheideck
nicht viel oder nichts nachsteht. Ringsum hat er sich einen glatten Kessel aus-
gewaschen, an dessen Wänden die wenig mächtigen Kalksteinschichten sehr
deutlich bemerkt werden können. Aus diesem Becken tritt der Bach schäu-
mend und tosend in ein von vielen Felsblöcken verrammeltes, immer noch sehr
stark fallendes Bette. Den Wasserstaub den dieser Wasserfall erregt, sah ich
noch bey keinem andern, wenn auch grösseren, so dicht und eigentlich wolken-
artig; schon von der Thalebene aus bemerkt man ihn sehr gut. Die darauf
ihre Strahlen werfende Sonne bildet in dieser feinen Tropfenwelt die deut-
lichsten und herrlichsten Regenbogen. Der Bach kommt übrigens aus einem
sich von diesem Sturze nach S. O. ziehenden Hochthale vom Kärpfstocke her.
In einer starken Stunde erreicht man hier das herrlich gelegene Linthal,
bald nachdem man den aus dem Durnachlhale in schönen Fällen tiervorstür-
zenden Durnagel — oder Durnachthalerbach überschritten hat. Zu Linthal aus
den Fenstern des Wirtshauses zum Raben genossen wir eine der schönsten
Aussichten. Rechts gegen das Ende des Thales liegt der Kammerstock, vor
ihm der Scheyen, zwischen beyden stürzt der Fetschbach in herrlichem Falle
und geht der Klusbach nach Uri. Links ragt der lange beschneyte Selbsanft
hervor und den Hintergrund schliesst alle übertreffend der begletscherte Tödi.
Doch ich will diese Aussicht nicht noch einmal schildern; schon hat sie der
Pflanzenforscher und Alpenbesteiger HEGETSCHWEILER herrlich und ergreifend
gemahn. Unser Zweck war, von Linthal über den Klausenpass in den Kanton
Uri uns zu begeben; wir machten aber noch die sowohl an herrlichen An-
sichten als auch in mineralogischer und botanischer Hinsicht interessanle Ex-
kursion nach der Pantenbrücke. Vom Dorfe Linthal geht man immer über
schöne Wiesen Thalaufwärts; das Thal ist weit und beynahe ganz flach und
hat auch wenig Fall. Auf einmahl werden schon ziemlich gegen das Ende des
Thales die Wiesen durch ein anmuthiges, von einen klaren Bache durchflos-
senes Gehölz unterbrochen, in welchem schöne Tannen, Erlen, Birken, ja sogar
hochstämmige Weidenbäume mit deln herrlichsten Grün prangen. Niemand
würde zwischen himmelhohen Felswänden eine so arkadische Landschaft ver-
muthen, aber das Linthal ist bey Glarus etwa 2000' über das Mer erhaben und
steigt bis hierher nur sehr wenig an, sodass solche Bäume noch nicht die
Grenze ihres geraden und edlen Wuchses erreicht haben. Beym Austritt aus
diesem Gehölze biegt man um einen ins Thal bis zum Rinnsal der Linth vor-
springenden Hügel herum und hat aufs neue einen flachen Thalgrund vor
sich, dem -die darauf zerstreuten Sennhütten und das kurze nur noch zum
Abätzen benutzte Gras ein weit mehr alpines Ansehen geben. Hier scheint
das Thal völlig geschlossen, rechts (im hinaufgehen) starren die senkrechten
Felswände des Kammerstocks, aus denen hoch herab der Schreyenbach in das
Thal donnert, links die noch höheren und grauseren des Selbsanfts mit ihren
schrecklichen Schuttkegeln 	  in die Höhe. Da wo die Linth hervorkömmt,
bemerkt man kaum eine enge Spalte. Demzufolge setzt man auf einer aus
2 Balken bestehenden Brücke über die hier schon bedeutende Linth und steigt
an einer mächtigen Schutthalde auf sehr rauhem Wege schräg an dem Thal-
gehönge empor, bis man in einen ebenfalls von Trümmern erfüllten Wald von
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grossen Buchen gelangt. Bald hat man dann die berühmte Pantenbrücke er-
reicht. Man ist vom Thalgrund bis hiieher auf einmal 1000' angestiegen und
damit auch in die schreckendste Wildnis versetzt worden. lieber einen 196 '
tiefen und engen Abgrund ist die blos 10' lange Pantenbrücke gesprengt, in
dessen Tiefe die gedrängte Linth tobt und schäumt. Nur wenig Schritte über
der Brücke kommt man auf die kleine Alpe Heli, von welcher aus der Anblick
des Tödi das herrlichste Schauspiel gewährt; nur wenige Augenblicke aber
vergönnte mir der neidische Nebel diesen Genuss. Hier vereinigt sich der
Limmernbach, der aus dem Limmerntobel hervortritt mit dem Sandbach, der
von der Sandalp herabkömmt, und beyde bilden nun die Linth. Die Gebirge
die das Linthal bis an sein Ende einschliessen, bestehen aus Kalk; gegen Süden
tritt aber auch, jedoch hier mehr untergeordnet, Thonschiefer auf. Das Alter
dieser Kalkberge auszumitteln; von diesem schon viel und von den grössten
Geognosten besprochenen Gegenstand soll hier nicht die Rede sein; nach
ESGHER ist er bis zum Glärnisch Hochgebirgskalk, nach. EBEL der ältere Alpen-
kalkstein, vom Glärnisch an die erste Kette des jüngeren. Nach BAUDANT(?)
wäre der südlichere Theil oder sogar alles Uebergangskalk, nach BUCHLAND
hingegen würde der Gebirgsstock des Glärnisch zum Jurakalk gehören und
fast bis zum Tödi ginge das Flötzgeblrge des Alpenkalks. (Magnesian limestone.)

Nur meine eigenen, wenn schon wenigen und sehr unvollkommenen
Beobachtungen will ich hier anführen. Schon vor Lintthal bringen einige von
deln rechten: Gehänge herabkommende Bäche Trümmer von schwarzem Thon-
schiefer, woraus auf ein Anstehen dieses Gesteins in der Höhe zu schliessen
ist. Von dem rothen Thonschiefer, der links am Thalgehänge, wo der Weg nach
dein Kanton Uri geht, auftritt, wird bald die Rede seyn. Hinten im Thale be-
merkt man an den graugelblichen Kalkwänden des Selbsanfts deutliche, nach S. 0.
eingesenkte Schichten. Den Fuss dieser Wände bedecken gewaltige Schutt-
halden von losen Trümmern, auch sieht man hin und wieder zerstreut grössere
und kleinere Höhlen im Gestein ausgewittert. Bey der Pantenbrücke sind die
Schichten wenig mächtig, oft nur wenige Zolle. Der Kalk ist schiefrig, vom
aschgrauen ins dunkelrauchgraue und schwarze, dicht mit flachmuschligem
Bruche. Die obern Schichten ragen in dem Abgrunde der Linth oft über die
untern hervor. Beym Tödi tritt nach HEGETSCHWYLER dann Urgebirge auf,
auf welchem der Kalk gelagert ist; ob die Kuppe des Tödi aus Kalk oder
Urgebirge besteht, ist nicht gewiss. Noch bleiben mir einige botanische Be-
merkungen über das Lintthal m.itzutheilen übrig. Die Baumgrenze ist nirgends
höher als 5000 ', über diese Gräme hinaus steigt etwa nur noch Gesträuch von
Drosseln(?) Belula viridis. Die Rothtaune, Pinus abis 1 ) hört ebenfalls bey diesem
Punkte auf. Bey der Pantenbrücke ist die Grenze der Buchen ungefähr 3000'
über Meer. Erlen und Weidenbäume trafen wir noch zu hinterst im Thal in
dem oben beschriebenen anmuthigen Gehölz.

Was die angebauten Gewächse betrifft, so werden im ganzen Lintthal
fast einzig Kartoffeln gepflanzt, obgleich Hanf, Saubohnen, Gerste, ja Korn
gewiss fortkämen, da solches ja noch in weit höheren Thälern reift oder dann
auf Gerüsten zum reifen gebracht wird, wie im Thale ven Airolo am Gotthard.
Endlich folgen die kleineren im ganzen Lintthal von uns bemerkten und
gesammelten Pflanzen. In der Gegend der Ziegelbrücke, im Anfang, findet
man noch längs dem Linthkanal häufig Gesträuche von Hippophaë Rhamnoides:

1) Picea excelsa (Lam.) Link
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dort auch trafen wir Seraphularia canine, Salvia glutinosa, Vicia.:,siluui.iç
Bey Urnen an den Felsen schon Cacalia albifrons 2), Erica herbacea3),-;Asperiula
taurina, Campanula linifolia (C. valdensis Gaud. 4 ). Von Glarus bis nach Linthal
wächst an den Strassenmauern Mcehringia muscosa, und das seltene ißedunl
hispanicum neben Sedum album. Von Schwanden an bis nach Linttl nl. stellen
am Fusse der Berge und im Thalgrunde herrliche Waldungen von Ahornen
Acer Pseudoplatanus.

Bey dem Wasserfalle des Diesbachs eine verkleinerte Form von C irdutis
defloralus und Aconitum Napellus. Hinter Lintthal öfters Stauden von &S tmbïuceis
racemosa und häufig Campanula Trachelium mit ungeheuer grosseii' Glocken,:
In dem schon erwähnten anmuligen Gehölze waren Pflanzen der , Ebene mit
Alpenpflanzen vermischt. Senecio saracenicus 5), Cineraria cordifolia9,-)Cacaliti
albifrons7), Aconitum Napellus und Lycoctonum, Caltha palustris. Pyrold"ininoV
et secunda, Viola biflora. Daphne Mezereum, Asperula taurine, Ophrgs'Mönoi~
chis8), SaxiRraga aizoides, eine sehr üppig?? Form am Bache. Auf" dem hin-
tersten kahlen Thalgrunde fanden wir: Astragalus montanus et c'divipes'tris;
Cerastium strictum, Epilobium angustissimum°), Aster alpinus, Dryes octopët(d'd
(gewiss aus der Höhe herabgebracht). Von da bis zur Pantenbrüclke uAt'äb is
alpine, Thesium alpinum, Lycopodium juniperinum 10), Port alpine riviptlie,
Erica herbaceau), Rhododendron hirsutum, Ranunculus aconitifolius, Con nllaria
bifolia12).

J u l i 14. Ueber den Klausenpass nach Altorf. Die Richtung dieses ; `p`b'i ès
liegt in der Streichungslinie der Alpen, weswegen er über die `Lageinn
der Gebirgsgesteine weniger wichtige Aufschlüsse biethet. Vom Dorfe Lintthal
aus wendet man sich rechts gegen den Einschnitt zwischen dem Schéÿéii uiid
Kammerstock, aus dem der schöne Wasserfall des Fetschbaches hervbrstüizi'.
Am steilen Thalgehänge und in einiger Entfernung vom Fetschb'âclie `steigt
man etwa eine halbe Stunde empor, bis man in das eigentliche Hochtl al .des
Fetechbaches kömmt. Hier liegen die Alpen Unter- und Oberfreytern,
man ,beyde passiert. Rechts hat man den Scheyen, links den Kammeistock:
An diesem überstiegenen Abhange und auf der Unterfreytern Alp' °t iffr'i iui
auf viele Blöcke von rothem, grünem, auch schwarzem dünnschiefrigeni Thôü-
schiefer; an einigen Stellen glaubt man anstehendes Gestein wahriùnehnien^
was aber auch nur grosse mit Erde beynahe zugedeckte Blöcke seyn 'können.
Die rothe und die grüne Nüance findet man oft an einem Stücke. ; Aus Wer
Alpe Oberfreyteren kommt man in .einen sehr sumpfigen und nassen'Tann4
wall, in dem einige Alpenunkräuter mit ausserordentlicher Ueppigkeit hruch rn.
Der Fetsch hat nehmlich hier wenig Fall und hat doch durch von' bèyden

2) Adenostyles Alliariae (Gouan) Kerner
8) Erica carnea L.
4) Campanula Scheuchzeri Vill.
5)_ 	 Fuchsii Gipel. _,,,

s) Senéci o al aissus (L.) S co p.'

T8):11erui,iniium 'Monorchis:`(L.) R. Br
t),Epflobium,; Tleischeri Rochst..

10) lycopodium annotinum L.

12) Majanlhemum bifolium (L.) F. W. Schmidt

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 76. 1931.	 29



440	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1931

Seiten herabkommende Bäche eine sehr bedeutende Grösse erreicht. Daher
tritt er sehr oft aus und die Sonne kann mit ihren Strahlen durch den Wald
den Erdboden nicht austrocknen. Beym Austritt aus diesem Gehölze sieht man
eine ausgedehnte Ebene mit vielen Sennhütten und ringsum weidendes Vieh,
Kühe, Schafe und Pferde. Es ist dies der Urner Boden, ein kleiner Bach am
Ende des Waldes scheidet Glarus und Uri. Der Urnerbo.den ist die grösste Alp
des Kts. Uri; er ist 1% St. lang und f4 St. breit und wird vom Fetschbach
durchflossen, dem von den Thalbergen mehrere gewöhnlich kleinere, zuweilen
aber auch zerstörende Bäche zufliessen. Südlich begrenzt diese Ebene ein
langer bewaldeter, oben horizontaler Grat der vom Kammerstock herkömmt,
eine seltene Erscheinung in den Kalkalpen; weiterhin gegen den Schluss des
Thales erheben sich riesenhaft die begletscherten Clariden, von denen uns aber
nur selten der Nebel einzelne Theile sehen liess; nördlich ragen die sich vom
Scheyen herziehenden zackigen Viehstöcke (?), die auch noch an vielen Stellen
Schnee tragen, empor und auf sie folgt der viereckige Gläggistock. Die Nahmen
Viehstöcke und Gläggistock existieren noch nicht auf den Karten. Auffallend
ist besonders auf den Alpen des Kantons Uri die entsetzliche Menge von
Unkraut Cineraria cordifolia13), Rumex alpinus, Cirsium spinosissimum, Urtica
diœca) das um die Sennhütten her in Idem weitverbreiteten Kothsumpfe
wuchert und an vielen Stellen weit umher die Weide bedeckt, wodurch natür-
lich der Ertrag der Alpe immer mehr geschmälert wird. Dessenungeachtet
wird von den durch eine Dosis Trägheit charakterisirten Urnern nicht daran
gedacht, solche verderbliche Gäste auszurotten, Gegen den Schluss dieses
Thales, wo natürlich aus den ringsum hoch aufstarrenden Bergen mehrere
Bäche dem Thalgrund zufallen, wird der Urner Boden sumpfig, bald aber
beginnt der Weg an der N-Seite anzusteigen. Bis gegen die Höhe geht er über
oft fast ganz von Steintrümmern verschüttete Alpen. Diese Steintrümmer
kommen nehmlich von dem Gläggistock, einem ganz kubisch scheinenden
Felskolosse herab. Es ist grauer dichter Kalk und schwarzer feiner gerad-
schiefriger Thonschiefer, oft eigentlicher Tafelschiefer. Deutlich sieht man am
Gläggistock, welche Schichten Kalk und welche Thonschiefer sind. Sie beob-
achten durchgehend ein geringes fallen nach S. W. Wenn man der Höhe des
Passes näher kommt, tritt rother gerad- und sehr feinschiefriger Thonschiefer
auf. Er ist nicht hart und an der Oberfläche immer verwittert, so dass der
Weg oft ganz in denselben eingetreten. Schon unter der Höhe trifft man auf
Schnee. Einen sonderbaren/ jedoch nicht günstigen Effekt auf das Gesicht
macht nun das bunte Abwechseln von Schneeflecken, von dem lebhaft rothen
Thonschiefer und von Rasenstücken, deren Grün eine ganz eigene Nuance
erhält. Die Passhöhe liegt 5880' ü. M. Der südlich an ihr emporsteigende Berg
ist ein Theil der Clariden und heisst Tismarberg (?) N. W. begrenzen ihn die
Roßstöcke. Die Ansicht aller dieser Gegenstände aber verdeckte uns ein dichter
Nebel. Nun ging es aber bergab gegen die Balmwand und das Schächenthal.
Sogleich unter der Höhe ist ein Labyrinth voH gewaltigen Kalkblöcken, der
rothe Schiefer ist nun verschwunden. An der Balmwand, von einer am Wege
befindlichen Höhle (Bahn) sogenannt, geht der Weg sehr steil abwärts. Dichter
Nebel verdeckte uns jegliche Aussicht; so gelangten wir schnell zum Thale.
Nun hob sich der Nebel, aber die Spitzen der Berge bedeckte er dennoch, der
Anblick der Clariden und der S. W. liegenden Windgelle war für uns verloren.

13) = 6.
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Das Schächenthal zieht sich vom Reussthal gegen die Clariden von W. nach 0.
in einer Länge von 4 St.; Breite hat es eigentlich keine, denn nur die Thal-
gehänge sind unten weniger steil, aber einen eigentlich flachen Thalgrund
gibt 'es nicht, sondern der wilde und grosse Schächenbach rauscht zwischen
den zusammenstossenden Bergfüssen wildtobend. Gleich im Anfange des Thales
kommt aus der Höhe ein herrlicher ungemein hoher und ziemlich reicher
Wasserfall/ weil sein Wasser im fallen grossen Theils in Staub verwandelt
wird, Staubi genannt. In einer starken Stunde erreicht man, zuerst am linken,
dann am rechten Gehänge fortgehend, das Dorf Unterschächen, und von da
geht der Weg am rechten Gehänge noch viel bergauf und ab, ist dabey noch
mit grossen runden Steinen gepflastert, was weit mehr ermüdet als auf dem
rauhsten natürlichen Wege zu gehen. Unterhalb Wetterschwand, wo dieser
Weg eine kurze Stunde am rechten Ufer des wilden Schächenbachs sich hin-
zieht, ist das Gestein entblösst. Es ist ein dunkelgrauer, feinkörniger sehr
harter Kalkstein, dem viele Quarztheile beygemengt sind, so dass er oft Funken
unter dem Hammer und am Stahle gibt; seine Schichten sind ungefähr 3'
mächtig und fallen unter ungefähr 50° nach SW. Bald von hier könmit •man
nach Tell's Geburtsort Bürglen und dann in einer Viertelstunde nach. Altorf.

Pflanzen die wir über den Klausenpass antrafen.
Zwischen Lintthal und dem Urnerboden. In dem feuchten Walde: Caca-

lia albifronsi"), ganze Flecke üppig wuchernd, oft mit Blättern von 2' Durch-
messer. Aconitum Napellus sehr häufig, Ac. Lycoctonum, Veratrum album üppig
bis 4' hoch, Digitalis amb;gua, Sonchus alpinus15), Ranunculus aconilifolius sehr
häufig, Achillea macrophylla, Campanula rhomboidalis, Lychnis sylvestris10),
Primpinella magna var. rubra, Cerastium strictum, C. aquaticum i7). Auf dem
Urnerboden vorzüglich die oben genannten Alpenunkräuter. Zwischen dem
Urnerboden und der Passhöhe: Astragalus alpinus, Valeriana montane, Rumex
seulatus, Rumex digynus 18), Pedicularis verticillata, P. foliosa, Gentiane verna
und acaulis, Chrysanlhemum Halleri n), Lepidium alpinum 25), Tussilago
alpina21), Viola tricolor, Androsace villosa, Biscutella• levigata?, Trollius euro-
pœus, Veronica alpina und bellidioides, Silene alpestris22) und acaulis?, An-
tirrhinum alpinum 23). Bis auf die mitten im Schnee kommt Doronicum belli-
diastrum2") in verkleinerter Form und Caltha palustris. Jenseits des Passes
Delphinium elatum. Im Schächenthal nichts besonderes.

Juli 15. Nach Hospital. Von Altorf bis Am Stäg zieht sich das flache
Reussthal von N nach S oder von NNW nach SSO, durchschneidet also in
rechtem Winkel die Streichungslinie der Alpenkelte, und biethet desswegeR

14)= 2.
15) Cicerbita alpina (L.) Wahr.
15 ) Melandriuns diœcum (L.) Simonk.
17) Stellaria aquatica (L.) Scop.
18) Oxyria digyna (L.) Hill
10) Chrysanthemum etralum Jacq.
20) Hutchinsia alpina (L.) R. Br.
21) Homogyne alpine (L.) Cars.
22) Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb. (wohl falsche Bestimmung, es

dürfte sich um H. quadridenlatum (Murray) Schinz et Thellung. handeln).
23) Linaria alpine L.
24) Bellidiaslrum Michelii Cars.
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interessante Schichtenprofile dar, zu deren genaueren Untersuchung jedoch
das Wetter nicht günstig war. Die vorzüglichste geognostische Thatsache ist
hier das unmittelbare Aufliegen des N. fallenden Uebergangskalksteines auf
dem S. einschliessenden uranfänglichen Gneiss, das sich von dem Dorfe
Erstfeld bis gegen, Am Stäg am Fusse der Windgelle an mehreren Stellen beob-
achten lässt. Genauere Nachrichten über dieses merkwürdige Verhältnis findet
man in der Alpina 11 von ESCHER, in EBEL's klassischem Werke über den Bau
der Erde, Bd. I 323, die genauesten aber in einem Aufsatze von Dr. CUSTER in
Altorf, Leonhards Zeitschrift f. Min. 1828. 1. Was übrigens die Gestalt der
Berge betrifft, so folgt eben aus der Richtung die das Thal hier nimmt, dass
sie ihm steile senkrechte Felswände zukehren. Die Strasse geht von Altdorf
an die Ostseite, bald geht dieselbe über den verheerenden Schiichenbach aus
dem Schächenthal, der den Bannberg, der sieh über Altorf erhebt und dessen
Schichten sich nach S senken (EscHaR), von dem Golzenberg scheldet. Am
Fusse der hohen senkrechten, hin und wieder mit gewaltigen Schutthalden
versehenen Felswände dieses letzternzieht sich die Strasse durch Erstfelden
an den Fuss der Windgelle und geht an diesem bis Am Stäg. Die westliche
Begrenzung des Thales machen der Urner Rothstock und die Surenen. Bey
Stäg zwischen der Windgelle und dem 8170' hohen gewöhnlich oben beschnei-
ten Bristenstock rauscht der Kerstelenbach mit vielen Geschieben aus dem
finsteren und engen Maderanerthal hervor. Das Reussthal verengt sich hier
sehr, so dass den Thalgrund die über Felsblöcke schäumende Reuss einnimmt,
und erhält eine andere Richtung, nehmlich statt von NNW nach SSO die
Streichungslinie der Gebirge unter einem 'rechten Winkel zu schneiden, geht es
jetzt von NNO nach SSW und kommt dieser Richtung besagter Linie näher.
Auf dieser findet auch der Geognost von nun an kein eigentliches Profil der
Schichten mehr.

Von Stäg aus geht die neue Gotthardstrasse am linken Gehänge nicht
mehr unmittelbar am Fusse des Bristenstockes wie ehemals die alte ging, die
aber auch jedes Jahr von Lawinen bedeckt wurde. Vom Stäg ist die Gebirgsart
undeutlich schiefriger kleinkörniger Gneiss aus milchweissem Feldspath, weiss-
grauem Quarz und tombackbraunem oder grünlich grauen kalkigem Glim-
mer. Zweymahl erscheinen zwischen diesen Gneis-Schichten Gruppen von
dünnschiefrigem silberweissem Glimmerschiefer, der an der Aussenseite durch
Verwitterung goldgelb gefärbt wird. Die undeutlichen Schichten dieser Fels-
arten fallen sehr steil nach S.

Oberhalb deln kleinen Dorfe Meitschlingen bald nach dem Ausgang des
kurzen Fellenthales und Fellenbaches in das Reussthal zieht sich die Strasse
an das rechte Gehänge hinüber. Beyde Thalseiten sind mit Tannenwaldung
bewachsen, von denen einzelne Stämme oft eine gewaltige Höhe und Dicke
erreichen. Dazwischen haben. auch Waldbäche durch die mitgewälzten Ge-
schiebe und Blöcke ihre Verheerungen angerichtet, und im Reussbette selbst
ist Block auf Block, Trümmer Tiber Trümmer ŷ ethüruit. Der Gneis wird bald
granitartiger, der Feldspath und graue QuaIz hert •Ischt'vot` `ttti'd ^ird',ÿôn.krum-

men dünneu Adern des schwärzlichen :Glutariers durchzogen., ; Nachdem man
wieder eine schöne gesprengte Brücke, den)hekannten ^• Pfaffensprting = über-
schrttten, wvo die tosende 'Reuss' %iicht einen engenu Durchgang in dén =FelU ein-
geschnitten' sich bald' die StrkSSe 'in `SChlangenlin^én' gegeǹ' W t 'en
hinan. Noch vorher öffnet sich eine Schlucht.- aus dei,ï'der Meygnbach eus dem
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hochgelegenen Meyenthal hervorschäumt. Unterhalb Wassen wird der Gneis
grobkörnig undeutlich faserig granitartig. Seine Bestandtheile. sind milihweisser
Feldspath oft in grossen Krystallen, grüngefärbter Feldspath in- Talk und
dieser in Glimmer übergehend, weissgrauer durchscheinender Quarz und dun-
kelgrauer, zuweilen chloritartiiger /Glimmer. Die Schichten sind undeutlich,
fallen aber wie aus dem Gefüge des Gesteins zu schliessen ist, immer steil
nach S. Hinter Wassen wird das Thal wilder, der Tannenwuchs wird be-
schränkter und beyde Gehänge der Thalberge sind mit ungeheuern Trümmer-
massen überdeckt; der berühmteste unter diesen Blöcken ist der Teufelstein
nicht weit von Göschenen. Bis Göschenen (1 St.) zieht sich die Strasse ein
mahl auf die rechte, bald aber wieder auf die linke Thalseite. Die Gebirgsart
ist Gnels oder adriger ,Granit, aus den oben angegebenen Bestandtheilen zu-
samDIengesetzt und die nehmliche Schichtung zeigend. Im Gefüge aber erleidet
er manigfache Abänderungen. Bald ist er kleinkörnig mit wenig schiefrigem
Gefüge und der Glimmer ist selten; bald tritt dieser häufig auf und bildet
lange Adern, die grosse Feldspath- und Quarztheile umziehen; oft auch ist die
ganze Felsart feinkörnig und an schwarzen unterbrochenen Linien lässt sich
der Glimmer erkennen. Bey Göschenen öffnet sich das Göschenenthal, in dessen
Hintergrund sich prächtige Gletscher zeigen. Bis zu diesem Dorfe ging die
neue Gotthardstrasse. Jetzt aber sind die Arbeiten wieder unternommen wor-
den und die Strasse wird bis auf die Höhe des Gotthards vollendet werden.
Bey Göschenen geht man durch ein altes Thor, vom Gasthofer(?) treffend mit
einer Höllenpforte verglichen, über den Göschenbach und tritt :plötzlich in die
schreckliche Wildnis der Schöllenen. Das Reussthal wird ganz enge, eine Spalte
zwischen himmelhohen Felsen; die Vegetation ist erloschen] nur krumme
Tannen und wenige Felsenpflanzen finden hier ihr Fortkommen. Ueberall
eine ganze Welt von herabgestürzten oft häusergrossen Trümmern und Fels-
blöcken, deren Zahl durch die jährlich fallenden Lawinen immer vermehrt
wird. Die Reuss schäumt und tobt in beständigem Stürzen. In dieser schreck-
lichen Zerstörung wandert man eine Stunde lang bis zur berühmten Teufels-
brücke. An dieser Stelle ist vielleicht die wildeste Gegend im ganzen Alpen-
gebirge. Die kühn gesprengte Brücke über die donnernde Reuss zwischen
himmelhohen senkrechten Wänden. Durch den gewaltigen Sturz des Flusses
verursacht, weht auf dieser Brücke ein beständiger Sturmwind. Nachdem man
etwas bergan gestiegen ist, kommt man zum Urnerloche, einem ungefähr
100 Schritte langen durch den Teufelsberg getriebenen Stollen, bey dessen Aus-
gang man plötzlich das grüne Urserenthal überblickt, das von der jetzt sanften
Reuss durchschlängelt wird. Doch wir müssen noch ein Mahl in die Schöllenen
zurück. Gerad hinter Göschenen tritt eigentlicher Granit auf und bleibt bis
zum Urnerloch die herrschende Felsart. Er ist kleinkörnig, besteht aus milch-
weissem Feldspath, grauem durchscheinendem Quarz und schwarzgrünem
Glimmer. Feldspath und Quarz sind die vorherrschenden Gemengthe,ile. Die
Schichtung ist sehr schwer erkennbar, bey der Teufelsbrücke aber tretten
wenige mächtige bestimmte nach S fallende Schichten auf, aus denen man auch
auf die Einsenkung des übrigen Gebirges schliessen kann.

Dieser Gang durch die Schöllenen wurde durch die Strassenarbeiter be-
schleunigt, denn mehrmahls wurden wir durch den warnenden Zuruf der
Arbeiter, wenn eine Mine losgehen sollte, gejagt. Einige hundert Menschen,
unter denen sehr viele Italiener, sind nun beym Strassenbau angestellt, und
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überall werden Felsen gesprengt. Die Strasse wird weit höher längs den steilen
Felsen geführt und bey der Teufelsbrücke kommt sie beynahe in die Höhe
des Urnerloches. Ueber der alten Teufelsbrücke wird sich daher eine neue
erheben und das Urnerloch wird sehr erweitert.

;Der aasgenehme Eindruck, den der plötzliche Anblick des grünen Urseren-
thales nacht, wird sehr geschwächt, wenn man im ganzen Umkreise des Thales
keine Waldung, keinen Baum erblickt. Einzig der eingezäunte Bannwald ober-
halb Andermatt ragt über dem hellgrünen Abhang. In diesem Walde darf bey
schwerer Strafe kein Holz gefällt werden, weil durch seine Ausrottung das
Dorf nicht mehr vor Lawinen gesichert wäre. Iah Urserenthal, 4400' ü. M.
liegen 3 oder 4 Dörfer: An der Matt im Anfang desselben, Hospenthal beym
Anfang des eigentlichen Gotthardpasses, dann das kleine Zumdorf, und am
Fusse des Passes über die Furka Realp. Die beyderseitigen Thalgehänge sind
mild und mit Alpweiden bewachsen; über ihnen aber erheben sich felsige
beschneyte und begletscherte Häupter. Ueber Andermatt erhebt sich im Hin-
tergrunde, in )0Ietscher gehüllt, der Cima del Baduz in Bünden, ein Theil des
Crispalts, über die Thalgehänge der rechten Seite glänzen der St. Anna-
gletscher, südlich erheben sich die Gletschergipfel des Gotthard, der westliche
Bannberg ist schneefrey. In Andermatt besahen wir die Mineraliensammlung
des Herrn NAGER und verfügten uns dann nach dem h St. entfernten Hospi-
tal. Dort hörten wir wieder die Sprengschüsse von der neu zu bauenden
Strasse her. Zwischen den in der Nähe des Dorfes zerstreut liegenden Fels-
trümmern flogen eine Menge Schneefinken umher. In Hospenthal besahen
wir noch die reiche Sammlung des Herrn MÜLLER. In diesen Sammlungen zu
Andermatt und Hospental trifft man die auserlesensten Stücke der schönen
und manigfaltigen Gotthardfo,ssilien an, über die ich hier nicht weiter sprechen
will, da schon viel über dieses Gebirge von anderen gesagt worden ist. Botani-
sches: An der Gotthardstrasse ist die Vegetation wie obeu erwähnt, sehr be-
schränkt; in den Schöllenen hatten wir wegen unserer beschleunigten Schritte
keine Zeit zum botanisieren, und ich kann daher nur wenige Pflanzen an-
zeigen: Saxifrage aspera, S. stellenis, bey der Teufelsbrücke Aconitum Napellus.
Bey Andermatt an den Mauern am Wege: Sempenvivum arachnoideum und
montanum. Die manigfaltigen Pflanzen der Wiesen des Ursereuthales werden
Beym folgenden Tage angeführt werden, weil wir auf dem` Wege von Hospital nach
Realp vorzüglich dieselben sammelten. Ueber den Holzwuchs im Urserenthal
und die anzupflanzenden Bäume sehe man Kessbof ers Alpenreisen. 1822,
S. 55-60.

J u t i 16. Ueber die Furka und Grimsel nach dem Grimselhospiz. Am
Morgen wanderten wir bey schönem Wetter durch den westlichen Theil des
Urserenthals von Hospital nach Realp (1% St.). Die beyderseitigen Thal-
gehänge sind , nicht gar wild, rechls die lang sich dehnende sog. Hühnereck,
über die sich dann die Gotthardspitzen Blauberg (?), Prosa, Caciola erheben,
links sind die ihrem Nahmen nach weniger bekannten Thalberge, durchgängig
mit Rasen bekleidet, die höchsten Stellen sind nackte Felsen, selten mit
etwas . Schnee überzogen, aber immer kein -einziger Baum.

Im flachen Thalgrund fliesst die Reuss sanft dahin. Die Gebirgsart der
Thalbenge der rechten Seite ist Gneis und Glimmerschiefer, von der linken
Seite bringt zum Dorf (einige Häuser) ein kleiner Bach eine Menge grosser



Jahrg. 76. H. SCHINZ u. A. WOLFER. Notizen zur schweizer. Kulturgeschichte. 445

Geschiebe mit, von denen die grösste Zahl ein eigentlicher, ziemlich klein-
körniger, aus weissem Feldspath, blaugrauem (amethystfarbenem) Quarz und
wenig grauem Glimmer bestehender Granit ist. Daneben finden sich noch
viele Gneisgeschiebe aus ähnlichen Bestandtheilen und feinschiefriger Chlorit-
schiefer, Chlorit und Quarz. Solcher Schutthalden von angeschwollenen Bächen
zeigten sich auf beyden Seiten noch mehrere und zwar mit ganz frisch los-
gerissenen Blöcken und Geschieben, die grossentheils von einem in der vorigen
Woche stattgehabten Ungewitter, das eine grosse Strecke der Alpen betraf und
dessen verheerenden Spuren wir überall begegneten, herrührten. So war auch
das ganze hintere Thal sozusagen überschwemmt und bedeutend versandet. In
Realp liessen wir uns die Bewirthung des Capuziners schmecken und be-
gaunen dann gegen den Furka-Pass anzusteigen. Von Realp erhebt sich das
Reuss-Thal allmählig zwei Stunden lang bis zu der Passhöhe oder Scheidecke
der Furka, während es eiHige Krümmungen und Verengungen erleidet, je-
doch nicht wie z. B. im Aarethal, dass verschiedene Seeebenen oder Thal-
kessel aufeinander stufenweise folgen, sondern immer ziemlich gleichmässig
ansteiigend. Die nächsten Thalgehänge zeigen immer die nehmliche Einförmig-
keit der Rasenbedeckung ohne irgend einen Baum, auch finden sich nur
wenige Sennhütten, über diese nächste Umgebung erheben sich aber gegen
den Hintergrund schneebedeckte Kolossen, auf der linken das Gletschhorn
und der Galenstock (11290.' ü. M.), rechts das Mutthorn (11860'). Eben wegen
der allgemeinen Rasenbedeckung, die ausser einigen Erdschlipfen bis zur Pass-
höhe fast beständig fortgeht, kann man kein anstehendes Gestein beobachten.
Was man aber aus den theils auf .dem Rasen zerstreut herumliegenden oder
von Bächen herabgeschwemmten Blöcken schliessen kann, so scheinen die
Urgebirgsarten hier sehr abzuwechseln. Die herrschende Senkung der Schich-
ten, die man an den einzelnen nackten Spitzen ersehen kann, ist steil NO..
Zuerst oberhalb Realp kommt grüner Glimmer oder Chloritschiefer und Gneis,
etwas höher ganz silberweisser Glimmerschiefer, später Granit, wieder ver-
schiedene Nüancen von Glimmerschiefer. Ungefähr in der Mitte des Weges
zwischen Realp und der Passhöhe trifft man grosse Blöcke von Urkalk an,
der in Glimmerschiefer übergeht -und so auf anstehende Schichten in dieser
Gegend schliessen lässt. Er ist grau feinkörnig, enthält zerstreute Schwefel-
kieskrystalle eingesprengt und muss sonst mit Schwefel durchzogen seyn, indem
er bey Zerschlagen sehr starken Schwefelgeruch entwickelt. Bald darauf trifft
man auf Granitblöcke, grauen und schwärzlichen und silberweissen 'Glimmer-
schiefer von verschiedenartigem Gefüge; dann folgt wieder Granit, nochmahls
grüne, graue und braune Glimmerschiefer bis zur Passhöhe, wo man auf dem
Ausgehenden der sehr steil, wohl 70-80° nach NO fallenden Schichten steht.

Schon % St. unter der Passhöhe trafen wir auf sehr bedeutende Schnee-
massen, und da wie gewöhnlich an Bergpässen der Abhang gegen den höch-
sten Punkt zu steil wird, war es ziemlich mühsam, über solche Schneefelder
bergan zu gehen. Auf der Passhöhe, 7790 ' ü. M. ist der Anblick der Um-
gebungen herrlich. Zu .beyden Seiten hat man die Hörner der Furka, von
welchen sie den Nahmen hat. Zwischen deln südlichen dieser Hörner und
einem Theil des Mutthorns liegt ,der schöne Furkagletscher und entsendet
einen Bach, der sich in der Tiefe mit der jungen Rhone vereinigt. Jenseits
des nördlichen erhebt sich der schön geformte Schneekoloss des Galenstockes.
Gegenüber nach SW steht der zwar schneelose Hungersberg vorüber, und nach
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Ne'"Zelgte' sich uns der untere Theil der Grimsel, die wir noch übersteigen
s'ôl'lteli.' !Die Gipfel dieser Gebirgsmassen aber waren in dichten Nebel ver-
hüllt, käs unsere Hoffnung gewaltig daniederschlug. Von der Furkascheidecke
ging  s tun steil und schnell in den tiefen engen Thalgrund und zum herr-
lichen'Rl ö legletscher, der Eich nun bald zeigte. Ausser einer Sauhütten sammt
sehr `Viel' dieser schmutzigen Thiere trifft man in dieser Gegend nichts von
'Alp 'nwirt schaft an. Gegen die Tiefe ist der Abhang mit einem eigentlichen
\i.ia'ld tVild Alpenrosen bedeckt, 'in welchem Schneehühner nisten, wie uns ein
'Lib'efïii denes Ei dieser Vögel belehrte.
l ,Der AnblickDer Anblick des Rhonegletschers ist erhaben und prächtig. Dieser Glet-

scher, deI; ,elnem der grössten Flüsse Europa's seinen Ursprung gibt, wird für
elnen. 'der schönsten der schweizerischen Gletscher gehalten und das mit
Recht. Er. scheint sich oben in einen horizontalen Grat zu endigen, dessen öst-
licher timt sich an den Gabenstock lehnt und dessen Zacken ins Blau des
Himmele' ragen. Er ist aber ein Auslauf der Eismasse, die anderen Seiten den
Triften-,.Stein- und Sustengletscher entsendet. Was ihn vor allen andern Glet-
schern

1Ü
.auszeichnet, ist sein unterer Theil. Dieser ist nehmlich nicht zackig,

sondern bildet eine flach abgerundete wellenförmige Eismasse, die von vielen
schmalen. zngefährlichen Spalten durchkreuzt wird, aus denen Wasser hervor-
tiillt. Wegen dieser eigenen Bildung ist es auch gar nicht gefährlich, darauf

herumzugehen, welches gethan zu haben, keinen' Reisenden gereuen wird.
Gehen'

a
 die'Höhe wird er dann auch sehr zackig und gewährt durch die

hcbe blaugrüne oder sogar röthliche Farbe der Eismassen eine einzige Aus-
sicht. Er. ist nun schon seit vielen Jahren im zurücktreten, der lebte Firnstoss
(H'an cke Morraine) ist sehr weit von dem jetzigen Ende des Gletschers ent-
fernt, Ueberhaupt schiebt er verhältnismässig zu seiner Grösse wenig Trüm-
mer .vor.

Eimeine aus dem Wolkenmantel der Grimsel fallende Regentropfen
m hm ten, , uns den Gletscher zu verlassen und mit der Besteigung der steilen
Meyenwand iwgnd anzufangen. Die Meyenwand wird gewöhnlich als ein sehr be-
Schwerliëher und gefährlicher Pfad beschrieben. Man hat sich aber dabey keine
F,elswnd ^u denken, sondern einen schrägen Abhang an dem ein Fusspfad
si,c,l,i, inaufschlängelt. Wer aber dem Schwindel nicht gar sehr unterworfen
ißt } , w:igd.,.ausser an einigen Stellen gegen die Höhe wenig oder keine Gefahr
filyd,en{1Eat der ganze Abhang .ist mit Alpenrosen bewachsen, auch sonst sieht
inan,,widfier kleine Tannen und Wachholdersträuche. Eine genauere Beschrei-
biung-,dei,,Grrimselpasses und -Berges, seiner geologischen und botanischen
Eigenschaften bin ich nun nicht im Stande zu geben, weil wie schon gesagt,
am Fusse der Meyenwand der Regen uns erreichte. Was ich an der letzteren
im(Voibeÿgehen beobachtete, so ist hier die Gebirgsart ein adriger Granit aus
weissemJQuarz, Feldspath und wenig schwärzlichem Glimmer, in NO gesenkten,
aft"iwenig i mächtigen Schichten.

Bald 'wurden wir in Nebel eingehüllt, sodass wir jeder Aussicht beraubt
`' dremli Einige Mahle wurde zwar der Nebelschleyer vor unseren Augen stellen-
eis&'zèrrissen, so dass wir ins Rhonethal oder Oberwallis hinabblicken konn-

lteh; âû'ch die Furka und den Rhonegletscher in aller Glorie eines hellen Him-
nëls i `1or l `uns hatten, allein dadurch die schmerzliche Gewissheit erhielten,
däd'dlléin! die Grimsel mit uns armen Wanderern in eine Wolke gehüllt sey
IiIid` Wâhrscheiniich für ein Mahl so bleiben werde. Je höher wir kamen,
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desto dichter ward der Nebel, der Regen heftiger; dazu kam noch •ein schney-
dender Westwind, der aber den Nebel noch .nicht verjagte. Gegen die Höhe
verwandelte sich der Regen bald in Hagel, bald in Schnee, der Wind ging in
Sturm über. Auf der Höhe und schon unter derselben mussten wir über viel
Schnee und an Felsen vorbey. Wir konnten schliessen, dass da eine grause,
aber ausgezeichnet schöne Wildnils sey. Aber der Nebel liess uns immer
weniger, zuletzt kaum einige Schritte weit sehen. Immer grauser ward das
Unwetter, der Sturm blies schneidend kalt, es schien als ob Finsternis herrschte
und nur der Schnee Licht gewährte. Endlich gings bergab, zwar beständig noch
über Schnee, bald aber schwand dieser allmäklig, es zeigte sich eine mit
grossen flachen Granitsteinen gepflasterte Bergstrasse, über die das Wasser in
Strömen herabfloss. Zuletztschimmerte ein Hoffnungsstrahl an der Strasse
durch den Nebel, nehmlich das Grimselhospiz und der kleine See dabey. Nach
schnellem Bergabgehen oder springen im Wasserbache der Strasse erreichten
wir endlich diesen Zufluchtsort, frierend und so stark als möglich durchnässt.
Noch eine Bemerkung über den beym Hospiz liegenden kleinen See muss ich
beyfügen. Es mangelt ihm durchaus an Fischen, hingegen ist er von einer
Menge Frösche bewohnt, die nach einigen eine eigene Art ausmachen sollen.
Das schlechte Wetter und die Zeit gestattete mir aber nicht solche Thiere zu
fangen und zu untersuchen.

Botanisches:
Auf dem Wege von Hospital nach Realp sammelten wir die Wiesen-

pflanzen des Urserenthales: Es sind ungefähr folgende: Polygonum Bistorta,
Phyteuma ovalum25), P. betonicifolium, Imperatoria oslruthium 26), Campanula
rhomboidea37), barbata, valdensis (rotundifolia linifolia) 28), Gentiana purpurea,
Ranunculus lanuginosus, Pedicularis tuberosa, Arnica montana, Hypochceris
helvetica20 ), Centaurea phrygia.

Von Realp bis zur Höhe des Furkapasses: Pedicularis tuberosa, Orchis
latifolia, Platanlhera bifolia, conopsea 30), nigra (Batyrium) 31), viridis22 ), alba33),
Potentilla grandiflora, Arnica monlana, Anthericum Liliaslrum 34), Veronica
alpina, Cerastium strictum, Phyteuma hermispcericum, Callha palustris; bis
zur Passhöhe (7790 '), Androsace Chamcejasme), A. villosa, Chrysanthemum
alpinum, Achillea moschata, Geum montanum 35), Genliana bavarica, punctala,
Ranunculus pyrenaicus. Bey einigen Sennhütten ungefähr 6000' ü. M. fanden
sich die 4 Alpenkräuter Cirsium spinosissimum, Rumex alpinus, Urtica diceca
ungeheuer verbreitet. Oben auf dem Furkapasse fanden sich Saxifraga mus-
coides, Poa alpina (viviparum), Polygonum viviparum, Balix retusa, Anemone
apiifolia (sulphurea) 37). Von der Passhöhe bis zum Rhonegletscher: Achillea

30) Phyteuma nigrum Schmidt
20) Peucedanum Ostruthium (L.) Koch
27) Campanula rhomboidalis L.
28) 4
20) Hypochceris uniflora Vill.
30) Gymnadenia conopea (L.) R. Br.
31) Nigritella niggra (L.) Rchb.
32) Cceloglossum viride Hartm.
33) Gymnadenia albida (L.) Rich.
36) Paradisia Liliastrum (L.) Bertol.
35) Sieversia montana (L.) R. Br.
30) — 6
37) Anemone alpina L. ssp. sulphurea (L.)
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nana, Antirrhinum elpinum 38), Chrysanlhemum alpinem, Sempervivum mon-
tanum, Viola calearata.

Beym Rhonegletscher: Ein Wald von Rhododendrum ferrugineum, das
auch diess- und jenseits des Passes und an der Meyenwand überall vorkommt,
Pedicularis verticillata, recutita, tuberosa, Anemone apiifolia (sulphurea)39),
Tozzia alpine. Man kann sich denken, dass diese schönen Pflanzen mit Alpen-
rosen abwechselnd, ein schönes Blumengefilde ausmachten.

An der Meyenwand sammelten wir: Vaccinium uliginosum, Anemone
apiifolia (sulphurea) 40), Bupleurum stellatum, Geum montanum u), Gentiane
purpurea, Luzula lutea.

Juli 17. Nach Gadmen am Suslen.
lieber Nacht hatte sich Nebel und Unwetter gänzlich weggezogen. Am

Morgen konnten wir nun die herrliche Umgebung betrachten. Ueberall rings-
um nackte, vom Wasser abgeschliffene und geglättete Granitfelsen. Diess gibt
der Grimsel eine von andern Berghöhen ausgezeichnete Physiognomie. Nach
Westen erglänzte im Morgensonnenscheine der silberne Zinkenstock aus dem
Aarbodenthal, in dessen Hintergrunde die prächtigen Aargletscher liegen, welche
zu besuchen aber uns uIsere Zeit nicht gestattete. Diese und alle Gletscher
die sich am linken (?) Abhange des Aarthals, auf den Scheidecken und im
Grindelwaldthal, auch im Oberwallis herabsenken, diese alle sind einzelne
Ausflüsse des grossen Eismeeres, das zwischen den höchsten Gebirgen des
Berneroberlandes und des Oberwallis gelagert ist. Zunächst begrenzen den
hohen Grund des Grimselspithals die beyden Sidelhörner, die wir auch gerne
erstiegen hälten, aber wegen kurz zugemessener Zeit nicht konnten. Also
nahmen wir unseren Weg ins Aarthal.

Bald unter dem Hospiz tretten die Berge näher zusammen und bilden
mit ihren kahlen baumlosen, oft glänzend glatten Felswänden eine schrecklich
wilde Gebirgsgegend, der in den Schöllenen und bey der Teufelsbrücke ver-
gleichbar. Unten eilt die junge Aar in beständig aufeinanderfolgenden Gas-
caden dem Thale zu. Bald gelangt man auf der steil herunterführenden, nach
Art der alten Gotthardstrasse gebauten Bergstrasse in eine ebene Thalweitung
oder Thalkessel, die beynahe ganz geschlossen scheint. Dies ist der erste der
ehemaligen, stufenweise über einander liegenden Seekessel, die in früher
Zeit durch die Gewalt des Wassers endlich durchfressen, durchbohrt und nach
Abfluss des. Wassers bis auf das eigentliche Strombette trocken gelegt wurden.
Dieser Thalkessel, Ratisboden oder Röderichsboden genannt, ist flach und wird
von der Aare, so oft sie anschwillt, immer mehr mit Sand und Geschieben
überdeckt; in diesem verderblichen Geschäfte wird sie auch noch von mehreren
Giessbächen, die von den Seiten herabkommen und grosse Geschiebemassen
mit sich führen, unterstützt. Der Holzwuchs beginnt hier wieder mit Roth-
tannen und Krummholz oder Legföhren (Pinus mughus) 48). Die Gegend ist
romantisch wild. Auf beyden Seiten erstrecken sich Bergketten, deren Seiten
gegen das Thal sehr steil abgerissen sind, und deren Spitzen mit Schnee und
Gletschern bedeckt sind. Links steigen eine Menge von Spitzen und Hörnern

38)= 2339)= 37

^) = 37
ǹ) = 35

42 ) Pinus Mugo Turra
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mit verschiedenen Nahmen, Handeckhorn, Gemschihorn etc. in die Lüfte.
Rechts fängt mit dem Nägelisgrat eine Menge bis zur Erweiterung des Thales
ununterbrochene Kette an, die oben in eine grosse Zahl von Hörnern gezackt

deren Nahmen alle anzuführen unnötig wäre. Vorzüglich zeichnen sich die
Gelmerhörner mit dem Gelmergletscher aus. Der Ratisbodenkessel wird ge•
schlossen, die Aar erhält starken Fall und man tritt in einen zweyten kleineren
Kessel, der sich wieder verengt, und der Fluss ergiesst sich in einen dritten
noch kleineren. Alle diese Gründe sind mit sehr vielen grossen Felsblöcken
übersäät, die zum Theil von den nächsten Höhen herabgestürzt, zum Theil, bey
dem Durchbruch des jedesmahligen oberen See's in das untere Seebett geführt
worden seyn mögen. In diesen letzteren Thalkesseln geht im Thalgrund überall
das Granitgestein zu Tage, ist aber, da es ehemals ein Seegrund war, ganz
glatt und fein abgerundet und abgewaschen. Zum besseren Fortkommen von
Menschen und Vieh sind Stufen in diese Felsen eingehauen worden, die an
verschiedenen Stellen mit den Nahmen Stockstäge, böse Seilen und Höllen-
oder helle Platten bezeichnet werden. Bis dahin war die Gebirgsart beständig
adriger Granit aus weissem Quarz und Feldspath und grünem chloritartigem
Glimmer mit steil NO fallenden Schichten. Gleich nach diesen ausgewaschenen
Stellen treten die beyderseitigen Berge wieder näher zusammen und schliessen
den Kessel. Die Schichtung wird südlich. Wir sind bey der Handeck, wo slch
die Aare durch den Felsen einen Durchgang gefressen und den berühmten
Handeckfall bildet. Auf einem Fusspfad geht man zwischen Tannen hindurch,
die hier wieder gerade und ordentlich hoch sind, (4750' ü. M.) tief hinab
zum Aarbette. Da stürzt mit Donnergeräusch die Aar in einen 100' tiefen, in
den Felsen eingefressenen Abgrund und im Sturze vereinigt sich mit ihr der
grosse Handeck- oder Arlenbach. Dazu noch die wilde Umgebung, die steile
Felswand der rechten Seite und die finsteren Tannen überzeugen den Reisen-
den, dass er hier eine der schönsten Naturscenen in den Alpen betrachte. Bis
zur Handeck hat man vom Grimselhospitz 2 St. Eine Strecke weit ist das Thal
noch sehr eng und die Aar bildet noch einige minder bedeutende Fälle, als-
dann aber erweitert es sich bedeutend, die Felswände verlieren einigermassen
ihre schreckliche Schroffheit und Wildheit. Hier ist der 4te Thalkessel, das
Thal von Guttannen; zu beyden Seiten sind die Thalberge mit den herr-
lichsten schneebedeckten Felshörnern gekrönt, links das hohe Rizlihorn, Galaui-
stöcke u. s. w., rechts das Kirchhörnlein, Roschlauihorn und die andern, alle
7 und 8000' ü. M. Bey dem Dorfe Guttannen (3300' ü. M.) trifft man wieder
Landbau an. Sommergetreide kommt hier noch zur Reife. Die Wiesen sind
Matten, d. h. solche Wiesplätze, die abgemäht und nicht nur vom Vieh .abgeäzt
werden.

Unter Guttannen tritt wieder Glimmerschiefer auf, SO gesenkt und Tom-
backbraun von Farbe. Noch ein M a h 1 tritt von der linken Seite der Laubstock,
hinter welchem das Urbachthal sich öffnet, hervor und engt das Thal ein, bald
aber öffnet sich das lachende Thal Hasli 	  wiederum durch den Kirchet
.geschlossen, durch den sich die Aare durchgefressen hat, wie wir weiter sehen
werden. Das hochgelegene Urbachthal scheidet das Urgebirge von dem Heber-
gangskalk, der nun am Burghorn in ungefähr 30-40° NW gesenkten, deutlich
aus der Ferne erkennbaren Schichten auftritt. Unter ihm bemerkt man die
Schichten des Urgebirges mit S fallen. Am rechten Thalgehänge beobachtete
ich das Aufliegen nicht, indem die Vegetation es bedeckt. Hingegen zeigt sich



450	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich. 	 1931

der Kalkstein an den Felshörnern durch seine gezackten sonderbaren Formen
und gewaltigen Schutthalden. Die rechte Thalbergkette hört gegen das Hasli-
thal mit einer Felsnadel, dem Ohrberg oder Pfaffenkopf auf.

In 1 i St. erreichten wir den kleinen Weiler im Hof und schwenkten
dann, statt dem gewöhnlichen Wege nach Meyringen zu folgen, rechts gegen
das Mühlithal, um diesen Tag noch Gadmen im Gadmenthal zu erreichen und
am folgenden den :Stustenpass zu übersteigen. Gerade in der Richtung von
W nach 0 zieht sich das Thal, das gegen den Sustenpass führt, und bringt der
Aar das durch das aus dem Gentelthal hervorkommende Gentelwasser ver-
stärkte starke Gadmenwasser. Durch dieses Thal und über den Pass nach
Wasen geht eine 1811 (`1) angefangene Kunststrasse.

Von dem Weiler im Hof aus bis zur Oeffnung des vom Triftengletscher
herkommenden Triftenthals heisst dieses Thal Mühlethal. Eine starke Stunde
über im Hof öffnet sich von N das Gentelthal, das vom Joch und der Nord-
seite des Titlis herkömmt. In schönen Fällen vereinigt sich der Gentelbach mit
dem Gadmenwasser. Nach dem Eintritt des Triftenthais, in dessen Hinter-
grunde der grosse Triftengletscher liegt, bekommt das Thal den Nahmen des
Nesselthales. Die beyden Thalgehänge werden schon wieder steiler und treffen
im Thalgrunde zusammen; der Bach gewährt durch seine öfteren Stürze dem
Auge viel Genuss.

N. ragt der wilde Tellstock hervor, rechts das Radolfshorn und im Hinter-
grunde der schneeweisse Wendistock (Titlis). Bey der sogenannten Schaf-
telen, wo wenige Häuser stehen, macht das Thal eine Krümmung und die
Strasse geht um einen Bergvorsprung herum, der sich vom Radolfshorn herab-
zieht. Dann aber öffnet sich das Thal wieder etwas, die untern Gehänge wer-
den flacher, das Thal heisst nun Gadmenthal. Der Thalgrund ist friedlicher
geworden, desto wilder und grossartiger aber die hergigte Begränzung. Auf
den schönen Matten dieses Thälchens liegen zwey kleine Dörfer Furren und
Gadmen oder Am Bühl, von herrlichen Ahornbäumen umgeben; an beydsei-
tigen Gehängen wachsen die Tannen, ausser einigen Stellen, wo sie durch
ausserordentliche Lawinen erdrückt wurden, hoch :und gerade. Die •absolute
Höhe dieses Thales ist nach ESCHER 4147 '.

Die geognostischen Verhältnisse des Thales sind im allgemeinen folgende:
Es bildet die Grenze zwischen dein Urgestein und Kalk oder Uebergangs-
formation. Südlich sind die Bergspitzen Urgebirge, Gneiss, nördlich Kalk. Im
Grunde des Thales... geht immer auch Urgebirge, ein schiefriger Gneis mit
tombakbraunem Glimmer, öfter auch mit Chlorit (Protogyne), im Nesselthal
adriger Granit und Glimmerschiefer zu Tage. Oberhalb Gadmen öffnet sich
das zum Wendistock führende Wendelthal ins :Gadmenthal, in der Streichungs-
linie der Alpenkette fortsetzend; das Gadmenthal aber setzt sich ganz nach
Westen, in reinem Urgebirge fort. Bey der Schaftelen geht eine mächtige
Schicht schneeweissen körnigen Urkalkes an vielen Stellen zu Tage, die als
Marmor zu benutzen wäre. Unter dem Mauersteine (P) finden sich oft Stücke
und Geschiebe von dunkelrother Grauwacke, die aus dem Wendithal her-
kommen müssen.

lm Pfarrhause zu Gadmen, wo der Pfarrer zugleich den Wirth machen
muss, erhielten wir Bewirthung und Obdach. Auf einem ganz nahen kleinen
Hügel hat der Pfarrer ein Belvedere errichtet, von welchem aus man das
ganze Thal mit seiner riesigen Umgebung herrlich übersieht. Nach Norden
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ragt die. ungeheure Kalkwand, die Gadmenfluh empor, eine senkrechte ganz
kahle Wand, die in der Höhe in seltsame Gestalten wie Thürme und Mauern
ausgezackt ist. Sie geht bis zum Wendistock. Eine Stelle auf der Höhe dieser
Wand, Schonloch (?) genannt, wird des Abends um diese Jahreszeit, wenn
die Sonne fast ganz hinter den Süd W. Bergen untergegangen ist, noch klar
von ihren Strahlen beschienen. N. 0. also mündet das Wendithal aus, in dessen
Hintergrunde vorm Wendistock (Titlis) Tierabkommend der Wendigletscher
sich sehr schön presentirt. Den Hintergrund des Thales schliessen die pracht-
vollsten Berge ab. Auf den Wendistock folgen südlich die 	 hörner, die
Sustenhörner, der Steinberg, alle mit gewaltigen Gletschern beladen. Südlich
dem Beschauer gegenüber erhebt sich das Radolfshorn. Durch den Ausgang
des Thales erblickt man im Oberland das hohe Haupt des Wetterhorns. Von
allen Seiten, besonders von der Gadmenfluh stürzen jährlich an bestimmten
Stellen schreckliche verderbendrohende Lawinen in dieses Thälchen. An der
Gadmenfluh z. B. sieht man oben ihre ungeschmolzenen Spuren; gegenüber
ist an mehreren Stellen durch Lawinenzüge die Waldung schrecklich zuge-
richtet worden und schon öfteres Unglück wurde im Thale durch diese fürch-
terlichen Naturereignisse angerichtet. Ueberhaupt mag, so schön und reizend
das Thälchen im Sommer erscheint, der Aufenthalt im Winter schrecklich
und öde seyn.

Botanisches. I.m Hof wächst Teucrium monlanum, Epilobum augustissi-
mum43), Dienthus sylvestris 44) (var. alpinus). Weiter wurde nicht viel botanisirt.

J u 1 i 18. Nach Amsteg.
In der herrlichen hellen Morgenfrühe wurde aufgebrochen. Etwa eine

Viertelstunde von :G.admen vereinigt sich der Wendebach mit dem vom Stein-
gletscher entspringenden Steinbach, die erst miteinander das Gadmenwasser
genannt werden. Dann windet sich die Kunststrasse durch Tannenwald von
hohen schlanken Stämmen und zwischen manigfaltig gestalteten Felsen hin-
durch im Zickzack 2 Stunden bergauf bis zur Steinalp, in Verbindung mit
den ringsum emporstrebenden Berggipfeln manigfaltige romantische Parthien
bildend. Das allenthalben zu Tage gehende Gestein ist grösstentheils Gneis
auf Glimmerschiefer, dünnschiefrig mit :gelblichem oder tombackbraunem
Glimmer. Alle Schichten sind mehr oder weniger steil, nicht unter 30° nach
8. W. eingesenkt. Bey der Steinalp (6140' ü. M.) an deren Ende einige wirth-
liche Sennhütten artig hingepflanzt sind, ist die Grenze alles Baumwuchses,
ringsum nichts als Rasenplätze und grösstentheils kahler Fels; aber einen
herrlichen Anblick gewährt der grosse geneigte Steingletscher, ein Ausfluss
desslben Eismeeres, das den Rhone- und Triftengletscher absendet. Die Strasse
führt nun gerade an den Rand dieser prächtigen Eismasse, ja da der Firn
seit mehreren Jahren im Vorrücken, so hat er seine grosse Moräne über die
Strasse hinausgeschoben und dieselbe eine kurze Strecke weit zerdrückt und
.zerstört. Indem die Strasse ansteigt, geniesst man immer herrlicher die An-
Set' ges gé altig'gezackten, hü' himmelblau glänzende'n' Spaltei ' reichen Glet=
schere; siidwestlicli klirrt 'eI sich an den Ste nbeig und os lieh stôsst eI an
das ` 'riesige gros c '-ustu lhörli (107601. in einer" Stunde auf`'der beständig 'ini
Lickzar.lc gel l ( ndénStrasse bergansingend ist dïe 'Passhohe eirPïcht'. 	 ^``

i) Dianhus Oarybphyllus L :•. sup. •i.silvestei' :(Wulfen) `Rouy et Feue.
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Man hatte immer die oben genannten Gebirgsarten unter den nähm-
lichen Verhältnissen zur Seite; die Schichten dieser Gesteine sind wenig,
höchslens einige Fuss mächtig. An der Moraine des Steingletschers aber sind
eine Menge Geschiebe von fein- und grobkörnigen Syenit, mit schöner strah-
liger dunkelgrüner Hornblende in den Glimmerschieferstücken, aufgehäuft.
Zuweilen finden sich Stücke von hellgrünem Strahlstein. Wenn aus dem vielen
Syenit zu schliessen ist, so scheint das Sustenhorn viele Schichten dieser Fels-
art zu enthalten, was auch seine Physiognomie noch mehr bestätigt. Wo der
Schnee wegen der Steilheit der Felsen nicht zu haften vermag, erscheint das
Gestein dunkelschwarz, und die ganze Felspyramide hat ein eckig schauriges
Aeusseres, der eigentliche Charakter der schwer zersprengbaren Hornblende-
gesteine.

Schon eine Strecke vor der Passhöhe (7322') lag noch Schnee und auf
derselben hat man eine der erhabensten Alpenansichten. Ringsum schnee-
bedeckte hohe Felspyramiden, dazwischen blaue Gletscher. Zwischen dem gros-
sen Sustenhorn und einer andern ebenso hohen und schönen Bergspitze liegt
der Sustengletscher über einer hohen Felswand, über die bey Thauwetter im
Frühling gewiss schreckliche 'Schnee- und Eismassen herunter stürzen müssen.
Zur linken erheben sich die Schwarzhörner? (10830 ') und etwas weiter der
Wendistock oder südliche Theil des Titlis, der freilich hier eine ganz andere
Gestalt zeigt als von Engelberg aus. Nach Osten sieht man bis zu den nied-
rigem bewaldeten Bergen des Haslilandes und einen Theil der erhabenen Rie-
sen des Oberlandes. Auf der andern Seite aber ist die Aussicht in das Mayen-
thal nicht so reizend, indem lauter kahle Alpen dem Auge erscheinen und
nur die schlangenartig gewundene Bergstrasse eine Abwechslung macht.

Doch nun hinab zum Mayenthal. Der steile Abhang war oben mit Schnee
bedeckt, ein weites Schneefeld bedeckt einige Zickzack-Windungen der Strasse.
Auf den starken Alpstock gestützt, glitten wir pfeilschnell über die blen-
dende Fläche. Dann gings etwa eine Stunde schnell bergab bis in den flachen,
ausgedehnten Thalgrund. Man nennt es hier Hunzalp, einige Sennhütten finden
sich und überall trifft man auf Kühe und Ziegen, und im flachen Grunde
weidete eine ziemliche Anzahl Pferde. Einen schönern Anblick als das ziem-
lich einförmige, von allen Bäumen entblösste Thal gewähren aber beständig
die hoch aufstarrenden Gebirge, links die Schwarzhörner(?) und einige andere,
rechts der Spizliberg(?) mit der abwärts sieh ziehenden Kette und hinter uns
die Sustenhörner mit ihren Gletschern über schroffen Wänden. In einer
Stunde kommt man durch das Dörfchen Fernigen und erreicht Meyen, wo
wieder Bäume wachsen, ja sogar Kartoffeln und weniges' Getreide, das aber
auf Gerüsten zur Reife gebracht wird, fortkömmt. Von Meyen an verengt sich
das Thal und fällt bedeutend; neben und über dem rauschenden Meyenbach
führt die Strasse schnell hergab. Es ist aber nicht mehr die neue Kunststrasse,
sondern eine ältere mit grossen Steinen gepflasterte. In diesem engen Theile
des Thales hatte das Gewitter der vorigen Woche grosse Verheerungen ange-
richtet. An einem Orte war der Bach durch vom Gehänge herabstürzende
Schutt- und Felsmassen auf die Seite gedrückt und die darüberführende Brücke
zum Theil zerstört, zum Theil ins Trockene gesetzt worden und wir mussten
dessweeen umkehren und auf einer weiter oben befindlichen Brücke den
Bach überschreiten. Auf dem uns nun leitenden Fusswerg kamen wir nun
mitten in die Verwüstung. Bäche, die jetzt ganz ausgetrocknet waren, hatten
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ungeheure Massen von Blöcken, Stämmen und Sand heruntergeschwemmt und
alles Gesträuch und Holz darnieder gedrückt und versandet. Wie durch Kunst'
gesprengt, lagen Blöcke adrigen Granites von allen Grössen mit ganz frischem
Bruche umher.

Bald erreicht man die Mayenschanze, die jetzt aber nach und nach über-
' wachsen wird; man erblickt über die Thalberge des Reussthales den blendend
weissen Crispalt, und nach jähem Bergabsteigen, auf holperigem Wege hat
man Wassen erreicht. Noch gingen wir diesen Tag den schon gemachten Weg
nach Amstäg, ,allwo uns die vorgerückte Tageszeit sowohl als unsere müden
Glieder mahnten, unsere Tagereise zu beschliessen.

Botanisches.
Von Gadmen bis zur Steinenalp fanden wir: Lysimachia nemorum,

Veronica urliccefolie, Convallaria bifolia 45) (sonst montane Pflanzen), Saxifraga
stellaris, Aizoon?, rotundifolia, Ranunculus a'conitifolius, Silene rupeslris, Vera-
trum album, Lilium Martagon, Bupleurum stellatum, Antherium liliastrum44),
Briophoru.m vag:nalum, Arnica montane, Veronica alpine und andere mehr.

Von der Steinalp bis gegen die Höhe des Passes: Genliana acaulis,
bavarica, Anemona apiifolia 47). Auf der Höhe des Sustenpasses: Azalee pro-
umbens40), Trifolium alpinum, sonst beynahe nichts.

Bis nach der Hundsalp: Anemona apiifolia48), Trollius europacus, Rhodo-
dendron ferrugineum, Gentiane punclala, purpurea, Pedicularis recutita, Achil-
lea mosclzata, Arnica scorpioides60), Epilobium angustissimum 51). Bis nach
Wassen und Amstäg nichts neues.

J u 1 i 1 49. Am Morgen wanderten wir bey ziemlich schönem Wetter nach
Altorf, wo wir Rasttag hielten, sowohl .um wieder neue Kräfte zur Ueber-
steigung der Surenen zu sammeln, als hauptsächlich um unsere bis hierher
gesammelten botanischen und geognostischen Schätze nach Hause zu senden.
Das Wetter ward schlecht, so dass wir für den kommenden Tag fürchteten. •

Juli 20. Nach Engelberg.
Das Wetter bewies sich als ziemlich zweydeutig, unten an den Bergen

lag Nebel, doch ragten ihre Häupter unverhüllt hervor; den hohen Himmel
aber bedeckten graue Wolken. Nach einigem Zaudern beschlossen wir den
Weg anzutretten und nahmen, von einem kundigen Führer begleitet, unsere
Richtung nach Attinghausen und den das Reussthal westlich begrenzenden
Surenen, über die bekanntlich einer der höchsten Alpenpässe nach Engelberg
führt, In der Landessprache aber nennet man niemahls ihn den Pass über die
Surenen, sondern über die Eggen (Ecken) ; zu diesem Passe führt eigentlich
die enge Kluft des steil ansteigenden Waldnachtsthales. Von Altorf aber führt
ein kürzerer Pfad über den Abhang des Berges 2 Stunden aufwärts und erst
dann in den obersten Theil der Waldnacht. Vor Attinghausen führt eine
Brücke über die Reuss und bald beginnt der Weg ziemlich steil zwischen

45 ) = 12
49) = 34
47)= 3748)= 37
49) Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
50) Doronicum grandiflorum Lam.51)= 9
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blumenreichen Matten anzusteigen. Man bekömmt alsbald die Aussicht auf
FBIelen, den Vierwaldstättereee, den Axenberg und das ganze Thal bis
Erstfeld und die gegenüberstehenden Berge Bannberg und Golzer mit ihren
manigfaltigen Spitzen und Abstuffungen, und zwischen ihnen sieht man das
Schächenthal bis gegen den Clausen. Nachdem wir etwa 1 Stunde aufwärts
gestiegen waren, senkte sich der Nebel ins Thal, viele Wolken wurden ver
trieben und alle Berghöhen zeigten sich in heerer Glorie. Von diesem Abhang
übersieht man eine Welt von Stöcken, Hörnern und manigfaltigen Gebirgs-
gestalten, die sich in scheinbarer Verwirrung hintereinander aufthürmen; zu-
nächst und schneelos stehen die schon genannten Berge, über ihnen die zum
Theil beschneiten Häupter der Windgelle, bis zur Gotthardstrasse der Ross-
stöcke, des Gampistockes(2) und den Hintergrund beschliessen die kolossalen
Massen der Glarner- und Bündnergebirge. Eine herrliche Scene, diese Ge-
birgswelt im Sonnenschein, das Thal in weissen Nebel gehüllt vor sich zu
erblicken. Bald aber hob sich der leidige Nebelwind aus dem Thale, und um-
hüllte uns wieder einige Zeit; jedoch nach einer Stunde, als wir den Punkt
Höchibenz genannt, von wo man ins Waldnachthal herabsteigt, erreicht halten,
wurde er von dem daherstürmenden Föhn gejagt und uns die Ansicht der
von schauderhaften Felsen urergebenen Waldnacht eröffnet. Bis dahin war die
Gebirgsart immer schiefriger Kalkstein mit NW. fallenden Schichten. Eine
halbe Stunde ungefähr zieht sich der mit Trümmern der einschliessenden
Berge be8äete Thalgrund der Waldnacht fast horizontal fort. Er wird von
einigen Sennen bewohnt, die durch ihre Heerden die hochgelegenen Alpen
abweiden lassen. Den Hintergrund schliessen 6-8 hohe schreckliche Fels-
zacken, zwischen zweyen der nördlichsten der Pass hinüber führt. Plötzlich
am Fusse dieser Hörner fängt der Pfad über Trümmer von schwarzem Kalk-
und Thonschiefer steil zu steigen an bis zu der Lücke zwischen 2 Hörnern;
nun aber geht es etwas weniges über mit vielen Trümmern besäete Wege.
Zur Rechten hat man einen im Vergleich zu den schwarzen Zacken und Fels-
wänden der linken, sanften grasbewachsenen Berg, einen Lieblingsaufenthalt
der flüchtigen Gemsen, aber vor sich nicht mehr die Felshörner, auch hinter
sich nicht, sondern von ihren Spitzen dehnen sie sich in eine nicht gar steil
ansteigende Fläche, die aber bald mit ewigem Schnee bedeckt ist. Noch bevor
man den Schnee erreicht, ist eine von der schrecklichsten, todtesten Wildnis,
die man sich zu denken vermag. Unter den Füssen lauter grosse und kleine
Trümmer schwarzen Gesteines, bald aber blendend weisser Schnee in fast
unabsehbarer Fläche, auf den Seiten kahle Felswände und Gebirgsmassen,
beynahe kein Gras, keine Pflanze mag in dieser schauderhaften Einöde leben.
Das ist

«Der Surenen furchtbares Gebirg
Auf weit verbreitet öden Eisesfeldern
Wo nur der heisere Lämmergeier krächzt»

wie der grosse Schiller in seinem Wilhelm Tell singt.
Aber nicht lange mehr sollten wir diese wilden Schönheiten der Natura

bewundern. Vom Föhn getrieben, kamen aus S gewaltige Massen,'von Wolken
über die Felswände herab wieder angezogen und beraubten uns bald, alles
bedeckend, aller Aussicht. Nicht weit von der Höhe waren wir . mehr. Bald
regnete, bald :schneyte es, kaum moclit én nu übe Vor"der :Winds-
braut aufrecht zu erhalten.
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Doch während der geognostische Leser mit uns in den Wolken die 7215'
hohe Surenenecke Passiren, jenseits über langgedehnte Schneefelder herab-
gleiten und über von ausgetretenen Bächen durchnässte Wiesen gehen muss,
bis er endlich auf der Surenenalp in einer schmutzigen Sennhütte Obdach
findet, wollen wir ihn ganz in der Kürze mit der geognostischen Beschaffenheit
dieses wenig besuchten Bergpasses bekannt machen.

Die Gehänge des Waldnachtsthales bestehen aus mächtigen NW fallenden
Schichten aschgrauen sehr feinkörnigen oder dichten Uebergangskalkes mit
flaschenschaligem? oder unebenem Bruche. Diese Beschaffenheit des Gesteins
ist aus den in den Thalgrund hinabgestürzten Blöcken erkennbar. An dem
steilen Abhang, an dem man seinen Weg ersteigt, zeigen sich NW fallende,
wenig (1-3') mächtige Schichten schwarzen feinschiefrigen Thonschiefers vor-
herrschend. Oft zeigt dieser undeutlich stängelige Absonderungen. Viele' auf
und um den SchHeefeldern verstreute Blöcke zeigen grobkörnigen Kalk, der
zuweilen zur Grauwacke wird. Thonschiefer und feinkörniger und dichter
Kalk zeigen sich noch immer. Wahrscheinlich wechseln die Schichten dieser
Felsarten an den sich über die Surenenecke erhebenden Bergen ab, so dass
bald die eine bald die andere vorherrschend ist.

Unterdessen sind wir also in eine Sennhütte gelangt, trocknen uns am
Feuer und sehen aus der engen Thüre in das Sauwetter hinaus; die Kühe
und Schweine drängten sich unter das vorragende Dach und wahrscheinlich,
wenn nicht wir drey Reisende mit unserm Führer allen Platz in dem engen
Raum verschlagen hätten, hätte wenigstens das beflissene Gethier auch An-
spruch auf Schutz und Obdach gemacht, wie uns der schlammige Fussboden
errathen ;liess.

Nach einer Stunde ungefähr liess sich Sturm und Regen ein wenig be-
sänftigen. In schnellem Schritte, oft im Sprunge eilten wir über die nassen
Weiden und über frisch entstandene ,Bäche bergab, bald hatten wir den Aabach
zur Seite. Der Himmel lächelte uns wieder, es verschwanden die Wolken so
schnell, wie sie gekommen waren und unerwartet erwuchs uns der Genuss
der herrlichsten Aussicht auf erhabene Gebirgsnatur.

Zu unserer linken erhoben sich über schrecklichen hohen nakten Fels-
wänden der Schlossberg und die zackigen Nadeln der Spannörter, der Grafen-
weg, den Beschluss machte die ungeheuere, mit gewaltiger Schnee- und Eis-
last beladene Masse des Titlis. Zwischen diesen Felshörnern glänzten 6-7
kleinere Gletscher, über die Felswände herabzustürzen drohend. Rechts der
niedrige aber dennoch felsige Jannen?, dessen Waldung fast gänzlich durch
Lawinen vernichtet wurde. Zu unserer Seite strebt der Aabach in immer ab-
wechselnden Fällen denk Thale zu. Das erste mahl sahen wir in der Luft
einen Adler schweben.

Ungefähr 2if St. von der Höhe biegt sich das Thal, und man sieht schöne
Alpen und Waldung; in der Ferne sieht man einen bewaldeten Bergrücken,
die Storegg. Man steht am Fusse des gewaltigen Titlis, kaum die Jungfrau
schöner von der Wengernalp aus, als dieser breite Koloss, der senkrecht mit
einer schwarzen Wand aus dem Thal aufstrebend auf seinem Rücken eine fast
200 Fuss dicke blendend weisse Eis- und Schneelast trägt.

Bald traten wir unter eine Heerde ausgezeichnet schöner Kühe, aine
Sennhütte mit Speichern und Gaden, die man beynahe prächtig nennen Möchte,
steht auf der blumenreichen Alp; hier sind die Herrenweiden, so heissen die
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den Klosterherren von Engelberg gehörigen Alpgüter. Bald erreicht man, am
Fusse des Hannenberges fortgehend, einen höchst anmutigen Wald von Tannen,
Ahornen und Erlen, gegen dessen Ende der Tâtschbach in sehr romantischer
Lage einen schönen beträchtlich hohen Wasserfall bildet und beym Austritt
aus diesem Gefolge liegt vor den Augen das anmuthi:ge Engelbergerthal, das
Dorf und das schöne Klostergebäude gleichen Nahmen. Durch blumenreiche
Matten, und bey freundlichen Hütten vorbey ist es in einer halben Stunde
erreicht. Die uns noch übrige wenige Zeit des Tages brachten wir noch
grösstentheils in Anschauung unserer Umgebungen zu. Zuerst zieht natürlich
der Titlis in seiner heeren Gestalt die Blicke auf sich, dann schweifen sie
über die grauen Felsen des Joch-, Ochsen- und Schafberges; lieblicher ist die
Ansicht des grünen Thals und der fern die Aussicht hemmenden bewaldeten
Bergweiden. Nördlich steht uns der Hannen und Engelberg entgegen und im
Hintergrunde des durch dieses und auf der andern Seite durch den Grat und
Sättelistock begrenzten kleinen Hombis?thales sehen wir dde Spitze des Engel-
berger Rothstockes.	 •

B o t a ni sche s. Im Wald am Gebirgsabhang, bevor wir ins Waldnach-
thal kamen, Trifolium spadicieum, Ranunculus lanuginosus, Luzula elbida 52) .. .
bey der Hochiberghütte: Polygonum, Bistorta und viviparum.

Im Waldnachthale fanden wir: Hieracium aureum53), Biscutella levigata,
Tussilago nivea69 und alpina55). Silene acaulis. Gentiana acaulis, Euphorbia
Cyparissias, häufig; noch in dieser Höhe. Anthyllis Vulneraria L., Gentiane
verna, Globularia nudicaulis, Lepidium alpinum 5ß), Astragalus montanus57),
Trollins europceus, Cacalia albifrons sS), Iberis rotundifolia, Ceraslinm man-
ticumi5).

Zwischen dem Thale und bis zur Schneeregion: an dem feuchten, von
Tannen bedeckten Abhange wachsen mehrere grössere montane Pflanzen, z. B.
Getm rivale, Lilium Martagon, Thalicirum aquilegifolium. Dann aber auch
Alpenpflanzen. Anemone narcissiflora und alpina, Bartsia alpine, Erigeron uni-
florum.

Beynahe in der Schneeregion: Dryes octopetala, Salix relusa, Androsace
Chamcejasme, villosa, Pedicularis versicolor (flammen).

Auf dem Sandboden einer durch die Aa versandeten Fläche oberhalb der
Herrenrüti: Epilobium augustissimumoo), Veronica fructiculosa, Astragalus cam-
pestrisol). In den dortigen schönen Alpen häufig die blühende Alpenform von
Hedysarum onobrychis 5 ).

Juli 21. Nach Meyringen über das Joch.
Am frühen schönen Morgen brachen wir auf, schritten quer durch das

Thal über die nun sanfter gewordene Engelberger-Aa. Bald begannen wir

52) Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey.
E3 ) Crepis aurea (L.) Cass.
54) Petasiles paradoxus (Retz.) Baumg.55)= 21
56)= 23
57) Oxylropis montane (L.) DC.
56) = 2

56 ) Mcenchia mantica (L.) Bartl.
60)= 9
61) Oxytropis campeslris (L.) DC.
62) Onobrych,`s viciifolia Scop.
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am theils grasigen theils waldigen Abhange zu steigen, bis wir auf eine mit
vielen Felstrümmern übersäete Alp, die untere Trübseealp kamen. Beym wei-
teren ansteigen im Angesichte der senkrechten grauen hohen Felswände des
Geissbergs und des Bockdis (Y) gelangten wir auf die mittlere Trübseealp,
die überall mit Trümmern bestreut ist. Hier wurde einige Zeit halt gemacht,
um die herrllche Ansicht zu geniessen. Wir standen nun fast am Fusse der
senkrechten Felswände des Geissbergs; über und unter uns ertönte der Ge-
sang der Hirten und das freudige Gebrüll der Kühe. Aber lässt man die Blicke
in die Ferne schweifen, so stossen sie auf allen Seiten auf heere und schöne
Gebirgsgestalten, die ein lachendes Thal einschliessen. Gegen Osten im Hin-
tergrunde des Aarthales thürmen sich idie Spanörter, der Blackenstock und
vorzüglich der schneeige Titlis, dessen höchster blendend weisser Gipfel, der
Stollen 10710 'ü. M. mit einer kleinen weissen Wolke umgeben war, oder wie
die Landleute sagen «tubakelte», was aber schlechtes Wetter bedeutet, und
diess erfolgte dann wirklich am folgenden Tage. Gegenüber steht der Hannen-
oder Engelberg mit seinem sonderbar geformten Gipfel, in Form der Lehne
eines Stuhls. Nach N. W. schweiften die Blicke auf die bewaldeten Berge des
Unterwaldnerlandes.

Nun führte uns der Weg um die Felsen eines Vorberges des Bisistockes
herum auf die obere Trübseealp, die sich bis an den Jochpass erstreckt. Auf
näherem, aber steilerem und .interessanterem Wege hätte man ebenfalls zu
dieser Alp gelangen können, nehmlich über die sogenannte Pfaffenwand,
etwas höflicher auch Herrenwand genannt, die sich als eine sehr steile Gras-
halde erweist, wo ein Pfad in weniger als 2 St. nach der oberen Trübseealp
führt.

Die obere Trübseealp hat ihren Nahmen vom an ihrem tiefsten Theile
liegenden oberen Trübsee, einem kleinen aber tief seyn sollenden See, der
seinen Beynahmen mit Recht trägt. Woher sein trübes Wasser kommt, möchte
ich nicht entscheiden, vielleicht zum Theil daher, weil er überall Ufer von
Dammerde und nirgends von nackten Felsen hat. Diese ganze grosse obere
Alp ist noch weit mehr als die untere von einer zahllosen Menge herabge-
stürzter Felsstücke von Häusergrösse bis zu den kleinsten Steinchen dergestalt
überschüttet, dass an vielen Stellen, besonders nahe an den steilen Fels-
wänden des Geiss- und Ochsenberges kein Pflänzchen dazwischen haftet. Alle
diese Trümmer sind von den senkrecht abgerissenen, himmelhoch über die
Alp aufstarrenden Gebirgsmassen, deren einzelne Ochsen- und Geisberg, Grau-
horn benannt werden, herabgestürzt. Sie bestehen theils aus rauchgrauem
(Uebergangs)-Kalk, dessen Textur vom dichten durch das feinkörnige bis zum
sehr grobkörnigen, grauwackenähnlichen übergeht, theils aus schwarzgrauem
oder schwarzem fein- und geradschiefrigem Thonschiefer, wie er fast überall
im Uebergangsgebirge der Alpen sich zeigt. An dem steil abgerissenen Geiss-
berge erkeunt man Schichten, die nach NW etwa 30° fallen und deutlich
unterscheidet man, hoch an den Felswänden, schwarze leichter verwitterbare
Schichten zwischen den grauen Kalkschichten. Am Ende der Trübseealp, die
zugleich die •Grenze des Holzwuchses vorstellt, begiunt man gegen den Joch-
pass anzusteigen, immer zwischen Trümmerblöcken hindurc. Hier geniesst
man die prâchtigste Aussicht, einerseits auf die ungeheuere uns jetzt sehr ge-
näherte blendend weisse Schneemasse des Titlis, • deren sonst ganz flache
Ebene gegen den Jochpass in Gletscherzacken sich verwandelt, anderseits
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durch die Lücke, die die Thalberge vorm Engelberger offen lassen, dem Auge
die Aussicht über die Storregg und andere Bergrücken bis zum Pilatus und
dein Vierwaldstättersee geöffnet wird.

Tagelang möchte man an einer solchen Stelle im Beschauen der hohen
Gebirgswelt verweilen, aber es mahnten uns Schneefelder, deren schlüpfrigen
Pfad wir nun, auf den langen Alpstock uns stützend, betraten, dass die Höhe
des Passes nicht mehr ferne sey und neue Scenen der Natur unser warten.
So ist das Reisen in den Alpen: ein köstlicher und unvergleichlicher Genuss
folgt und verdrängt den andern! Weite Schneefelder steigen ziemlich steil bis
zur Passhöhe 0890' h. Meer. Zwischen dem Schnee steigen zerstreute schwarze,
kaum mit einigem Moos und kleinen Alpenblümchen bedeckte Felsstücke
hervor, keine Farbe zeigt der Boden als abstechendes Weiss und Schwarz,
rechts erhebt sich der Geissberg, in dessen Absenkung gegen den Pass sich
ein grosser rother Fleck, von Schichten rothen Schiefers herrührend, zeigt.
Links hat man die unermesslichen Schneefelder und Gletscher des Titlis oder
seines südlichen Theiles, des Wendistockes, die auf der andern Seite finit den
Gadmenstöcken und der ,Gadmenfluh zusammenhängen. Hinter diesen in der
Tiefe liegt das Wende- rund Gadmenthal, das wir schon besucht hatten. 	 •

Auf der jenseitigen oder Bernerseite hört der Schnee bald auf; über
Alpen herabsteigend erblickt man bald den kleinen Engstlensee; der Pfad
führt uns in geringer Höhe seinem rechten Ufer entlang. Gegenüber hängt
der Wendegletscher mit prächtig azurnen Eismassen fast über den See. Zur
rechten aber ist nur begraster, mit zerstreuten Trümmern besetzter Abhang.
Unter diesen Trümmern weisen viele einen rothen und grünen feinschiefrigen
Thonschiefer auf, dem vom Klausenpass in Uri ganz ähnlich. Am Engstlensee
beginnt der Baumwuchs mit einigen einzeln stehenden Arven (Pinus Cembra),
herrlich aber ist die Aussicht von hier in das entferntere Hochgebirge des
Oberlandes, auf Wetterhorn, Engelshörner, Schreckhorn u. s. w. Bald erreicht
man vom See an, eine flache Alpe überschreitend, die Hütten der Engstlen-
alp, neben denen einer der berühmten Wunderbrunnen hervorquillt. Er fliesst
vom März bis zum September, d. h. bis Ende August und auch dann nur von
4 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens. Bey anhaltendem Regenwetter fliesst •er aber
den ganzen Tag, was dariH seinen Grund hat: Ihr Wasser erhält diese Quelle
aus dem Engstlens•ee; wenn nun den ganzen Tag der Schnee von dem über
dem See liegenden Gletscher schmilzt, so hebt sich derselbe, der etwas tiefer
als die Quelle des Wunderbrunnens liegt, genug, um in dieser das Wasser
über die Oberfläche emporzutreiben. Des Nachts aber hört das Schneeschmelzen
auf, der Wasserstand des Sees sinkt bedeutend, so dass den Tag über, bis
dieser durch das Schmelzen wieder höher geworden ist, kein Wasser hervor-
zustrudeln vermag..

Von der Engstlenalp geht es zuerst durch einen lichten Wald von Roth-
tannen und Arven steiler bergab, über lose Trümmer und über anstehendes
nacktes Kalk- und Thonschiefergestein. Der Thalbach bildet hier mehrere
schöne durch umgebende Tannen und bemooste Felsblöcke reizende und grosse
Wasserfälle. Dieser Tannenwald ist sehr von der bartförmigen Flechte (Liehen
barbalus) heimgesucht.

Nachdem man diesen etwas steilen Abhang, an dem die ausgehenden
Schichtenköpfe oft natürliche Stufen bilden, zurückgelegt, steht man in der
sich sanft (2 St.) abwärts neigenden und von hohen Felsen eingeschlossenen
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Fläche des Gentelthales oder Gentelbodens. Rechts zieht sich die Felskette
vom Joch hin, die sich im Grund mit der Planplatte(?) endigt, links starrt die
grossentheils nackte Fluh empor, doch ist sie von dieser Seite nicht so schreck-
lich hoch abgerissen, wie jenseits im Gadmenthal. Von beyden Seiten erhält
der Thalbach, der nun das Gentehvasser heisst, reichliche Zuflüsse. Vorzüglich
schön ist eine Gruppe von 7-9 oder mehreren dünnen aber sehr hohen
Wasserfällen an der Gadmenfluh, die unmittelbar aus dem Felsen hervor-
springen, eine gigantische 9v-Fαipovvor. So hiess zu Athen eine Brunnquelle.
die neun Ausflüsse oder neun Röhren hatte.

Ungefähr in der Mitte des Gentelbodens liegt das Dörfchen von Senn-
hütten. Es besteht dem Anschein nach aus lauter Sennhütten, von denen sogar
eine durch eine daneben aufgestellte Tanne nach Landessitte zum Wirths-
hause gestempelt ist. Gegen reine. Verbindung mit dem Mühlethal bekommt
unser Gentelthal stärkeren Fall, der Bach schäumt über Felsblöcke und eilt
sich mit dem Mühlebach zu verbinden, um bald von der nahen Aar aufge-
nommen zu werden. Vorteilhafter ist es aber für die Wanderung, nicht ins
Mühlethal hinabzusteigen, sondern auf einem am rechten Gehänge fortfüh-
renden, im Anfang ziemlich ebenen, bald aber jäh auf das Dörfchen im Hof
herableitenden Pfad fortzugehen. Es geht dieser abwechselnd durch Laub-
holzwaldung und lachende hochbegraste und blüthenreiche Matten, auf denen
verschiedenartige Schmetterlinge, den Musenführer Apollo an ihrer Spitze,
umherflattern. Damit ist zugleich die reizende Aussicht auf das anmutige
Thälchen Hasli im Grund und die jenseits sich aufthürmenden Riesen des
Burghorns, der Engelhörner und des im Hintergrunde des Urbachthales er-
glänzenden Wetterhorns verbunden.

Nun sind wir also wieder im Hof im Haslithal, wo wir vor 4 Tagen
ebenfalls von der Grimsel her eingetroffen waren. Wir haben die Umgehung
eines mächtigen zwischen Uri, Unterwalden und Bern liegenden, in seinen
höchsten Punkten mit zusammenhängenden Gletschern belasteten Gebirgs-
stockes vollendet. Der folgende Abschnitt unserer Reise führt nun zwar sehr
schnell durch die allbekannten und betretenen Pfade des Bernfischen Ober-
landes, über das schon soviel geschrieben worden in Prosa und Dichtung.
Dieses soll auch in möglichster Kürze durchgeführt werden.

Von im Hof wanderten wir am Abend noch den kurzen Weg (1 St.)
nach Meyringen. Bald erreicht man den Fuss des niedrigen Kirchet, der
den ehemaligen Seekessel des Thales Hasli im Grund begrenzte, bis die Aar
sich den jetzigen engen Durchgang eingefressen hatte und der Wasserstand
auf das Rinnsal der Aare beschränkt wurde. Durch die Vertiefung des Kirchets,
in welcher der Weg über denselben geht, muss ehemahls das Wasser des Sees
abgeflossen seyn; die Spuren davon sieht man noch deutlich in der engen
Schlucht der Aare, in die man, etwas vom Wege abgehend, gelangt. Auf dieser
Reise besuchten wir diese Naturschönheit nicht, wohl aber ging ich auf einer
früheren hin. Sie ist übrigens von WYSS und MEaSNER trefflich beschrieben.

.Am jenseitigen Fusse des Kirchet führt eine gedeckte Brücke über die
Aar und bald erreicht man das baumreiche Meyringen, in welchem nur das
breite und dennoch überschrittene Bette des verwüstenden Alpbaches die fröh-
liche Anschauung trübt.

B o t a n i s c h e s. Auf der mittleren Trübseealp wuchsen Lilium Martagon,
Thalictrum aquilegifolium, Gentiane asclepiadea, bevarica, purpuree, Veronica
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urticwfolia; diese trafen wir aber fast überall, so dass wir sie wegen ihrer
Gemeinheit auch nicht anführten. Poa alpine (vivipare), Pedicularis recutita,
Hieracium villosum, Arnica Doronicum scorpioidea63).

Obere Trübseealp: Veronica alpine, Gentiana bavarica, Salix retusa, reti-
culata, Silene acaulis, Viola biflora, Astrag alus montanus ß4), Primula integri-
folia, Lepidium alpinum06).

Gegen und auf dem Jochgrat an der Schneegrenze: Androsace Chamcejasrne,
Azalea procumbens 66), Dryes octopetala, Salix reticu'lata, Pedicularis versico-
lor 7), Banunculus montanus, alpeslris, Anthericum serotinum68).

Engstlenalp: Saxifraga muscoides, Cherleria sedoidesn), Viola grandiflora7°),
Arenaria biflora, serphyllifolia (var. alpine), .Pedicularis verticillate, Album
Schcenoprasum.

Am Berggehänge über im Hof: Dianthus alpestris (sylvestris) 71), Ophrys
Monorchis72).

Jull 22. Leber die Scheideck nach Grindelwald.
Am Morgen regnete es, der Titlis tubakelte gestern nicht umsonst. Jedoch

in der Hoffnung dass es besser kommen werde, machten wir uns nach der
grossen Scheideck (vorzugsweise Scheideck genannt) auf den Weg. Nachdem
wir die gedeckte Aare-Brücke wieder überschritten, steuerten wir gerade auf
den untersten Fall des Reichenbachs los und stiegen dann so dem Bach von
Fall zu Fall entgegengehend, steil empor. Der Reichenbach ist einer der be-
rühmtesten Alpenbäche und selten wird ein Reisender über die Scheideck
passiren, ohne den Abstecher an alle Cascaden dieses schönen Baches zu
machen. Man kann eigentlich bis zu dem obersten und berühmtesten 7 Fälle
zählen, gewöhnlich aber nimmt man nur 4 Gruppen fallenden •Gewässers an.
Den ersten und untersten sieht man gerade von Meyringen aus nicht, wohl
aber wenn man auf der Strasse nach Brienz etwas weiter fortwandelt.
Er besteht eigentlich aus drey Fällen, einem hohen und 2 niedrigern. Die
Wassermasse des Baches ist bedeutend, und romantisch verschönert wird sowohl
dieser als die übrigen Fälle durch die im Bette liegenden Felsblöcke oder
durch die umgebenden Bäume und dgl. Der dritte z. B. drängt sich durch
eine Kluft des nackten Gesteins, über die eine Brücke geschlagen ist. Doch
der schönste und imposanteste ist allerdings der oberste, den man im Thale
unten immer vor Augen hat und dessen Donnern das des Alpbachs ,bey Mey-
ringen und seinen zwey Nachbarn, des Mühle- und Dorfbachs übertönt.

Schräg schiesst hier die Wassermasse von oben in ein Becken und donnert
aus % demselben in gewaltig hohem und dickem Strahle in . die Tiefe. Dicke
Wolken von Wasserstaub fahren nach allen Seiten auseinander und benetzen
den betrachtenden Wanderer. Damit jetzt niemand mehr von dem Wasser

03) = 50
64)

)) = 57
05) = 20
66) Loiseleuria procumbens (L.) Desv.
67) Padiculeris flammea Wulfen.
68) Lloydia serotina (L.) Rchb.
60) Minuartia sedoides (L.) Hier
70) Viola lutea Huds.71)= 4472)= 8
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belästigt werde, ist ein Pavillon auf dem Hügel, an dem man den Fall zu
betrachten pflegt, gebaut worden.

Vom obersten Falle an führt der Weg etwa H Stunde noch steil durch
Matten bergan, bis zu einem Punkte wo mehrere, von der Natur zusammen-
geworfene flache Blöcke Kalkes und Thonschiefers, der hier auch das an-
stehende Gestein ist, den Wanderer zum sitzen einladen, was auch !selten einer;,
sey er fremd oder einheimisch, zu tun versäumt. Man hat von hier die schönste
Aussicht auf das Haslithal und den mit kleinen Dörfern besetzten grünenden
Hasliberg. Einen schwarzen Streifen bildet auf jener Anhöhe das breite Bette
des verwüstenden Alpbaches. Nun führt der Weg wenig anstrengend und oft
eben, durch schöne Wald- und Felsparthien längs dem ruhigeren Reichenbach
gegen das Rosenlauibad. Nach und nach verlor sich der Nebel und da stand
der schwarze -Coloss des Wellhorns mit beschneytem Gipfel vor uns. Noch
geht man durch eine ziemlich enge Schlucht längs dem Reichenbache; mit ihm
krümmt sich der Weg und man ist im Rosenlaui und das schöne Wirthshaus
samt Badgebäude laden unter ihr gastliches Dach. Bis dahin war die Gebirgs-
art rauchgrauer Kalk mit vielen Schichten schwarzen Thonschiefers, alle mit
häufigen Quarz- und Kalkspathadern durchzogen, N. W. steil fallend. Am Wege
selbst ist das Gestein oft entblösst.

In Rosenlaui ist man ringsum von erhabener Alpennatur eingeschlossen.
Es starrt die Masse des Wellhorns in schrecklichen schwarzen Felsen empor,
hinter ihm das eigentliche Wetterhorn mit blendendem Scheitel, nach Osten
aber die nackten, weniger beschneyten Engelhörner und das Gstellihorn. Zwi-
schen lelzterem und dem Wellhorn senkt sich der herrliche Rosenlauigletscher
an steilem Abhang in unsere' Nähe. An Grösse übertreffen diesen Gletscher
viele andere, aber wenige weisen wie er solche klare, glänzend blaue und
seladongrüne, ,manigfaltig gezackte Eistafeln- und pyramiden auf. Auch an der
Stelle dieses Gletschers soll nach der Sage vor Ohms Zeiten eine Blümlisalp
gewesen sein; der Uebermuth und die Schlechtigkeit ihres Hirten wurde durch
diese Vergletscherung bestraft.

Längs dem Reichenbach pflegt man den Abstecher nach der Quelle des
Rosenlaui-Wassers zu machen, die in einer Felsenschlucht liegt. Es gehört zu den
schwachen Schwefelwassern. Man hat die Quelle eingefasst und leitet in höl-
zernen Röhren das Wasser zum Badhause. Noch besser belohnt aber wird die
Mühe dieses Spazierganges durch die Ansicht eines prächtigen und höchst
romantischen Kataraktes des Reichenbachs, der schräg, aber bedeutend hoch
zwischen schwarzem Fels und .dunkeler Kluft hervorstürzt.

Von Rosenlaui geht es wenig steil aufwärts über Matten und zu einem
Tannenwald Schwarzwald und zur Schwarzwaldalp- und Sennhütte. Noch etwas
höher lagerten wir uns unter mit wuchernder Bartflechte bewachsenen Bäumen,
im Angesichte des Schwarzwaldgletschers, der zwischen Wellhorn und dem
oberen Berg, (beydes Theilen des Wetterhorns) über steil abschlüssigen Felsen
hängt. In der Höhe war das hehre Wetterhorn theilweise von Wolken um-
zogen, die aber mehrere Mahle verjagt wurden, so dass es sich uns in der
Glorie des Sonnenglanzes blendend zeigte. Von Zeit zu Zeit brachen Eisstücke
vom Gletscher los und stürzten dumpf krachend und einem Wasserfalle gleich
scheinbar in Staub zerstiebend über die Felsen pfeilschnell in die Tiefe. Oft
auch krachte es in den Eingeweiden des Gletschers oder es donnerte an der
hintern Seite ein Lawinensturz. Solche köstliche Schauspiele geniesst man bey
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allen Gletschern des Berner Oberlandes, wenn die Sonne mit wärmenden
Strahlen ihr Eis ausdehnt und schmilzt, häufig.

Mit hügeliger Oberfläche ziehen sich von hier die Alpen noch wohl
1 f4 St. gegen die 'Scheideck alimählig hinauf, links an den begletscherten
vielzackigen Coloss des Wetterhorns, rechts an die unbeschneyten fast bis zur
Höhe mit Alpen bewachsenen Berge des Kaltbrunnenhorns und des Gems-
berges. Oft geht unter dem Rasen hervor Kalk, oft schwarzer 2lhonschiefer zu
Tage, und liegt auch in häufigen herabgestürzten Blöcken zerstreut.

Gegen die Passhöhe war noch einiger Schnee geblieben; der geschmolzene
Schnee bildete einige Lachen, in denen Wasserpflanzen wuchsen. Auf der
Passhöhe der Scheidecke, 6040 ' ü. M., hielten wir unser aus mitgenommenem
Proviant bestehendes Mittagsmahl. Es wird aber jetzt hier ein Wirlhshaus
gebaut, das in Zukunft die Speisenden hier aufnehmen wird. Die Aussicht von
dieser Passhöhe ist schön. Das schönste aber davon ist das nahe Wetterhorn
mit seinen angehörigen Wellhorn und Obernberg, der Mattenberg und der
Eiger über Grindelwald. Inas Haslithal sieht man durchaus nicht, kaum bemerkt
man den Haslib:erg, hingegen zeigen sich schön der Jochberg, Titlis und seine
Nachbarn.

Auf der Höhe der Scheideck geht der Kalkstein an verschiedenen Stellen
zu Tage. Er ist rauchgrau feinkörnig, oft etwas po rös, sehr hart und mit vielen
Eisentheilen geschwängert. Der Bruch ist rauh und uneben. Am Wetterhorn
sieht man deutlich die Schichten steil N. W. fallen. Jenseits steigt man etwas
steiler als hinauf über Alpenbergab, die mit einer Menge von Steinen be-
deckt sind, welche von den fleissigen SenHen 'zu Haufen geschichtet werden,
um die Alp zu reinigen. Die Zahl dieser Trümmer wird jährlich durch eine
Lawine, die öfters vom Wetterhorn herab sich auf die ganze Scheideckalp
wirft, vermehrt.

Bald erblickt man die beyden Grindelwaldgletscher und das Dorf Grin-
delwald im Thal. Bis zum obern gelangt man von der Scheidecldiöhe in 1 f4 St.
Er liegt zwischen dem Wetterhorn oder demjenigen Theil desselben, der die
obere Burg genannt wird, und dem Mettenberg, einem niedrigem aber doch
ganz beschneyten vortretenden Gebirgsstock. Jetzt ist er seit mehreren Jahren
im Zurücktreten und zeigt deswegen gerade im Anfang prächtige Eispyramiden.
Seine 	  sind gross und enthalten gewaltige Trümmer von Granit,
Gneis und weissem und grauem Urkalk. Ihm entfliesst die Hälfte der schwar-
zen Lütschine, die andere Hälfte entspringt am untern Gletscher. Sie heisst
schwarze Lütschine im Gegensatz der weissen, die das Lauterbrunnenthal
durchströmt, beyde vereinigen sich bey Zweylütschinen.

Der untere Gletscher ist grösser, aber weniger zackig und ist jetzt ganz
von Erde und Steinen schmutzig. Die Lütschine fliesst aber aus einem schönen
Eisgewölbe hervor, das von Grindelwald aus gesehen wird.

Als wir vom Besuche des obern Gletschers wieder auf den Hauptweg
uns begaben, kam aus schwarzen Wolken von N. Westen her ein starker
Platzregen, vor dem wir uns unter einer nahe am Gletscher stehenden Hütte
schützten; bald aber wurde es wieder hell und in einer kurzen Stunde waren
wir in Grindelwald.

Den Abend brachten wir finit nothwendigen Geschäften, besonders aber
in Betrachtung des schon so oft mit Worten und Farben geschilderten Grin-
delwaldthales und seiner Umgebungen zu. Morgen sollte das nahe Faulhorn,
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das man aber dessungeachtet von Grindelwald nicht sieht, bestiegen werden.
Es ist bekannt, dass man auf diesem Gipfel eine der schönsten Ansichten der
erhabenen umgebenden Gebirgswelt geniesst, zu der aber ganz reiner wolken-
loser Himmel ein nothwendiges, aber nicht gar häufig eintretendes Erfordernis
ist. In Erwartung dessen überliessen wir uns dann der Ruhe.

Botanische s. Bey Rosenlaui wuchs Saxifrage aizoides mit prächtig
orangefarbener Blüthe, und eine durch Sumpfboden üppige Form von Pedi-
cularie verticillata.

Im Schwarzwald sind die zwei sonst seltenen Pflanzen: Epipactis cordata73)
und Pyrola uniflore häufig.

Auf den Alpen der Scheideck wachsen: Rhododendron ferrugineum,
Chrysanlhemum Halleri 74), Achillea alrata, Geum montanum 75), Plantago alpine,
Trifolium elpinum, Androsace Chamcejasme, Pedicularis verticillata, Astrag Jus
montanus70), Port alpine, Dianthus sylvestris (alpestris) 77), Globularia cordifolia,
Hedysarum? alpinum 78), Ajuge alpina70), Gentiana acaulis, baverica, Primula in-
tegrifolia. In den Lachen nahe bey der Höhe sahen wir zu unserer Verwunde-
rung den Bitterklee, Menyanthes trifoliate.

Bey Grindelwald: Astrantia major, Cnicus Erisithales80).

Juli 23. Ueber die Wengernalp nach Lauterbrunnen.
Am frühen Morgen schauten wir natürlich uns um, wie das Wetter stehe.

Es war zwar schön, aber doch sassen hie und Ida an den Bergen Wolken
und schienen solche immer mehrere zu kommen, so dass es sich nicht der
Mühe gelohnt hätte, 5 Stunden auf das Faulhorn zu steigen. Wir entschlossen
uns also über die Wengernalp und die kleine Scheideck nach Lauterbrunnen
zu gehen.

Um 5 Uhr ungefähr rief uns unser Führer eiligst, schreyend «die Wetter-
lauf, die Wetterlaui»; das heisst, es komme die grosse gewöhnliche Lawine
vom Wetterhorn herab. Wir gingen zu sehen: ein breiter staubender weisser
Streif  .g sich unendlich lang an den Felswänden des Wetterhorns nieder.
Es sc=lien Schnee oder staubendes Wasser zu seyn; aber sähe man es ganz in
der Nähe, so wäre es eine tobende Masse von Eis- und Felsstücken.

Der Eiger stellte sich majestätisch wolkenlos dar; über dem Eismeere des'
unteren Gletschers sah man im Hintergrunde die silberweisse Spitze des
grössten der Schweizer Bergriesen, des Finsteraarhorns ins reine Blau des
Himmels ragen.

Die Grindelwaldscheidecke ist eine Fortsetzung des Eiger und erhebt
sich nördlich wieder in die niedrigeren und sanfteren Berge des Laubhorns
und Thuner Tschuggens. Nach Norden ragt über die Thalberge von Grindel-
wald das Rothhorn hervor, seinen Nachbar, das Faulhorn, vermag man nicht
zu sehen. Von Grindelwald aus steigen wir bald am westlichen Thalabhang
über fette und üppige Wiesen empor, die in grösserer Höhe zu weidbaren

73) Listere cordata R. Br.74)= 1975)= 3576)= 5777)= 44
78) Hedysarum Hedysaroides (L.) Schinz et Thellung
79) Ajuga genevensis L.
80) Cirsium Erisithales (Jacq.) Scop.
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Alpen wurden. Auch sind alle mit Kalktrümmern vom Eiger herab übersäet.
BesondeIs fällt, ungefähr eine St. unter der Spitze eine schauerliche Schutt-
halde hoch am Eiger, scheinbar spitzig anfangend und sich drunten auf den
Alpen weit verbreitend, auf. Das Gestein ist ein rauchgrauer dichter Kalk von
muschligem Bruch mit seltenen Spathadern. Als zu Tage gehendes Gestein
trifft man an vielen Stellen den schwarzen, glatt- und feinschiefrigen Thon-
schiefer. Zerstreut stehen bis zu einer gewissen Höhe zuweilen lichte Tannen-
oder Arvenwal:ctungen, mit Alpenrosengestrüppe abwechselnd. Wie die Hasli-
scheideck bildet auch diese eine allmähligansteigende Fläche, von vielen
kleinen Hügeln und von Bächen eingeschnittenen Vertiefungen unterbrochen.
Oefters trifft manzerstreute Sennhütten; bey einigen solcher Gebäude pflegen
dann die Reisenden Halt zu machen, um der unvergleichlichen Ansicht der
schönsten Eisgebirge unsererlSchweiz, des Wetterhorns, Eigers, Mönch's und der
kehren Jungfrau zu geniessen. Ein gleiches thaten auch wir; jedoch gab sich
der Genuss nicht so von selbst, sondern wir verweilten einige Zeit bey diesen
Hütten, um zu warten bis die diese Berge ,bedeckenden Wolken verschwänden.
Das thaten sie aber nicht bleibend; mehrere Mahle blies ein Wind in sie,
so dass sie oft ganz, oft nur theilweise vom Gebirge wegzogen und uns den
Genuss dieses wahrhaft unvergleichlichen Anblickes gestatteten. Viele der
schönsten Berggestalten, mit ewigem Schnee und Eise belastet, eIhoben sich
vor unsern Augen in scheinbar geringer Entfernung in die Lüfte. Beson-
ders schön ist die blendend weisse Kegelmasse des Mönchs von bier aus.
Aber alle übertrifft dennoch an gebietender Grösse die gigantische Jungfrau,
mit ihren Untergebenen, den Silber- und Schneehörnern. Das grosse Silberhorn
bildet eine Pyramide, deren Flächen von glattestem und weissestem Schnee
glänzen, von keinem hervorragenden Fels, von nichts unterbrochen.

• Als die Wolken wieder längere Zeit sich nicht wegheben wollten, erstie-
gen wir noch vollends die Höhe des Passes (6260 '), wo eigentllch erst die
Wengernalp im engern Sinne angeht.

Hier lagerten wir uns nochmahls, um die Augenblicke, wo Wolken und
Nebel sich von irgend einem Theile des Gebirges hoben, zu erhaschen: Aber
.wenige solcher wurden uns vergönnt. Die Jungfrau jedoch kam mehrere Mahl
ganz oder theilweise zum Vorschein, auch der Mönch, zuweilen beyde mitein-
ander; ein einziges Mahl, doch glücklicher Weise ziemlich lange enthüllten
sich alle drey. Von diesen ,drey Felskolossen senken sich in zahlreichen Hoch-
thälern zahlreiche Gletscher herab, die über abschüssigen Wänden über den
wilden Spalten des Trümmneietenthals sich enden und von denen daher, sobald
sie die Sonne bescheint, zahlreiche Lawinen niederdonnern, deren Spuren
man immer erblickt. Auch uns wurde dieser Genuss 2 Mahl zu Theil. Es
brechen Stücke vom Gletscher los, ohne dass man eine Verminderung be-
merkt, und stürzen mit dumpfem Krachen staubähnlich sn die Tiefe. Oder
es scheint wenigstens Staub, aber die Entfernung ist sehr weit, ob sie schon
ganz geringe erscheint. Doch genug von diesen schon so oft besser beschrie-
benen Bergen. Bald biegt man um eine Ecke des Wengernb.erges herum und
gelangt zu dem Dörfchen Wengen. Von der senkrechten schwarzen Wand des
Wengern.berges sind eine Menge häusergrosse Blöcke heruntergestürzt. Ober-
halb des Dorfes Wengen sind die Blöcke eines solchen Schuttes so frisch,
.als hätten sie sich erst gestern losgerissen; und doch mag sich keiner der
lebenden Bewohner des Bergfalles erinnern. Die ganze Masse besteht hier
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aus schwarzem Thonschiefer, der zwey Abänderungen zeigt; bey der einen
ist die Farbe völlig schwarz, das Gefüge dünn und glattschiefrig; von solcher
Beschaffenheit sind die erwähnten frischen Trümmer; die andere Nuance aber
zeigt ein kruminschiefriges Gefüge, das Gestein ist mit vielen Eisentheilen
geschwängert und körniger, die Farbe ist nun dunkelgrau. In der letztern
Abänderung zeigen sich viele ganz kleine Punkte von Eisenkies, in beyden
aber häufige mikroskopische Glimmerschüppchen. Von Wengen schaut man
In die Tiefe des Lauterbrunnenthales, von den in der Höhe sanften jensei-
tigen Th.alwegen desselben stürzen sich klare Bäche über die senkrechten,
fast 1000' hohen Felswände des Thales hinab, als herabhängende Silberfaden
erscheinend, vor allem aus der berühmte Staubbach. Im Hintergrunde des
Thales schliesst das Eisgebirge in den vergletscherten Mittags-Gross-Breit- und
Tschingelhörnern sich erhebend, das mahlerische Thal.

Steil bergab führt ein schlängelnder Pfad nach Lauterbrunnen. Noch
bevor wir dasselbe erreichten, hatten sich schnell alle Gebirge in Wolken ge-
hüllt, die sich bald in Regen ergossen. In Lauterbrunnen machten wir, nachdem
der stärkste Regen vorüber war, dem Staubbach einen Besuch, dem so oft von
Mahler und Dichter geschilderten, so oft in den Himmel erhobenen, so
oft aber auch herabgesetzten Staubbach. Auf mich machte er, obschon wir
ihn jetzt weder bey vorteilhafter Beleuchtung, noch bey grosser Wassermenge
sahen, einen sehr günstigen Eindruck. Eine doch gewiss nicht so unbedeutende
Wassermasse, welche auch so mit dem Nahmen Pissevache wie jener berühmte
Savoyische Wasserfall zu bezeichnen wäre, die von einer 900' hohen, durch
eine einzige Hervorragung unterbrochenen Felswand herabstürzt, und im
Sturze in Staub verwandelt, von jedem Winde wie ein fliegendes Band bewegt
wird, ist doch gewiss eines der schönen, bezaubernden Schauspiele der hohen
Alpengebirge. Noch mehr Interesse und Bewunderung muss aber der Staub-
bach bey dem erwecken, der ihn zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten
und bey verschiedener Witterung gesehen hat. Und wer die gewaltige Macht
der Naturkräfte in unseren Alpen kennt, wird z. B. die Schilderungen die
WYSS in seiner Reise ins Oberland macht, nicht übertrieben finden, und den
als beneidungswerth ansehen, der im Falle war, diese schönen Naturscenen so
vielfältig zu beobachten.

Einen weiteren Spaziergang ins Lauterbrunnenthal erlaubte uns zu un-
serm grossen Leidwesen das Wetter, und noch einen Tag in diesem Thale zu-
zubringen unsere Zeit nicht.

Bot a n i s c h e s. Von Grindelwald bis auf die Höhe der Wengernalp
trafen wir vorzüglich: Ophrys Monorchis81), Rhododendron ferrugineum und
hirsulum, Pinus Cembra, Polygonum viviparum, Thesium alpinum, Erigeron
uniflorum, (nebst den gewöhnlichen Pflanzen der hohen Alpweiden, z. B. Tri-
folium alpinum).

Von der Passhöhe bis Lauterbrunnen: Hieracium alpinum, Saxifraga stel-
laris, Anemone verwais, Geum monlanum 82), (diese zwey in der Frucht), Tri-
folium alpinum, Arnica montane, Pedicularis tuberosa, Vaccinium uiliginosum,.
Achillea atrala, Chrysanthemum Halleri 83), Barlsia alpine, Viola calcarala (bläu).

81)= 8

82)= 35
83) = 19
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Bey Lauterbrunnen: Astrantia major, (Primula integrifolia?), viele
schöne Ahornen (Elter Pseudoplatanus).

Juli 24. Nach Weissenburg im Simmenthal.

Am Morgen war der Himmel rein, und herrlich verklärt erschien die
Jungfrau und die das Thal abschliessenden Gebirge. Wir brachen auf nach
UHterseen. Eine ebene fahrbare Strasse führt nun aus dem Lauterbrunnen-
thale. Zu beyden Seiten aber sind die Felswände immer noch so schroff und
senkrecht abgerissen. Im Thalgrund bildete Holz- und Nadelwald, Felstrüm-
mer, Hütten, in Verbindung mit der rau schenden, beträchtlichen weissen Litt-
schine und von den Seiten herabkommenden Bächen manigfaltige romantische
Parthien. Links behält man ungefähr eine Stunde lang, bis der Sausbach herab-
stürzt, ,die Felsmauer des Pletschberges. In anderthalb Stunden ungefähr biegt
die steilere Hunnefluh, deren manigfaltig gewundene Kalkschichten von grossen
Veränderungen des Gebirges zeugen, um, das Grindelwaldthal öffnet sich hier,
und bey dem Dorfe Zweylütschinen vereinigen sich die Thalströme dieser
beyden Thäler, die weisse und die schwarze Lülschine. Durch das Grindel-
waldthal erblickt man wieder das Wetterhorn und die gegenüberstehenden
kleineren, Rothhorn, Faulhorn u. s. w. und i n die Nähe treten nun vielfach
gestaltete bewaldete Berge mit verschiedenen Nahmen, um das rechte Thal-
gehänge der vereinigten Lütschine zu bilden. Links heisst nun die Felswand
zuerst Vogelfluh, dann Rothenfluh (von dem durch eisenhaltiges Wasser ge-
rötheten Gesteine also benannt) die dann, wo das Saxetenthal von W. her
eintritt, in die Sulek ausläuft. Gegenüber erhebt sich der lange waldtragende
Rücken des Abendberges, dessen östlichster Theil die grossen Rügen genaunt
wird. Nicht weit von der Strasse trägt dieser auf seinem Fusse die mahlerisch
gelegene Ruine des Schlosses Unspunnen. Nach Norden erhebt sich die gleich-
namige Kette des Brienzer Grales, vor welchem, aber grösstentheiles durch
die Menge der im Thal stehenden Obst- und Nussbäume deln Auge verborgen,
der Brienzersee liegt. Durch lachende Wiesen mit schönen Obstbäumen neben
freundlichen Häusern vorbey biegt die Strasse um die kleinen Rügen und das
Rügenhübeli, an dem schöne Steinbrüche sind auf dem Kalkstein, dessen
wenig mächtige sehr regelmässige Schichten nach NO ungefähr mit 30-35'
einschiessen. Die nehmliche Sch.ichlenführung bemerkt man auch am Brienzer-
grat; beyde Berge gehören zu der dritten Alpenkalksteinkette nach EBEL. Man
biegt um das Rügerhübeli, sagte ich, und erblickt auf einmahl den lieblichen
Thalgrund zwischen Brienzer- und Thunersee, Bödeli genannt, wo durch die
Bäume hindurch die Häuser von Interlaken und das Städtchen Unterseen
sichtbar sind. Die breite, durch Inselchen getheilte Aare überschreitend, be-
tritt man das niedliche Städtchen, das der Sommersitz aller Nationen, beson-
ders aber der ,Britten geworden ist. Da wir das Ziel unserer heutigen Tage-
reise ziemlich weit vorgesteckt hatlen, so konnte unser Aufenthalt in diesem
anmuthvollen IGelände nicht von langer Dauer seyn, obschon wir ihm gerne
einen Tag gewidmet hätten. Also gingen wir eilends nach Neuhaus ans Ge-
stade des Thunersees, um noch Spiez zu sehen. Wohlthuend war für uns, die
wir jetzt lang in den Schrecknissen .der Alpennatur umhergeirrt, wieder der
Anblick eines freundlichen Seespiegels, von reizenden Ufern umzogen. Der
Thunersee gilt bekanntlich für einen der schönsten unter den grösseren Schwei-
zerseen; indem in seinen Umgebungen •beydes, sowohl die Anmuth des niedri-
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gen Hügellandes, als die grossartige Schönheit der hohen Gebirge sich findet.
Das östliche Ufer 'ist grösstentheils von steil, oft senkrecht in die Tiefe sich
verlierenden Felswänden eingeschlossen, welche von einigen engen Thälern,
dem Habcheln- und ln sisthal durchbrochen werden. Nördlicher gegen Thun
zu liegen schöne Dörfer in stetiger Reihe. Dass dieses Ostufer dem Geognosten
Stoff zu ungemein wichtigen Untersuchungen reicht, lehren EREL (Bau der
Erde) und STUDER (Monographie der Molasse). Das westliche Ufer zeigt sich
am See als hügelig, gegen Thun und den Einfluss der Kander zu eben. Ueber
die nahen Hügel erheben sich aber die hohe Pyramide des Niesens (7340'
ü. M.) und die Kette des Stockhorns (6770'). Nach Süden aber blickt man
zurück auf den Abendberg, den Thunertschuggen u. s. w. und über alle erhebt
sich die schneeweisse Jungfrau, die den wieder nach Norden kehrenden Wan-
derer gewiss wie eine lebendige Erdenjungfrau noch zu öfterem Zurückschauen
nöthigt.

In 2 id St. erreichten wir Spiez, das sich mit seinem vorragenden Schloss
schön vom See her präsentirt. Ein Hügel wurde überstiegen und wir sahen
uns in dem Thal der mit Geschieben verheerenden Kander. Nachdem wir in
schnellem Schritte sie und ihren flachen Thalgrund überschritten hatten, er-
reichten wir Wimmis, wo sich zwischen der Niesen- und Stockhornkette die
Simme hervordrängt. Zwischen der Burgfluh an der Niesen- und der Sim-
menfluh der Stockhornkette, zwey so nahe gegeneinander tretenden Fels-
wänden, so dass nur der Fluss und die schöne Kunststrasse Raum finden, ist
der eigentliche Eingang ins Simmen- oder Siebenthal; den letztern Nahmen
trägt es weil die S.imane bey ihrem Ursprung von .7 Bächen gebildet wird.
Der Kalkstein der 'Stockhornkette ist gewöhnlich dicht, von hell- oder rauch-
grauer Farbe. Gegen die Erweiterung des Thales aber finden sich zwischen
grauem schiefrigem Kalke eine rothe und eine grünliche Schicht; beyde sind
stark thonhaltig und fast Mergel zu nennen. Bey 	  vereinigt sich
die Mindersimme aus dem Diemtigerthal mit der 	  die von den
Gletschern des Gelten- und Rätzlihorns entspringt, welche man in weiter
Ferne theilweise sieht. Beyde Thalgehänge erheben sich stufenweise, mit
den schönsten Wiesen und Waldungen bedeckt bis in die felsigen Gipfel der
Berge. In 2 Stunden von Spiez erreichten wir das Dorf Weissenburg. Eine
merkwürdige geognostische Thatsache muss ich aber noch bevor wir das Weis-
senburgerb ad besuchen, erwähnen.

Noch ehe man die ersten Häuser von Weissenburg erreicht, ist an der
Strasse zum Behufe des Baues derselben das Gestein entblösst worden; seine
Schichten sinken steil nach S. Zuerst ist der Kalla dicht oder feinkörnig und
rauchgrau, in einigen folgenden Schichten erhält er eine grobkörnige Struktur,
nebst bräunlicher Farbe, und geht nach und nach in .ein eigentliches Nagel-
fluhähnliches Conglomer.at Tiber, das aus erbe- bis nussgrossen Stücken und
Geschieben von Kalk, unter denen sich selten Urfelsbruchstücke finden, durch
Kalkspath als Chinent verbunden, besteht. Der Kalkspath durchzieht hier in
Trümmern, die nach allen Richtungen laufen, alle fein- und grobkörnigen
Kalk- und Conglomeratschichten, und ist oft, wo weitere Räume offen stehen,
in kleinen, etwas undeutlich rhombischen Krystallen angeschossen. Das Con-
glomerat geht aber wieder in grobkörnigen Kalk, ja in thonichten Schiefer
über, in dem es seine Struktur verändert. Vom Dorfe Weissenburg geht es
steil am Gehänge empor nach der bewaldeten schauerlichen Schlucht, aus
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welcher der Buntschibach hervorströmt. Da wo die Berge so nahe zusammen-
treten, dass man kaum mehr etwas vom Hlmmel sieht und schwarze Tannen
die Dunkelheit noch vermehren, steht das hölzerne Gebäude des Bades. Die
Quelle liegt noch 'A St. weiter hinten in der grausen Schlucht. Als wir an-
kamen, war das Haus voller Badgäste, grossentheils aus Bern und Lausanne,
und für uns Pilger kein Platz mehr übrig. Nachdem wir uns etwas erquickt
und das Heilwasser gekostet, das wenig besonderen Geschmack hat und vor-
züglich durch seine Leichtigkeit wohlthuend zu wirken scheint, gingen wir
wieder auf dein nehmlichen Wege durch die romantische Wildnis hinab ins
Dorf Weissenburg, wo wir im Wirtshause ein gutes Nachtlager fanden.

Botanisches. Bey Wimmis: Digitalis lutea.
Beym Bad Weissenburg: Mœhringia muscosa.

J u:l i 25. Ueber den Ganterisch nach dem Gurnigelbade.
Von einem Führer aus dem Dorfe begleltet, machten wir noch ein Mahl

den Weg zum Bads. Ungefähr in der Mitte desselben sind zwischen dem
grauen Kalkstein 2 Schichten Thonschiefer entblösst, eine rothe und eine
schwarze, ohne Farbenübergang. Man geht durch das Badhaus durch und
steigt am waldigen Gehänge des Buntschibachtobels steil auf schmalem und
steinigem Wege bergan. Bald kommt man auf schöne Wiesen mit Gebüschen
und Waldung abwechselnd, und neben uns fliesst der Morgetenbach, der sich
mit dem Buntschibach weiter unten vereinigt. Der Berg, der die .. beyder
Bäche scheidet, ist wenigstens gegen den Morgetenbach steil abgerissen und
heisst Wandfluh. Heber schöne Wiesen steil ansteigend kommt man gegen eine
Felswand, über welche herab der Morgetenbach einen schönen mahlerischen
Fall bildet. Von hier geniesst man eine herrliche Aussicht auf Gebirge des
S•immenthals rund auf die Gletscherberge im Hintergrunde, die diesem Flusse
den Ursprung geben. Der Felswand ausweichend führt der Weg rechts schlän-
gelnd am steilen Abhang durch Tannenwald empor, wieder auf Wiesen oder
vielmehr jetzt Alpen, die von einzelnen Waldflecken bedeckt sind; die Tannen
senken ihre Aeste schon gegen die Erde oder sind sogenannte Wettertannen,
wie sie auf. den Alpen sich finden. In dieser Gegend ergossen sich von den
westlichen Kuppen des Ganterisch (Biseylen? u. s. w.) daherziehende Wolken
in heftigen Regen. Wir suchten Schutz unter den dachförmig ausgebreiteten
Aesten der Tannen, aber der Regen wollte nicht aufhören, also dass wir noch
weiter bis zu den Hütten der Morgetenalp stiegen und dort bey den ,Sennen
Obdach und Bewirthung fanden. Als nach einem etwa 2stündigen Aufenthalt
die Fenster des Himmels sich wieder schlossen, stiegen wir über schöne
Alpen dem Passe zu. Die Alpen sind vorzüglich schön; es wächst hier in einer
Höhe von ungefähr 5000' Gras, das fast gemäht werden könnte. Die Alpwirth-
schaft wird auch hier und überhaupt im Simmenthal sorgfältiger getrieben
und gilt für eine der besten in der Schweiz. Die Sennhütten sind gross, haben
mehrere abgerundete Räume und einen grossen Stall für kranke und kal-
bernde Kühe. Als wir bald die Passhöhe erreicht hatten, bedeckten uns wieder
von Neuem schwarze Wolken und entluden sich in starkem Donner von einem
heftigen Regen begleitet, dass wir im Augenblicke bis auf die Haut weidlich
durchnässt waren.

Am meisten aber bedauerten wir die verlorne Aussicht, die nach N. und S.
hin prächtiig seyn muss, und für uns nun gewesen wäre, indem sich der Kan-
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ton Freyburg mit dem Murtensee, Neuenburger- und Bielersee theilweise
übersehen lässt. In dem heftigen Regen eilten wir auf steinigem Wege bergab,
das Unwetter nahm immer zu. Bis auf die Haut durchnässt, langten wir in
einer grossen mit regelmässig viereckigem Dache bedeckten Sennhütte an.
Beynahe zwey Stunden blieben wir hier und trockneten uns am wärmenden
Feuer, die Zeit mit den Sennen verschwatzend, als endlich der blaue Himmel
wieder zum Vorschein kam.

Man wendet sich einem vorspringenden, oben mit Alpen, unten mit
Wald bedeckten Rücken zu, dem oberen Gurnigel. Wir genossen nun wenig-
stens die Aussicht auf die verschiedenen Kuppen des Ganterisch, die von W.
her so benennt sind, Ochsen, Burglen, Ganterisch, Neuenen u. s. w.

Das Thal des Thunersees lag unter uns im Nebel. Am Anfang des obern
Gurnigels beginnt der Wald; man geht durch denselben eine halbe Stunde
bergab, bis auf eine Wiese zu dem Stockbrunnbache(?) der von einer schwä-
cheren Quelle des Gurnigelheilwassers kömmt. Das Wasser wird hier unter
einer Laube gefasst, welche viele Curgäste selbst besuchen, um an der Quelle
das Wasser zu geniessen. Noch geht es wieder eine kurze Strecke durch
schönen Tannenwald und man stösst auf die schönen und weitläufigen Ge-
bäude des Gurnigelbades, in denen wir unsere heutige Tagereise beschlossen.
Unnütz wäre es, hier gesammelte Notizen über das Bad und seine Umge-
bungen hinzuzufügen, da man solche hinreichend in den Zürcherschen Neu-
jahrsstücken vom schwarzen Garten von 1820 und 1821, in EREL'S Anleitung,
und was das geognostische betrifft, in STVDERS vorzüglicher Monographie der
Molasse findet, um so mehr, da uns der nun wieder eingetretene Regen bey-
nahe an jeglicher Selbstbeobachtung verhinderte. Die Verrnuthung, dass diese
starken Schwefelwasser aus verborgenen Gypslagern entspringen, hat sehr viel
für sich, da wirklich in der Umgegend an gewissen Stellen Gyps zu Tage geht.

Gegen die Abenddämmerung hörte es auf zu regnen, und wir erblickten
noch den Neuenburgersee von der Terrasse, die vor dem Gebäude aufgeführt
ist, aber Nebel verhüllte die ganze Jurakette, die sonst bis Brugg im Aargau
sichtbar ist. Von der Alpenkette ist nur der äusserste Theil des Pilatus sicht-
bar, dazwischen liegen die Menge der Molasse - Berge- und Hügel von Frey-
burg, Bern und Luzern.. Als es Nacht geworden, kam ein Gewitterregen mit
Wetterleuchten; der hellscheinende Mond brach seine Strahlen in den Tropfen
und gewährte uns das seltene Schauspiel eines Mondregenbogens.

Bolanische s. Vom Bade Weissenburg bis auf die Höhe des Gan-
terischpasses fanden wir: Mcehringia muscosa, Aconitum Lycoctonum und Na-
pellus, Astrantia major, Melissa officinalis, Monotropa Hypopitys, Geranium
phwum, Poa alpina vivip., Polygonum viviparum, Arenaria laricifolia84 ), ser-
pyllifolia, Erinus alpinus, Viola grandiflora86), Dryas octopelala,, Globularia
cordifolia. Bis auf den Gurnigel: Arnica scorpioides86), Arenaria laricifolia87),
Saxifraga muscoides, Saxifraga androsacea, Polygonum Bistorta, Rhododendron
ferrugineum, Bpipactis cor

84) Minuarlia laricifolia (L.) Schinz et Thellung85)= 70
88) = 5087)= 84
88)= 73

data88).
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J u 1 i 26. nach Bern.
Wir brachen am Morgen bey ziemlich zweifelhaftem Wetter auf. Durch

Wald abwärts gelangt man an den Fuss des Gurnigels, von wo sich der Zan-
genberg nach Norden bis gegen Bern zieht. Ueber den nördlichsten Auflauf
des Langenberges gelangten wir nach dem schönen Riggisberg. Man ist jetzt
über viel grünenden waldigen Hügeln und lachenden Wiesen mit Obstbäumen,
wir haben den Alpen Lebewohl gesagt.

Bey dem Dörfchen Mühlethurm, eine halbe Stunde von Riggisberg, wand-
ten wir uns von der Strasse über das Gürbenmoos gegen Gerzensee, um auf
den südlichen Fuss des versteinerungsreichen Belpberges zu steigen. Der
kleine Gerzensee mit dem daran liegenden schönen Landgute macht einen
sehr angenehmen Eindruck. Nun wandelten wir auf verschiedenen Wegen
an der Ostseite des langen Belpberges, viele entblösste Stellen besuchend, um
die interessanten Petrefaklen zu finden. Allein bis an sein N. Ende fanden
wir von ihnen nichts, obgleich in STUDERS Monographie der Molasse ein Profil
von einem Punkt der Ostseite gegeben ist, das ungemein interessante Ver-
hältnisse darbiethet; es gilt aber diess von der N.O..seite. Bald hatten wir
das in der Nähe des nördlichen Fusses des Belpberges liegende schöne Dorf
Belp erreicht und kletterten am Berge hinauf, um die sogenannte Muschel-
fluh aufzusuchen, allein nach langem Klettern hatten wir sie verfehlt. Die
wenigen unbedeutenden Beobachtungen die ich vom Berg erhielt, sind folgende:

1) Oberhalb Gerzensee ist der Molassesandstein gelblich grau und fast
locker. (Molasse STUDER's);. sie steht in etwa 1' mächtigen, fast horizontalen
Schichten an.

2) Gegenüber Minisingen stiegen wir dem Bette eines kleines Baches ent-
gegen. Man durchschneidet hier einige Zoll mächtige Schichten von hellgrauem
hartem und schwereDI Sandsteine, dem viele silberweisse Glimmerblättchen
und kleine schwarze Punkte (vielleicht Kohlentheile) beygemengt sind. Zwi-
schen diesem Sandsteine, den ich zur festen Molasse STUDER's rechnen möchte,
liegen zuweilen Schichten feinschiefrigen grauen Mergels.

3) An der Nordseite trafen wir auf Nagelfluhschichten, deren Geschiebe
von Faust- und Nussgrösse grossentheils kalkiger Art zu seyn schienen. Ich
vertröstete mich auf die Sammlungen die Hr. Prof. STUDER in Bern für die
genauere Kenntniss angelegt hat; aber er war leider abwesend und zu den
Schränken im Museum hat Niemand den Schlüssel als er.

Im schönen Dorfe Belp erquickten wir uns; das Wetter war wieder
schön, und auf prachtvoller Strasse legten wir durch die fruchtbare und an-
muthige, von vielen schönen Landsitzen belebte Gegend die Stunde nach Bern
zurück.

In Bern hielten wir uns einen Tag auf,_ reisten dann, weil das Wetter
nicht gar günstig schien, noch in den Jura zu gehen, schnell in einem Tage
nach Aarau, widmeten einen Tag dortigen Bekannten, und fuhren dann über
Baden nach Zürich.




