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t01? V1cht. 

Ver Zerfaffcr bicfe4 Eicrntit neu aufgeleg= 
ten 2ýýinbdjen rlciner ýdjtvei3er-ýteijcn ie 
3u frü» für bie litterärifd)e Weit tlnb für 
bie lernbegierige 3tigcnb Cjinge fdjieben. i 
Den 211profen für 1826, unb im 2ten 3be. 
ber Mumien ber fd)tvei3. naturforfd)enben 
(5e fett(d)a ft, 1825/ fuib feinem ? inbenren 
von CoElleý = imb 3reunbeeE)anb Crinne= 
rttltgt3bCätter getvciEt, bie aticE fein litte 
räri fcbeý wirren berüdfid)tigen. 

3u einer neuen 2iusgabe ber Eier erfd)ei= 
I1enheu 9tei fe in baß cuenbtll'gi fdic Eatte 
ber 3erfafer fd)on felb(i in einem (ixem= 
plan ý3crbel%rttilgcit angentertt/ lulb anbre 

fad)rllilblgetl bergleiden waren bur'd) einen 
itllvoE)ller Jene £ýinbd)ený Ei113n cfÜgt 

tvorben. Tic 23cnupung biefee (gre)ilptareß 



unb augleid) einige befd)etbene 
ýluf(il; e, ober 

bann 23eränberuttgen in 91uebrucr tmb lnter- 
punttion, fo wie eine forgfnitigere (iorret= 
tur, f ub ºu n biefer neuen 21ttýgabc An 
etatten getontnten, unb werben ben tntgc= 
fbrten ticnttf bee £cfere beförbern [)elfen. 
n grü fern Zingen aber bae Berftein »er= 
aubertt au tvotlen, [jättc ýImmýf ung ge fcC)ie= 
nen, ba bte günf igc Wufna[)ntc bcfctben in 
feiner frü[)ern t: 33eeatt tvo[)I jebe tvefenttidje 
Umarbeitung mifratt)en uiu te. Iubent bat 
fd) in ben Wer befdjric cuen Megenben fett 
ber Seit ber erj{en 21u4abe niet)te3 fo beben, 
teub veränbert, bat eine foic[ie tlmarbci, 
tung irgenb erforberlid) gefctjienen [)ätte, 
unb ce war wot)l atvcämit feig, Toll 1111b 
%rt bee 23üd)leine mit ben brei fotgenben 
Zänbd)en in Uebereinfimntung bu erbalten. 

Mern, im Mintermunat 1826. 

ZB. 



ittleitttng. 

, Jn bem muntern greift einer frohen sugenb, 
fc4aar, metcye mid) at6 ((rgteber unb £ebrer ehe. 
Dem in Zern umgab, war e6 übticb, wäbrenb 
Der fcbönen eomniertage batb tieinerc batb 
gröbere 9tudaüge in bte näbern unb entferntern 
Cs3egenben au unternehmen. 

Genn ich Urfact e hatte mit bem gteig unb 
Der ? (uffübrung meiner Untergebenen einmal 
gang uorgügticb Aufrieben gu feen, bann bieg 

e6, wofern Der Wimmet für Den fotgenben Zag 
fcböne6 Guter verfpracb , oft gang unerwartet: 

�Sinber, morgen beteigen wir Den ßur. 

ten, Ober Den Zantiger, Ober Den Zetp, 
berg! ', *) 

Qierge in bcr 91acbbarffiaft uon fdcrn, bie rot= 

gcn ber fc[jöncn Muerubtcn, roe[ehc ftc geiuhbren, 

uiclfh[tig bcttiegcn t erbcn. 
1.1 
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Va hättet 3br, meine lieben juºtgcºt tiýefcr 
ben Subei feben fotten, ben biefe 3ortc unter 
ber frohen Gehaar erregten! ßie baß biipfte 
unb faucbbte, cinanbcr tun()atfctc tutb bnrd) 
taufenb poffiertid)e epriiuge unb (ý3cbiivDcn 
feine sýcrýeuufreuDe auubrüdte 

Eizar aber ber crile, attºleuºeinc N(Iuutct 

vorüber, Dann mad)te jeber einactne für li(t) 
ernlibafte ß(nliatten auf ben fvtgenben Zag, 
Denn, ba bei fold)c11 Mitten 

Der Sýaupratvecf tuar, cinmat einen Augen zag 
in Der offenen, freien, fd)ünctt 9iatttr frob bu, 
Hubringen, 5f $rpcr unD (S3eift babttrci) au err 
quirlen unb alt neuer 9Lnllrenflunn bu Oärfen 
fo war feine 9tebe Davon, irgenbtvo einhufebren 
um bu eilen unb Au triefen, fonbern ein s(ber 

mute lid) fetbil mit einem Eieinen 93orratb von 
tlebcnjmittcin für tiefen Nag verforgen. ! Da 
fcbob bit Liebe Mama Ober ocbroellcr oter Narrte 
Bier eine eittfi, bort ein C5tiicf fatt(n Zraten, 

ein paar 9tcpfct Ober Zirncn unb ein fiifd)ce 
ZrbbtLein in ben S, aber facf , unb vergaß auch 
nid)t bah Eieine etrobfäfcbd)ett mit einer Mi, 
fcbuttg von eBein oben Stirfcbengeiff uub baffer 
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stt füllen. Zaun tuurben bit übrigen nötbigen 
ßerýitCýfdjaftcu: Steifeýtab, C4mettertingýgärn> 
ä)en unD Diabein, ecfjad)tetn für Staupen unb 
Käfer, aud) tuot)t eantmer unD 91ºeiffet für 

minerafogifche IIuterfudjungen suredjt gelegt, 
unb Ziemlift unD $cict)nunggbuct gerüfet. 
Mat aücg Dieb in gchtrigcr jDrbnung beifam' 
men, fo gieng Der tteint Mann, um recht attd, 
fcbfafctt Alt Mitten, früher ald gewöbtitictt au 
Zelte; unD am fotgenben Morgen Waren ge. 
wti ntic) lange vor Der angefeeten etunbe aüe 
auf Dem eammetptaee aum 9tbmarfd) bereit. 

Zahn gieng'g iaud; acnb binaud in Die liebe, 
freie Statur, mit offnem eilig unD . erden für 
itjre taufenb unb aber taufenb fcttutDtofen 3reu" 
Den. 23ci jeDem Od»ritte liieüen Wir auf einen 
()egen(tanb / Der unfere etu finertf(Imteit auf f 1C4 
sog, unb und au nät)crcr zetrac tung eintub; 
baib mar eg eine aufbiüfjenbe tume, batb ein 
fonberbarer etcin, balb ein bunter e tnettcr. 
fing, balb eine Staupe, ein 23aunt, ein gelb, 
eine e3iefe, ein zac), ein S43atb, batb Wieber 
ein Saud , ein Zer f, ba(D bad mannigfaltige 

1* 
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Leben unb Zrciben ber 9)tcnfc[ýen, wae uni 
etoff Aur Unterba[tung uub Au gegenfeitiger 
Mittbei[ung unferer (3ebatnfen bartot. ünb fo 
rüdtcii ºvir, 5war tangfam, vorwArte ; aber 
bocb bünfre ed und immer, wenn wir auf Um 
6irfet bee ecr, lee an[angtett, wir fct)en ungtcicb 
fdine[[er heraufgefommen, nie bie entfernung 
ed eigenttid) mit fielt bringe. 

etanben wir bann auf ber erbabencnýtette- 
fo btidten ivir mit weitgeöffneten 9tugcn um 
und ber, unb auf bie au unfern Siiffen vor une 
audgebreitete `vanbfddaft bina(. tun warb 
ieber und befanntc ert, Wer tecf, ber und 
aud irgenb einer Urfade intereffant war, ivie 
auf einer vor und aufgerollten 24nbfarte auf. 
gefud)t, unb mit ber 9[uffinbtutg bicfee Ober 
jiened eUi cbend, wo wir eilig vcrgniigt gewe, 
fen, erneuerten ficti füge rinncrungcn in un, 
fern Serben, ober ce fnüpfte lieb bad 2tnbenfcn 
lieber, tbeurcr 93erfonett baralt, bie wir eine 
an bem orte gefehen. sann aog i(t3 aud) wobt 
bad %crnrobr beraue, mit we[dJeni null ieber 
Die entfernten, bem unbewaffneten Rtuge ntir 
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unbeuttich vor(chwebenbcn @cgenftänbe (d) gu 
vcrbcuttichen fudjte. 

S'atte (d) auf fofche Seife bie @3efcUfcfjaft 
tauge an ber weiten etudticht gelabt, unb ihre 
Cd)önbeiten im bangen unb ins (iinge(nen fatt" 
fam betrachtet, bann becfte (ich unfere Zafet. 
? (uf Um grünen Rafen bingeiagert, langte nun 
icbcr hervor, tvae von fattcr Süde in feinem 
ftcinett lZorniiier entC)atten war; unb fo begann 
unter Dem hohen (siegelt bed reinen blauen eint, 

gewürgt von fröhlichen Czchergen, ein 
mixbi, bau feiner von und gegen Die herrückten 
&cdercien einer fürftltchen Zafei würbe Der, 
taufckt haben. 

gtack aufgebobenem Zifcbe warben bann bit 
benachbarten 1ö. ber unb Zbä(er burd)flricben ; 
Überau, tuo etsvad Tlerfwürbiged aufhielt, 
würbe fall gemacht ; unb fo febrten wir, oft 
Durch mand)e Umwege, erft fpät am 9(Dcnb, 
vergnügt unb an £eib unb eceic gcftärft nad) 
Sýýiu(e gurüd. 

9(uffcr foicben fleineu 3anberungen, an 
tveid)cn fetbil Die jüngften unb fteinfien meiner 
3ögtinge Zbeit eu nehmen pßegten, wurbe auch 



jeben ®Ommer eitle grü$ere steife von ad)t biß 
vieraeb'n Zagen burct) irgcub einen nterfwiirbi. 
gen heil unferee Ober einee benat)tlarten ean, 
tond unternommen, auf tveCd)er icbocb, wegen 
ber b(Imit »erbunbenen gri; üern ýtiibfetigfeitcn, 
nur bie ättern unb Pärferu 13ýgliuge mit) be" 
giciteu formten. 

bevor wir aber eine fotd)e Jteife tvirftid) 
antraten, 'fegte id) immer meine jungen (3)e" 
fäbrtcn in eignen 2et)rflnnbcn gcf)iirig barauf 
vor3uhcreiten, unb vorCýiu(ig mit teil incrtii)ür. 
bigften @3cgcnüänben, bic une vorfomntcn wür" 
Den, irenigftene im ? lügemcinctt befannt Au 
machen, wcid)e8 feinen gro ien Nueen hatte. 
Manche gaben fid) aud) bic 92übe, batl 3it), 
tigjte, tvad id) ; bnen in biefcu ý; ovbereitungd. 
(iunben Tagte, mit furaen 43ortcn in ihren 
et)reibtafetn anAumertcn, scbegmat wenn wir 
auf bcr Steife am Morgen aufbrad)cn, tbaten 
fit bann erl einen Zticf in bic ed)reibta fct, 
um Au feben, wae unb in wekd)er 9ieibenfotge 
an biefem rage aüed vorfommen werbe. Za. 
bunt) wurbe ibrc nlufurerffamfcit auf jeben @3e- 

gcnfianb beffcr gefpanut; nnb weit fe nun tvubten? 
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worauf fie bei jebem uoraügtid) 9(d)t haben fo(t, 
teil : fo befamen fit bei ber 9(nfc auung fetbfi 
beuttidjere unb beflimmterc ý3or(ietlungen von 
Den zingen, unb waren baber auch im (Btanbt, 
hintennnd) von bem 03efebenen orbenttidj Rechen, 
fdijaft bu geben. Samen wir bann am Wettb 
in'd Zuartier, fo wurbe, mit SSülfe ber (3d)reib, 
tafctn unb Der oft an Zrt utib eteue attfge, 
Aeidjneten 3emcrfungen, bit (9efd)idjte bed 
ZAgeü ohne grofe Diübe in bad 91eifebücb.. icin 
niebergefd)rieben, we(djed wieber eine eben fo 
angenebme aCd nükticheieberboCung war. 
diejenigen, wetdje augteictj 939anhen, 3nfetten 
aber 9Jtiueratien fammetten, fügten jeKt auch, 
unter ourddmufierung unb zerforgung ber ein" 
gefammetten C3djaeei bie Namen berfelben bei, 

unb uergafen ttidjt, ben Ort, wo fit jcbed 

gefunben hatten unb anbete mcrfwürbige Um" 
fiänbe, auf wetdje idj fit babei aufinertfam 
gemadjt hatte, anaumerfcn. 

9(u f riefe 9(rt fonnte es nicht febten, bao 
bergteichen fteinc Reifen für meine jungen 
greunbe, aufer bem 3crgnügen, bad fit ihnen 
gewä4rtett, 3ugteiC4 von bteibenbetn 9tuaen in 
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tön(e)t auf bie rtveiterung ihrer SSenntnili"c 
waren. 

( inc uou biefcu Jteiten ill cü nun, tueic(c 
id) in biefem Züd)tcin befd)ric(en (ate, unb 
ýtuar tun'id)lt für uyudt, Cicbc junge 2cfcr! 
Sd) g(au(Ic, (211c0 baburd) eine nid)t nur arge, 
nebnºe, fonbern 3ug1eict) aud) Ce(rrcid)e Unter- 
ba(tung bu gcwnbren ; Denn id) habe, tuie t(r 
finben werbet, feine (S3c[egen(eit uorGeigefa(fen, 
Lyad) voll aüen üorfommenben Ft3egeºtfiiinDett 
f(are unb beut(id)e 23egriffe pu geben, unb jenen 
Q(nfab benut}t, niiefid)e StcwttniiTe mitAut(ci- 
(en : fo ba( id) (offen bar f, tuenn ihr baý 

üd)Cein mit 9tufinerffamfeit unb 23erß(1nb 
(efet, eß werbe baffctbe für (tud) voll gutem 
huren fcw;. 

llnfere ýtetfegefeUfcbaft beilunb autt acht, 
ieb'ºt . nabea von awülf hie uierheh'n Bahren, 

nnb (wei erwad)fencn J. reunbeii bcrfdhen. crß 
befanben ict unter jenen mehrere, bie uocb 
nie eine foCc(e Steife mitgemnd! t hatten, unb 
überbaust nod) nie aue Dem Streife bell citer- 
iichen eaufeß berauslgetreten waren. Zoll Stinb- 
beit an gewöhnt an eine ate(c(förmige Ztbnnng 
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Der dinge, von welcher in Zern bei Den meifien 
ýamitien fetten einmal eine bebeutettbe 9ibtvei- 
ebung etatt finbet, unb Die auci in Den meinen 
Säufern fo 5iemtid) bie glcidte p fet)n pitegt, 
sönnen Die Stinbcr (idj'u faum voriieücn, baff Co 
nid)t überalt eben fo fett, unb ce fann Datier 
nid)t febten, baff mand)e, wenn fie nun tun 
erfcnmate auß Dem gewohnten greife einau0, 
treten, Mübe haben, f ich in bic neuen Um" 
gebungen unb in Den neuen bang bee ebens3 
hinein bu finben, fo bafi fie fidj babei oft wun- 
Dertidj gebärben unb benehmen. 

ftton preien meiner bicftmatigen fteinen 
9teifegefährten, Cartn unb feinem jüngeren 
2ýrubcr 3ictor, mußte id) in biefer Sc ittfidjt 

auertci ? tuftritte erwarten. Viefe beiben, übri- 

gen6 redjt guten . nahen, waren bieber, be. 
fonbere burd) bie aübuýärtlicbe eorgfa[t ihrer 
Mutter, gewohnt gewefen, bah sie 3u Saufe 

-ficb um nicbtä fetbit batten bemühen bürfen. 
eitle alte treue Stinberm(1gb hatte vom Morgen 
bie in Die Diad)t treulieb für alte ihre z3ebürf. 

niffe gefaßt, unb war f ebent ihrer f3ün fdtc 
immer fcbon von Weitem entgegen getommen. 
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sbei'nº 9(n m unb 9(u6f[eibcn, beim 9rübllücl, 
Mittag - unb 9lbcnbeffen war bie gutc alte 
Marion fct6 pu ihvcr zcbicnung bereit gcºuc, 
fen; ohne fte hatten. Die lieben stinber noch 
feinen Gehritt au6 betu Spatife gethan; von ihr 
waren ic immer Aur CSchnle gefiihrt unb wie, 
ber abgeholt morben ; unb bei'nº eePnaieren, 
geben hatte fit feinen iemal6 von ber Spanb 
ge1a(fen, 

Ver 93ater, ein fehr verflýnbigcr dann, 
fabe wobt ein, bah bieg nicht tauge, unb bah 

e6 benn bodd einºnat Seit fett, bie glitibeil eilt 
wenig feCb(ltinnbig werben Au Laffen ; baber 
Gatte er bcfonber6 gewünfdjt, bah fie an biefer 
Steife 'heil nehmen foUten, ma6 auch bie ringt 

liehe Mutter unb bie nodj nngfllichere Marion 

bagegen einwenben tnod)teu, 3nbcffen, ba biefe 
faben, bah ce Der ernfltidje 1iUe beb 3atere 
feg, unb bah Die Allaben fcCGfl eine unbegrnnate 
3reube bariiber Mitten; fo liehen fie fidj'6 enbý 
lieh, micwobt mit fd)merem S'cracn, gefallen, unb 
baebten nun bloc barauf, bie lieben 5tinber 

menigflene mit equenºCidýfeiten aller 9irt unb 

mit allem, ma6 nur bie übertriebettlle 33or(iddt 
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auf irgenb miigtiche Jage beredjnen Faun, 
reidjtid) Au verforgeºt. Gäre es auf fie ange, 
fom'nien, fo mürbe vieUeid)t für biefe bciben 
Stnaben auein ein eigener träger ihres (5eo 
päcfes, Ober gar ein 2aliwagett angelieUt wor. 
Den fet)n. 9(tlein an fo etmao war nicht Au ben, 
fett. sebcr Stnabe muhte fein ý2eifebünbc felb(i 
tragen; nur um ibncit bann unb mann eine 
(2rtei(tterung Au verfd)a$en, wurbe ein Mann 
mitgenommen, Der ibncn abwecbfetnb ihre Zürbe 
foUte tragen betfett. Mitbin muhte einen xeben 
Stnaben fetbii am meilicn baralt tiegen, f dj 
feine Lall nid)t unuöthiger X3cifc fct)werer au 
mad)eºt, unb atfo feine equipage fo einfad), 
ate Co nur immer mügficb war, ein3uricbten. 
Vas war ja eben audj etwas von hem, was 
bic Stauben auf folchen Etcifen lernen foUten : 
fid) mit Ucnigent bebetfen, unb viele 
Zcqucmtiefeiten, woran fie Au Saufe 

gewohnt waren, entbehren au fönnen. 
Zemnach Indien auch unter Bart unb 2ýictor 
von hem, ºvas Die gute Miarion ihnen aur Steife 

nºit; ugeben für nötbig erachtet hatte, zieteg 
eurücftafea, sebeni war ein gans neuer, 6ier, 

i 
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ticber S? aberfact von braunem 2ebcr angefd)afft 
worben, unb hie 3reube, Die fie empfanben, 
wie 1ie atn 2tbenb vor Der 9(breifc Sur'3robe 
mit bemfelben auf Dem Müden in her etube 

auf unb Meter fpaaierten, übertuog bei ihnen 

aue 23eforgni#, bay eine fo ungewohnte ZürDe 
ihnen auf Die länge DA wobt eitrige ecufaer 

auopreffcn tönnte. 
Um meine ttcine earavatte bcftänbig in 

guter )'rbnung au erhalten, unD inobefonbere 
Die 2(ufinerffamteit einen scben auf fein 9ieife- 
geräthe alt fd)är f en, hatte ic» f otgenbe Lyinrict)o 
tung getroffen. 

1. Oatl ganae eorpe Der SSnabea warb in 
Drei Ccompagnien, jeDe au fechd Mann, abge. 
tbeitt. 

1. eine jeDe Compagnie hatte ihren Chef, 

mo; u icti Die Drei verliänDigftetº Stnaben aue 
wäh(te, Die fd)on auf mchrern3anbcrungett 
unD Steifen fiel tvacter gebarten, unD Crfahý 

rung erwortlen hatten; Da Denn jeDer mir 
für aue in feiner Compagn(e vorfaucnbe 1(n= 

orbnung unD ýiac»Ui igteit vcrantworttict fct)n 

foute. 
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3. geber . hef erhielt von iebem feiner 
Untergebenen ein voullänbig fpecificirtct; Mer- 
feidjnifi quer SýabfeCigfeiten, Die er bei fidj 
führte, um nadj bemfelhen an iebem Tiorgen 
53if tation halten Au fi nnen, unb fu verhüten, 
baff niete verloren, ober bei'm 8tufbrucCj furücf- 
getafen werbe. 

4.3eber ihef foute unterwegti feine un- 
tergebenen immer miglidtfi beifammen hatten, 
unb bahin fehcn, bah feiner en weit voraue 
taufe ober aurücfbleibe, Damit ieber, wenn icI 
etwae Au fagcn, Au feigen unb in erft ixen 
hätte, Daran tibeit nehmen fünne. 

5. Ucnn wir 91benb5 in'1; Diadjtquartier 
fämen, fouten bie fhefei einem leben ihrer Un- 

tergebenen einen befiimmten . zlah für fein ®e- 

päcf anweifcn, unb barauf acdten, bah feiner 
feine ea(1)en im 3immer umher ferfbreue, ba- 

mit am fotgenben g72orgett feine Seit mit bem 
3u fammenfuc cn verfüumt werbe. 

loch hatte ich iur Zcquemtidjfeit Der gati, 
fen ßefelifdjaaft fe0gefee3t: 

Z, er ättefie von ben Brei Xtuffcbern foUtc 
3tec4nung6führer ber (3efeufdjaft fffl. er foute 



aUetf, wate audgegeben würbe, forgfättig auf. 
(d)retben unb mir f eben 9( cnb Die Med)nung 
beb Lageei aur ! Vttrd)iid)t vortegen. 

der Zräger tutfcree (4cp icfed fotite 4CGeitbe 
immer einige etunbcn vor bcr (saravanc in 
bem Getrimmten DZad)tgttartier eintreffen, tuo 
er fogieid) eine Sarte aGýugCGen hätte, auf 
wetcher Diacbtcffen unb Mad)ttagcr für uni: be- 
ieUt werbe, bamit wir, tvenn wir fpät ein. 
rüciten, nid)t lange burd) Die nött)igett 9(nt at, 
ten aufgeÜatten würben, uub tnimer Au rechter 
Seit hur Muhe Muten 11111 am fot! Icllbcn 
Morgen wiebcr Wo früher aufbred)cn hu 
föhnen. 

Wie nüitid) aUe biefeorfe6rungen tva, 
ren, beigte fid) im gortgange unferer Steife 

tägtid), unb ict) Tann fotd)c Uten U-r&iei)crn, 
bit im gatte futb, bergteid)en Steifen mit ihren 
36glingen au mad)en, aiei burd) erfai)rttng 

erprobt nid)t genug emvfebten. 
zI)cr Meifeutan feflhh war foCgenberutaýen 

be(iimnu : 
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(ir gcr Zag. 93on Zern bid 91arberg. 

311)citer Zag. Zoll Warbcrg Über 43alpcre, 
tvt)t nach (erol fingen , an Den zieter'. 
fee ; bafetbfi eingefc ifft nac Der ectcrd, 
infef, unb von ba nadb Dem Cut ibtc cn 

rladj. 

dritter Zag. Zon (irtact nad) 91euen" 
Burg (Neuc1i tel ), unb 9(bcnbd tueiter 
nad) Rochefort, am (2ingauge bee Val 
de Travers. 

Zzierter Zag. Von ßochefort auf Daß 
fo genannte Creux du veut, binunter 

auf Noiraigue, burdd bt16 Zbat nach St. 

Sulpy. 

ü tt fter ti a g. ton st. Sulpy über aux 

Bayards, nnd) bem Lac d'Ltalic'. res, 

la Breviiie nnb Locle. 

C3ecb6ter Zag. sn Locle; 9Ibeub6 naerj 
la Chaux de Fond. 

C3iebentcr Zag. Zie 9 acbmittagß in la 

Chaux de Fond geblichen uon Da Durch 

Da6 C5t, gnimittbýit nacf Sonceboz. 
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91 cter %a g. Cýpaaiergnný nadj Pierre per- 

tuis ;9 ad)mittagd über Reuchenette nadj 
93ict unö Nibau. 

91e u nt erTnq. e011 'Zibnu 3urii(f nach 
e3ern. 

C- rltrr 



(i rfer Zag. 

Reife von 23ern bis 2tarberg. 

uUe 9tu9attcn unb 3orfehrungen hur steife 
tvaren getroffen, unb Der 24. S2eumonat 3um 
antritt bcrfetbcn fcttgcfcat. 

Fange tvar ber Stimmet trübe unb tutfrettnb. 
tidj getvefcn, mcijrere LrocI cn Cang Gatte es 
fafi tiigUc gcrcguet, Die Zarometer Gatten ttcte 
auf vernnbcrtidjcv 3ctter ge3eigt, unb obgteidj 
ber 23. . cumonat nod) eilte fintiere Miene 
mad)te : fo Wieb es boct) bei) ber 9(brebc, baf; 
am fotgcnbcn Morgen Die frimmttid)e 9tcifc8e. 
feüfc aft fidj um 4 ltbr bei meiner Dehnung 
vcrfamntcin foüte. 

Meine jungen grcunbc, mcicijc bicfcm Seit, 
punttc fc»on Cange mit ungcbuCDiger (2rmartting 
entgegen gcfc4cn ballen, tvaren aUe vor Der 
beý3imnttett etunbe auf bcm eammctpiaee, unb 
fctbft Gart unb 93ictor, bie nocf nie fo früh 

I. 2 

1 



is- 

ihr ! agcr t)attctt vcrta f'en hüt feit ý tiefen nid)t 
auf f i(1) warten. 9(11 bcr .s attb bcr treuen 
Marion fd)rittctt hic tnutt)ig eint)cr, snbef'cu 
bcmcritc j(i) bicf m(1t baff frohe (s)ctiinnnct nid)t, 
wetd)et; fon11 bci ; ii)ntict)en (S)ctegcnbcitcn unter 
bcr [ebbaftcn ed)aat Alt t)crrf(1)cn pfcgtc. Mit 
ticforgtcn Mienen blicften fc gen S)immct/ bcr 
in ber `hat ntil", ticb anefat). er war mit 
bicfcn 3otfcn tibcraogcn, ein fcud)tcr 9tegcný 
tvinb webte , unb tuirfti(t) fielen von seit Au 
seit einbetuc zrop f cn ; aud) war in bcr 91ad)t 
bcr iarontctcr ntcrttict) gcfaticn. 

Stinbcr fagtc id), � ce üct)t nid)t gut 
aue. ee wirb CJcutc wobt innncr regnen , unb 
idj g[aubc, wir thun (lc(fcr, wenn wir beute 
nid)t rei fett. " 

�9tict)t reifen wicbcrt)ottett Alle mit (se-. 

trübt« Otintmc. ")D/ ce wirb wobt tto(t) k f: 
ferse Oetter, " fcl}tcn einigc binhu, �cu iii ja 
fall nod) gana Rad)t ; tucun ce crlt zag wirb, 
flärt ce fich wohl nod) auf. echcn eic nur, 
Dort licht minn fd)on ein wenig 23lattce ans 
»immct !" 

� (24 fann fct)n , erwiderte i(1), � aud) 
hoffe i(1) ce fetbll ; allein to it1 bocb eben co 
mögtid), bog cd wicbcr bcn garni cn Zoo regnet, 
unb bieg i(1 ict)t fogar fchr wahrfcbcinlid). 
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eiuf jeben 'AU werben mir vernünftiger hatt' 
beizt , wenn wir unfere elbreife nod) ati ffd)ie" 
Gen. e3icacicbt brct t fid) ber Binb unb belfert 
ficb'd hie Tlittag; bann tannen wir immer nod) 
abrcifen. 3ugteid) habt sbr ba eine fct)iine 
Gelegenheit ;u Geigen, bah ihr warten fünnt ! 
2Bae mel)nt ihr ? 14 

elüe fcbºviegen. 3d) fab bieg afe (2inwit, 
ügung in meinen £3orfd)iag an, unb fuhr fort : 

� Geht atfo für jet; t in (otte4 Dt(Imen tvie. 
her nac» Slaufc; unh ttärt fid) bie um 12 llhr 
bae netter auf, fo fomrnt um 1 tlhr wieber, 
unb wir treten bann unferc Steife getro! t an! 
etufgefct)oben itl ja nict)t aufgehoben! " 

ohne (zcuf; en unb Murren giengen fie 
beim; benn fie faben ein/ bah mein statC) gut 
war. 

Zer 31c8c11 crgoh tid) einigemal fehr beff 
tia , aber ber Lninb brebte i(t) tvirftid) ; nad) 
unb n(id) acr! lretuten fiel) hie motten, unb gegen 
Mittag hatten ivir ben fcbbºttlen blauen Saint. 
met. Unt 1 Uhr war hic gan3e ýteifeaefeUfcbaft 
wicber beifammen, aUe 23ebentlid)feiten waren 
vcridjtvunbcn, unb fo wanbcrtcn wir nun actroft 
uttb frühtid)cn 3utbe bum ? 'bete hinaue; pari 
unb eictor mit toten (3d)rittcu voratt, atä 
wogten fie ; einen, bag fie feiner Marion mehr 

2* 



7 

e 

2U 

bebürften. Zocf) ftcftc iic baü nicht llaºtA lict)er 
gegen bie epöttereicn einiger ý? ujýigmad)cr. 
Cýarrt , riefen bicfe, roic wirb ! Dir'ö ergeben, 
wenn Marion zir' nid)t bic Sýanb gie(t ? 93icfº), 
wie roiri1 Du in'd Zielt tomºncn, wenn Marion 
Vct) nicht hinein Ccgt? 1n bicfcin Zone gicnn'ü 
eine 

, 
3cittanºt fort; bod) bic Stnabcn tet)rtcn fi(l) 

baran nid)t, fonbern f(t)ritten tapfer barauf Icie, 
unb fo tjörtcn bic eti(l)clcicn bct 91nbcrn t+alb 
von fetbfi auf. 

Saum eine 3iertcC(tunbc vutt Der Grabt 
Zcrn führt Die 4rof; c etr(lýe nnd) 91cucnbura 
4inein in Den fugenannteniremnartcntvnCD unb 
Durch beafe(ben hinunter Aur Mir. 9(t5 tvir in 
ben Sßatb traten , begeýtneteu litte mehrere mit 
¬teincn bc[nbcne 13agen. 

� 040 jinb *eine, " fa. Ate einer Der Meinen 
ýteifegefnhrten , �tvunnit in Der etnbt Die 
etraf en 4epd(leert werben. 

Die Werben alle bcr eteinttrnt gch(iCt, 
verfeete ein anbcrer, �('ei) tuc1d)cr wir batb vur" 
beigeben werben. " 

�Vir Wollen nid)t vorbciýchcnfngtc 
id), ,, tvo mir cnvad ýterrtuürbt ic fchen t'Snncn ! 
mit ete(ngrube tbnnte 11110 vietktct)t hu aüer. 

1 
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banb nübCicbenetracbtungen (ýeCegenheit 
gcbýýtt. ý: 

)ad faut' lanc4em fonberbar vor. sie 
meinten, eine fotd)e steingrobe fei bocf nictftd 
Zefonberee ; ed gebe beten fo viele , unb eine 
fei tute bic anbere; man fcbe barin nidjtd aie 
genreine, runbc scraf; eniteine. 

�Oae emeintte, erwiderte i4j, �ift oft 
febr merfwürbig, wenn man recht barüber nact» 
benft. Gir wollen fcbcn, auf wad für wict). 
tige scbtüfte und bic Zetract)tung biefer ge" 
meinen steine fiibren tahn !"-5 iemit traten 
wir hinein in bie Steingrube, Die bidbt am 
%Bcge Liegt. 

)ie eine Seite berfctben bitbet eine &iem- 
Cicb bobe, 1leit abgeriffene Xßanb, an wcict! er 
man febr benimmt bie verfctýicbenen sd)icbten 
ober Lagen, aud wetdjeit ber Zoben aufammen- 
gefegt iil, über einanber unterfct)eiben rann. 
311 obern erbtictt man eine 4 bid 5 3"u9 bicte 
2agc von gcwbbntid)cr zammcrbe, ist wcid)er 
boge . rannen unb eud)en eingewurAett finb ; 
unter bicfcr scbict t fefgcn mehrere anbere, bie 
aud nid)td ate un3äbtbaren fteinern unb gröf. 
fern runben steinen , bic man im gemeinen 
Leben nur . Lcfei ;u nennen Pflegt, betteben, 
abwedhfcfttb mit anbern breitern unb fdjmatertt 
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(5treifen, bit nur groben eanb, Ober wie man 
te aügemein 4icr nennt/ (5r icn enttjattcn. 
91uf biefc e3erhältniffe mad)te icl") meine jungen 

rcunbc aufmcrtfant. 
�(jä ifi bod) fottbcrbar, " benterftc einer, 

�baff bicfc Cteine aUe fo abecrunbet finb, unb 
feine fd)arfe Tanten nnb e(fcn. haben ! 3it 
mag bod) bad Angci)cn '? " 

�S'al Zu, " fragt' id) ton, �m0,4, nidit 
an anbern erteil äbtttiche abgertnlbete (3teitle 
bemerft ?" 

�Z ja, " erwiderte er, �in Der Mir fitlb 
aud) aUe eteitte fo runb unb glatt ?" 

�Run, tötttttcfi bit nid)t errathcn, )Darum 
fit fo runb unb glatt fittb ?" 

�3cl) mcifi cti, " riefen ntcl)rere &ugteid), 
id) meifi ce. £ic Star bringt bit eteinc auä 

ben 23crgen )weit C)cr, unb ba vertieren fic 
ttnterlwcgtß, meil fic immer ancinanber aufflen 
unb fid) reiben, und) uttb nach ihre fd)arfcn 
(ictcn unb Unweit, unb Werben fo gana abec 
runbct tnlb glatt. « 

�9tid)tig r fo ifl ce ! Müll nennt bcf itwcgelt 
alle Die eteinc, bie bie Star utlb anbcrc lüfte 
unb hehe mit fid) fortrciýen, fortfd)icbcn tutb 
fortrollen, (3efd)iebe Ober (¬crÖttc, 9tott, 
!teine. eoUtcn nun motjl bie runbeu eteine, 
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bie wir hier in bcr eteiºtgrube vor unß fehen, 
etwaß aubreß fct)ºt, (Ilß fotd)c 0)efdjiebe Ober 

: 91ottlicine ?" 

�Cie feben freilich fo auß, aber hier ifi 
bock teilt Fluh wie bie ntar, Der lie mitgebracht 
haben tannte; fic liegen ja alle tief unter Dem 
Zoben. 

�Oaß ilt wahr. Biber glaubt sbr, bah biefe 
eteine auf irgenb eine antbere 9trt, alß burd 
Daß Li affer , ihre abgerunbete florm Unweit 
erbalten haben? unb bah biefe ungeheure Menge 
berfelben burdj irgenb eine anbere Straft, atß 
bie einet; gewaltigen etromeß , bieber habe 
verfeet werben tünnen ?" 

�mir wifcn eß nicht. " 
�ttverläbig finb biefe Cýefdjicbe einmal 

vont Z- affer hieher gebracht worben. " 

�ei, baß muh aber wohl fehr lange her 
feen? « 

4Utcrbingß, fehr lange ! echt ba oben 
ben natb an! gür ºvie alt hattet 5br wohl 
bic Mullen 23äume, bie Dort Leben? " 

�3a, 'ba ifi mandjer baum, Der 200 biß 
300 tahrc unb brüber alt fet)n mag. " 

�Unb meint ihr wohl, bat; biete alten 
93ättme bic erben f nb, Die ba gewadjfea fet)n 
mögen? " 
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�ei, wer tann bah wi(fcn ! 

�3otjf tann man bad tvilfcu. :r fct)t 
ja bit biäe nage von erbe, in tvelct)er bit 
23äume eingetvuraeit heben. Ziefe erbe tat (et 
nad) unb ttacf) ait best a(IecfaUcttcn etnttertt 
ber zäume unb aue best vor Ittter tºmgefaUc- 
nett unb vermobertcn Zäunten fet(lfi gebitbct. 
£icfc, äumc haben aber nid)t et)cr ba uurAct 
faffen unb wart fest Nullen, aie biii bit erbe 
fd)on ýiemtid) 41)d) Tiber ben eteincn tvar. 9luf 
taC)ten (Steinen fegen fid), wie ihr gier unten 
an vielen fehen tünut / fiueti harte ted)ten 
gcluädjfe an; nacibeºn biefe Au victen tiaufenbcu 
vermobert, tutb in (Staub vcrwanbett fiub 
taust in biefem (Staube ber (3aame von Mooü 
arten aufgeben, bie bann bafb bit (3teine mit 
einer bid)tett zetre iiberAief)ett. Durct) baü 
vsermobern biefe 9Jtooebcctc biCbet {icf attmät)tig 
immer mehr erbf}aub , worin atzibatnt anbere 
eftanben au fgcC)ctt , stob Dtat)ruug finben , unb 
burd) bae 9tb9cr(iett unb 3ermobern berfetben 
vermehrt fiel) bit frud)tbare erbe sta(t) unb nad) 
fo fefjr, baü cnbfid) aud) (ý3eliräucl)c uttb Zäume 
barin tvad)fen rönnen. (Seht, auf biefe Bcife 
bat fict aud) biefe bitte £agc frnd)tbarcr Damm- 
erbe atimähtig Tiber Den 03efebieben gebitbet ! 
tun werbet ihr wof)t begreifen, bafi ed bau 



vieüeid)t viele Zaufenbe von 3a4rett gebraucht 
hat; unb bah ce fange, fcbr Tange vorbcr, ehe 
etnbte unb Dörfer et"itlirtett, eine Seit gab, 
tvo bicfcr Tobcn, fo freit 2br nur f cbett tönet, 
tveber 3ätDer ttod) Miefen Gatte, fonbern gang 
mit Vafcr bcbcät fet)tt mubtc, bazi in unbäns 
Digett etrömett alle Dicfc mannigfaltigen 3c9 
fd)icbc, bic ce in bcºt (, 9cbirgctt, tveid)c über 
bic 3afcrfncbe berrorragtcn, toýgcriýen ttnb 
fortgcfd)tvcmmt hatte, hicbcr aufammen gcfiibrt, 
unb, atv' ce ficf fpäter vertief, ticgctt gc1iü'ett 
hat, ee müljcn in bicfcm Gaffer eeftigere 

etvegnngcu mit minber heftigen abgetvecbfett 
Gaben. Zoll jenen rühren bic gröbere (5cfchicbe 
»er , von biefen bah feinere (s3rien, llnfere 
gante (s3egenb bctlebt, wie sbr in ben rieten 
ý3riengruben fehcn tönet, auv' Lauter fold)en 
ßcfct icbtagern, bic oft weit alt Den 95ergen 
hinauf geben, unb an vielen arten nur mit 
einer Willen tage von fruchtbarer erbe bebectt 
finb. - fair werben auf unterer 3tcife an 
ertc tommen, wo wir ttod) anbere mcrtwür. 
bige epuren voll ebematiqcn 
bc ieet troctenen 2; oben4 antreffen werben, 
Sct; t wollen wir einmal weiter geben ! id) hoffe 
jer werbet ce nicht bereuen, Lud) einige 
9tugcnbticfc bei bicfcr eteingrubc aufgebattett 
pt haben. " 
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Dic Stinbcr ti)aten noct) aUerfei cngcn 
über eingetne etnttt unfcrd (4cf#'r id)d , unb 
fo lamm wir unucrmcrtt bininttcr gttr 2tar 
alt bie gt cubrü ct c. - 9)lci)rcrc racbtwagcn 
unb anbercuhrrocrte waren eben über bie 
eriictc herüber gefahren, unb bieften ftin mcit 
bit ubrteutc bell Zrüctettgott begabten ntttf; tcn. 
eicrburd) war und bcr Icg Verfilcrrt, unb 
mir muhten einigt ýtttgenblictt heben bteibcu, 
bid bit 3agett weiter riicttcn. 

martttn fragte einer ber . tcinett , 
�müffen biefc 5cute t)icr (3c(b geben ?" 

�ebebem, " antwortete id), �war hier 
teine Zriicfe über bit 9(ar, foubcrn ct t 
weiter hin war eine ü)rc, Auf Ivetd)er Allee 
fuge über bit etar bin o unb herüber tvotitc, 
fei übcrftbcn taffcn atubte. -neid war eine 
weitt(iu figc ead)c ; cd foftcte vict Tliibe, fo 
grobe unb fd)mcre MRagen bit iýre C)inattf 
unb wicbcr bimutter Alt bringen, ullb baume 
fange ; aud) war ce gefährli(h, ntlb cd fou ein, 
mat mirftid) bei grobem zaffcr bit äbre fortge, 
riffen worbcn, unb mit altem, Iuad barauf tvar, 
Alt (33runbc gegangen fct)u. -, Da bat bit 91cait- 
rung von 23ern bit erücte bauen Laffen, wctd)e 
nun aUcrbiugd eilte groýc ýrleid)terung unb 
ecquemtid)teit itt für aue, bit hier über bit 
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Star mühen, befonberz; für ubrtverte quer 
? irt, za nun aber bic 23rüäe febr viel 13eib 
getofict bat, tutb ihre Unterhattung immer vieC 
tobet, fo if cb Hiebt mehr aiü biuig, bah bie. 
ienigetl, bencn biefcibe vorýiigtid) au (gute 
tönunt , unb Die auch am mcil%en Daran ab. 
Huben, unb bae iinb ja eben bie guerfeute, 
5tttfcber unb 9 citer mit itjren Bagett unb 
Wcrben, jebet; mat, wenn fie bie 95rücfe bea 
huben, bafiir etlva6 3enigee aabicn miiffen. 
$icfee Gelb/ ivctdjcii man bcn 23rücten; oü 
I1e1111t, muh ber $ötner Der ýtegicrtulg attjäbr- 
üd) abticfern / unb baraue )verbot batlil Die 
UnterljaItungt+Poüen ber Zrüctc beftritten, tnlb 
ber «3öatter 

befolbet, ber bcn ganacn zag ba 
fcl)il, tlnb ? tobt geben muß, bah niemaub, ohne 
Au bc3abten, Tiber b(e briiüe fährt Ober reitet. 
9tud) für jebee (25tüct P3ieb, lüge biniiber ge- 
trieben wirb, mtlfi soff be; abtt merben. Stur 
guýgättgcr, mie Ivir, Aabtctl nicijte. " - 

3enfeite ber 23rüctc Riebt fici) bie etrafie 
aumäbtig unb Lange ýwifcben einfctnelt Säufern 
auftvärte. Zbcn auf Der ebbe beugt fie fid) 
nad) 3elTcn, unb läuft tängi+ einem 2'annenA 
tvatbe 2eitte jungen fianbentich aber 
ftreiften baib rcd)t4 batb tinte vont S1zege ab, 
hier Ober ba eine ihnen unbetalutte eganac au 
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huben. 9fnbere mac tett sagb auf bcn fd)önen 
eedjiUcrfattcr (P. Iris), ber nidjt fetten ftctj itt 
bcn 13eg uiebcr(ct)tc , unb fo vcrmct)rtcn f<e 
burdj fotdje ýtebcnbcfdyäftigungen bah3crgnü- 
gen, tucidjce ihnen bic Reife gcmi rtc, uttgc, 
mein. ein tauten Subei ertönte attemit, tue gilt 
eine ºtodj nie gcfct)cttc S$ftame gcfunben Ober eilt 
fdjiincr edjnºetterfittg gefangen war. seiner 
cmpfanb babci bic gerittdc 1inbc agCict)fcit voll 
Der fcngenben eitx bei Nagcö ; arid) mttrbe 
bariibcr bmc infürmigteit, rodd)c biefe Ctrafie 
fonil ýicmtidj tangtveitig tnacijt, iibcrfctjcn. (3o 
erreid)ten mir he oorf 931 c t) tir ftj , von tun 
bie etraf; c abermafe Aicnddictj bcbentenb auf. 
märte nodj bettº grofien 33aibc fiüh)rt. Cbe mir 
itt benfet(+cn C)ineingiengeu , Wien mir uttß 
nodj einige Minuten hing an betu Jtiicfb[icf auf 
unfere tcimatt)Cid)c (s3egenb unb bic t)ot)e 9tipen, 
fette, bic in votier Sttart)cit uttb £ltajefiät (d) 
ung barilettte. Bir verticf; ett Wer bie etrafe 
unb foCgten bee ect)attctte mcsaen einem Ittf;, 
Geig, Der (dj. attr ecite gtuifctjen bcn 23riunten 
r)infdjtýingette. (2v fiit)rte uttd in 3 urAem auf 
einen etm(14 tidjten ý31ati t)in, mo eilt (3)egen- 
itanb tntfere @tufinerffamfeit auf ict) Aog, ben 
ttoctj feiner von meinen jungcn 03cf(it)rten ge- 
fehen t)attc, metd)ed und bewog Oct einen 



ftcitien et; ttI1a11b pn macicn. (d waren nnm= 
fid) einige 9Jiilitt1cr befc)iif tigct einen 

t0bfcnmeittr 

aufaurid)ten, tvetd)ce ein saufen eota iff, Der 
311 . obtett gebrannt werben fott. 2t1bee war 
meinen zegteitern eben fo wenig ttnbefannt , 
aizi ce meinen iungen 2cfcrn unbefannt fegn 
wirb , bah von vielen ýcucrarbeitertt , ate 
(zd)toii'crn, Cd)micbcn u. f. w. Stobfcn ge" 
brnud)t werben, unb bah iie bicfcn £? eutett Au 
ihren 9(rbcitett befonbere bcfiwcgen mtentbci)ra 
Cict) tinb, weit (c ohne 9tauc4 unb beuaufto" 
bcrubc tamute, mit einer g[cicbmii$ igcrtt unb 
weit türfern atJ bad SDol3 / brauten. 
Zamit aber bie Stoben bic fen Zorbug tvirt[ict) 
erbattcn, erforbert ct; bci'm Zrennen berfcibcn 
eine bcfonbcrc (-�-inrict)tung unb auücrbent er, 
fabrung unb (ýefchicttid)fcit. zwar verbrennt 
attee sota in bell acfcn unb in icbem offenen 
3ctter gu Stobten ; aUcin fotc)c Stobtctt ftnb 
febr uuvottfommen , inbent burd) Die ginmme 
bie meiºten brennbaren <bcite bee hotaee fd)ott 
verýebrt (nb. Zaber iºi ce eine eigene Stttg, 
gute Sobfcn gu brennen; ile beºtebt vorncbm, 
tid) Darin , baff man bie wäferigett unb alt. 
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rere heile wdct bie Straft aed eigent(id) 
rcnnbaren int evtAc fchwädjcn, alte bemfctGen 

1, inauetreibt ; unb bicü wirb bewirft, inacnt 
tnatl bad SDol3 voll einem blod glinuncnacn 
, cucr, bav nie in ý(anunctt auflobcrt, ganb 
burd)bringen lädt. 

3ir famen eben au red)tcr 3cit an bicfcn 
ýßiat), um bie criic tvefentUid)e 9(nlage bed eotA. 
harfend mit aufehett Alt fütulen, ber in gute 
5tohlen verwanbeUt werben follte, ee war hier, 
p eilt %llae von allen eceriiud)ett gereinigt 
unb geebnet / unb, wie ct; fd)ictl , waren auf 
bemfclben fd)on friit)er einmal StoC)tcn gebrannt 
tvorbctt. Dic 9(r(Iciter verfdjcrtcn une, ba'i fie 
gern auf einem 3latýe , ber fcl)on Alt glcid)em 
3wect gcbiettt habe, ihre 9)tciler crrid)tetcn, 
unb miiýten tie an(f) bad S)ofA tiod) fo weit baau 
eerbeitraacn. Ter 11111freid / ben ber 0teiler 
haben foute( tvar behcidjttet, ttttb im i littelpuntt 
befelben eine etangc aufgefieut, um weld)e eine 
3iemliete 9nenge (jaraiger eväne Cjcrttutgclegt 
wurben. 9(11 bie Stange )vurben nun bie Au 
biefcm $wecf tttgerid)tetett . olAfd)citcr ringda 
herum angeleint , fo haft nad) unb nactj burd) 
bie vcrffiieaettett Cdjid)tctt berfdbcn id) eilt 
fegelformiger Sý aufm bilbete, be(fen (%)rttnDýrid)e 
Überau Eid an betr vorhin betcicbnctcn Umtreid 
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rcid)te. Ifiir bentertten, baff an Der einen ecite 
eilte fe, r heilte Zcffniutg getaffcn tunrbe, bie 
fict Volt bcr et(Ingc irti 9)iittctplutttc bie an 
Den äuüertteit 9tanb Ober puff bee . attfene er, 
fireätc, ulib bic, wie tute bic s, cute fagten, 
3um 3iinbiod) Neuen foitc. mir tonntcn bic 
gän3tid)c ýýoUcnbung bee 9)icitcre nicLt abwar. 
teil, unb Indien tute baber begnügen , une bae 
"eitere befcýrcibelt 3u Wen. kenn / fagte 
man une, attee eot3 aufgeficut itl; fo wirb ce 
mit 9tafcn, 9)iooe unb (2rbc 8an3 unb gar be= 
betut, Damit teilt ý'uft3ug statt Laben tann, bcr 
bae anflc? iinbetc euer in stammen fcr<en würbe. 
S'ierauf werben, vcrntittclli einer au bcr etanflc 
befetllgtcn titllntc/ bic inwcltbig uni bic CZtangc 
Lcruntgctcgtctt Lar3igcn Cpänc huret bae ýiinbý 
CocL angc3iinbet. Bäbrenb bcr 9)icitcr brettt, 
muü bcr Söbter ttn(Iuf»i rtid) Nag unb 9i(id)t 
babci fcnn, unb vornebmtid) 3u acrbiiten fuchcn, 
baff bae S)ot3 tiic»t in iammcn gcratbc, weic)ce 
baburd) uerbiitet wirb , baü malt immer nod) 
Clrbe barübcr 3u betten fortfährt, bamit fein 
S2uftbug cntt1cbc. eo gtinnnt bae ýctrcr im 
3niicrn fitte tanrtfani fort, unb auce Sýot3 wirb 
(IUntiibtfg in So»tcn ucrwanbctt. sI1 bicü ges 
fd)ebcn , fo CJ irt Nie ýcucr von fctb1 auf 3u 
brennen. S, icrauf werben Die Sotten Leraue. 
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acfct)afft, abgetiit)(t unb Aum 23crtaufc Ivcggef 
fiit)rt. 

Rad) ý3erfýýjicbenC)eit be5 S)otace )Verben 
aud) bie baraue gebrannten Stot)ten vcrfd)ieben 
in ý(nfcCýung Der (Ute uttb bc5 ý3reifc5. die 
11011 Garten) Spo(3 fiub befcr, nie bie von wcid)ent; 
u, cit fic eine ftärtere unb anhattenbcre eit3e 
acben. 

Ract)bent tatferc 43ifibcgierbc bei ben St: o-), 
icnbrenncrtt tjiutnng(icC) bcfricbigt war/ baut. 
utt Ivir betr Anteil seetttett für bic (ý3efiiiligtctt, 
womit (e uttfcrc ragen beantwortet ()alten/ 
uut(b fcatcn vcrgttiigt uttfcrtt 13anbcreab weiter. 

eo wie wir aus bellt 3atbc t)iuauetratcn 
imnttete (d) auf cittntat eine neue ýSe(t vor 
nufcrtt 9tttgett, unb bic f(t, nitc «anbfct)aft tag 
3u unfertt üben vor 11115 auegcbreitct. : )ic 

rct cnbe ý(Grocci)fctung von SýiiActn unb mit) crn, 
(5cbiifct)cn unb iicfett, 5(orttfctbcrn unb 1a(9 
bongen, bcr 9(llbtict be5 v)ieter, eccS, Voll bellt 
eie unb ba ein tiC)ciC CJCruorfd immertc, einer 
grof en 93arteic bc5 Jtetlcnburgcr - eccS , Tiber 

metc()ent bie'5tabt Neuchatel bettttict) t)crübers 

gintt3te , unb eubti(t) ber tattA a115gcbct)nteu 
1tratette ; attee bieg f eifette tote Tange an Die- 
feil 4crrtict)en etattbpuntt. 91act)bent Ivir ttn5 
eine feit hinbare)) bellt (iiiibtlictc/ 

bell 
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aen he (3aii c auf 11115 at(c matte, iibertaffen 
hatten, getvät)rtc ee meinen jungen 3reunben 

ein bcfonbcrc5 mergnü ii, ate ict) ihnen einett 
groben Zech bei ýu! Ice, bell wir in beit n41), 
)lest tiagell 3u mad)en ý3ittcl15 tlmaren, von hier 

ans be; cid)uete. si)re reubc , baff ic bieti 
? itlce, ), Ode jct,; t in ber z"crtte gicid)fattt noch wie 
vcrfd)tcicrt vor iC)ncn tag, batb in ber t2nhc 
fchen fottten, war un cfct reibtid), unb brad) 

oft in Cauten snbet alte. 9tn1 Cnngt"ien hafteten 
ihre kUicte an ber fd)üuen Cecfiiidje von 9tetten, 
borg, an biefer C@tabt fctbft, unb tinte neben 
berfetben an ber weiten ccffntmg bee suragc- 
birgce atvifchen 23oubrl) 1111b ber tournc, burd) 
wetd)e Der eingatlg in ba5 Val de Travers 
geht. nCte ich ihnen fagte burch jene eforte 

gehen wir hinein! tam ce ihnen vor, afe Cngz 
bat)inter eine gant3 anberc St33ett verborgen, ein 
ý3cbeimnif; b(l5 tid) erit beim eintritt fcfba 

offenbaren tucrbe. £ettn wie c5 jeufeite ber 
zerge auefähc, bauoll lauten fie fid) burdjatte 
feine n3ort1ettung mad)en. 92ur fo viel war 
ihnen getvig, bag e4 hinter bell bergen gatt3 
allber5 fet)n inütle, nie bie5feit5. - 

Ungern trennten wir uns cnbtid) von ber 
fchünen 9tue(djt, unb Ilicgcn hinab ttadj Arie. 
nieberg, wc d)ee btdt am ue Ded $erged 

I. 3 
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in Der ýicfc Liegt. ýricni66crg tvar uormat6 
ein Stoücr, n(id)[Icr bcr ¬ II eines s'anbuoýlt6 ; 
jctt wohnt nttr ein ect ffncr Ober e3cr)ii(Iltcr 
ba, wetd)cr bic bcr Jiegicruug Uoll bell iserptidy 
tctett (5)iitcrn aufomntcnbcn 1; "ilttüllfte ('cýict)ct, 
aud) für bell ltnterl)alt einer auAal)t armer 
Stellte Ober T%friinbcr fort, bic t)ier in einem 
ticfonbcrtt . s3aufc ucrpflcgt tucrbcn. Umitrenb 
unb uad) bellt lel; tcn Stricge uon 1815 war i)ier 
aud) ciu ýJtilitair-eýpital. 

nion riclti66crg Iýcigt malt iibcr einen 
5iigct weiter C)ina6 botet) gccb ür f, ein an. 
fcbntid)c6 Stird)borf. DZict)t tucit bauoll iti ein 
Reiner ecc, bcr tucgen feiner fdjwiInmcnben 
3n fet ntcr'ttuiirbig iti. tVicfc bctlci)t aue einer 
ß3rnnDlage von tci(t)tent Ud)tantm, (lbcr einer 
gu(auunenhýiufung voll i)otgigcn 'Materien unb 
33ur3ein ucrfcC)icbencr ýzRanýcugntttulgcn / bic 

fd) an bic SJttcrfläd)c bc6 zi.; (lFlcr6 erl)ot cn t)at, 
bann aber bnrct) eaub 1mb fruci)tttare erbe 
vertiärtt worben ili, worauf (5ra6 unb aticrici 
träutcr tvact)fcn. £ic 3nfct iti a(fo nid)t im 
03rutlbc feil, fonbern wirb oft von eincnl ltfer 
bc6 f[cittcn ecc, 6 Atoll anbcrn getricCýen. st)r 
zobcll ill ii6rigcn6 bict)t genug, baff man root)t 
auf berfctbcn get)cn tann. R(ud) wirb bah (9r(161 
tvetä)co Darauf tväd)et, abgen; i ct. Z crgtcict)en 
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fd)tuinuncnbe 3nfetn gicbt ee, hin nub tuieber 
auf mchrcru ecen, unb (jat ce et»cbcm auf 
(echt ýcctebcn, wo ietýt teilte mehr finb. zeih 
cd gcfchicht wO! )t, baf ficC) Die ý)ta(ic, tuoraue 
eilte fotd)c 5nfet belieht, nad) ttttb nact) tuieber 
3ertheitt, auftüfet, unb 311 Zobett Einft, Ober. 
baff fie an nicbrige, fcid)te etetten hingetrie- 
ben nnb cttbtid) tanbfeti wirb. 

Cý ivar une tcib, bah wir wegen bee ein. 
brcd)cnben 9tbcnb6 hiebt mehr 3cit hatten, biefe 
ý2ertwiirbigtcit felbt{ in "(ugenfd)cin 3u nehmen. 
9ir burften ttne aber nicht ttingcr ntehr auf. 
hatten, wollt mir noch vor ber Diacht bad (Stäbt. 
djen ? (arberg erreichen traten. g(ttch bcmcrfte 
id) an einigen meiner fteincrn (eefnhrten, wenn 
fie gietc nid)t über Mibigteit Ragten, baß fic 
bocb froh fein mürben, nun je eher Je lieber in'ß 
Mad)tgttartier 3u fottnnen. daher na»nten mir 
unv ttod) einmal 3ufamnten, unb marfd)ierten 
mit barfett (3d)ritten auf 9tarbcrg toe, 1u0 
wir nac bret) Zicrtcttiunben auce gtiifticb 
anlangten. 

)iefee (Ztäbtd)en ticgt 3wifdjen 3wei 9(rmen 
Der 9tar , Hub behebt nur anv einer ein3igen 
(3traýe, bie wegen ihrer betriici)tlid)en geite 
teer bat 9(nfeb'n einem grOýen 1321we 1 ate einer 
e5traf3c bat. cn ber einen (icte bcrfetben liegt, 

3* 
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neben ber Stircgc, baü (3c1)io}i, cl)cbcnt ber ii, 
ber (9rafen Volt n1arbcr(l , bereit einer bac, 
etäbtd)cn im 3at)r 1351 an eerºt uet'f(luftc. 
(ýcgctttuiit'tig tuol)nt iºtt ed)to(fe eilt beruijil)et' 
ýGcramtutatut. 

ir"hattcn, die wir Gei bell Uoblenbren 
ncrn ýait tn c1 ten, unfern ýrnsier vorattügcbcn 
tafelt, um im Tt; irtt)ui)attfc tntfcrc 9(nitntft ati 
Auntclben, uttb fattbcu ntttt Dafctbi ttttfet'c tiafcl 
gcbecrt, uºtfere 1act)tlagcr bereitet. - Sebc 

ompagttie et'hictt eilt ;, immcr für üd), jcber 
e4ef fiii)rte bic (einige bai)in , tuic jcbcnº 
feiner untergebenen einen TUe für fein (epiicr 
unb fein Slagcr (1n, unb nad)bcnt bic in töGtid)er 
ed)ncuillfcit Gcforgt war, Vcrfantmcltc fid) bic 
gan; c Mefcufd)aft int Cpcifc; inuncr bum ýJtad)t" 
effen. sieincr war, ber t)ierhu nicht bcn bellen 
2(ppctit ntitgcbrad)t [)litte; all(t) i)crrf(I)tc 
(id)tcit unb gute s'(Ittne atigemcin. 91ad) gecn, 
bigtcr 932at)t; eit gab CC no(1) aticrtei (cfd)iifte 
aGautbun ; bic cingcfaºnmclccºt ý3fi ,i cn warben 
eingctcgt, nnb Maaten tntb a)rt, luo utan iic gc- 
funben hatte, babci angcntcrft; Die gefangenen 
ecýmcttcrtiºtgc luurbcn in eilte gcmcinl'c()aftlid)c 
grö erc, mit Storft)oih gefütterte eet)(Id)tct ein, 
geeccrt, tuotci jeher fein eigcnthum burd) flöte 
Gefonbert3 gefärbte i3apicrlircifd)en beAeid)nete. 
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vattn tuurben bie Jteifebüc1cin tjervorgenoms 
tnett, lutb alleü ýicrftviirbige bei cutten ¶age 
mit fur3en m3ortcn eingetragen. '"tacljbem bieg 
gel)btig beforgt )rar, begabcn fidj aale gur 91U4c, 
mit Dem fofen zorfae , morgen frii4 auf Bett 
crfien 3inf ; um Rtbmarfclj bereit Au fet)n. 

Bn t iter Zag. 
Steife naät ber eeterýinfel unb oon 

ba nach ber etäbtchen (irtaä). 

Um fünf llljr war bie junge Ccjaar munter. 
Zad 3. rüellüci, tuetcheg in einer guten narr, 
, ljaften Cuppe beitanb, rieft tune nicrt fange 
auf, unb fo flogen mir mit frohem Mutbc von 
bannen. £ie frifcf e, reine Morgenluft ftimmte 
aller SxerAen bur beiteri'len gröblict) eit, unb wie 
hic Conne rein unb Kar über ben 3aib ber. 
auf(iieg, ba tönte au$ allen siebten lauter Cbe" 
fang irr entgegen 

Ziftommen uni, tviUfommett, 
`'ee guten (5ottcß eiib ! 

Co gror unb fo creabcn, 
fnb bocr fo fanft unb mitb 

i1 
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Bie frifcfj hervor in'u ý'cbcrl 
eidj 9tuee, P(üev Driiný)t 

Sßic fc» n an iebem (ý3rnüd) n 
zee hauee Tcric t,: 'in t 

, Der bid) erfd)uf ,o Vounc , 
f3ic fretatbtidd tnu er f(t)tt 
(a(t ttttü it)ttt 1 ihr Zrüber 

hin rcinee beben tueit)'n ! 

9tahe vor bent ZN)ore verliefen tvir bie grofc 
9teuettGurgcrýCýtraf c unb fd)(ugen einett ttii 
tveq ein, bcr litte cttvae naher nacO best Dorfe 

a[perýtuºýC hiºtfiihrtc, inbcnt wir betr 2111, 
taug Der grofen 91tooi+fiic(je), tuelehe an bell 
Ufer ber 9(ar nntcr()ntt 9(nrbcrq beginnt trab 
litt) gegen ben 9)i1trtcn"eeee Gin3iettt, quer burct. 
fdinittcn. 

unweit alperutvtýC gaben 31uel) 6tür cO e, 
bie auf eitler Uicfe maiel1iitifd) einher fct 
teil, meinen jungen ßefý1rten 9(n(f All einer 

tooy bci ft in Der Cctýroci3crfprnctýe jebe Cunwf° 
ßegenb, icbel mtoor; bi grofic ! fitooJ helft 
Die 6egenb 3mifci)cn bcn Cec'n voll 23ic[, Dtcucn, 
burg unD Dlurten, wo hic Q3rogc 6inburcryRiefit. 

P 
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)enge 3ragen. Dic roenic11Icn Gatten jcmatß. 
einen (stord) gcfctjcn, uub baher waren biete 
t+eibcn ein (Siegentianb, ber ihre g(1113e gtufinerf" 
famfcit auf fiel) Sog tntb fcfi'citc. 

�Geht Xinber, " fagte icI) / ,; tvo, u Dem 
etord)e feilt fangcr C-djnabef, ber fange eaN 
Unb bic Tangen Meine nii1 cn ! £a watet er 
hiucitt in' bic eumpffadjcn, unb ergreift mit 
berat edjnabef bic im ect)famnt verborgenen 
3'iöfct)c, aýcrfatamanber, S ifcr unb 5täfer. 
(arven, bic feine tict ic ýtahrung finb. Dt)nc 
bic fangen eitte, bell langen Safe unb (zd)na- 
(cf miii; t' er bich wobt tt(cihen faffcºt. 3cbodj 
hub bergteietjen ýhierc nid)t feine aueinige 9lab. 
rang, fonbern er frißt aud) 9)i; ittfe, miauttviirfe, 
SDeuf(t)redett, 9tegenfvicrmer, I d)necfen, Sie. 
ucn, Spumnicin, hegen, ioft ifd)c atte ben 
13 d)en, tºnb raubt junge ý? ýad)tefn ober £'er, 
d)en unb bergt. rat. ; fo baü affo ber tord5, 
roeºm er auf ber einen Leite einige fdjäbti(t)e 
Zt)icrc vertilgen »ifft, auf ber anbcrn aud) 
tvieber fcl(>>l baburd) fd)äbfid) wirb / baff er 
ntmtc»eo n. iietic)c 1. z'hicr tobtet. " 

�Zer (tord) gehört au bell fogcºtanutcn 3ug. 
vügein, bie vornet)tntid) bci; tvcgeu, weit hie im 
33inter itjre eauptnaf)rung bei une nid)t f`tnben 
türalten , fort in wärmere 2 nber Aie4en, um 
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bafcfbft ben iitttcr 3u3ttbriuýlcu. Sýfcr bcg tntß 
in ber (3d)roci3 nicht es (lcfonbere in Nu fumpfv 
rcict)en (segeubcn, Ober 1110 groficýäffcrttttnýý 
tviefcn finb, n? ic A. 23. im 9(at u/ im eontmcr 
victe (ztiird)c, fo baf; boxt fall in Affen 53rfcrn 
etordjctutcfier Auf bcn Saäufcrn 3u fcf)cºt (ub. 
3n nnbcrn öetlenbcu fiet)t ntan bagcgen nur 
meninc, ttnb in bcn ? (Cpcnýeýenbett fittb fic eatt3 
unbetannt. eic pffcgctt biv Alt ettbe bei 9111, 
gufid Ober 3u g(nfann Oeptcmbcl bei täte All 
btciben, worauf fic bann fortAicben. c: ic foul. 
men aber fd)on früNcitig in Ur 97tittc obcr 
3u Cnbc bee ebruare wider 3tºriict, unb es 
iff fcijr mcrftviirbi8, baf xebc>i I3aar fein attc5 
Weg immer rid)tig tvicbcr 3U haben lucifi. 
(3c)vbbnlid) tbmmt b(1ß Männd)cn allein nd)t 
Ober vierAcen tage friiber an, nimmt bae 9lefl 
in 9(uncnfct)cin, fliegt bann miebcr fort, unb 
bringt halb Darauf bae 33cibd)cn mit. zag 
9tefi wirb immer aueAebefºcrt, tutb von 2abr 
3u 3abr vcrnrüf; crt , fo baf; man bie unb ba 
mctd)c ficht, bie 4 unb mehrere "uff t)oct) finb. 
Zic Zaucrn haben von bem etord)e eben fo 
tnie von ben ect matten, bie in ihren Sýüufern 
nifien , aüerbattb aberýtättbifd)e ýZeituattten. 
, so 3. Z. hatten fie es für eine Zorbcbcutung 
von geuerebrunfl obcr irgenb einem nnbcrn 
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1lttglii(f, wenn Die etürche vor bcr seit ihrer 
4(uuwanberttng bad Reit uertaffen, Ober fid) auf 
einem anbcrn . anfe anbauen. za>; hat aber 
feinen anbern (ýrunb, ati baf fic etwa burch 
Dialid) Ober S a[icn vertrieben tuorben fiub. 
Manche glauben aud), bah in ein Spalte / wo 
ein etord)etntell fet), nie Der e3titi eittfd)tage. 
9([(cin man hat mehr atti; eine erfahrnng vont 
()egentheile. £ergleiden abergliubifche n>orý 
(tellungen fittb C3chutb, baf; ber etorch auf bellt 
s'anbc Überall gleid)fant a(v ein hcitiger Zoget 
attgefchett wirb, fo baf; man ce fehr übet nehmen 
mürbe, wenn jemattb (ich's einfallen liefe, einen 
(storct) Alt fd)ief en, unb baf; man aüc mügtid)e 
c3orgfatt für bie erhattuttg eineu 9tcgce ver'. 
Ivcnbet. " 

sIt ce benn wahr, " fragte hier einer mei, 

ner ýcgteiter, �baf; bie Gtürche jnhrtid) für ihr 
94i1 mit einem (21) Ober einem saugell 3infen, 
bae fic, wenn fic fort3ichen, 3uriicftafen? " - 

� 9tücrbingý , erwiderte ich, � gefd)icbt 
ce 3uweilen / aber burchaue nicht regcimäf ig 
alle Bahr, baf ein ei) ober ein sungee im 
9Zelie 3ittü [iciht, Ober bcrabgetvorfcn wirb. 
denn ce giebt bioweiten wobt ein überbiit)Cfge$, 
unbebriiteted (t), ober ein junger etord) ift 
beim 43egbuge Der anbcrn noch nid)t flügge unb 

I 

1 
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garf gcnltg, unl Die Steife mit antreten 3n tüur 
nen, tlttb neu); b(1t)cr ýuriictbteiben. 2(bcr au 
£antb(Irtcit gegcit bell ; ciit; et be Staufee iii 
tjicbci luvet uid)t All bellten, snbe(%tt tann ict) 
eud) ein 3ci)fpict erbät)(en, baf, bei- etord) 
aücrbingd bartbarer mpfinDlutgen gegen U3otjtý 
thnter fähig All fel)11 f(i)citlt, worin ýt fiere Tiber, 
bauet nitit fetten lind 9Jiettfd)ett beld)iimcn. ̀` 

�2(uf einem Sýanhýlute in ber Mix von 1bttit 
befinbet i(t) feit ntet)rern tiat)rcit ein Aat)nter 
etor(I). iefer (Aue ellttl bat Unuiu id ein ecin 
Au brcd)en. '-, )er 9(rjt bee Stau fci, 11«1)m it)n in 
bit Stur, vcr(lanb it)ut baü eciu, utlb t)ciletc 
betr 23rttdj gtiictticC). 23on ber 

, 
3eit au giebt 

ber 9+oge( bellt 2(r3t feine ýautbarteit auf bit 
attffaüenbtic "43eife An edenneu. eiet)t er fei, 
nenot)ltt)ýiter voll ferne tonroten, fo läuft er 
ihnt , mit bellt ect)u(Ibcl ttappernb nnb mit 
bell tiigetn fd)tagenb, oft weit cttttlegen, bann 
f(jmietlt er fid) trautid) alt itju, (ircid)ctt it)nt 
mit Dem ed)nabet, Xopf, Sýänbe nub 3ü1e, 
begleitet ihn in bad Sýattd, ja felbfi in bic (Utbc, 
unb weid)t, fo lange jener ba bleibt, Out uicC)t 
von ber (zcite, inbent er feine «iebtofuugcn 
immer ertteltert. "- 

Bährenb wir und fo Tiber hic 6türd)c 
tnttert)iettett, t)atten wir uttvermcrtt bad Z'or f 
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+aCperýtul)C crrcictjt, tut, wir haft baü (stora 
d)cnnett auf bcr 3it'1 cinci anfcbntidjcn 

tlllcrllgallfc elltbcditctl. 31vei jlltigc etör(bc 
fafil'tl bat'itl, llttb rccftc n li)rc Srlitfe tatlg empor. 
9tnf ciunlat erhoben tic eilt tautce (ýcfta}pycr, 

utlh batb Darauf fang ciucr bcr arten t)crbci> 

gcftogen, itl beffen ed)nabct eilte 3d)tattgc Ober 
2ýtinb fd Icicfjc fid) hin- unb hcrtv(1nb. (2r über, 
tief; biefe eincnt bcr yttngen, bcr fic begierig 
vcrfd)tang, Dem altbcrn aber f +ie er einett 
3rofd) vor, betr er im (3d)tunbe mitgcbradjt 
baue. 

n ir faben biefcm Cýdjauf#ýiete mit ý3crgttü 
ºicn An , unb felgten barauf un fcrn zeg btlyd) 
bav Dorf mcitcr fort. Skier trafen lvir bic 
erben 9tebcn (in, ein neuer etnbtict für mehrere 
unter uny, hic nod) nie ein ýcintanb gefeheit 
gatten. scnt ºvaren inbeffen aLe gcf#pannt auf 
heil 9(nbtict bei, (cc'e, her fid) batb ciltntat 
3eigcn fottte. se mehr mir beºn, etben nahten, 
beilo mCbr verbotýiýetten fid) unferc (Zet)ritte. 
311 

. urAcnl war her temtc Sýiigct übcrlýiegett, 
unb her 6cc mit feiner ticbtid)en 3nfct tag 
vor unü. Mit tautcm subet I1icgen mir burdj 
bad orf (ý3crotfinýidn, 

o her bcmooutctt eicfje (5d)attetlbad) 
zýie netýu; nbang'ne Bot)nttttg iiberbreitet r 
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hinab Alt bcrn Ufer. (Yd fanben fiel) fogtcidj 
mcC rcre Cc(jiffTentc bereit, nnü tjiniiber 3n fiib> 
ren nadj ber 3nfef, bie von bicfem Ufer tarne. 
fä:, ýr eine (leine Ctunbe entfernt liegt. 5$ir 
tvurbcn balb mit itjnen ciaig, unb fic vcrfprac(jen, 
und nidjt afein nadj ber 3nfct, fonbern and) 
von ba bed 9tbcttbd nadj Dem am jiibtvcfilidjcn 
Ufer bed Cee'd liegeeben Ctäbtdjen ertadj Au 
führen. 9tttn tvurben fdjttett bie ((aber Cjcrbei 
ge»ott, ein Zifdj in bie 9)litte bcd Cdjiffcd 
gclteft, an ben wir uns, fiu (icibctt Ccitcn gleid) 
vcrteeitt, tticbcrticl; ett htnb fo liie$cn wir früh 
lief) vorn £anbc. oodj, wie mir uttt aftntätjtig 
von( Ufer entfernten, fctjicn eitticlcn, ttefonberd 
unferm CSart unb IZictor, etwad band unt'd eer& 
;u werben. , Der Cec, von einem frifdjen einbe 
bewegt, trug unfer Cdjiff(cin fcTjanfclnb weiter. 
ýielc ungewoCjnte ecmcgung in ýýerbinbtutg mit 
einiger 9(ngf vor vcrnteintcr Gefatjr, bie viel. 
tcictjt barunt, weit fie, aud 'urdjt vor ben 
ep ttereien Der bcCjeratern Gefährten, fid) nidjt 
ättifcrit burfte, bcfio metjr int innern arbeitete, 
mac)tc in snraem ben guten Zictor matjrCjaft 
fectrant. ?r fc nitt ffägtidjc Gcfidjtcr, warb 
bleidj wie ber i"ob, tntb ein tattcr Cdjweifi trat 
auf feine Ctirn. ! Da Tiefi iefj On auf ben Zo. 
ben bes ecf tffe9 nieberfi en, wo er bit eetve. 
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gang weniger fpiirtc, unb rictt) ihnt, Die 94ugcn 
Alt fcbticýen, bantit er bat; ý? 1ogett beü 3(Iifferü 
ttict)t fehe, b(lü UM lingetvot)ntcn teid)t C3ct)win- 
bct vcrurfad)en tatet. (3o crbottc er fid) batb , 
Bub r)idt ohne tvcitcreü Uttgcmad) gtücttid) 
alt biv an'ü ettbe her at)rt. (2, J giebt vietc 
%. 3crfonctt, hic jebeümat wenn fie au (3d)iffe 
gehen, fei eü aud) auf ttod) fo furac geit, voll 
biefer 9(rt von ýeefranfheit (lefaücn werben; 
attc biefe Hinneu Dagegen nid)te eefferee tC)un, 
atü waü id) i)ier unfern n3ictor tun tief, (d) 

titeidj ý(nfangü auf Den Rachen ed)iffübobeit 
ttieberjet; en, unb hie ntugen nid)t et)cr auftt)tut, 
atü biü lie tvicber an'ü s'anb Beigen wollen. 
Stuf biefe etrt werben fic gewiß alten beu una 
angenehmen (m1, finbuugen cntgetjen, Denen fie 
fottil unterworfen fein würben. 

'ür ttnü iibrigc , hie wir teilte n(ttivattbs 
tunen von eeetrantt)eit bu fiirffiten C)attcn, 
war biefe ecefat)rt eine C)crrtid)e 2t111. Uir 
»(Itten wnhrenb berfetbett hie gro ere unb hic 
Reinere snfet, hic fati in her litte beü (Zec'4 
liegen, fcte vor Augen, Derweil hinter beiben 
von bem Ufer heü Cce'ü tintü hie etnhtc1 cn 
Crtad) nnb ý2cnenftabt, red)ty biet tumb Jtibau, 
unü gcrabe gegettiiber hie O$rfer £iger3 / mit 
Der C)od)tiegcnben 5tirctc, Zwann, unb viele 

i 

i1 

1 
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anbere grifere ttnb tCeinere Sýäufergruppcu 
vom C(trahC Ur ýltorgenfonne hell ('eleuchtet, 
frettnblich hcrüberbtictten. ýn ce nevabc C? onn, 
tag war, fo crfd)atUte von alten Geiten her bah 

utn»cl'Uc harmonifd)c (loctengeCänte alte teil 
genben Stird)t»iinudn, tuctchce beu 9tci3 unfern 
fahrt tlod) ttnbcfctrctbCict crt)iibtc, ttnb batb 
iahen wir am ietlfeitigetl Ufer Gehaaren fellöd), 
gcttcibetcr Ttenfd)en ; ichett, ttnb auf betr jähen 
etcigctt hur Stirche von t'igeeý ttnantlimmen. 
3e1t vertitanmte ber (K)lo cnftana, itub Der 
einfad) harmonifche Stirdjcugefang rügte feier> 
tick Alt litte C)erii(scr. 

eo wie wir litte ber snfct näherten, ento 
hiitltett iid) ihre cinbetuen zheite immer bellt. 
lid)er. (zic erhebt iid) Über bte "Hiebe bei ece'd 
in einer t ingtict)en orm wie ein fteiucr eerg, 
betfett 3ttr mit 2/zetbeu / eappeCtl lttlb �-glicht> 
bäumen bcträn, ýt, tulb mit grünen ýlzicfen bebectt 
iii; oberhalb ber 3iefen flicht fick ein mit j*t, 
ecmiifegiirten nub zeinreben bcfct; tcr 9tbhat1g 
fanft hinan , unb ein herrlicd)er (id)ctuvalb 
frönt heil erhabenficn 9tiicten, Ur 121 huh hoch 
Tiber heil epieget bce ece'e fieigt. Unten timt/ 
3wifdicn Jtcben reib uzicfcn, von f(i)ünen DM1- 
unb hoben ýinhbäumcn untfchattet, bad cin; ige 
MC iitbe auf tiefer snfet, iei; t bie Wohnurig 
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bee tittfetfd)affttcrß, vormale ein Bioher, IM, 
(1)e6 bem L)rbcn von (lttgnt) in e311rgtutb attge 
hörte , nnb berat 9(t)otict T%etrttß gctucibt wer, 
Daher bie snfe1 nod) ben 9Zamen 133 eterei tt- 
feC fu(rt. ee foft riefe, Slol)er einer her nltc> 

tTen geililid)ctt Otifter in bcr Cditveii getucfcn 
fet)n. (s)raf U? tilheltil von 3tlrgtilnb fcl)cnttc bit 
tttfet im Sahr 1107 bem Slotier C[ttgun. ym 
` ti r 121Ss )narb raß ýriorat ailf riefel' 11fct 
abecfd)afft, tinb nach ertach ver(cgt, tuo Daß 
93? iinýer in 27ýern b(imatß bie ? (btce befak. £iefee 
übergab baffc(bc halb nac[)hcr bcm 2ýcncbictiner= 
ý(bt %. tcter von ecn(irclcnd au C; t, tiol)attn, tttib 
im Bahr : 1500 taufte 23crtt hie 9,3etereinfel tuie- 
ber ttnb legte (e bem etifte in 2; ern bei, tvcl- 
(t)ce iie biß au ber ýteforºnation behielt, wo (e 

atßbann im Bahr 15,, 3 von Der ýlegierung bcm 
epitat in Mern gefcl)entt worbett il1? Dem fit 
noch f eet angehört. 

2ý+ir (anbeten in einer auf (iciben geiten 
mit 9? lanern eingefaften Zucht, vott wo ltltß eilt 
licblid)er ýufilicig unter bcm Cchattett fd)iincr 

rtichtbiiume att bcr 2. nohtittng bet (Z»affnerß 
hinleitete. Wir rourben freunblict) aufgeaom> 
trieft , legtet( unfer (33epäct ab , befienten tinß 
eitre lünbtid)e ýtittagßmahlaeit, nnb ntad)ten unß 
fofort auf reu Meg, uni atie (3d)öneeiten bei 
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ticbtictjen eitaube Au burctjforfdjcu. Stuf einem 
mit rud)tbäuntett iibertuüCbtcn'j3fabc nctangt 
matt ttadj wenig 9Jtinuten in Den u; atb, Der in 
alten 9tictjtuni3eu von fdjmaten 3uluegen bttrct 
fcbnittctt tuirb, unb burctj bcnfclbcu auf Den freien 
iiafcnpfaiý auf bellt i)üd)IIcn %.; unt'tc Der 3ufetl 
wo eilt 3icrtidjcr ý; avitton erbaut iit. ee fdjeint 

umm5gftd) lidj einen Mürbem unb rcibcnbertt 
etanbort Au beuten, ad bicfer iß lieber betr 
fd)inctt a(ferfpiegct C)inaud fct)fic`t gegen OB. 
tvcli Dic Rudiid)t Da s lt 1C rat ont, Uob an bc(fclt 
3ttfi bad (3tiibtd)et1 er ta d) mit feinem atti cis 
nem 3orfprutlgc bed eerged liegcnbetl (3d)tofe. 
91cd)te nc(Icu bellt sufentont am obcr(icn (nbe bed 
t5ce'd erbebt (d), von Wappctn ttºngcben, DU 
! Et üt'md)cn von ee t. ti o C) a 1111 alte bellt evic- 
gct bed ; a(ferd, unb nidjt weit von ba liegt bad 

ncucnburgifd)c ettibtd)cn 2anberon. zcut, 
tidjer 3cigcn (ct) Dann Die tii)iirºnc voll Neuen, 
(labt, unb auf einem cr()abenen etfen Darüber 
fjiuaud bic Jtuincn feiner alten 2hurg, 6ctj10 
borg. hon C)ier all fdjinuucrn eine Mnge ein- 
bdner bäufcr alle Den Eieben hervor, momtt ber 
Wtt0 bed ganacn tittra länge berat Ufer bed c3ec'd 
bcpfau1 t ig. zer rufet gcrabe gegcnübet tic= 
gelt, in geringer entfcenuºtg von cintutber uttb 
burctj einAettte eu fergruppetl fa(t infamnten. 

Wängenb, 
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bnngeub, bie beibcn (infet)nlidjen Zürfer 2igcr3 
unb Iwan ti, bie (9riinbfd)eiben ber beutfcben 
unb frati3ölifd)en Cprad)e. treibe (3prad)en 
werben vier von altenintvobnern verºianben, 
unb von ben meilien aud) gcfprocl)en, baffer 
benn in Sliger3 ber f ottecýbienfi abwed)fetnb in 
beutfd)cr unb in fran3ülifd)er Oprache gehalten 
wirb. £iefed £orf gehörte vorntatd Den 13rei. 
bcrrcn von 2igcrý , Deren Zurg bod) über ber 
Stird)e fianb, wo noch einige IZ rümmer bavon 
au fcbcn ftnb. Zie St'irct)e ifi fchr alt, unb war 
in ben fatbolifd)en seiten ein weit unb breit 
berühmter eaUfabrtgort. - maß biete fen, 
vcrfanben ntchrere meiner jungen ` reunbe 
niebt. jd) ntufite cd ihnen atfo erflären. 

eu ili eine, fcl an vor fcbr alten 3eitcn in 
Der ebrilicnbeit entfianbene ? irt von Wier" 
glauben, ber noch beut3utage in Der fatbolifd)en 
S ird)e beliebt, vag man fi(t einbitbet, an ge. 
willen bcitigen, Ober für beitig gehaltenen frs 
teil fet) baü @3ebct Gott wobtgefäUigcr unb traf. 
tiger, ald an anbern arten; bag man ferner 
gl(lubt, bei) ber d)rifilid)en t? (nbacht fomme ed 
auf eine gewiffe 8(n3(ibt bintereinauber berge. 
fprod)ener Gebete an, um fid) iMotted eggen 
unb 93ergebung ber (Süden 3u erwerben, uttb 
Gott werbe hic t3ünbcn ber Tlenfdjen noch eher 

1.4 
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verbeiben, wenn bicfc fid) an bie S5citigcn tust 
ihre 3ürbittc bei it)m tvenbeten, hub ben 
Sird)en Ober stUtlcrn 3iefee fct)enttcn; ja, ntan 
Mine für einige fromme (Iber fronen fd)cinenbc 
S'anbtuugen, fognr für 0)etb, rtnfTung Ober 
M1a Der Cýiinbctniºrafctt crtanfcn. (3o tvtlrbcn 
fd)on in ben ätteften Beinen Watt) bell fo! Icllalllltctt 
heiligen £)rtcn, b. 11. Dcnýettigett OCgcttbctl, tvo 
ebr11110 nnb feine 9(polTet getcbt t)(ittcu, ge. 
1orben Ober begraben tuaren, attbiid)tigc 9tcifett, 
Die man iaufat)rten nannte, angcftcttt, um 
bafetbe 3tt beten, ober anbrre ý(ubaetjtoübungctt 
nnb Zuktvertc (u vcrrid)tcn, stt her 3-otge 
tvurbe aber bit 3nOi biefcr heiligen acrter gar 
fehr vernic rt, fo u ic {id) Dtc 3(Ibt ber foge" 
nannten ecitigcu vermehrte, utib amen) nnd) 
biefcn hin tuurbcan e3a(tfat)rtcn angeftct(t. (2- in 
foid)cr 3attfat)rt6ort lvar bcun and) Die 5i rd)c 
von 2igcrb tntb eine (iapette, Dic unten aal etc 
(ianb, nnb Ur 1)citigen Minn geweiht war. Za, 
fetbit tonttc man für bcgangcnc unb nocl) tiinftig 
Au beget)cnbe eünbcn n(btafi taufen, nnb bcf. 
wegen nnirbc bcfonbcrti auf einett gewuiffett eotnt" 
tag im sjerb(t von nahe uab fern b(1t)in getupt(" 
fatjrtet. Satten bann Dic rontnten ihren ? tb" 
tub erhalten, fo tonten ftc tjeriibcr auf Dic su. 
fe(, unb voüenbctetn Den Jteft bc tageti in 
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ercube tutb Zani. zzavon fottcn bie nocc 
ii6tidjeti, Der Z-rcubc unb bem snbet getvib, 
nieten Sýcr61t"ýotintage ihren Urfprung ge, 
ttomntcn haben. 

Ztvantt, bae wieberunt burctj mebrerc finge 
Deut (See acrftreut ticgenbe Sýiiufer mit 2iger& 
beinahe anfantuicnbängt, beliebt alte atvci Zbei" 
teil: @rof" unb leiu" tv a tt n. Bettee i(b 
ein vottreidjer, bübfc cr Teeelf, biefee ein 
torf. 3iuifdjen bciben bilbet her von ber Ssübe 
Dce Mitra bcrabitür3enee Zach nad) langem 
ýtegentvcttcr Ober ttadj harfen (3etvittern einett 
fdjönen. afferfatt. 9tuiferbem if1 er aber wegen 
M iigete an Maf er gan3 unbebetuenb. 3on 

tiivann hinweg if bae eec, Ufer 1104) Die uticb 
Zict bin mit vietcn einactncn Mobnungen unb 
Zanbfit; en befent , unter welchen cin gctberg 
mit feinem reiaenben ýZorgebirge fid) voraiigtidj 
aueaeicbnet. (s3ana am unterfiten Linbe bee C5ce'e 
ettbticb erblidt man bie zbürme unb ! Däcber Der 
Ctabt Ziet alle einem U>ntbdjen von iDbf - 
bäunten hervorragen, unb nicht weit bavon Pur 
9ted)ten fcbeint Jt ibau unmittelbar alle bem 
Gaffer (d7 au erbeben. t? ange (tauben tvir auf 
bem fcb $nen Ctanbpunfte, um une bee betr. 
tid)cn 81nbtide, bei' bie gang Norbfeite bee 
ete'e barbietet, bu erfreuen. ! Dann aber 

4* 
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tvanbten wir und von Wer atter(i nndj bellt öfiý 
tidjen enbe Der ynfet, wohin ein breiter (93,1n8 
Aiuifdjen hohen eictjen ttnb nicbrigem 3atb. 
gctüfd) und fiihrtc. 3tcit fcutt j(f) (fier bic 
2nfct in bell Gcc hinab, unb man ablieft nutz 
von Bobart an bie frudttparcn, mit wetbcrn uttb 
gröf; ern Ober ! feinem 43älbern abwectjfcinben 
büget, bic (dj am fübuchen Ufer gegen 
bic nfet herauf Met. Zicfe Geite bed Gee'd 
3eigt Awar feine fo groge mtanttigfattigfeit, 
feinen fotctten Dicidtthunn an Zt; rfern unb S. dtt" 
fern, wie bad uörbtidte Ufer; nticin wad (fier 
Der 9(u51icIjt einen anbern nicht wider hohen 
Dtei3 gilbt, ig Der herrtidje ýýiutergrunb, Den 
hic beeifeten (3)ipfei ber erhabenen 9ttpcntettc 
bitben, tvcidtc man hier vom ttffli in Unter. 
walbeu an bid in bad ýicrnit »e (3iutmenthnt 
unb eaanentanb verfolgt; ein ? (uhticf, bcr 
frcilid) CO best her ? lbenbbelcttdjtung in feiner 
gan; en i3radjt uttb tafctät genoffen werben 
fnnn. 

mir ehrten vott biefent Gtattbpunfte nndj 
Der entgegeugefeI. ten Geite ber ti'nicl burch bell 
23atb 3urüä, wohnt ein mannigfaltig tidt fchtün, 
geinber Vab ttnd leitete. 9(uf biefeut 
battcn wir 03c[egcnhcit, Den fraftigcu eudjd 
Der Zäume biefed matbee t; u bewuubern, unter 



tuefeett litt) befonberß (. ictjen von augerorbentý 
ticbcr (33rbtc unb ed)ünbcit audýcidjncn. Zer 
Saüanienbnum, ber hier in Menge mäetjdt, 
ill ein 25emci1i bet' mtIben Stinºa'6, beten bie 
tnfct fýdd erfreut; Denn bic+cr 23aum nimmt 

nur unter einem mitben Stimmet fort. Man 

gtaubt, bah bcr Sta1i utienbntun von einer atzen 
Grabt in 2ificn, rucidfe eat1anea bieg, feinen 
9iamen betommen ea6e , unb ba f er voll bübcr, 
man mcif aber nidtt, tvattn ? nach Dem füb, 
tidbcn enropa vertpftatt; t rvorben fei. 3ebt ift 
er in 6riedrentaub, in stalien, rautreidj, 
epanien unb I3ortugatl fo bäuftg, bag er ba, 
fetbii gang Kälber bitbet. ntudt in Der füb, 
tict)etl C3dtruci3 giebt cu viele unD grobe. tafia. 
nicººtvýitbcr. 2ie onbcrz3 in bem eanton Zefin 
linD fit fo gemein, atü bci unv Die udtett- 
rvätber. ßtuf Der Dtorbfeitc Der 9ttren hingegen 
finb Die . afianiettbäuºne ungleicü fetteuer, unb 
gebeiben nur in Den ntitbern (5egcnben, 3.93. im 
Glutoll ntaabt , nm 3ugerfee u. f. m. zer Ka. 
jianienbannt gebbrt in Die IJ(Imitie her Zu(1)en, 
Deren gcmcinfdýafitid)e Sicnnýeiä)ctt fotgenbc 
finb : *) mäntttidle unb ºueibtid)c Ztiitben finD 

zicienigcn meiner jungen zefer, mc[d)e noch 
feinen Unterricht in ber 311 nbcntunbe gehabt 
haben, roerben roobl thun, Geh von ihren 
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auf (2inent stamme beifammnca. £ic in nn- 
lid)eit 23tiitt)en ()aben feine tumettfrotte, einen 
fünftbeitigen Sietd), atvötf unb ntct)rcrc, bie, 
tvciten aºtd) weniger statºbfnbett. zie tveib, 
tid)en 4liithett t)a(ieºt gtcid)fattd feine grolle; 
ihr UM iii vicriiienig tnºb fd)lieftt Den wrnd)t" 
fnoten mit Drei st(Iubtvegcn ein. hic yruct)t 
behebt in eitler fnd)tid)ten, vicrti)citigen saa. 
ntcnfapfel, ºvetd)c fiuei, fetten Drei Uü(ie mit 
glatter sd)aatc einfd)tic t. 

! Der Stafianienbnum ºuirb fet)r t)oct) unb 
bi(f, unb erreict)t eilt bot)ed 2llter. seine Jiinbe 
ig glatt, an jungen stännuen graugrün, an 
aCtcn (iriiutttid). ZU fctibraunc bot§ i1 fet)r 
Dauerbaft. K2it beul Mut, ºvirb Da Staoanien. 
baum geºvöfnlid) gan& foft. seine audgebreitete 
Strone to mit fct)önen, fctigrünen, tanActför. 
urigen, 3ttgefpil)ten, unb am Sianbe fcbarf9 
Whnten 21iittcrn bcfef)t. hic mnnntid)ett 
93liithett Gilben ein fd)mateü, tiingtid)ed S(ätjd)en. 

', ct)rern erttären 3u lafen, tvav Zitumenfrone, 
C5t(lubfnDett, mhnntid)e unb treibtid)e Slilütb)en 
u. f. tr. fegen. Meine fteitten ýte. ife, 9efhbrtett 
Tannten bnb 9littei fd)on 3ientlid) gut, unb tunren 
im etnnbe bie S4enn3eid)en all bell liAtiirti(I)eit 
ißtiiti)en feibtt fo 3u bctiitnntenr tric Ge Wer 
angegeben (inD. 
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Zie 3rüchtc ftttb mu (2114 bee eeptember4 reif , 
ihre griine, tlad)lid)te ed)ate &crptaet, unb bie 
itaftanien faUen herunter. (ý3etvbbtdidi fUt bie 

rnbte fehr ergiebig a116.3111 füb(id)cn europa, 

A. 23. in stallen, ut'itjrcn tid) 9.119 iUioucn 9)ienfd)en 
voll Stafianicn, wie bei ulle von StartoffeCn, 
unb bic Saubtcute br(1itd)en viele Mtonate taug 
wenig anbcre 9tahrungumittc[ ; ja man mähet 
Dort fogar bie (3d)tvcine mit Stafianicit. Ode 
sýof; bie(cü 23auntei iti Sinn Zaucn, 3it lifd)icr, 
tim ýrcct, ýlcrarbcit 3u gcbraud)en; aber nid)t 
gut Sur 3citeutng, weit ce nid)t bcU brennt, 
fonbcrn nur gtimmt unb [eicht erlüfcht. 

zie alten idtenliänune bee tatbee tvurben 
von meinen jintgen tinfcttcnfrettnben geiyig 
nad) , Käfern unb anbcre 2nfctten btird)fud)t, 
unb ftc battetl bie Srcube, niebrere f(1)öue unb 
feUene 9(rtcn baran gu flnbcn. Zefonber6 aog 
eine 93lenge ýýo[ameC)C, bae, unten am etannne 
einer fehr bieten, alten C2ichc angehäuft tag, 
ihre 9(ufinertfamteit auf litt,. eic entbectten 
ba! b, bat, baffe(bc auv einem an her Geite beü 
Ctattunev bcfltlbtid)eit £o(I)e tcrabgefatletl tvar. 
Cofort tvurbc b(id £? od) mit S5ütfc ctncu 9Jleiffe1 
criucitet"t; unb liebe ba, bcr ýaunºucrberber 
warb mit tautcm Bube( 4eruorgebogen, ein 
tvettigffcn pvet) 309 tattger, fd)tvar3er Stufet, 
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mit gübit)brnertt, bie noch tängcr ato ber gang 
Stäfcr tuaren. (ir gehört in bicienigc 9(btbcitung 
ber . äfer, tvctd)e bie ýtaturforfdjer, tmcgen ber 
9(ebntid)feit ihrer ýühthörner mit ben Sýörnern 
beb eteittbocte, o ef täfcv (Ccrambyx) be, 
ttannt haben. £ie meifien 9trten berfeiben, 
befonbere it)re 2arven, toben im Sýotg, unD 
nähren fid) in bemfeiben, inDent (e eü mit ihren 
harten unD fpieigen Stinnbacten 3u feinem 9)tctjt 
ýcrfcbrotcn. g)lan nennt fte bat)cr auct) SM A, t 3, 
bbetc. z3ermittetü Ded ruüfcbitbcd, bae (e 
an Den 3. tüge1bcctcu reiben, bringen üe einen 
girrenben saut i)eruor, tueütuegen man fie bei 
une aud) Geiger nennt. ocr hier gefune 
bene iii Die grölte europäifd)e @(rt Diefer S(äfer, 
uttb (jcifit Der grobe fd)tuarbc evtbboct (tat. 
Cerambyx hcros), 

Cin anDerer Käfer, Der pt gtei(t)er Seit 
an eben Demfctbett (5tamme fried)enb gefunDen 
mürbe, madjte tuegen feiner Cýeitentjeit noch 
gröferc rcubc. (2r gehörte in Die Gattung 
Der 93 i tt fettäfer (Tricliius), fo genannt, 
weit ihre . iuntaben an Der epif,: e mit tunen 
zorficn pinfetartig befc13t (nb. Cie baben 
turbe, vorn mit bret)G(ättrigen üotbcn uer- 
fcbene ýühLC)orncr, einen fct)matcn, runDen 
*uü(cbi. tb unD 3iemtich breite Cügctbecten. 



Sie gefunbcnc gart iti gang fd, warg von arbc, 
unb bat auf betr (ügclbcäeu adjt tueife Tunfte, 
babcr bcibt er bcr aci tuunftirtc ý3in fc f, 

äfer (Triclºius octopunctatus), bcr bei Und 

in bcr edjtueig gu ben groýcn ee(tenbeiten gee 
bbrr, unb nur in mitbcu dcgcubcn cinge(n vor- 
fiimmt. zic gu bicfer 0)artung gehörengen 
? (rtcn werben mciffentl auf 2i(umen angetroffen, 
unb nähren ficb von ben im e3ruttbe ber Zitimen. 
frone entCýaltcncn Cäften. shre 3nrucn aber 
Ccbett in ber erbe. 

Gehet ba, meine lieben, jungen £? efer, fo 
vermehrten biet enigcn meiner Eieinen Gefährten, 
iuetct c hie tJctcgcnheiten, ihre f[citten natur. 
eittorifd, cn eanºmtungen pu 6crcict crn, bic Eich 
ihnen oft batboten tu i renb ber 9tctfe, mit (ilfer 
benti tcn, aisc baburcb ihr c? ýergniigeºi unge" 
mein ! snºmer )uurben ie burcI ihre 2tcb" 
tjabcrci in ýhätigfcit crbatten ; nie cmppfaºtben 
jtc bie ßtngc ber 2angetueite, ba felb1 in fotfficu 
Gegcnben, bie eben nidjrd 9Jterfºuürbigezi tic- 
fetten, unb ihnen fonºi wobt hätten inngroeitig 
torfontºncn finnen, (ie immer gcfpaunt blieben/ 
uni ettune 9teued für ihre Cammtungcn ýu ente 
becfcn, die S'offnung, etroae oc ne5 311 jinben, 

fi 
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unb bie reubc Tiber cttuai (3)efnnbcttei, erbicit 
tie itcti munter, unb ntad)tc, b(A (ic aud) bic 

cfd)tuerüd)fcitcn bei tiale6 tucit weniger füb1" 
teil , ati ? (obere, bie feinen 2(ntbeit an bicfen 
ýJ1ebenbcfct)äftiguttgen natjmcn. 

9tad)bcm wir ein paar C-tunbcn hing bic 
3nfct in at(ett Jtid)tuttgctt Durdjtuattbcrt, unb 
übcratt bie od)nnt)cit nnb ýrud)tbarfcit Der, 
fetbcn bcºvuubcrt (otten, trieb uni cubtid) bai 
(s3cfiit)( bei S'ungcre trab _lT)urlici nad) bcr 
tc atitterci aurücf, tuo eilte gute 9)tnt)tbeit unter 
wartete. Mit früt)tic(jen S'crbcn unb bcnt innigen 
(bcfii0te bcr £anf(arfcit gegen ben, bcr bie 
Natur fo fct)bil crfd)affen, nnb tute eint für 
alte bicfc (3d)3nbciten gegeben t)attc, tuarb 
uttfcr 9)tai)i ucrArt, 

eierauf tuurbc ttoct) bai (mcbäube in 9(ttgcn, 
fd)cin genommen. 

, ei ißt fct)on bcntcrft tuorben, baO bai- 
fcibe uor 9(ttcri eilt . ttoecr getuefen ie. ee 
wohnten nnmtid) Darin ein 93tior unb ettid)e 
ýtünd)e, tid) fotutte uid)t untbitt, einige meiner 
jungen (33efäbrten bei biefer (s3etegettbeit All fra, 
gen, wai fie fid) unter 9)töttctcn unb S(öftern 
tobt uor(iettten? 

Bart antwortete :� id) mcie ci, betut id) 
t)abe crit neutid) in 23er11 einen eapubincr ge- 
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fcbctt, ber von eototburn tjcr getomtnen war. 
(ir Gatte einen iahten Sopf, einen fangen zart, 
ttttb trug einen fangen braunett Sittci / hinten 
mit einer fpit<cn Sappe, unb um ben 2cib einen 
etricf. 9(ud) hatte er feine Gtriimpfe, noct 
orbentfid)e (3d)tI e att bell ýüyen, fonbcrn nur 
eofiten, bie mit 9licmen befetiigt waren. " 

sa, Den habe ich auch ecfcbCtt! " Tagte 
ein ? (nberer, �unb ich habe aud) fd)on anbere 
9)iönd)e gefef)en; fte hatten aber feine 93ärte 
unb feine braunen, fonbern weihe Suttcn. ! Die 
waren auü beul Sfofier et. Urban; unb ate ich 
cinmat in Breiburg war, ba hab' ictj aud) 
fd; warae 9Jti. nd)e gefeben. " 

�9(ber, " fragte 93ietor, �rose für Mute 
finb benn bie 9)iönd)e eigentfich? " 

�Der 91ame Dl ön cfj, " erwiderte ich, �ber 
autt Der gried)ifct en (Zprnd)e entfprungen it, 
Gebeutet einen einfam tebenben 9Jienfchen. (, f ß 
gab nämtiä) fc)on frühseitig unter bett (-ibriften 
33erfonett , bie aub ýrümmigfcit, ba5 fjciüt auf; 
wahrem, innigem Zertangen, immer tugenb. 
laafter unb gottfcfiger au werben, fic) febr vieter 

equemtidJfeitcn Ober 93ergnügungen, unb auch 
bc e(tnnbeý entbietten, tief, ber tireng(ien 
biäýigfcit unb einfad)f)cit im LiIfen unb tirinfen 
befleit; igten, um beifo weniger sum öfen gereist 
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3u tverbett , unb fiel) eben barem fogar von ber 
mettfdtlictjen (33efeüfc1)aft entfernten, um in 
unbemobnten (3)egeuben , in Spü(jlen Ober etenbcn 
eüttcn, ein einiameß Zehen gu führen. Skier 
behalfen fic fidj fiimmerlid) mit bell f(1)ted$teften 
ýtabrungßmitte(n, fteibctett fidj ctcnb in baß 
güblie (4)cmanb, fallcten, tut tjtctt unb beteten, 
unb waren immerbar nur mit geifitid en ee. 
tradttunflen bcid)äftigct. Man nannte fotdje 
Ttcnfdjen eremiten Ober Tittfiebler, uttb 
aue biefem itt(cDCerCcGett entlinnb fpäterbitt 
Daß Mönetjßteben , inbem ftcii metjrere fotcher 
frommen (ilnficbter 3ufarnmentbatcn, um nnct) 
einerlei 2or(d)rift ibr 1? e(icn 3uaubringen, uttb 
ihre gcifiigen unb gottfciigcn Rebengen Ober 
93ctrad)tungett gemeinfd)aft: id) Au verriditcn. 
Man legte fern von heu etiibtcn unb anbern 
ýltenfdjen(t3cn eigene @)ebäube an, in mctdjen 
fidj eine folche Ojcfcüfcbaft von 9tündjen au- 
fammen cinfctjtofj, unb hie man in ber gotgc 
. tötler (claustra, troll claudere, eittfd)tlcf; ett) 
nannte. Zem ̀ geifpiet ber Männer folgten batb 
audj fromme 3. rauen, hie eben fo wie jene und) 
einerlei Zrbnung uttb 9tcgct, getrennt von ber 
übrigen Gelt, fidj in S fier ýttfammcn ein- 
fberrten, unt ljier, in bclitinbigcr eutbattung 
vom 4eftanbe unb von aUen erlaubten reuben 
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bcd 2c(lend, fd) ber ercngiicn c3ottfetigfcit unb 
ber ß(nbad)t 3u crgc(Ien. eo entitanben bie 
ýtonncnftütier ; benn man nannte fotcbe garen 
91 onnen, treidýce fo vict bcbeutct atd müt. 
tcr. -- 9,4111 mrdýtc id) bod) bircn, wad sbr 
von Um Clltfd)tuffc fotd)cr sy? cutc tcnft, " fuhr 
ich) fort, inbem id) mid) an bie iittcrnt meiner 
35gtingc tucnbete. 

�3d) glaube", uerfcete rit3, ber miä) 
fd)on oft bit, -d) uerftänbigc 9(nttuorten erfreut 
hatte, � bah biefe sýcutc bod) trübt nicht 92cd)t 
baran - getbatl haben, bah hie tid) fo Voll auer 
ntcnfd)ticbcn fflefcU d)aft ýnriic ogcn, um ttid)te 
3u tun , atü 3u beten unb gottfctige Betrad), 
taugen n113ufieUcn. nenn eio b,, ben uuo in ber 
9tctiaion: fltutre oft flefisr, bat; bad wabre 
eilrificnthunl cnb bie rect)te griinnnigfeit nicht 
btob in nuten (s)cbanfcn, +ctrad)tttngcn unb 
(! mtelltungen beliehe; fonbern baf; man bie, 
fctt, cn auch in feinem- s'ebcn burd) rcd)tfdtaffcne 
hub flcnlcinihiiI igc S'anbtungcn au: ülcn nýü(fe. " 

�ßian3 red)t, " erºriebette ic); �uub Die 
otgen ballen cd auch ge; cigt, hab auf tiefe 

3cifc hab gefcufct iftiicbe, art, citfamc, Aunt 
e, eficn her Ttcnfc cn thätiae Weben in frier, 

ad)tung fani, unb hem cinfamcn , frommen 

h)lüýiflgattge tueit nad)gefcet ivurbe. denn man 

1 
1 

fi 
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betuunberte bie t$nd)e b(1tb atze Ttufier Der 
t)öd)lien d)riftlidjen sýcitigteit, tnlb von 12gt)ptetl 
weg, wo fic aucrf% entstauben waren, breiteten 
fie iict) fo fd)netl in bell benad)barten af atifd)en 
unb europäifdfien 2änbcrit alte, baf3 man fic 
batb au vieren Z'aufenben aäbten fonntc. Unb 
tueit bie Wnd)e vorgaben, baff fie ot)ne fd)arf" 
innige Unterfud)ung unb e; iffenfd)(ift, btoft 
burcb ihre gottfctigen tlebungen, eine weit höhere 
S ennrniü von götttid)cn ̀gingen crtattgtcn, atz 
anbcre 9ltenfc1)e11, unb at4 fct(1f bie gctct)rtefien 
montier; fo luden fie baib für vottfoutmcnc, 
oft fogar für tvunbertbätige (t)riften get)atten, 
unb ihre -Mull über ihre neuen Mittel, 0)ott 
alt gefallen, wºtrben voll bell einfältigen Ticn, 
fd)en begierig unb et)rfurci)tevoti angcnomutcn. 
9(u f biefe eBeife aber wurbett bic frllönd)e nad) unb 
nad) alt d)rilitici)en 9tcligionütcbrertt. L"inc ihrer 
vornebntficn £? ebrctt b(1nn, bie fie bete icid)tgtäu" 
bigcn n3o1fc bei Feber (3elegent)cit einauid)(irfett 
fud)ten, war Die, bafi man burd) (s3cf(1)ettfe 
uub 93crmäd)tniffe an bie Sftiifter fid) aeittid)e 
unb ewige (ýtücf(etigfcit erwerben fönne. liefe 
£ebre, bie meift getreuiid) unb oft mit grober 

reigebigfeit befolgt tuurbe, feste ntand)e 
Stötier in ben eefie nnermcbti()er 9tCkt) 
tljiimer, in bereu 03cn110 bit Ttönd)e bit alte 
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9trmutr) unb bie etrenge ibrcr 9tegef uergaeeti, 
unb fi(1) einem üvvigen heben ergaben. zen 
einfiuü, bell fie fielt burd) ihre eanungett auf 
w @3cmütbcr ucrfd)afft battcn, bebnten iie 
immer ºueiter aug, unb rottrben nad) unb nad) 
auü [' l cn 2cbrern mirfticbe 93cberrfd)er unb 
£efi'Oten ber übrigen 9)tenfd)en, bie eilen btin. 
bell (3)eborfnm bcroeifen muten, fo(iatb bit 
9) inche im 9Znmcn ber 9ictigion, bell fic Sur 

efricbigung ibrer (tinfiitte uttb s3üfie oft ºniü, 
brauchten, befabten Ober ucrboten. )urd) bie 
9teformatiOn Ober Stird)enverbcljeruug bat in 
bell t? änbcrn, tucidte tiefe angenommen haben, 
unb aifo (iud) in Den ilrotet1antifd)en iantonen 
ber echtucil, jener geilllict)e $iuang aufgebiirt, 
inbeni b(lü ýtünd)t; nýefcn abgefd)afft unb Die 
Sttülýcr aufgehoben tuttrbett. liefe Centern fºnb 
bmmýid fammt ibren (3iitertt lum ýltiecn ber 

anbc regieruttgen eingelogen, luvt zbeit bann 
in tuobitbätige 9tnltatten, 1. Z. für Die er" 
liebtuºg unb bcn Unterrid)t ber sugenb, Ober 
für bie 93erpßcgung frantcr unb gebrecbtieber 
£ Zcnfd)en ucrronntcit ºuorbcn. ! Dabtunat i(i 
beult attd) lad gtotter auf bet; eterdinfet eilt, 
gelogen , unb, wie fd)on bemcrft, nebtt ber 

gnnlen snfet bem groben 6pitat in Zern die 
eigentbum übergeben tvorbcn. ziefc c )emaCige 
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Sttofiergebäube bat weiter nun nicijtd befonberd 
ýtcrtwürbiged, atd eilt eittaigee 3intmer, bad 
nidjt burdj (zd)i nbeit, Denn cd ifi uieücicbt bad 
fdjted)tcltc im ganvn g, aufc, fonrern bef; wegen 
berübmt geworben ifi, weit ein beviibmter )tann 
Darin gctuobut bat. zic fer ))tann war sobann 
jatob 910 u ff cnu, ein geborner (Nn fer, Der 
burd) feine edjriften fidj einen ungemeinen 
9tubm in Der ganben gebitbctcn nett erworben 
bat. (Yr bat Tiber uiete Der tuidjtigffen 9tngc- 
tegenbeiten Der Ttcnfctjbeit, über Q"raiebung, 
eittenicbre, 91etigiott unb Ctaateucrfaffung 
mit burdjbring(nber einfid)t unb Straft ge, 
fdtricbcn, unb victe ne(Ie, tübne, Lidweiten 
aud) fonberbare (5 cbanten in einer auficrorbent" 
tief) fdjiincn unb binrei(ienbcn epradje vorgeo 
tragen, unb baburctj unbefýitreibtidj grobed 4tuf, 
feben unb groben C inbruct gentadjt. eBeit er 
aber itt feinenodjriften eine 9)tenge berrfdjenber 
TReinungen tutD (ý3etuobnbciten angriff, unb gar 
Ttand)ed fügte, wad Die 92enfcfjen nidjt gern 
biiren , Ober tuad audj wobt bie uttb ba, tbeitd 
aud ünuerftanb, tbeitd aue bbfem GIüen, ibtn 
ganb auberd audgetegt wttrhe, atd er ed gemeint 
batte; fo aog er fidj uiete ýcinbe unb 93erfootgcr 
eu, mit benen er fein ganbcf 'eben binburcb Au 
tämpfen batte, mäbrenb er von 'Wien 9tnbern 

faft 

1 



faft ucrgittert tvurbe. eeine geittbe bradjten 
ed babin, hab er feine Materfiabt Genf vertaf. 
feit muhte, uttb bah er faft ttirgenb auf längere 
seit einen ruhigen uttb ßctjern 3aflud, teort 
fenben fotutte; tucit man ibn ate einot gefäbr. 
lidjen Mlenfchen überall nicht bulben wollte. 
eo formte er auch hier auf Der ýzeterdittfel, 
wohin er im 9tuguft bed sabrd 1765 fidj gewen, 
bei tjattc, uttb wo er cnbticl in Rute unb trie. 
ben fein heben au erben hoffte, nicf t tätiger nie 
etwae über puci Monate bleiben. 9tadj feinem 
eigenen ß3ellänbtti(ie waren aber biete Monate Die 
gliicflichfte unb vergnügtefte geit feitted £ebene. 
3m . reife einer nmilie, bic ibn tiebrcicb unter 
fidj aufnabm, unb im (3e1utb Der herrlichen gla. 
tur, verlebte er feine zage gan& in ber OtiUe, 
unb war auf bellt bellen 3ege, alten llttgcmadj, 
bae ihm ber 91cib unb Die Merfolgung feiner 
'einbc Angelogen hatte, Au vergeffett, nie biete 
audj hier ibn faub, unb audj von Bier vertrieb. 
Leine zerübmtbeit war bad Cinaige, war ihm 
tväbrenb feinen bafigen 9(ufentbatted oft aur 
grofiett £. aft wurbe; betut ee faulen aue allen 
(s3egenben ber zBett neugierige 3rembe berbei, 
bie ben beriibmtcn eonberting feben wogten. 
9tid)te war ihm mcbr 3utuiber, nie fotche 2iefudje, 
unb er fugte ihnen auf age mügtidje meife aue" 

1.5 
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ýumeid)ett. darum hatte er audj von alten 3im- 
mern bei battfed, unter wetdjen er freie 3atjt 
gehabt hatte, gerate bne fchCcchtefe 3u feinen, 
Bot)nbimmer gewnhCt ; weit in hem fd cri eilte 

gaUtbür 930bot angebracht tvar, bic eine 
geheime tireppe tebec(te, unb burd) tvetctc er 
oft, wenn er eitle sefeUfd)aft Mali ettber Scev- 
ren unb grauen burdJ Den saug gegeit fein 
eetü&djett t)eranrattfdjcn Cjiirte, Die gtud)t er, 
griff. sn heil get)eimftett u; infMCn bed aCbed 
pflegte er fidj bann 3u verbergen, unb weit er 
audj ba nodb mattd)ntat aufgcfuct, t warb, fo 
hatte er an verfdjiebenett GtcUcn bcd ßaCbed iu 
einige bidjtt'c auGte ý3aum(fýimme fidj stufet, 
einbauen taffen, tim fidj Ceicijt tutb fct)ttcCt bid 
In bie sipfet hinauf fiichtett, tutb fo teil tiilii. 
gelt 2tngaffern eittgehctt Au hinnen. Leine CieUlic 

efchnftiguug, tv(ihrenb feinen ltufeuthattýi auf 
DernfeC, war Die Sräuterfunbe. rigCictj 
gierig er in bie miefen Ober in teil Batb, um 
Wanbcn Au fudjcn, unb fic nach ihren Scnn. 
3eichett att be(iimtnen. (ir t)attc bie ganAe tnfet 
in gewille Zebirfe aGgett)eitt, unb fick vorgenom" 
men, einen nadj bete anbern auf bad genauefte 
3u burehforfdjen, fo baf audj nicht bad ftein(te 
ýtoodpßiin ctjett Der snfet in feinem Sýerbaeiunt 
vermiht werben fnnte. 9tUein, wie gefaßt, 
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bad fcittbfefige ed, icffa[, tueCched ihn überaff 
verfolgte, lieh ibnt feine seit, biefen friebCi, 
djcn, unfcttudbigen ß31au audbuführen. 

0,14 3intmercben, wefd)c Etott(feau ehe- 
male bewohnt hatte, rei; tc nad) 9(üem, rund icf) 
meinen jungcn 3rcunben von biefetn mcrriuür. 
bigen Manne erAäblt Gatte, audj ihre 9icugierbe 
nicht wenig; fo wie ed Denn wobt von feinem 
ber vicCen Dtctfenben, tuefcbe bie 3nfet jäbtlic» 
belachen, vergeffen Wirb. Sur 93etveife bieruon 
fiinnen bie un3ähligen 91amen bienen, womit 
wir Zbür unb ýcnlfcr unb alle 3änbe über, 
fdjrieben fanben, fo bah ce und raum mbgfidj 
war, nocl ein feeree eläechen für Die unfrigen 
andfünbig ýu mnct en. 

9Zncbbem ýtourjeau bie ý3cterdinfeC ver[affen, 
bat er nod) mehrere 3abre unllät unb ßüd)tig, 
von 92eib unb zoebeit verfolgt, umherirren 
mü(fcn, bie ei ihm cnbtidt vergönnt warb, in 
ben rei3cnbenl Gärten von Ermenonville in 

3ranfreich, im ecboohe ber reiAettbtien 9iatur 
uttb in Den 9trmen ber 3reunbfdjaft, ben Reg 
feiner Zage bu verleben. 

Unfre ed)iffieute, benen »ermutbCid) bic 
Seit auf ber 2nfct tti* fo angencbm unb fc»neü 

5* 
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veritof;, ate une, hatten und fd)on mebrmate 
hur ? tbfabrt gemahnt, unter hem 3orwanbc, 
baf3 gegen ýtbenb ber e3inb ftd) au erbeben vftege, 
Der ei ihnen unntügtict) mad)eu würbe, und) 
ihrer eeitnatb &urüct pu tebren, wenn wir uod) 
tätiger fäumen tuottten. 2ir Indien atfo, fo 
gern wir aud) Binger gebticben wiiren, ibrcut 
Zertangen nad)gebcn, unb und wieber ein, 
fd)iffett r(iffen. 

Unfere abrt giettg bid)t alt ber tteinerlt 
snfet vorbei, Die ate ein Reiner egnbbüget, 
Der nur fvarfnul mit einigem (ecilräucb bewache 
fett ie, aud Dem (Bee f d) erbebt. ! )er Oce ifi 
hier febr feid)t unb mebrentbeite mit ect Uf 
bewad)fcn, auf wetd)em wir atterbanb Reitre 
2öget alle betu (cfcbteebt ber Jtobrfänger 
wiegen labert. tvifd)enburcb aber bcmerften 
wir aud) ben fd)önen tjimmetbtattett eievoget, 
ber, inbem er wie ein %. zfcit bid)t Tiber heut (spie. 
get bed 43affere babinfubr, Mitte jifd)c mit fei. 
nein Langen Cýcbttabet fctjr gefchicft beraue hotte, 
unb fidj in biefem (3)efd)äft burctj 11116 nid)t 
irre machen rieb. Reiter bin faben wir ein= 
betue 43a(ferbübner mit weihen 23täliell all Der 
etirn berumfd)wimmcn, bie von geit bu Seit 
untertaud)ten, unb bann oft weit bavon an 
Allbern etetten wieber bum Zorfd ein tarnen. 
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. 
zeige vieeett mit taugen Sliigetn fc umebten 
unauftýörltctj auf bcr gtäc e bei, uaffere, unb 
trieben ihren 9ifctjfattg wicber auf attbere vBeife; 
benn bei bem warmen Vetter gefctjatj ce öfters, 
baf3 (leine tfd, e aus bem 3affcr in bie 2uft 
(braugell, bie bann mit unglaubtictjer (3d)net" 
tigteit unb eidjerfjeit voll ben buttgrigctt mevett 
Cýittweggcfdlttaýyt warben. 

9tttes biet gewährte und, wie teidjt ýu ben" 
ten, bav' untertjattenbfie (3d)aufpiet. - 

£cr ictcr-fcc ill febr efcttrcich, unb viele 
Den ben 2ýctuobncrn Der umticgenben Dörfer 
geben ficb Au alten ýahriýeitett mit bem gifcb. 
fange ab. efonberzi werben febr viele ecdtte 
unb fogenannte eccfornen (eeeforeuen ,) ge" 
fangen, bit meiilctte nach 93crn Ober eototburn 
Au 9)tartt getragen werben. 

za ber (3ce im SBinter fetten ýufrtert, 
fo fenben fid) In tiefer 3atjrtaeit eine Menge 
Ba(iervögct, als Cyntett mancbcr 9trt, Aaud)er 

unb bergt,, metftens norbifdje Söget, auf bem, 
felben ein, Die in feinen gifdten ihren Unter, 
eatt feinen. Gegen bah S. rübf abr bann pflegen 
tiefe Söget tvicber ttacb ihrer nbrbtidjen spei, 
matt) 3uriict p febren. 

93on ber «einen 3nfct Aietjt fidj bit; nadj 
bem Ufer, auf wetdjeni Das (ztäbtdjen (irtacb 
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hegt, unter Dem 3affer ein mit ediitf bewach, 
feneretfenriicEett bin, ber von bell 93cmoho 
nern ber umtiegcnben 03egenb ber .eibe 1111) eg 
genannt wirb, ttttb matt fagt, biet fei voncciten 
eine von Den 91ümern angeregte SýeerflraQe ge" 
mefen, ructd)ce aber hiid)il untroahrid)eintid) ift. 
3te meC)r ift biefer i3eturiiefen, befi'en t)üd)fte 
ßnnfte bit Geiben 5nfettt bce eced finb, eine 
natürtid)e gortfet}ung von bellt Sýiiget Jutemost 
auf Dem feien 2anbe, Der vottfonuttett ani bem 
gleichen (aubfcin Webt. 

Jlact Der fehr angenehmen 3at)rt von einer 
ettntbe tanbetcn mir gtücftid) Gei bem etübt, 
ehcn Lyr ta d), tvo ivir in bem GirtC)dt)aufe hur 
Orte einfehrten. Dtad)bent wir hier unfere 
ochiffteute abgefertiget, unb unfere einrid)tttn" 

ýjen gemad)t tattert, Gefd)totfe$t mir, um bei 
f ihbnen 9(Genbd Au gettieten, noch bell 3üt e" 
mont (Ober sotimont) p erilcigett, ber fiefj 
unmittetbar hinter bellt etiibtd)en erhebt, nnb 
und roegen ber reiaenbett 9(udfict)ten, bie er 
gerviihrt, fct)r geriit)uit war. Bir mad)tcn 
und atfo nnverAügtid) auf best V-teg, unb fliegen 
neben bem ed)tofi"e, bad auf einem ýtorfrunge 
bed gütentottte ticgt, einen giemtid) (leiten efab 
bittan. obgteict) biefer SSügct gar feine Geben, 
tenbe S? 4he hat, fo macht i4n bennod) feine 
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tage pu einem berrtichen eile-bicb. um! etnf 
ber Seite von ertacb überfieet man mit einem 
31icre bell 3ieter " Cee feiner ganaen länge nad) 
mit (Wen gröbcrn unb Eieinern ertfd)aften, bit 
feine Ufer fieren. gebt man von tiefem etanb" 
punzte über bie ýiemtict aur; gebcC)nte, nneifiene 
mit %9iefc)i unb 9icterfeibern bebecfte stäche 
nad) ber entgegeugeýl; ten Geite; fo tömmt man 
auf einen anbern 3unft, tue bie fäche bee fo, 
genannten großen 9ioofee, ein '-'heit bei Retten, 
burgera Ccc'i, nac) wett em fick tätige bem huh 
bei 9ýtii1eU, cd)bergee Die 3ron)e binfd)1 itngeit, 
unb ber 9Rnrten " CSee nebst ber etabt Mitten 
Au ii(berfebcn finb ; unb bei beiterm .t nmet 
geigt fid) hier bie 9(fpcnfette vom Zittie in Un" 
ternvafben an, bie 3um Tiontbtanc in ®avogen. 

e bat eine Seit gegeben, wo bie brei eee'n 
von Mnnrten, J2euenbnrg unb Ziet pfammen" 
ijicngen, unb eine einige große eeefäche bitbe, 
ten, aue tvetdjer ber 2ütemotnt, ber £ ifieUach. 
berg unb ber eiiget, auf tvetd)em bae grofie, 
fd)öne Zorf 3ne Ober ßinet Liegt, ate snfetn 
hervorragten, ver 9Jtittelad)berg bat hiervon 
feinen Namen, Ur aue bem tateinifd)enn Medio 
lacus entfianbenn ifi;. ber 9tame Ins ifi bae »er. 
fiümmette e3ort Insula, wie biefee Zorf wirf. 
Lieh in aUen Cateinifcheneýeýriften genannt wirb; 

ý ýý 
,; ý 
ýý 

1 

i 



unb Die gante anbfctjaft hieb Der snfelgau. 
, 2i$irftidj vereinigen i(1) Gei an(ferot beutCidjer 

a$ crgröbe tiefe brei ece'n tiodj fei; t batet unb 
wann fo, hab fie nur einen groficn ece bitten. 
9(utfcrbem aber Cj fugen fie GCoe burdj Die zrot>e 
tillb T}, iete Ober $itjt Attfanttnen; burd) jette 
Liebt ber lteberfiui bcd ý)turtcttaCýec'd in bett 
9icuenburgers Cýec, tillb burdj biefe tat ber 
kcý3tere feinen Mpug in bcn Meter Cýee. 

3ir natjmen unfertt Jtüdtucg nadj (2rtad) 
nn ber Czübfeite bee 2ütemonte, bie gang mit 
ý5einrcbcn bcbectt ie, tillb langten mit ein. 
iredjenber ýtadjt in unterm ý? nartiere alt, ivo 
wir unfere 9? 1aCj(Aeit bereitet fanben. 13äbrenb 
wir und bann mit icibtidjer Nabrung tabten, 
hatten wir augteidj einet: geifiigett 6enuffee und 
All erfreuen. ein Cicbftc» bnrmonifd er 03efang 
tönte Uott Der ßaffe Ijer burdj Die offenen 3enfier 
fanft 3u und bcrein. LYd Latten fiel) nämtidj 
unten vor bem S? aufc eine 91n3at)t junger Mtäb. 
djen aud bellt eetäbtdjcn vcrfammett, wie fie 
Bier alt fdj5nen 9tbenben iiftcre 311 tun pflegen, 
unb erfreuten i(i) tillb 2ltt unb sung burdj Die 
fcb$nett Fieber, bit fic in ber edjuCe gelernt 
bauen, unb btveitiimmig nadj mäget i' e lieb. 
ticben 92elobien reut unb mit Rtueibruc abfangen, 
einen tiefer zieber, bad gan3 wie für und ge. 



73 

bicbtet fdj(en machte befonbere tiefen (2inbrud 
auf unfere eer3en. cie lautete a(fo 

Goblgemutb unb fröblicb Wallen 
Bit burd) gelb unb Ziefen 4in, 

etärlen unfern beitern sinn, 
gaffen unf're eieber fd)auen. 
Ungetrübt von Borg' unb earm 
(beb'u iuir einig 9(rm in 9(rnt. 

Mögen ffilbrc reitcn, fahren : 
Unbencibet fcfj'n mir (e ; 
2eicf)t ili und bed Gebend )tiib'. 
glued tann man fo gewabrcn, 
greicr 6Cic! `t man in bie ! ýCur, 
geiget Icicbter ieber Cour. 

Ces. cijrecfcn barf uid)t 43e9e5 9nge ; 
9tid)t Der Dtcgen, Zorn unb etein, 
Nid)t bcr Meise e. onnenfd)ein 
treibt und, nanb'rer, in bie Lage. 
llutbig geb'n tvir un('re Bahn, 
5iß tvir unß Dem 3iete nab'n. 

2ad)t auf unfern ý3ilgerºueýen 
greunbUid) und eilt Zlümd)en an; 
zrccbcn lvir Co eiCig bann. 
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Gettn 1i4 ntunt're eängev regen 
Zort im Sýaill tuu izefie tueh'n 
£auf ct. cn tvir, , unb hicihen 1ce'n. 

aiuf fo taljet und Denn tuaUcu 
ecitcr mit vereintem sinn 
Durd) bieg rbeti eL cn C)in ! 

rcube ttwintt atzt 3ict unß attcn. 
', an treuer reunbfdýnftßbanb 
C3)dt iicc'e teict1t in'6 be(j'rc 52anb ! 

cýo enbctc aitc Dieter tag tutfrcr Ban. 
ýýrfct)aft mit frotyen, beptücCenben @) fiiCýCený 
unter tvetdjen wir une Dcr fü`cn 9414e Dee 
(5d)tafe übcrticýcn. 

Zritter Zag. 

92eife von (2rin(t) nncf) 91enenburg 
uitb von ba nac4l 91 octlefort. 
33cii wir gertt fo früh atz niügtidl in 

ýteuenGttrg anatttattgen tuütt(d)tett/ tun befto 
mehr Seit für bie Zetraciltung ber ltertiuürbig. 
feiten biefer etabt Au getuinnen; fo brad)en 
wir fdjon uni li Ubr von lirtad) auf. Biierenb 
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Der vlad)t Gatte fid ber Stimmet, btt unferm 
grofen 3ebauerti, bemütft, unb faum Waren 
wir eiarge t)uºtbert edritte fortgetvanbert, atd 
ein fanfter Dtegen auf Und hernieber bu Falleu 
begann. tir adteten inbeffen nidt barauf, 
fonbcrn giengen frºfd) unb nºutt)ig fort, in Der 
Saoffºtung, bah Der Stegen nidt tauge allbat- 
ten werbe. 

zer 53eg fügte und lange bem 3uýe bete 
yiitemonte hin, unb baib erbtieften Wir bie alte 
%btei e t. so r) ann, weide nid)t Weit von ber 
Miinbung ber Thiele Ober 3it)t in ben Zieler- 
eee fielt. (2bebem flieh bicfce Slo(ier, bad 
Sur Seit ber Jtcformation anrgchoben Wurbe, 
ba5 Sttollcr von erheb. e5 befaf, feer beträd)t" 
Cid)c @3üter unb eintünfte, bic nun an bie 
etabt Zerrt fanºen, unb feitbem burd) einen 
2anbvogt eertuaftet murben, ber feinen eie in 
bem vormaligen Atelier tj(Itte. gelt gc i rt 
Car, sot)ann bu beul Vbcramt ertad), unb Die 

intünfte, melde meiliend in bem 3einbe()nben 
bcficl)en, werben für Die etabt Zcrn burd 
eilten edaffner Gebogen. 

�Und iii bad, ber m3ein3e4nb? " fragte 
C)ier einer ber Steinen. 

�zne ifi, " verfette id, �eine 9fbgabe, 
bit it)ren Urfprung, fo ivie anbere ähntide, 

f 

i 

i1 
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in Den alten Seiten genommen ()at, wo bie 23e, - 
wofjner unfered 2anbee tvie in allen enroriii, 
fd)en 2nnbern noch in Freie nnb 2cibeigettc ge. 
tbeitt tuarent. zie geien waren bicjettigen, 
Die Sýautf unb . of mit bann geb rigett "etbern, 
3iefen, Y43ntb unb bergleid)ett mehr befa cn. 

Unter biefen aber bcrrfd)tc feit unbenftidjen 
seiten bie Meinung, baü für bell freien Mann 
nur Die vaffen iu führen anfiiubig fet), ber 

,ý etbbau unb aubere nbnticbe 2ýe fcC)iiftiguttgen 
aller fid) nur für Stned)te fct»ict*tcn. die anbern 
�tenfä)ett nun, bic feine eigenen £änbcreien be. 
iahen, gehörten hem freien ý3ntdbe ii er, auf 
t elfen Gütern ße tuot)nten, unb waren feine 
elbeigenen, er fonnte (e verfcbenten, Ober Der, 

taufen, Ober Au feinem zienii gebraud)en, )Die 
er wotlte. Ziefe mneten nun befoubcre für 
itjren S)errn ben 'cIbbau beforgen, nnb muten 
ihm von Dem (rtrag Der ýetber etwne t3ewiffee 
an grücf)tett, an 934 Ober anbere ýzrobnften 
abtiefern, muften aud) mit ibnt in'd etb sie, 
Ben, wenn er Au gebben audaog, unb im rie- 
Den ibm wie Stned)te au alten zien(ten Au Gebote 
(leben. 91ad) unb lind) muften (e aud) ¬ etb- 
Ainfe ; abten, wenn gteid) in jenen Seiten bae 
(»etb nod) fetten war. Diefer 3n(ianb Der 2eib- 
eigenfd)aft bat nun freitid) fcbon tauge in un. 
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ferm £anbe, wie in ben mcieen anbern europai- 
fd)ett1 änbertt, aufgehört. 'ie 2eibcigenen haben 
nad) unD nad) teei[i Gfi tot; gefauft, tbed fonft 
ihre reibeit erbalten, unb f nb entmeber bureb 

auf obcr burd) ecbenfung bunt eigcntbum 
von £tinDcreicn gcfommen. sebocb behielten 
f d) hie vorigen 23ef her Der (t3üter, Die lic uero 
fd)cuftcn obcr vcrfaufteu, oft vor, baf Der nette 
Zefiber ibneu ferner iäbr(icb eine getviffe 2tbý 
gabe von feinen gewonnenen ý3robuften in Na- 
tura ober in Gelbe Ciefcrn mußte. f cwöbnCicb 
tvurbe ce fo feiigcfci t, mie ed nodj lebt gcfdtiebt; 
3. Z. wenn Die S: ornernbte ifi, fo werben Die 
St'orngarben in 9Zeiben eingelegt unD a6gc äbit, 
Die 3ebnte Garbe t»irb aufgericbtet, unD biefe 
ill für Den SScrrn, Dem Die n(Dgabe entrichtet 
werben muh. Gerben aifo auf einem 9(cfer 
bunbert (33arben gemacht, fo befömmt Der Sýcrr 
3eb'tt bavon, zicf beift her . orn3ebnb. Tlit 
Dem Uein3ebnb il'i cß eben fo; wenn nämlich 
Die ecintefc iii , fo werben alte rauben in 3über 
getban, Die fämmtlid) von gieid)er (33röbe fnb, 
unD Der tebnte 3über ifi für Den berrn, mefd)er 
Den 243ein3ebnben 3u b(3icben bat. £antit nun 
biet 9lUc4 in her ZrDnung 3ugebe, unb feine 
licbervortbeilung fatt fnben Nullei fo lpilegt 
getvöbntid) Der Sperr, Dem Der $ebnb 3ufömmt, 

1 
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eine eerfon p beauftragen, bcn 3ebnben für 
ihn Au beAieben. Zieh tut biet in Ct, sob(1titt 
ein Cd)afftter für Die (Ztabt 93ern, Der fiel) w 
Dem enbe, foGatb bit Ucintcfe anfangen foul, 
an crt unb Ctette begießt. " - 

zie 3ibt nt(id)t Die 03ränae 31uifc1)ett Dem 
Kanton 93ern unb beul neuenßurgifchen @3ebietc, 
in tuctd)ce mir nutz nad) Sturaem bei ber 23rücfe 
(Poet de Thiele) eintraten. )iefe 23rücte 
bc$ nbct fiel) ututºitrc[b ir bci'm 9tuetritt Der 3ibt 
aue beºlt ýteuenßurger"Cýee, bell man biet feiner 
gan3ctt 2iinge nad) üßcriict)t. Ziefetbe beträgt 
von Da biü Watt) Querbon a(t)t bie neun Ctunben. 
£)icffeitd Der 3ibtbriicfe siebt fid) &luifd)en bem 
Cce uºtb länge Dem 3'u9 bee 3ülemontä ein 
Irbeit be, 3 groben Moofee bittübcr nad) Dem 9)tur- 
ten"Cee unb bem ýtifietiact)Gerge. hin einbetneß 
Saue, la sauge, Ober auf betltfd) ber cb io 
bau 

nt genannt, liegt alt ber Ctefe, tuo Die 
Broye fid) itt bell ýtcttenburger"Cce eiritttilttbet. 
Zoll ba alt geivät)rt bad Ufer bca Cee'ß einett 
3iemtid) einförmigen 9(nbtict voll ttiebrigett, fet, 
fegen unb betuatbeten Srügetn, ber nur burd) 
bae (ztiibtd)ett Cudrefiu unterbrochen ifi. eott 
biefem Ctäbtd)cn biniiber Wa(t) ber Ctabt Dteucn' 
burg bat ber Cee feine griif; te 3reite, bit obn. 
gefäbr bºvti Ctunben beträgt. 
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3eufeite ber 3ibtbrücfe erftrecft ficb von bem 
See längti bem auf e bee Cliaunionts Hub Ginge 
Der Sibt ein büncligee 2änbd)en, in Welch ent man 
Die Zürfer Cornaux unb Cressier erblicft, nact 
bem Ctäbtd)en Landeron am 9ieler"Cce bin, 
der Chauwuont ift ein bicbtletualbeter 23crg, 

unb ber Anfang berjenigen Bette bei; 3ura- 
gebirge4, bie ficb biä guut Chasseral, Deut eücb, 
ften 93unfte beffetben in biefcr (5egenb, binauf" 
&iebt. Sinter bem Chaumont liegt bae fd)iine, 
frud)tbare nnb ftarf beoiitferte Val de Ruz. 

Zie erücfe über bie $ibt iii ein fieinerner 
Zogen unb bodt genug, baf groge 23arfcn, bit 
Uon bem 9iettenburger " in ben Zieler. c. ee geben 
folien, unter berfetben burcbfabren fünnen; 
bod) iii bad ifflaficr oft fo fei(I)t/ baf beftuegen 
bic Zarten auegelaben unb teer burdigebogett 
Werben müfcn. zzicbt alt ber 23rücte liebt auf 
ýIeuenburgerboben ba4 alte Cdttob Thiele, 
Wct(I)ce nun aif, ecfängnif gcbraudjt tuirb, tutb 
ftcbt ein Sollbaue, Wo für frenºbe burclýgebenae 

3aaren ein SoU be3abtt ºuerben muf. 
2tiffit Weit voll ber 23riicfc führt bie CtraÜc 

bei einem fdjýnen 2anbnute, Dlontiiiirail, Uor" 

über. 23ei biefent 91anºen rief einer meiner (3e, 
ft, ibrtcn freubig aus: n» , Montmirail ba if 

meine Ccbwefier in ecttfion gewefen. ee iý eine 
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ýrbiehungßau1 aCt für i$c ter ba. inleineec 
fier eraäbit immer viel (s3uted bavon. C-d finb, 
gfaub' ich, . errnbuter, benen ed gebärt. " 

�$crrnbuter? " - fragten Die anbern, 
�wad finb bae für 3ettte? " 

�C3o nennt matt getvübnticb, " antwortete 
icti �eine (4cfcti(d)aft von ebrifien, bie vor un. 
acfäbr buttbert 3abrett burd) einen Grafen von 

i 116 e tt borf in Spcrrnbut, eitlem [feinen arte 
uid)t weit von 3ittatt in ber Vberiaujitý, gefiif. 
tcr worbcn itt, bie fid) feite aber lieber Die 
c>>angeCifdje rübcrgemetne nennt. die 
tbiicht biefer etiftung tuar: (, sbrificn, bie nid)t 

in allen £ebrcn ihrer JtcCigion einig wären, 
Mnrclj Die alleinige S)aupttebrc voll Der erlöfung 

britü inniger mit einanber Au vereinigen, unb 
tte mitgtieber ber (4efetifd)aft in einer firengett 

römmigfcit unb eifrigen (ýottfeligtcit au erbat. 
teil. tiefe eefeüfd)aft hat fid) feitbem nicht 
nur in Zeutfcbtanb, fonbern aud) In anbern 
europäifcben 2änbern unb feib(i in allen XBeft. - 
theitcn febr audgcbcbnt, unb ee ig eine ihrer 
eauptbefirebungen, Die Zehre Se(u unter Bett 
heibnifd)en Ufern Gerannt Alt tnadjen unb 
immer mehr audaubreiten. 9iudj bicr bei unß 
in ber C5d)meia haben fie an vielen arten ihre 
2tngehörigenr Die in Der C3tiUe bell swccr ihrer 

6cfcUfcijaft 



81 
t efeUfdjaft in befiirbcrn faden, unb ficf biird) 
ebte U-infaft Der Littcn nnb einen djriuticben, 
iviirbigen ý3ottc bienu attýwuweidýnctt ureben. 
Cý: ie haben übrigetti feine befonbcrn, von bem 
evangelifcfjen ( taubett abtveidýettben 2ebren. zie 
(irwichung her 3n8enb iu ein eauptgegenuanb 
ihrer 3cmühuttgctt , unb (e ljaben babcr an 
tnehrern ertett rwiehtntgeanualten erridjtet. 
11ontuiirail il} eine fotcbe für bie tvetbfid)e 
sugenb, bie fcbon lange beltanben bat, unb 
in wetdjer junge Ttibc Cn fehr wwedmifig An 
ihrer tiin ftigen ctlimtttung erwogen unb unter. 
riddtet werben. - 

Dticlt weit von Montmirail liegt bae groge, 
fdjbtte zorý er. 2; faife nahe am Cýee, in einer 
an Sporn, ecin, *I1 unb 1iefeit feer frndjt. 
baren (S)cgctih. £ae Torf bat gang ein Obti. 
fcbce ntnfch'n; bie 5iinfer finb mcifette von 
*cin erbaut tttib von wwci (sie brei Ctoct. 
werten; Die Gaffen gepgatert. die einwobner 
treiben theife 2täer . unb Gcinbatt / tbeife 
bcfcbnftigcn fie fic mit aUerfei abrit, uttb 
Sttutuarbciten, unb hub tneiucn6 wohlhabettD. 

Z3on Cut. Ztaife an wicht udj Die Cetrahe 
noch brei 9iertetºtunben finge bem Ccc bid 
wur Ctabt 9Icucnburg bin. 9tecfjt$ erbebt fid) 
terrafienwcffe, falb bid Alt beträdjtiicbcr ebbe 

1.6 

r 
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hinauf mit 213einrebcn bebectt, bad (5ebirge. 
edjiinc £? anbbänfer flegelt tt)citd unmittelbar 
an Der etrafic, tt)citzi mehr Ober weniger entt 
ferst von berfctben ant 9tbtjaugc bei 27, crgcd, 
unb eine Menge fteincr (S3artci uddjcu unters 
bredjen bie einfürtnigfeit ber Neben unb ber 
mtauern, bttrd) tvcidjc fie gcfd)iil t finb, tutb 
aud) ber Zoben, bcr fic trägt, befeftigct ift. 
Zatb enbtidj jeigt fidj bie etabt fclbit, bie 
ampt ithcatratifctý vom (See bituvcg fict) erhebt, 
i; ut, von biefcr Geite 4efcben, einen felg rci- 
nCtttýcu 9tnbtic getvät)rt. 

(: ýl'c man in bie 23orftabt eintritt, Acigt f ch 
hur ? 1cd)ten ein groAcd, eiufadj f(t)üned (s3e_ 
1 äubc. ed ift bad SDofpitat Pourtates, atfo 
ncuannt nach feinem etiftcr 3acob «ubtvig 
hott Pourta1 s. Rtcictjltc1) gefeguct mit 
iebifdleºt (&3iitcrn, aber ttod) reid)er andgcfi(ittct 
mit dein (5e(nnungcn unb t)ot)cºt zugenbcn, 
Gatte bicfer fettene Mann fein gatthed £, eben ber 
gtudiibung ber rcittitctt ý]tenfdjcnticbc tutb u3ot)t- 
2L) itigtcit gelt ibntet. 9(nltatt tvic fo viele 
9tnberc in gteid cr Sage tt)un / fein grof; ed 
93erm6gen Aunt eignen U; Dufteben im @3cnuh ber 
eiteln 3'reuben bcd «ebene anatuvcnbcn, gtattbtc 
er ei nur empfangen alt tjabett, um feinen tci" 
Genbett ýtebeittnettfdjcn 3u bleuen, 1tugCiicftidjcn 
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3u tjetfcn, nnb girmc Ober Stranfe 3n crgtticfen. 
tInjii(ttig fittb bie 9? tenfdjcn, betten er ein Set� 
fer in ber o ottj, ein 'röficr im ltngtiite, ein 
3ntcr unb 93erforgcr in ectjlundjtjcit unb 2(tter 
gctvefcn isl. Siier bicfcu (ýebäube, 3u bereit 
etiftung er, tucnig 3atjrc vor bem enbi fcinc 
tvotjttlj(itigcn £'ebenu, bic für einen 93rivatntann 
gctviý fct)r bcbcutenbe eeumme von 700,000 
ganten nºuvicu, licht nun atu ein btcibetecu, 
mürbigcu -', )etimt feine; dehn einneu ba. 
9iu0 biefem (ýcbättbe fiab feit feister rüffnung, 
gut e*nbe bcu 30r6 1811, fct an Tiber 101)0 
graute gcncfcn unb gcfiiirtt Sur ? tueübttttg itjreu 
23crttfu Cjcrauugcgangcn. 9(Ue arme Stranfe, 
ot)tte Ultterfdjicb bcr 9letigion Ober bcu £? aºlbcl, 
werben ttlteutgetbiictj eicr aufgenommen ttnb 
»cri., fiegt. hic (ýatttitie Pourtales, in lvetdjcr 
bcr cbte emnn unb (3ciºl ihrce n3ateru forttcbt, 
(jnt fortgefat)ren, bau von itjm geliftete (,; apitat 
bcträd)ttidj 311 vcrmetlren, bnu burdj eine Eireff 
tion von iic cn attgCºnein geadjtetcn ecrfotten 
auf bau tueifc11c vcrluattct wirb. S? ofpitatttc. 
ri 1111 C 11 voll Besanrou *) beforgett bie Uranfen 

Xfotierfrnucn, ober 9totinen, Die tuegat iC)rer 

grauen tleibung ntl(d) les sacurs grises 13CnAtlnt 

werben. -8r Erben tnurbe iin Z ricnt Sur 
Seit beb Strcubbüge vom 3nyfi 8nnoccntiue 111. 

6* 
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bei Baufee mit einer r crotffenijaftigteit unb 
5 inßebung, bit Orte ebCen 23crnfe roiirbig ift. 
£ic ntutierbaftc(te'rbnung, bit 3artcf c zorg= 
fatt, unb bie ttniibertrefftid)fie JteittrieC)teit, bie 
überaf berrfdjt, maci)t feibif ben ed)cin Der 
ed)mer3en unb bee 2cibend aue bicfcnt Uran, 
fcu , auic ver fd)tvinbett. 

9ticlyt tucit voll bicfcnt (5cbnubc et cbt fidj 
alte bem eec am Ufcr ein cifcnC)ügci, ie eret 
genannt, von ºucid)cm bi(i)t am ecc eine nett 
ange(ente iromcnnbc / mit Cdjattenbättmett 
be-Pft(lºt; t, und) bcr etabt füt)rt. Stuf jenem 
Spügct ift ein ecrrtid)er (Ztnnbinuttt, tut, (d) 
befonbere hic etabt auf eine fet)r vorti)eiteafte 
`ýt3cife bar1ctlt. 

zie 23or(iabt eutt)ätt nºet)rere fci)üne s'nnb" 
unb ßartcnhnufcr 7 unter tvctdjett fid) befon. 
berd baeicºtine audbcid)tiet, tuetdjc ein Sperr 
du Peyrou erbaut hat. z£n bae (3)artcntt)or 
offen Pub l fo konnten wir uM ttid)t enthnt. 
ten, einen $ tict C)ittein alt tt)tºn. 3ir faden 
Den Garten artig angetegt, unb bac saue, in 

eigcnä babu gci1iftet/ baff ße bic vcrtvunbctcn 
unD frnnfen lkreuAfalirer verpflegen foltcn. 
mal eg mit bell t4ret Üt)Ctt für eilte 23ctvnnbt- 
nie hatten Liebe junge kcfcr/ Dgl werben (gud) 
euere klebtet erflttren 
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tveldjettt uttt: ber ßärtner berumfiihrte, intvenbig 
mit vieler 93radjt, f eboch in etmab altväteri, 
fdjent (eefd)ntacl vemicrt. ee ftanb fd)on feit 
ntehrcrtt 3ahren tuºGeºvohut, unb fchicn etmaß 
in 3erfaU gcrathen Du film. 

(U war ungefähr 7 Uhr, afe tvir in ber 
6tabt unfern einbog hielten. moähreub mir 
im etabthaufe uno mit eineng grühftiict erquicf, 
ten, trat ein riitiigcr Mann in bad 3immer, 
Den idj burdj einen greunb bum Zoratte hatte 
('dellen Nahen, um uni fotuohl in ber etabt, 
nie auf ber fernertt 91eifc burch bag Neuen. 
burgcrtanb Aum 3ü»rer p bienen. Um leinen 
? (ugenhtict 3u verlieren, traten mir mit ihm 
ttnucraüglich unfere ianberung Durch bit 
etabt an. 

ttufer erster Gang gicng nach bim 9tat4. 
kaufe. Rieh ift ein groece , nettee+ C3ebäube 
in bem untern heile ber etabt. Genn man 
hineintritt, Nimmt man quert in eine ger in- 
mißt, mit Gäulen unterftühte eaUe, welche 
bi erbgefchoh bie ecbäubee bitbet; bann heißt 
man auf einer fehr fünttlid ohne alle etütstn 
erbautest, breiten, ftcincrnett e-reppe in bazi obeto 
etoctnverl. n(n Der wrep, c sogen vier grofe, 
fchi; ne Zelgemälbe tutfere 9tufinerffamtcit auf 
ftch; bad erf}e e tot bie (3crechtigleit, ba>; anleite 
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bie miittertidje , 

ýnrtticE) cit baü brittc Die Saug. 
bcit, unb bae vierte bie (ewatt (antntt Dent ß3e jene 
vor ; fd)ürre rinnerungcn alt bie ý3fticbtcn , 
tveid)e bicjcuigen, bie i)inaufºIcl)en, um oben 
iibcr b(15 23e1fc it)rcr miitbiirgcr fid) att bcrntbcn 
unb pu »crfiigcn, fitte vor 9tugcn babctt fottcn! 
Stuf bem tct; tctt (cmiitbc befonbcre hebt man 
baä ? (uge ber (33ottbeit, wctct)ce iibcr bie @)cfc13c 
w(ict)t, pur Tarnung, baff bie (t)ctvatt nie bad 
(3cfct; vcrgcf en, nie (d) ii(icr obcr gegen bafa 
fctbc erbeben fof, 

eben fiibrtc matt utie in bad 3intntcr, in 
tvetd)cm ficb ber grofic Diatb vcrjaºnmett unb 
feine eil; ungen bntt, zad (s3ctäfet ber 2i3nttbe 
ili mit (cbüncn ed)nitýtvertett von ber Spaub 
einte gcfct)ict"tcn Stiin (fiere, Nantcttd Boutry, 
verbicrt, bie, fo n ic jene (3cntütbe, eilte gcift" 
rcidjc ý; c ctju1tg auf bie S. zf(id)tcn ber tntuter, 
wetcbc fid) bicr verfammein, tutb auf bie (3e- 
fd äftc babcn, bie Der @3cgen(ianb ibrcr Zera. 
f tutgen bu feun *gcn. 4tud) Mengen in bie" 
fem , immer bie 23iibniffe bee gcgetnunrttgen 
gLtnige von 3rcufen unb feiner bciben 23ora 

Banger in 'ýebcnugrüt; e febr fcbün gcnsatt. c'br 
werbet wobt wiffcn, siebe «cfer! bal; ber Sti nig 
von <3rettf; en 3iir(i von ýicucnburg ift. ehe 
er aber b(l' geworben fet), werbet 34v tuabr. 
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fd)einfidj nicht miffen ; ich tvtü ez1 cudj af fo 
craiibten. 

sn beu arten Seiten , b. b. im 7ten unb 
steh sabrbunbert unb fvätcrbin tvar bad s3anb, 
tvetchci f elft betr ianton Dteucnbtirg auDmad)t, 
Aum tibcil ntit bcnactjbartctt 2anbi1rid)en ver- 
einigt, unter »crfchicbene gröi; ere unb fteittcre 
ecrretl Ober G3rafcn getbcitt. erst im ltten 
sahrbunbcrt crfcheint in Der 0)efd)iädte Der 
Stante : 05rafen von Dtcuenburg. Unter 
bicfem Zitei aber iil Reuenburg von Sierren 
attü vcrfdjicDcncu 3amitiett regiert norben, 
burd) tucid)c nach uub nach mehrere attbere 
S? errfcbaftcn mit bellt (3)ebiet von 91eitenburg 
vereinigt tvorben finb. 3nl tvcitpbätifcijen 3rie- 
ben 161s tvttrbc bie (3raffd)aft 91cucnburg unb 
93atangin aie ein fouvcraine $ürftentbttm. förm, 
tid) anerfannt unb bcl1 itigt. ecýon fange vor, 
her aber tuar Dieuenburg mit Der fdjtvei3erifcf en 
ýibgenoifettfchaft in etutb getreten. eierbtt 
tvar bic 33erantaftung fotgcnbc.. L)bgieich neuen, 
barg feit taugen Seiten unter gräflicher sperr. 
fch(ift getanben harte, fo uar Doch bic eürger, 
fd)aft fiete im Tcfit: anfebnticher 3reibeiten unb 
Dted)te getuefelt, git6 nun Der ßraf eonrab 
von ýrciburg im 25rci6gau, bcr im 3abr 1395 
bie sSerrfcbaft erlieft, ce verfudjte, feine 
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sýerrfc»aftörc jtc ýnm ýtacljttjed bcr iirger/ 
fdiaft au crtucitcrn, fo wcnbetc litt) bicfe an 
Die Cýtabt ecrit, um lie um Cct)ttt) ! legen aüe 
Uttgercdjtigtcit au bitten '"). der (43raf aber 
tbat ein Gtcid)ce; nnb fo tuurbe im Sder 1410G 
von Der C'tabt Dlcucttburg , ate einer freien 
Gemeine, nttb von Deut (9rafen (Soarab, Ate 

crrn von 9teuenGurg, ein ctuigce Mitbürger, 
rec»t mit Der c: tabt 23crn gcf(t)tofcn, wobei 
Der (traf uttb Die '3tabt get(ibten, in it)ren 
lünftigctt Gtrcitiuteitcn (Z(t)ttttt)cii tutb statt) 
von crn ate nlict)ter an,; ncttcnncn, tmb (ict)'u 
gefaucn An tafelt, baf; ý: eru bei einem llrtt)cite, 
fvrud) Den foigfanten weit tviber feinen ß3eg= 
ner mit feiner Mac t (lcfd)iii3e. 91ad) biefcnt 
3ertrag tuarb Der Nraf fannnt Der etabt, 
tvetd)c beiberfcite nod) met)rere fotct)c Zurg, 
redete mit verfd)iebcncn anbern (iantottett f(t)toff, 
fen, uttb warb Die ganbc 2(Ittbfd)aft auf immer 
Ate ein 23unbeýgetto(; uttb &unetvaubtcr k7rt ber 

C! onrnb err)ielt Nýých1tý, 1 bnr(d) gefet; u ige 
erbfotgc. (Er tvnr eur, n bcr VQrcnit (zocfºtcr 
bei Grafen Zubtvig beb tet)ten nttlnntid)en 
ýlachfotmneni nui beni alten enufc ýtcucnburg)i 
welche fid) mit (igott voll 
von rciburg int orciignu, ucrnttthIt Cýntte. 
(ionrnb folgte Auf feine Tante Isabelle: A[tefe 
Itotfitet bei ($rnfett k; ubroig. 



lchtveiýerifc cn ibgettoffettfdjaft amlcfceett. Zoll 
bicfcr seit alt cntfct)icb ecrn immer ate bttn= 
beüntüýiger 9iid)ter in Affen etreitiocitell 
tuifd)en bem eerrn unb feinen tlntcrtC)aucn, 

unb fd)iit3te einerfcite best güri1cn im 3e(e 
unb (enhI feiner Sýerrenrcdjte, mtberfeitt; bai 
Zoff bei feiner ljergebrad)ten 3reieeit. 

9(ti im 3ahr 1707 bai burd) (2rbfd)aft in 
betr 23eiig Volt Uctienburg gefommctte Spui 
Orleans-Longueville auügctlorbetl mir, mad)- 
teil mehrere 3amiticn, bie nnhcr Ober entfern= 
ter mit Der auügetýorbenen vertuanbt waren, 
9(ufuriid)e auf bau t anb. Zie eanbiitfilbe Volt 
teucnburg wctd)e allein über biete 9(ttfprüct)e 

etttfcl)ciben baü 3ted)t C)atten, mactyteu nun 
aber vorerst einen netten (211ttvurf ihrer 3er= 
fa(iung, worin jic alte 9tect)te unb 'reiC)eiten 
bei$attbcü, fo tvie bei 3ürilen, auf baü gc- 
nauctte befiitnmten, tutb biefcn 3erfaffungucnto 
wirf, heil alle (Gemeinen bei £anbei beflätigt 
Tj(Ittett, fegten sie allen %. zritcnbenten Aur 9(n. 
crfetutung unb llnterýcict nnng vor. s icrauf 
tutterfud)ten sie bie 9tnfpriid)e eittei (eben her, 
fe((len, unb cntfd)icben enbtici für riebridj I. 
Stiittii voll ýrcubcn, atu ben niici)tlen alter 

cred)tigtett. 9tnfangü jebod) iviberfcttte fic(j 
ranfreid) biefem 9(Iiefprud), unb wollte bot 

lý 

11ý 

i' 
i! 

!ý 

t 



90 
Bullig Volt ereugett nidjt aie iirgen vott 
£teueubtirg anerfcuttctt, ticN aucij rup )cn au 
bell 03rättben aufammcnbtc cn; aber ber 1attton 
T'ern fattbte fogtcidj einige taufettb J)tann Attr 

efcijiii: tutg bed 3anbee. enbtict) gab ber Stöm 
nig von ýraufrcidj nadj, ficü cd gcfdjct)cn, baü 
ber Stönig voll %. trcuien bad 2anb in zcf tj 
nahm, unb erfanntc it)n im 3at)r 1714 nie redjt- 
mäf igelt eerrn bcd iiritentC)tund. Ceit bellt 
befanb (ui) bicfcd 2anb unter prettýi(djer Ssof 
bcit fet)r gtücftid). tact) bcm für bie %.; renfien 
ungüicftidjett Striegc mit ýranireid) aber, iºn 
gat)r 1806, mufte Der Stönig von 13rcufien 
ýteuenburg alt rnnfrcidj abtreten, uttb Napo= 
teert tnad)te feinen St(Irfd)att ecrthier aum 
3iirfcn bariibcr. Tiefer, obgteict mit uttºim. 
fd)ränfter i)ewatt vcrfet)en, änbcrtc iebodj tue. 
nig an ben alten 'orntcn. 3m 3atjr 1514 
enbtid) / ivetdjcd berat Dtcidje unb ben neuen 
edjö#pfnngen Napotcond ein Grabe ntact)tc, fet)rte 
91eitenburg Wider unter feinen attcn, geticbten, 
preuýifd)en 3ür1ett Anriicf, tinb warb im fot', 
genbett 3atjre nie ber 21fiC Caittoit bellt cibge> 
nöffifdjcn 23unbe citwcrtci(it. - 

ftan fiit)tte und auv' bete Diatb tult1tcr itt 
eilt anbered, ttºtt und in bemfeCbcn bad eitbuiA 
eine$ Mannee feien Au Laffen, bett bic C3tabt 
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Dicttenburg atu oren nriften BohU ter tauf, 
bar verehrt, zicfer Mann hief ýavib S31irt), 
unb burct) feinen ebeht, mcnfd)enfrenubtid)ett 
unb iid)t vatcriänbifd)cn (sitnt itt eia grober 
Zheil Der gcmeinuü>; iýcn 8(nt1attcn tntb 3er, 
fd)üncrtntgcn entiianbeºt, bereu etabt tutb Laub 
Tid) gcgcntunrtig erfreuen. @r War im wahr 
1709 in 9icticnburt geboren, hatte üd) ber SDetnb, 
tann gctuibmet, unb burd) bicfctbe in Mabon, 

WO er `id) nicbcrtiS tntb im Bahr 1786 darb, 
ein groüeu ý3crmüc3en ertuorben. bbgteid) er 
fall fein gattaeu «eben Weit entfernt von feiner 
23«tcriltibt 3ubract)te / blieb er bod) )ictü von 
Ur tunrmften ýlicbe p ihr Dttrchbrungett, wie er 
burd) bauienige, it)aä er für iie that, t)intinu, 
tief) bewiefen hat, lein erneu (33efc)ent Des 
fiinmte er im 3ahr 1779 gut irbauung einen 
neuen Sofpitatn in ber Etabt, bau für alte unb 
unvcrmögenbc ziirger / Die burct) natiirtid)e 
03e(Ircd)en unb eci)tvad)heitcn gci)inbert fittb, 
fid) *IM 3u erbalten, unb für arme iDurch= 
reifenbe betlinunt iii. ein fofd)eu Sýofpitaf War 
Aalar fd)on feit langen Seiten vorhanben, aüein 
bau alte (s3cbänbe entfpr(Id) feinem 3tvect nici)t 
mcbr, unb fo wurbe co nun burd) bie grof, 
müthige 3. reigebigteit %3urp'e neu / gerätrntig 
unb 3rocdmä#ig aufgebaut. 9tad) unb nad) tvieä 

,i 

i 

iý 
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er ttodj betradjtfiche i5tunmen an gl rbauunn 
eitted neuen Jtathtaufe / fo wie Alt ? tntegung 
fcföner 1? anbitrafiett unb attbcrer niil; rict)en g(n. 
hatten ; ettbtictj in feinem Zefiaittcnt feltte er 
bie C3tabt unb ? iirgcrfd)aft fiur littiuerfatcrbitt 
feince ganben alte atuct bie brci Mittionen (se, 
itehenben Mermögenzi ein, unb vcrorbnete, bah 
bie eitle eii[ftc biefcü ermögcnt3 Aur Unter, 
hattung bee s ofpitat unb ber öffcnttict)cn er. 
ýieC)tutgdantiaCten, bie anbcrc aber aur ! rtueite, 
rang tillb ý3erfd)öucrung bcr etabt, ber ý'anba 
ifraf; cr 23rüäctt, tt, f. tv. vcrtvcnbct tucrbctt 
foUe. Vieh gcfchict)t nun forttuährenb , unb 
nicht leicht wirb in einer anbern (3tabt ber 
ed)tueiý mehr auf öffentliche (3ebäube , e, a, 
Aiergänge tillb £? attbitrafiett, rýichuttgý. unb 
£cC)rattftaltett vcrtvcnbct, atze itt Jiettenburg. 
£a6 91athhatt , roetd)e>i aud) (1119 tut>'>i C-cf)cr- 
fung erbaut roorben iff, foü über eine Mittion 
C3ch1ueiaerfranfen gefoftct haben. eben fo riihrt 
bae neuerbaute 9, (tmenhaub von biefent 3oht, 
thäter her. - 

eir tvenbeten unä vom 9tathhattfe nad) 
bcnt nahe babei ftehenben 13a ife tt hau fe. 9(u4) 
biefee staub ift eine c^tiftung eilieb anbern ebcl. 
gefirmten ýtcucnburgerst, Jtamene Job. 754f. 
2attemanb, Der im 3ahr 1722 gefiomben ift, 
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tutb in feinem M-effament eine eumme von 
200,000 ranten für bie (2rbichn118 efterntofcr 
. inber allefet; te. `aiefce CSapitaf ift nach unb 
ttaci) noch Durch bie (5cfd)cnfc mehrerer anbrcr 
tvohfbcutcnber 3erfonen beträd)tfid) vermehrt 
morbcn. Cxe werben in biefent Saufe 30 bie 
/10 S tnbcr, bcibcrici (»cfd)ted)te, abgefonbcrt, 
bie pum 16tcn Ober 1; ten Bahre ihree gittere 
cr3ogen nnb untcrrid)tet. Die Stnaben fernen 
bann, auf Sfoficn bce Saufee, irgenb ein niih- 
fichce Sanbtvert nad) eigner zahl. 

sn Um oberficn etL f)U t te bed 3aifen= 
kauf ce iff in einem ger iumigen eaatc bae 
ýt aturatic ti abi tt et au fgeftcftt, wcid)ed'ber 
etabt burcf) einen ihrer J)titbiirger, ben (4ene> 
raf i. £teuron gcfti)entt worben ift. 
$iefcr gtann battc fic» viele yaE)rc in Offinbien 
auf lehattcn, nnb bort eine n)tcnge Gegenatäube 
alte aUen brei Mitten Der Natur gefantmett, 
fo baf; atfo bei eitcm bae £Jicifie, wae hier 
Alt feien fit, aue inbifdjen ýtcrtwürbigtcitctt 
ficjie[)t, shr Nnnt feieht beuten, liebe tlefer, 
lvae hier meine jungen Gefährten für : fttgett 
tnaehten ! 3d) hätte viel Au thun, wenn id) 
12ud) von ? E(Um, wad tvir ba fahen, eine 
93efd)rci(1ung mad)en wofite. Dtur von einigen 
Gegeuftättbett, Die und uor auent 9(nbern wert, 
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wiirbig waren, tvitt icC) (2uc4 etwad 13enige4 
erýä4ten. 

3mei 6(1)iibct voll tºttgc()etºrcr (s)v Ic ftan= 
Den mitten im 3intuter auf einem zifd)C neben 
einanber, uub Rogen Die 9(ugen meiner jungen 
'reunbe. ýttcril auf iid). 9(n Den i)crvor(icC)ett- 
Den etoI ft)nen bcd einen crtaºuºtett fic biefet- 
ben fogteid) für Cýtephantett-Cýd)iibci. Zic 
. ticin4cit Der @tof3iit)uc bctvice, baf; bad Zt)ier, 
bem bicfer C, ctj(ibet angct)iirt ()alte, tiod) jnttg 
gcwefett fct)tt mttf; te, ee tag aber tttttcr Dem 
Zifcbe ein einachter Cýtof3aC)n, ber wenig(iettd 
acht gut lang war, uub wie man und vcra 
1 ct rtc, bei 100 g3funb an (s3ewid)t C)aCten fui(te. 
Marnad) tonnten wir und nun einen ergriff 
von Der (dröge eines ganaen %i)icred warben , 
bad pwci fotc)cr 8 ttc in; Ntunbe bat. die 
3ctractjtung Der beiben (3d)nbe gab utt übri, 

gend einen bcuttid)cn 93egriff, tvad cd mit Den 
25aden; Abnen bed wiepi)antcn für eine ZC, 
lvattDtttis tat. ! meine jungen 3rcunbe C)atten 
fd)on oft Gei mir einen citt3cittett 2ýacteubaC)tt 
bed Tiepbantcºt gefci)en , Der nicht weniger atü 
s J. 3funb fd)wer i)i , tumb C)atten (id) bartfad) 
eine ivunberUct)e or)ýctlung von Der Oriif; e ben 
ýicpC)autenmattied gentacC)t. Set: t oben (IC, 
b4G bad i)icr Benn bud) auf jeber eeitc in 
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iebem Siefer nur Atvei fotcijcr 3abne auf ein= 
mat ijat. £cr ýaCjnmedjfet bc5 eºepijanten itl 
aber fcijr mcr rnürbig. Dtiinttictj 3uerf ift auf 
Feber (3cite nur ein acicti atjn vortjaubcn ; 
tväCjrenb ficij ber 3mcitc Cjinter Dcnifet6en aue 
bellt iiefcr ent)vicfett, fo br(ingt er Nu erfiett 
vorºvnrtü, tutb bann fittb eine Scittattg aºvci ba. 
91ad cinictcr Seit ftitit ber vorbcrffc attt;, luäe, 
renb ein neuer von ijintcn Cjer tvicber ben 31vei= 
teil vormnrty fdjicbt. zicfer Lvcdjfcf micber, 
tyott fid) biü auf actjtmat, fo bafi Der etepCjant 
ºtadj tutb nadj 32 zactcn3ätjne in feine Minna 
tabcn bef imntt. 

ein anbcrce tu rfºviirbigee etüct, bad tvir 
Bier faCjcn, ºvar ber auvgetlopfte Stopf bei 
fübafrifanifcen Tüffettä (Bos capensis) 
mit feinen ungebeurcn , breiten unb ijerabec 
bogenen S2briierti. £icfer viifict ifi von bem- 
fcnigen, bei in mehrcrn ettropitfdjcn s'änbcrtt, 
A. e. in 3tatien, 1111garn u. a. atv eai tijicr 
ge arten wirb, burdjaue vcrfcijieben , uttb un= 
fireitig tuoCjt bie fltirftle unb furdjtC+arfte ? ýiif9 
fctart, mie nadj bie mitbcijttfioguomic in 
biefem (1u�gcilopften Stopf cv' tutvcrfcnnbar »er. 
riete. ie Bitbhcit feiner htt(oguotnie wirb 
bcfonberts burd) bic fdjrcc tidjen Sý$rner, bie 
an ber 3ur3a bei 12 sott breit finb, Hub fo 
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nnbc bufanimeit RRet)en, bat faum ein 2tuifebcn, 
raunt voll 1 Sott Übrig bleibt, fo tuie burct bit 
fangen Zbren unb bad ganb mit fangen, iirup. 
pigen, fd)tunrbcu ýmaren bcbccfte (s)c(d)t auf> 
ferorbenttid) vermet)rt; ber etict ift fiirct)ter, 
fid), utib vcrrätt) t)cimtict)e tiiicfc. Rtud) ftnb 
biefc Nbicrc fdjtedjtcrbiugd i tinbig, unbiihrn- 
bar unb für Jtcifcnbe iiuferfi gcfiibrifdj. 33cr 
c� tuagt einen fotd)en 2; Üffef feinbtid) nnbtt- 
greifen, Der fegt fid) babnrct) ber gi teu (ef 
fahr aud; bcnn hic 2; citie ticriitl) atebatb itt 
eitle f otd)c it; utt), bat fic Gtinb auf bell einb 
toditiirbt, falb it)n mit groi; cr e(t)ncttigfcit aufd 
9(cufcrtic verfolgt. errcid)t fic ii)n b(uut, fo 
beri%antpft fic ibtt mit Neu unb entfernt 
fid) voll beul 5'cid)ttant, fegt aber immer tuie- 
ber burii(f, um it)re Jtad)e von Eeuent Daran 
audbutaffen. Gelbft ber týöluc fott ni(t)t fetten 
int Santpf mit biefent v)iiffe unterticgctt, ber 
ihn mit feinen S)brncrit faft uub augeubticfücb 
eerquetfd)t. (eine Gtiirfc ift fo grof, bat eilt 
breitnt)riger 23üffet hie fer 9(rt, ben man jung 
aufgebogen t)atte , tutb her mit fect)d babnºett 
)Jd)fcn alt einen zagest gefoult tuurbc, voll 
biefen tti(I)t aud ber etcttc gebra(f)t Werben 
fonnte, ob fie gtcid) attd Mit Sfriiftctt bogen, 
tnät)renb er «Will t)itttcrbieit. 

lehren 
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tebrerc Cäugethicre, aC:; 5ýiiwe, ý3anther, 
3ebra n. a., Die meine jungen (s)efäbrtcn fchon 
tüngfi auv 2ýefctjrcibungcti tutb p( bi btttt9 tt 

auýgeltopftettpcnto Tannten, warben hier in 
ptarcn fogCcid) wiebcr crfanttt. ein 93aar 
Cýchuppenthiere (PIanis) trurbctt befonbere 
Tange unb genau betrad)tet. zicfe lZhiere, Die 
auf betr otiinbifd)en 3nfc(n unb aud) auf bellt 
fettest £anbc wohnen, gehören 3u Den wenigen 
ýhiergattungett, Die gar feine 3ähne haben, 
unb fie aud) nici)t braud)cn, trcit fic fid) Moß 
roll fCcitten 1nfeften, n(meifen u. bergC, näh, 
reu ," bit ic rermittetfi ihrer taugen tutºrntf5r" 
nºigen unb fiebrigen 3unge fangen, unb gan& 
rerfd)Cingcn. eilt foId)e6 ýýhier ift über bell 
ganacn zbertheit beb Kirpete mit fd)arfen 
ed)uppen bebedt, unb gicid)t einem Zaºtncns 

3ap fen ; bCoy unter Dellt 23aud)e ifi cü behaart. 
£ic ed)uppen finb nur auf einer (3cite in Der 
Saut bcfcliiget, unb tittuen nach eitttühr aufs 
gcrid)tct unb niebergetegt trcrben. Gellt bae 
zhier biifc wirb, fo firäubt cb bie ed)ttppen 
in bit -Nhc; wirb ce aber roll einem Jtaub. 
thiere angegriffen, fo rollt et; tid) tute ein ggcl 

8ufattnnen, unD bit barten, fdjarfen unb fpitoi" 

gen C3d)uppcn fid)ertt cü in bicfcr Zage gegen 
hic furchtbarilen Jtaubthiere. ZU f'ou infiig 

I. 7 
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an311fcbetl fegte, wie ber Ziger ficb mandjmaC 
bcmiibt, biefc, 3 Eieine Zbier 3u iibertunltigcn. 
(2r tritt cd, tunf3t ce bitt unb ()er/ unb fleht 
fid) fo ungebnrbtg ate ob er ce gicidj ucrfcbiin= 
gen wogte; atieitt umfottfl, feine (33ewait uttb 
eet; irfe ridttet bier nidjte Aue; vcrtuunbet unb 
blutig mufi er abaieben. 9(11 bei) IS-Üýelt hat 
bt16 C3djuppentbicr grofic, fdjarfc unb fpiIIige 
Straticn, womit ce bie ýlmeifenbnufen auf 
fdbarrt, unb anbcre 1ttfeftett, bie in Der rbc 
vcrborslcn ftttb, heºauorratjt. 

eitutj ein ý3taar ttterftuürbige 3Lget fnben 
roir in biefem (iabinet. der eilte war ber fo" 
genannte eeecretair Ober ectjtangeufaCfe 
( Falco serpentarius). Zen erllen Diauren 
Nabelt ibm bie SI oünnbcr an1 2lorgebirge Der 
guten Sýofultug gegeben, weit er bluten an1 
Stopf einige lange 3. ebern bat, bie ibm bad 9111, 
fcb'n eineu Cdjreiberü geben, ber feine ecbreib- 
feber bitlter baff Zbr gcilccft bat. zeit aubern 
DZamen bat er voll feiner Nabruug, bic uor3üp 
lieb in eedjtangcn behebt. 9tfe ictj meine jungen 
eegleiter fragte, in tuetdbe 1Jrbnung bei ?ß gel 
biefcr (Zecretair gebürea HI Ct)tc, meinten Auerft 
alle, er felj ein Cýumpfuogel, unb gebäre etwa 
in bit 9tac4barfdjaft bed 9 cibcre ('Der Straaid)o; 
unb in Der Zbat ifl er eilt eben fo Cnngbät(iger 



unb taugbeiniger ogeC, wie 9teiber unb Sfra- 
nicb ; allein Da id) fie auf Den ect)nabet unD Die 
sehen aufmcrffam machte, fanbett fie bocj ba'b, 
bae er hierin voUfomuicn einem ̀3'atfen gleiche. 
Birtticb ift Der (Z-ccretair ein wahrer staub. 
voget; Da er aber voraügtid) von (U)fangen lebt, 
fo tommen ibm bei Der 9tuffucbung biefer feiner 
Dtabrung in ]Roräilen unD Ciimupfcn Die taugen 
Zeihe fehr gut w (tatten. eilt sýAUPtuntcr. 
fcbcibuugtAeichen biefce Zogetti iinb ein ý3aar 
fnochenartige (sumpfe ýLuüivü fe am vorberften 
unb hintcriiett tügetgetenfe, Deren er ficj in 
feinen Kämpfen mit Den furchtbaren (zd)tangett 
Der Büfte beDient; Denn wenn er eine große 
echtange angreift, bit fiel) Aur Meer feit, fo 
entsteht 3iuifd)en (iciben Zbierett ein merttvürbi" 
ger Stampf. swar uerfuct)t Die ed)tange Auerft 
Au etttflicectt; Der n3oget aber tvei(; ihr bare) 
epriinge nad) allen (3eiten Den f3eg abAufchnei. 
Den. dann erbebt fie fid) mutbig gegen ihren 
3einb, ftrecft Den Stopf in bie höhe, unb ftarrt 
ihn mit funtetnben ? Lugen unD aufgefperrtem 
Machen an. einen 9Lugenbtict ifi hierburd) Der 
Stampf unterbrochen ; batb aber fäat Der 3oget 
voll Neuem über feine sb'eute her, unD iinem er 
feinen sLleib mit Dem einen tiiget, wie mit einem 
eechitbe bebecft, verfeht er mit Den ertuabuten 

7* 
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fitodjid)tcn ? inßtuiict)fen bei anbcrn '(iiiefi bcr 
Cd)tange fo bcr(lc Ctü(c, baf fie cnbCict) Gctiiubt 
Liegen btcibt, worauf er tiie mit feinem Rattert 
unb fd)arfeu C(1)nattet tiibtct. $a ci in betr 

ictffen £ýinbern Um ntfrifa unb auf bell phitip. 
pinif(t)cu snfeUt, wo her Cccrctair Icbt, ufere 
febr giftige (U)fallgell gicks; fo ifi bicfer eiogct, 
burd) feine 4tntipatbic gegen bicfcU(Icn, für bicfc 
(5egcubcn fei)r nii13Cid), tucfituegen nuei) bic $3e, 
luot)ncr Dei ýapv' It)n lehr fdjiii3c11, unb teilten 
ti$bten. - 

(2in anberer fonbcrbaver eoge1, bcn ruft 
hier auigeftopft fahetl, tune eine 8irt bcr fogca 
nannten 93ctlguillc obcr ettgiitlfc (Apte- 
no(Iytes). ! Dich hieb ýtecrvüget, bic fnfi immer 
im Gaffer leben, unb GCoh uns ihtC ticr pu 
fegen unb aui3uCirütcn auf bni nnub foaluten. 
Cie binnen auf ihren honett, bieten 23einen, 
bic ganb ani eiuterlicn "beire bei Stürpcri hub, 
aud) nur lehr nliihfanl geben unb gehen ; nod) 
victtucniger führten hic fricgcn, betut it)rc '(ilget 
hub fchr furz, unb t)aben gar feine Cct)tuung- 
febern. £agegetl über fcbtuinlmen unb tand)en 
fie bclio Geller; bci'nl Cctiluinuucu bcbicncn hie 
fiel) nid)t nur ihrer 3iif; e, fonbcrn (Iott) bcr 
furAen 13tügct, bic mit gans Reinen fd)uppenr 
nrtigen 3cbcrtt bid)t bcbcctt Kittb, auni dort, 

{ý. 
ýý I 
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vitbertt. Ziefe, mief »alteu (icb eittbig in bcr 
falten unb gcuiäüigtcit Solle bcr füblict)en 

. aib" 
fuget auf, wo tic oft auf 700 Meiten weit von 
Auen £iinbern im )teere angetroffen werben. 
! 3br bictjtee, (cfIebcr, wetd)ed feine Mffe bnrd). 
tnht, unb befonbcre bie unginut Ucb DJtcnge 
`fett, wetct)cb ihren Sürrer ttmbiint, mnd)t, 
bah fic bcr fiirdtterttctilien Siätte bcr fübtict)en 
ýlotargcgenbcn wibcritct)en, ohne Ne minbefic 
bauoll au teibcu. - 

! Der voraügtictjfie Cýcba><, ben bah natura. 
ticn, (labinct in Dicncnburg befibt, ift unfrei, 
tin eine febr fd) $ne unb voütijnbige (za m m. 
tung von Meer - Conct)1)ticn, in wetdjer 
viele ber fd)öttiien unb fcttenlicn 9irten au0 bem 
inbif(t)cn Mecre entbaitett finb. Um aber alte 
bie Cd)ubtaben, worin fic ft)ficmatifd) georbnct 
liegen, bttrcblufchett, hatten wir tnugere geit 
1tötbig gct)abt, nie wir ung bichmaf verweilen 
burften. 3ir hatten uni3 obttcbin fd)on fo 
lange bei bcr 93etrad)tung fo mancher mert. 
tvürbigert (ý3cgenfinnbe aufgehalten, baf; wir uni 
enbtid) mit (3 tuatt von biefcni orte toereifi'en 
ntuftcn, tvo un(ereihGegierbe lo vielnbý 
vung gefunben hnttc. 

3ir nat)uten nun unfere 9tichtung nach 
bem echtoffc, ball auf bellt bödjlten euttfte ber 
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etabt liegt. zer Beg baljin füerte title burcfy 
bie breite Smu;; ºtlrafie hinauf, bie viere fc)öne 
SSiiufcr enthalt. zae Odj CoH fttbft tvar ebe" 
matd ber bie Der ̀v2n ibeöherrcn, nad)f)er ber 
etatteafter bcrfetbcn. U ift ein lehr afted 
unb tveittiiufigcd fs3ct ubc unb ber getuöhtttiä)e 

erjanimfungdort fowoht btd Gtantdrathd ate 
bed höcf) leit 0)erict)te. Mir faulen gerate Au 
ber etunbc einer ßerichtdýý3crfammtung bin; 
unb ba etº nientanbcti verwehrt ift, foleett 03e" 
rid)ten bei3u1vot)nen, fo war ce auci) und ver- 
gönnt in ben (Saat ein3utreten. Siier fahen bie 
Sperren Gtaatlriithc in fdjtvaracn ütcibcrn 3it beiben Geiten, unb in Der Mitte, uni einige 
etufeti crhö, e, ber Unigiidje 6ouvcrticur Ober 
statthafter, vor tvefd)em etwad weiter rotten 
ber ianbfer an einem Zifdbe fad. 12d warb 
eben ein ý3rocef; vcrhanbcit, unb Albei 2(bvoca" 
ten traten und) einauber auf, um bit eadje 
ihrer Grienten bellend vorbutragen unb Au ber" 
tecibigen. matürtidj formte litte bief3 wenig 
intercffiren, baber entfernten wir und batb 
wicber in alter (ZtiUc ; bod) war ed und Lieb, 
wenigltcnd bad nteufere eined fotdjen 03erid)td 
gefc, en 3u ijaben. 

sn bem Gdjtoffe befinbet tidj audj 
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bie DA ün3Aatt, 
worin gegenwärtig gearbeitet wurbe. Za nun 
uufer 3ührer fe(bii babei angellef(t war, fo er, 
bot er ftd) un9 hinein Pu fiii)ren, unb über Die 
verfdjiebcnen ý? (rbeitcu, bie hier vorgenommen 
werben, uutliäub! id)en Tcrid)t p geben, we(" 
che4 wir, getreu unferm (3runbfat) : nirgcnb 
vorbei ýu gehen, wo wir ettvatt 91ii1)(id)et'i (er, 
nett fÖnnten, mit zanf annahmen ; unb d wirb 
Ciuch, lieben S cfer, hoffentlich aud) nicht unan- 
gcnebm fet)n, wenn id) Cndj bat f3efcnt(id)(te 
von Dem, waz3 wir hier faten, fürb(id) bea 
fchreibe ! 3di tnug aber babci etwai weiter 
aueboten. 

Dind)bcnt unter bell 97tenfchen fchon früh. 
Aeitig aUer(ei (s3etverbe cntihanben waren, hatte 
nud) halb ein gegcttfcitiger 93erfehr unter ihnen 
angefangen. der ý'irt wünfd)te von ben Uriich, 
teil bcý ý(cferlttnluºt; ýu genic en, unb Der ? (cter" 
mann behurfte Der 3robufte, Die her Sýirt voll 
feinen ; kerben gcwalt. Zeibe fingen a(fo an, 
ihre 'zrobutte gegen einanber auügutaufd)en. 
eo cutfianb her erfie, einfache S'anbe(, her 

aufchhnnbeC, her nud) noch jebt bei tnand)en 
iiiitern her ein3ige iti, heu (e fenttctt. 

11 her go(ge, ba, bei her bultehmenben 
Zefanntfchaft mit heu ntanttfgfattigertt 3ro. 
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buften bei erbe, fiel) aud) bie 93ebürfniffe ber 
9icnfcl)cn vermehrten, fanb matt ben %auf(t)" 
fjattbcl oft uttbeQltem ; beºttt cd nntftc ja oft ber 
gaü eintreten, baf (2i)ter gcrabe bic 13robufte, 
bie ibill ein 9(nbcrer für hie feirigen anbieten 
formte, nid)t iti)thig 1)atte, fottbern gern cttvasi 
uittbcreei bafüi gef)abt i)iitte. £al)cr baff man 
fºdi auf biefe eeife, baff ntan einen taaf; ftab 
für ben Stauftucrtf) feflfei}te, um me(d)cn man 
bat Cigcntttunt einet; g(nbern in feinen iefii3 
bringen formte, unb biefett wiaafflab nannte 
man @i ctb. ee ift fcl)r wiilfül)rlicj, mclcf)en 
Störger man für ()efb anfct)en, tlttb alü fofd)eß 
annc»men miü. (3o ifl cii 6.23. bei heu 93etuob. 
nerv Der SýubfottýGat)länber ein 93ibcrfcü; in 
2etanb ein gifel), ber Stabelxatt; in 9(frita bei 
heu cgcroi$t ern eine Heine ý]teerfd)ttecfe, 
. auri genannt (Cypraca inoneta); itl vielen 
2 inbern bat man ý3apicrge(b ; bei unz'i ift ce 
6otb, eilber unb Stupfer. ed)on in ben Ute, 
Pell geiten (iraud)te matt (5olb itnb eiiber ate 
(belb, inbenl man ce einanber autvog; fpnterbitt 
erfl ift man Barau f gelommen, heu z5crt0 ein. 
Aelner etücfe uad) ihrer 5einbeit unb ect)mere 
burd) ein obrigfeitliel)ce 6eprnge bu beflimºnen 
unb au bell itigen : bieg finb tü ti bcn Ober ge- 
p>'ägtc (DM. 
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(iß iAmmt bei einer Münbe auf pvci etüde 
an; erfitidj auf ben innern Bertb, unb 6weitenu 
auf bau äufcre @3epräge. 

inc C-f cbe 9)tünje fotf unb muü einen ge. 
Iviffcn befiimmten innern U3crtb, b. b. einen 
getvifen t33ebatt von @33otb Ober eifber haben, 
unb bav C33cprngc 3e t ben Urtb ber 9)tüng 

fie in hem Ctaate haben fofC, ber fie an; bell 
bat auuprügen tafen. (33otb unb eeitbcr werbest 
nie gan3 rein auugemüuýt, fonbcrn jcbet* crtjäft 
einen Bufat , bau 6ofb von C- Um. Ober von 
Sfupfer, Ober von beiben 31igteid); bau (3itber 
von Stupfer. zicf ee nennt man bie 2cgirung. 
£ie Menge bce sufa eu bctlimmt ber 9)tüna" 
fit ý, b. i. bie Jieget, nacb wetcber ein etaat 
bav 133efb auumün3t. zer T1ün6fuf; befiimmt 
ferner audj, wie viet ein3efne (3tüde (33etb auu 
einer gewiffen Menge g)iün; ntetaff gefdjtagen 
werben fotten, Ober wie fdjwer f eben einhetne 
etiicf Oefb von einer geovifen Borte, a. 23. 
ein 53ai cn, ein grantess, ein Mbafer, ein 2ouiu- 
b'or te. fetjn foüe. tiefe beiben ef Immungen 
nennt man bau Sorn unb bau (zd) rot. 046 
'oru einer Mün3c tit ridjtig, wenn fic ttidjt 
mebr unb ttidjt weniger , 3ufal; von freutbesn 
MetaU bat, atu fie nadj bem )tütt fuO haben 
fou; unb bau (Sdjrot ifi ric)tig, wenn fit ba$ 
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befiimnºte c3ewid, t bat, setzt begreift sbr, 
lieben jungen &cfer ! warum nur bie 9icgicrtnt, 
geil ba$ 9icd)t gaben, 9)tiingen fchtagen gu tafen; 
Denn wenn jeher miittge, t biirfte, fo würben 
Biete, um befio mcbr babct gtt gewinnen, ihre 
Ttüngen uott geringeren i, uteruº 3ert0e attuºniin. 
gen, unb bau 3ubtitttºtt mit ibrcen (s3e1be be, 

trügest. faber i1i bau alf t)miingcn bei fcttwe- 
rer etrafc verboten; uttb jct; t begreift ihr auclj, 
tvarunt (»eib, unb griißcre eilbcrmiingcºt gctvos 
geit werbest, ttnb tvattun matt, tucnn cu ßd) geigt, 
baß ße bau befümºnte (9etvid)t nict t haben, bar. 
an verlieren muß, 

23ei bellt Ttiingen oben ýtttu#trngen heu (3et, 
beu tom, ncn tunt folgcnbc 9(rbciten vor. Nad)- 
Dem gucrf} bau (S)otb Ober c itbcr gehörig gerei- 
nigt tuorbett, fo wirb eu gewogen unb nadj Der 
Sieget tcgirt, g. Z. auf eine Altart (bolb rcc)net 
man gctuöhntidj aetjt,; ehn Stilrat reinee ()oib 
unb fec i Stilrat Stupfer, . icrauf wirb gucra 
Date gttpfcr in C3djmclgticgeln gcfchutotgcn, unD 
Dann bau (»otb Alt bellt gefdjmotgcttcn Su#ýfer 
hingugcft1; t. sft bie 9)taffc im 3. tulTc, fo probirt 
fie Der 9)tiingtvarabein, tucidjett hier bei uttu her 
gliüngnteiiier fetb(i ift, ob fie rid)tig tegirt wor- 
ben ; tmb nun wirb fie in Platte etattgen qc. 
go fi'en, bie man $aine nennt, unb ivWgu titan 
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gcwdhnfich eiferne 3ormen von uerfebicbester 
e5röbc hat, je nadj ber @3rüüc ber vcrfd)iebe" 
nen Tliin3fortett, bie man baralte fchtagcn tuifl. 
$nmit nutt bicfc ®taugen burchattß bie gfcict)e 
Zicte befommen, fo werben fie geere cf t, bav' 
C)ciýt, auf eitler befonbern 9)infdjinc 311)ifcben 
3wci üäbternen 23at3en hinburdj gc3ogen, tuos 
bttrd) fic bie gehurige @3fei(t)heit erhalten. 

5 ierauf werben biefe 3aine burd) eine an' 
bere JJiafd)ine atsßgeftüdcft, baß ecif; t ; ce werben 
aue bcnfcCben runbe ý3Cättdjett, von ber (33rüye 
ber ýniiu3forten, wcCcbe geprägt werben foUen, 
atsßgefd)lagen, wctcheß, wie wir fnhen, fehr 
fchneit von etatten geht. Me biefe etatten 
werben nutz, bantit jebee etüd baß beftimmte 
(33cwidjt habe, ju fti r t, - b. h. gegen eitle voU" 
widjtige 9)lüu e von gleidjer Czorte abgewogen; 
waß nodj 3u f)wer ift, wirb abgefeilt, biß eß 
baß rechte (9ewid)t hat, unb maß 3tt Ceiddt ifi, 
wirb anßgefdjo(fcn, unb nachher wider mit eins 
gefdjmoC3en. 3cet hat aber baß 9ietaf( stob 
feinen CýCan3, unb ficht überbanpt fchwar3 unb 
räuchrig aus; bnher werben nun bie Ttattett 
erft gcgtiibt, bann in eitler Zriibe von 3ein- 
fiein unb eaC3 gefod)t, uttb 3ttleet in einem 
eacf Volt $wittici) mit SiohCenfiaub gcfd)ütteCt, 
woburd) (ie gan3 gCän3enb werben, unb nadjbem 
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fie getrocfnet fiub, wetd)e>i in eitlem tupfernen 
Zectcn iiber einem Zfcu gefd)icbt, ftub fie aum 
Trägen fertig. Aicfee gcfct)iet)t in eiuer ýiretfe, 
bic im Uý)rofiett einer gctu5bntic»en eiegetpreffe 
gtcid)t. Stuf einem . tot3e if} niimtid) ber U tt" 
ter et c nt pct be fefiigct, wetd)er von (ztabt 
unb auf feiner Cberitädje bah eingegrabene (e. 
präge ber einen Geite ber 9)liinAc cntOätt. Ucbcr 
bemfettýen ift au ber ý3rcýfct)raubc Der ; Ober. 
11 e nt vet befcfiiget, auf tvetct)em bah (G)epräge 
ber anbern Geite eittgegrabcil if{ , unb ber ge. 
nau auf betr llttterflempet pafft. rtýcn an ber 
ý3reýfct)raube ift eilte l arfc eiferne trer(tangc 
befelligt, Die all Geiben i-ubcn eine fd)wereKugct 
tjat; tiefe Cuerftauge, wetd)e ber 91nw11 rf 
tjeiAt, wirb von einem Ober atvei Männern in 
getvi$er abgeme(leucr ecwegung »in uub [)er 
geworfen, woburci) bic ýrefifd)raube auf unb 
Weber fährt. 93or tiefer fi13t ein £ lanu, Der 
immer, fo wie bic Gd)rau[c in bic SSübe gebt, 
einte jener etättd)ett auf teil llnterllcmpet legt, 
worauf fogteid) bic (3d)raube litt) tvicber mit 
grober (s)ewatt C)era»brcbt, unb fo bad (3epräge 
Der (3tempet fid) auf beibett Geiten ber 9)tünAe 
abbrüc t. Steine 9)lüti fortcn fiub t»iermit voü- 
enbet ; groke werben' bann nodj auf eitler bc, 
fonbern 9atafdjine geriittbett. 
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Tiehrere uon biefcn uerfd iebenen 4(rbeitcnf 
ale bae etrccten r etiicteln 1 suflir ett unb ýr%r& 
gelt fahcn wir fcl(Uftr bae llebrigc liehen tuir 
tute uon unfcrnt Yührer unb Adern 9(Kleitern 
üefcbreibett, bie uttfre gragen fc r freunblic 

unX gcfäUig beantworteten. 

g"iebett Um ecblof e fic t bie alte notbifctjc 
Sirdje , bie im 12ten sahrhunbert erbaut if}, 
unb an ber mir ttiffit voriibergehen mot(tcn, ohne 
menigfiene einen btict in biefelbe getban 3u 
habest. eie ifi 3ie1I1li1j grofi, aber uuanfebnlicCý. 

F>nbrenb mir voat Cdjloffe tvieber hinab. 
Riegen, um hinter bentfelbeit eine Vergeigrube 
eu bcftd)tigen, bie wegen ihrer 3crlýeineruttgcn 
für litte tnertmiirbig mar, unterhielt une rotier 
giibrcr mit ber el rcibttttg eitie5 ýcitee vott 
eigner ? trt, meldjee, alle 3ahr im 9(nfange bed 
9Zovcmbere inRettenbnrg gefeiert wirb. e. ýbeift 

bde geil ber 8trtnottrittu. 
£iefeb clI befieht ttäm(id) in einem feier, 

fid)en ? tuf3ugc von 20 bid 30 2iiirt}ertt, Die ßd) 
am n(bcnb im Diathhattfc vcrfamme(n, unb (d) 
nach aitfchtroei3erifct)er 2trt mit sýarnifdj, eeue, 
Garbe u. f. tv. rüiien. Unter 9(nführung eineu 
Sýauýtntýutttý, ber xcbcrýeit ein r0iitgtieb beu 

i 

Ij 
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steinen 9tatE)et3 fc»n muf, Mden biete geedr= 
nifd)tcn Männer von bem 9tntbl)aufe und) bellt 
(Bd)toffe. inc e81btbeitung ber gcroühtttid)cu 
etabttv(1d)e mit mititärifd)er9)ltifif voran, bann 
bie Getvaffttetett 31uei unb 3tvei; febcnt %laare 
teudjtett wettigficnd vier fefitidj gcput; te, mit c- 
Bern auf betr Sýüten uub ticincn eeitengetvet)ren 
geAierte Snaben mit acfetn voran ; t)intcrbrein 
tvieber eitle 9tbt0eitung ber Iad)e. (3o bewegt 
ßdj ber 3118 aur (zd)att burd) Die Sýnuýtltrafsett 
ber Otabt hinauf nach bellt '(sct)toffe. SSier 
werben (ie von bellt Gonvcrueur, ober in befien 
9ibmcfcutjcit von bellt ý3räfibenten bed etaatd, 
rathd unb bell titgticbcrn biefee 9tathd, alte 
in fd)tvarben Steibcrtt tütb betr fegen all ber 
Geite, vor bellt eaupteiugange bed CZd)ioffed 
empfangen, tvo ber Ssnuptmnnn ber 8(rmourine, 
atd Gortfü rer, im Namen ber 23ürgcrfd)aft 
bem 2anbeeeerrn utib feinen ecamten Zanf für 
bit vätertid e 9tcgiernt1g (Ic3eugt ; tuorattf Der 
(bouverncur Ober fein etcttvertreter fiel) im 9,0" 
men bed Stiinitýü bebanft. 9tact) biefer Gegen- 
rebe wirb bell eirmourind Beitt gereici)t, ber 
auf bit 6efunbbeit bed Sünigd, ber tüttigtict)ctt 
gamitic, bed Gouvcrneurd, bcd eta(ltüratt)d 
tt. f, tv. unter Subei unb 2ebei)oci)-9tufett ge, 
trunten wirb; Der Gouverneur erwidert biefe 
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(iere burd) ntud6ringun ber (eefuttbbeitcn beß 
grien Natbd, ber fogenannten vier 9)tittitireaux, 
unb ber 9lrmourind. Danit gebt ber 3ug tuieber 
nad) bcm Jutehaufe ; urüct, tvo mit eitler fröb. 
rieben 9Jiabt3cit für 2ung unb 9ttt ficb baß cfi 
befd)ticfit. 

Dic ecbeututtg unb 3erantaffung biefed 
geged wirb uerfä)icbcntticb crbäett, llufer 3übý 
rer gab fe und fo an : in ben attett 3eiten 
ber (r(1fett von Netenburg hätten einmal bie 
benad)barten Zurgunber einen 9tnfd)t(lg ge- 
mad)t, bad (3d)tof3 mit 2ill Alt erobern, unb fid) 
ber f errfd)aft über Neuenburg Au bemädjtigen, 
eie hätten Au Dem enbe eitle Menge eotbaten 
in eatbfäffer verfiectt Au ed)iffe nact) ber etabt 
gebrac1 t, unb biete in ben ed)tof; bof binaufp- 
f*tffen getvuüt, ba (c Denn in Der Naet t bie 
Zürger hätten überrumpeln fouen. (2inige ba. 
fetbff fpictenbe Snaben bättcn aber ein gtüfiern 
in betr gäffcrn gcbört, hätten gemcrft, baff ed 
mit benfctben nicht richtig fet), unb hätten cd ih- 
ren Wtcrn attgc3eigt, bic bann fogteid) mit ben 
5tnabcn an ber Sýanb in bad (3d)toh gegangen 
tvären, unb Dem gürlictt bie sb'emerfung ber- 
fetben eröffnet hätten. Nun babe man hic Wa 
tutterfncbt, 9tüeß entbectt ; unb fo feg bic ®c 
fahr gtiiebtid, abgetvenbct worben. snbeffett 



112 

hätten üdj bie 93ürger crboten, b(le eti)toß für 
einige seit ýu bctvad)en ; unb ber ýürtj O(1be 
ihnen bt 9tec()t gegeben, fünftig in i ffcn auf 
bem Cecih(olfe Au erfd)einen, unb Aunt 9inbenfen 
jener Dtettung fet) bicfi 3. c1 ge iftet tvorben, 
bei tve(d)em bit facfeftragenben Stnaben jene 
fpictenben 5 inber vorflef(en foficn, burd) tveicf)e 
Der verberbCid)e 9(nfct)(ag entbccft nlorben fet). 

Unter biefer erai ung waren wir unten 
in ber Cd)fud)t, bitrd) wcCct c bcr ee i) on hin= 
abeiefit, angelangt. tiefer ºuUbe Baibfironº, 
ber im Val de Ruz eutfprinßt, aüei Gaffer 
biefeti lZbate aufnimmt, unb von 32aCengitº an 
in einem tiefen unD engen c fenbette Hiebt, 
wirb u geiten burcb feinen (iarfcn 3. aü febr 
tuütbetib, unD bnt iiftcrß bie Cstabt 91eucnburg 
mit großer (53ef(ir)r bebrobt, Die man inbeffen in 
ben neuern Seiten burd) mehrere Harfe oänºme 
abauwenben gefud)t bat. 

9d) führte meine jungen O3efäbrten ab(d)t- 
Cid) an biefen zrt, tun t)ier noch Lyinigee über 
Die Zefd)nffent)eit utºfercr (irbobereäd)e, p beºn 
tvae id) ibnen vorge(icrn bei Der etcingrube int 

remgartenwatbc gefaßt hatte, binp bu fügen. 
Zer tijeii bc suraßcbirgeý, auf wetd)em baß 

ea)tve 
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ed)fd von 9Zc11enburg fiept, ili hier fchr f ci( 
abecriffen, unb iäf t fchr bequem beobachten, 
wie btcfce (3)ebirgc aub vielen ectjicijtcn 3ufanl, 
metlgefetý t ilt. 3m (an3cn belieht ber 31tra 
auv Stahllein, unb 3war von Alvcicrtci 2(rt. 
'Dic äuffern Cd)ictjten finb geivii411ficij eilt eca, 
gelber Sialtýtcin, bcr häufig unb befoubcre hier 
in bcr (33egenb von Jteuetlbttrg 910 j ), q c lt 11 cin ift. 
eo nennt Malt nänl(idj Denjenigen etein, bcr 
au clttcr ltlqählbaren Menge ga113 tteitter, 
runber Ahner von bidjtem Stallbein, Die burdj 
9)tcrgct 3ufantmen gehalten werben, bcftcht, fo 
baff er einigermaßen bae ? (nfchcn bez3 3ifd)roo- 
genv hnt. £er Sattlteitt ber innern Cctjidjten 
hingegen ifi bettgrau von 3arbe, bichter atb 
jener, unb crfchcint fetten atß 9toogeullein. 
die ea)ichtcn icnei gaben gatfltcill lvechfetn 
nun häufig mit b(iiutid)en 9)tergcüagern ab, 
wache fast buraJütte reich an 3erlieinerungen 
finb. (iin fotd)eü 9)2cr8cUager war ee, ba hier 
ant Ufer bee Cct>on au 'Zage attegeht, unb wo 
wir eilte Menge ecrltcinerun cn verfctjiebetler 
9(rt, ohne lang fuchen p biirfcn, fofort aufs 
(cfen fonttten. 

� ý+ ic 93erfteinerungen, " fegte ici) alt meinen 
Zegtcitern, � bereit er fdjon viele gefchen ttnb 
auch fe(btt gcfanimc(t habt, finb für litte bic 

I. 8 

t 

1 
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1 

iitfcr3ettgenb(ictt 3cwcifc, baf; ttttfere (2rbot}cr- 
ftäCt)c grof c , gerobrunncn unb Meräuberungcn 
ertitten t)aEett muf;. Tenºt 1v(14 WC 23cr, 
f ctncrunncn ?ti finb 1teCýerüteiCýfcC vou tiC)ie- 
ren Ober %3itanacn, beren tvcic»)e, fýiutuifýC)ine 
ZC)citc vcr(ct)tvunbcn fiub, tvrit)renb C)ingcgcu 
ibrc t)ärtcrtt tit)ei1 fiä) ereatten t)aben, in it)rer 

tifc)tutg Ober in i[)rcn sBefianbtt)eitcn aber Inepr 
Ober weniger vcrnnbert worbett hub, ot)ue icbOCt) 
Are leornt Au vertieren; fo baf; matt noct) baren 
ertctutcn fahrt 3tt tvcid)cr tafjc, arbnuug tntb 
(33attttttn bic 't)icre Ober ý3ftnn; cn getjiýrt t)a- 
t+en, bereit llcbcrrclc fie froh. 9111it Gctr(Ict)tct 
ctnmat bie erfieinerunncn, bie 3()r den f)ier 
gefunben C abt ! leier ifi ein ý)tceri ict, i)icr iºt 
ein Zerebratutit, unb t)ier finD 7abreporiten 
Ober Sorattenverficfuertutncn; turA, $(Uce net)ört 
Au (3)attnngen von C)icren, bic nur im Meere 
tcbctt türmen. zcrnteic[)en taut f`inDct man ttiet 
otog tjicr an bicfcr etcttc; fonbcrn fafi fit+eraU 
in ber namcti Mtibet)nung beinranc6irneý, 
unb ni(t)t attcin ba, fonbern in fet)r vietcn 
anbern (3c1irnen Tiber bat gatqcn trbGobctt, 
unb ýtvar an victcn gDrtcn in fo ungcbcurcr 
unb ttcrtncftfd)er zicnnc, baf t)ic unb ba baü 
gattac Nebirnc t4o9 alte fotct)ctt J)tcertC)ier> cri 
ýciucruttgen ýufýmmeugefetýt ýu fct)n fd)cittt. 
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Sann man benutadj tvotjt ettvae 9inbree glau" 
Gcn , ate b(I}; cinmat bae teer ba gcifanben 
CjaGe, wo fett biefe ý3erfieiucrungen finb? unb 
baff bae 9ltccr, ate ee tvicber abfto , bafeft 
bic -Oierc, bic barin tcbten , ýttriictgctaffen 
Tjabcn miiffc ? tutb baff biefe Wind) in eitle 
forctjc s'agc gctonuttcn fegen, baf; fic vcrficint 
tvurben? - 92utt fatal idj eudj aGcr noctj mctjr 
Pagen : uidjt aüe hier-ý3ert1cinerttttgcn f nb von 
ýtecrttjicrcn; ce tommcn audj eic unb ba U-rb. 
fctjidjtett vor, in tvetd)en verficincrte eiißtvaf> 
fcvfdjttecfett unb ? tufctjetn gefurtben tvcrben ; 
wir werben fcfGff auf unfcrer Mife alt einen 
Vrt fontmen, Wo tvir bcrgtcictjen finbcn biirftcn. 
3n mc , rcrn Gegraben Cjat man audj Geobar tct, 
bafy edjid, tcn mit ýtcljrtEjicr- crficinerungcn 
met)rma1 mit fotdjctt, bie Cýiiýtvajfer-ýottdjttticn 
cnttjatten, abrocdjfctn. Unb enbtidj finbet man 
audj in fctjr victelt Gegenbon, natmenttidj eier 
Gei tute in bcr edjtvcia, Stnodjen unb 3i ne 
von £lattbttjicrcn tief im ectjooýc ber (Me, 
unb manct)ntat mitten int feftett ()citcitt eilige- 
tvadjfen. dagegen aber giebt ee grof; e Gebirge- 
mafieu, in tvetdjen man nie eine epur von 
3erlýcincrungcn angetroffetl C at, tvic 3. Z. in 

betr Granitgebirgen; mntjrenb ee in ben Siatt- 
unb Cattbf}eittgebirgen bavon lvimmctt. tun 

s* 

1 
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tvad foü man von afem bellt benfcº1 ?- Jtidjtd 
9tºtbree fann matt bauoll bellten, ate baß mit 
unfcrer Crbo(crpiictjc gatlý ltilgct)eurc 3errinbe, 
rungen unb 91cuoCutioncn vorgegangen fetla 
miiffen; baß jene (»cbirgc, in tuctchcn statt 
feine 23erfieineruttgett finbet ,f d) gebitbet 
haben au einer geit, wo ce noch feine Týf1(1n,; en 
unb Zhicrc auf ber erbe gab, unb wo fie ate 
2ufc[n aue bellt altgemeinen Meere heruorrag- 
teil, in tuetd)ett bie 2; eftanbtheiTe ber Übrigen 
Gebirge, nnb erbartcn nnf innCidt in einett 
#üffigen 3utatlbe aufgctüfet waren, atttºiihtig 
fidj barirr ttieberfdjtugen 1 1111b eine 9)lengc 
accrthiere in fick aufnahmen, ate bae U', affer 
barüber abfloß, tvobtrd) biefe atfo itt'd tiroctlic 
fasten, taub Alt Imrunbc gehen mußten. Dtaci)f 
best null bie erbe abgetroctnct war, formte fie 

ýzftaºtýetttvudje ic nad) uutb nad) mit einem 
bebecfen, uutb fonnten zhiere bed" 1anbce fo 
wie bed fügen Z3affere egiliiren. ein eitlbrltd) 
bed fügen uNafiere vernid)tete biefe eci)üpfnttg 
abcrmatd, unb begrub Die zeiere unb 3flanýcn 
in bell ed)id)ten, bie fid) nun alte bellt fiißen 
v3affer abfct)tett. )ic Utaºuligfattigfeit ber 
echid)ten, ivoraue unfere rbobcrftnd e begeht, 
unb bie erfdjiebenheit ber Gattungen von 
*rfieinerungen, bie in betr verfdjiebeuett erb. 
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fdjidjten vorfommcn, übergeuyn une affo von 
ber ýijatfadjc, baff unferc erbobergäee Meer, 
male bttrdj grof; e 3futijen, tijeife beb vJteered,, 
tTjcife beb fiten 3af erb, ýerftbrt iuorben ift; 
baf ce aber 3roifdjen bicfctt grof; en 3aferbe. 
bedungen wider geiten ber Nufje gegeben ija- 
bn ntii(fe, in tvcfctjctt bie Crbe ý39attýcn unb 
t, icrc fjcrvorbringett unb ernä4ren fonnte, bie 
ein neuer C3turm biefefbett abermafe vernidjtcte. 
3dj fönnte eudj über auce biefee noctj viet 
ntcijr fagen; bodj ce fei bief3 einftmeifctt genug! 
eicüeidjt ftnbet fid, ein anbermaf ((ciegcn4eit, 
tvieber auf biefen %3iinft aurüdAutommen. 

3ir hatten unti bei ber Zctradjtung fo 
vieler merfnýiirbigen inc zzgfo lange aufge4a1= 
teil, bah ce geit tvar, Au bebenfcn / wie wir 
noch heute einen Zeg von 3tvei etuttbeu prücfa 
Allfegen hatten, auf bem wir uni, ohne 3tveifel 
auch noch hic unb ba g1, vertveilen 9lnfaf; huben 
mürben. 3ir gingen atfo nadj bcm Girthe- 
hanfc Aurücf, unb fctjicften une Aur ortfeeung 
unfern Jieife alt, nachbem wir 3uvor bic ge= 
redjtcti 9(nforberuttgen unferer iiemiic) hung. 
rigen Mägen befricbigt hatten. 

r 

1 
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Bir bauen beute eilte foCcl)e Menge von 
tegenjtnnben mancher 9(rt gefebett, baf; ei, (cid)t 
miigtid) getvefen ronre, einee Fiber Um 9(nbertt 
3u vcrgeffcn, Ober in ber "otgc ntand)c zingc 
mit einanber 3u vertvectjfettt. £arunt riett) id) 
meinen jungen 3'reuttben, uodj ein T3icrtet- 
fiiinbdjett auýttmettbett, um bie iuicbtigfictt uite 
intereffatttefictt ýittgc, bic un>; vorgctomntctt 
fet)cn, tucit je13t 9(Itee Hott) im frifd)cnt 9tn. 
beuten tvnre, mit furAett dorten in it)rett 
9tcifetüd)crn attfatt cid)nett, tuctd)ce ýinrcict)cnb 
feilt würbe, fic f)interbitt alt amte ßcfebette tutb 
Datei (9cternte wider 3u erinnern. zieh ge- 
fcbab, ittib bic erfabrung bat wie tctvicfen, 
bah ce fet)r gilt tuar. 

ee tttodjte 5 ltbr ? ttettbe fet)tt, are mir 
, ie Cýtabt Dteucnburg vertieften. hin t)citcrcr 
ýýintmct begiin(iigte unfere 13attberttttg, unb 
ftiutmte und aue p eer3tid)er 3rübtictjteit. Zie 
feb3nfie etr* führte uni in turAer seit pu bem 
fonberbar tiegenben Dorfe C3erricrei,, Habe 
am eee. 311 einem tiefen, elfgell Cd)tunbe 
Atvifd)ett matcrif(t)en 3erfett ift bicfce £orf 3u 
leiben Leiten heu jtiibcbettti Cerriete erbaut, 
ber im . intergrunbe bei, Cct)tuttbe5,3roifd)en 
ben magrecbtett (zct)id)ten einer fentred)ten $"et- 
fen>tiattb, atz ein tebeutenber fad) t)ervortritt, 
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uitb von ba faunt einige bunbcrt Gehritt weit 
Au flicýett bat, um fier] in bell (zee 3u ergicýen. 
ee ilt biet; eine rfc)einlulg, bie ant fubfid)cil 

ttf; e bceuragebirgee, uon hier an burd) 
bae Val de Travers, fier) all nicbrertt Ceteuctt 
lvicberboft, ba'i itämfidj bae 3affcr lutmittet- 
bar alte ben 3c1fen in linden 5äd)en ber»or, 
frrüntt. Zbne 

, ivcifcf ifi biefce Baffer eben- 
baffcfbe, tvefebee fier) in Nil f)übern gcfcbfoffenett 
ýbäfcrtt be ttcuettbttrgifdjcn juragebirgce an 
ucrfd)iebcnctt Zrtctt in tttlterirbifd)cn Sfiiftcn 
ucrfiert, tulb bier unten feinen 9tue veg fsnbet. 
Ode $orf ecrrierce behebt gans alte 3abrit, 
gebäubcn, ifcn - unb xupferbantnterivertcn, 
zratf)3ii8cn, eapier- unb anbern 9)liibfen, bie 
ber 1-iltf; auf feinem furAen taufe fämtfid) in 
ýjeivcgurtg fef; t. (2i11 tbeif biefcr 9)iiif)1t1)erte 
hegt in ben 3etfcn ber ed)fud)t fefbft, bie 
mit grof; cn Stollen bebauen, unb p 03eivütben, 

. alicn unb 9ertllättcli eittgerid)tet fiub, fo 
bat; bie 9(rbcitcr in einer raunt gebrodjeneu 
`3'inficrnif; arbeiten. 

Zormafe, e4e bie neue, präd)tige etrafle 
gemad)t tvorben, tvar ber 3ltgattg bitrd) bicfce 
'Dorf von bciben Geiten äu icrfl befchtvertid) ; 
benn vott bciben Geiten gicng ee iäbfittge in 
bie mýiefc f)inutttcr, seit aber führt eine präeb4 
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tige, von t uabcrftcincn aufgentauerte, auf einen, 
einýigcn 89 3tth bof)cit bogen ruCjcube Zriidc 
ebenen Gegee über best ect)fttnb biniiber.. " iefe 
23rüdc (wovon Die 230ncttc uafcrd 1itet(itattc4 
eine getreue ? (ttfid)t giebt) get)irt uttftreitig alt 
bell fd)bntten eerten ber 93autltttft, bic unfcre 
edjwct aufAutvcifen bat. £cr 9I11(Itid auf ber 
SDbhc bcrfctbeu citterfcite lind) betu Cee ()Wauß, 
anbcrfcite Tiber bic tief unten ticgcnbctt 13a(Irits 
gcb Tube, Ivctdjen bat; mannigfaltig abeciinbcrte 

3a fcrfpicl Dcd fuf c in Dcn ýtnbenuertcn, 
unb bae ununterbrod)ene treiben unb Sein. uub 
$erwanbcln ber arbeitfauten 9Jlenfd)cn, einett 
büci)t1 materifd)en DiciA »crfeit)t, i)intveg in bic 
finftcre 3etfenttu ft hinein ifi einig fdjün : £fe 
s~ettte, bie in Ocrricrce wot)nett unb arbeiten, 
finb fall aUc -1z)etttfd)c, ttttb ce tam lote fon. 
berbar vor, nact)bcttt wir Na ganaeu tag und 
fd)on an bad ranü(fd)c getvüt)nt f)atten, 'icr 
auf einmal tvieber bentfdje bitte au C)üren. (24 
war olle, ate wären wir unter zetannten unb 
e3crtvanbtca. 

eir fücgen Witten in ber 9'effentfu ft einen 
fcf mafcn ý uhp fab hinan , ber lind (lauu lind) 
bellt zI)orfc Peseux fü rte. Skier auf ber Sýot)e 
batten wir eine entaiidettbc n(uufid)t auf bic 
garte t)errii(1)e 2anbfdjaft, bie fid) nad) belln. 
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(zee außbrcitet, wo (tue reidjcm 0eitigel inbe 
Die fd)öncn ZUfer Corcelles, Cormondreche, 

Auveruicr, Colombier, ilttb weiter bin baß 
Ctäbtd)ctt Boudry Awifd)ett T$(ippef i itttb Zbfi9 
Hinnen bcrvýrfdjirnmern, unb e3oljf(ianb unb 
9 eid)tbuttt vcrfiinbigett. Stier genofTcn wir «na) 
bei bellt reinen, von feinem Möffcbett getrübten 
einlttlef beß iutnttßfpredjfid) reiaenbett (U)au, 
fpicle ber int 9(bettbrotb gfübenbeu 94fpetltcttel 
in feiner ganben ý, 3racb)t unb Ttaiefiät. Ctau- 
iteub unb fcbweigenb blieben wir fielen, »er- 
forett in bellt 9(111, fi(f ber ewigen, in I3urpur 
unb ýtofcngcwanb fd)immernbcn 3irnen r biß 
einer nad) bellt anbcrn bell puberifcf)cn Ccbmucf 
abiiretfte, iutb atle Cnbtid) in baffer 2eidjens 
farbe, gefpett ergleidj ba 1anben, 1111b ulle all 
baß Sýittfd)eibctt bei NngCßlidjtß wieweit. Nun 
beeiigeften fidj unfere ade ; aber fo tapfer 
wir aud) brauf loßld)rittett, fo war ce Na) 
finiTcre Diacbt geworben, afe wir enblid) in 
Rochefort anlttigten / von beffen Zage nub 

Umgebungen wir afo für beute itid)te feben 
tauten. 

3n bellt Mitten/ unb wie ce f(f)iett irm= 
lid)en 3irtt)5ý aufe , hatte unfcr gewohntem 
malten vorautgefanbte 1-träger unfere 9infunft 
gemeCbet. 23ir fanben baber unfern zig ge} 
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becft, nub murben mit epcif' unb Zrant rcic»- 
tidj crquicft, rüber mit bellt 9ia(t)tlaýqcr fttt, 
ce tuiflicl)cr alle. 9)tan roar für eine fo bat)l- 
rcid)c (33efc11fd)aft, ale bic unfrile, nid)t I)in- 
reid)enb mit 93ettcn ucrfcl)en ; ce mttftte atfo 
bcr SscuiTocf Au Sýülfe genommen tuerben, seht 
erhob fid) ein etreit unter bcr ittnýieu ect)aar. 
3cbcr tuolltc 1 bcr 9tent)cit wegen, auf bellt 
s? cu fd)lafcn. sd) cntfd)icb cttblid), trab hic 
siingcrn creicltett bic 5 cttett, bie (striiý; ern aber 
betteten lict) ntit mir in'e Sýctt. 

eievtev ZaA. 

1 
ý. 

j' 

I' 

ý 
I4 

J4et'fe auf bah CreuxduVent;, 11 (111 b(t 
C)inunter nad) Noiraibue unb btu(t) 
ba ti Val de Travers na d) St. Sulpy. 

Mit 9(I1 rttä) bee 'Zngee crtuncIjtca tuir, unb 
in gtttr3ent war bic gnti c 3cfetlfc(dAft Auf bcn 
echten, tau bic 9tcifc fort3ufct en. Rochcfort 
ig ein itcittce £orf , baü in einer Uniget[nng 
von fctjöncn Storufc bcrn, Miefen unb ocbiif(C) 
nm lýufi bet; eergee Tourne Ciegt. die 33ein- 

" 
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rcGen Wen hier eilt enbe. 9tid)t weit bavott 
fängt eilt enger Gd)tuttb (tt, in tvctctcnt tief 
ttlltelt bie Reuse nit5 betu Val de Travers 
flidt, unt i(t) Awet (stilltbeu Volt ba unter, 

hntb bellt (Ztäbtd)cn Boudry in bcn (See Alt 
ergicf; c1t. Jtcd)te f}cigt unmittelbar Von ber 
Gtraf c ber 23crq Tourne fleh empor. 9(n eitler 

titelte ißt bic Gtrafe in bell 3etfen eiugehauett, 
um ihr gehörige 23reite in geben ; bicfc (3teue 
cif; t bnt)er Roc coupe. @3cgettiibcr er»ebt fic» 

alte best 23ettc ber Reuse ber Boudry-23erg, 

etcite ýtntifcifen umgeben bell ý3aO p höben 
(Zeiten, bereu (zd)id)ten litt wcgctt itjrcr fouber- 
barelt fttblutgctt nufftcicn. 9(uf cinctu (ipfci 
jtet)ett noct) bie Dümmer bei (Uten Gd)tofjeti 
Rochefort. Skier C)aufeten cin1 'reiTjcrrcn, 
bereit tel�ter wegen uugebiihrticher ý(nffift)rung 
gegen Nu @3rafen Cottrnb von 3. ret)bttrg, feinen 
eberherrn, ttnb wegen 2ierfertigttttg fatfd)cr 
9(etcnltiicic, 3u Meueuburg im saht 1412 r)in- 
gcrid)tct worben fit, unb barauf tvttrbe bae 
ect of 3crOrt. ecine 3ratt unb Stinber ýiin' 
Nun bafür aue Dtad)c bie Gtabt an, bie faft 
gattA Abbrannte, unb fiiid)tcten t)icr(luf und) 
ý'rattfrcich. 

eine Gttulbc fang waltberten tvir auf ber 
getfettftr* fort, bann tvenbetett wir unti bei 

iý 
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bcm Zorfc Fretereules fitlfd, ttttb fliegen hinab 
in bah enge tiba-t, wo tuir ('ei bellt oirfd)ett 
Champ de Mouliu iibcr bie Reuse gicngen. 
3o11 hier tvanbcrtctt tvir am red)tcn llfcr bce 
gfttffee 311)if(t)en ertctlgebiifd) fort. snumcr 
enger tutb tvi(ber warb baö Nbnt, bne auf bcr 
gegenüberfiebenben Geite von flöten ttnb fd)recf, 
lieg 3crriffenctl ge(fcn eingefast ifl. Dort geht 
bie s'attbtiraf; c bei bellt ý3afi la Clusette ()o(f) 
am Dtanbe bco 9(Ggrunbce bin, in beffen tiicfc 
wir utte Gcfattben. Zcr etrom t1)ä(3t fid) fd)itt, 
mettb ultb brattfcnb Tiber utt3nht arc ctotriint, 
nter hintuc / Die vott seit All geit von ber 
Stöbe beraGgef3iir3t fit1D, unb uod) tngtic begab= 
flür3cu. 

5'atlge waren wir in Der Zicfe auf rau()eit 
93faben fortgetvanbctt, a(e wir tvicher anficngcn 
311 flögen. hin fd)uta(cr unb, wie ce fd)icn, 
nicht fcbr betrauter 3tti; pfab fübrte ttntl bltrd) 
%Bafb trab (3cbiifa) immer fleh aufwärte. fad 
ewige einerlei, bae burd) feine 9(uufic4t unter, 
Grocbctt wirb, fieng enbtid) an, meinest jungen 
($3efiibrtctt 2attgetvci(e 3u mad)ctt. 311bcffcit 
ermahnte ich fic Sur @3cbu(b, unb erinnerte fic, 
baf; man auf Dieifen, wie überbauet im menfch, 
tidjen tlebetl, nit immer 4(ngenebmcti haben 
gönne ; bah bae Mübfame unD 23erbrief; tidje 
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audj fein (3ntee r)abc, inbem ee ben Mein bee 
niltgeneC)tnen nur bcflo meC)r crC)ebc, ja litte 
bafiir bciio emýýfättgtictcr niaci)e; ntlb tvae bcr. 
gCcid)en nlcer war. eubCid) Cat11te11 Ivir oben 
an, unb Gefanben une liier in einem Keinen 
'ZhaCe, bae C)ilttelt burd) einen eaibtrcie von 
ungcr)cllrelt fcntrcd)telt cCfcn ncfc i $Tcn ißt. 
Malt nennt bicfcn'rt famntt jenen 3eIfcn bae 
Creux duVent, obcr Van, tvie $(nbere fd)reibclt. 
Zen edlen Dianten »at er bavon, weit hier 
immer 3inb t)errfd)t, ben anbern aber von 
ber 9ichtttidjtcit mit einer (ýetreibetvatlnc (Van). 
, Oben auf ben 3cifcn foul eine mutlberfctjöne 
9tuefidjt gegen Die 9itilcntcttc fct)n; tvir thaten 
aber 3crýid)t barauf, weit litte biet; 3u weit 
von unfcrm heutigen 3icCc entfernt t)abcn würbe. 
! Dafür cntfd)(ibigten Ivir une burd] bic fd)üncn 

unb fcttencn iflatiAen, bic mir ljicr cinfammctn 
fontltett, mcetvcgett bicfcr 23crg auch vorfiigtic 
Volt Zotanitcrn crliiegen wirb. mir fanbcn 
victe ((cIviid)fc, bic man foult nur auf ben M, 
Pelz antrifft; attd) mtlrbelt einige 4tCpenidjntettcr- 
tiltge gcf(Illgett. hic 'elfetl bee Creux du Vent 

geben bell ̀ ; asten Inlb anbern ýtauGvügeCn einen 
fid)ern 9111fenthatt. Unter anbern fof fogar 
Der g(bter mit bem weiffen C3d)IVanae (Aquila 
albicilla) bafeibfi niften, aud) bic eetcinamfeY 
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(Turdus saxatilis) betr L, >otittiter hinburd) hier 
rooi ttett ; ivir fat)ett inbcffcn wcber Den einen 
nocCi Den anbcrn biefcr 53iigct. itcbrigenü fdjicn 
utt>3 ber SJrt ebctt nict)t fonbertid) anAicijenb, 
baü ivir lange bafcibft t)nttett verwciten tnbgen, 
unb batjcr vcrtici; cn tvir it)n, liact)beitt wir u115 
in ber cittfatnett SýirtcntvoC)nung, Die wir an= 
trafen, mit JJtiU(t) tutb grob erquic t hatten, 
(ýaIb wiebcr , unb fdjittgcn einett 33cq burct) 
bcn 3atb ein, Der uno in gcraber Jtidjtnu(l 
hinab in bad ýhaC Alt Dem Zorfc Noiraiguc 
türýrte. 

17ýiefe4 £orf eat feinen 91amen von berat 
ýý, uhe Noiraigue, tvctctjei fo viel falten tviCt, 
atz ýdjtvarýtvaf cr; benn Aigue M ein alten 
vietteid)t cettifd)ee Ober corrumpirt tateittifdjce 
Ui Ort/ bah ttodj itt bem t)ie igen Wtoie im 
öe(Iraud) fit, tutb er'ti cr bebentet. 31t ber 
Zbat (eht bie Noiraigue, weit (e über einett 
buntetn CS3rtntb pieüt, fall gang fdjwarA alte. 
eie tritt obertjatb berat Dorfe gtciji) atü ein 
votier 23actj aue ben eCfeufcijidjtctt t)ervor, unb 
treibt utnnittetbar bei it)eent ntuetritt einige 
Mühten- unb fifetitverte. ee ivoi)ncn in bem 
Zorfe viele Jtagcifdjntiebe raub StoC)tettbrentur. 
Zad IZhat fängt Wer an, (d) ntet)r 3u crtveiterit, 
unb wirb frud)tbarcr. ee befict)t fag gang altt; 
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uziefcn, boc1) eat cb ancl nod) gictcrfelber. `+ ie 
Reuse, tveid)e in viefcn Sriimnutngen ba(jeC6e 
burc»)eieft, verttrfac t oft iteC+erfdjtuem»tunnen, 
baf)er bie it)r Auttiici)ü fiegenben ýiefcn meiftený 
funtp+fig fiub, auc» mit (sd)utt, steinen unb 
saut iibevbe t werben, wekd)ee man feicf)t ver< 
einbern fhnnte, wenn man bem 3fnffe einett 
geraben " auf giiGe, woburd) man viel frud)t- 
barci+ «anb gctuinuen würbe. 1tef+rigene if} bae 
tiC)aC fd)itn ttnb attýencC)m ; bo(f) fict unt; feilte 
23aumfofigEeit auf, bic unü uid)t wenig Wig 
warb, ba wir auf uttferm 3cgc uirgenb scf)at= 
teil fattbett, um heu jied)enben siýttuettftrafjien 
311 ctttgcf)'n. 

Bir faulen von Bier ttad) eitler Eieinen 
stuttbe in bae ̀+ orf Travers, wovon bae gnuýe 
Zijaf feinen Jtameit bat. Oiefe>; Torf liegt 
fange her Reuse, ifi grof; nub febr ClcviifEcrt. 
(jü 5at cin sd)fof;, wetcjce her 3'amifie (Zatt, 
bog in Dieuenf+urg gehört. die (JinwoC)ner von 
Travers treiben tb)eifü ýcibbau, tbteife hcfd)ýf- 
tigen (ie Eid) mit niii; Cid)en Suttt1arbeitcn Bub 
SýanbtverEcn. C-e C)errfd)t Bier, wie ii(Iert)afPt 
unter heu cwoCjnern bcr neuen6urgifdjctt tiC)ii- 
fer, eilt grof; er Stttntffteif; , ber biefen 2etttett 
gicid) faut angef+orett ifi" ; wenigy1ene haften hic 
(21tern aCigemein ib)re Sinber fd)ott itt ihrer 
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früC)eftcn 3n enb Alt niitfticyer 1(rbcitfamtcit uub 
3um . fciü an. c: (ttdj bic Sraucn uub TI ibct)cn 
nehmet( t)icratt groticn 9tntt)ciU. Czic ucrfcrti. 
gelt (lcfonberu epil cn, womit wir viele, vor 
bell ýMufcrn fti, eub, (icfd)iftigct antrafen. 9(11f- 
ferbem ift bic llOrmadjerei C)icr ein Sý(Inptge" 
werbe. Tic 9(rbciten bicfcr 2cute Aeict)ttett fiel) 
auü burd) @)üte, uttb werben bdC)atb, fo wie 
wegen ibrcr biiiigen ýrcifc / fet)r gcfud)t. 

Z(Icrt)atb Um orfe Aei! ite tute tinfcr ýüC)- 
rer Den Zrt, wo vor 50-60 3nt)ren jid) eilt 
betr(, d)tUict)er erbfett ereignet ()alte. bim 3ttfie 
beü Zergeü (taub eilt eanü, von wdd)em (d) 
baü biu gef)ürige 3'etb biü alt ben 93erg t)in 
erftrecfte. 9U ein(i, ttad) einer fetjr ftiirmfs 
fd)cn Dtad)t, bcr 2; cwot)tter bc4 . isfe am 
Morgen fein ýettlier bffnete, tunt er nicht wenig 
crtlaunt, anliatt feince e(cterü, einen U3ntb 311 
erbticten. Ziefer 3zatb C)atte fid) nntntici) weiý 
tcr oben mit Dem z3obcn, worauf er 1Tanb, foü, 
geriflen, war biü All Um Saufe Oernbgerutfdjt, 
uub ()alte fo ben 9(cter bebcctt. 

1ir verCief; en bei bcm . l, -t)orfe Travers bic 
etrahe, unt baü nid)t weit Davon, bei einen( 
. 
orte, t la Combe genannt, ticgenbc 

94eybaitfaner 
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914 pbattta8cv 
in etugenfcbcin gu nctjmen, baß (id) unß fd)on 
in einiger entfernung burd) feinen eigend., üm- 
tid)en ßerudj anfünbigte. 

`. teer ißphatt ii"i eine 9(rt von e*rbt)arg , 
Daß p ben brenntict)en £7ineratien gehört. er 
ift meittcnß fdjtuarA Ober fdjºunr3braun von3arbe, 
ýerfct)mit3t im geuer augenbticftidj, unb »er; 
brennt bann mit einem (iarfriec enben 9taudje. 
er finbet (d) bäufig in ý3atitiina, wo er auf 
bellt tobten g)teere fc(jiuimmt, baß Davon ben 
9 amen Lacus asphaltites tjat. Stier im Val 
de Travers fi mmt er in crbiper 6e(1att vor, 
b. Cj. bic erbe, tuorauß biß 8(ßpbntttager belebt, 
ifi gang mit betr CýrbCjaratheitcn buv iibruugen, 
unb bat bavon eine bunretbraune 3arbe, fo 
wie ben eigentbümtid)en (®erud). zie 9tßphatt. 
erbe tuirb hier außgegraben, unb vermittetft 
eigenß bau erbauter Zefen außgefdjmotien, um 
bie erbigen lZbeite bavon 3u trennen. zer 9(ß' 
pbatt ifi ein fehr vortrefftidjeß 9)linerat, befon" 
berß begwegen, tueit er rein eBa fer burc()t i t, 
bauer atfo vorjügtid) in rieten 3ätten p ge" 

, braud)en, tuo man bnß einbringen beß eai%rß 
verhinbern tuiU. (3ä)on in fet)r alten geiten 
bat man ifjn bei eafferteitungen angetuenbet, 
unb 9tö6ren barauß verfertiget, bie 3ufantmen. 
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gefeet ate 3affertanäte unter Der erbe, tvoAu 
man (dj fonfi getvöbntidj tjötAcrner Möhren 
(sDüntet) bebient, gebraud)t warben. 60 bat 
man bcrgteidjen 9(aphattröhrett neuertiti), gan,; 
vottfontnien gut erhalten, in einer alten römi, 
fcbcn Bafferteitung bei v3igieburg, best alten 
Aventieum, atlr; gegraGett. ýu biefem (s3ebr(Ittd) 
wirb Der 9t'ubatt mit Statt vermengt, tvoburct) 
er eitle grofe . irtc unb cfigtcit erhält. 9tucb 
fier bei Travers werben fotd)e3a(ferröbrett 
barau6 verfertiget. Man tann Den 9ittpbatt 
iitbrigene noch auf vielerlei anbere 3cifc an> 
tvenben, vorbügtidj atß Ritt, um bic 3ugen ber 
eteine in Stanäteit baufit auf ufüücn, 6cbiffu, 
hüben bamit Au verpidjen u. f. w. 9teuertidj 
trat matt au (3)cnf, in beffea 91ad)barfd)aft fºcb 
iit)ntid)e 9ltipbatttager huben, angefangen geilt. 
ivanb Damit au iibcrbiebcn, wetd)c baburdj 
3u gteid)ett Aienfctt , ljcfonberti gegen 9iiiiie, 
braud)bar wirb, wie bae 3adjütud). 91 uctj 
eapier, +appe u. f. w. tann ntan bannt n aller, 
bidjt madjen. 

93Utt Travers fantctt wir nacb Couvet, 

tvelcfjce nid t weiter Afe eine eatbe etillibe voll 
icncm korfc entfernt i(i ttnb bieg ifi tvohC un. 
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streitig bai fctjönlle Zorf bct; gAnaen zt)ate6. 
(iß bat utete fd)ütte s)nufer, Die fetbfi einer 
etabt ttoct) aur 3icrbe gereictieit würben, unb 
Hegt in Der reiýenbflen (s3cgettb befetbcn. 9iudj 
t)ter wot)ucn Uhrmact)er unb anbcre med)anifffie 
Stünjiter. Vitd)t weit Uon Couvet ift Atuifct)en 
3tuci fenErect)ten ctfcn, in einer Stuft, burd) 
WUeid)c eilt üartcr Sb'ad) t)erabllürýt, eine Sorn, 
ntlb 6igetniiete Augebradjt, le moulin de la 
roche genannt, Die in Der engen, itnficrn Stuft 
über betu tiefen 9t11gruttbe gtcidjfnnt 311 fdjwcben 
fdjeint. 

Couvet ift befonbere berii mt tuorben burdj 
eilen gefd)ictteu Sünfiter, Den CC CJeruorgebradjt 
bat. oicü war erbitlanD 23crteoub, ber 
(ireilber Der (see4t ren pu zei1immting Der 
ýteereýtättgett *), eilte (2rfinbutlg, Die für Die 
genaue Zerfcrtigtutg bcr eee-Starten unb Die 
9tid)tnng ber eeeagatjrtcn von Der nufferf}en 
33idjtigteit ifl. 

3ir t)atten in Couvet bad3etglltigetl, 
einen jungen 2nnbümann, ber t)ier in einer 
'cnfiontt a Mastalt erlogen warb, anAutreffeu. 

Wer uon (gucf)/ meine Heben iungen 2, efer, cG 
nod) nid)t mei6, roay matt in ber (3e08raUfjie 

�£ttngc unb geite" nennt ber bitte feilten 
ebvcr, e ifjnt n crffärcn: 
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zie 3'reube tuar für unfern freineu Dt ubi be fto 
grüf; er, ba ed fein äfteficr 93rttber tuar, betr er 
feit einem 34re nid)t ge febctt hatte. 9tb ict t, 
Lid) unb forgfältig t attcn wir ihm bell Namen 
bed iDrted bieber gan3 verfdjwicgen, bamit bie 
tteberrafchung beilo gröher wäre, wenn er auf 
einmal feinen 2iruber erbtiefen würbe. 3ür ttnd 
übrige nun tuar ce ein tuabred eü, Beugen 
bicfee für beibe Zrüber fo unerwarteten Bie- 
berfebcnd p fein. 2eiber fotutte nur ihre rcubc 
nicht uon Langer zauer fein, ba auf bad hic' 
bcrfeben bie zrennung fo fd)neU wieber folgen 
ttntbte. 3nbefjen begleitete und Der ältere Zruo 
ber bid Auut nac: b iCn Zorfe bin. 

Ziefed beißt Motiers, unb fou bad nltefte 
bed zbated fein. U tu ein grof ce, fdjüned 
Zorf, bad niete anfebntidje unb Tibtifd)gebaute 
eäu fer bat, mit 500 - 600 iuwobncrn, bereu 
niete Ubrmad)er unb anbere . ünfiter Ober lýa, 
brifanten hub. `? tudj ºuobnen mehrere reiste 
gleute bafcibii, Die von ihren 3infen leben. sm 
C6ommer ballen fict audj anwehen 31-embe ibrer 
6cfttnbbeit wegen bier auf, weit bie 2uft biefer 
(®egenb febr gut ifi. Motiers iii ber (it} bed 
(iafieUand, Ober bed zlorfieberd ber 6crid)td- 
barfeit int ganaett Zbate. Tie Zage biefed vor, 
fed in Der ebene bed Zbated, mitten awifcben 
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fcbüncn frucrjtbaren Betbern, iii" febr angenebm. 
9toulfeau, von luetcbetn oben fc'f)on gefprocbett 
luDrbett iii, bat fid) aUcb hier itl Motiers eitle 
3eittang aufgebatten, unb in ber einfamteit, 
unter Zetradttung bcr hier fo reid)Cid) auege= 
freuten e5ctiinbciten Der Etatur, in Stube unb 
3rieben getet+t. er fd)rieb aber hier, in einem 
`? tnfaU von Z'riibfnn unb bitterer 2autie/ eilt 
53ud), 1110b1lrcC) er (cb attf'e 91eue ber zerfot, 
gong feister gcinbe aur'fei, te, bic ibtt bewog, 
biefcn ihm fo Eiehen 9tufentbaft pu vertaffen, 
worauf er fic eben nach ber ectereinfei bin 
begab. -- 

Midt weit von Motiers liegt, tvefttidd auf 
einem raueen, heilen 3clfcn14a5 uralte eciitoj 
1Vlotiers, eint ber Bohufiti ber Zarone bed Val 
de Travers. ! 3et; t Steht ed Da in Krümmern, 
bie ficb fd)ön unb materifdt audnebmen. 0oct) 
wirb uocl) ein ebeit bavon Au (9cfnngniffen unb 
Sur 3obnung bed . cr crmei(ierd Genabt. £ie 
(ý3efängnifle finb f ct aubervone (ýemölbe unter 
ber erbe, in meicbe burd) enge s? öccer in ber 
f3öiGung Saum ein etraei bee Zageetict te ein- 

fallen Tann. 
Sn ber Dtiibe biefed Gehtoffee ifi eine natür, 

ficke 5 btc in ben gelfen, tvetcfie mir p befcben 
lvünfd)tett. 9ir fuchten barer einen berfetbea 
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funbigeu iihrer attf3utreiben, best wir auch 
batbig(i fällten/ verfah'ºt tute mit einigen Sier:: 
Aeu, unb iliegett hinauf brau Bittgange ber (s3rotte, 
ber in eitler eptitte Awifd)eu aºvei mehr afe $0 
3ufl hotjett 3'elfett fid) beftubet. Dtict)t weit von 
betttfelben ftür3t fºd) von beirr Uivfct tiefer 3-Cf. 
fett ein 93(ld) (jcrunter. eci voücm 33aficr; 
ttad) langer 91egen? eit, fott biefer 33afferfaa 
fehr pr, id)tig fern ; jel)t aber rann bad i3afo 
tannt hörbar ptiitfcbcnnb Tiber Die cluwant 
herab. 

g(fe wir bei heut Eingange ber Sýöhtc an. = 
aclangt waren, tunrben unfere 5,1ict»ter ange, 
; iinbet, unb mir fdjicften une Au ber tutterirbi, 
ichcn U3anberttng an. Geit mir aber gefagt 
it�ar, baff hic unb ba einige Beteden tvrircn, 
bic mit (lcfonbcrer T3orfºd)t unb zct)ntfantfeit 
betreten werben müüteti; fo Cbiett id) ct1 für 
befler, bic fteincrn meiner 6efäl)rten buriicf. 
plaffen, unb nur bic 93erfudjtcren mit Alt nclj, 
wen, womit audj jette, bic bei'm ? lnblicf bed 
(iingange in bic ltntertveit eitle 9lntvanbltutg von 
3urd)t unb @3raufen nict, t unbettttid) verfpüren 
liegen, innig(i wobt Aufriebest waren. 3d) rieth 
ihnen, biß 3u nnfcrcr 3uriicffºutft ennvebcr fick 
Au tagern, Ober teil bügg 
ba ljerumf ogen, nacL niagen. 
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Ser eingang in bie Sýobte ift 1(nfangß 
hoch genug, bae wir bequem aufrecht fortneljen 
tauten; weiterhin aber fcnfte fiel) bie getfeno 
tu; lbung immer mebr herab, fo ba$ nur eine 
gan3 nicbrige Zcffnuag Übrig blieb, burce tuetdje 
wir einer und) bem 9(nbertt binburce frieden 
nºueten. scnfeite befanben wir u115 nutz in 
einem 3iemlict weiten Jtaume, hoffen Zoben 
unc) bluten mit Baffer bebectt tvar. liit eülfe 
einiger eteine, bie aue bentfetben hervorragten, 
fc)ritteºt wir f ebocj hinüber, unb fliegen bann 
eine fleittc etrecte aufwärte bitt 3u einem anbern 
weiten 9taum, her ein bobett ß3ewütbe bitbete> 
befien Zohen aber mit grübcrn unb fteincrnettt- 
(iücten bebectt war, bie von oben berabgeftiir3t 
3u fe»n fddienen, uub in grober ituorbnung 
neben uub iiberctnanber lagen. %bere von 
mancherlei gormen eiengen noch an her )ecte, 
unb brobten xeben giugcnblict, iid) ihnen beiAu" 
gefeuert. £ticht Delle h7tiibe ftetterten wir iiber 
hie Zriimmer hinweg nach bem S'intergrunbe 
biefett (3)ewülbee, tvo wir abermattt über einen 
3iemlid) Reiten 9tbhang auf, i te fliegen, bitt 
wir an ein tiefen 2ocb (amen, über tuelcje6 
man ttict)t atºhertt, ate auf einem barüber liegen. 
ben 23rctte hinüber tonttte. Zitt hieber, badjte 
ich, unb nicht weiter: 3ir hatten nun fcjon 
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gering gefeben, um une einen Zegriff von bctn 
Au mad)cn, IM ctwa noci) fommett fönnte. 
Rufer Führer vcrftd)erte, man rönne nod) weit 
in bicfer S, öbic fortgeben, bod) fcl) ce gc fäbrticb 
unb febr müt)fam; man behaupte fogar, bah 
man cubtid) auf bcr anbcrn Geite bco 2iergct3 
tvieber an bad Zagcöticbt fommen föhne; bodj 
wiffe man niemanb bu nennen, bcr ben Zcvfudj 
gcmad)t (Ate, gan bitt an'd Týnbc vorýubtittý 
gen. - mir febrtett atfo aufrieben mit beul, 
was tvir gefet)en gatten, Aurücf. Mlf betu Rtücto 
tvege bemerften wir nod), baff an uer(d)icbcnett 
Otcticn, wo Gaffer an ben 3änbcn ber S? öbte 
Langfant hcrabfob, ftdj .S atftbcite auü ball ber" 
abfiicbenbett Jiab in 6eilatt eines weilen weichen 
Ü1cbibrctcý angcfci; t batten ; unb an anbcrn 
etcüen, wo ce vertrocfuet war, hatte biefe 
Maffe einige Fctýigfeit angenommen. ßir bra. 
djcn einige (ztücfe bauen ab, unb fanbeu, baff 
fie fcbr tcid)t trab töcberig waren, fo bah fie 
fidj ýtuifcf)en ben Fingern 3u einem feinen etaub 
Acrreiben tieAett. gJtan trennt btcfc eubliatt& 
92 onbmit dj. etn nodj anbcrn (3teüen batten 
fict) auti Dem berabtrüpfeCttbett }3affer fettere 
Statfmaffen abgefcet, unb tvabreit Zuffftein 
Ober Zropf ft ein in mandjertei 6e ftatten ge- 
bitbet. (2e vcrftcbt fid), baff mir von biefcnt 
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Mem etücfe eum 9, inbenfea für unfere eamm- 
Uuugen mit uttii natjmcn. 

6tücttidI unb ohne aUett Unfaf (amen wir 
nad. 93crtauf einer ea1ben Ctuube roiebcr an 
baß zageeticbt 4eruor/ roo unfere prüdgelaffe" 
neu (bcfäerten uns mit Cebnfud)t erwartet 
eattett. 

Sott Motiers gelangten mir Und) einer 
Meinen halben etunbe auf fd)bitem( ebenem 
5cc uad) Fleurier, einem eübfdjen, freunb" 
ticken Zorfe, bat, fo wie Aue anbere Dörfer 
biefce batet;, voll übrmad)crn unb anbern 
fotdjen Sünfiteen bemobut iii. mir fct3ten un" 
fere Steife ohne 91ufcntbatt burd) bicfeu zorf 
fort, unb gelangten in . uracm alt teil 3-Ub 
eince 6ebirgee, wetd)ce bne erbat in 3mei Stehe 
tbeitt, rechte bae enge Tbat von St. Sulpy Ober 
St. Sulpice, burctj tvetd)ee bit 9teufe berab" 
fömmt, unb tinte bau Z, bat von Buttes, tvetcbee 
fld) nach ber fogellAtUttctl Cöte aux Fees bitnAUf" 
Siebet. Gir fcbtugen bcn 43eg eur 9tecbten ein. 
9, (uffauenb war une bit tcgctfiirmige (3}e(iatt Der 
beiben Zerge, bie am Singauge bee Nbate von 
St. Sulpy wie ein 43aar mächtige, einanber vou- 
fommen aeitticlje et)rautiben 3u beiben Geiten 

i 
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bafiehen. etc beiden les montagnes de Bo-- 
veresse et de Fleuricr, aud) bie 3u et e r- 
9Ö ct c (les pains de sucre) , oben' bic 3 rU i t" 
tinge (les jumeaux). Ziefe berge 9tccfcºt 
itjre tuitern ntbfjange fo nai)c Aufantmcn, baff 
bic ganae Zreite bc>i zbafc4 von bcr Dtettfc unb 
Ur neben berfetbctt fjintaufeºibeti £atiblirafie ein 
genommen wirb. 211 bem binterecti unb tvitbe- 
ficºt ýCýciCc bee zeaice tiegt, von 3ctfen utne 
geben unb baburd) von ber übrigen Vizeft rvie 
abecfetbnittcn, bad Zorf st. surpy, ºvo wir mit 
(iinbrud) ber'Zad)t unb von bem heutigen tau< 
gen £tarfd)e Aiemtid) ermübet anfangen. 3ir 
Tauben aberntate unfern Nifct) gebcctt, unb tut= 
fiere viad)ttager bereitet, bod) muhten aatd) bieg 
wider einige mit Um . eubobett »orticb lIcý- 
nten, bic bicf ntat burcy bad £oori bcfiimnnt 
tvurbcn. 

ütiftev Zag. 
Dteife Von St. Sulpy naclj Locle. 

Gir bradjett beute ettuae fuäter/ atd ge" 
wäbntict) auf, wcit bie ermiibung bee gefirigen 
tagee meine jungen (efnbrtcu fefier atd je in 
Den C5cbtaf gewiegt hatte. 
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! Da wir nun basä Val de Travers feiner 
gan3en Fänge ttad) burcf)tuanbcrt C)nbcn, will id) 
meinen lieben ý? efcrn noct) einige allgemeine Zea 
mctfungen mittheilen, bie ic1 über bicfcö merf. 
würbige änbchen unb feine ectuobttcr mir auf. 
ýeict)ncte, ivnhrcnb meine (3cfhbrten fict) erst 
gur Q(breife anfc icftcn. 

Zie reine gefunbe £uft, bie matt in biefem 
zhate einntfJmct, ift ohne Stveifct ber erfie 
()raub bee tebfjaften unb betriebfamen (3eile>3, 
von bem feine eintvohuer befceit (nb. (zie 
Aeid)nen (d) alle hure() gefunben eerilanb unb 
einen @3rab von %; itbung, Wie man ii)n fetten 
bei ýorfbelvohºtern antrifft. 3ir waren nid)t 
wenig verwunbert iibcr bie ýlenntniffe unb guten 
ecgriffc( wetd)e meC)rere Zauern, mit benen 
wir tjie unb ba une in Unterrebung eintiefen, 
in it)ren gragen unb Untworten pu edenneu 
gaben. eie (nb babei fo maniertidj unb tjÄf, 
tic(), fo ýttvorfotnmenb unb bicnflfcrtig, bah 
man ihnen gteict rcd)t gut werben muh, el 
C)crrfd)t unter ihnen allgemein eitle große unb 
muflerC)aftc ? (rbeitfamfeit unb Zetriebfamfeit, 
bie von Den ettern mit £et)re unb Zciftiict ben 

. inbertt fd)on vont friibefen 2ttter an einge" 
pilaubt wirb. Man fleht Bier nicfit teid)t einen 
)tüIiiggifnger unb 3auUcn3er. ihre t efdjid- 
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tidJieit unb ihr 3teih verfdjafft iCjnen audj 4ltletä, 
rode fit braudjcu, ttnb road ihnen ettva bie S'agc 
unb 23efdjaffettheit itjrce eobend, oben bnß Sttima 
verfaßt. epit3en, Utjrtuerfe, uietertei 43erf- 
jeuge von SSt$tA unb eien, Feber, eapier, finb 
bit tuichtigflen erobnite ihrer tihätigtcit, mit 
wcfcbeu fit einen bcbcutcnben Sýanbet treiben, 
unb tuofür fit fidj aüe Zcbiirfjtife, bie ihr 2 ttb 
tbeitd gar uidjt, tbeitd nidjt in hittreidjenber 
9)tengc beruorbringt, ucrfdjnffett. 93ictc von 
ihnen hub J)tatirer unbimtnerteute, bic gei 
roübntidj uont 9rühfabr bil in ben eerb(t in 
Bett etäbtcn arbeiten, unb auf bell 3intcr 
mit ibrcm (irfpartctt und) Saufe Aurücffchren. 
zie 3rauen unb 1iidjter befdjnftigcn fidj mit 
heut epinnen bee gtadjfed, tuorauü fic uorgügn 
tidj EpiQen verfertigen, tvetche ebenfaue (s3cgen/ 
fianb einc heträdjtlict en Saubete getuorben fiub. 

Zer Zoben be9 bafee ifi nicht atlentbnts 
betr gteich frudjtbar, sn bell lj5bern (S)egenben 
w djüt nidbtt; ate Sýota, (s3ra5 unb etrone Sýafcr; 
im Zbate fethil tuerben Beiden, Roggen, Oer(te, 
'artoffºin unb anbcre 03emiife gebaut; attffer- 
bem ifi bier viel fdjüne6 Bicfeninnb. 9tur3ein 
tuädjüt hier gar nicht, unb Cb# febr roenig; 
überhaupt fiebt man im zhate, roie fcbon be- 
mcrtt, fair gar teinen Saum. iDie teufe ift 
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reich an fcbmac«baften gorelten. tiefer Tue, 
ob er gfeid) burd) fein 9tuetreten bie unb b(1 
Gehaben tbut, unb manche Liefen fumpfg 
mad)t, trägt bod) geivih bureb fein tfarce, 
fanft riefefnbee Ba(fer, unb burch feine mannig' 
faltigen Srüºmnungen, in mefd)en er Eich burdj 
bag lZbai hinfd)fängeft, vicf bau bei, bett %n. 
btict bc$eiben Hellieb unb rei3enb 3u nºadjen. 

9163 wir St. Sulpy verlieben, beftºchten mir 
3uerf bie _Auetle ber 9teufe, bie gleich hinter 
bem Zorfe, in einer febr wilbeneffengegenb, 
von Zäumen befd)attet, unmittelbar unter einer 

etewaub die ein breiter Stute fchäunºenb bera 
vortritt, unb nicht weit von ba hie Jtäber meb" 
rerer 93apiermnüblen, (iifenbämmer, Zebtmüb. 
fen u, f. ºv. in Zctvcgung fegt. Zie Umgebun. 
gen biefer euelle finb äufierf romantifch. Ode 
%bat if hier fo enge, unb bie baffelbe einfcbfief- 
fenben gctfen 3u beiben (seiten fo bod), baf; 
bie (sonnett(irablen fetbf im b$c l1cn (soatmer 
faum länger nie bret (stuºtben in biefen 6runb 
fallen Tonnen. £ie feilen 3clfen, bie buntem 
(scbatteºt, bit lieb über bah tlare, fanft mur- 
melnbe 33affer verbreiten, bie überbängenben 
2lefte Der Bier mieber vortommenben Zäume, 
bie befiänbige Süble, bief (ltlc 3ufammen mad)t 
einen wunberbar"fcl auertid)en (2inbruct, unb 
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tagt ce begreifen, Wie Die zicl)ter barauf C)abett 
bommen fünncn, : L), tteflen ntu ben cteheimuifº- 
vollen Mlfetithatt eöberer liefen auAttfcb'n. 

Rid)t Weit von biefent romantifchcn Zrte 
&ict)cn fid) von beibcn Geiten bie ̀3etfen fo naf<ic 
gufamuten, bne ýtvi(d)eii ihnen nur ein 91(Ium 
von einigen tinb ýwan3ig ufi für bie 2attbfiraf3e 
offen bicibt. Skier ift feit mitten Seiten an 
ber tiufcn scite eine unget)etºtr ftarte eiferne 
Seite in betu seifen befcftigct, vermittelt wet. 
c)er eC)ebem biefer eag gefd)toffen tvurbe, ber 
bavon aud) ben Manien la CLaiue führt. alt 
bell ebronifen wirb bicfcr Stettc fd)ott bei (ýe. 
fegenljcit ber bttrguubifdjen Striege gebad)t, unb 
er3ühit : atd Ceart ber Sühne von 23uv unb im 
2abr 1476 von biefer (Seite habe itr bie sct)Weij 
einbringen woüen, t)abe er biefen eaI verfcbtof, 
fett gefutibcn, unb fid) babur(1) gcniitbigt gefcb'n, 
einen anbern 2f3eg 3u neC)mcn. 1 fofl aud) de. 
Deut ein t)üt&crner ZI)urnt, ber 23 ai (ir bt h) ti rm 
genannt, Bier geftanben fettºt, uni biefen %3afi pu 
betuad)en; unb wie hic sage get)t, fotien fd)on 
bie R mer hier eitle v(rt von zerfd)anaung 
geC)abt ljaben. 

94te wir burd) biefeneag binburd) waren, 
mad)tc unfer giihrer untl auf eine zertiefung 
3mtfd)en 3wci f ügeCn aufinerffant, Die 
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la Comba ä la Vuivra 

genannt tuirb, tutb burcC eine abcnt, cucrtidje 
egebct1 cit betiitjmt ift. Gegen bae (nbe besi 

13tert ober seiten atjrEýuubertý, fo tatttet tre" 
nigficn? i bie (3age, tjatte tjicr eine ungc cttrc 
ect)tangc f d) eittgeni(iet, unb bie ß3egenb fo 
trnfictjer gentad)t, baf bie £attbi1raýe nadj 3. rauf, 
rcidj baburdj ga13 ungangbar geworben irar. 

S? ier Baufete bcr 3urm unb tag, 
Zen Staub crfvahenb , 91acbt unb Mag 
Unb fam Der 3renrbtittg Cjergetunttt, 
Unb tenfte in bie Ungtiicfdilraüc, 

. crrorbradj aus bem einterbtift 
rafje. *) Der 3cittb, uub trug i en fort ; 1111) 

1rci 3atjrc fang Latte bah Uttttjicr Den ganten 
zeairf ungefiraft rertjeeret, nttb Menfdien unb 
Zbicre gefreffen, atd enblictj ein einwohnen rotz 
St. Sult, y ,out 11 itiud 9t ai nt onb gcnattllt, 
ce unternatjm, bie (3egcnb ron biefer etagc ýu 
befreien. 

llniriltfii rtid wirb man bei biefer 
Tiden fcfdidte an edj itterd �Hantuf mit 
bem mraden" erittncrt, fo baf ntan rd nictjt 
cnttjatten Faun, Cbie unb Da mit Den Sorten beti 
ßrof; en Midterä au erbci en. 
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nenn an bem etraen nagte ihm 
Zer Unmutb unb bie etreitbcgicr ; 
3a fetbft im Traum Der ftiüett DZidte 
Wattb er fielt fcuddenb im 6efedjte ; 
Unb wenn ber Morgen biinunernb Fant, 
Unb gunbe gab von neuen TNiagett, 
Za fahte i4n ein witber Gram, 
Unb er befchtoe, cd frifdt 3u wagen. 

, Zr verfertigte Eich eilte gifte, bie grof3 genug 
war, baff er bequem baritt (Fett fonutc. liefe 
brad)te er pu einer seit, ba Die Cdjtange, wie 
er beobad)tet hatte, Eid, / uni ihre 9eute aii 
3ufudten, in entfernen pfCegte, in bit Wilý 
bcrspuefe, worin fit ihr 2agcr hatte. Zie gegen 
bie eöbfe gefehrte Geite ber gifte war von 
eben fd)räg mit einem (ýfa6ftn(itr bebecft, unD 
hatte altherbem einige 2öd)er, burci) ºvetd c er 
Die 93ewegungen bei Thiered beobadjten foºutte. 
gebrere Tage hintereittanbcr faft er in Diefer 
gifte, unb wenn bie ect)langc jidj beigte, warf 
er Eieine (Steine nach ihr. ? tnfange wirb fit 
über biefc 9tngriffe gornig, Doch gewöhnt fie 
fiel) nadf unb nad) Daran, wie an Den ntnbticf 
Der gilt fefbft, madit f ebeentat, wenn fie von 
ihrer 3agb auriicffehrt, einen ®ang um bie, 
fetbe herum, unD 

Lagert 
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11, agcrt fich, eum SnäuC. gebaUt, 
Unb fonnct ich auf tunrmem Wrunbe. 

einen fotdjen Montcnt Genoßt Dtaimonb, unb 
brüdt ben erben Weit gegen fie Cod. 9üthettb 
fdjiefit bad verwunbete Nhier in bie eut)e, mc . 
vere Weite treffen, unb ba ettbtic Btaimonb 
burdj Die Menge bee iiefenben 93lutee ed genug 
gefctjtviictjt glaubt, fpriugt er C3eraud, unb mit 
ber Spefebarbe brauf lod; 

£och wüthenb mit bed C3chweifed Straft 
ent cd Aur erbe ir)n gerafft; 
ec, on ficC3t er feinen Dtadjcn gäljnen, 
(jd haut nach ihm mit grimmen gähnen. 

Mild) Cangent Stampfe minbet er fict Cod, ergreift 
feine ecuebarbe wieber, 

erfpihet fidj bev 'cinbee 23Cüfie, 
Unb Met tief iijm in'd O)efrbfe 
Y"tad, bobrenb bie an'e Seeft ben etabl; 
ec rnarbquellenb fpringt bed 2MCutee CstrabI; 
Unb tobt im Ztute. ticgt ber Oract e. 

yrol3locfenb eilt ber eieger in'd Zorf um bit 
frohe 9Jlähr p verEiinben, unb 2(Ue5,2ttt unb 
jung Sicht l, inaud auf Den SnmpfpCalý, 

Unb taufenb etintmen werben laut: 
fad ift Der 2inbwurnt, fommt unD fdjaut! 
Zer . irt unb . cerben und verfdjtungen; 
fad ift ber SýeCb, ber iljn bebwungen. 

I. 10 
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oocb überlebte Rtnimottb feinen roritnnph 

nid)t fange, er fiarb ttacb 3wei Zagen an fei, 
neu zunben. 

eo tautet bicfe (ßcfcbid)te, bic in st. Sulpy 
noch beut3utage 3iemtici) aUgemein für wahr gc, 
hatten wirb. Man behauptet fogar, bah Siaiý 
monb, Sur zetobnung feiner ºyat, grobe elor- 
red)te unb ýreibciten crt)atten habe, in bereu 
Zefie feine ftad)fommen noch biß auf ben »eu- 
tigen Zag fein folen. Cent or»nge(id)tet werben 
meine lieben 2efer wobt mit mir au Ur 3at)r, 
t)eit 311)cifetn, unb nid)t abgeneigt fet)tt, bic 
gan3e 6efd)icbte mit unter bie 3at)t Der übrigen 
ýrad)enmiibrd)en 3u fcºien, woran in Den alten 
(t)roniten unb 91atureifiorien bered)wei3 ot)tre" 
bin fein Manget ifi. 

Mir menbeten unt; nun recbttt »on ber grofien 
etraiie, Die über Verricres nadj Poººtarlier 
in 3ranfreicb fiibrt, ab, unb (iiegcn auflvärtß 
narb einem (angenVorf pl, )ueiciice tesBayards 
beikt, tuo mir unter griibi}üct cittnabmcn. Mlf 
tiefer fiübe bat man eine Aicm(icb auügebet)ttte 
9(ueiicbt nad) Sße(icn über bie (s)riin3en ber 
(3d)tuciA (jinaue. fair feiten unfern 9ttarfdj 
auf einem einfamen efabc, ba(b burdi (3cbüfcy 
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uttb 3aib, baib über 43icfett fort, wo ivir bie 
SSeuernbte, bie wir biýfjer überaf fd)on Cängil 
becnbigt gefunben hatten, itod) im vollen 3ugc 
antrafen. 3ae utte alter biebei übcrrafctte, 
war eilte 1enge eeriier, S3eute, meiften6 eng, 
gieberger, Mittler unb 3eibcr, bic hier 5 cu 
madjten. Man Tagte und, bae biefe £cute über= 
aU in biefen Gegenben hur eetternbte gebungen 
würbest, weit Die (iintvo(juer felbft, bie fich 
faft einaig mit 1lhrmacherei lt. bgt, befchiiftigcu, 
feine seit bau hätten; unb tvirttich trafen 
wir aud) von hier an aüentha ben, ttio S3eu 
gemacht wurbe, Gnggtouerger an. 

sn einer fehr *cinfamen Gegenb (amen mir 
einem Saufe, bah ein Mann auß Dem Zer" 

ner ýJbertanbe bewohnte, Der tute fehr freunbf 
fidj aufnahm, fobaib er hörte, baf; wir von 
Zern fämen. )icfer flann tobte Gier gans wie 
ein 9itpenbewohtier, mit ber Stüberci befehäftie 
get. Zens Saufe gegenüber ifi in einem nicht 
fehr hoben eCfcn ber eingang einer Siihlc, la 
Bauma genannt, bie eine ber mertwürbig(iett 
unb grohten biefer Gebirge fein foU. za wir 
eigeutfich um ibrentwiUen biefer gefommen wa- 
ren; fo fäuuiten ivir auch nidjt tjinab ufieigen, 
unb ber eberUinber fiieg nie unfer Führer vor= 
an. 9iuf feine ý3erficherung, baü man o4ne aüe 

10 " 
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Gefahr unb ohne grofie Zefd)tverfiä)feit (jitteinº 
gehen fönne, burften audj bie fteinfien meiner 
Gefährten ce trugen. fair fiicgen auf einer 
zreppe bid 3um (iingnng bcr s öhte hinab ben 
ber Süher gau3 3u feinem Ttitc(), unb Siifcfcttcr 
eingerichtet hat. Zie Sc i$ te fetbfi iii ein geräuº 
miged Gctvötbe, in tvetchent fair attc fcbr bequem 
umhergehen fonnten. Die £eefe fanben wir an 
rieten *Mit mit taugen 3npfen von Zropfº 
(sein Gehangen, vott tuetd)cn wir eitrige für 
ttnfere entnmltingen abfchtugen. 9(ud) trafen 
mir an ben Gänbett eben fold)e 9)iottbntitd) an, 
tute mir in ber et)te bei Motiers gefunben bat, 
ten. 9(ud Der erfiett gcriinmigen o3rotte fasten 
mir burd) eine ecrengerttng in eine 3wcite, 
etivad fteinere unb niebrigere, tvo in bcn eerº 
tiefungen ein ftared unb eidfatted Sitaffcr fianb, 
tvetd)te bem Süher trefftid) Alt etattal 0111111t, 
ba aufferbem in Diefer 03egenb, tute in vieren 
anbern hohen Gegenbeis bed surngebirged, weit 
unb breit fein 3(Iffcr 3u fittbcn ift. 

3id)ter beburften wir in biefer Sýöhte nid)t, 
ba bad 'Zuge tickt burd) ben weiten eittgattg 
nod) gettugfante . e(Iigteit im innern verbreitet, 
fo weit wir in baffetbe einbrangett. 

Zoll hier ntv giengen wir mcifiend burd) lief), 
ted (be4öt31 baß hie unb bis wieber von Grad. 
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pf i cn unterbrodyen war, tauge fort, oijne auf 
irgenb etwaß 3u fiofieu, IM unfcre 9tufinert" 
famteit befonberß gefefºctt hätte ; baß ßffan3cn" 
unb snfettenfammein erhielt unß inbeffen in 
munterer ihätigteit. Sod) trafen wir auf 
biefem nßege auf einen (ý3egen(ianb, her meinen 
jungen Yrcunben gang neu w(Ir, unb biefi war 
eine Sß i tt bmübie. Zer gän3fid)e Manget 
eineß taufenben Zßafferß f; at in biefc'n sei cn 
wobt ba3u gettlithigt, ein anbereß etement bum 
Zrcibcn eineß Mtüt)iwerfß in Xinfprud) 3u neh, 
men. )iefc ßinbntiüjte untcrfdjeibet fic aber 
von allen anbernýittbtnühten, hic id) gefcC)en 
C atte, baburd), baff ibre gtiigef gan3 von ed)in. 
betu fºnb, bit verntuthtict, wie bei heu S'enfcr, 

ntotlfien, erhoben unb niebergefegt werben tön, 
neu, je nadjhem ce hie Otärte Ober ecjtuäd)e 
bee 33inbeß erforbert ; ba bei gelviihntid)en 
ßinbiuühfen tjingegen hie gtüget mit eeget" 

tud) be3ogen 3u fet)n pficgen, Ivetdjee baruad) 
gcfieüt wirb, wie ber Bittb einen fiärtern oben 
geringern 12infiuf; auf heu Erlüget baben foU. 
91ufferbem 3eicbnet fid) biefe %ßinbmiihie vor 
aUen anbern baburdj auß, baf; f c, fiatt her 
gelvö ntid)ett vier Lüget, bereu 3wiitf bat. 
eß fcijicn mir aber, baff biefc lüget im @an" 
ien viet Lüner wären atß id) fic fonfi an 
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%Uinbmüt)ten gefeCjen Cabe; vicucidjt bat mau 
burdj bie 3aCjt erfeeen woüen, tva6 an ber 
dänge »ertorcn tvar. 

91idjt weit von Cjier Samen tvir Au einer 
natürtidjen (2iegrube (la Glaciere). Zieff i(l 
ein 2od) von ýiemtidj weitern Umfange mitten 
in bellt 43atbe, bau fidj obngefaer vicraig bie 
fünfiig u9 tief in best 3obett ijinabfentt, Der, 
mutbtidj Der Uebcrreft cittee arten LyrbfaUd. 
Vir iiiegen auf einer treppe in bic Ziefe bin, 
unter, wo wir Viß, Ober vietmebr vertJnrtetcn 
ecCjnee, antrafen. (3)AUA uatürtidj, bao in 
biefcm 2oc e, wenn audj bie Bonne bie auf 
Den oben bcflciben Cjineinfdjcitten tüunte, bod) 
bie ecl3neema(fe, Die baffclbe im roter viel eict; t 
»oll unten bie oben gante anfiiftc, fcbr lange 
seit braudjt, um aUmäCjtig gufammen Au fdjmet, 
sen, unb bah baber in mandjen Ceommcrn in 
ber tiefe immer einigee Cid tiegen bleibt. 

! va wir bietjer (iete in ber Jtid)tung bee 
(»ebirgee, b. lj. gegen Rorb=zft fortgegangen 
waren, fo tief; und unter 'übrer rinn auf ein, 
tunt nach Dtorb, Ge(l wenbelt, unb betr 5$atb 
quer burcCjfdjneiben. £a wir Cjier aber gar reis 
nett 3eg faber, vietmcCjr batb über umgefauene 
Zatrm(l Imme bintvegfetýett, baib burdj bidjt Der, 
fditungene (be(iräud) binburdj triec en mußten; 
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fo fatn ei und vor, atd habe ber gii rer bcn 
Geg vcrtorett. 3nbeflcn *faben wir baib, wie 
er und bo(i) fo ridjtig fü0rtc, baf3 tvirbeneuntt, 
wohin wir woutctt, auf bae ((enauefie trafen. 
denn atd mir aus hem eatbe hinaustraten, 
tag ber Lac d'Etalieres gerabe Vor t1114, 

£iefcr C3ce , bereit S' finge ungc f ähr eine 
Keine t)atbe Cetunbe betragen mag, behebt eigent. 
tick aus Awei Ce'etl, einem grbfiern unb einem 
fteineru, bic burc) einen (3rabeu Hufammen, 
hangen. ? in bcr CCtctte bef, grögern hat vor, 
tunte ein salb ge(tanben, ber im 14ten 3ahr, 
bunbert vcrfunten i(i. 9)taº1 crbiihtt, bah ba, 
matd biefe t 3egeltben Durch grohc Lrbbcben ver" 
mühet tvorbcn. Rübe am CCce ftcbt eine Tlübte, 
bereit ýtäberwcrte unb miahtgänge in einer Sttuft 
unter bcr erbe mit fonberbarer Sunft auge, 
bradrt f nb. zergteidjen unterirbifc e nübten 
gtcbt ed in biefen boben ýbätern bei suragco 
birged noch an mebrern arten, unb fie gehören 
mit Au ben Wollbern unb ctgentbümtidten 9]lerfo 
wiirbigfciten biefer 6egenben. eizcit aber eben 
in ben (iingängcn Au biefer 9)iii0te gebaut wurbe, 
fo formten wir nicht hinabtleigen; aüein wir 
trifteten und banlit, bah mir baib 6clegenttcit 
haben mürben, eine anbete *Übte biefer 9trt 
p fegen. Durch W Stuft, in metcbcr biete 

!I 
1; 
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ftübtteerfe angefegt finb, bat ba>3 Gaffer bef 
eeee'4 feinen eittbigeit %Ob ug, uttb ce ifi febr 

ba# ce burdj unterirbifdjc 5a. 
itäte in teil (3pattcn bei @)cbirged ijinabfriefit, 
ttnb. unten bie weiten bcr Rtcufe bittet: 

3n 5urAem erreidjten wir bazi £or f la Bre- 
vine, tvo tvir uu mit epeife unb Zranf ergiticf, 
teil, unb ein C3tünbieitt aui', aurutjen bcfc offen. 
! DM) bequemt mir tiefe seit, une in ber 
(tegenb ein tucnig um tifcbcn, zicfc bittet ein 
langen fd)matce zOat, beftcn Mufang unb Cnbe 
uidjt abbufcbctt finD, auf (leiben weiten mit 
3iemtidj cinförmigctt S)iigcttt cingcfafit. zao 
5irdjfpiet la Brevine beliebt auei fcbr vielen 
cinactttcn, oft &icnifictj weit von cinaubcr ent- 
fernten Nufcrn, bie 311 (leiben Geiten bcr 
etrafle liegen; uni bic SSirct)e ijerunt, befinben 
iidj nlebrcre Über bei cinanber, bic eitlentlidj 
teil 3-f den la Brevine attemaejen. Zie sNuf cr 
finb überall in tiefen @)cgeitben von Gtein ge. 
baut unb mit 6ctjinbein gebecft; ibrc grave 
darbe unb her J)tauget aller Zäume untbcr giebt 
aber teil Dertcrn eilt febr cinf irntigel, trau 
rigetl 9tu6fe0e11.9fu f ben 23ergen finb gute 
Zeiten/ hic für eine flirte l; ictjbticbt bcnuMt 
teerten. sm Zbate fcfbft beliebt ber 53obeu 
tijeite alle 3iefcu au 33interfutter für ball zieh, 
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tbeif$ nue geibern, auf weichen glatt etwai 
®crfie unb eafer, erbäpfef, unb bcfottbcre 
viel facbu baut. Vcr fadtß ift fein, nnb 
man verfertigt baratte viel 311)irn unb epieett. 
13ir fabelt in la Brevine ein bcfonbercu C3pinn" 

rab mit iluci eepinbcfn, Die von einem Dtabe 
getrieben werben, unb von mefeben Die eine Den 
haben fpinnt, Die anbere aber mehrere gäben 
3ufanuncn breC)et. librmad)er unb anbere ber- 
gfeid)en Siinftfer unb sýanbmertvieute finb aud) 
hier iibcraU (1nAtureffcn. 

91id)t weit von la Brevine tagten mir neben 
einem Zorftager vorbei, wctd)ce baü eefonbere 
bat, baff eine grobe 93tenge von Zattncttftäunnen 
Darin begraben ticgcn, Die man Bierweife ber- 
aut; Aicbt, troctnet, unb nur 3eucruug benutzt; 
wir nabnlen einige etiicfebett bavott mit, bie 
num tibeii febon in mirtfid)en torf vertvanbeft 
Waren, mäbrenb bocl) bah eoibgetvebe nod) heut- 
tid) baran Au fctjen war. ? tbermafd ein Oent- 
mat grober ýtaturueränberungeu, bie fictj bier 
ereignet haben, bie aber unftreitig netter finb, 
aid bieienigen, von weichen bie ý3crlteincrungen 
voll Cýeetörpertt maneberýirt berrübreit, mit be- 
ließ bier iiberatt bie ctfenfcbicbtcn in ungianb, 
lieber Venge ange fiiUt fittb. Zer Gcg fübrte 
unrl burd) ein Aiemiieb einförmiger; 2anb fort. 

1 

I! 
i; 

I 

f 
4ý 
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eine fange 9tei(je von s ufern, la Chaux du 

Caehot genannt, unb eilte 3tvcite, 1vetdtc la 
Chaux du Milieu bei't, bieten feinen fottber- 

fich erfreuficbeu WnbUcf bar, Med hat hier ein 
öbed, traurigcd 9tnfeh'n. hocO wohnen aud) 
hier viele gefd)icfte ! eute, bie an wa(cnten unb 
eifriger ectriebfani eit mit bcn eiu llcrn bcr 
anbern tteueliburgi fcOen <-, hä(er tvettcifern. sn 
la Chaux du Milieu werben von graucil unb 
Einbern unter anberm bie feinen Stcttc1t verfcr. 
tigt, vermitte((t weict)er bie etah(febet tut stt- 
tierit eitler 1afd)euti )r bad täbertvert in 93eý 
tvegung fegt, eilte fofd)e Kette beftci)t alte fehr 
feinen 03(icbern, bereu jcbce an beiben enben 
burct)bohrt i1; ein feiner orahtfhft, ber an 
beiben Geiten vernicthet wirb, geht Durch biefe 
3üc()er, unb hält bie genau gefügten (etieber 3u" 
fainmen. ziefc Ketten (nb fct)r >feiýig po(irt, 
jebe itt ueull $oU fang, unb hat alt beiben (fitben 
eilt ýäctc1clt. Bub bod) wirb tag )uecnb fo(, 
d)er 5 cttcn von Den tU)rmacbcrn nur mit fünf. 
3eb'n bii 3wan3ig 3a13cn bc3ah(t. säbrficfj 
aber werbet; bei 50,000 Ollecnb verfertigt unb 
verlauft. 

ein ()etvittcr, beffen 9(tt3ug wir fd)on feit 
etfiä)en (3tuttben beobad)tet hatten, fam enb, 
ficb Auln 9iuebrudj, unb ein harter eiai3regen 
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nOtbigte und bei einem Saufe in la Chaux du 
Milieu ed)irm 0 fucben. z)od) fonnten mir 
nadj einer halben CZtunbe weiter 3icb'n. Da 
wir aber heute und an vielen Crtett lange auf. 
gehalten hatten, iiberfict und hic Diadlt, ehe 
wir ben Z'annenwalb errcicbtell, bureb welchen 
wir in bad niebrigere 'bat von Locle hinab, 
neigen mui; tcn. (intfcrnte titsc erleuchteten 
war von seit 3u Seit unfern Wab, allein befio 

finflcrer umgab und bie Macht in ben 3mifchcn" 
räumen von einem 3tie 3um anbern, wobei Co 
manchen voll meinen fleinen ßefährten unbcim" 
fit) 3u werben anfing. enbtidt jebodl vertiin" 
bigten viele in Der Ziefe burch bad (Zbat Ser. 
#reute 2id)ter bie JZtbe bed Zrtee unferer ze" 
lintmung, unb biefer freunblicbe 9inbticf erhob 
auf einmal tvieber Den gefunrcnen Mitb. Dtafdi 
gieng ed vorwärtd, unb in wenig Bittuten biet= 
teil wir in Locle unfern (2i113ug, 11)o Ivir im 
C1ailbaufe Sur £itie (la Fleur de Lis) unfer 
lacbtcfen unb Jtacbtlager bereitet fanben. 
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C5ed ter Zag. 
21 ufeut[a1t in Locle. 

ecbr fvü citig mad)ten wir tºne auf best 
Ieg nad) ber (3egettb, luetdje le Cul des Ro- 
ches genannt wirb. Sýfer if1 bae ZCjat, in tuet 
fitem Locle ticgt, gegen 13cficn unb JZorben 
burd) hohe betfett gefct)toffen, tvetd)e bie C5dj11) e4 
von ber franbotifdjett 0)raffd)aft Zurgunb (De- 
partement du Doubs) fä)eibett. eine 03egenb, 
bie in inebr ate einer .u iict t fet)r tn¢rtiuürbig 
ift. mir fliegen perff an ber re(t)tett seite Au 
ben keifen tjittauf, tuo tuir unter betr beratbge. 
ftür&tenZrümmern bee Ratffd)iefere fd)ütte 0en" 
briten auftafen. o nennt man nmtici steine, 
mit baumäbntict)en3cid)uangcn, bic oft fo fd)ön 
unb Bart finb , ate wären fic wirftid) mit Dem 
'3infet aufgetragen. Tiefe Crfcbeinung fbmmt 
aufer Mit Sattilein ( )enbritenmarmor) nod) 
bin unb tuieber im J)tiueratreid)e vor, wie b. Z. 
bei hem eba(eebon, speetflcitt tt, a. 23ei tnetj" 
rertt gebt bic 3cid)nung burd) bae stiiet burcb 
unb burcb, fo bafl ftc immer auf jcbem neuen 
93rud)e, ben man tnad)t, ýuºn 3orfd)cin fommt; 
bei biefent 'atffd)iefer aber geigt fie ficb burd»" 
alte nur auf betr uatürtic»cn ýibfonberunge" 
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#iictjen, Die gewöblttict Keine Crflöbungen unb 
ý3ertiefungett haben, weit bicfer etein nid)t 
gerab" fonbcrtt frummfdlicfrig i(i. 9)tna fdjrcibt 
bicfc 3cicittttutgcn bcr in bie C3tcinmaffe einee" 
brnttgenen ? tuflbfttng beß zraunftcinß p, unb 
ihre Cýntiiebºiug bat nidltß mit Der 93iibung 
bcr ý3crfieineruttgcn aue orgnnifcfjcn Sti; rpern 
gemein. 

9tidlt weit von bicfer etclie, wo Die '3C(# 
fcnreifle (dl fnif redlttviºtffidlt umbiegt, befinbet 
(ictl awifdlcn awei hoben gcffen in Der OpflI e 
bicfeß infetß eilt tiefer epatt (Roche fendue) 
burdl bie ganae Zicte ber 3etfen. tiefer eraft 
ifi bttrdl Sunff gcmnttt, unb fotite Dem'3tane 
Watt) biß auf ben tlnfboben berat fortgefeiit 
werben, in Der ? ibjidlt, tbcitß burct benfetbcn 
bellt Gaffer beß Zeatee von Locle einen reget, 
mnbigen Iiblfu# pu vcrfdlaffen, unb bierburdl 
Die stuft gcfünber gti nindlen,, bie burdl baß itt 
Vor i1en (ioctenbe 3affcr verborben wirb; tbeifß 
aber auct tugteidl einen traben gerabeti Steg in 
Die bettac barten ßrovittben gratifreid)ß, infon, 
berileit nach Besaneon, ; tt gewinnen, 1V00itt iCet 
nur eilt fc r weiter llntweg über Pontarlier führt. 
Snbeffen iii Der ý3lan nidlt außgcfiibrt, tutbýic 
girbcit faum &ur . ntfte voucnbet worben. 

*nt gue biefcr Durc»brodjetten `3etfett liegt 
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bie merbtvürbige unterirbifdje J7tüljCe, ivovon 

unfcr gupfer einen nCjeiC, feCjr getreu nac ber 
eJtatur gebeicilnet, barfieut. (2bebent ºvar l)ier 
nur ein von ber D1ntur gebiibeter 1ricilter in 

'Cjafc$ bem keifen, in wcidienº ba$ baffer bei 
fict verlor, unb ben ce burcij bie länge ber Seit 
bu feinem unterirbifdjen Mi$ftuffe au$getvafd4en 
fjatte. (iin 23auer aua Locle, J2amen$ 3ona$ 
Canbo;, Gatte ben (infaU, biefe eöbtung m 
erweitern, unb ý)tüijCeºtºverfe i)iºtein3ubaucn, bie 
burcij bic ýonbcrbartcit unb gübntjeit ibrcr Mn, 
tage in erttauncn feI en. ein eau$ verbirgt 
ben i-ingang ber Sýüete, in ber man ficij beAnbet, 
fo wie man burdj bie Zbüre bee jýaufe$ einge- 
treten ift. e. teigt man auf einigen in ben get, 
fen eingehauenen etufen ijinab, fo geratºgt man 
in eine erweiterung ber Ski f)te, wo zwei 9)ia4tn 
werte neben einanber treten ; ein fdjwadjer 
ecbimmer be$ von auffen eiººfatienbett Zage= 
tidjt$ ertaubt ijier nodj, wie in ber£(fimmerung, 
bie verfd)iebenen (33egetºftätºbe gu utºterfdieiben. 

3eiter unten bann ift eine etamjlfmübte, beten 
fentredjte %BeUe bit oben ein Stammrab trrigt' 
bi$ Au bellt 3afferrabe, baü fie umtreibt, fünf, 
zig ufi Lang ift. 9tci t trab vierbig guf3 tiefer 
unten Liegt eilte britte VUi te, unb aberºnat$ 
ýWci uub breif3ig guf; tiefer eine vierte. 0a$ 
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Jtnbcrnerf, rvctd)c6 aUe biete vier Mhtett in 
Zeweguug fc13t, ill in bem unterilen zbeite ber 
ebbte attgebracT)t, bie und) unten immer enger 
wirb, unb enbtidj in einen ed)tuub enbiget, in 

ivetd)em fict bah Gaffer vertiert. . ier yinb 
eiferne 9töfic angebractjt, über tvefd)en bie Un- 

reitti(3feiten bc6 aifer6 aurücfbtcibett ntüffeu, 
bat; frc bie Siam c, burd) tuctd)e tucitert)in bah 

3a(Icr ferttäu ft, nictjt vcrilopfcn. Da bic ebbte 
an ber nicbrigfienCtcUe bc6 hate6 (dj beftnbet, 
fo battc alc6 f3afcr bcifetben fetjon uon fetbft 
bahin feinen natürlichen 9tb; ug, wcfd)ce null 
burct) einen ivci unbert auf; taugen, in bcn 
5etfert eingef)auenen Stanat, ber burdj Die »er- 
fchicbcnen etocfruerfe ber ebbte einattriuft, 
feine befiimmte Jtidjtt»tg nacf) betr Duibern hin 
erhntt, bic c6 treiben foü. Sei bern edjeine 
einiger 2aatpen, ftiegetr tuir ettidje unb tteutraig 
Ctnfen in Die tiefe hinab. oa6 zraufetr beb 
fürAenben 3affer6, bah Stallperu ber 9 ütjtett, 
ber burd) bie tvaube(nben Stammen unfercr2am- 
pen nragifct beteudjtctc etfenfct [unb fctt't, bie 
gcfpeniiergteid)en ()drallen ber mehigepubertcn 
Stnappcn unb ihre gigantifd)cn ed)attcn; - 
bief, Mce 3ufamrnen irtactte einen fettfamcn, 
wuuberbarctr Cinbrucf. - (iin unnennbare6 M e. 
fübt von Grauen ergreift einen, gemifdjt mit 

4! 

1 
1 
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ewunberung ttnb Cýtaunen iiGer Die ýiihnCjeit 

bei tlntertteC)meni; uiib Dev mettfdjCid)ett 6cifte 
bcr bie Natur fetbj} in ihren feltfam(ictt 9tbmci- 
cfjuttgett unter feinen Giüett Au beugen lucii, 
baff iic feinem 9'iut)en frühneu mul. 

S3ir naC)mcn uon biefent lüunberGaren'lrte 
unfern Riictiueg nadj Locle auf ber anbern 
Geite bc zt)atea, wo wir alt ber Cetraf e1 bie 
uad) 91euellburg führt, ein slager voll (Stinf- 
f einfd)iefer Clemcrftcn, bac mit »Welt frei. 
nett verlteittcrtcn (3c)ttc(ten angefüttt ie. 93ei 
nät)erer 3etradjtung erfannten wir fetjr heut. 
Cid), baii biefe ý3erfteineruugen von feinen teer. 
eondjt)ticn berrüt)ren, fonbern Alt ben (s attuugcn 
ber Cýiiýwa(ferfd)llecfen Planorbis, Limmneus 

11. f. lu. geböten. 
Nod) »atten wir eine ýterfwiirbtgfcit bez; 

Cul des Roches nid)t Au befet)en Seit gei)abt, 
bie bock hier erluabilung verbient. (a i(t bicfi 

nämtid) ein (stoUen Ober eine @3aüerie, lucCd)e 
um baa sat)r 1803 nilweit Der Roche fe. idue, 
unb An eGenbemfcU'eit 3tuccfe iii bie auf ben 

t)i11m1ýgeGrodjcn xenfeitigen 9tbt)ang Ur ctfctt 
worben, bamit Die ßewäf cr bee Zbatc Bier 
einen eCGAug fättben, lucmt etwa bie geffenri$e 
unter ber 97lüt)te bau nicC)t C)inrei(C)en, Ober (idj 
veritopfctl foften. Sperr s. s. 5 uguenin bat 

auf 
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auf Stegen einer O3efeitfd)aft von 9(etionären 
biefe merfwiirbigc '(rbcit auýgcführt; tutb ob 
Die @3attcrie gfeicf) soo guf; fang ift, Die Zurctj-, 
bred)nng aber von puci ecitett, bieffeitt; int 
Nf)afC [[; Valid), unb icnfcit6, angfcict) angefangen 
tvorbcn : fo finb boctj Die 9(rbciter fid) im 211, 
nerfien Dezt f33cficinü mit einer bemerfený, wcr- 
tCjen (s3enauigfeit voutommen begegnet. 

eäbrenb wir in bem zirtb taufe unfcr 
rid)ftiicf einnahmen, 4ie t idj ce für gut, ntei, 

nett jungen 3reunben ba iinige, tvae id) ihnen 
fd)on in heu orfiereitungýfiuttben pa unfcrcr 
Btcife Über biefe mcrfwiirbigcn lZhäter gefegt 
C)atte, für3Cid) ;u tvicDerhoCen, bamit itonen bie 
eefttc»c, tuctcf)e wir in Locle ntactjen tuoaten, 
be(io intereffanter würben. 

! Dicfe Cjot en Zbäfcr bee 3ura, bie mit 
43äfbern trab eietjlueibctt Debecft finb, unb wo 

ein fangcr unb l'ireuger Bieter ()ervfc, t, gaben 
fange seit ber ftcincn satt iC)rcr 3ewoC)ner 
einen füulnleriid)en Untertaft, Den biefe nur 
mit n)2übe Dem fargen Toben ahgewaunen. Go 

aber banale faunt einige . unbert arme spirten= 
famificn 3u leben t)atten, ba bieten jct,; t, in 

einem Diauni von 3wei (IN Drei uabrat(iuabett, 
12,000 (iinwotner baü erfreufiebfte Zilb Der 

b itigfcit, Dev ` feiýed unb cineý groben ot(ý 
I. 11 

i 

,i 

ü 
!i 



162 

fanbee bar. ünb biefe auffattenbe Meränbe" 
rung bat bie Cfinfiibrung ber übrmaderci in 
einem 3eitrauin von tuender ntä einem t)at(len 
3abrbunbert betuirft. 3iti tun 2nt)re 1079 
Matte man in biefcn Tiergen noct) nie eine Ubr 
gefebcn ; b(imat6 brad)te ein ý3ferbebänDter, 
9tamend S3 eter, bic erste, in 2onbon uerfera 
tigte, llhr in feinen Oeburteort la Sagne. Va 
fe auf bcr 9teifc in Unorbnung gefonºuºen war, 
fo übergab er ie einem iungett ýJJicttfd)ett Atti eC 
3obattnee 91id)arb, Der fid) bur(t) med)a0 
nifcbe (4)efä)ict(icbfeit außbeid)uete, um fie Anja 
pbetjern. 9tid)arb bctrad)tete unb untcrfud)te 
bie llbr mit Der grüßtet; 2tufrnertfatrºfeit, uub 
begriff ben 9Jted)anit1mtt1 fo gut, baß er nid)t 
nur biefe Ubr uoüfommcºt wiebcr in 3Jrbunng 
brad)te , fonbern ct; auci) unternahm , eine neue 
eu verfertigen. 3u bem enbc mußte er aber 
3uvor atte erf3euge, bie er nütbig habet; 
timte, erfinben unb Auý)fübren, eine 9trbcit, 
bie ibn met)r ale fed)d O ouate Lang an ft)iett; 
unb nun bract)te er tvirfticf) eine Ubr An Gtattbc, 
woran Mied, biü Auf bic gevingile S(einigteit, 
vott feiner SJanb war. Zicfe Uhr Aog i1)111 ei. 
nett großen 

91uf Au, afie 9tad)barn tauten unb 
woUten von ihm tlbren gemad)t t)abeu, unb 
er verfertigte fotcbc mit großen; gteiße r wobei 
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ient baib feine 23rüber, bie er in ein; einen 
Zheiten ber 9trbeit unterridjtet hatte, hütfo 
reicht Ssanb Cciflen tonnten. £a er vernahm, 
baff in Genf eine 9)t(1fci)ine fei, womit man bie 
Jtnber bee UWriverti fpattct, unb bit: äbnc eines 
fotchen 9tabee auf bae genaueiie abtheitt, atfo 
baff fie fämmttidj auf e Saar einanber gteictj 
werben, unb in gleid)e entfernung von ein, 
anber tommen; fo reifete er felbfi ein, um biefe 

tafd)ine p feb'n. Mein man madjte ihm ein 
6cC)cimniÜ baraug, uttb er betatn bie 9 afdjine 
nid)t Au @3cf d)t. Zurch genaue Zetractjtung 
einiger vermittele einer fotct)en mafchine verfer9 
tigten anber, burdj an4attenbe 9tadjbenteit 
unb wieberhotte 23erfud)e gelang ce ihm aber, 
fetb(i ben med aniemue biefer 92afdjine p er- 
inbcn, mit ber er nun bie anber feiner Uhren 
eben fo fd)ncU arg genau verfertigen tonnte. 
tun wurbe biefer mann baib berühmt, unb ben 

tam vollauf ýu tbun. er vcriicý enbtid); u9tn. 
fange bei vorigen sahrhutrberte feinen 6eburte. 
Ort La Sagne, unb tiee ich in Locle nieber, 
wo er bie in feinem ýobeijahr 1741 mit feinen 
vier eQhnen, nebfi pvei Ober brei 9tnbern, bit 
er in Der Uhrmadjerei unterridjtet Matte, bie 
einaigen Uhrmacher im ganaen 2anbe waren. bie 
verfertigten iaertidj 200 bie 300 einfadje Uren, 
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Die nur einen etttnbenAeiger ijatten, unb Von 
meteen fte, tune nid)t beftcUte 9(rbcit tuar, in 
bie S'ttbfter bcr benad)barteu frat i fifct cn %3ro, 
Uinben Vcrtauften. Geit jener seit hat jebodj 
Die Uhrmadjcrtunft in biefen 03cgcnben aitgc- 
fangeniefenfortfehritte pu madjett, unb ift 3u 
eitler nngtaubtidjen Sýiihe unDot(totnntenheit 
geftiegcn. £icfc Stunft hat Den großen n3ortbeit, 
baß fie im Streife einer jeben thätigcn unb fleißi- 
gen gantitie, ohne frcmber teefetten S'ütfe, 
auegeübt werben Tann. S'abcn bicfe 3a111itien 
ihren geringen Laubbau tutb ihr zieh Geforgt, 
fo tuibmen fie Die (3tunben, tueidje innett tiefe 
n. icfdjäftigungen übrig iaffcn, bcr Uhrmadjcrci. 
9)tefting unD Ctab( )Verben Vermittetfi mtafdji- 
nen Auen Au bem Mbertuert unD aüen ein3einen 
Zbeiten, auü tucicijcn eine Uhr bcfieht, alte Dem 
(»r $bften augerid)tet / worauf jener eitt3etne 9(rs 
beiter eilte 9(rt biefer zOcite auearbeitet nnb 
voüenbet. Co mad)t (2in ? (rbeiter nid)te atü 
Stetten ; ein 9Lnberer nidjte ate Stronräber ; 
tnieDer ein 9tnbcrer nidjte ate Cýýiratfcbcrn; 
8inbere Vergotbcn; @lubere grauiren; Rtnbere 
paffen Jtiber, Stetten, eDern, seiger, 5iffer- 
b(ätter, wie fie fidj ant Geiten fdjictcn, Aufame 
men ; 9inbere verfertigen Die fi(bernen Ober got- 
benen (ehiufe; 2tnbere Utjrfd)tüfie( u. f. tu. 
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ýB it{ gnn3 natürfid», baff ein Mbeiter, ber 
immer beu gleichen (»cgeni1anb bearbeitet, bett- 
fclben in gröbereroUtommenbeit unb C3cnnui4, 
feit liefern tann, al$ einer, Der aüc einaeCuen 
etiicfe eines Lnerte, wovon bod» xebe$ feine beo 
fonbcrn S, anbgriffe erforbert, affein machen muh: 
3cbcr 9(rbiiter arbeitet für ein eanbefebau$, 
Dem er Me$, was er in Feber loche verfer' 
tigt bat, am 'nbe betfeeben um Den einmal 
fefigefei<teti l$$reie verlauft. Zie Spanbeiebäufer 
Morgen bie ZoUenbung ber Uhren unb ben 93er, 
tauf ber fefben. Oe wirb f et)t biefer tvid»tige 
CýetverGbweig in tiefen C egenben betrieben, unb 
Locle itnb La Chaux de Fonds finb bie eaupta 
fi15e befcEben. Man führt gegenwärtig aue bie- 
fett eertern unb au$ Dem Val de Travers bei 
130,000 golbene, f fberne unb fimitorne Zafd)en" 
'obren, unb obugefäbr 1000'$enbüfen au$. Zie 
93reife ber Uhren finb aufferorbentCtc verfd»ies 
Den. ))tan Tann hier eine filberne Ubr für fit. 
benaig 23neett taufen ; e$ werben aber aud» 
e33tücfe auegearbeitct, bie 600 grauten lohen. 
9iuferbem wirb hier auch eine ungeheure Menge 
von 03erätbfd»aften unb erf3eu3e11 auer iirt, 
tue ehe Uhrmaä»er gebrauc»en, verfertiget. 9t(ice 
bieg wirb, tvie fcbon gefaßt, im gamiCienfreife 

aueüefübrt, wobei 93ater, Mutter, 6öbne, 

h 

{ 
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zücljter, unb felbfi ffeine 'iiner, S, anb an, 
legen, unb febcti fein angeºviefenci (hefdd)äft 
treibt. fad (s3erittgfie, tvad ein Stieb Datei ver, 
bient, ii'i tiiglic»J Dtvei bie Drei 93aºyn ; gefdjicfte 
`? trbeiter gewinnen AciJ'n bie Atvi$[f 3rattfen. 

13ir matt ten une nun auf Den Geg, um 
einige ber $erfOtten fclbfi in 9tugcnfc[JCitt Au 
neCJmcn. , 

werft fü[Jrtc uii nufcr iibrcr Au 
einem feiner 93etattnten, wo wir bie getu3[Jn. 
lici, en uteffingencn Ltbrfddliiffet verfertigen faCJcn, 
ºveld)eu, vermittelt einer best erägefioct in ber 
Mün3c äbttlict)en 9Jlafd)inc, mit aufferorbent. 
fiter @3cfct wiubigteit von etattett gieng. Z)ann 
)wirbelt wir in eilt eaar ber vornel)tnfien . cin- 
DelGlJäufer gefiiert, wo man unü mit grober 

reunbtic eit unb (s3efiiuigteit Uhren Auer 9(rt 
fegen lieh; ba waren einfache, fd)wcre golbne 
lt»Jren, befiimmt für 9i111erita, SSoüanb unb' 
Norb eutfciJlnnb; 9(nbere, niit 43crten befeure 
unb mit fcbiitt gemalten 3ifferGt ttcrtt, für starr 
ien unb epanien ; wieber 9inbere, grobe unb 

bide m reit vott vergo[betem Stupfer ober von 
Oder, mit (ýct iufett von (9-bagritt, unb mit 
tiirfifctJen 3aWen auf berat 3ifferbtatt, für Die 
Zürfei befiimmt ; nod) 9(nbcre lind) best Giene 
Der echwebett, Unc11,91tiffett verfertigt. St'ur41 
tvati nur ber 6efd, tnacf jeber Nation Ober bie 
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VODe, au form, (3)riibe unb zeraicrung bcgeb- 
ren mag, tuar hier rcid)fid) bebad)t. (2inige 
(3tütfe, bic tid) burd) 9: ýracbt Ober burd) aulfer. 
orbeutfid)e (ý3ettattigteit bcr 9(rbcit (1ut; acid)ne. 
teil/ tuurben (IN bcfonbere 9)teiiierflücte vor. 
geneigt. 60 faben wir eine 11br, bit in vier 
unb atuauaig etunbcn nid)t uni atuei ectunben 
uariiren foUte, wenn fic gfeid) uerfcbiebenen 
o)raben Der 1cmpcratur attdgefei3t tuürbe, 11)et. 
d)ce üücrbingg ettuag ? tuýcrorbentfid)c ifi. 

43ir faben in Den uerfcijiebenen 13crfüät" 
teil , bie mir befud)tcn, Die 9(rbeiter ibeifg mit 
Den uietfad)en cinaefnen stmeigen Der itbrmad)er" 
tunfi fcfbft befd)äftiget, tbeifd mit Der 93erfero 
tigung aUer u73ertacuge für jene, Die aum 'Zbeit 
ungemein tün)lficb finb, unb fotuobf nur 23er. 
voTCtommnuttg Der Spanbarbeit, afd aud) nur er" 
fparung Der seit Dienen. 92ebrere , wie a. 93. 
e3ergotber, 9)2a(cr, Lytna(Ucurg, (Nfbarbeitcr, 
ý3etfcbierilect)er, itbfcbnit)er, (beniften, dir. 
beiter in Strt)liaU, *bat U. f. W. tragen tbeitg 
au heu ýZera(erungen Der grö¬tern unb t(einertt 
ilbrtuerte bei, tbeifd liefern fie eine Menge tia. 
fanterie. unb ijouterietuaaren, Die cbenfaue 
(s3egeni1 inbe bed tuid)tigett . anbefd biefer (53egen. 
Den ftnb. 

9Uc te fet3te unß fo feer in Maulten/ 

l 

i 

r !ý 

II 

j 

ýI 

I! 
fl 

Vif. 
ýi 

`ýý 

;I 

iý '' 



Z 

168 

ate bie betvunberndwürb(ge 9)tafdjine ber fegt, 
nannten Guillocheurs. oief fü eitle 9irt von 
£rcitiuht, über von fo ungemein tiinütidter 
(iinttci)tung unb 3ufamtncnfcl=uug bafi c6+burdj, 
aud nidbt ntügtidj i(i, burcfj Q3eldýreibuºtg bauon 
einett nur einigermüfen benttidjen 93egriff au 
geben; unb fetbü, tuentt matt bie iafd)itte fleht, 
unb etuttben taug Dabei fleht, tuiitjrcnb mit ber" 
fdben gearbeitet tuirb, tömmt einem bad, wad 
fit teiüct, ttttbegreigidj unb wunbcrbar vor, 
* werben aber auf einem fotc4en orehüitht 
uidjt nur aLe ? (rtcn regetmnýiger igurcn auf 
bie (3chäufe ber Mreu grauirt, fonbern fetbü 
jebe freie Sýnnbbeid)ttung von (s3cgettiinbeu aLer 
, ýtrt, ate Zro}pbicn, 9(rabedtcn, £attbfci)af, 
reu tt, f. tu. fo genau nadJgebitbet / ate man ed 
nur immer von freier eanb mit bau o3rabüici)ei 

vcrmödjte. ! DM) bebarf ce Au bicfer 9(rbeit 
eines Siiiltüterd, ber mit Der grölten unb ge- 
naueüen ? (ufºncrtfamteit bit g7tafcbine regiert/ 
unb bei iebent Cztridj / betr er nadjbitbctt will, 
bcm (3rabü(djet biejenige etcUung Alt geben »er. 
lieft, bie er hic; u haben muf, tuetdjed burdj 
erbühung, ecnttutg , 33or " Ober 9iiicttvärtd- 
fdlieben ttub bie utattnigfnttigüe fonüige 3er- 
änbcruttg bed ýJicctjanidmud bcwirtt wirb. 
(3teici)tvotjl geht biefe 9(rbeit bei eitlem geübten 



169 

Guilloeheur, tvie tvir ez; bei tnebrern fahen, 
fcbr fd)neü von CZtatteºt. Man tann ben ec arf5 
f utt, ber biete g)iafd)ine au! 5gebna)t bat, nid)t 
genug bewuubern. 

3ir tamen unter anbern aud) in eine 
Bcrtftatt, Die und aCß 23iCb betl jiitten Cei(fed 

einer gtücttid)en 5amifie »er3iigficb intereffant 
war, unb wovon uni ber gefd)icfte SiünfiUcr, 
Sperr Girardet., in Der beigefügten $eid)nung 
eine fcC)r getreue arfiellung gegeben bat. stier 
fiel im 3erbergruttbe bie 6roümtttter unb ihre 
(filfelitIll mit Lýitýenmacten befd)iftiget. £ie 
ebrtvürbige grau war in ber girmutb geboren; 
aber bei gfeiý unb ýIrbcitfamteit, verbunben 
mit wcifer C#ýarfamteit, 'bat fie eine Aabtreid)e 

amitie erogen, von tvefct cr wir i)ier brei Sinf 
bcüfinber fie mit ihrer *bcit unterýüeen feben. 
bbgtcici) in einem 9(tter voll fünf unb adjt, ig 
sabren, wo ce ihr wobt vergönnt wäre, tief) 
gäu3Cid) ber Dtube p üh(ria(fcn, ift fe hoc 
vom Morgen biß in bie 9iad)t an ihrer von 
qugcnb auf getvofinten 9trbeit ba5 T3orbitb be i 

teufet für ihre eiltet. Nbntigfeit uub eilt 
rcgetmýibigcý Leben haben ibr 6efunbbeit unD 
ben vollen (33ebraucb ihrer einne erbalten, uub 
ber fiiUc 3rieben bee nie verfetten @3cwiffene 
wohnt auf ihrem ßeflcbte. 13abreub fit auf 
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hem njtinberf4tmigen Siýeu Die gröbere ? Irt voa. 
93tottben verfertiget, ilý tjittgegeºt ihre. Cnfctinu 
gcgcnübcr mit ber feinen 9Lrbeit bicfer %rt be- 
fctjäftigct bie ein füngereeMtnge unb groüc9tufa 
mcrff(tutfcit erforbert. 9t11 berecite neben heut 
attuäterifc en 53ette fet)cn tuir, baß biefce (! 3c- 
fd)äft aua) bee 9lbenbtl bei $idjt fortgefel; t wirb; 
benn t)ier fiebt ein 6eflcU, auf mcict)em oben 
vier bitl fünf mit Unlfer gefüllte CiCatlfttgcCti 
vermitte il Cct)ranbcn höher Ober niebriger geh 
Eicut werben fbnnen, um ben Ces etjein bed 3id). 
tetl p vcrilärten, batl In ber Mitte ; tuifctjcn 
bieten Sugctn flc t. zurd) bie geöffnete 'bür 
erbtietett wir in her ýicbenllttbe hic Zrüber bee 
jungen ratteii intmertl bei ber Utjrntadjerei. 
Zcr (ntfcrnterc verfertiget, wie hic timid), 
tung feiner eertltatt unb fein Uert cug 311 cri 
Ulmen giebt, llbrgct)äufe Ober Cd)atctt. ocr 
Werne eact, her unter feinem (5ct)raubfioct 
hängt, bient eum Canunetn alter (s3oib o unb 
Cýitberft)äne, bie bci'm Orden unb Seiten ab, 
fallen, unb ohne benfetben verloren gehen wfir. 
ben. zer 9täberc iil mit 3u fammcnfet; en Ober 
9tegtirung einee Ubrtuerttl befd)äftiget. 

£ie Mitbnifle riebrid)tl betl (3)roeett unb 
betl gegenwärtigen SUuigd von j3reuffen an ber 
. ianb finb eine 53erbierung, bie uid)t Ieidjt 



i 

171 

im Saufe eittc ächten ýteuenburýerzi fetýteu 
tvitb. 

Le Loele iil ein ftatttid)er teaen, unb bat 
viele fd)ütte, prächtige ýnufer, Die Feber etabt 
3ttr 3icrbe gereidIen tuürbcºt. Ixte wir btlrcf) 
bie hauptfira fe giergeu, gaben meine jungen 
j'reunbc anfangs ihre ý3erwttnbernng 3u er- 
fettnen, haft nur fo wenig 2eute auf W ßaffe 
w iren ; unb fetbft biefe wenigen, tuetcbe fict) 
bin unb wieder 3cigten, fdjienen fämintfid) in 
@3efchäfteti u geb's ; aber nirgenb fah man eer- 
fonen, wie ºuobt an andern Zrten, müüig ba 
ftcpen, ober 3wecftoe auf unb nieder fpa3ierett. 
3raucn3immer faden mir faft fein cin3iged auf 
ber Otrale. D2ad)bem mir aber in ben verfchie. 
betten Berf lätten gcmefett waren, wunbertett 
mir utte ºtid)t mehr, ball wir nid)t fo viel deute 
auffer Den c äufern erbticttett. ec siebt hier 
feine ý%iiRiggänger, fonbertt Med, 3ung unb 
9tft, arbeitet Reif ig vom Morgen bie 3um 9tbenb; 
benn Gier tennt man teilte andere 9(rt ficb ber. 
vor3ntbun, atd burcfj (ý3efdjictttd)feit uttb tciR. 
zarunt fiept c6 tobt aue auf Der Gaffe. Stur 
am 9(bcnb, Wenn bie agedarbeit volibrad)t ift, 
unb bcfonberd an einem Bonn ober Feiertage, 
wirb e6 fcbbaft. sann geben aud ben Bert. 
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11 fitten elegante . crrd)en nnb Bierlid) gepuete 
, Taugen hervor, an bettelt uid)td vermint wirb, 
road bie ))tobe von ýarie crfunben bat. Stömntt 
man bann in Die SZird)e, fo meint man Die fd)öne 
Geit einer fiiritlid)cit Btefibenb 3u feben, unb 
Tann ed faulig glauben, bat biet; bie nnnttid)cn 
£eute f gib, bic man bic 430d)c binburd) nid)t 
anbere atd vor 3cuereffe unb nimGod, Agil Oreb" 
fiubt, Ober hinter ber epinbct unb Uem (5pieen. 
fifcn angetroffen bat. 

`. Jie SSird)e in Loeie, in tvctct)e mir im 
93orl, cigcb'n eintraten, ift ein gcrýumigcd, neucd 
(3ebäube, unb am C®ottntage mit ben 23e)vobncrn 
bed ga lAett Nbalee atlgcfült. (zie bat einen groftcn, 
alten, vou sýuaberiteineu erbauten ýburm, 
im innern aber eben nid)td 8tutigeacidjncted. 
Cinige (3rabmäbUr mit gnfd)riftcn aue alten 
seiten tvurben und gebeigt, 6efonberd bad (S3rab 
Der Zid)ter eines )Jfübicrd, ber im breibigjäb. 
rigen Sriegc unter @ uftav 9tbolpb bie (zct)roe. 
ben in ber (braffd)aft zurgunb fommanbirt 
haben fotl. ' 

lieber ben Zefud)en, bie mir in Loele ge" 
madjt hatten, war lind ber Nag fo fd)nett ver. 
Hoffeil, baff ed und faum gtaubtid) fd)icn, aie 
mir cd fed)d 1ibr fd)lagctt t)ärtcn, tvetcbeß und 
bringenb an bcn Uu f ürud) mahnte. 
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sn jeber Sýinfidjt ijödjlý vergnügt unb gl. 
frieben mit bem heutigen Nage vertiefen wir 
atfo Locle , unb mact)ten und in Der attgeneh. 
wen gühte bee 9(bettbd auf ben weg und) La 
Chaux de Fond. 

n3on Locle fÜ()rt biefer eine %3eite auf. 
wättd burd) ball Nhat, mctched Verger geheifiett 
wirb, bid 3u einer bcträd)ttidjctt 9(nhöhe, Sur 
le Cret genannt , auf bereu ()ipfet fiid) ein 
(3iguat Ober eine fogettannte S? od)mact)t beftnbet. 
Reinen jungen ̀liefern 3u (efaUen, bie von bie, 
fer in bcr edJtueia aUgemcut iibtictjett unb (le" 
Tannten g(nflatt nod) nid)td gehurt habest, mttf; 
ich bewerfen, baf; bergtcidjen S? ochtu(1d)ten, in 
getvitien e-ntfernungcn auf ben Zergen aitgetegt, 
in Sricgdýeiten von grof; er Gid)tigtcit finb. 
Cs. ie beliehen nämtidj aud einem Zaume, Ober 
einem befonberd aufgerid)teten (3erüfie, metdjed 
mit trOcfnem S20t3 umgeben ifi. 211 Siriege, 
Reiten, Ober bei anbern Befahren, mo ed Dtoth, 
thut, fdjnc(i auf eine groffe entfernung baa'von 
3a benad)rid)tigen unb gu warnen , hat jebe 
biefer S$ochmadjten eitlen zäd)ter, bcr bei 9111, 
niiherung Der Q)efa()r bad (zignat an3ünbet; bie 
Ui3ad)e bce näd)tien eeignatd ttjut bad o)tcidje; 
unb fo breitet f ich von eitlem Rum anbern in 
fur3er seit bnrdj Den 9(nbtict ber bretutenben 
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¶acbtfeuer bie eBarnung unb ber 91Uarm burci 
bau ganae 2anb fort, worauf jeher fog(cictt ftcb 
bewaffnet an bic ibm angewiefene C3teue begiebt, 
Ober foult tbut, wau bei ber anrüctcnbett (De. 
fahr Au thun ifi. 

ton biefem Cret alt beigt bau Zbal les 
Eplatures , bau fid) bin ltact La Chaux de 

Fond biuAiebt. der gan3e 3eg uon Locle 
bie nadj La Chaux de Fond ia iufferfi unter, 
battenb, wegen ber Tienge ber cinaeitten Säufer, 
womit er Alt beiben Geiten eingefabt ifi, unb 
bic fidj von sat)r Alt S aljr vermehren, fo bah 
einti eitunat beibe Werter burcb biefetbett bu= 
fammenbängeu werben. Me bicfe Säufer finD 
bübfcb unb nett, unb alte finb mit güllgtern 
mancher 9(rt befe13t. (iu war vü((ig Diacbt ge. 
worbelt, aiß wir ilt La Chaux de Fond an, 
langten, wo wir im C3afi4ofe h la Balance 
R(iteu Au unferer 9(ufnabme befieUt unb bereitet 
faden. 



175 

e1eteiiter Zag. 
La Cliaux de Fond. 92 eifebui d) bat 

(5 t. 3in in ert1)at nadj Soneeboz. 

Ulmn und vor Mein einen begriff von ber 
`vage unb (bröf; e bed 3-Iectend La Chaux de 
Fond unb feinen Umgebungen p vcrfcbaffeu, 
eriliegen wir früh morgens bell . irrt ttjurm, wo 
wir nicht nur best glccten, fonbern bnd ganae 
Zhat fehr gilt überfchen sonnten. ! Da biefe 
3anbfchaft fafi auf bete oberhell 1heite bed snra. 
Liegt, fo erfcheinen bic tttnliegenben Berge nur 
nod, a1d sNige[, Die mehrentbeiI mit tannen, 
tväibern befeht finb, tvefche beu Jiefi ber Ga[' 
bungen ausmachen, womit vormale bie ganae 
S-Ianbfchaft bebcctt war. 3cI t IieUtt fie eilte 
aierCich weite, de unb einförmige giäche bar, 
in wefdber man fafi teinen Zaum mehr crbtictt, 
uttb bereu Zoben au einigen mit (5erfie Ober 
eafer angebauten `seibern, meificnd aber au 
Lniefen unb m'eiben hettuHt wirb ; benn cd wirb 
audt hier eine harte 23ichbudjt getrieben. 0a6 
ganae tbaC ift aber überaü mit hübfdjen Sýäu- 
fern von fiäDtifctcr 23auart überfäet, vott betten 
fafi jcbed feilt Gärtchen unb feinen Zrunnen vor 
f di hat, we. ched ihnen ein ungemein frettnbtiehed 
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9tnfeb'n giebt. Zer eigenttid)e tecfen La 
Chaux de Fond bat ettict)emat bae Ungtiicf 
gehabt, burd) ýeneruGrünfie"f+ýfý gattb Acrºtürt 
3u werben; nad) Der telttcn im 3ahr 1793 ift er 
aber regdºnäf iger unb fd)üncr Ivicbcraufge[aut 
tvorben. zie sräufcr bce ` 1ecfene, fo tvie Die 
auferhatb bcmfetben im tbate 3erftrcut umher. 
tiegenbett, babcn (tue ein überatle reintid)ee ttnb 
netten 9(nfch'tt, Die ntei{ien finb Drei bie vier 
etoctivert hoch, unb ucrrathen auf Den crftcn 
Mief Den 2u0h(ºiattb unD Dietd)thum, Der fafi 
altgemein berrfcbt, unb baff ein gcfc ntacfuoüen, 
funft(iebenben, fetjr gebitbetee ý3ott Diefen Art 
bewohnt. Noch immer tväd)dt Die 3ahi bcr äu- 
fer an, ein `Ziietveie, baff Die Isnbuftrie im (Stci. 
geit iit. za aad ýhaC eine fehr hot)e Zage bat, 
fo herrfcbt in bemfetUen eine reine aber falte 
2uft; Der 3. inter i(i getviihntid) febr fd)neercidj 
unD Dauert tauge. e*e fommen baber nur Ive" 
nige 9trten von jefbfrüti)tcn, @ientiifen unD)Jbfi 
hier fort, unb Die (2in »obner mühen ii)re nüthi" 
gen 2e(lenemittet nteiliene aue Den bcuad)Garten 
(3egcuben be ie 'n, sbr Stuttºifieib fegt tie aber 
in Den (ztanb, fid) mit altem Jtiithigcn reid)tid) 
p verforgen. 

die Stýitd)e, Ivetd)e nach Der Celýtetteuertio 
brnnti 4an3 neu aufgebaut (Uurbe, hegt auf eitler 

fteinen 
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UCeinen 9Inböbe" (sie C at eine gang uvafe 3orm, 
unb intuenbig ein 3war febr ciufad)ed, aber 
gefd)macevoace uttb bciteree n(unfeb'n. 

La Chaux de Fond if j, wie Locle, eilt 
Saauptfi1 Ur Ubrmacberfnnft unb alter mit ber- 
felben in %erbinbung ftel)ettben ýtunfiýwcige, fo 

wie bei S)anbetö mit Ubrcn unb anbern 5unfi- 

arbeiten, bie an befiinunten larfttagen ºvöd)ent" 
ii(t) von aUen umt)cr 3erfireut tvobnenbett gütig, 
lern bum eertauf eieben gebrad)t werben, unb 
wovon man liier mehrere grof3c ýIieberCagen 
fehen Tann. zer reine, heitere s)immet fd)eint 
ba vorbügtid) eine Menge geilt, unb erfinbungn- 
reicber Menfd)en unb aufierorbentlicbe Watte 
3u bitben, bie obenbrein mit fe(tcner (intfigteit 

arbeiten, unb Sunfiwerfe voll C)öcbfier Zoft" 
fommenfjeit unb 6cwttnbernnwfirbiger (2igen" 
tbümiid)feit attn litt) fetb(i C)eruorbringen. sn 
La Chaux de Fond werben uornebmficb audj 
%. tenbülen aUer 9trt, unb anbere fünftficbe Ubrs 

werfe, bie matt 9t utomate pennt, verfertiget, 
bei wctc en burd) ban (betriebe einen Ubrºverfn 
bie auýerorbentCid)fielt, uieffUtig abecänberten 

cºucgultgen tiint1Cicf)er igttrcn bcrvorgebracl)t 
werben. Vir fab)en bei einest Aünfifer ein 

3erf tiefer 2(rt, ee war ein 93ogetbaner mit 
eitlem auf ban äufdjenbfie naci)gebifbeten ea- 
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narienvoget, ber, vcrmittct(i bcd im 93obcll bed 

. 940 verborgenen lthrmerfd, mehrere etiicfe 
flötete, unb Dabei natürtid) heu ed)nabet öff- 
nete, auch hin ttnb her büvfte, tute ein Ceben- 
biger Z3ogct. 9)1ebrere anbere fotd)e Sting- 
werfe fottatett tvir, 3u unferm groben Zebaucrn, 
nict t vu feben befottnncn, weit fie fcbon eitt- 
gepacft waren, unt aur ̀ Jlefe nach ljrnnffttrt 
abgefenbet pu werben. Unter heu vieten erftn- 
butigdreict)ett Sütt(ltern, bie La Cliaux de Fond 
IýervorgeGeadjt bat, haben Eid) befottberd hic 
beiben Jac(luet-Droz, eater unb Cýobn, burd) 
ihre groben unb fettenen tiatentc audgeaeid)ttet. 
ßie Welt mehrere Sunfiwerfe geliefert, bie 
jebermattn, ber fic fah, in böd)(ice tr(launen 
fehten. 3erfd)iebene berfetben befinben fick ieet 
im %. 3a(Ia(i bed Sönigd von E5panien, von tvct, 
eben man fotgenhe e(d)reibung tie(ct ; 

�eine ý3enbetuhr geigt Ctunben, 
ten unb Ceecunben, repetirt auch Ctunbcn, 
Ziertet unb halbe Ziertet. der mittlere Zheit 
bed 3ifferblattd enthält mehrere niironomi(d)c 
$eitbeflintmungett Der sonne unb bed T2oiibe61 
heu auf ber Gonne burd) heu zhierfreid, Die 
9abreeAeiten u. f. tu., bie 9(btucici)ungen bed 
Cýonneulaufd, bie 3bafcn bed D7ionbed, ber ýu- 
gleich immer erteud)tet ifi, wenn er her CGonne 
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gegenüber fleht. `Zfm Sýimmetegewi$Uic über bieg 
fem gemeinfchafttid)en ý)tittetpunfte erfdjeinett 
unb verfdjtvinben bie Otcrne Gu beeimmter Seit, 
geigt fidj ein fiinf}tid)ee (33etv$tf mit jeher ein. 
treteuben DtegenGeit, unb vcrfd)tvinbet wieber bei 
)eiterui Retter. Nac(j fcbent etunbeufd)tage 
tätet fiä) ein Ctocfenfpict mit neun eeränbe, 
rtutgen uub einem echo ijdren. eine tveibtiche 
3igur auf einem zatfon mit eineue 23uct)e in 
ber Skattb folgt mit . anb unb 9iugen ber Zetve> 
gung bc6 safte, nimmt bann unb wann zabaf, 
unb verbeugt fid) gegen ben, ber bie (J)tat; t()ür 
ber uhr Dfinet. (2in ýanarienvoget auf ber 
! anb eineu 2iebcegottee fingt mit natürtid)en 
3eºvegungen bet; (Zd)n(Ibele, ber Sekte unb bee 

ganten giirpcre ad)t C3tiicfc. (2in (3d)nfcr fpieft 
barauf verfd)iebenc 31$tenfiiicfe, tviihrettb Gtvei 
2iebeegütter lid) nach bem 1aft int greife tvie. 
geil , bie einer berfetben fidj am nnbe bee epiete 
umwirft. Neben bem ed)äfer tveibet ein Oct)af 
mit natiirlidjem Bitöfen, ein . unb, ber feinem 
eerrn fdjmeid)clt, betvadjt Gugieictj ein Sörbd)en 
mit fjriid)ten, unb betet jeben an, ber ettvae 
bavon nimmt, bie ce tvieber hittgetegt ie. " 

91te J. Droz biefee Snnfttverf am Einigt. 
eofe in epanien Guerfi Geigte, feijtte nicht Die f, 
bah er ai4 ein Sauberer vieueict)t verbrannt 

12* 
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tuorben Wäre. Zcnn Die einfrittigen tutb aber. 
gtäubifdjett Sýoffchranýeu meinten, ber Zeufea 
fetbft Rech in ber 9lafd)ine, unb n(1t)uten ftug4 
ben Rtci$aud ; Atnn (Nicf aber war ber Störrig 
gefd)eibter. 

�ein anbere4 t)öct)R merftuiirbige erf 
bee nünttidjen Stiinetere War ein 91utoutat, Der 
edjreiber genannt. eitle Figur, tuie ein 
ýtvciiährigeu Stinb gefiattet, fitzt an einem 93ttit, 
taudjt ihre geber fetbf eilt, unb fct)rcibt 91Ue6 , 
wA5 ntan ihr bittirt, aettnu lind), Obtte baf; 
jemanb mittel o Ober unmittelbar biefctbe be- 
rüert, tuobet fic aua) bic (intfcrnttngen ber ein. 
Achten Wörter unb Ur seiten fcijr genau (ieob- 
ad)tet; fic Uricut fogar ein nngefnngened biftir- 
tcd 43ort Ab, fubnib man ce ucriangt, unb 
fctjreibt eilt anbereu. Zei'm eedjreibeit finb bie. 
9(ugcn ber ` igur auf bic $iige gcrict)tet, fie 
fetjren fidj aber, fo bctib ein 95ucbfiabe Ober ein 
giert geettbet ifi, lind) einer ed)rift/ bereit 
Süße bic 3igur uad)abtnt. 3u biefent Cdjrei= 
ber batte ber eob)n J. Droz, ber baä (3)enic 
feince n; nterb nodj übertroffen t)(Iben fou, einett 
«3eid)ner, gteidjfam AN 6egenfüicf getieferr. 
! Dieü war eilt Stinb, ba / auf einest Tabouret 
fteettb, mit einem teifiift Auf einer (gd)reib, 
tafet einige Reine faubere eictjnuugeu ntad)te. 
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$uerti entwarf ce in (ctlimntten iitutiffen bic 
Figur, bic ce teerund) utit Cdlattctu unb 2id)t 

weiter au: ýfii vte, wobei ca bftcre bie Spaub 
entfernte, gteid)f(lm unt bic gentaci)ten süße 
freier fetjeu 3u tüºuten, bann unb wann cttvab 
verbcf crtc, betu etaub bee zieifiifte vom eapier 
btieu lt. f. w. *Ue ýietvcgungeu ber 9(ugeu, 
Mitte unb ber. anb tvaren auf b(1d : äufd)enbfie 
nad)gea»ntt. eilt auberee 9(ntoºuat eben biefeä 
Siin1}ter6 fieüte ein fitoenbee D]täbd)eu vor, bac 
auf einem organifirten Möget mehrere tauge 
ýJ)iu ftfftücfc mit auýerorbeuttictjer erüci fion 
fpielte, wobei ebenfaUb alte Zewegungen ber 
? tugen, ber Srüube, unb bee ganaeu Sorperl 
voftontntcn natürtid) waren. ̀ 1 

Ziele elnbcre tjaben biefe bcibeu günfiter 
in Ur otge und)genbmt, tutb maue ie ät)ntid)e 
Stun(itucrfe, aum t)eit aud) vott gang neuer 
(ir ftubuug geliefert. Jiod) fett tverbetc fofibare 
ý3eubetut ren mit 3 töteufpicten unb präct)tigeu, 
gefd)madvoUen 9ieraierungen in La Chaux de 
Fond gemad)t. eiutontate unb übufid)e fiinf{ý 
lid)e ? erte verfertiget man inbeffen jetfit nur 
auf bcfoubcre 3cftcUttug, weit bei ben f)or)en 
ý3reifen, hie ºttan für fo Taugwierige unb fund- 
voüe ýlrt+eiten forbern tnuý, jictj fetten ein lieb. 
4aber habet, ber fo ettva0 beamten Tann. 

j 
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uyhemaiG tumben von bcr (2ngtifd) " ftiubifdjen 

. anbtutlli i tiiýngttie iifter6 Dcrgtcichett ýir" 
bcitcn bcftcllt, bie mciflene ttacij ýt)inn ýtº (s3e. 
fd)cnfcn vcrfenbct tvurben. ßcgeniunrtig hat 
eilt junger Milliliter in La Chaux de Fond, 
DZtlmene Fr. du Coinniun, ein t)crriiec 5 nnfir 
wert au eetanbc gebracijt, ivetdjce Die zcll)Un" 
bcrung aUcr Bierinn erregt. (2B ift ein fuge. 
natltttce Plauetariuni, illetct)eC bell 3atif ber 
Wancten unb Jtebenýtnnetctt mit eitler biäher 
tioct) IIei feiner 9 afd)itte tiefer Hirt erreict)tett 
(33ettatligfeit barfictlt. 

Geit ben AUe (33etverbe unb pallbfuilg vcr" 
nidjtenben szricgen hotte audj bcr Mfatj ber 
111)ren in biefen (s)egeubcn groficn 91bbrndj ge, 
tittcn, tltlb bieft vcranta tc mcercrc gcfct)icftc 
Stiiutter in La Chaux de Fond / fidj alle[) auf 
bic 93erfertigung mathematifcher unb pt)tjfifati" 
fäjer 3tlftrtnnente pu fegen, bic null bafetbft fo 
gut nub fd)ün gctie fert nuerben, baff fie jebe 
eergleici)tilig mit teil befielt 
in tiefem ̀  adje auet)attetl, wobei fic tlocf) teil 
33orAug haben, bah fie tingtcid) tuot)tfeitcr finb. 

9t(Ict)bem wir beinahe ben ganAen T>or" 
mittag mit Der ̀ getracijtung vieter fct)i; ncti unb 
t)öchft merftuiirbigen (ýcgcttitnnbc bcr'unfi unb 
2nbuf1rie in La Chaux de Fond augcGradjt 
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battca, fegten wir unfcrc 9teifc weiter fort. 
Ucber einen aGtucc fctub mit Bicfcn, meibett 
ttttb Eieitlen uz3atbungen bebecften Skiigel gelang. 
teil wir in Stur3em au bic @3vcuafddeibe beb 
9ieuenburger 3cbicte von bellt ebematigen Zig. 
tbunt Zafcl. der erfi"c Art, ben wir Bicr an, 
trafen, Bcift Renan, ein ý3farrborf, bati; fid) 
mit feinen aerfireuten MwoBnungen weit verbrein 
tet. zie Nufer finb von eteiuen erbaut, ttnb 
Baten ein fdjönee rcintict ce utnfeB'n; fie finb 
mciiicu6 voll ben 2üubereien Orcr (iinwobuer 
umgeben, bic tbcitei 3iebj udtt, t(eite 2tefcr" 
unb ßartenbau treiben. ! Diefc orf, bah nocB 
auf einer bcbeutenbctt ebbe Liegt, bat ben 9tan6 
gei ee5 Ballere, ber burd) 9tuff(111gett bei 9te, 
gcnü in iiftcrnctt erfeet werben mufi, mit »leiert 
anbcrn Bodýtiegettben ; Certern beiuragebirgeý 
gemein ; ein 9)iattget, ber , wie man fidj teicbt 
beuten fann, Gei lange anbaltenber Zürre im 
eotnmer, fcbr briicfeub werben mue. Zei bie" 
festZorfe traten wir in bae fogenannte(9 rguet 
Ober et. 2mtnertta1 ein, iuetctee u011 bellt 
ýJ1cucnburgifct cis Val de Ruz Bittweg, wovon eß 
burd) einen niebrigen Zergvücfen getrennt ift, 
Bintcr Der Bobeis surafettc, in weldier Gier ber 
Chasseral ober 0)efler Der Büdjfie I3unft ift, ficy 
4'n etunben Yang einerfeite) bie an bae gelfen. 

i 
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tCjor Pierre pertuis, anbrerfeitg bie an Die $1ar 
(hinab erftrectt. zer jftif / welcher biefee Zbal 
in feiner ganten 2ättge burdjfirümt, unb fidj 
Gei ber etabt Ziet in bell (See crgicet, Cjeiýt bie 

cj ü fi. zic Cjüt)ern Q3crge 3u beiben Geiten 
bee Zbalee fittb mit Balbnngen unb leiben Gea 
Dectt; Die Minen zcrgrcitjen unb Sý iiget, fo wie 
ber niebrige ýtjatgrunb, (nb thingcgett meiftenö 
angebaut unb frudjtLar alt ¬ etreibe, Cbit, 
Sp anf gtact unb (sýnrtcngewäd)fen. hic Eiei- 
ben ber ljbtjcrn (bcbirge geben ()etegenljeit gt 
Starter 93ichAucht, fo wie bie fdjönen Iefen 
bee zijatte Cjinreidjenbeu 3interfuttcr barbieten. 
Zie (i-intvobner biefci Ctrid)ce befd ftigen ficb 
ttjeite mit berat 2anb(au unb ber 3ietjbudjt, 
ttjcite mit sianbwerfcn, vornctjmtidj mit lltjr. 
uincljerei, mit ntanctjertei etabl", (Jifen a unb 
anberntetattart+citeu ; auch werben iiberatl 
vom tvciblidjen @3cfdjtec)te Cpit3en gemacht. Cd 
tjerrfdjt noch viel Saatft - unb ýrfinbungt3geift 
fier; unb befonbcrsi in ber actbarfcjaft ber 
neuenbtirgifcjett 93crgtljätcr wetteifern bie Stiinft. 
her mit benen von La Chaux de Fond unD 
Loclc. C30 wie man fidh aber weiter von biefen 
6egenbcn entfernt, fclheint ber Stunfifleifi mit 
ber $atjt gcfcljicfter Stiinflter unb ? irbcitcr ab` 
3uncbmcn, unb in gleicljem 23erttältnifl f echt ntan 
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aud) bcn Bolltlatib licl vermittbern, bcr acta 
ntäblig burd) alte Grabe in ivirflid)e 9irntutl 
übergebt. 

93on Renan famen wir quere nadj son- 
villiers, einem groben, fd)üneit )orfe, bai fat 
in Der Mitte bei zealgrunDei w beiben seiten 
bcr (3ct üj; Liegt. (2i fiab hier viele Storn -, 
säge - unb ýcbintüblen. $ie eintvobner trei. 
ben nict)t nur £anbbau, fonbern bcfd)iiftigcn fid) 
atul viel mit Ubrtnad)erci ttnb anbern mcd)a- 
nifcben iiinilett. stuf bcr sdjattctt(eitc Dei ýbaý 
lez3 erblichen wir voll Mcitent bocl auf einem 
einbetnen gelfen Die Ruinen bei alten sd)tofezi 
(irgnet, welcber Diaure in feiner celtifcbett 
9ibiiammuttg einen walbigen Oillrift bebeutet, 
nnb ftd) in alten Seiten für tiefe £anbfd)aft, 
bie gan3 mit Balb bcbedt wvar, febr wogt 
fclicfte. ehematt warb eine ei(enbattigeueUe 
in bcr Jläle von sonvi Tiers in gewilfen Uranf. 
leiten Harf benut3t. sie fof aber burd) baä 
lirbbeben im sabr 1755 febr an @3iite verloren 
laben, fo tat; ibr (»ebraud) uub iere Girfung 
je13t uubebeutenb inb. 

Su jener 3cit, ba wir tiefe Jteife madjy 
ten, war bai st. smmertbal, fo wie bai ganae 
elemalige 23igtbum eafet, nocl franbififdl. 
3c4 hatte ntid) baler, um uni feinen Unan. 
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neCjntlidjfeiten attdaufct3en, mit einem Dieifc al 
verfcbcn, ber für nltdj unb weine ganee 6e, 
fcüfd»aft audgettetlt, unb »oll bellt fran3öfifct, cn 
0)cfanbten in 23ern vifirt, b, h, unterfchricb n 
unb untersiegelt war. ZG wir nun gteid) fd)olt 
burdj einige fran3ütifdjc Zürfcr gegangen waren, 
uttb in Renan fcfbli tlud über eine t)atGc etnnbe 
aufgeljatten batten; fo war und bodj nodj nir, 
geub unfer 3af; abgeforbert werben. Zid ge. 
fd)ah ieboch auf eiumat ga11h unerwartet mitten 
auf Der grofien etrafie 3tuifd, en soiivilliers 
nnb St. Imicr" 3wei Gendarmes, bit auf 
einem 3jctcin einbcrfuljrell, Metten ptül; tidj 
fiiU, unb forbcrten nur bell '3af3 all. 3d) üben 
reictte iljnen benfeiben, fic fal)en ihn fdjnell 
burdj, gaben ibil Aurücf, unb tic1cn und mit 
bell 3ortell : lest hon ! allez vous - en 
weiter Aidjen. 

, 'U ad würbe und Null 11)01)t gefttebeit 
fetin, " fragte Wer einer meiner ()cfibrtcu, 

�wenn wir feinen %3aI geijaEt fjiittelt ?" 
23ermutbtidj 1 verfct; te idj, Mittcut fie uttd 

unfcrc 3leife nicf t weiter fortfet1en taffett, nub 
rjitten und vor ihren (Sijef gcfiibrt, bcr und bann 
tvatjrfdjeintidj wicbcr att Die (3renae, wo wir 
I)ergefomnlcn waren, burdj bie Gendarmes 
würbe laben illriicfftitjren laffeit, für tvetclje 
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23egteitung mir vcrmutblicb ein eübfdjeß C)ätten 
badeten nlüffen. ß mar a[fo fet)r gut, baü 
wir einen unk bei ulte [j(Itten. 

tim einlange in baß Sýauptborf bee rot)a- 
U, St. Iniier, tafen wir alt einem %3fa[)t mit 
groüen 23ttd)fiaben ange; d)rieben: 

�Respectez les proprietes et les pro- 
(luctions d'autrui ! elles sont le fruit du 
travail et de l'industrie. " 

13 2)a5 ift bod) fc[jön, " bemerfte eitler meiner 
i tern Gefährten, �tuentt Leier Au £anbe bie2eutc 
bnrd) fo[d)e moratifcbe 23ortýeüungcn von 23efd)ä. 
biguttgen unb 23erter)ttngen bee fremben C-igen- 
thnnte fidj ýuriidhnttcn fafen ! 23ei und beut 
eß immer, leer 5. Z. 23iiume unb Sýecten be- 
fd)äbigct, vcrfäut in eine 23uf e von 3ebn yran- 
fen, tuovon bie Slä[fte best 23erteiber pfomulen 
fou !" -ý thut mir tcib , ucrfehte id), 
aber id) gtan[e bod), bay bai [el}tc tiefer hilft 
a[ei biefe moratifd)e driulterung, bie bei fo 
fd)fcct)ten Leuten, tuc[d)e attbern vorfät3tid) 
ed)aben bufügett tuoicn, tvoht wenig einbrucf 
ntacben bürfte. 

ein burgunbifcbcr (Wer Hymerius Ober 
Iminer hat im 7tcnuhrhütlberte hier, wo ferst 
bav' Zorf St. Imier Liegt, eine SttapeUe nnb 
einiicbetei erbaut, tuorauß nad)matü ein Sitofier 
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enttlattb, tveCdjee Die umitegenben ¶iiftcti Aus 
crti angebaut haben fott. sn Der 'oCgc wurbc 
bae Sttofter in ein Stwitularftift vertuattbctt, 
Dad (aue einem erobft mit 3wütf el)oncerren 
beftunb , unb bctrnd)ttid)c C-intünftc creiett. 
$ci ber Reformation ifl ce aufgct)obcn tvorben, 
feit weict)cr Beil ber Zifd)of von zafci bic ein, 
fültfte beffetben bcbog, fo fange er Sperr biefc6 
2anbce war. Zoll st. Imicr weg fätnmt man 
Durch bie Dürfcr Villeret, Cornioret 1111b Cour- 
telary. 9iaec bei bcm teIIten -Torfe fibcr flet litte 
ein heftiger 9,3Cai; regen, Der litte liütt)iqtc in 
Mit 9ßirtbehaufc cin3nfcCjren. 

9tfe tuir in bie 0)aftftube traten, itet und 
fogteich ein ber Zbürc gegenüber all ber Ganb 
angcicttagener 3cttcC in bie tuen .. worauf 
mit fingerCangctt udtfiabcn gebruät Etattb 
ICI ON S'lIONORL 1)U 'I'ITRL : CI- 
TOY1EN. 9tudj tvurbcu; tvir fämnttti(1) mit bic" 
fein zitct bcgriif, t, ber banlate an ben mcitlen 

. Drtcn, tuo bae 'rciheite- unb (S3feichhcitef cber 
graffirt hatte, fd)ou tüngfl Cii(1)ertidj geworben 
war. eier in Courtclary fcf)ictt ber edjwitlo 
bei, ber Die (iin)voC)ner bei Der franaöfifchen 
Ricvotution vor anbertt ecwohttern bicfcr fflegell" 
bcn ergriffen hatte, noch ttidjt vergangen All fet)n. 
Wir, bic wir bie hicher Überall mit grbütcr 
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reuttbtichfeit ttub Sýiiffidjfeit aufgenommen tvor" 
ben tuaren, formten und nicht fogicich in ben 
eben nidjt fehr feinen Non bcr @)tcid)beit finben, 
ber uttfi hier entgegenfdjatlte, snbeffen gaben 
wir ttnLL MliiCje, title bnratt 3u gewöhnen. zer 
9tcgcn hielt nodj immer an, unb nöthigtc und 
länger hier p bleiben, ate wir eigcntfidj gewoft 
hatten, unb ein unertunrteter Luftritt hielt und 
gar nodj weiter auf. ee trat nämlich auf ein- 
mat ein Gendarme mit Langem Gäbet unter 
bem ntrm herein, nub forberte mir, ebenfatte 
im None bcr Meidjheit, bell ý. $ah ab. 

3dt erwicberte, mein eab fett fdjon unter. 
fugt worben, unb ich glaube nicht, bah Co 
nöthig fet), ihtt hier nodj einmal unterfudjen 
pt iaffcn. 

er belianb inbeflen mit eeigenber Grobheit 
barauf, unb idj gab ihtn ben %. Zaý, ben er nun 
mit bebenftidjer Ttiene burdjtae, tvobei er und 
atfe mit dornigen 23ticfen burdntitt orte. 

�zer ýla f3 itt nicht richtig, " fagte er. 
�21arum il1 er nidjt ridjtig ?" fragte idj. 

�er tautet auf C-udj uttb eure $ög. 
finge. 

�(3a1iA recht, hier Eieben fe afe. " 

�Jofjt; aber biefe bcibcn 2eute hier? " 
er neigte auf unfern gübrcr uttb Nräger. �93on 
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bellen ficht feilt Um im ý3ae ; foften Die auch 
$5glinge fet! n? " der 3ÜI)rer hatte eitlen 
bcfunberlt %. znfi für Eid), Den er vorýcigte. 

�(iut. 9fber ber 9(nbcre, t)at ber aud) 
einen ene ?« 

�9icitt, aber er gehurt gu utt$, er trugt 
unfc. r (ýep; icd. « 

�DZichte ba ! bat; ifi nidjt ridjtig. t)v 
Inüfjt mit mir anm Brigadier. " 

m3ir utndjtett cim1wd tbungen - �Au noin 
de la loi, " Grünte er ºuii(f)ettb, inbent er mit 
feinettt (Zarrav auf beu Zifd) fd)tug, �au noni 
de la loi suivez moi !"- �(saut, nttd) baß !« 
er gierig voran, unb wir affe, 3tuci unb puan" 
3ig alt ber 3ah[, folgten ihm, begleitet von einer 
Menge 9JZenfdjcn, bie fein 03cbriüU tun une ver- 
fammelt ()atte, unb bie null neugierig waren, 
tvo bad hinauýtuoCtc. 

ýcr Brigadier empfieug utte mit freunba 
lid)er eÖftichfeit. fiachbcm ber Gendarme 
fid) alle 9Jtiibe gegeben t)ntte, nttc, il)ni die vcrs 
bnd)tige Leute barpuiiellett, Bell er fid) bell 
33ag 3eigett. er ine ihn fctjneff burd) / tat 
C)icrnuf uerfdjiebcue 3ragen all tnid), teer Die 
jungen heute tunrcn, 11)ae ber ßtuecd uuferer 
Steife fet), unb bcrgtcid)en mehr. )leine ? fnt- 
worten befriebigtcn ien uo(fonunen, fo wie ber 
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9tnbtict meiner muntern ýugenbfdjanr itjn fctjon 
vortjcr fanft ttnb freunbtidj getiimmt tjattc; 
benn eine tjoffntiugßvoüe 2ugenb ist für (eben 
Mann von @)cfiitjt ein matjrbaft crfreutidjcr unb 
crquicienber i'fttbtict. 

Aß ift gut, fügte er; �ber 3tuccb 2brer 
91eife i(t feCjr tibtidj; fern fetj eß von mir, 30, 
nett baß geringjte einbernifi in ben Geg regen 
3u tvotten ! Reifcn eie mit Gott ! C2ß teut 
mir reib, wenn ber unbcitige Zienfteifer biefeß 
Renfdjen 3bnen einige unangenebtne 9tugenf 
briete gemadjt bat ; mir war eß eine erfren- 
tidje lleberrafdjung biefe tjotimtngßuoUe ugenb 
au feben. " 

S'ientit entfernten wir unß vergnügt ; ber 
eeotbat aber mndjte eilt fattgee 6e(d)t, unb 
fctjiidj wie ein begoencr 9ttbet bavon. 

ücber bem Cpa war eß fdfi 91adjt getvor. 
ben ; wir liefen unß aber baburctj nidjt abe 
Cjntten, weiter 3u geben, zurdj best otegen, 
ber nodj immer keife fortbnuerte, war ber Geg 
ýiemtidj fdjted)t geworben, fo baü wir uns bet'to 
mcer unfere nodj Übrigen Strafte ittfammett neb, 
raten muhten, um Daß 3tvei ®tunben weit ent= 
fernte Dorf Soiiceboz pu erreidjcn, tvetdjeß 
erft bei vöüig eingebroctjener fittfterer $Zadjt 
gefdjde. 
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za tvir biefimal unfern träger bei und bev 
tjalten bnttcn, attd cforgni bah er, Allein unb 
obtle eag, viellcid)t tlod) einem Gendarnie atlý 

b ig werben töttntc; fo fanbcn mir inl ßirtbd, 
I)attfc au Soneeboz nid; td gu unfcrer 9I11fnabme 
unb cberGergtlttg vorbereitet, nub ce battcrte 
Wer biefcn 9tbenb lätigcr, die gcluöbtlfici), bid 
tvir auf bic nid)t geringe ýtnfircngung bed Zaged 
mir £Zube tontmcn ionntcn, snbe fctl waren bic 
mirtbdlcutc fcbr bieniifertig, unb gaben fid) alle 

tiihc unfernebiirfuiffctt fo f(l)ticll, ald nur 
iuiincr möglidj ivar, ;n cntfprcd)en. 

(l)tct' zag. 

paug uaclj Vierre pertuis. 
Reife Über Reuchenette 1lacr) 93{¢I 

uub Dtibau. 

04 wir beute Feine fange Zagereife vor 
ung tjatten, unb ot»tteein friibtnorgend bal 

3etter fctjr ungüttliig war, fo ticfi idd meine 
jungen ßcführtcn auf Die geftrigc (irntübung 
red)t auvfddtafcn. 

6egca neun UC, t e Ute ber Biegen auf , uttb 
Der eimutet ectig tuicber an eine frcunbticýere 

Miene 

1 
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D)tiene anAunebmen. 3cet ergriffen tvir ttnfere 
Galtberftäbe, unb maci)tcn unti auf ben leg 
und) bem bcrübmteuetfentbore, bnrd) wetd)ed 
bie 2anbftrnbe in bnv' tiinftcrtbat führt. 

0a6 £orf Soiieeboz ficgt in bellt lli)rbtld» 
nett zbeite bee 'st. smmertbntfi, tvetd)eg fid) 
biet fo verengt, baff bic gegenüber ücecnben 
3ctfen cinanber fall Alt beviibrett unb bat ýbnC 
gan3 ýu verfdjtteftcn fd)cinen. `'Jenltod) ftibren 
ewifcbcn benfciben pmci 4tuegättge C)inand, red)te 
hinunter burd) ben engen `cifen fcbttutb, in tvet- 
d)cm hic e(f)iifi binabf1iirAt, Wa(t) 23iet; tinfe 
)inattf nad) Pierre pertuis, lvetcbe6 eine fteine 
halbe C. tunbe oberbatb Soliceboz liegt, unb bn>3 
Cut. 3t mertbat von bem J)iiinftrrtb(Ite fd)cibct. 
Zie grobe2anbftrnf; e Siebt fid) attm»tig 3roif(f)en 
3etfen unb %Batb hinauf pt bellt 3etfcu, wett 
d)er hic &tvei gegeneinanber Tiber tiegeltbcn arme 
bee Surn mit cinanber verbinbct. Skier gebt 
burct) bie nenn unb awattAig uy biete geffen. 
lvanb eilt feit unregetmäýigeý t 3ciuiitbe binbttrd), 
baei fünf unb brcibig bie fünf unb vier3ig 1311f; 
weit ifi, unb fcbt faum nod) fieben3c4'n gu# 
bod) fid) über bie etraf; e erbebt, weit biefe 
fetbft bei her neltern 9tntage erhöht tvorben ift. 
! Dte# tft atfo hab ̀  eC(etttbor, Pierre pertuis, 
Petra pertusa, bat; berühmter geworben ift, 

I. 13 
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die eti im (3runbe verbient. 4(uf bcr Geite 
gegen bad £ 1ün(iertbat ficht ntan oben über ber 
33öibung bee 1borce eine alte romifd)c sn- 
fcbrift, bic aber fo befd)iibiget if, baf man 
faum noch einen Ober bcn anbern 93ud)faben 
berfciben erratben fangt, sn frübcru Bciten 
mag fc wobt bcutticber an icfcn gewcfen fct)n, 
uub ba haben Nun Die ýtitertbumdforfd)er fic 
foCgcnbcrmafeu 3ufammen bucbfabirt 

NVnIINI AVGVS 
VM 

VIA VCTA PERT 
I)VI VM PATER 

IIVII COL HDLVT. T 

unb bann Daß 3. Cetcnbc af fo crnänat ; 
Numini Augus- 

toruui 
Via ducta per Tilum 

Durvuni Paternuin 
Duumvirum Coloniae Helveticae. 

Beitn auf bcr einen Geite bc auptet Ivirb, 
bie Wuter Otten biefee tii)or burd) ben 3eC- 
fett gcitiad)t, fo hiebt to E ttgegcn attd) 9inbere, 
tvetee bieg bc&Iucifcftt, uub vermutbett, bit 

cCfett3ffntntg fett von Diator fd)on vortanbcn gc" 
tuefen, uub nur von bot Dtüntern benut}t. tvorbeu, 
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um eilte CZtrafie pnr Zerbittbung ihrer Colonia 
helvetica in Aventicum mit ber 2anbfdjaft ber 

DJiatiradjcr hinburdj Au führen. Unb trenn bie 
3nfdjrift ridjtig crgän3t ifi, fo faßt fie auch 
nid)te weiter, ats bah bie Otrafie hier burdjs 
gefüC)rt tuorben fetj. zie %ttgttfii, Wen bie sn, 
fdjrift erwähnt, foUen bie . aifer Al. Aurelius 
unb L. Verus gewefen fet)n, unter wetdjen ein 
gewiffer Durvus Paternus Zuumrir in Aven- 

ticum war; bieg war nämtid) Der mitei 3weier 
ý3rovinbiatýýtagiliraten, bic in ben r5mifc4en 
ýOtonlett fUltttnanbirten. der Jtame Durvau 
mit weichem bie eittwoljtter Hott) jebt biefen get- 
fett benennen, mag eieUeidjt von jenem Durvus 
abýtticiten fct)n. 

Senn btcfes zhor wirffidj burdj Sittnfi 
gemad)t worben ifi, fo ift es wenigfiens fein 
3erf, bas attfferorbentticbe bewunberung rer, 
bicnt ; wir haben in unfern Zergen burdj 5tunfi 
jebroc ene ýetfcttwcge, bic gang etwas 24nberes 
jinb, a1 biete Zeffnung. edjon bas aUgemein 
beriihmte Urncrtod) am ( ottC)arb ifi bagcgcn 
ein erf}aunenýwürbiges crf; mierief niefjr 
Die prächtigen 6aterien an ber Cýimpionfiraýe ! 
heben biefett Darf Pierre pertuis gar nicht 
genannt werben. 

Uebcrrafcýenb ifi aber, wenn man burdj 
13* 
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bad etfentbor biºtbuvc gebt, ber ? 1nbCicf Ded 
tiebticben mbatei von Za cb dfeiben (Ta- 
vanues), bad fick am g'ufº biefer hoben etfen 
audbreitet. fair t1icgen in baffcibc hinab, um 
bie tteüe ber zird au feben, Die untnittet- 
bar aua Dem $ctfcn, in wc c cm oben bad Nhor 
Sieb befinbet, ati ein fiarfer eul) bervorfir4uýt. 
Jiabe Dabei fanbcn wir mehrere ý3erfieinerungen, 
unter anbcrn einige Eieine in Cdjwefettied ver' 
er; te 9(mmoniten, bie bad Gaffer hie nie ba 
u ýiýier tergeifctticiit heraudgcwafcijen hatte. 

acbbem wir von biefem Cýpnbtergange nach 
i)O7 ýurüctgctctJrt waren, uºib bafetbfi ein 

tue3ýi3 ý)iittagdmnbC gcbatten battcºt, traten wir 
utnfre fernere £teife hach biet an. 

12in enger g'eifcnweg, neben wetdjem bie 
Ccbüfi in Ur ýicfc braufettb biºtabtobt, führt 
voll soneeboz hinunter 3tt einest ftciuen Urf, 
eben, La Hütte genannt. 93on ba nimmt matt 
in Siuracni nach Reucheuette, einem anbern 
Weinen zor fc / bad in einer fcf attbcruotteu 
Umgebung von matcrifctten etfcugruýpcn Ciegt. 
3u beibcn Ceitcn erheben fiäj bie fenfrecbten 
utiinbc himmcibodj , bcrabgefiiiratc Zriimnter 
umgeben bie (3)ebiiubc, witrenb attbere in ber 
eee Sich ntºgcitbticfticb todaurciffen, ttnb burdj 
Wren CturA Med eu ýermattnen brobekt. vatb 

1 
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entwurzelte tannen bangen aue ben Cpatten 
ber gclfett fcbwebenb über bem 2tbgrunbe. 

Genn man bie einanber gegettüberfiebený 
Den etfcnwänbe betrad)tct, unb ihre 93roftte fo 
wie ben Zau ihrer ecbicbten p beiben Geiten 
uergteicbt; fo fäUt einem bie Uebereineimmung, 
ivetd)e hier berrfcbt, wunberbar auf. Nid)t nur 
wed)fetn auf einer Geite bit Ccbicbten ber Aatt" 
felfen in gteid)er zrbnung, wie auf ber anbern, 
fonbern ie haben aucb einerlei Neigung unb 
Nid)tuug, tutb bie getfcnwänbe im (eattýen Aei> 
gen in ihren au>i - unb einfpringenben ßinteln 
ein auffaUcnbed ýneiuanbergreifen; inbem u m- 
ticb, wo auf ber einen Geite ein einfpringen. 
ber Mitttot ie, bemfetben gegenüber immer ein 
auefpringenber entfpricbt, fo bai, wenn man 
bie 3etfenwänbe von beiben Geiten Rufammen 
fcbieben tünnte, ie ich »oUtommen in einanber 
fügen würben, unb man tann ich ber 3or, 
teüung nicht erwebreit, hab biete ! jetfenwänbe 
eine tuirtticb (gilt ýufammenbängenbeg 3anAte 
auegemad)t haben, unb burcb eine gewaltige 
NeuoUution aueeinanber gerifen tuorbeit hub, 
woburd) bie Cd)lud)t, weiche hic gegenwärtig 
trennt, ettteanbcn ifi. 

Reuchenette war früher wegen feiner guten 
zäbetc, berübtnt, bie aber iebt wenig mehr be- 
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fud)t Werben; Weit Die ecU4ueUe, verntutbtic) 
burd) Den 3uguß von gemeinem baffer, it)re 
Straft fcbr uertoretº t)at. 8(ud) Die e(ijmcl3" 
tjiitten unb tfcnhämmer, Die cC)ebem victe 1-Nipfe 
unb anberct3ifcngeräthe tiefcrten, fattben tvir 
ttidjt mct)r im @3angc. 

D1id)t Wett von Reuchenette, bei bellt btei- 
tten Zorf rtebridjtunrten Ober g-ricbti-' 
n, art (Frainvilliers), braufet Die Oct)ül ýtvi- 
fd)en 3. e[fen unb tiefen ed)tünbett hinab, unb 
ntad)t mehrere äüs, bie man ieboct) von Der 
etrai; c bcffer büxt, ate man iie (lebt. sfi man 
burd) bicfen e(I)tunb t)inburdj, fo teilt fiel) auf 
(iinmat ber tucite, »crrtict e ed)aupta13 Der ge. 
fegnetcn ebenen tätige Der 91ar unb Sit)t auf, 
mit ýaC)trctd)en etäbten unb obrfcrn unb Dem 
epiegci bei ý3ietcrýCýee'ý, in tuetd)cm fid) bad 
iitb Der tadjcuben @c$ be nmt)er verboýýett; 

in Der Ferne begriinAt burd) Die uncnbtid)e Stette 
Der C)ot)ctt 9ttpen. eilt lauter subet ertönte bei 
Diefent übcrrafdjenben 9tnbtict, ber une 911te 
bcfo inniger ergriff, Da wir nun fo mand)en 
jag immer in engen z. C) itcrtt eingcfdjtoflen gc" 
Wefen Waren. 

stuf Der etnC)i$ c, tvo Wir une ie13t nod) 
befanden, fc1 tc utte Die Jlengc unget)curcr, her- 
ftrcut unt(jertiegenbcr iýctdb1öcte in C r(iatmen, 
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bie wir bet ttnhcrer zetradjtung von gang ans 
berer natur unb 93efc4affenheit fattben, ate bie 
1)crrfd? enbe Gcbirgeart bes sutagcbirges. es 
waren nichts aUU 931öde voll Granit, ntanct)e 
fo grob tute ein Saus. echot ýtuifdiett Dienen. 
barg unb 9tod)efort, im Val de Travers unb 
im (st. smmerthate hatten wir nbntid)e töcte 
bemertr. 

�Sier, meine tiebeit 3. reunbe faßte ich, 

�habt shr abermate bie 6puren von groben 
ý3eriinberttngen unb ScrftUungen unferer erb' 
oberftnd)e. 9(Ue biefe ̀ efsbf $cte finb 'rümnter 
aus ber inuerften Mette ber hohen Uratpctt; von 
Den (brattitfetfett Der Grintfet, ber initeraarý, 
93icfd)er - unb ed)recthörner, bie ihr bort aus 
weiter gerne herübergtnnaen fe t. 3et1t liegen 
fe auf bem snra an mehrere arten, tuo lief) 
gegenüber ein etrom aus Den 94tpen feinen 9tus, 
weg geöffnet hat, fo e. 93. hier uttb bei 9tod)e- 
fort, betr 91ar. 'bat von whun unb Unterfeen 
gegenüber; fo bei Iverdon bem eingang bes 
9ibonethafe gegenüber; fo weiter unten ben 
Zh itcrn Der 9Zcuh unb ber 2immath gegenüber. 
ehnestucifct ntüffen ntýiditigeluthctt, bie eilig 
burd) jene Vcffnungett aus beim Uratpcn hervor, 
brad)en, unb gegen Die 3uratctte tosftiirmtenl 
fie eieycr vcrfeet haben. " 
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Zange unterijietten wir lind, auf einem 
biefcr 3cidbtöcFe audrut)enb, über biefe unb 
ietifid)e (cgenlýýinbc, utib labten und Augteidt 
an ber unvergteidjtid)en 9tuefidjt / beren ein- 
betnCjeiten wir burdjfp btcn. (inbtid) erCjoben 
wir und, unb gelangten in Stur, ein in bad Zorf 
Zbin gen , tvetd)ce btcbt am 3utie bee (4e" 
birged unb an Der Stuft liegt, aud tvetdjer 
bie ea)üf3 Cjervorfiürýt. 3ir ijietten utld, weit 
Der Menb eingebroäjen war, nid)t attf, fon- 
bern wanberten mtt earrctt ed)rittett auf bie 
etabt Zict 3u, tvo wir bnrdj unfern 3ug 
eittiged 9iu f fetj'tt erregten, innem eine ganae 
ed)aar voll Sungen unb Sitten und burd) bie 
etrafien begteitete. 

S, ier vernbfd)iebeten wir unfern tuacFern 
gübrer aud ýteueubnrg, ber noch biefen ? tbeub 
bin 9tücFweg nactj feiner . eintate nebnten 
wollte. r hatte iid) Auf ber gnuActt Reife fchr 
gefällig unb bienftfertig bewicfcn; unb burdj 
feine Stcutttnig Der 3ege7 nod) met)r aber burd) 
feine guten3efnntltfd)aftxtl, Die er vornei)mtici) 
in betr ueucnburgifd)en Zt)iitcrn iiber«U C)ntte, 
war er und wirftidj von großem Jiuicett ge- 
wefen. ziefl füCjtten unb crf(Innten wir Wie, 
unb fd)ieben batjer mit 1)crbtid)er zanfbarfeit 
von it)m. 
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Zoll ber eetabt 23iet tonnten wir wellig 
feben, ba e5 fchon ; ienttictj butttet tvar. tlnb 
Wir eittett eben behtvegen in nnfer : LIuartier 
nach 9tibau Au tommen/ wo wir aucb in einer 
tteinen halben C3tunbe anlangten unb Ueß ýu 
uttferer 8tnfnahme bereit faden. 

teunter zag. 

Drittreife non 9tibau ua(l) 23ern. 
(ibe wir Vtibau verfiegen, mact)ten wir 

einen Gang naci Der Siblbrücfe unb an bag 
Ufer beb Cee'si. zie Sibt, tvetcf)e betr ganAen 

a(feriiberftufi bee 9)turtener-, ýieuettGurger- 
unbieter. Cýec'd Der 9(ar pfübrt, tritt t)icr bei 
£Utbatt auf; bem eee, unb ftiefit in einem griifiern 
trab Drei fteinern armen, nebelt best (sc)toffe unb 
ber Ctabt vorbei, burct) bie niebrige tiicbe 
in betrncbtticjen ýriimmttngen hinunter ttacf) 
vevenrieb, wo fie fid) unter eitlem fall red)ten 
Vinfet in bie ! tnr eütmünbet. Zurd) 9arfe6 
unb fd)neuce (sd)ntetaen bej Ccf)nee'd in Den 
c )ebirgen, aus tvetcben bie brei Cee'n ihren $tt" 
fflie erbattcn, Ober auch burd) fang attbatteubea 
iegetttvett¢r, uermort iicb bie 3affernaffe bei 
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iieter"Cýee'ß nicht fetten fo febr, ba» ber 9(b" 
ffab berfefben burd) bie 

, 
$ibt nidjt in gleist em 

i23erbättnihetatt haben fanný tbcifß wct[ bie 
$ibt fetG(i biß Au idrerinntiiºtbnng in bie 9(ar 
einen bu geringen'aU bat, tbeitß weit bit 9(ar, 
wenn fie ebenfaUß burd) CýäjneefdjmeCben Ober 
Stegen angefcbwoUen ift, mit uugfaubticber ßes 
matt Der sibt entgegcnbrüct . 

Baß gcfcbiebt affo ? Oaß Gaffer ber Sibt 
tritt über feine Ufer, nnb bie gan3e @3egeub auf 
beiben Geiten wirb iibcrfcbtuetnmt. eofdjelleber" 
fdjwemmuugcn, bie uatürtid) einen unbefdjreib" 
tid)en ed)abcn anricbteu, unb grobe toto uttb 
2(rmut4 für bie 23ctuobner biefcr ßceenben Aur 

, yo[ge haben, fiub leiber nur aUAu oft eingc 
treten, unb befonberß in ben neueru Seiten ver" 
berbtidjer atß je geworben, inbem fic in ntanctjen 
3a»ren Atuei biß brei 9Jtonate lang fortgebauert 
babcn. Man bat nun Awar Dem hebet baburdj 
abiube[fen t cfudjt, bah man baß Zett ber Bibt 
von seit au Seit außrmmlien fick ; allein baß 
half nur auf eine furie seit. zaber bat man 
ben Gutwurf gemacht, burctj eine voUlliinbige 
2erbeficrung bcß Star. unb 3ib(faufß, griinb. 
tidj unb auf immer Alt »elfen, ein entwurf, 
Der freifidj fe»r in'ß @3rofie gebt, unb ein eaar 
ý)iiUioncu ýebweiiemfrauten toten fault/ - 

11 
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beffen 2(udfübrttng aber teilt Sauton Bern unb 
feinen babei intereffirteu ad)barn, bie boffent- 
[ich bann 2intbcil nebnten werben, P unver" 
gängfidjent Jtu(jme gereidjen wirb. 

Zie 9(uvficbt nadj bcnt 6ee trab ber ficb, 
lieben eetcreinfet erneuerte febbaft in sutß Die 

rinttetung an betr vor Rttrýem boxt fe ange. 
ncbm verlebten Zag. 

91icbt weit von Dem 9iu6tritt ber 3ibt alte 
bem Cece Aeigt fidj in biefem eine be fonbere 
ftertwiirbigteit. N befinbet fidj nämlidj bas 
feYbft unter ton bier stiebt febr tiefen Buffer 
ein mädjtigc ý3fabtwert, hav', an lioo 3ufi 
t: attg unb halb fo breit, bae unbament einet 
Staficlie gewefen p fetjn febeint. oiefc ý3faljl" 
wert f}et(t einen fogenannten Mioa vor, wie man 
bergteicben in einem morafiigett Zoben eur 
C ruubiage ber (Ubäube p ntacbeu pftegt, unb 
behebt auü uu3äCjCbaren ftarten ý3fäbfen von 
(iidjenljofý, oben mit großen Ctcinen belegt. 
Mau fcbreibt ce Den Malern Au, Die überbauet 
in biefen 6egenben an verfctjiebenen Zrten ihre 
Opuren binterfnfffett haben. 

Nun traten wir unfere fegte Zagereife an, 
unb tuanberten frifd) unb woiitgemutb burctj 
W niebficbe Ctäbtcben 3um tbore 4inau6. Ridjt 
weit voll bemfciben Zbore fängt Die grobe Ctrafie 
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aUmäbtig an attftu irtd Alt füt)rcn bid auf bie gtn" 
ebbe, wo bad Dorf Belmont tiegt. Skier tvurbe 
Satt gentadjt, um bcd tvunberfd)öncit Dliictbtictd 
auf bell Cee tutb bie (begenb von JZibau unb 
Ziet 3u genieýcn. sanft gieug ce mit rafd)en 
(5d)rittcn vorwärtd gegen 9tarterg 31t, tvo wir 
nur eine tune : Beil uni ttud au erfrifd)ett aud. 
rttbten. 91U unfer Cet)nen war icet nach Der 
lieben beiutatb gerid)tet. Oad R3ertangen mei. 
ncr Minen öcfäbrtcn, ihre lieben (ittern, 23er< 
tvanbten unb 3'reuube wieberatt(ebcn, unb ihnen 
;u mähten, maß iie tUcd in biefen Zagen gc- 
fcben b(itten, gab ihren'üecn gtcid)(am 3tiiget. 
'btte 9taf} gieug cd bavon, unb fo taugten wir 
uod) bei guter zagedaeit in fern an, wo wir 
bie greube batten, alte unfere Lieben tvobt unb 
gefuttb anantreffeu. 
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