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Zorrebe. 

*an rann bie fe Oteif e in6 Zerner : ebers 
ianb, wenn man Irin, a16 eine neue 2tu6s 

gabt ber von mir im jaibr 1801 1)crau6s 
gegebenen'tlpenreife anfehen. Menn 
fie geht burd) bicf ciben ¬egenben, unb bit 
meifien boxt begriebenen 03egenf14nbe roers 
bin Fier roieberum bejdjrieben. Jnbefen, 

teer fick bit S92iihe geben Irin, beibe 8e, - 
fcijreibungen 3u vcrgteichen, her roirb boc1 
huben , baf3 1) in bem 3citraume von 
mang Jahren manches anber6 geworben 

ift; 2) ba(; bit 3tvecP bis &rfafers, bit 
im 9t11gemeinen 3mar ber namtid)e gehfies 
ben, ben er bei bit Bearbeitung ber erften 
2ttpeureif e batte , jungen Leuten eine 1e4r: 
reicbe unb angenehm unterl)attenbe fectürt 
ju geben , botý iugleidj befiimmter Darauf" 



gerid)tet ift, unfern jun9cit ee fern bit Y as 
tur, SSd)I ut)citen i[)ren atertanbcz; Getannt 

in tttad)en, bugteid) aber aud) i[)re 2(u finert, 
famfeit auf einige Umf}dnbe in ber vater[än: 
bifd)en Matur bu rid)ten, Die vic[fü(tige D1otb 

unb gro f cr 3erberben f(t)on veran(af3t [)a: 
ben unb uoct fünfzig bctvirfen fSnncn. 
wcr bie fe Unifiänbc feuutt ttnb (c[)t , ber 
tann feine Gtinime nict)t taut unb nid)t oft 
genug erheben, um bah forg[o fe (i$c fd)[ed)t 
barau f au fnu tftanz 3u mad)cn ; unb bad 
fd)on in bet 3-ttgenb, fobalb bicfe fite bcr- 

gleic[)cn ctnp fdngtic( if1. 
zag Abrigenv biefe Jtc(icbcfc6reiGung 

nid)t für allbu junge . nabcn bcflitmnt i(i, 
werben fd)on bie erfleh leiten ftuib geben, 

i 
. : r: 3trt9ýiiý? mi 

', T3 159 ýfS9ý 

rit11Iß4i31t? t 

; s. nm6i1^d 1:.., 



LIg ich vor Amen 3abren bit zefd)reibung 

meiner 91cife in Die Zerge uub lbäter beg (! an" 
tone Dicuenburg brucfcn tief; , aueerte ic) in 
ter 3orrebe, bae, wofern biefee Zücbtein in 
Der jungen 2efcmett tnit-ZcnfaU aufgenommen 
Werben foUte, icb nicht abgeneigt märe, noch 
mebrere äbntiche 9teifebefdýreibungen beraue ja 
geben , megbatb auch jene erbe vortäuftg mit 
einem amenten Zitet verieben Wurbe , metdler 
anbeigte , bag fie bae ernTe 23, inbcben einer 
eammtung fteiner, für bie sugenb befdbriebener 

ect mci3erreifen fern fottte. Nun bat, Wie mir 
von mebrern arten bcr unb von vielen meiner 
jungen grennbe unD 23efannten vcrficbert Word 

1 
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Den ifi, jene cJtcifebcfctrei(ung atterbingi e1)" 
fad gcfunýen , unD icb bin viclfättig fowoht 
fcbriftlicb alß mürbtid) gefragt morben, ob icb 

nicht Laib micbcr eine ät? n! idjc wolle brnäcn 
taljen, fo taf; icb atfo atauGen borf, baßid) mit 
einer ortfeftnng ic:: etä Zierfweni wobt nicht 
gang unmidtommcn fci)u werbe; unb fo Lab' idt 

mich Denn in Dicfer angencbmen Sýoffnunq ent" 
f(btol en fortaufabren unb ein awegte6 +än eben 
beraug; ugebcn , von tuetd)em idj mir fcbmcidjte, 
bab cf, meinen Hingen tlcfcvn vieueidjt aod) bcf" 
fer gefallen werbe, Mg Dat3 erjie. 

Denn bie f luat geDenfc ich eudj, meiste sie. 
ben 3reunDe, in (ecgcnben au führen, in wes, 

eben sbr fall ade i Cct bne , (ro>ye unD 3un, 

betbare, wa6 foult in uaferm ti: ben Ud)tuci; cr, 
taube bier unD Dort ein; ctn »ertbcitt anoctrof. 
fen wirb, vereint unD in fdi intler 4thwed)fc1ung 
bettfammen finbcn werbet; weüweaen auch Viele 
gicifcnbe, Die 0114 weit ýntfernt(n 1änbcrn ba, 

bertommen , um Die e$uuber ber Cct)tueia Alt 
fthen, ngd)Dcm fie Liefen steinen ¶heit Durdj" 

mattpert baben , vergnügt unb cntbiictt wicbcr 
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Reimreifen, weit fie meinen, in biefcsn (feinen 
(S3cbietc aUeß gefehen bu baben, was Die edjwei& 
befonberß Cýebenstvürbiges enthält. ýd) tann 
eud) buns F orauß verfprecben , bag bie vieren 
fd)bnen unb ecrr(icben Zinge, bie uns auf un. 
ferer Dieife vorfonsmeu werben , (u unbe" 
fd)reibficfjcß 2. -, ergniigen gewähren werben, unb 
inbem sie un$ au mantben Deß 71ad)benfen4 unD 
23ebaltetss würDigen betracbtungcn 2(niab gc" 
ben, wirb auch quer T>crgnügen mit fo vielem 
£Jiueen gepaart fern , bah eß V-ucb barum um 
belle wertbcr unD unvergeý(id)er bleiben wirb. - 
! DM) ebne weitere Morrebe eur Sacbc! 

Zftmalß , wenn id) an fd)öncn (Zommer" 

aber S)erbfiabenbcn mit meinen lieben 3ogUn. 

gen in Zern'ß reibenber Umaegenb fpabieren 

gicng, batte baß prad)tvoüe d aufpie( Der in 

ben (5trab(en Der untergebenben Hunne glüo 
benben (5d)necgipfef beß Sýocbecbiraes unfere 
3ugen auf f ich gebogen , unb unfere SjcrAcn mit 
ftaunenber etvunberung unb unaußfpred)sicbem 
(j-ntbücfcn erfüllt. Mit febrten wir von irgenD 

einem Der vielen etnnbpunfte, welche Den Llu(i" 
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Wanbefnben biefen eerrtidicn 9(nbiicf lletunhren, 
nadj Saufe buriicf , bufi r. icnt bat; ýcrlangctt 

unb eehnen, Die eteabenett (3ipfcf uub lieb. 
lid)en Zbiiter bed ýJGerCanrcý einmal in ber 
Stäbe au fd)auen , ficl lebhafter geregt un* lau. 
ter auýgefprocben Mitte. nbl. giftig büfer 
%Buttfdj in C-rfüUung, unb faum trat bcr (eilt. 
fdjlue genommen, fo ficnlen wir aud) foq[eidj. 

an und mit bcn unfialten aur Steife crnfi(id) 
befcfäftigen. 

Maß itü bei) aUen gruf; ern unb ftctncrn 
Reifen , bit icfj mit meinen 3ögtingen unter, 
nebmen weUte, bu tbun getvobnt war, Dab idj 
fie auf bit vorncbmflen ýtcrfwürbigtcitcn ber 
6egenben, wohin une unter ¶Bcg führen foUte, 
gehörig vorbereitete, gefd)ab (iud) jet4t. 

3or aüem fuctten reir immer voll beill 
Oelänbe, burcl) tretcteo wir reifen wollten, fo. 

Wobt im (5an3en aic un (inbetu und ueruiittetit 
einer guten epeeiatcbarte vortäufta ein ridnt c8 
züb einauprägcn. bieg warb une hei ber ge. 
genträrtigen Steife noch um wtc$ tetct)ter bei 
Det: t vortreff(idjen eocyhilbc (retief), wc4c 
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ficb auf Dem EOtufeum in Zern befinbet, roor. 
auf badZerner. 'bertanb mit gröbter (3)enanigo 
feit bargeitelit ili. ein fotcbc, i eochbitb i(i, 
wie vielleicht mebrere meiner jungen 2efer nicht 
tuifjen / eine 9(rt von s: anbcbarte, auf roeicber 
Zerge unb tbäter tvirfticb ain ergöbungen unb 
58ertiefutigen erfcbeinen , Da fit auf gcmöbn" 
lieben ebartett nur burcb tie ecbraffirungen 
bed . uýferlýifie>i angebeutet finb , roetd)ed von 
ben verbältnibmäfügen eöbcn unb tiefen nur 
einen febr unvollfommenen zegriff giebt. etebt 
man vor foicb einem siodjbitbe, fo glaubt man, 
Wie lieb einer unterer beliebten C. cbriftfietler 
audbrüdt , >, von Dem Cecbiffcfeu einen bocbec. 
#iegenen 2uftbaün roabrbaft in bau Betäube 
feib(i binabaufeben. 2eet entfaltet Sieb beutticb, 
road mal} auf gcmabttcn Ztättern nur über ficb 
getbürmt fo gar nicht auetinanber au bringen 
tvubte. 2eber Grat ift Au verfolgen nach aüen 
feinen Zertiefungen; jebed Sporn tägt lieb btn" 
tveifen Au feinem cigentbümticben gufgelleü; 
wabre unb fchcinbare 5 ben unterfcheiaen Sich 
un6roegbeutig; Die lüden Der eccn unD zbäler 
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befommctr orbcnt1icb Raum unb (3cta$ ; bie 

ntfernungcn eubtid) verratbeu (ch auf baa 
ßünmtetle unb gellatten feine Väufchungen mcbr, 
bic burd)eteudýtuttg Ober fflüfe in ball Ur. 
bitbe fo mannigfach etatt $nbcn" *). 

Ltne anbcre nicht weniger ituere(fante kor, 
bercitung hur Rteifc bot und bad mafcunt in 
feinen föilUicben taturalicn " eammtuttgen bar. 

. icr terntett meine jungen 3. rcunbc l ranit, 
l-5neu4 , ýbonfc icfer, statftlein unb aubere ())c- 
birgdarten uuterfc)ciben ; faben bie fct nen 
2ýercttrifta[te, weCcbe au6 bcti Stiiften obertän" 
Difeber Urfctfen einil attdgcbcutet tvitrben ; fn- 
ben Die himmernbcu ct tnnallttfen von £au" 
fcrbrunnca unb Die Ciifcnitcütc bee Mtübtitbatd; 
fatiten bann noch einmal Die ()e(iaCten Der in 
Der l9aUcrie aufgetlcUtcn ettrentbiere ine 9luge 
unb ine l3cbäddtnih, uni fic fogicich 311 crfcn- 
nen r wenn und eincd Ober bad anbere über ben 

cg taufen foUte. Zefonberd wurbe bad leichte 
OCf Der möget , vom , 3artgcicr unb Mter an 

B. 9t ub. Me0 in fcincr icifc in Das 2icrncro 
CbcrtanD. 
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hie ; ttr 9tfpentohte unb 3. tiihfercbe, genau be" 
tracbtet. 2tuýcrbent wurbe noch aUee D crt. 
würbige unb Lettene, luge an Ld)metterfingen 
unb anbern 3nfeftcn, wie aud) an 93flanaen auf 
tiefer 91cife angetroffen werben lärmte, forAU- 
tig burd)mufert unb angemerft, una wenn id) 
Den jungen Lammfern fagte : hier werbet gbr 

vicüeicht tiefen Stäfer {tnDen, Dort fönnt sbr 
jenen Cd)metterling fangen , hier werbet shr 
Diele Ober jene eflanae pffüäen , Dort Riefen 
Ober jenen etein auftefen fönnen, fo hüpften 
ihnen bit Serben im 9, eibe, gieid) atö hätten 
fie Rad aUee fd)on wirf(icfj gefunten. - 

Wueb bit gefcbichttid)en Urterfwürbillfeiten 
warben bei biefen Morbereitttngen nicht alle Der 
9(d)t gctaffen , fo wie Daß C igenthümticf)c , mag 
in Dem (lbar(ifter, in Den Litten, her 3ebene" 
art unb Den 23efcbäftigungen Der tenfdjen, au 
tveid)en wir fommcn wiirDen , bu bemerfen 

märe. 
3ar auf hiefe keife gopf unb 6ebäcbt" 

nifl mit zcctriffen unb Stenntniflen mandter e(rt 
auegeflattet, fo war man auch auf bit übrigen 



8 
9teifebebürfni(fe bcbacbt. 3eber verforgte ficb 
mit awei S3aar Cdjubcn, wovon bati eine, tve" 
gen ber nieten rauhen, (seinigen Gege, bit wir 
betreten Puten , . mit 11ar1en unD genageUcn 
eobitn vcrfeben fet)n mutite, bae aubere aber 
bum Umwecbfetn unb bunt R(udruhn ber füge 
nur teicbt fcºjn Durfte. Zer Rtnbtºg befiaab aud 
einem teidjten furicn Steibe von GnumwoUeucn; 
Ober leinenem eommcracuge, mit eben fotd)cn 
43antatone unb furben Samafc(jen von 3wiUidj ; 
eine (eichte itýfappe bebecfte Den Stopf unD 
fcbübtc bit Zbren vor Den brennenben Cstrab. 
Yen Der eonne, fo Wie Dünne icberne S1anbfäjnbe 
Die eänbe. £er tornißer cnthiett aueer eins. 
gen bembcu unD Strümpfen nur noch ein awei. 
teg Saar C3antatong ; Der teidjte Ueberrocf von 
. ammetot warb auf Dem ýrorniftcr fcegebun" 
Den. Rin einem über Den ea10 geworfenen 93aube 
bieng hur hinten ecite ein ftcined mit . trfd)cn" 

geie gcfüftce etrobftrifct cbcn herab. Zie 3n" 
fcftenfammter battcn um Den ecib einen tebcr" 
neu @)ürtet gefdjnaUt, au wehdjem vorn eine 9(rt, 
feiner eatroata fdjc befef igct war, Die aber fiatt 
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Der ý. ýatronen einige gCäferne fiifcbchen hur eiitf, 
bctuahrutig Der gefuubcnea Stäfer uub anberer sn- 
feften entbä[t. £ie CýcbmetterCingdjägcr trugen 
eine Czchacbtei an einem Zanbe hur Geite her" 
abbängenb ; ihr 99eifc9oct tuar Allbleich fo ein-, 
gerichtet , Dah bad echmetter[ingdgarn oben 
aufgefcbraubt tucrbcu fonnte. Zie S3fi naen" 
fammter hatten (d) hingegen mit (>Ced)crnen 
93Oanaenbücbfen , 3arier Aum (iiniegett Der 
3fangen unb einem haar hünnen 'treterrt rer. 
fchett, potfchen welchen Die eiugeCegten 13fianaen 
verniitte[it einer ed)nur 6ufammen gcyrcft tvcr" 
Den fonnten. 

iah, auher foCchem (4eiäth, ein jeher fid) 
mit ec reibtafet unb ztcii'. ift verºehcn hatte , 
um feine cmcrfunýlctt auf ubeichnen , ver; 3eht 
(fi von fetü(i. Cfinige, Die lieb fchott im c? cij" 
nett narb her Natur ein wenig clciit'c baiten, 
nahttreu auch nadj meinem 91ath unb T>eifpict 

ein euch mit , tun hic inb Da UmriiTe Der (`3e" 
birge, eine intcrcffantc (begenb, ein biitfLhed 
Saud , eitle befonbcre [cihertracbt uub bergt. 
hinein au aeiºfjnen. Zcrgieicben eichnungen, 
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tvürett (e auc) nur fcbr roh uub Riicbtig ge, 
maatt , (inb für Den tucnigliene , Der fte Je. 

macht bat , immer ein berrticjee Mittet , (cy 

noa) na(1) Bahren atteo tuieber aufe tebbaftelie 

uub Dcnttidttie vurjuttcUcn / tune baber nid)t 

genug empfohlen werben tann. 
Mact)bcrn foidtergetlntt alte ntn(lattcn ge- 

madtt , uub Die 9tcifenbctt votfommen gerüllet 
ivarett tourte an einem Der allen fcbönen 9)tor- 

gen beß s)eumonato Die 9tctfe tuirflid) angetre. 
ten. Meine 23cgleittrng behaut bie f mal auß 
eilf rülligen jungen 93urfdten, Die aUe fcbon 

mcbrere tteine i 3anberungen mit mir gemadjt, 
uub Dabei) fidl fo betragen ttatten, bao ich auf 
Dar' Innige uub verfünbige Zcncbmett eineß 
jeDen Derfclbett midt in aUen nUen vottfom, 
nun ucrta(; en Durfte. ? tust war feiner unter 
ihnen , Dem ce nidtt noüer , rebtidter Gruft 

gemefen märe, von bem mannigfaltigen Viubeit, 
Den fotdte Steifen jungen £ettten gemübreu fön. 

ucn , (dj fo viel ate nur immer niögtid) pAtl. 
eignen. 



statten war ber Nag ber 9ilireife angebrod)ea 
aCd wir fd)on burd) bic tattgc ýautlirage nad) 
bcm Nbore hinab ogen. 91od) tag bic etabt in 
tiefer Muhe unb CtiUe , weit fcbaftcn bie ra- 
f(f)en 3ut; tritte ber muntern tttgenbfd)aar, unb 
ihre frübtid)en Dieben uerraufd)ten wibergaCYenb 
an heu 3feitern ber teeren ýogengýintýe. 3ir 
gatten bic Tore beute Die Crr(icn in fet)n , bie 
ginaudgiengen burcb bad fattm geiiffnetc Ngor. 

3ivei (-9riinbe gatten und vorttcbtnlid) 3u 
fotcbent frühen 9(ufbrucf) bewogen. Stätten wir 
nid)td weiter bcat'ficgtigct, afd nur bie rann) 
fünf etuttben weit entfernte Grabt t; tun Au 
erreichen, fo bättcn wir frei! icb uid)t einett gan- 
; en Naged vom 2Yu fgang Eid Aum i iebergang 
ber Bonne beburft. Biber wir hatten augkeid) 
im einnc, all vcrfcgicbenen Zrten etwaä feit 
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tucied voll bcr groben etrafe abauwcid)en, uºtt 
getuifc ! Diude in niugcnfd)ein in ncOcuen , bie 
und febr interefirten uub vielleicht 9(ntafl gc, 
ben tourten , und ein l3aar etnnben (finget Au 
verweilen, afd cd fonß vonnütOen dcwefcnmfirc. 
Zaun miinfehten wir eweitend aud) nod) bei 
guter ýagedýeit in ¶bun at mItangen , um aie 
fd)üncn Umgebunden unb fon(tiden ý? terftuürbig" 
teilen bicfcr etabt mit einiger Tiufie befd)ancn 
in tünnen. 

9(16 wir bie ei+he bee aUen glturi(tat- 
bend erreid)t hatten / fasten wir mit einest 
mücfbtice ber lieben beintatb £? ebewobt! bie nun 
burcl) ben crftiegeneu Sýiiget biß auf ihren M). d). 
(ten Zburm Dein 21uge entbogen wirb. -oll f)icu 
an läuft bie C-triüc in fall 
(ibcne bid nad) Zbitn fort. 

3mci Ltunben weit tuanbctten wir aae 
noch auf betaunteln Zobcn ; Benn wacfer waren 
wir ffion in ber Umgegettb Zcrno nad) aüett 
9tichtungcn umber gesogen. 9(ud) war in bie" 
fem 9Uevier taum ein Saud, bad steine iun" 
gen eauberer nicht ()ätteu rid)tig benennen 
hinnen. 

(5d)on bei 9lturi, Dem erfen Dorfe, »er. 
Liefen wir hie grobe igtrabe e um einest 9te" 
benwege au folgen ber unu bei einigen SSäu. 
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fern vorbei nacfi einem Oraebügef hinführte. 
a he ®rae fett turaem abgenºäbct tvar, Dur f. 

teil wir ee ohne iscben wagen, nach Den bcibcn 
3ýinben, weiche oben auf Dem Sýügel eine zanf: 
bcftbattcn, hiuaafaulieigen, um bafctbh einer 
febr fcbötten V. l(ur, ic t au genichcn. (irrige vo- 
eben früber vor Der S)eucrnbte, ober in anbtrn 
9abren, wo ber Sýüget mit Oetraibe angefäet 
ill , bätten wir (tne tiefen Mull wobt miih'en 
vergeben iahen , weit Der Cigentbümcr getvifi 
nicht angegeben baben mürbe , bah eine Oefctt, 
fehaft von aºvötf '3crfonen ibm fein Orae Ober 
Storn aertrete. nenn ein eigentlicher Weg i(t 
uidt Da. Beet tvurDen mir auf leine 3cife 
gebittbcrt binaufaultcigcn unb une nach ecriene" 
(ttii umaufchcn. ýtechte fchmeift Der 3tict nacfj 
eiern unD weiter hinaud , biß an Den 5ura , 
tiefe gegen Die immer hbber übereinanber auf, 
getbürmten Gebirge bed Vbcrtanbee , über 
weiche bit ewig beeifeten Oivfet von Orinbet. 
watb , Slauterbrnnnen unb hic hee rutigcr" 
taneeß tid, bimmettvärte in maicfiätifetbcr ý3r(Ict)t 
erbeben. $u heu yühctt erblictt man (aiwß bem 
tvatbigen 23ctvberge Den vietfättig gefrümmten 
unb fchtver au aäbmeuben lauf bcr ? tar ," voll 
%Bicbtrach berab biß in hie Stäbe 2icrne ; ien, 
feite bie mit heu Dörfern unb fc, ötten £anblit}en 
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3ßabern, Serfatý ý6erricb, offen, treunblidj 
gefd)ntücZten 91b finge bete (33tirtcu itnb 1? ängeu. 
bergt; unten in Der ebcae Der 91ar bat fchöne 
Dorf ecip am 9(utgangc bet Gurtenthalt , attt 
beffcu S_, intcrgrunbe Die rauhe Mette bet Ctocf- 
bornt mncätig emporf(eigt. - 9(llct biefi ifi ein 
eilt , in bem Gröhc unb Cct)önhcit , licblid)e 
unb ivilbc natur auf bat rciacnbj}e abtvcd)fctu. 

Zcr 9(nblict bet 9(nrtauft / fo weit mir 
ibn auf Nic em Ctanbpnntt übcrfahen / gab bu 
einigen 2ýettachtttngeu 9(n! ah , Die id) meinen 
jungen £? efern glaube mittheilen An foücn. t 
fiel einigen meiner Geführten auf , bafs bit 
9(ar in ihrem (? aufe, bcfonbert von 9]2ünfingen 
abwärtt , fo viele unb grof c Mrünunungen 
macht. eic tttciuten, b(t Daburcb vielet 2anb 
betn(Ibe verloren fev , rnhein ihr tlfer bicmlid) 
nett int £attb binein enrweber nur mit eSeiben 
unb wenig tttletiatent Gellrýiud) bcivad)fcn , Ober 
mit Gricn unD Cteinen bebecft, weiterhin aber 
ganb fumpfta Ober moofig wäre. 

Co ill e6 , leiber ! antwortete id) ; bit Mir 
wie ihr fchet , hier auf eine betzeutenbe 

Ctrecte bin , fall aUctn 91ciiier , unD fvottet 
Der Cd)ranten, Die man thr an verfciebcnen 
Der fd)ligumllcn CtcUen ;u fel}cn v icgt. wenn 
biefer Ctroin , von feinen 9luttritt auf Dein 



15 
Thuner - 6ee an feinen eacb aufnähme , fo 
tviirbe er fcbr wabrfcbcinlid) gan3 unfd)äblicb 
nach kerºt binuuter Rieken, unD feine Ufer 
würben iibcraU fcbbn angebaut fern fünncn. 
9iun aber nimmt Die War unterbatb Vbun aus 
Den @3ebirgen ibre6 rechten Ufere einige zächC 
auf , Die eigentlich an aUem Unheil fcbutb finb, 
wetcbe6 fie weiterhin anricbtct, vornebmtich Die 
eutg, Die au6 Dem Zbate von eteffi6burg, 
von 6d)warbcnc, 3g , unb Die 910 ta d) cn/ Die 
au6 einem engen Zhate beb uct h terbcrgß 
herabfirbmelt. (3etvübntid) (nD Tiefe beiDen 
eäd)c febr ttnbebeutenb, unD wir werben bellte 
noch., wenn wir über fic t)inütýer get)en , eß 
fe(bff feben , wie fie fo wenig Gaffer haben, 
bak matt ihnen gar nid)te Týbfcß Gutrauen fottte. 
Senn aber in Den Gebirgen, au6 welchen fie 
berahiirömen , ftarfc Gewitter unb beftigc Jte. 
gengüf c ficb ereignen , bann fommen fic mit 
unbefcbreibticber 33utb unD bringen eilte ungc- 
beure Meuge von ed)utt unD t3efcbieben in hie 
Star , tvelehe bicfe mit lieb fortrcikt , weiterhin 
aber, wo fie breiter wirb, wieDer liegen täkt, 
fo bak biefc6 Zett nad) unD narb immer mehr 
erbibet werben muk. mirflicb fou her 6pie" 
gei Der Klar in Der Gcgenb von Zc(p bei 16 yuf; 
böber fet)n, at6 Der *NU Dc Zorfc$, mcid)eß 
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atfo fiet5 eben fo tief unter af cr heben wür, 
ýe, wenn man nidjt burcb edjtucuen (Züntmc) , 
bic von abr bu sabr tjütjer gentad)t tuerben 
tnü fcn, Die ltar in ecbranten pn halten fttcbte. 
ltnb c3lcicbtuotjl bat fic bicfc (3d)wcltcn fdjon 

mcbr ate cinmat weggerufen. 
'Ja ntüchtc ict nietjt in Zctp tuobncn, " 

meinte einer bcr fleiucn Uanberer, �bette ba 
tli man ja feind 3`cbcnti nidbt (d)er, " 

�Stiinnte Null ," fragte ein anberer, �bem 
stehet gar nicht abect)olfcn tuerben? " 

Bot tünnte, erwiebcrte id), attein te iff 

nicht teictjt, unb eine böd)e tucittäufigc ead)e. 
, Denn wenn voll (33r11nb auti gebotfett werben 
fott , fo muß bad 3ett Der n(ar burcbaue wieber 
vertieft, mttß ihr ? auf vermittele eanäten ge" 
rabe gebogen , müllcn grotic unb fcfte `ý iintme 

gebaut werben. Mit biefc 2lrbeiten werben 
freitict ungebettre Lummen ( c1beü foßen, uub 
tief, wirb wobt Der (s3runb feºtn , warum fie 
noch nid)t gensacht finb ; aller ea il nctuiü au 
erwarten, Daß Die 91eaierung von 23ern fit fo 
halb aie ausglich ivirb ma(i)cn laffcn, weil fle 
wobt einfiebt, Daß ce gefcttencn muß, unb 
Daß / je länger man ed an; ienen Cnßt , Die 
eaebe immer fdbwieriger , langtvteriger uttD 
tofiGarer werben muß. 

ýXýabr" 
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3at, rtid), fügte id) hinan, bie Stiiffe unb 

eb d)e unferce ianbe4 , wenn wir ibnen gtcid) 
eittcrfcite grof; c iobttbateu au verbauten haben, 
fiub bod) auf Der anum Ceite unfere argen 
gcinbe, gegen Die wir uns taum fcbiit; ett tött- 
ncn. fad bit 93äd)e in bell 3ebirgsgegenben 
für n ertuüünngen unb Cd)aben anrid)ten, ba" 
von werben wir auf unferer Dicife bie unb Da 
fchaubererregeube Cpuren antreffen , unb waß 
Die (tröme vermögen, bavon fehl ihr hier an 
ber ? tar nur tteine ýhbcbett ; gröýcre hat (e 
in ben vorttcbmtid) bnrd) fie verurfa()ten Ucbcr- 
fd)wemtnungen an ber gibt gegeben, nod) Uli, 
gtcid) gröficv tUtb fotgenreid)er waren Die au, 
fäbricen Ucbcrfdpvemmuugcn ber Eintb tut 
ßtarnertanbe , tvoburd) ein fd)üne8 , frud)tba" 
res £anb enbticb gang in einen fd)euetid)en 
(Sumpf unb in eine ntenfd)euteere hübe würbe 
vertvanbett worbcn fern , wäre nicht nod) att 
rechter Seit ber ebte (Denicinfinn Der C-ibgenoff 
fenid)aft ertvec[t wurben tvoburcb ce mögtid) 
wurbe , bah Die grogen, fcbwierigcn unb iiuf. 
ferti fofifpietigen 4trbetten unternommen , unb 
gtücfticb auegcfübrt wurben, bie, aur ? iufbe" 
bong bei Uebcis auf ewige seiten , n0t41veebig 
geworben waren. 

1) 

./ 
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�9(d) ja " riefelt Cilli}? e Imitier TC(Ilel(et, 

� id) mcib ce , id) tuet ft te ! eic haben unv in 
ben ßeograpbiellunbett bauon ereät)tt, glicht 
wahr, s2crr ef d) cr aud 3iiricb bat büß gc 
inad)t 

3a113 red)t; 15err efcf cr, ein 97tann , bcf- 
fett Mame fein ed)tuci3cr auberd , ato mit 
! Danfgefübt tutb Gegen audfpred)eu fallt, reit 
nod) bit fpäte Mad)weit afd ächten greunb uni, 
mobttbäter bed 3atertattbee uerebrett unb prei. 
fen wirb. Cr bat am weilten bau Bewirft uut 
bei bcr I. (udfiibrung gearbeitet. nenn ibnt war 
bie gan3c. 2citung ber ünterncbmung anuer. 
traut , Die er mit ber griiflten 3eidbeit / (sieg 
butb unb 9(ufopfcrung feiner seit unb Rräftc 
gefiibrt bat. 

�; 7 bitte, bitte! " riefen einige ber gün, 
gern ,� cr3äbt(n C3ie cd und ancb, mir haben 
cd nod) nicht gehört: " 

Mit zcrgnügen , uerfel)te ich , mit( ich to 
c-uc) er3äb(en , bock gebutbet euch biß morgen 
Ober übermorgen , bann werbt ich eud) bit 
gan3e ead)c beut(icber machen föhnen , weit 
mir an einen Vrt fommcn werben , mo eine 
beinahe bie B(eid)e Operation gefd)eben ifi. 
geht aber, ticbca 3'rcunbe t (aßt und ein#, 
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Weiten tueiter geben , unb 9(d)t geben, waß auf 
unfcrnt Gege fice etwa ferner barbicten tuirb. 

3tifd)en 3ctberll, Vieftn unb £6ftgärtcn 
wanberten wir auf ber Ar(-ßeu C; traf; e weiter, 
bit unß halb bura) einen ftcineu ßatb ein We- 
nig bergauf führte. Ziefc 91uböhe wirb baß 
eühnti genannt ; auf ihrem 6ipfct fotten 
nod) epurcn einer alten heibnifd)en Vpfcreätte 
ßu febcu fern , wofür menit»1euß einige gclcbrte 
9itterthumß.. enner eine tunte Zcrttefung im 
93obett mit einem Zamm umher haben anfc(cn 
tvoücn. Oaß sýübnti if( übrigeuß Gei Dem De- 
uact)barten 2anbvoit atß ungchcurig (nid)t 
geheuer) ucrfd)rieen, wo Der witbe 2äger ober 
Daß wiitt)ettbe S-Iecr fest liefen treiben foti. 

� Ter witbe 2äger ? baß wüthenbe Speer? 
fragten hie Sfnaben ucrwunbert �tbad i(i Daß? u 

Zaß iti, frrad) id), eine 9trt beß 9(ber" 
glaubenß, ber in bieten (egenbcn , tuo %n-tlib 
ifi , herrfc(t. sn fotd)en (5egenben taeen fic» 
auweiten , aumat im . erbMM, am 9(benb unb Gei 
einbred)enber vtad)t wunberbare töne unb ein 
feitfameß 9taufd)en unb härmen in Der iuft 
böten. 9(berglýiubifche £eutc berfid)ern , ga114 
beuttid) unD uernebtuticb Sýunhcnebeti unb ("e" 
heut, 34gergefcbrei unD Den Sang voll ; 'agb, 
hörnern gekört in haben, uid)t anberß , atß 

2* 
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tvcntt eine tvirttid)e sagb Tiber ibren Sti pfen 
unfid)tbar Durd) bie Lüfte Söge. zai, nennen 
fie nun bei) tuitben gäger Ober bas tviitbenbe 
Speer, uub meinen, ce fei ber (5cifi irgenb eines 
atzen 9titters, Der bei feinem leben ein gewala 
tiger 91immrob getvefen, aber bureb feine tei- 
benfcbaftlid)e 3agbtufi au großer Bärte unb 
3raufamtcit gegen pltenfcbcn uub Zbiere fick 
habe verleiten taffeºt, n, e wegen er nun vors 
Damrot fei) fammt feinen y igern unb S? unben 
rafitos unb ewig burd) bie Iufe Au Jagen. 

(3o wie nun fein Dtaud) ohne heuer iii, 
wart es aud) nur ein ! ýünftein, bad irgenbwo 
unter einigen epiibnen gfintmt / atfo bat aud) 
Jeher Ribergtaube biefer Hirt immer etwas: eaba 
reg aum 1. rnnbe, baºi getui bnticb burd) Die von 
gurcht getäufct sen einne unb bit erbitte Gina 
bitbungtitraft fo entftcitt worben ift , Daß c6 
voütommen einer habet gieid)t. ciier bei Der 
gabet vom wütbenben s'eere ifi bati S43abre . - 
bah man aUerbingg iuweiten fotcb tvunberbare6 
(, 9eräufcf) unb )etbfe in ber 2uf t bbrt , Das 
aber / wenn man ruhig , aufmcrtfam unb unbea 
fangen barauf achtet, nicht riet 9(cbn(id)co mit 
SDuneegebeut unb 5agbgeldjrei bcbätt. denn 
ei+ rübrt nur vott einiget großen 91ac)tculen 
ber , Die in fotcbcn atbgegenbcn baufett , 
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unb fdi mancbmat mit feitfamem (»efcbrei in 
Den lüften verfolgen ; bit zuufetbeit ber 
$'tad)t, ober bie im S? erbil gewöbnticben J'tebe4 
f nb aber t cbuCb, bah man biefe in ber Luft 
berumfd)wärntenben (Aciller niel)t lebt. ein 
bebeviter sägcr, ber einmal baff wütheiibe Speer 
über lieb hörte , fctoe blinbtingg bin , wo bas 
(1)etbfe berfam , unD liebe ba ! ein mächtig grof" 
fer Vbrenfam $iet berab, womit bie witbt 3agb 
Pibb, Cid) verilnmmte. 

2Bir errcid)ten Die Dörfer ý1CCin enbino 
gen unb Jt ubiqen, obne Durch irgenb etwas 
aafgcbatten 3u werben , wad tntfere 91ufºnerbº 
famfett befoaberg hätte fcgýin fönnen; Denn bis 
babin ili bie Ctrabe ýiemlid) einförmig , uub 
bit 8tu ficht nad) beinen eciten , tbeits burd) 
Nunte uerbecft , tbeils an fiel) fctbf unbebett" 
tenb. Noch geigen fid) in biefen (etgenben bin 
unb ivieDer Uebcrbtcibfeh ber etraÜe, bie vor, 
matd von eiern nad) (bun fiibrtc, ehe bit ge" 
gentvärtige geharrt war. sn taugen unb wei- 
ten Sfrümmungen boq lie baCb red)td binunter 
bis fall gur 91ar , batb wietcr tinfg weit an 
ben einhöben hinauf. . ̂a fie Durchaus nicht 
einen fo feilen ßrunb hatte , wie Die beutigen 
ftunliilraýen , fo fann man fieb's leicht benfea, 
hab fit nad) einigen Dtegentagen voUig grunbtos 



ý, ý e+J 

fet)n unb bei tauge anhalteubent Jicýle; tt>>etuet 
enbiict gang unbrauchbar werben taufte. Zeus, 
nad) Darf matt i(t) nid)t barühcv wnttbertt , 
baf man Damau einen ganAen , taugen zag 
bratad)te, um von ecrn uad) tt)un gu fahren 
unb baf; matt alfo Die 91cife hin unb her, Dir. 
man je1)t in einem Tormittage machen f(1ttn 
nie fd)neüer (g1d in btvct Zagett &urüctlegett 
fonttte. 

£a febt ehr , Liebe junge £cfer tvetct)' 
ein tvid)tiger zorthcil unb weld)' eine grof c 

3obltbo. t für ein 2anb fcttöne unb woblunter, 
balteºte sI(Inberafeu finb ! Zum esf ifi flar ivic 
Der zag , baf hei fd)ted)ten , trummen , ohne 
aUc 3iegeimtif igfeit hin unb bertnttfenbctt t3traf" 
feil (1Ucr m>ertebv aroif(t)en einer unb Der attbertt 
¬r, ibt aufevorbentlid) erfd)tucrt unb Uertang. 
fast tutr) , unb baf ein grnf er ¶hcit ber Seit, 
bit ; ur ortict ung niiitlicher 9Irheitcn unb (ge" 
fchAt nugenýenbct werben türmte unb fot(te, 
bei bctt taiuai'amen Steifen auf trununeu uub 
f(bted)tett Ctº; if ett Uertorcu geht. 

ýi)t' em tvaren afe l(ut)ühett ttingd Der 
etrafe ýºvifd)cu Bern uub ýhtut, ekinberge, 
uul, ehe baß fct tR eaattanb an 23ern fam, 
weidice int Bahr 15,36 gefd)ab, ºvurbc im cr- 
nergcbiet Uieücid)t wenig anberer Wein getrun. 

1 
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ren, atß Der, wetd)er in tiefer (-9egenb wttd)ß. 
S$ie aber bcr befcre ßcin W Nctfd)tanbcä 
befannter Wurte, unb man (id) bcnfetben aud) 
eben fo wobifcit anfcbafeu sonnte, a(ö teil bic. 
eigen, Dcr ohnehin , wegen Dcr bicr au gante 
oft febr ungüntiigen 1itterung im 3-rübting 
nnb Sýcrt 1, in manct)en 3abren gar nicht geo 
rietb ; fo eieng man a(Imäbtig an einýufcbcn, 
WA ba'i £anb Denn boä) wobt mit mebrerm 
3ortbeit bit f3iefen " mtb 9tctcrbau 3u beuut3en 
wäre, unb fo wurbcn Bier bie Dieben nncb unb 
nad) gänbtid) au3gcrottct, fo bah iet3t nirgcnb 
mehr eine epur Ne ehemaligen 3einbatteß in 
biefcr' (3egeub 3u hcmcrtctº iii. 

311)ifd)c11 Dtubigen unD e(ünfingen, pwci 
GtunDen von Mcrn, trafen mir zwei 5iüber an, 
wetd)e auf sleiºten Lsätte(cin ihre Tiiid) nad) 
Ur Otabt bogen. 93icUcicbt wertet br, meine 
jungen 9efcr, U-ucb Darüber tu ºDern, bah bit 
¶ itcb unD 9tibtc , bie man in 23crn brattd)t, 
fo weit hcrgebractjt wirb. 9(ber ihr werbet 
eud) nod) nºebr wunDcrºt, wenn ict) (nd) fa(Ic, 
baff ntand)c Stüber 3 biß 4 etunbcn wett Da" 
mit nad) Der etabt tommcn , unb war - aUe 
'Zage , unb im Lointer wie im eeommer , bei 
biegen, mit bei Connenfd)eiºt. 9(Uerbinge füb. 
ren tiefe Beute ein febr bartce unb mübfeligeu 
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£eheu. denn unt ibre Szuubett in ber etabt 
Alt redjter seit 3u tebiencn , müffen lic wentq" 
ltcti um 6 Ubr bogt fetln, welcbed fie alfo 
nbtbtuet fcbon um 2 Ubr in ber Na(I)t aufbtt, 
lieben um ihr 2-3icb Alt metfeit unb Alt füttern. 
Bobalb fie bannt fertig ßnb, utnct)en fie lidj auf 
ben weg , um bie Mild) und) ber C5tabt 3u 
bringen. tcr ein `3fcrb bat, unb von anberer 
9(t"heit entübrigen tann , fpaunt ed tvot)t vor 
(einen Milchfarren ; wer aber feinee t)at, unb 
bae ifi ber gewb ntid)c Watt , ber muf feinen 

, darren feiMMü 3ictcu, Ober bie 9)iil(411rentc Auf 
Dem 9üi: fcn tragen. einb fit aber in Der Betabt 
angelangt, fo haben tic bafelbl} tvieberum ein 
'3aar etunben von enue All Siaud bei ibren 
Runben umher Alt gehen , bie bie Mild) unb 
9itric ab. efct; t ie. ,, terauf betteten fie ftdj 
ohne weitern : "tu fentb(ltt auf ben Jtiicfrveg , um 
noch vor )3iitt(11 tvicber Weint Alt fenn , wo 
eine ý)icnge faurer unb fchmerer 9trbciteit im 
Spaufe unD auf hem Selbe ihrer wartet, bie best 
ganacn übrigen Zag wegnehmen. 

gbr febt atfo , beben reunbe , bah bae 
£cben unferer S(über n(t1)t6 weniger ale ein 
arfnhid)ed Cýdjtatntientebeu ili, tvo man mit 
unterjc(d)tagencn ý? trmen ba lil t, unb lieb bie 
fiebeu gebratenen stauben tue Miaut Riegelt 

1 
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Uigt; fonbern baf tiefe 2eute recht im eigent" 
(id)en sinne beß Gortß ihr Zrob im sc»wcif 
ihren 9(naefid)tß offen. 

£)l ii nfingen ifi ein grof ce Torf , Daß 
inebrmalß baß Ungliid gebabt bat , Durdj 

euerdbrünfe beimgefudjt au luden. 23ei Der 
tonten verbrannten mehrere Säufer ýunäd)il 
an Der groben strake , Die nadbber weit fcbö" 
tºcr tviebcr Aufgebaut tvorbctt hieb , fo baf jcnt 
tiefer Zrbeit beß : Dorfes eilten äugeril bettern 
unb frcunttidUen ntnblicf gemährt. -0aß Dorf 
bat atvci berrfd)aftlicbe sdjtüf er, Die alt, unb 
von nu ffen menigftenß, nicbt nudgeaeicbnct f nb; 
hie liegen von Der grof en straffe ettvaß eilt, 
fcrnt. Zaß eine man biß auf Die seit Der 
Cdtmeilcrifct, en Jtcvotution Der sie Dir £ber" 
betten von i'tüu(ngen, Daß anbete aber Derer 
von %idttradj. 

Wir febrten in Dem edlen irthßhaufc ein, 
um au frübtliictcn , monacb mir unß beraltcb 
eu febnen anfiengen ; Denn wegen Deß fviiben 
etufbradjß hatten wir alte nodj nicbtß au uns 
genommen. 9incb Dem aurüdgctegten btveiiliin" 
btgen Tiarfcbc fcbmecfºe es uns nun Wo bc fer. 

gd) batte im sinn mit meinen jungen 23e" 
gleitern von hier auß einen Reinen nlbiledjer 
nadj eitlem habe liegeeben 3Jrte in madjen, 

e 
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wo gewiffe edtäf<e gehoben werben fottten. sdq 
bat Datier Deu ißit'tb irgenb einen Stnaben auf, 
Autrciben, Der tulf alt i3e weifcr unb bann aucfj 
atf Z-rägcr Der edtäbe , Die wir ftnben wür, 
ben, ticken tönnte. £a ein foidter febr halb 
auffinbig geniadtt tvar, fo fäumten wir tlid? t 
Länger , foltern bradlcn , mit allen ui; tbißen 
v3cr[5eugcn bum edtaegrabcn vcrfebcn r nach 
toll bcwugtett jDrte auf. Uuferc ýteifcbünbct 
tict; cn wir einfitveiteu im virtbobattfe , weit 
wir nagt vottbradttcut Wate wider babitt An, 
rücdtebren woften. 

9ladtbent wir hinter bcnt Girtbdbanfe 
etwa eitle Ziertetfiuubc tucit immer fünft auf. - 
wärtd ßefiiegcn waren, getaugten wir Au einem 
Saufe ,imn ti tt genannt. Zaffefbe ticffen 
tuir tintd hegen unb wenbeten und gegen Die 
Ccte bcf traben 33atbce, bargt wetctte ein Sobt. 
weg binburcbiübrt. 3ir waren tattm einige 
ec»ritte in Diefem Sobhvege fortgegangen , atd 
einer Der uteinea uoU 13reuben aufrief : �za 
hab' ich eine fdAne verdcinerte 9)tufdtei gefun" 
heg! II ' titi) audt! " rief ein Anbeter, �unb 
bicr fnb nodt nlebrere! " 

tut, faßte idt, atfo finb wir ba , wo wir 
fette motten. Icet fast und fugten , fe werben 
wir hie c cbäge huben , und) wetcbett wir 
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audgegogea $nb. eiemit nabm ich eine sýacfe 
unb ftcng an in bad loctere Zorb bee evet. 
tucged einiubauen, unb liebe ba ! eine Menge 
3lufct)ctn mancher 9trt routeu herab in ben 3eg. 

33icie berfetben lagen cinicin unb gang lofe im 
tocteren Gaube? viele aber waren fest aufam- 
men geGacten, unb burch bie (Zanbllcinmaffe 
gteict)fam tvie burch einen gütt mit einanber 
verGunbclt. ziele hatten uod) ihre weiße Snlt" 
fd)atc , Die ieboch febr mürbe unb aerreiblid) 
war ; bei anbertt hingegen war bicfe lehnte 
ecrfd)wunben , unb fit 6eilanben blo6 4114 6400 
1 ein , Der fid) im Snncrn Der Jlufd)et fo ge" 
formt w baben fehlen. Jtand)e waren gans 
unb ttuverCeht , weit niebrere aber berbroct en 
unb tutvoUllrinbig. z-ie formen biefer J2n. 
fd)etn waren febr verfcfieben, tbci(ß icingiidt, 
tbeild runb , tbeild glatt , tbeild gewölbt. Lt- 
rüge batten eine glatte zbereýid)e, anbere wa" 
teil in bit iLIttere Ober in bie Qänge geiireift 
unb tnebr Ober weniger tief gefurcht unD ge. 
rippt. $tttd allem biefent faben wir beutlicb, 
baß Dicfe Dtufc ctn vt gan3 uerfdtiebenett lir" 
teil unb Gattungen gehörten. 9iebcn biefen 
ýweifd)aligen eoncbtflicn fauben ficb aud) eine 
große Menge einfc4ntiger , bie icbod) mit wcni" 
gen @iudltahmen von einerlei Hirt waren, ntäm" 
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ticb von einer 9(rt t; inýtidice G(t)rauticn 
fd)nedcn , bie man ti urrititea neunt. `die 
meiden Dcrfctbcn lagen , aKlefonbert von Den 
9? tuidtefn, in einem fchr mürben', faA &errcib, 
tidtcn , griintid) grauen Ganbilcin , Der Doll 
jenem , tvetdjcr bit 9lufd)etn einf(t)tofi , ver" 
fc icbctt au fctln fdjictt. 9111 bcn iurrititen fclbtt 
war fetten tioch eine Opur von ihrer gehabten 
Stattfchate fiu fchen , auch war feine einýige 
gart , fonbern bei Affen tvar Die Minbung unb 
bei ben meiden auherbent auch Die epif3e 
vertc13t. 

mir fud, tctt und von arten bicfen zerflei- 
nerunaeartcn fo biete fdtone etiiclc , Ate wir 
nur {traben formten, 3ufatnmeu, tvictetten jcbee 
einberne in 93apier, thaten Allee in einen eact, 
Nu wir unfern nSegtveifer auftuben, unb fehr. 
ten , nachbetet wir uue vierreif t ein paar 
5tunben an Dieter intereffanten etcüc Aufge- 
hatten hatten , tvieber nach Münfingen burüef. 
Skier übergaben tvir untere gefantmettcn ecb Je 
bem 9irtbe , mit ber Zitte , fofd)e bei (-9etc 
genbeit nad) 93er11 au beförbcrn , tveichee er 
und Auch ver fpraeh. 

2d4 batte mancherlei itn Stopfe , tvae ich 
bei bem 91ntag, Den mir biete ý3er(ieiuerunaen 
gaben, meinen jungen tvihbegierigen edjütern 
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hätte falten töteten aüein ich verfdto6 ed biß 
auf eine anbere (5e(egenbeit , Die tidl näd)ltend 
$nbeit foutc. in(itvei(en fd)icftcn mir unü hur 
3ortfei3ung Der 9tcife an , unb bogen fobann 
auf Der grohen £anbtirabe weiter. zod) ver" 
rieben mir fic ba(b tvicber , iinem tvir nicht 
weit von Den (eisten Säufern bed )orfd einen 
91ebcnweg einfd)tugen , Der und tiºttd bwifcben 
Bicfen unb 3-etbern gegen Die 9(nböhe binfübr. 
te , ive(che bell hub Der fogenannten eaube 
audmacht. sit Surbem erreichten mir Daß auf 
Der 5 De (icgenbe Zorf ee ut (i gen, von wo 
wir noch einige Widert ed)ritte weiter bin. 
aufeiegcn. 

e. 4 tvar unfere (cmohnbeit, bag wir nicht 
reicht bei einem (5tcinhaufcn vorübergiengen, 
ohne nad)btifeben, maß für iteine er enthielte. 
6o bogen Denn auch Die neben einem 9(cfer itt 
(leine SýiigcC bufammengetvorfenen 3elDtieine un. 
fere R(nfnºertfamgeit auf fid), unb bei näherer 
Zetrad)tung entbectten mir unter Riefen Ctei. 
nen eine 9) tenge *baten von einer befonbern 
9(rt bum 1beit fehr grober )tufcbetn ober 2(it. 
jiern. Viefe werben bier an einigen etefen 
nicht fetten aud Dem Zoben audlevftügt ober 
audge4lraben ; mancbe fiab binar berbrocben , 
bic mei(ien aber fehr gut erbauen , Dann 
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unb nanu finben ftd) fogar beibe ung[eid)e 
ecf)ntcn noct) vereint. Zie untere ifi gen t1" 
tick fet)r )gart getuütbt unb auherorbent[idj Dic[; 
tuäbrenb Die obere, Ober Der £ecret , ftad) unD 
uict Dünner au fern pflegt. £ad fogenatuttc 

ct)[oh , burc[) netdled beibe ec»a[en Aufatn. 
nicubýittgen , beliebt in eineng tne[)v Ober tucni, 
!; cr tangcn fanate mit nucrfurd)en ; unb Die 
ett bhungen Der einen ect)a[e fd)ticheit genau 
iu bie ýcrricfungcn Der anbcrn ein. - Sßir 
ilicgcn noch etmad neitce aufiuärtd ttnb tannen 
batb an ein von Lirbe eutb[ühted cIfcnborb, 
in we[(tem tutr eben fo[d)e 9tufiern in Dein 
feilen Ganbiicin eingennd)fetl faben. Liefe 
fd)ienen aber aue &crbrod)en unb Aertrümntert 
p fet)n , =Welle [)fingen fc fo feil mit Der 
eanDllcinmaffc lufamtneu , bah cd nid)t müg. 
ltch war , fie anberd atd in zrud)fiücten her, 
aueaufcbtagen. 

Za wir Bier auf tiefer 9i11bube eine freie 
Q(udfid)t in bad Rtartbat unb gegen teil 23eip. 
berg unb 2ängenbcrg hatten , fo (agcrtent mir 
und auf teil grünen 91afcn1 unb tuet[ mir biete 
ein fcbid[id)er ert Au fe»n fc[)icn , etwad über 
Die ý3erfteinccungen unD über Die @)cbtrge alt 
fügen/ fo begann td) atfo au fprect)en : 
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�2fºr habt, flehen rettnbe, heute eine 
Menge 3erileinerungcn Hufammen gelefen, ohne 
3weifet tuerbct shr wobt wifett / warum sbr 
bass getban babt ?" 

jaantwortete einer her 2iingern; 

�ich wit eine Cammtung machen, renn ict) 
bade Die ý3er(icinerungen gern; fie finb gar ;u 
bübfeb unb haben allerlei niebtid)e ýorºnen. " 

. sntl ifi wahr, antwortete id) ; aber weiht 
bu fonfi nicbtti mit bea Tkr(leinerungen au ma" 
d)en, atä nur hieb an ibrcn nicbtid)en (, 3eilatR 
teil Au ergit; en? )ad bünfte micb bock wenig. 

� Sdj l ibte nid)t , wad ich fonfi bamit 
mad)cn tannte. " öcrabc fo, mein guter reuººb, 
gieng ce ebemate vielen grof3ctt unb übrigeud 
ganb ftngcn 2eutett. (sie fud)ten unb faufren 
33crftcincruttgen, wo `c nur fonnten, unb brach-, 
teil ungeheure eamnttungcn bauen aufnmmett 
unb ergö»tcn Eich an her Mannigfattigfeit ihrer 
(s)ctlatten. 3citer wu f teu fit nid)tß bannt au 
inacben. erfi in heu neuern 3citen haben bit 
9laturforfebcr angefangen, bie Qter(ieincrungen 

mit anbern Rotgen anaufebcn , unb (e nidit 
nicht btob at6 annenchme Ctlietwcrfe , fonbern 
vielmehr atß (33egcntlnnbe 3u betrad)tett , bit 
inc eunfcre 9iad)bcntcn6 lehr würbigc i? icbeu- 

tung haben. 
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sbr 9(c(tern, bie ihr Die Dieife hach teil 
ýieuenburgitidjen Zergen mit mir gcºnnd)t habt, 
erinnert Cuci) getuig an bad , tuae ict) (fiud) ba, 
tnaty über Wien fs3egenftanb gefaßt babc *) 
tai nämlid) Die ý3erfteinerungeu voll Arofielt 

er7ýürungen unb ecränberungen , tueCdle bie 
iDberdäd)e Der erbe erlitten babcn mufi , Die 
iiberbcngcnDtýett unb fvrcctjcnDýcn eiucife ab, 
geben ; Daß fic Ucbcrreiie von bieren unb 
i)fIan3cn (nb , tueldjc burcb tuicbcrl)Olte unb 
abtvedlfe(nbc (iinbriid)e Brof; er 3(utt)c11 vernic()" 
tet, unD in Den (N: rDfd)id)ten , bie jid) att 
Riefen (3)eioäffern abfelºten unD bei Dein 2ibiauf 
berfelben ind ZrocFne tantett, eingefd)Cofictt unD 
begraben ronrben , auß tve(djen wir fie jcet mit 
unfern Sýäntntcru ttnb eicCeln bernttýfdj(ngen. 
2j) habe (riud) batnat audj gefaßt , Da$ cfi 
(Y: rbfd)id)ten ttnD Bro fe (ýebirgüma(%n Hiebt, in 
weichen ttod) nie unD nir! lcnb auf Dem Baubett 
(irDboben epuren von `Zserlýeinerunºlcn Ober 
Ueberreilc von bicren unb +fanben angetrof. ' 
fen worDen ßnb; tuäbrenb in anDern (3d)itbtcn, 
tve(d)c über jenen liegen, tiefe puren immer 

baufiger 

Biteine jungen £efcr Sönnen ed in ber 2iefdjrci" 
bunt Diefer 9? cifc e. 111. nnddfefen. 
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bäuftger vorfontmen , fo hab enbtich manche 
ed)id)ten gang au$ puren 23edeitterungen 6110 
fanttneugefeAt att fet)n fd)einen. Ode 3orfom" 
men unb Diid)tvortomnten Der 23erileinerttttgen 
in Den vcrfdjieDenen etbfcbict)tcn, Die grobe 

erfcbiebcnbeit unter ben 9trten unb Gattungen 
berfetbcn', unb befonbere Die Zcobacbtung, bah 
Die cr(lcinerungen , Die man in Den untcrilen 
ed)id)tcn $iinbet, gang eigentbümtiche 3ormen 
haben, Die unter bellen in Den obern ecbid)" 
ten ficb vorfinbcnben Gattungen unb 9trten, 
unb nod) viel weniger in Der gegeutvärtig leben. 
Den thierifd)en unb vegctabitifd)en Bett Hiebt 
ibrcd (SSteid)en haben ;- hab ferner Die Tia f. 
fen fclbli, attti tvetd)en ttnfere (? rboberbäd)e be" 
fleht , Die ed)id)ten . ober fragenweife überein. 
anber getngert ßab, in einiid)t ihrer 93e(lanb- 
tt)eite fotvobt a1 auch ibrc, l ®efiigee Ober her 
9trt ibrer $ufantmenfc ung von einanber febr 
verfdjicben (nb ;- fura , Dieb aUeß Aufam. 
=genommen betucifet ftar unb augenfd)ein- 
tid) , bnb Die verfd)iebenen (Zchicbten unb 2a" 
ger unfereg Lirbbobenf nicht gfeicbieitig , fon" 
bern in verfcf)icbcnctt, ttnb mahrfcbeinlid) fcbr 
weit von einanber entfernten Seiten fict) gcbit" 
bet baben , unb bah mau Die tiefer tiegenbcn 
edjicbten für älter unb Die obern für neuer 

3 
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anfeben mufl , fammt allem, tvaß in benfclbett 
entbatten feilt mag. 

93an theiCt Daher bie fette Mtaffe ber Lrbe 
überhaupt ein in pri mit ive, isranf ängtid)e 
Gebitbc, uub in feeunbäre unb tertiäre, 
Die von neuerer unb atlerneuelier entf ebung 
finb. - Seit mau in Den Gebirgen, uornehm- 
ticb in Den tuerthätern , bit Daß Gebirge mehr 
Ober weniger red)tivint(id) Durd)fd)nciDtn , tvo 
Das 3nncre berfelben an vielen eteuen in Den 
von aller eetteiDttng etttbtöÜten ýeCStuänActt 
aufgcbecft ili , bit g)atTen , auß tvetd)cn Der 
C, rbbobctt ýnfammengefegt ift, ihre £? agcrung 
unD ed)id)tunq am besten beobachten unD un" 
terfud)en Tann, fo fpricl)t man gctvöbnlid) von 
primitiven , feeunbäreu unb tertiären Gcbir. 
gctt unD (3)cbirg5 arten, vergeht aber im" 

mer Auelcid) auch Den eoben Der Zbäler unb 
Dcß Rachen . anbeß mit Darunter. Diod) be" 
ftimutttr ili Die Lyintbeitung in Urgebirge, 
Ucbergnnasgebirge , löagebirge unD 
aufgefd)ivemmtee 2anD, bit ftd) noch 
näher auf Die ? lre unD li eife , wie ftd) Die 
3ia(fen bu vcrfd)tcDcnen Scitperioben gcbitbet 
haben , be; icht. 

Min benft fiel) aber bit 3ilbungoge. 
fct)te uuferß erbtörpcrß folgcnber- 
tnaym : 
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3uerft waren bit zejlaabtbeiie, aud wer. 
den unfcr 12rbtürper bc ict, t , aufgetöfet in 
einer augenleinen gtü f'igtcit. 9tud berfetben 
febtrrgen f4 aucrtei (bruntblloffe nicber *) unb 
bitbeten btrt i-luarb, Den Sctbfpatb, Den ®tim" 
mer unb mehrere aub(re 9)tincrattöruer , Die 
f d) jenen brcien in geringer, T3Ortionen bei, 
mengten. eo entl1anben bit (s3tbirgnarten (33ra. 
uit, (33neub unb (331irnmerfci L ftr, wetd)e bit 
erilen feilen 9)laiJcn unfcrd CJrbtürper6 Ober Die 
fogenanntcrr Urgcbirge bttbetcn , bereu e4up" 
ter nun wie snfetn aud ber augerntinen 3tüf" 
figteit bcrnorragten. 

Benn bie augemcine gtüfigteit bamaid, 

gl ieberf d) lagen ili ein cflemiftijer 2lu6Druä. 
i13eitn nämlid) bit Aenüter irgutbeinen Äör" 
per aufgelöfet , b. b. in eine llüüigttit »er" 
roanbclt laben , fo beroirten fit burd) geroifjt 
Mittel, bit lie gteagentien nennen, bog 
bie cinyclncn Q3cI anbtbeile (id) au6 Der ilüf" 
ligtcit auefonbern unD bu eoben Finten. Mied 
t)eift ein 'lieberf(blag. Ziefer 9lieber" 
fd)lag erfolgt aud), roieroohl langfamer, ohne 
fünlilid)e 9teagentien, menn Die 2lu4öfung (cd 
felbli überlaffen bleibt. glimmt tjiebei Der Dlie" 
DcrfCilag regclmäi; igc (geflattert an , fo nennt 
uian Dich eilte (iriltallifation. 

3* 
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alß Die Urgebirge fick in berfefben formirten, 
fdion tebenDe Gefdbürfe hatte , fo iff bei biefcr 
gang ruhigen iitbuug feince Dieter Gefddüpfe 
&u Grunbc gegangen , Ober fic mühten Denn fo 
gang uuh gar vernichtet roorben fenn , Dah 
auch nicht Die geriugffe epur von ihnen übrig 
blieb ; Denn in Den Urgebirgen hub burct)auß 
(eine iteberrefie voll organifcÄen gt rpern anau" 
treffen. 

9tachbem biefe erfie 93ilbung vollenbet war, 
fchtugen fick wieberum anbere etoffe auß Der 
allgemeinen 3Mtütiigfeit nieber, we(d)er 9iieber" 
fcl lag hick an unb über Die Urgebirge antehnte. 
eo entfianb eine neue (itatfe von Gebirgen, 
Uebergang6gebirge genannt, weit (e von 
Der S eriobe her ruhigen 9Uieberfd)läge in Der 
folgettben tvilher $erfiiirung gleidtfam Den 
Uebergang machten. zag eß in biefer Zit- 
bungnperiobc nicht imitier gang rubig berge. 
Bangen fern; müffe, fdncint barauß Alt folgen 
bah in bin CBchiditcn Der Uebergangdgebirge 
Ueberreffe Au Grunbe gegangener hieve an, 
getroffen werben , Au welche(( in Der gegen- 
wärtigen edniipfung fein lebenbeo iDriginat 
mehr in finben ilf. (S-41 waren aber lauter 
º. teerthiere , Denn anbere batten Damall noch 
nicht egil1irt. %ud) miiften in biefcr 93eriobc 
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einfge ältere Mebirgdmaffen, a16 Auam , phon. 
fchiefer, ffetbfvatb u. a. berllört morben fct)a, 
inbent bit (irauwaäe aus Zriiuuuertt fold)er 
(s)ebirgearten bulammenpeie t itl. 

Nach ber roUenbeteu ettbttt1g ber lieber. 
gangdgebirge trat eine Inc ngtaagc -itt Der 
Stute ein. Zie aUgemeine Itüftigfeit vermin, 
berte ficb , unb ed fallt nach unb narb tuºmer 
mebr von ber Crboberfliiche ins zrcctne , bit 
nun mit i>ganben beflctbet wirbt. LAer Da 
weih, wie tanne Seit erforbert wirb bis ficb 
auf fableit getfcn ein lr%ft, utbenºuud)d bitten 
tann, unb au>i Diefem ýtfinubcrtvucbd eine frud)t" 
bare CyrDe, bit fäbig itl groge 33älber iu er. 
niinren , Der wirb Dem nid)t wiberfýredjen, 
bag nad) Der Ueberslangvreriobc eine lange, 
lange 9tubebeit gemefen fern müffe. sann trat 
wieber eine fd)recf iteb . tlürmifcte Seit ein. (ei. 
birgt ftürbten bufamnºen in trümmern , Die von 
mächtigen tutben ergriffen , fortpetvätit unb 
wieber abecfeet wurDen; mit ibnen ift bit panat 
orgattifcbe ecböhfnna hinabgerillen tvorben , bit 
biß babin Die iDberftäd)e bebectte , unb Die 
21ätber wurben in Den ect)oofi Der (rbe be" 
graben. 

Man nennt biefe tiiirmifcbe 43erfote bit 
tö6beit, unb aUe 05ebirgt, Die in Der fetben 

d 

i 
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alle Den zrümmern iUterer geMbet murben, 
Cögebirge. 311 Dem ii(tciien Mähgebirge 

liegt Die ganbe vorige 939anlen11)eit begraben. 
Jenn mir finben in DemfeCben bie unermebticben 
CýteinfobCenCager Die offenbar aui Spot unb 
anbern vegetabiCifdjen eubftanben ficb gebilbet 
haben, fo wie bit bituminofe eoCberbe unb bit 
S2oC6fobte, mir finben in bemfetben ganbe Gä(" 
Der , Deren S20Cb in eolbllcin Ober Cpaf über, 
gegangen unb im ecbiefer p(bbrücfe von 
ý3flanbettbCättern, Cýtenge(n, 3. rüd)ten mancher 
U(rt. Aer eanbftein unb Der 3Cöhfalf aber 
fdlUieffen in ibren ecbid)ten bit Rege alter 
¶biere ein, bit vor Der furchtbaren . ataftropbe 
im Meere gelebt haben. Skier nub Da mech. 
fein Diefe ed)icbten ab mit anbern , Die mit 

Bieren unb Wangen bee £anbei unb bei füf" 
fen 43affere angefüllt ftab ; meCchei anbetgt, 
Daf t» ibrenb tiefer ' eriobe mieberbotte ein. 
brücbe bei mecreö etatt gehabt haben , btvi" 
fcben welchen Der 23oben abgetrocfuet war, unb 

. uabrupeben , Z3üget / 9(nºpbibien , 311feften, 
Ccbneäen, efanaen unb 93robufte bei anbei 
unb bei füfTen Baffere n ibrte, bii Der fotgenbe 
(iinbrucb bei glteeree fie tvieber verfcbfang. 

Sept, meine eieben, meebet 3br begreifen, 
tvae bei Dem e3amme(n, Unterfucben unb Z3er-. 
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glcicben her ý3eriieineruttgen berattýtommen foll. 
3cnu jbr &. Z. biefe ituilern uub jene Der. 

fcbiebenen Concbnlicn, bit wir vorhin beim 
tännti aufgetefen ballen, mit benieniaen 3er- 
ücinerungen , Die bort brüben am zelvbcrge 
ttnb am £ä«aeuberge vorfommcn, genau ver- 
gleichet nah enbet, hab tie mit Dicfen votltom- 
men übereinkimmen trab in ebenbcnfctbcn 9tr- 
ten gehören; wenn sbr sugteicb auch fehet, 
Dab Der eranbilein , in metcbem tic Pier vor, 
Pommer , eben berietbe ift , wie Dort , hab Die 
£age , Steigung unb Jiicbtung Diefer sd)id)ten 
hier unb Dort hicfetbe ill ; fo tönuet ihr bar, 
autt Den fiebern eeblug sieben, bah Die e�ct, ich- 
ten von S)eutligen unb am '%zännti , unb bit 
be82ýctpbergG unb £ängenbergii, tn wetct)cn 2br 
Die gteicben 9(rten von 3erileinerungeit finbet , 
von gfeid)seitigcr eitbunq finb , wenn gtcid) 
biefe 9tnböben icbt burcb Dati 9lartbat uub Durch 
Da6 6iirbentbat von einanber getrennt tiub. 
Denn ich tann (ucb faxen, bah man an n: eb. 
rern orten beuttid)e epurcn lieht , bah Diefe 
tiZ näter erii fOter b«rcb hart 9 aijcr autiatctva- 
f(t)en Ober eingefreh'en hub , tvoburd) atfo Der 

ufammenbang Der Cýattbtlcinfd)i ten, bcr fiwi. 
f(ben biefe« 91nböben einii gewih statt gehabt 
1)at, unterbrochen wilde. 
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�9! (fo, " fiel einer bcr jungen Leute , ber 
mit grof; er 2(ufmcrffnmfeit buget)ürt Gatte ein, 

�a(fo gcbbrcn tiefe 93ergc eu Den 3. it ; gcbir. 

�gen? " 
giUerbingß / uttb nkf t nur biefe 23erge, 

fonbern baß ganbe £anb , Daß wir hier vor 1114 
fet)cn , biß all ben 3ura hin unb Der sura 
fcltlit ift allee lýliibgebirge. 3dj bog iet3t meine 
Cgarte voct bcr edjwcia hervor, unb fuhr tuei, 
tcr fort : Geht auf biefer ebarte rann ich es 
(Z-nd i betittid) teigen, wie Die verfd)iebenen 'or" 
umtionen unferer Gebirge auf einanber folgen. 
(hn 3ticf auf bit Cbarte fagt L9u(f), bah unfere 
Mpengebirge , unb Der sura im 3an3en eine 
gtcichlaufenbc Ditd)tung von M3E5U. nad) 
haben , unb fo geaeil (lud) bit 

'Yorntationen eben fo (aufenbe ! 3arattetbnnbe 
bar, bit idb auf biefer Cbarte burd) bie 3är" 
bong unterfehieben habe. 

Mfo gier in ber Mitte bcr n(tpeufetten 3u. 
erll baß Ilrgebirge, beffen S'auptaug vom Jlont" 
b(anc in eeavot)cn an über ben groHcn Zern" 
Darb , baß 91atterborn, teil eimpfen , (3)ried, 
6ottbarb, 2ufmanicr, eptügcn , 3utier, n((. 
bu(a nach beni ernºunt an ber (ränge von 
Znrot gebt. ftürbtieh von biefer eauptfctte 
ftrcicht eine eeiteufette vom Zictfd) orn im 
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3aUifer 2 tf4jcrtbafe an, über bit zief4, cr. uttb 
6cIrecfbörner, infteranrborn, örimfet, (4a" 
teil " unb 23rificntlocf , nad) bem (;, rifpaft ; in 
Der Mitte {)äugt tie burcb Die 3urf=a mit Der 

. auptfette 3ufammen. eine ituet)te fübticje 
C6eitenfette begleitet ber . aupttette ölilic cn 
Zbeit , unD begreift vornebmtiet) Die grobe Zcr" 
ninafette 3tuifc4en Dem Cs"ngabin unD 93eltfin. 
@(a Die Urfeftttctten fei)nt fid narr auf Der 91orb" 
feite Der 9ttpen Daß Uebergangßgebirge an, baß 
in eitler fa(t gtcidf)cºt 2; reit, - voll 10 biß 12 etun- 
Den Die 6cbmeie in ibrcr gan3en länge Durcfy 
ieht. Tie (bränbfetfen tiefer jormatiott fiub 

in Der ectjtueig in C: Der Mole unD 23uct, in 
Der 9tbiitieott unb Camor. 
Stuf Die Uebergangýgebirge folgen Die ýtöa" 

gebirge , unD pmar aunäc)t Die 91 agetftu b" 
fette. Zie 91agefftub aber i)t ein 03, -mcnge 
Der rer(djicbcnartiglten burCf)auß abgerunbeten 
eebirgßarteu ((3)eröffe, (s)efcfjiebe), bit burci) 
ein laubartigen 23inbungSmittet 3u einer harten 

etfenma(fe uerbunben Knb. die ýJtagcfßubfette, 
Die fcftcn über 2 biß 3 etttnben breit fit, tauft 
fiingß Dem ni+rbtict cu Datum Den llebcrgau, 7ü. 
ge(iirge} unD mit bcntfctben paraUei , uont Wen" 
fer " eec an , Tiber Die bftfeite bee sorate, 
änge Dem u301c fon burd) Den Cantqu 3-reiburg 
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über 3uggieberg nad) -Ulla / burd) bad Lnº- 
mentbat unb enttebucb nad) Zubern , über bot 
9tigi " uub 9tofºberg bºtrcb ittlicbetn, über Den 
ecbänieberg unb Den opeer oberbatb Gefen, 
burdj Roggenburg unD 9ippenaeU bie ine 9t0ciu, 
tbat. 

Jer grobe 9taum btuifd)en Der D2aget f utj. 
fette unD bellt sura beliebt fotuot)t in feinen 
gebirgigen ate ebenen beiten gröbteutheile alle 
vanbttein r unb beibt bebºuegen Die vanbfiein. 
Formation. der 3ura, Der aue . (Ittfiein bc. 
liet)e, bitDet enbticb Die teete Dteibe in Der 

orºnation Der Cýd)tuei3. 
! Dae ganAc (! 3ebiet bed niebrigen ed)ºuci.. 

ertanbce (lie au bcträd)ttici)en Stöben biºtauf ilt 
atlgcmein mit fruchtbarer Dammerbe , unb uno 
ter berfeiben mit mehr Ober minber mädjtigen 
aufgefct)tuemmten ecbutt " unb (sie. 
fcbicbtagern bebeät, bit uon Den neuel2en 
33a(ferbebecfungen unfcrer C-rbobcrp; id)e ber" 
rübrcn , unb bit ybr , meine 3rennbe , in un. 
fern (33riengruben unD an bunbert anbern (Stet. 
teil feben unD unterfud)cn fiönnt. Tab Diefe 
abUofen l eröUe in fpätern Seiten bergetuýiE t 

tuorben linD, bcweifet erfrend ihre oberfäd)tid)e 
`vage über tö& " unD Ucbergangdgebirgen; unD 
weitend bit tJefcbiebe fetbli, bereit urfprüng. 
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ticbe ; üagerfiätte Ober 9Jtutterort in ben ureigen 
g' iucn im Sýintergrunbe bce Zbaffe(felß in met" 
d)em (e liegen, nad)gemicfen werten fnnn; fo 
e. Z. von ben (befc)ieben beß weiten 9<inrtba(e 
an Der @3rimfet te., von Denen beß £teuütbatß 
am 0)ottbnrb , von benen bee 9tbeintbatß in 
(graubünbten , von Weit beß ýtbonetbatO. im 
3atliß. C5o trie nüe biefe etröme burch bit 

grobe 9tngerfluhfette C)inbnrcf) 1römen, unb Da, 
her fortmäbrenb eine Menge 6erWie aue Der 
9tageff1ub mitbringen, eben fo haben aud) bit 
groben g[utben, bie cinit auerii bie 9iagefftub" 
fette burd)brachen , eine grobe 92enge @eröüe, 
trefd)e Der Diageieub angehören, in bem auf" 
gefcbmemmten 2attbe Abgelagert, mefcbce eben. 
falle bie ýcriuäf&unq tiefer efcbicbc in neuere 
3eitcn bemeifct. Su tiefen fpätern ober neue. 
fien 9(bfagerungen geboren auch ohne $meifet 
bie tvirfticbeu ecblcbten von 9Jlerget unb etinf- 
fiein unb alle Diejenigen, in meicben &rauntob. 
teil unb Dtefie (. nod)en unb 3äbne) von gröf" 
fern Sanbtbicrcn vorfommen. 

zod) ce tunt Seit, mieber an hie steife au 
beuten, atfo brachen mir auf unb fliegen nach 
Dem Zorfe Sýcutfigen binunter. *n bier an 
bieften mir une noch eine C5trecfe immer auf 
Der S? öbc unb folgten einem guüpfab, bmifchen 

; ýýý_; 
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viefen unb ýefbertt binburd), bann einem (&3ra" 
ben enttattýl , in tuetd)cm ein, Ivie ce fd)ien febr 
uubebeutenber 2iad), ber jebod) biawciten auch 
roitb unb 93erberken erregcnb ºuerben tarnt, 
nach Dem eirohen Stirclborfe m3id)trad) hinunter. 
Läuft, Skier tarnen tuir mieber auf bit grobt 
e, trage unb tuaubetten nad) einem febr turben 
9(ufentbalte im eirtbebaufe, ben bad Cyinp icfen 
unferer bei £)eut(igcn gefaonuciten ý(1111ýrtt er" 
forDerte, Die von hier nacl 23erit turiictgefen" 
bet ºverben muhten, frOlicI treiter. 

die gante ß3egeub ift febr ficifiig augcbant. 
ecbiine StorufetDer , 3icfen , ýtftanbungen von 
spanf unb Stobt , ßaumgärtett , Zucben " unb 
Zannwätber tued)feln mit einanDer. Zic Sýiiu- 
fer mit it)rcn wafferreiebcn 23rtutnen tutb nieb- 
lid)cn 2itutnena irtd)en haben ein bciterc , 
freunbCid)ce 2(utýfebn , auce vertiinbet , wenn 
auch nid)t 91eict)tfjunt unb Uctcrfiufi , boct bc. 
bagtidjeotjCt)a6enbeit , wie fic in Der 9liibe 
Der Sýauptftabt bei eantouß 23er11 , a(ß natür" 
ticke 3o(ge bei teifieß unb Der ý(rGeitfanttc(t, 
fall allgemein bcrrfd)t. 

zatb crreict)ten wir baß Zorf i<iefe tt, 
über weld)em fid) linti all Ur etrafe auf eitler 
Meinen ? LHI)i be baü (3d)tofi erbebt. Mtan Gebt 
Bier über Den xiefenbac1,, Der au4 Dem zbate 
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roll Viehbaeb febt ganb fiitt unb fanft über 
Stiefet tlar unb lütt Dahin riefelte , bu anbern 

, 
geiten aber aud) Alt Den uni bigen Batb" 
unb 2; erg)iromeºt gebärt, Die Unbeit unb edta" 
Den genug anricbtcn hinnen. Uctcr Den Srin" 
tcrgrunb Deo Zbated erbebt tid) brobenb eine 
fctro$e ettfenºvanb , Die 3. al Ee nftub gebeif" 
fen, auf Deren Sýiibe , tvo eine Spodttuýcbt er, 
tid)tet iii, Die : tudiidht nuýerorDetttlid) reihenb 
fet)tn fof. 3wifd)en ihr unb Der abntid>en 
ecimbergflub feräuit Die oben erwa nte 
tvitbe 91 0ta d) en aud Dein (3)ebirge bervor. i ºne 
gebcefte 23rücfe führt hinüber , unter tvctdter 
bad 3affcr in nidtt geringer Iriefc f ict; t , Daß 
aber nicht fetten über etrabe unb Zrüctc ber" 
anficigt , Die eo fd)on mehr ato einmal in fei" 
nenn (33rimm mit id) fortgeriffen bat. 

934ub bernad) tritt man in eine ýitaIbgegcnb 
ein , bit Den eingatig in 111 ecimbcrg niad)t, 
unb bu beibcneeiten mit nieten eini, etnen, 3um 
Zbeit recht bübfd)eu tänbticben 3obiºungeºt be" 
febt iii. zie 33ewobner biefer spiinfer iinD mey. 
rcntheitd Saafner ober- Zütºfcr, Die mit ihren 
bier verfertigtet Uaarcn ein febr einträalidteo 
(s3enuerbe treiben, nicht nur im t? anbe, fonhern 
fetbit bid in Die benachbarten rouinbcn bed 
franbýf id)en Jteicho, eo gemein Diefe 4. tro" 
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bufte (nb , uºtD fo gut ein f cber von uns von 
Sinbbeit an mit Züvfergefcf)irren aler 9trt unD 
gormeu befannt war , fo battc Doch noch fei, 
ner von uns U1en Die 3erfertiguag berfcibeºt 
gefeben. zieh bcºvog uns affo Bier in einer 
Der uiefen iivferrocrf(iätten eittýufpvcct cu. 3ir 
tvenbeten uns an einen 9)tann, Der vor Der 
Zbür eines fcbr frennbtiCjen Saufee (iaub , unD 
uns höflich grübte. 91aebbem mir ibnº unfern 
Bunfch eu erfennen gegeben hatten , erbot er 

fcb mit vieler (9cfäUitjteit, aUes Au &eigen unD 
utts über aUes p berichten. 

3erfertigung beröýfermaare. 

Barum Co itt biefer CDegenb fo vtete zep. 
fer giebt , bao bat feinen gang natürlidje11 
ßrunb ; nämfidi , bab man bte hur 3er fertt" 
gung Der ävfermaare taugtidje Ztjonerbe bier 
1)011 voriügticbcr Güte uub fieto in binreidjen" 
Der Menge ftnbet *). 

3ermuthtidj werben unter meinen jungen 
fern eben fo, wie unter meinen tteinen 91ei" 

fegefäbrten, manct, e fern/ tvetcbe nidjt 11)i(fen, 
1044 bit Zbonerbe für ýigeºtfdjaften beiitat, mo. 

Ulan holt fite in ber nahen ßegenb von Chtef. 
Mburg , roo fite in lleber$uo gegraben wirb. 
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burdj fit tur Zierfertigung von gefägen aller 
91rt brauchbar wirb. ach miit ei ihnen atfo 
falten. eB flnb vornebmtidj bmei : ereen6 , 
bafs fie Daß Mafcr einfauget unb burct baffetbe 
fidj in eine weiche , teigartige Tiaffe umwand 
best , Die man fneten unb formen faun, wie 
man wia , unb bah fie twcitcno im $euer mied 
ber tjart unb feg wirb , ohne au fct, melten Ober 
au vergtafen. 3e reiner unb freier fie ift vott 
anbern erbigen unb metattigen Vbciten, in bei 
büberm grabe beiiht fe jene eigenfdjaften unb 
beiio feinere unb feiere dinge türmen barauo 
verfertiget werben. 3br werbet wohl willen, 
Lieben 2efer , bah man einigen Zöpferaeug 
(5iadjelgefchirr) nicht anri `euer bringen Darf, 
weit ce fogteicb fpringt , ba matt hingegen in 
anbern foc cn, baden unb braten Tann. lieh 
fömmt von jenem Unterfdjiebe Der Zbonerbe ber. 
ein gefcfjidter )aftter muh bieten Unterfcbieb 
fennen unb tviffen , wetdie erbe er au jeber 9trt 
von gefdjirren anmenben , unb wie er Den 
Mängeln bee zbono abbeffen tnüffe. nenn man. 
djer ýbon ifi mit C. teincn, grobem eanbe unb 
anbern llnreinigteiten vermengt, bit berau4ged 
fdjafft werben müffest, eahcr wirb er getreten, 
gefdjtagen, in büune 3tätter gefdjnitten, bierd 
auf tüchtig burdjlefnctet, im 53ati'er aerlaffcn. 
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(gefdjtentmt), burcb ein eieb gegoffen , wo- 
Durch er enb[id) von allen 11 reinigtcitett befreit 
wirb. (14 verhebt ficb von fettig , baff , je reite 
ner ber ýbott von Rtnfang i11 , bc, io weniger 
von biefenorbereitungßarbeiten nütbig finb, 
bevor er auf bie Zrebf d) eibe gcbrad)t wer. 
teil Nun. 

Zie orcbfcbeibe ig ba$ Sýauptwertaeug beo 
1öpfero. Gic beliebt auß pwct ungicidj grof" 
fett runbett echcibcn , von gartent eotA , Die 
vermittetg einer burdj Den 2tittetputtrt geben, 
Den eifernen etange Ober epiubct verbunben 
inb, fo baff, wenn Der'bpfer fitjt, feine süfe 
auf ber untern, gri$ ern Tuben, auf ber obern 
fteinern aber Die sjiinbc Den Zbon bequem banb. 
haben föhnen. Unter ber untern ed)eibe breit 
sich bit Cspiee Ober ber $apfen ber epittbe[ in 
Der fläbternen efanne Deo jufigefiettß; oben 
bingegen bewegt fie fidj ; wifcben einem gefpat- 
tenen. otae, tve[djeß Die 0d)ccre ober 3unge 
beibt. Zie Cd)eiben finb an ber burd)geben- 
ben eeptnbet fo befegiget, bag fle ficb nur mit 
ber epinbet jugteict , aber nid)t für ficb allein 
berumbreben ti; nncn. zer tiüpfcr fiijt auf 
einem vor Der obern ed)eibe angebrad)ten 
cuerbrete, bie Vettbant genannt, unb ltüt}t 
bit entbiöbtcn güge auf bit untere Ocheibe. 

f3äb" 

t 
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233tibrenb er biefe unb mit ibr Aug[eicb bad 
Cs)(Inae mit Den giihen umtreibt , wirb auf Der 
obern ed)eibe Der Zopf mit Den Sýänben geformt, 
tucia)e4 / wie tuir faben , febr fehneü gieng. 
Suerit nabm Der Vpfer einen weichen zbon" 
ftuºnpen unb Rebre ibn in ber Mitte Der ed)eibt 
fett. ¶äbrenb er bierauf bit tafd)ine mit 
ben iif; en in befiänbigem Umfd)wuug erbielt , 
briidte er mit beiDen eänben gegen Den Zbou" 
ftumpcn, Der fid) baburd) fct)nett in einem Gýg" 
tiuber bilDete. Zaun Drüdte er mit beiben 
baumen ein Qncf) in Den Ct)linºber ein , aog Den 
Zbon in Die Spöbe unb fud)te ibn 3u runben, 
wobei er 3ugteid) Den ftärfern Dialib bee @c., 
fiiüeS au bilDen unb bemfelben Die 9IuSbauchung 
Au geben tracbtcte. iBermittetfi einen fteincn, 
fd)ntaien eretchene wurDe , unter beitäuDigent 
Umlauf ber (3d)eibe unb beS zoafeS / Deffen 
Jtufjenfeite geglättet, wetd)c bei Der innern 

täci)t btof3 mit Der SSanb gefd)icbt. Cynblicb 
wurDe auch Der obere D. anb Matt geºtricben, unb 
Der topf war fertig, unb arb null vermit" 
tctft eitteg Dünnen ýte(fiiigbrabtg voll Der ecbeibe 
abgelbfet. zer auß freier banD gebilDete Seeno 
fet wirb, wie niau unS fagte, erit fpäter, wenn 
Der Zopf ein wenig getrodnet ifi, atigeftebt. 

Zag 3ormen einig zopfeg war Daä 9ert 
4 

i: 
.ý 
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menfger ý[ugenb tcfe, unb fýhfeu meinen ittngeºt 
(befabrten eine fo tttrbtuei(igc unb Ceid)te (ad)e 
au fet)n, Dafi mehrere 2uti besamen, audj einen 
Zopf fu mad)en. Ocr £teifer mad)te ihnen bie 
greube ed au uerfucOen / unb erlaubte einem 
nad) bem anbern ficO hinter bie z)rchfcf)eibe 
au fegen. ß(ber feistem tuoJ(te ea gcUngen. Oie 
zemegung ber S2änbe mit bem Umfd)wung ber 
ect eibe , bell bie üfie hervorbringen mußten, 
in Uebereinfiinuttttng au bringest, tuar gang unb 
gar nid)t fo tekbt, wie ce auefah / unb beibed 
machte Die jungen , nid)t bar(1u gemübuten ? (rme 
unb Zeine fo mübe , baf fie Den Tcrfud) fehr 
batb aufgeben taufiten. Cie (ernten bicraue, 
bah auch tiefe febr einfade unb teid)t fd)eio 
nenbe . uttf eriersºt fet)ii tviU unb Uebung er, 
jorbert. 

Benn Die (3efäge auf ber Geleite ge" 
formt finb , fo ifi Co nun Darum au tbun , fie 
fett unb bicbt 3u tnad)en. $u Dem C-nbe wer" 
ben fit in einem fonbern efen gebrannt 
unb fobann gCaft. 3oCCte mau tateben 
Die (nefäfe fogCeid) , wenn fic bie , ̂rcbfd)eibe 
s)erlaffen, in Den Brennofen bringen , fo würg 
ben fit Cpa(ten unb Dtiffc betommen; um bie# 
; }u »erbüteu, (ätit man fit vorher im CCd)attest 
troll nen. Zaß gemeine ßefchirr wirb nach Dein 
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Zroccnen mit Barbe überftridjen , glafirt unb 
gebrannt ; bah feinere aber wirb erfi gebrannt, 
bernad) glafirt, bann bemalt unb nod) einmal 
gebrannt. 

£a6 (331a(ren gefd)iebt in ber 9(b(d)t, ba. 
bnrdj bie (3efäbe bid)t hu mad)en , baff Die 
g-lübigteiten nid)t binburd) bringen unb bie 
C lafur iii nid)t4 anbere , a(d eine gtaeartige 
91inbe, womit man bit (33efäge überhiebt, tuoau 
aHc Diejenigen Mineralien, weiche im heuer hu 
(33tatn fcbmethett , gebraut t werben Minen. (33e" 
wbbnlid) nimmt man bau eine gltifd)ung von 
gutem eanbe , 93leia fcbe , Sýolaafd)e unb Rjt 
eben falte. Ziefc Zinge werben hufammen her, 
oben unb hierauf mit %Ba(fer febr fein her, 
rieben, bann mit, a(ier nod) mehr verbünnt 
in Das (33efäfi gego(fen, wobei man biefett nact 
aüen Geiten brcbt unb werbet, Damit bie ß3 la. 
fur lid) in ber gan&cn innern täcbe überaü 
gieic)mäbig vertbeite unb verbreite. giacbber 
läbt man Die (33tafnr trocfnen unb brennt bie 
(33efäbe eum hweitenmate. eoUen fie mit aller. 
Cei giguren bemalt werben , fo muh Dieb vor 
Dem 93rennen gefd)eben , wenn Die (3)lafur 
trocfen ie. Zie ljarben , bcren man jieb Au 
biefer Vaterei bebient , werben bei gemeinem 
(33efd)irr unter mit Baffer vertünnten tbon gei 

4i 



52 

mifcft, unb latt be4 3infcl4 mit einem '3Cber. 
fiel aufýletragen. Zci feiuerm (3)efdjiº"r aber 
nimmt man audj feinere darben aue Dem Tti- 
neralrcicb, all; edjmnltc 3ttr blauen , Rupfcº"" 

afchc Sur grünen arbc u. bcrnl. m. 13enn hie 
9tatcrie ÜUig trocfeu i1t , fo werben hic 0.3c, 
fcbirre 3111n bwciteumale in bcn Zrcunofcn ge, 
bracht , tuorin fie 1s-20 etunbcn bleiben, 
Damit Malerei unb (s)lafur in ber . ii c be4 

cucr4 rcdjt vcrglafcn unb 3ufnnnen mit bem 
6cfd)irr verfdjmel3en. eterauf läf; t man tie 
fcbr langfam in unb mit Mit bfen erfalren, 
tuo3u ce im e. ommer faum 3wei , im Biutcr 
hingegen wohl adle Zage Seit braucht. 

9ladjbem 11n4 auf foldjc 3cife ber wacfre 
Yteiger unb feine (3)cfcUen über auee bicfce teer 
gefällig belebrt unb unfcre raicn mit aller 
(s3utmütbigfeit beantwortet hatten, banftcn tuir 
ihnen ber3lid) unb begaben a115 wieber Auf litt. 
fere Banberfdjaft. 

%Bir traten nun bafb bcruor aue bem eine 
gefdjto(fenen eebirt be4 hetnibergg, lug fid) 611v 
9tecf ten eine lact)cnbe 21u5id)t anfthut itt hie 
reibenbe ! anbfd)aft längd bem ýuf3e ber Heilen 
unb wunberbar 3erfurd)ten erodhorufette. $ur 
£infen liegt baa ýettenthätd)en uon (3 teffi d" 
burg, be(fen [ ird)churnt nidjt fern 3wifdjen 
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ben bE 1b8ttmeu bed Zorfe berüberfcbimmert. 
Bcitcr hinten Aiebt litt) bicfet; hat immer mehr 
Wufannnen, anficigenb gegen (3 d)ro arbetºed, 
bietvi[ben U, ri66ergc unDbell e obgant; von 
ba bertib piebt unb roütbet au feiten fiircbter" 
tid) bit (zu bt Ober Ci uig, bie unter eitler 
gehechten 23rücte bit etvabe nad) tbun rect, t, 
ivinttid)t burd)(cbneibet. Nid)t weit von bie% 
fcr 3riicfc erdet ie ficb in bie ? tar. 

Ver mit Dieben 6cbeüte u9 bei (53 rüfi- 
berg e6 entaog une ben 9(n6tict ber etabt 
1t)un aed) eine furje seit. dann Geigte iid) 
Auf einmal nuf ber SDöbe bnti (3d)toy unb batb 
tta())er finden wir vor betu %bore. 

Gir bictten unfern C-inbug burcb bie 
Sýauýtfrrabe , tvo mir , ba eben ein gJiarfttag 
tvar , nicht geringe mtiibe hatten , burcb bad 
eebränge Der bin - uno bertvogcnben etabt" 
unD ̀ rýnnbieutc uud binburcb au arbeiten. cht1c" 

, bin it bie errafc fd)Inat unb übertief ttod) 
burcb bdittidte 93ubcu vor ben 5 iufcrn fo »er. 
engt , ba13 für ben guyg; itºger tauen ein tue" 
nigt gut; breit"'r;, ýfab tiing5 Geil 55äutcrn iibrig 
Hcibt. snbeffen gelang ce title Boch tu toll 
(ýýeºviihl t'ct cinanbcr bu bleiben , mit (nbtid) 
t u1 teil tvir aUUCt) , mictvobt nid)t obltc InOtl. 
eben DZivpcnlioi enlpfangtn unb ücgcben bu Gabelt, 
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gtüdtid) bei bem (33aftbo fe ium r ei bofe alt, 
ivo wir unfere $crberge nahmen. 

9tad)bem Wir bafet(1ft von ben (3trapaaea 
bee heutigen marfct)ed ein willig auflgerut)et, 
auä) tvie billig , und mit epeif' ttnb tranf' 
crquictt hatten, maet)ten wir und nod)mate auf, 
um bie CStabt unb Ort Umgebungen in 9lugen. 
fd)ein iu net)men , mo&u mir noch fc ölte seit 
übrig hatten / unb bad berrtict)e 43etter und 
eintub. 

Zor aUen dingen Biegen ivir bie lange 
, Treppe hinauf nach bem Sird)bofe, um von ba 
bad herrliche £anb bu überfchauen. 5jierbu ili 
neben ber Sird)e an ber 23rutimebr ber zcrraffe 
ber fcbönfie (5taºtbpunft. 0)erabe biuttnter über 
bit Zäd)er bticft man hinein in bit Star , bie 
einen groben tbeit ber etabt burd)firömt. 93er" 
folgt bad R(uge bit blaugrünen tuthen biefee 
etromed ilvifd)en feinen gier fcbr reiaenben 
unb materifd)en Ufern aufm rtd bid bahin, 
wo berfeibe aud bellt eee beraudtritt, von bem 
im fernen 9ltittetgrurtbe bcd Zilbed nur ein 
fd)mater etreif fechtbar ifi , fo wirb cd über 
biefcn hinaud Volt Dem majci1 tifd)cu S'inter" 
grunbc ber (5cbirge , bit Voll bellt Leefpieget 
atnpbitheat alifdJ bid 3u ben beeifctcn (3ipfcin 
voll ? auterbrttnnctt unb ljrutigcn binnnl1eigcn, 
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untviüfübriicb angeýogea unb gafefie[t , Daß 
fauºn ed bavon litt todreifen mag. Sur ein, 
fen unb 9teebtcn wirb Die 91ei4e ber mannigw 
faltig geformten ecbneehörner awifcben zwei 
nt ttgcn (ototjen, Sungfrau unb tümlidatp 
eingefd)toffen. 9(n bic tetitere fchtiefit in Dem 
berrtichen ftanDbitbc fid) bic )räd)tige S3t)ra" 
mibe bee 9iiefet16 an , an beffen buhe , beim 
ýiugange bee eimmentbatd, bad c ct)to# S im. 
mie berüber glän3t. Zoll hier an erhebt fid) 
altmähtig bic 5tctte bei erodhornß / in wetd)er 
juteet gegen Ne. bie etjenhörner 9i eune. 
ucn unb (3 anterif d) fautn lind) 3u unter. 
fcbeiben finb , weit fie fieb febr tjintcr einanber 
fcbieben. Zurcb Den (h urniget fd)eint bic fe 
Scttc ficb an bit ungteic nicbtigern S, öben bed 
£ängenbergd anpfd)lie fcn , bit wetterbin hino 
ter bem (3d)ioffe unb Der Sirche verfcbwinben, 
tväbrenb auf ber anbern Geite tiefer 03et ube 
ber nahe betvatbetc (ý rüfiabcrg tid) gegen 
Die Eiar unb Den eee binabfenft, unb atfo ben 
prad)tigen 9tabmen eines 2iitbed fditieet unb 
»oüenbet , in weid)em auee , tvad eine 2anb., 
fcbaft fct)ön unb rci; cub 3u machen vermag, in 
rounbertiebticber ntbwed)fetung an3utreffen M. 
Fange fiunben wir Da wie be3aubcrt Voll ber 
audnet)menben ý3rac4t Dedotalanblicfd; tauge 
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vergttügtett wir und an Dem ttncublicttcn Dicich 
thum ber aug fo vielen einbetnen C>chünhcitett 
hervorgeht, unh eg th(it und webe , litie bauen 
togburctfien. Zeitn Sýtnlveggetjen thaten wir 
uoeb einen 93(ict von berjenigen Geite bet M-cr. 
tafle hinab , we(cbe gegen teil ßrü i berg bin- 
fiebt. Stier flofi vor 3eiten ein 9trnt Der 9(ar 
um teil ed)toýberg herum , Der burd) eine vont 
Berge berabgellürbtcetfcrunaffe verfd)üttct tvor" 
heil i(t. 91odj ill Der 9(bbtttd) hiefc 27erg" 
fturaed Alt feben, unb ber gante etrid), teil er 
genommen bat, ber bwar jcet bcwad)fcn unb 
angebaut ill , führt nodj Den 9tamen Lauine, 
fo wie hag etabtthor , 11)e(d)c5 nndj tiefer 
Geite hinführt , bae 3auitbor beitit : benn 
Dag 9 3ort `v a tt c unb &au inc wirb eben fo" 
wobt voll etfentliirben unb erbfd)(ilpfen ge. 
braud)t / a(g voll teil ftiir3cubc11 echnecmalTcn. 

SDcr edj(o$ berg von . hun , fantmt atteºt 
Späufera, hie an unb auf bcmfcibcu Rauben, 
war a(fo ebehent eine gnfet , benn jener 9trnt 
her Star , Der ihn vom (ý3rüfgberge trennte, 
vereinigte ftdj Kath wider mit hcm eaupt" 
Rronie. 

U-iner meiner jungen (s3efährten , warf bei 
her Zetrad)tuug her bwifcben teil %erg hub Die 
9(ar eittgetteutnlien Qage her Ctabt, Dic `,. rage 
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auf , warum man wohl biefe nicht lieber auf 
Die liste Geite Der Star erbaut habe / wo bod) 
eine große Cbene fci , unb bie fehönften ebenen 
unb geraben (Ztraf3en hatten gemad)t werben 
tannen? - scf) erwiderte hierauf. bit gute 
C25tabt thuut ift entfiaºDen , wie bunbert unb 
taufeub anberc CStäbte; tag heiht, fit ifi nach 
unbnn d) ;u einer etaht geworben , ohne vor" 
her baAu gemachten plan uub getroffene 9(ud" 
wahl bed fd)icttiehiien unb N euemften ezlnt}e6. ' 
Zoll fontt iuürbe ntan fie bod) wohl ganb geºvif3 
auf jener (bene am linfen 9(arnfer erbaut ha" 
ben. 3ucrft ltanb aber hier auf Dem echloy" 
berge nur eine zurg Der Grafen von Khan ; 
ef, war gang uatürtich, baf; Die erlies (mebäube 
ber (3tabt in Der Mähe biefer 23urg an Den 
(5d)lof; berg hingebaut werben / unb tag alfo 
Die C3tabt, fo wie fic allnuählig fid) erweiterte, 
Die sage erbiet , Die fie jctst noch hat. Zie 
etaht i; t übrigenzi nicbe groß , unb mag mit 
{Gran c; irt in 9tüem bei 400 Täufer mit 1600 
ýint»ohncrn enthalten. Ceitbem hic Saat unb 
bnß ý(argau vom eanton 23ern getrennt froh, 
behauptet tun Die bwcite CCtabt bei; eanton>i 
;; u fern. 

Zbun gehörte , wie fchon vorhin berührt 
tvorben, vor alten 3citcn eignen Grafen, voll 
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tucid)en biefefjerrfd)aft Bätet an bie-5er; oge rotz 
: äringen fam. (2iner berfelben, 23 er d) to tbv, 
eben Der, tvetd)er einige fahre nad, ber unfcre 
etabt eiern angefegt bat, erbaute baß (sd)toh 
von Zbitn. Jtad) Den. äringern finb bie Q)rafctt 
von . nburg , bie gar mäd)tige Sperren in Der 
ed)mcii Waren, unb viete £? änber unb C5d)lüf- 
fer befagen, Lange 3cit Sperren Tiber Zbun ges 
mcfrti , unb bie haben eg enblicb an 23ern 
3uerii verpfänbet unD nachher ( 13S4) gan6 
vcrrauft. 

*iß wir unfern Dtiicftveg burd) Die etabt 
nahmen , f(Inben mir bie E5traftcn ; iemiid) leer. 

. ̂taß (4cmimmet Der Marfticute hatte fid) »er" 
Toren, unb Die .S rämer hatten ihre U3ubett unD 
kabelt augefchtoffeti. eor ihren Säufern fi13enb 
fcbiencn fit nun von Der eaii unD Seit}e be>i ta" 
ges außauruben. 

thun iti Der 9ltarftf, taQ für Daß ganbe 
'bertanb , rutigen unb eýimmenthat. £aher 
Wimntett eß vorncbmtidj auß bieten öegenben 
an Den rlarfttageu von litt unb jung, bit ihre 
33robutte, befonberß Stäfe unb fcibft geffonne" 
neß unD gemcbteß tud) von 5WoUe Ober e32- 
leinen hieber tum 93erfauf bringen, unD büße- 
gen mit fid) ýurücfnebmen , maß fit brauchen. 
UM fit an tiefen Zagen in tbun Der eam", 
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meip1ae auer siätber , wetcbe bit ! 1et39er von 
Zern auf ben benachbarten 13ergen erbanbett 
haben, unb bit fit von Bier auf Der befannten 
. ätherflotte noch ber S, aupteabt fcbne( unb 
wobifeit binabfcbmimmen iafen. 

`er fcbi$ne ltbenb lub und nocb Au einem 
Cýpabiergange vor bae zbor ein , unb wir 
wählten Den anmutbigiten von afen, ben narb 
(Beb erbtigen, einem Eieinen g"ifdierbörfd)en, 
an bcr unten Geite ber Eiar, unfern ibree 91u4- 
trittä aue betu 6ee. Zabin muh man auf 
einer gebecften rüde über einen 2(rm ber Star 
geben , ber ein Durch S1uni3 gemachter Banat 
ift. Mer bunbert 3abren gatte näm[id) bit 
Star gang tbun unter Baffer gefetzt, hatte bit 
9iriicte weggeriffen unb ein S au>l war verfun" 
fen. Mtan fcbrieb biefeii Ungtüct bcr Urfache 
p, baf; ber . anbert1rom , ber einige labre 
vorber in Den eee geteitet trorben, Durch einen 
bebeutenben 3uffu(; ben Oce unb bie Star auf" 
ferorbettt[ict erböbt habe. Zie 9legierling Volt 
93ern lieb bewegen biefeu C: anat graben , bao 
mit bie Star , wenn fie auch noch fo fehr all, 
fcbwöl[e , immer ungebinbert unb ohne 6cha- 
ben für bie 6tabt 'Dun abgief cn tönne. 3u 
Um enbe finb auch weiter oben an tiefem (Sa. 
rat Cd)Icuffen erbaut, wobnrdj mauz ben 1(b" 
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lauf beb na(fere nnct) (9efaUcn berittnen unb 
vermehren tann. 

£3iiugß Dem inuate läuft ber ubpfab, bcm 
tvir folgten. 3tnt ba an , tvo ber banal (d) mit 
Dem Sýauptifrome verbinbet , fd)tängett er fid) 
anmuthig unter 3etbenbäumen bin, 31vifd)cn 
tvetd)en hie uub ba ein Zurd)blie nad) bellt 
iettfcitigen, fchr bc ebten Ufer uon Saofgetten 

rinnt ig. ein ý3aar auerlieb;, lc 311feld)cu, 
mit frcitnbtid)en nnbbiiufer: ý unb ;: iebtid)en 
Zaumgruppen, bangen burd) febmaºe e; ege mit 
bellt feilen 2 uibe 3ufummen. üeüer bie Zäume 
binanü ragt maieliätifcb emvor bit en,. *amibc 
beei 9tiefen4 unb Sur eeite bie vietfacb abec 
änbertcn elfengiebel Der etocEhorntetie. ehe 
mau cd gewahret / geht man vor bca 3. ifd)er, 
biitten von C5d)er3ligen , mit ihrem tteinen 
. irrt lcin. 3o man hintritt , ttnb wie man 
fid) tvenbct, immer bieten biete einfad en, lieb,. 
umhautgenen 5)Ütten unb ihre uäcbffen Umgt. 
hingen Den ticblid)iten Zorgrunb eine9 rei3en" 
Den Zitbeß bar. 

zat, siird)lein t febr alt. (! ß bcigt, 9tu" 
botf , König von Z: trguttb, batet te im 3ebnten 
sabrbttttbcrt gef; iftet. Vie StapctLe r Die Habe 
babei gebt, ig neuer. 

9tn bellt Späubcben eine# alten , grauen 
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3ifcberd faben wir eine ganae 9teibe ungct)eu- 
rcr S5eL»t rr pfe mit aufgcfverrtcn 92ad)cºt, att$ 
ebrcuAeicbcn attgenagett, voll meiden tttiti einen 
in übertaljeu , Der alte Mann weher Durch 
(33etb nod) gute zorte au bewegen mur. Der 
an Der eaut; tvaub mit Streibe aufgerif cnc Sion- 
tur eines fotd)cn jifd)ce in 52ebenegrüfc war 
über vier uü (allg. £er z ang einc$ SSecbu 
von biefer (33riifie i)i ein fcttence uub bod)er" 
f reuticbefj ereignie für ben if i er , uid)t um 
bete 6c11)ittttfiee tvit(en , fonbern weit nun ein 
unbänbiger 9täuber Weniger i)t , bc$icn uner- 
fättiid)e ßefr iüigteit unter ben übrigen ie- 
mobnern ber (4ewäffer vicüeicbt über ein 3abr- 
bunbert binburd) fürd)tcrticb gebaufet hatte. 

9(uf fd)matcn 92acben fübrte ber atze 7'i- 
fd)er unfere (33efe((fd)aft in 3tucirn 9)iatcn btn- 
über nad) Dem ienfeitigcn Ufer ber 9((ir, wo 
tvir an ben freunbtid)en Lanbfibcn voit Suof, 
Retten vorüber nad) Der etabt aurücttcbrtcn. 

läbrcnb bee trcfiicben 92ad)tmab16, tvoau 
wir aue Den bcneibenümürbig)ten 9(ppetit mit- 
brachten, wilden mit einem ocbiffer wegen Der 
eecfOrt auf morgen bit nötbigen 933crabrc. 
bungen getroffen, unD nacbbem bieb gef(t)eben,. 
unD Die zegierbe Ded Zranf4 unD Der e eifcn 



62 

geftiUt warf begaben wir und aur Vtubef nacfj 
tvclcycr mehrere uaierer 6cfettfc4aft (dl Lange 
fd)on berbticb gcfebnt bauen. 

3i eitcr Zag. 

Dzeife über ben zf)ttner = Oee. 
Unterfeen. 3nterlatt en. 

Um fünf Uhr frühmorgens faulen unfere 
6d)iffteute, um unter (S3cpäcfe a63uboYen , unD 
uns all metben , Dah aüee hur Abfahrt bereit 
fei. 2Uf0 fäumten roir nid)t tauge ; bn(b war 
Das 'rühliüct , eine gute euppe, uer&chrt unD 
Die 3ec)e berichtiget , unb fo f otgtelt mir Den 
e? chiffern Aum 2411b111 1000 bei Der Sieget. 
putte. 91achbem Die 2eute unter (3)epäct im 
SSintertbeite De6 ed)iffes uertheitt hatten, nah. 
tuen t tr unfere ztäpe alt beiDen Geiten eines 
langen ztfcbes , auf ºuetct cnt mir fehr bequem 
unfere ebarten unD 23üdter vor uns audbrei. 
teil formten. (ß mar Der fd)önfte , reimte 
eimºnet , (Wo beburften mir fetued od)nhe6 
gegen 9tenen , fo menin at6 gegen Die etrahten 
bcr Cconne , Die roenigilenß in Den erlies Otun. 
heu und nocb nicht Driieten tonnteu. wir tief. 

i1 
i 



63 

fen atfo bad 3ettbacy 3ttfammenrotten , um , 
burd) nicytd Aebinbert , recht frei um und 
febaucn 3u föntten , unb hierauf werbe vom 
taube milden. 

9(nfangd gicng bie gayrt Gangfant , leeit 
und ber etrom ber War entgegen war. Mein 
tvir gewannen Dabei nur ; beult bcilo gcni ich 
lid)er unb länger fonnten wir und laben an 
Dem etnbticf ber tacijenben Ufer, 3wifdjen Deren 
wir fuhren, unb und bei tvuttberfcbi neu Dtüef- 
blictd nad) Der etabt freuen , Deren Ocyioff 
von biefer, (zcite fid) ttnbcfd)reibtid) fcyön unb 
itumer fcyöner auonimmt, je mehr man ic» Da- 
von entfernt. 

Bim rechten Ufer Der Star , unweit ibred 
etudtrittd aud Dein Ccc, liegen ungeheure 23or- 
rätbe von eot3, meldjed, tbeitd aud bem iDber. 
taube , Wild von rutigen Den Cce berab. - 
fdjwimmt , unD Bier aufgefangen unb aufge- 
fcbicbtet tvirb, um auf ber ? iar nadb 23ern ge- 
fcyafft 3u werben, tuelcbed mit befont'erd bierlu 
bef1immten Ccyiffen an gewiffen Zagen regel- 
innig gefcbicbt. 

Stuf ber £? anbfpii e, neben tvetcyer Der (See 
burcy Die 2tar abtiefit , liegt Der 3anbfie 
E5 ct abau, bereu tage Die tieblicbite unb rei- 
iettbf{ e fit, Die man f dl nur beuten tann, Denn 



ber gaqt Cec unb feine vradrtvotten 11mge. 
bungen gegen Ctib unb 33cfi liegen hier vor 
beug R(ugc (iudgcbreitet. 9iid)te iii überm fd)en 
Der , atd eben bicfer 9lnblid , ber aud) beim 
eintritt aud bcr Star in ben Cee nun auf ein, 
mal fic barbietet unb lumal in ber früt)cn 
bltorgenbelcud)tung unauefvred)ticb reibenb i11, 
wenn atvifd)ett bell gcgetiüberliegenbett elfen 
bic erden Ctrabtcn wie aud einer Sauber- 
laterne bereit; fallen. 

9iud Der Jtäd)e , Die i(f) von Unn bis 3n 
bem rei3enben eauhlit; c ,i tn (33' tu att, fali 
eine Ctunbe lang völlig eben länge Dem Cec 
bin erilredt, erbebt fid) b(1d fübtid)e Ufer mit 
bem niebrigen . 

iiget von Cträtttigen aUmäbtig 
gen 9iefd4i, von ba an immer bober Tiber bell 
Grat von £cibigen antleigenb ;u ben helfen bed 
ýtorgenbergd , von wo bad Gebirge fid) geit 
Reiten cI n, rohen 3unt 9lbenbberge unb bem 
grogen Diagen gviebcr binabfenft in Die ebene 
von Unterfeen. llcber ben . 

üget von 9teicbi 
erbebt fid) majctlätifd) hic bcrrttcbc 93nramibe 
heu Riefen , neben wetd)er einerfeite imifd)en 
her 9.3urgflub von 2i'iimngid unb bem böhern 
. avf 11d) bed CCintntentbaled enger Buggang 
beigt , anbrerfeite aber bad ýrutipertanb fict 
öffnet, aud gveld)ctu läugd Deng 1uti bed 9liefen 

Die 
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hie tvilbe Sauber bervorlirümt. In bem S, itt" 
tergruubc Deo . ienthalo licigt himntettvärtß 
ewifd)en 9ticfcn unb ý))torgeubcrg Die beeifere, 
uielgtpüiebc 2.3liimlit3atp empor , an Die ltntß 
Sch Die wilDe (rdjtuatmcren, Die tünigtiche 
2unfjfrau, JAneh unb ýJ:, igcr anfchlteljeu. 

£ao nürblicbc unb noriöülid)e Ufer neigt 
ficb , Da man b: mfelben lictü p nahe bleibt, 
nicht auf einen Z-, lief ; feine od)ünbcitett ent. 
Millen (d) er(t nad) unb nad) in lieblicher ? lb- 
tuechfelwig. 6teiler erhebt lieh auf bie(er Ccite 
Dad 6chirge überalt unmittelbar von Der Baf. 
ferßäcbe. ib'ty gegen 9? 2erltgen hin ili Der guo 
be; fetben mit Dieben bepßanAt, Die an Der gegen 
Mittag getuetibetcn 23ergleune , Die fit gegen alle 
rauben £lüfte fcbiibt, bitt au beträchtlicher Sýühe 
gebcibcn , unb in befonberg günftigen 2 ahnen 
aud) einen trintbarcu ' +eiit gehen. sn Der 
ganaen 6(hweii $iinbet man Die Cutter Deo 
33einlloct4 nirgcnb in fold)er ebbe , tute hier- 
9(m Siirid)cr " 6ce werben bin nur eöhe von 
17u0 hub iibcr Dad 3lcer Beinreben cultiuirt, 
hier aber bio über 1800 ýuji. 

zer erlie ert, Der , wenn man uni eilte 
eanbecfc herum fährt, 3utn n+orfd)ciu tümmt, 
iii bazi ý. %farrborf Spilter fingen, unb ui(I)t 
weit Davon an einer weiten 93ud)t liegt aber. 

5 
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bo fe n, mit eineüt uralten (zd)fofe, einiT ber 
d[n »eafthere von efd)enbad), Der ihcil hatte 
an Der zýerfd)ºuürung 3ohnnnb von l�ehtvabcn 
miber Den Staifer ýUbred)t von eelierreid) tunb 
an beffeu erntorbuug bei : 'Tinbifd) im iýfargnu ; 
Der hernad) , um Der Zttitrad)e Der Stünigin 
9igneü , bee 5ai(ere Zod)ter , au enttlchen. wie 
Die Allbern 90lliirýcr , uu(iät unb fliid)tig feun 

mußte , uttb enblidi ald ein SS irt im Cd)ºun, 
benfanbe farb. 33er von Couch , liebe junge 
3efer, (3d)illeei +ilbefm Zcll gelcfen hat, - 
tutD teer hatte wohl nicht'? - Der tenut audj 
tiefe 03efd)id)te. 

Zent norfe S5ifterfintlen gerabe gegenüGer 
ifi am ienfeitiacn Ufer ein tiefer (iinfd)nitt 
tid)tbar , unD ho(1) über bemfetben eine gebcc te 
erliefe. Cd M Die 9)lünbung be5 eanald, Durch 
tvetd)en Die Si nub er fick in Den Oce ergießt. 
Zormalü floß tiefer tvilDe 3ergfirom, Der auo 
Den lritetfd)ern Ded t3afieruthnled im hinterüen 
Oraube Der 2anbfchaft rutigen entfhringt, 
unD bter nm fuße Dc 9iief(n fid) mit Der nicht 
Weniger nullten (3imme vereinicIt , hinter Dem 
Sýügei von etrntttisien burc) , unb crgoß fd) in 
Der l3cgcnb bee Sýcfmbergd untcthnlb Zhtnt in 
Die 9Iar. 9tüiäbrig bei liarfcr t ct neefchmeCbe 
unD heftigem tunt langem Diegcn in teil Ucbir. 
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gen trat Die . anber bier in ber ebene über ihre 
Ufer, überfcbtuemmte bah `raub unb mad)te es 
Durch Die Menge ihrer @3efd)icbc , bit fic lurücf. 
lief; , unbr(lud)bar , nnb ba fie oft mit großer 
(sicwalt fick in Die Star ilürbte, fo uerurfacbte 
(e, baß aud) Diefcr Ctrom auetrat unb auf" 
tuärte gegen Zbun hin Cd)aben anrid)tete. Um 
biefenerwiiiiungen auf immer ein enbe ;u 
machen / tick Die 9tegierung uon Bern jenen 
Spüget unweit Cträtttigcn burd)graben unb bit 
Stanber burd) biefen (; anal in Den Cee leiten. 
liefe 91r(leit murbe tm yabr 1711 begonnen 
unD im Dritten Bahre 1714 uotlenbet, fo ba# 
feit biefer Seit bte Staraber in Den Cee fließt. 
2br uorige6 23ett i)t baburd) noUfontiuen ins 
Zroctne geiest unb baß uon ihr früher uerberbte 
2anb und) unb und) wieber grofjentbeii beb 
4tn(iauee fähig geworben. 9iun läßt Der Ctrom 
fein Mefd)icbe in Den ece falten, tnelct)e6 an fei, 
uer 3Uiubuttg ein mäcbtigee, uon Bahr 811 wahr 
fid) weiter au6Dehnenbc Cd)uttlager gebitbet 
hat, bah . anbergricn gLnanut, welches 
für ben 23otanifer intereflant iii , weit er auf 
bemfelbett 2ttpettpft(ln8en finben Tann , tuetche 
bit Staraber burd) aufd)wemmung beb Caamene 
auo Den hohen ßegcnben ihre6 Urfprung6, hier 
atjährig nnfäct. 
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Sie man Denn Cddahett , bell bie Heilung 
ber tauber in bcn Cec bei 1bun anfange Der. 
urfad)te , i; uvorgefoutmett, ifi fctlon oben er, 
eät)tt tvorbcn. 

zer 1-, burtn von (5 trätttigcn, Der ne' 
bell ber Sanberbriicfc auf ber Sübc berüber" 
fd)ünmert, iil ber ileberreft einer Zurgveftc ber 
ehemaligen mädttigen Grafen von Ctrittligen, 
Die von 889 bid 1032 Stünigc von 93urguub ge- 
tvefen fein foUen. opätcr faul bie 3urg unb 
bie Sýerrfd)aft an bie (3rafett von nttburg, voll 
tveid)ett fie Die Berner 13S3 eroberten. die 

'urg wurbe Damale verbrannt bid auf biefcn 
ýhurut , ber ttad)her bu einem ý3utvermagaain 
eiugcrid)tet woncen itl, woau er nod) je t Dient. 

etuf ber anbern Geite ber Stanberbrüd'e 
fiept man unten am Cec bne rein (r in i" 
gen mit feiner Eieinen . ird)e. ? in biefcm 
erte' her in uralten 2citcn bae 13arabite t)icý, 
fou Die erde Stird)c fettot, im 3abr 220 auf t)0. 
dien 23efebt bee (nget>3 9)tid)aet felbil erbaut 
worben fern, bit wegen vieler b(Ifetbt gcfd)ehe" 
ner zunber fange ein Harf befucbter %BaU" 
fahrteort war. £eun ber 9lbergtaubc bat t)ier 
am Duner " Ccc von bcn frübcilcn seiten an 
feinen arten eCpuct getrieben. C"d giebt eilte 
uralte, aber febr fettenc eitügcr " Cl)ronit, 
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Die von ben ýunberge(ä)ichten tiefer (begenb 
voü fit. 

eo wie unfcrc gabrt unß nad) unb nach 
weiter förbcrte, ohne baff befonbcre 931crtwür. 
bigfciten Der Ufer unfcrer Unterhaltung (Stoff 
Darboten , begann tiefe ctwae aühtemciner au 
werben. Zie 2ýctraä)tung Der groben maffcre 
fläehe vcrantabte einen meiner jungen (gcfäbr" 
ten in Der eemcrfung, baf e4 Doch - fo fehiin 
ein fotcher ece in einer £anbfchaft immer wäre, 
au bebattecu fen, ba` eine fo groi; e läd)e £ an 
beg unter 43afjer ficAen tnüffe, tvo noch manche 
etabt unb viele )orfcr unb herrlid)e Sl inbe- 
feien lab hätten unb ýaufcnbe von Itcnfd)en 
woi)nen Unweit. 

£4 il'i, erwicberte id), eine Zemerfung, 
bie icb freilich fchon mebrmate Achürt babe, Die 
id) aber von Dir , mein greunb , nach Dem , 
tvae eben crit über hic Stanbcr gefügt tvorben 
iii, fanm nod) erwartet Witte. -Tenn wenn 
hu nur einen R(ugenblicf nad)Dcnfetl tviüti , fo 
wirb bu leicht cinfehen, hab biefcr uººb alle 
anbertt (zeen, befonber9 Diejenigen, hic am eine, 

Aan4e voll 9tiliea. iterthälcrn Liegen, wie her 
( eufer r her iertvalhi1itter^, her rieuler=, 
thuttcr Gce unb anbere, für Die nichriger 
ticgcnben C3egenben ber ed)weii wabre wobt. 

1 
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thäter hub , wetdte ohne tiefe Geen wahr, 
fctiýintich groficuthcite gar nicl)t bctvohnbat fet)a 
Dürften. 

2)ne mollte bett jungen Leuten bock nicht 
fogreich einleuchten unb fie baten mich b(Ihcr 
um erIiutcrung. Set) fuhr atfo weiter fort. 

ce ifl unter aUen tiefen Ccen fein eine 
jiner, ber nid)t einen fehr bebeutcnben (3tront 
aufnähme, einige nehmen mehrere , tvenigiiene 
fehr bebeutenbe riäd)e auf� (o a. Z. ber Iden- 
fer. (5ce bie9thone, bie Meunife, Die favot)ifd)e 
France ; ber ý3ierwntb>iättcr - Cec bie £teufi, 
Die nuotta aue Cd)mna , bie n ctbcrger 9ta 
u. a. ; ber Zrienaer - Cee bie 9(ar unb bie 2üt" 
fd)ine u. f. w. 9IUe tiefe Ctriime unb 3äche 
fommen aber alte rauben , wilben (ebirgen unb 
bringen eine ungeheure senge von (25d)litt unb 
eefdjieben mit fid) , metd)e fie in ben tiefen 
Geen au eoben fnUen tatfett , fo bah fit unter, 
halb rein unb har au6 Denfetben abftieffeu, 
mie ihr eben bie Star rein unb Mir alte bem 
Zhuner" Cee habt abftieffeu feben. - (»efcht 
null, a. %. Die tiefen zbattcfct, wetche jc t 
bie (5emäffer bce thuncr " unb bee zricnaer' 
Cee'e anfüUen , egitfiirtea nicht , federn ee 
wären, ilatt tiefer S3afferftäd)en , &anbftäd)en 
ba, Durch welche bie Mir 1 Die 2utfeI)ine, bcr 
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£ombadj , bie . anbcr unb (Zimme cnbtid) in 
(iincn etrom vereint herabtir mteu , fo tvür. 
Den AUe tiefe etröntc uub 2ýäd)c burd) Die uu. 
erntdIid)e Menge beti üd)uttti unb (ýeiehiebei, 
Die jcber feit Sahrtaufenben nur lid) gebr(id)t 
f)at, ganj getvtý ihr gemeinfd)aftlid)eb Zeit (o 
ungeheuer erhöht haben , Dafi nid)t aUcin Die 
gante 31; id)e bei Zhtuter , ttnb bet, eriett" 
ja . eced , foubern aud) nod) weit uferhalb 
unb unterhalb berfeUlen etUce übcrid n+emmt 
fein mü f, "re , unb von ? lnhau unb 2; +tvohttt" 
fein gar feine ßtebe wäre. - giun aber L. 
ben fold)e C3eefcllel bei einer 2än+Jc von 5- 
6 (ztunben unb einer 2breire von einer etuube 
itod) jcltt eine 'Zielt' Die 300-600 , bei eini" 
gen fogar an 900 jui; beträgt , nad)bent Die 
Cvt(bcu Uý ebirgdliröºne feit ýahrtatt(ettben ollen 
jC)ren (5d)litt in Denfelben niebcrgelegt haben; 
itnb Dicfe -rtcfc ili geräumig genug um ttod) 
sahrtatt(cubc Cattg Den C^d)utt aufbuuchtnctt, 
teil Die C3tüme mit i(1) bringen werben , fo 
Bali aCfo baJ unterhalb lietten'c &(Inb butd) 
Dicfe C; eefcffet vor Dein 3erbcrten gcfct)üat ift, 
Das fonti Die (s)e[irgülicöme ihm briutten tviir. 
teil. - `Demungeachtet gebt he ? Cuvfül(ung Der 
C3ecfelfet, unb Die ý'anban fet ung an bcn eei- 
tett Der Ufer, tvo Die etrönte Ulneinf+tlicºt, wie 
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jetfeutrýinben bev JtattiýtilürEe unb ber nnbý 
faut) Nett butauf. 3 11 fernen böt)eru ZL) Itelt 
ig c6 ein wat)ree 9ttpenthat ºnit berauben eci. 
Den. ? tnch gehören bie hier verfertigten Stäje 
;u ben bellen beb ianto116. 

fei 9Jtertitten pat ber e3eittbau ein Cjnbe, 
unb von Bier an nimmt iu Sturacm bah Ufer 
eine anhat 03ellatt au. 7enu fo wie man um 
bah ; orgebirtte / Die Di afe genannt herum 
fd)ifft / tvo ber (zee fid) gegen 'Nften biegt, fo 
bcigen icf auf eiuntat bimntetbobe gctfen, Die 
ihre n(lcftcn eß' inbe tothred)t in ben Ccc bin, 
abfenten. 2'i6 in Die (eegenb von DtaLigen 
belianb bad 0)cbirgc auv Canbliein unb naget. 
ilub , nun treten wir eilt nt Die ýorntation bc6 
9ttpcntatt6. Stuf eine aiemtict) tauge Ctrccte 
bin erheben litt) Die 3etfen unlttittetbav aue Dein 
eec fo fetttrcd)t WA türgalb gilt 
aum Lauben wäre wenn man hier von ptöh, 
tid)etn Gturnt iibcrfaUen würbe ; (1lter) fort in 
bicfcr 0)egenb beb (3ce'6 gröhtc tiefe fct)n. 

weiter hinauf , wo bah Ufer )Weber Alt" 
gänglich wirb , lic(en wir alltAtiberl 11111 alt 
ber berübntten . öt)te hiunufaulicigcn , Die einil 
Dem vorbin crwät)nten heiligen Zeat auv ~zßot). 
Hund uebient haben fou , unb wie ber g(Inae 
23crg r nad) ihm benannt wirb. 9Jtatt ttitte 
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iiemlich weit unb fieit eittauffieigen, bie man 
an Die 3ctamanb gelangt, in welcher Die sjöbte 
il}. eigcuºlid) iinb bicr btvci eöhten neben 
einanber , Dte aber im innern wohl in (2ine 
aufamntentaufen tn gen. 91ue Der einen flt nit 
Der flare 23catenbacf) hervor , Der bann weiter 
Tiber 1 elfenfiufcn unb amifd)en Cýteittblöefcn 
hinunter vlätfct)ert, unD enDtich über bie legte 
in einem bübfd)en 3aü in Den eee fiiirat. Zie 
anDere SMtung ifi trocfen unD aum lZbeit uers 
mauert. (2e war nicht unfere . lbiicht, bad su" 
nett biefer Sttuft au erforfcben , baau hätten 
mir noch mit 2ichtern, 2eitern, eretern, (3tei. 
den u. bergt. verleben fet)n ntüffen. eo alte. 
gerütlet finb verfct iebene %3crfonen obngeftif)r 
bie auf 660 Cd)ritt bineingebrungen , haben 
Die eöbie aber auleht fo nieDrig unD mit 13af" 
fer fo angefüllt gefunDen, bah c9 nicht möglich 
war weiter fortaufcbreiten Ober au tricchen, unD 
eben Diefe eerfotten »erficbertt, b(A ee am (inbe 
nid)t Der 9)tübe tvertb fcv , hinein au triechen. 
3ir begnügten une, fo weit in bad uerbere ee. 

wöbe hinein au geben, ald ce mit 2icquemtid)" 
feit gefc)eten tonntc, um aue Dem Ounfet Der 
(ýrotte binaue au fcdaucu, unD und einte ber 
tiebtiehfien eitber au freuen , bad fid) hier Dem 
9tuge Darfictlt / moau uänDc nnb 5ccfc bee 
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bunfetn ; etfengetröihd Den 9tahmen roritcUen. 
Stuifdtcn bannett unb 3nct cn hinhurct , Die 
Den 93orgrunb aierelt , unb über ihre Gipfel 
hinreg htictt man hinab in Den ebenen Opie" 

get hee Oee', i unb hinüber nad) bem fenfeiti. 
gen Ufer, an wctchcm Die ürfer S2cihigen unb 
Xrattigen nnb red)te auf Der Bähe Die Aird)e 
roll 9(efd)e heriit+erý}länaen, Oett eiºttergrttnb 
füllt Die fd)iine et)ramibe bei 9tiefen. ünfere 
$eichner fonnten fich't: nid)t rerfagen eilte (3fib3e 
bei lieblichen eitbcö in ihren 93ücbern attin 
91nbeufen tnitaunchmett. 2hnen alt gcfaten 
meitten wir gern länger, unb w trenb fic seich. 
neten , murbe roll bell übrigen Die 3tora unb 
Die sttfettenfauna bicfce efal}ed bttrd)fudtt, Die 
beibe erfretttid)e 9icuigteiten für Die e(1mut" 
Inngen Der angehenbcn 9taturforfd)er barboten. 
'enn fd)on neigen fid) t)ier einaetne eftanaen 
unb yn(eften Der fub(Itpinifd)en 9tegion. Oie 
rofifarbige 9tipenrofe (Rhododendron 
ferrugineum) htiibt auf ehtaetnen eträud)erlt 
atrifctten heu aerttrettten clßtrümmcrn; Der auf 
meikcn ytügeln fd)Ö11 earminroth gcängette 

attcr 9tpotlo tuiegct fid) auf (+untcn zergt+tu" 
Wien unb feltene Stäferartcn hergen tief) unter 
eteinen Ober 3tinhen morfd)er Zaumfiänlme. 
Ziefe ganae gegen Morgen tnth mittag gefchrte 
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zergbatbe erfreut (ich einet tnifben 1immeld 
unb ce gebeiben uni teil weiter unten (liigcteg, 
teil länblid)en ein , bie 2cerau genannt, 
g)ianbettt , 2orbecrn / Betgen unb anbere 6e" 
tvnchfc aug fübtidlcm (stiuºa. 

J1ad)bem wir unß svieber eingefehifit bat, 
teil, war noch Lange Die Diebe von Der 23caten" 
bötltc, unb cü half nichts, untere guten (Zcbiff" 
Leute muhten Den jungen 9teifenben auce er, 
a ibten, tna3 ie von Dem bcitigen £ latule n u$. 
teil , von beul Berg unb S, öbte ben giamen füh" 
ren , unD be(fen ý33unDergefd)iehten hier aln 
ýbtnler "e ce von 9t1t unD 3ting gerannt finb 
unD von vielen aud) noch immer ileif unD feg 
geglaubt werben, a ohne 3meifet meine jun- 
gelt 2efer hier gern etm voll biefen (3efc ict. 
teil werben tefen urollen, fo roiW ich fit ihnen in 
Den brouigett Serien mcinc 1reunbee it)h 
bum Zerteil geben , wetd)e atfo tautest: 

gang einmal vom ýJ)teereýfieaub 
(irtva bcr auG CnýldUanb 
ßar ein lieber £! tatut, utib fromm, 
sn Die »eilig' etabt und) 91om. 

") e. bc fctt . 8bt)üen ý 3oll6fagen , £eýenben unb 
rbdblun}en aue ter Cchirei3 ý ziere 1815. 

C7.195. 
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1ICti nun 93etrud ungefähr 
T%rcbigt ba beti Tteiilerd S2ehr, 
(Zrºfft er'z; ecrb bem 9)täntnCcin gut, 

tad4t ihm aü ciu'n neuen mltttb, 
tauft c5 batb uub hebt c4 58att, 
edlidt eß aue an feiner statt. 

itnb bah wacfre Männlein nahm 
93iigerflab uttb S5ut unb fam 
Ueber TUecr unb über taub 
%n Den 13enbet " (zee *) bu baub. 

gämmerfidj tm eeibenthum 
Za uic[ 3otfe4 mobut herum, 
hub crbarmcnb (1tfogtcich 
warb bad ecrb Zeato weich ; 
Cprad). o ßott bu Deiner br', 
@ieb, NA ich Da6 Zotf belehr'! 
Wer weit unb breit im `bat, 
3'3on Den eciben aubuntat, 

--Steincr nahm ben iCger mann 
gn fein S)üttteiu auf unb an. 
Doch Zeati treuer sinn 
5baut auf 03ott unb manbcrt hin, 
Siebt fürbae wohl um Den sce, 
sucht am stranb unb in ber S? bb', 
ß6 er geht am Dritten Zag 

") Mer alte Maine bcs Zbuncr " ece'6. 
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2Bo fein baue er finben mag : 
inc (2S)öbt' in tviiber 3tub ;- 

9reubig fiei>tt er fdion hinan. 
ed)recfen ! (3d)reccen ! (11 16 20eh, 
9ttu er ficbcn ecbritte nocfj 
vor bem fübfen 9etfenfýhtunb 
(Bar in füfer S5offnung tiunb, 
23racb mit tWem e uattn unb zung 
(3reutid) eine ýcuerGbrunfi 
2fuf ihn t05,1111b all b16 IZW 
C3cbog ein grimmer iract hervor. 
Augen wie ein agenrab, 
C6taddctn Auf bem Dtücfengrat, 
Srntfen ºuie Der 23oget (S)reif, 
Sýocfjgebätnttt ben fangen ei)lveif , 
Unb ein ungebcttrer Maut ,- 
C3tatt mit 43an3cr, eetnt unb öaut 
Cinen guten 9teuterefueffit 
Cinaufchtucfcn, eben redjt; 
9tlfo tief Der S5öttcntvurm 
c9tuf Den frommen %3itger eturm. 

23att erf(4rtlct voll 
Zadbt: et'i ili Die lebte ettºnb! 
hub em, faht Die Czcete öott , 
311 Der fd)mcrcn 2eibeenoth. 
3t3! 16 im greu3 Die bciben biinb' 
23or fein ungcfid, t er tucnb't, 
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33loct)t iue, graufc °Jiaul uic[; t fcl) n 
irinn cr füll in C-tücfell 11. 
gtt%cr l)ut teil 7ttl! Ielltliict 
lýäbrt D(1d Uut}ctt)ütn bnriict, 
Utib ein f(t)recflic[) : 'Inttligefchrei 
! Deutet , teer ber Dract c fei 
denn Hit ((t)rci vercäth fl(1) glci(l) 
(satan aue Dem Süttcnrcid) , 
zer mit Mcn in bae t? od) 
3or 23catu3 friit)er frod) , 
04 cr'i Out ucrteibcn möºt)t , 
izenn er brtnn bu kaufen WA, - 
eile null patt betr tieufet tncrtt' 
s, 33arb it)nt gtci(t) Dae Scrb gcßärtt, 
Unb mit 3alien im (s)ebet 
Zor Dem Cd)tunb er tuact)en tt)(, it. 

Geben man' bcr Sturm ßd) hält, 
T3att ihn Aue bcr 93l(laf en quält, 
! Denn vor Born verbirli bae 1hicr 

. Ab bed erubero 5bit fittng fd)ier , 
Zid am act)ten Zag mit Lraud 
lieb mit Gtant ee ßcud)t hinatte. 

23att von Serben tt)ät fic frcu'u 
311 Die Alaufc fd)lüpft t)ittcitt, 
Cicbctt yid) , unb bonntot batb 
Cict) ein (Cd)ifftein in bellt Ualb 
Zaß er ringe auf Genbeta ect 

(ibripi 
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(shrifii Dort verfünben geh'; 
ltnb bae 3ütftcin mehr unb mcer 
Spürt begierig feine kehr'. - 

90er Mei! ier eatanae 
Burmt'8 in feinem Serben bog, 
z'aj; Der 3ruber mit (siebet 
Und bent 2octj ihn trieben b'itt', 
eau(et muieber baib baber, 

tadjt 23eato tief Zefd)luer, 
etürmt unb bt i 't unb hagcit bid/ 
Cdjmcift in ece tief ýetfenlýüet', 
Sagt bie 9eUen himntetan 
Unb Aerfd)tägt bem Gotteomann, 
Zaf; er nidjt Sur erebigt fahr', 
ecbiff unb 9tubcr gan3 unb gar. 

09, - mit treib - im grünen Gras 
satt nun cittce Vorgene faß, 
"ob( auf feinem ftantet gut, 
llnb bcbad)t' beo 3affcre 2i3uth, 
Oeuf&t' er batb, o Sperre Gott 
. itf auß biefer groj; en Moth, 
! Daß au fünben beine kehr' 
Mir ber Satan nicht verrucht' ! -- 

Zag (s)ebet mit fcbneueni kauf 
Grab in eimm: t bringt hinauf , 
Unb von broben fugt, ein binb 
küvft 23eatum gar gefdjminb 

6 
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Zuf Dem hautet burrig fort, 
Ueber Baficr, an ben Ort, 
Ta Die frommen ecbäfdjen (eia 
narrten an bem grünen Main. 
XBurb' aud) nicht ein Zieniein rnati, 
Zer'n ein Gd)oc am Miautet fak. 

£urcb Daß 7Bunbcr ('gib im £�illb 
ebri(ii Wiadrt ißt tuobt erfannt , 
Unb atß 3abr unb Zag vorilci, 
etebt ein 5tird)icin frant ttub frei, 
2Bo am e ce im earabicß 
(dar ein tuttig iDerttein biet;. 
Zort bann prebigt, wie voll T)titt 
für bit lebt' empfangen hatt', 

'ruber ! 3ufiuß zag um zag, 
Hub befebrt fo viet er mag. 

Drauf ant näddl1ett i)ecrfe{i, 
2ufiud tbät Daß aucrbefi, 
Unb eß fam; au 2anD unb 6c4iff 
Bad bad 5tircbtein inbcgriff. 

satt, roeit'd eben audi ibtt aog, 
btuf beirr guten Miautet flog 
gn baß Rird)tein mit berau, 
eabte fid) in guter Jtuh', 

., ört anbäcbtigiid) baß Oort, 
o eß 3u9u0 prebigt bort. - 
! Dod), bieroeit beß zotteß viet, 



43arb'4 im . trcbtein gar bu fdnmül', 
Unb fo fob Denn Mann um gllann 
@(ügemad) bn fd)lafen an. - 
3att mit Serbenleib ce (d)t, 

Sttfiet riet, nad) ebrifienv9icbt, 
3inft umher unD nicft unb fdjaut, 

230 er trifft tvorob ibnt graut. 
Unter guttue Slnnbel fag 

3n Der (icte Catanne, 
93üdt fict) auf ein C5tübtein trumm, 
ecbiett im ? 3oUfc ringd herum, 
Salt ein ZoctefeU außgefvattnt, 

inc (tgeber in Der Sanb, 
Unb uerbeicbnet aU bu Sauf 
sn ein laug 9tegilter auf , 
Sßae ba fcb(ummcrt, mad ba träumt, 
Unb ber eeele Seil verfaumt ; 
zenft, baß er am jüngfien tag 
eammetba ft fie fifct en mag, 
Genn er fcbroarb auf roeib e8 hätt' 
%ger hur ý3rebigt fcblafen tbät. 

emsig , em(g , ohne 9taft, 
(5d)reibt er tvad bit Snut nur faßt, 
Unb fcbon eilt bum (cbten 9tanb 

. eurtig fort bit . oblenbanb. 
hoc , bieiveil'si nm 9taum gebricht, 

6* 
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Unb er mehr ber Cd)täfer ficht, 
ßacft er tilliq g(It bic Saut 
Jlit bem fd)iefen 9llant, unb f(Iut, 
Sicht unb firecfet, Geigt unb 3errt, 
zaf fic ttinýier, länger iwerb' - -- 
zid vom geU ein Cnbe batb 
9teiht mit böUifd)er (3)ewaUt , 
Zag bee Zcufettl? Stopf im 3tng 

. 
3otternb an Die'San3cC fcbing. 

set}t aue vollem S? a(d unD J)taut 
£ad)t 3eatn4 , auch nicht faut, 
! vafi Der alte Sýifenbunb 
sich ben (3d)äbet haft 3erfcbunD ; 
Facht': cd tommt tiod) mancber ý? ßici)t 
Zicfimat auf Die 3octebaut uict)t. -- 
I)enn betroffen von beul ect)atl 
gubren hoc) Die C3d)tä fer alt. 

eatan rih (d) grimmig auf, 
UnD entwich mit fchndfem tauf; 
Wer 3u11116 twttrb' erfd)recft, 
Zah fic) ibm bit Diebe ßcctt; 
UnD fo war Die erebigt (Iti , 
2cber fd)tict befd)ämt nach Saue. - 

1; )od) anjeeo ncbmt in ntcbt 
3a$ Daß 2ad)cn Satt gcbrad)t t- 

Sßer ob 2inbrer Gehaben (d) 
greut von ecr3en innigtict), 
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(trüg autt eatanad bit 9totb), 
eid)er, Den beitratet (s)ott! 

9ite benu patt an'0 Ufer fam 
Unb vom Reib ben 2ltantet nabm, 
ýrrttlic brau( Watt feiner 9trt, 
Sýeiýtt au tun bie i30itenfabrt, 
blieb ber 9)lante1, - ad) unb tuet 1 -- 
gJt iutd)enitiU im grünen Stee, 
ltnb vou tiefer etunbe muß, 

-eie bie 9J1cnfct1ein an, au gu# 
batt am heilen Ufer bin 
Rcbeuülang bit etrate eiebn, 
Gcnn er will aur rebigt a1141 
Unb von brauifcn will nact Saud. - 
etarb aulel: t in. frommer 99eu'; 
S? off, bae bocb er felig fei. 

Fange war bie 2; eatenbübte ein ZBat(fabrtr; " 
ort, teil abergtiiubifd)e £cute aud aüen eegen" 
ben hýiuftg befud)ten. ! Denn ce wurbe tafctb(f 
ein ýobtcn(d)iibc aufbewahrt unb uorgeýcigt, 
Nil man für bcn bee beitigen 23catO auOgab. 
gite aber bie Dtcformatiott im eantott Zern all, 
genommen werbe , unterfagte bic Regierung 
biefe eatifabrten , Cieb jenen Cdjäbei nadb 

uterCad)en bringen unD bafetbß beimtidj be. 
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graben, bit Mfe aber vermauern , wovon nod) 
6puren au fchen finb. ()teid)tvobt faden fi(1) 
feitbem fortwäbrcnb fronºme 3itger beimtid) 
bei bcr $öbfe ein um ibte 9(nbacht au ver- 
richten, unb noch fcat fot(en biewcitcn cinaetne 
in bicfer 1t ficht bahin fchteid)en ; auch bat ed 
nicht an fotchen Zefuchcrn gcfehtt , bie em(ig 
uach Den irbifchen Cd)ät; cn graben , tvetchc ber 
ecttige , tvie fic wähnten, in feiner J3obnung 
binterta(%n haben mü('e. 

Gäbrenb biefer Unterhaftung hatten tvir 
uni Den atvifd)en 9tufbaumen romantifcb ber. 
fiecften gifdjerhiitten von 6ungtauinen ge, 
nähert , unb faubcn in bicfer (33cgcnb einige 
3ifchcr befdtäftiget , iht'e 91et<e andattº1eCtett. 
Jicfee (3)erocrbe Hiebt überhaupt bieten tcn" 
fd)en in ben aunäd)il am Oce Iiegenben ert, 
fd)aftcn U tcrbatt; benn bcr 6ce ift {tfd)rcict). 
lintcr bieten 9(rten von 30)c11 bie in feinen 
t ctvätTcrn tchen wirb hefonbcrd bcr fogenannte 
9t atbo cF , für eine ihm eigentbümticbc gehaf. 
teil, 9(üein tiefer 3'tfcb, bcr in ber (3)attung 
ber sattnc gcb rt, füuunt bod) and) in anhct'a 
6een ber 6d)wcii vor / tvictuobt unter attbern 
martcn. r wirb hier in getvilien (33egenbcn 
beß Zbuner" 6ec't einaetn ba4 ganae Sabr hin. 
burdj gefangen, in Muße aber itt ben bcitfen 
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e ommermonaten bei Unterfeen an Der 2tar" 
fchweUe, bin wohin er au biefer sahrobeit auo 
bem eee hinauftieigt. er wirb bort auf galt' 
eigne, fonfi nirgenbo übtiebe Beife, alt bün. 
neu , böfbernen eilieben gebraten unb fo ver.. 
fenbet. die fc 3ubereitung gicbt ihm natiirtieh 
einen eignen ßefc macf, woburch vermuthtich 
bic Meinung entfianben fern mag , bah biefee 
Eifel) Eich nirgenb ato im tbuuer. ete unb in 
ber War bei Unterfeen aufhatte. 

! Da eben bit Siebe vom 3ifchen war, fragte 
einer meiner jungen 23egiciter : �sii co benn 
wahr , wao ich neuticl. getefen habe , bag eilt. 
Mai bao Baffer beo Zbttner " C3ce'0 in'n gochen 
geratben fee unb eine Menge gefottener ̀ 3ime 
ano £anb geworfen habe? " 

Zieh fam Den üebrigen fo fomifd vor, 
bah fie aue ein tauten (betäcbter erhoben. gd) 
rieft fie au6tadjen unb fagte hierauf : �2tücr" 
bing6 wirb bieg von einem lacus Dunensis in 
einer atten fran35fifcben Cbronie erbähtt , Der 
eo Denn anDere gutntiitbig nacbcriähtt haben. 
Man hat tvirttidb Zeifpicte tiefer 9lrt, Die fei-, 
nem atveifei unterworfen finb. C5o warten im 
gabr 1538 bei 9: ýu,; suoti im ýteaýotitauifchett, 
ato bafethit Durch i'rirfuug bee untcrirbifdhen 
`euern in furaer Beit eilt neuer Zerg entjianb, 
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gefottene gifdje alte bem )teere alle tlfer qe- 
ivorfen ; bae nümtic e qe fdjab bei ben 9(aori< 
fd)en 3nfetn, ati bafetb( unter bem Meere ein 
neuer eutfan entbrannte. (So ettvae i(i in 
uuttanifd)en (begenben, wo bae unterirbifctje 
ig-eller bae zitaffer im )teere Ober in Seen unb 
3tüffen ine tod)en bringen tann , fehr tvoijt 
miigtidj. 'tun i(i aber hier am Zbuner"Cee, 
unb in Der ganaen (U)tucia nirgenb audi nidjt 
bie nt(ergcringfie (3pur uon vuttanifcben zirý 
Lungen anautreffen , benn tvae man für fotcije 
bat anfeben wollen, all ben Cdjwcfet bei tieif. 
Eigen, bae erabarb bei lerligen, bie eteintoio 
len am 5beateºtberq u. f. w. ig allen nidjte we" 
niger ate uutfanifdj. £entnact mag wobt mit 
jenem lacus ])unensis ein qaný anberer Lee 
gemeint fet)n , ato unfer duner. 3ce, wetdjcr 
gewif; nie gefodjt bat unb nie todjen wirb. 

immer mebr natjeten wir une inbeffen bem 
obern Ufer be. t Ode , bae ein aiemtidj übel 
hin febn bat. 04e Reu baue , bei tuetd)em 
man anlanbet, liebt ba einfam ohne allen edjat" 
teil ; fahl unb fladj hiebt fleh uon ba her niebre 
Jlooeboben red)te nach) ber 9(ar bin , bie naUc 
am buhe bee 9(benbbergee, bei ben Ruinen von 
zi cif fe nau, einem alten Gdjtohe , in Drei 
9(rmen getheitt, in Na oec flieht. Dur Iwin> 
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fett ; ei fit ßch bit 'Jeffnung best enb di er n" 
tontee, Wust metcbem her ºvitbe om6n ch, oft 
verbcerenb, berabiiürbt, um fid) uabe bei betu 
91euhattfe in ben eee Au ergieifen. ' Mon bei- 
teil Geiten riicfen nun bit Q5ebirge näher U. 
fammen unb fcbeinen binten ben 3orhof bed 
erbabcnen %enºpett ber fiatur au fd)lieifen 
beffen ßeitige>; unb ZUerheitigliee hier noch Eich 
Dem t? tuge verbirgt , um balb / baib Eid) betr. 
sich au entfalten. 

legt fuhren mir in bell Eieinen . afen, 
ben au beiben Ceitcn aufgemauerte Ctein" 
bämme biiben, unb x(luchaenb fprang bie frohe 
Cd)aar ber jungen Dteifenben ane erfebnte 
Ufer. 

Skier begriibte une frennbtich unfer befte1-, 
ter übrer onatban Ttichet, ber mich 
fchon auf mebrern Steifen begleitet hatte unb 
mir baber ate ein matterer unb in jeher ein-, 
fid)t buverºäbiger 9)2an11 befiene betannt mar. 
. Zone Cäumen folgten mir ibnº jeet nadj Un" 
terfcen, mobiºº eine batbe Ctunbe lang 3mifchen 
Säumen unb YNufern ber Gcg in her ebene 
fortläuft. 2ºt beiben Leiten itt bae £anb, bae 
ehemau eine 9lUment ((ýemeimueibe) war, unb 
ate fotche , wie uni; 2o1latban vertid)erte, me" 
tºig Ober gar Wichte abgetragen hatte, nun feit 



90 

mehrern 2ahren unter bie zürger von Unter, 
feen uerthcilt worben , fo bafl ein 3eber fein 
etücf b(Iuon befommen bat, worauf er fo viel 
Cerbäpfet uitb attbered Gartengewrid)o , aud) 
e auf unb Macbe bauen fann , alo er für lieb 
unD feine 13amiUe bebarf , unb wenn er fid) 
M übe giebt , muht noch ºnebr , bah er aud) 
ettuao b(won verfaufen fantt. 

ivie Ibauart bev eäufcr , bie mir hier (aben, 
war meinen jungen Gefährten fehr auffaüenb, 
fo wie fie einem scben / ber ium erilcnmal 
fold)e Säufer fiept , auffallen muh. 3ornebm- 
lid) tvunberten fie fid) Tiber bit zacher, Die bau 
eigenthiiut(id)e haben, bah bie (5d)inbeitt , be> 
ren immer eine Menge iibereinanber liegen bie 
nºit£uertatten aufgcnagett finb, noch auffcrbent 
mit grohcn eteinen feligebalten ºverbeu. i1)tan 
lnbet fold)e fächer aber nicht bloo hier unb 
im ganten tJbertanbe / fonbern überhaupt in 
allen Zerglänbern Der Cýd)tveii , unb eo fd)eint, 
bati bieh bie einfad)fe unb woh(fcitfte 9(rt iif, 
bit Säufer vor bem 9(bbecien bur(t) 43ittbf(öye 
in jid)ern. Zie hiefigen Säufer finb übrigeno, 
wie alle ýiaueruhäuler im eanton 5crn , von 
Zannenboti erbaut , nur ber untere heil ilt 
gewöhntid) von etein aufgemauert , Der aber 
uicbt iur ffobnung, fonbcrn iu ý3orrnthofam" 



91 

merti, etauuag u. f. w. Cent. u Der eigent" 
lidjen IBobnung führt von auffen eine treppe 
hinan ; von biefer läuft eine biit&erne i3 a it Ist 
(ßatlerie) um bad ganbe Baud herum Ober mc- 
ttigitcnd um ein '3aar Geiten beffelbeu. Vie 
. 'audtvänbe belieben au$ übereinanber liegettben 
unb an ben Ccnben unb ecfen ýufammengefii . 
ten eatfen. @3ewübnlid) finb biefe nur inwen" 
biß mit entern getäfett; bit epatten unb gu" 
gen werben mit Ttood unb bergfeidben verfiopft. 
etuf Dein 23affen Der auuädjlc über Der Zbüre 
unb ben ftcincn gett(iern bintäuft , Eieben bit 
Namen be$ e-igetttbümerd unD feiner grau, 
auct) tvobl Der bediºnmermeiiýerd , in 6icr" 
rid)er grafturfcbrift , nebti Der sabrhabl Der 
(Mauung, uub aufterbem finb Die teeren C5tel" 
Cen Der iiäube oft noch mit erbautid)en Zcrfen 
unb Gprücben verliert. fad zach gebt auf 
aüen (Zeiten weit hervor unD fcbübt rot 9te" 
gen unD Cedlnee. Zer niitbige orratb bed 
gefpalteten 2ýrennbOCaed ilt vorn Ober an Der 
Geite bed S)anfed füuitficb aufgefiapeft, fo ba$ 
hier von Der . auümanb fall uidjtd AU feben ilt, 
unb bit genficr wie in bidcn Ttauertt tief baro 
iuuen liegen. 2iielveitcu bat ein fotcbed hau$ 
noch ein obere$ Ctoccwerf / foult aber ift Der 
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fogenannte b et gaben, bcr aud einigen 
Sammern begebt, im Zacl lubte feibfi. 

(24e man bad eetäbtcheu UUnterfeen erreidtt, 
geht man burct) bad zörfdien 3ntertact)en, 
Dad , fo armfetig ee iii, für Die Zortiabt voll 
Unterfeen gelten fann. man glaubt / bah Die- 
fed Zorf Die ältefie 9tnbauttng biefed aud best 
3rnn5e bcd eec'd aufgeºvad)fenen eobend fetz. 

Senn man vor Dem Zbore von Unterfeen 
anlangt, hält man ed faum für möglich, Daß 
hier noch ein etäbtdjen Wtali haben föhnte, 
2ic brohenben 3elfen bee tvitben Barbe r' d 
fd)einen fid) unmittelbar hinter Dem tbore 3u 
erbeben ; um beüo mehr tvnnbcrt htan fid) beint 
hintritt nodj einen 3ienºlich geräumigen %. ztats 
3u finbett, teil Die eýufer Der etabt. ringd iºm, 
fangen. (ir ßetit ein lnngficbee 3ierecf vor 
ttnb in feiner Mitte hebt bae fogenannte Sauf 
haue , ivetd)ed ); ugtcid) ®emeinbhatte unb 
eirtbdbaud fil. Ml f Dem furten 3ege 3u Die- 
fern hatten mir seit genug 311 bemerfen, Daf3 
biete etabt nid)td weniger ate fd)ön genannt 
werben fann , bah Ader Dem uirti)ebaltfei 
Dem ed)tohe , tvelcbed bid)t am tbore liegt, 
Der Sirche unb Dem efarrbaufe fafi alte übrig 

geti S)äufcr, 3umat auf Der redjten Geite heben 
Dem ed)loee, efenbe SSütten finb. Saum foltte 
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matt biefe für 23ohnbäufer, fonbern eher für 
Sýotýmngaýine anfebett. 5Denn ihre rocit hervor. 
ßebenben -', )äcber finb vorn burc» frcitiebcnbe 
bUt erne etenber tntterfiiiet , unb Da Der teere 
51aum 5wiid)en tiefen unb Den Sýaußºvýinbca 
mit a ufgefd)id)tetem Zrennbo[A angefüllt i1, fo 
t)abcn iie voUfommen Daß ? infebn von eo[Afdiop- 
pen. `tzaß C3täbtcbcn bat aber vor atchrern 
bunbert 3abren Daß Ungtücf gehabt, bttrd) eine 
3euerobrutift gan6 berºtürt in werben. Zie iie. 
Bett gebtiebenen fteinernen ()runbtagcn unb 
V3änbe bat man Den Der Siiieberaufbauung be, 
nutet unb tiefe hötiernen eütten Darauf unh 
ba3wifd)en hineingebaut. 9tuf Der gegenüber 
iiebenben Geite haben Die Spätifer meifienß ein 
be(feree e(nfebn. 

; ir begaben unß in büß 3irtbßbauß, um 
unß bafctbf} biß morgen einbuquartieren. kenn 
wir batten befd)toffen , Den übrigen fd)Bneu, 
fangen zbeit bcd tiage6 auf Die Zefchauttng Ded 
anmutbigea 2änbd)end , bad wir nun betreten 
b(ttten, au verroenben. J aci)bem wir alfo unfer 
ßepäcf in Den und angewicfcncu 3iminern ab" 
gefegt , unb ein eºvcited g-rübfücf , bad untere 
JJtägen aüenfaUß biß auf Den ýtbenb aumC3cbtvet. 
geil bringen fonnte, eingenommen hatten, mach0 
teil wir unß ungefäumt auf heu mcg. 

1: 
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etuß ber eigent(id)en, fO eben Gefd)rieLeucu 

Cýtabt Unterfeen, gebt mau burcb ein Zbor über 
eine Zriicfe ber 9(ar in bie fogenanntc 6pic1, 
matt, eine auf einer rufe( tiegenbe 93orllabt, 
anß ºvetd)cr abcrnºatzi eitle Mrücfe in bit weite 
93or114ibt, 21 armiible, Ober, wie man bier 
faßt , inß 9t amcti führt , bie ebeufaüß , btnn 

beil wenigllene, auf einer snfel liegt. Ober, 
batb biefer snfetn fällt bie 21ar mit betiiuben. 
bem 6etofe über eilte tauge (3d)ºuctle herab, 
bit aum zelten einiger Baffcrtverte angetegt 
ill , aber bie (5d)iffabrt auü Dem 'rienaer, - in 
bell ýbuner . Cýee uutcrbricbt. 9(n ber erfleh 
? riicfe liebt eitle iifcberbütte, bei tvetd)er wir 

im Morbeigebn viele ifd)e, meiftenß 91atbiicfc, 
mitten burcb Den Lnafferflura unter ber ed)tuette 
heraile iebcn faber. 

Gäbrenb wir ba Hauben , bog ber ifc(jer 
feinen eaittett nid)t ein . einiigeß gltat teer ber. 
anß, fo bah Affe Der Wang 110 d) immer ergiebig 

fchn fd)eint , obgleid) itlan bebauptet / bah 
er gegen ebebem febr Abgenommen habe. 

Die beiben 93orliäbtc Untcrfeen'ß finb un" 
gtcidj griibcr itnb lebhafter, AN bie (3tabt fetbil. 
eine DNengc Stramläbcn au beiben Geiten hic. 
ten vielerlei Uraaren für baß ; raubvoll , itnD 
manche Zcbürfniffe für JtcifcnDe, alß ecrgflüdc, 
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mit unb ohne 6emßhörner, ettobflafchen, te. 
berne Zrintgefäfie u. bergt. mehr bar. eß war 
ein muntereß treiben unb , ertebrcn von ttnbt" 
ttnb anDCcuten bunt burcbeinan er in Der engen 
Gaffe. 

nenn man über ben Britten fchmatlien 9irm 
ber `? iar enbtict) ihr lintee Ufer betreten bat, 
fo geigt ficb ctgentlid) erfi Daß gelobte `raub. 
ein breiter , ebener breg , ber .öbe weg ge- 
nannt, von majefiätifcben, bidtbeCaubteu ̀ytuf" 
bäumen befchattet, führt pmifcben üppigen mit 
ebf}bäumen befeKten Bieten unb bei einigen 
freunblicbcn uobnungen vorbei nact) Dem 
qocbtobe snterlad)en. ßllß wir auf bit, 
fem Gege fortmanberten, begegneten unß nach 
unb nad) Diele Sierren unb grauen , Die tbeiCß 
einigen, tbeiCß in mehr ober weniger Aablreid)e 
Gruppen Derfammelt aubier Cu(itvanbettcn, an" 
bete faden wir noch bit unb ba vor Den Spän, 
fern fiten. (iß ifi nämlicb tiefe Gegenb im 
Sommer ber 'Itufentbalt vieler '3erfonen , Die 
Bier ihrer Gefunbbeit pflegen , tbeiCß nur im 
ecbooye ber Statur unb im beitern Genuh beb 
£anbtebenß in Diefer Uieblicben (33egenb fid) ans. 
ruhest unb erholen wollen von Den eorgen 
uub 2afien bcß alltäglicben 93erufßleben0 , 
tbeitß aber als wirtttcbe Strante / Durch eine 
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stur friftiger( eififcbotte (2iegen"92offe), bie 
hier tägtid) von bell 9ttpen hcrbcigefýhnfft lvira, 
ihre gefchwädbte Ober verlorne (efunbbeit tvie. 
ber herbufieUcn hoffen. Verfouen , bic alt ber 
93r11(i litten, finb burd) biefc Stur, tvettn baf 
liebet nod) nid)t su tief eittgewurictt tvar, voll. 
tommen tvieber bergefteUt morben. 3n biefen 
33erfonen , bic hier einen 9tufentbalt von meta 
rern 3oct)en unb Monaten mad)en , gefelcn 
fid) benn oft noch mattd)e burct)reifenbe grembe, 
bie, um bad günfiigee Yi3etter sur 23ergreife in 
ber 91ähe ber zerge abluwarten , mehrere 
Zage unb Sßod)en bier verweilen. Zie auffer 
biefen täglict) vorbeisiebenben Sauberer. geben 
jenen immer Gtoff genug sur Unterhaltung. 
00 auch ivir. Mnn blieb Reben, man begaffte 
und mit unb obre kornnetten , man fah unß 
tauge lind) , bid enbtich eilt anbrer (s)egent1aab 
bie 9(ufinerffamfcit Ober 91cubcgierbe Der Müffi- 
gen auf fid) sog. 

9iicbt weit von ben alten Stloflergebäuben 
von Snicrtachen führt eine 93rüdc über bic 9tar. 
lieber biefetbe gebt ber f3ea nach ()otbßmt)t, 
9tinggenberg, Zriens. wir gicngen hinüber, 
um bad fogenanttte 

e06-, 
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SýoCýbübi 

;u erfteigen. `. Jief3 ift ein nieberer 3orfprung 
am gut Ded SDarbere, ber Den fcttönftcn Ueber" 
Mief Ded gaugen £äntcttcnd amifdjen bcn beibeit 
ecen barbietcr. 23Mir Gatten tiefen etnnbpunft 
in wenigen aiintttcn erflimmt , unb lagerten unb 
in bad weide 03rad , tun uud ber zefdiauung 
bee 3u unfern giii; cn audgebreiteten Heinen 
rnDicfc5 rcdjt mit cbagtidifeit 3u überfallen. 
Za Co eben um bie Ttittagdfiunbc trar, fo Durf- 
ten wir nicht bcforilen, baf; ed jemanb von Den 
£uftivanbetnbcn bed ebbciregd einfallen werbe, 
utie Wer oben in unfern 23etradjtungcn 3u un" 
tcrbrcd; en. 

9iidbt icid. )t getrc, 'brt ein etantpunft eine 
mannigfatt(, ýere , licbticttere etudlid)t , dd bic- 
fer. $ur £infen wirb fic begrtinat burc(j bie 
fernen SýadterGerge. 1. )3or tiefen erblidt matt 
gteict) einem elorge(irge bie helfen ber iurg am 
untern C! nte bce 2iriettber" e'ee'd, attd bem Bier 
bie grüne 9(ar Fangfant hervortritt. Urher Den 
eee ergebt fid) jettfeitd mit 3aºb unb e(fen 
bit vorberfte 9teite ber (bebirge, Die bad Z(Jat 
Ded 23rienýcr-eee'd voll ßrintetwntt trennen. 
bim uf c beffet(en liegt am Tube bee eee'13, in 
einem Gatte Volt ýtrudjtb iumen ver(1ecEt, ba>i 

7 

1 

ýI 
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Torf Zöttigen, anb weiterhin, tvo von her 
reit[auinenatp bae ßcbirge i(t) bin(Ibncigt 

jur nüt fd)ine / fd)immert bad itirdrteitt von 
G iic i ýt herüber. . icr öffnet fiel) Dad Z bat Der 
2ütfd)iue , alte beffett eintcrgrunbe bic 3 tt n g" 
frau in it)rem Cýitbermantct majelüiti fd) ein- 
poriieigt. eor ibr ecigt von ben bunfctn et" 
fen von eifenftu t) flufeuweie Dad Gebirge 
heran aur hoben (3 ute ct, von we(d)er ce über 
23ettenntp (idj ine (3atetenthat berab- 
fcnft. Zor bcm (Cingangc bicfce wenig gefanu. 
ten, einfamett tbatee, bao fict bie Alt Der tvtt" 
bell , unbugäugtid)cn (3d ) tv at nt cren binauf- 
iiebt, erbebt tidj aue ber (ibettc Deo Zorfee 
Matten , mit betu fteincn unb Dellt groben 
91 uen Der 2t bcnbberg, bcr norbwärtd burd) 
Den 2eibigberg unD Den S? ügct von etefd)i 
fauft Sur 3tiid)e bee httner " Cýee'o bernbfiuft, 
wo enbtid) Der Riefet, ganb hur Rcd)ten ficb 
anfct)ticýt an Den rauben ?arDer. 

Zicfcr präd)tige, mattnigfattig abwed)fetnb 
mit m3aib , elfen , 3ciben , 6cbnec . unD (ho. 
matten vervierte 3ergrabmen uutfd)(iebt Die 
ta t)cubfte ebene , Die man fid) bellten fann. 
3unict ii , unD unferm (3it) gernbe gegenüber, 
fdtimmertt bae (d)tob unb Die Gebäubc be5 
ebctuatigen . Uotierd sntertacben mit ihrem 
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Rircbtbürnttein awi(d)en mäcbtigen 9tubbäumen 
unb S2inben bervor, umgeben von barlieben 9]zat, 
teil , bereu tebbaftee ()rün, burcb bie victfU- 
tig verfdjieben georbnctcn Gruppen unb 9teiben 
Der fd)bullen grud)tbiiunte alter 9irt, womit fie 
übcrfäct unb burd)aogcn ftnb, auf manuigfat, 
tige 43eife fcbattirt wirb. Spie unb ba actgcn 
f cb bwifdien ben Tattmgruppen Säufer unb 
Meine zürfer, bit bad (brülle aºtgenebm unter, 
bred)cn. Seide Dem ganaen Milbe bie Saupt" 
%ierbe verleibt, itl Der majefiätifebe 9tarfrom. 
breit unb fpiegetbe[ feben mir ibn aur £infen 
aud Deut obern Cee langfam eu und baberwo, 
gen. eappetn unb i3eiben, bie uud gegen, 
über , fein Ufer Gieren / fpiegein ficb in feinen 
grünen tutben. ! Dicbt am 3'u(tc bee Sarbere 
siebt er in einem weiten *gen bittab gegen 
Unterfeen. 9)lebrcre Eieine mit Zäumen be. 
wad)fene 3nfctn tbeiten bier fein 6emäfer. 
zer gctvattigc £otnter feincd eturace über Die 
Cd)weUe von Unterfeen brübnt bumpf berauf 
au unfern Obren. Zoll bem Ctäbtiein binweg, 
bad von bier gefcbn , ficb freunbticb unb ein, 
tabetib audnimmt, ficht man bell Ctrom, g(eid) 
eitlem breiten Citbcrbanbe in weiten . rüm" 
tnungen aufn 9tbenbberge binüber unb in Den 
eee ficb binnudfdýl ingetn. 

7 'ý 

l 
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>, Geht, " fprnch iäj Au meinen Geführten 

�hier fiinut ihr (Judj nun red)t augenfchein. 
tiäj überbeugcn , bah bne , tune iäj Couch von 
ber entfiehttttg biefce Zobene 311)ifctjen Den bei. 
ben eccn heute früh gefagt habe , feine vott- 
fommene Dtiäjtigfeit hat ; bah niimtiäj biefe 
beiben Ceen vormate hin ýufnmmenhnngenber 
Cee getvcfen fttb, ueb bah bfcfce S? ätºbäjen 
Bier bioe aue bem Cäjntt , ben bic 2ütfctjine 
von ber einen unb betr Qombacf) von betr anbern 
Leite in biefen Cee gcfü rt haben, aue bem 
(runbe befetbett in bie eühe gcgicgcn M. hier 
feht shr ei nun offenbar , ba>; betr gattae Zbeit 
bei 3anbee Atuifäjeu bem erienaer . Cee unb ber 
Star, fiäj alte bem Cehutt bet tlütfäjine gebii" 
bet hat, unb hingegen jener, twifehcºº ber Star 
unb bem fintier " Cee , feinen ltr fprung berat 
£ombadj verbnett. Ger fiäj hic Mühe geben 
tvottte, bie (4)efäjiebe r alle tvctcijcn ber iöben 
jufammengefc t ifi, AU unterfudjcn, ber würbe 
auf bit tinten Geite ber ? tnr watjrfäjeietidj 
feine anbern finben, ate fotäje , Die ihre ur" 
fprüngtid)c 2agerilätte in (3ýriubetwntb, 2auterv 
brunnen unb überhaupt im Gebiet ber S3ütfdjine 
Iahen ; hingegen auf ber rcc ten Leite nur 
fotdje , bie in bell (Minen von SPAM)cm in 
S? au fe f nb. "- 
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�Wer fragte einer Der Sºtcinen ,� wo 
Denn Die £ütfd)ine ? Uan ficht fic ja nicht. « 

, vort, antwortete id) , atze jenem hate, 
bat; fid) une gerabe gegenüber öffnet , f5mmt 
fºc Watte. eie hat ihren tlrfprung thctte aue 
Den ßtetfehern beo £atiterbruttnen. tihdfce, 
thei(o alle benen von 6rittbettvatb. )ie £au- 
terbrunuen a £ütfd)ine eutfieht aue bem 3ufam" 
inenftuffe mehrerer 53äche , Die 6- 7 Ctuuben 
weiter oGeu ane Den (Mctfd)ern bee z'fceinget" 
unb beo 27)reithorne, im hintcrftcn Mutet von 
£auterbrunnen abftiefjen, unb unten im Zbüf. 
hoben (d) in einem etrom vereinigen , Der 
bann bit ý2ütfd, ine heif t. Tiefe wirb nachher 
burd) eine n? tenge anbcrer 9äd)e verfiärft , Die 
3u beiben Leiten von Den feiten r ctowänben 
in präd)tigen 3afierfäUen hcrnb1iiraett. Zei 
Dem -1; )örf cen $ tv eit ii tf dd incn vereinigt fie 
fct) mit Der anbern £ütfd)ine , Die ihr aUco 
i3affer auo Criubcttvatb buführt ; firümt bann 

burd) ienei lZhat herab , Dort bei Dem £orfe 
(n ti eig vorbei nach Zönigen bu , wo fie fict 
in Den 93rienaer . (gee ergief t. 

9tber nid)t immer ergof Eich Die £ütfchine 
in bell Zrien; er " Cee , fonbertt in frühern : ei- 
ten hat fic ihren 2auf verfchicbenttid) (Ibgeätt. 
Dert. Man ficht nod) beuttid) bit Cpurcn, 

R 



baff fit eilig bogt hinter bem Eieinen Ru gen 
unb Dem 9t ugenhÜüeli hiuburct) gcgoffen ift. 
epäterhin f Irrte fie gerabe heriibcr , wo jcrft 
Die e3ficigs 9ittmeut ift unb bati Dorf Matten 
liegt, neben Dem Sttofter sntertadben vorbei, unb 
t}ürate hier unterhalb Der zrüctc, unter einem 
fall rechtest f3infcl in bit Iar. sbr mitber 
etrom uub Die grobe 3ewatt , ºnit Der fie im 
e ! Iillter bei ttarfer l ct)ºtecüd)uicI e/ Ober bei 
bciti, 4em, anhattenbem Dicgenwctter ihren ed)ute 
in hic ? (ar tvätate , briiugtc Diefe , Die , tvic 
shr fegt , hier eitlen Aieuttid) tangfamen sauf 
bat , rüchl)ärte Watt) bem 3rienber " Csee , Der 
bann fein (lachte Ufer übergteg , bad s~anb 
itberfc)metnmtc unb na(1) unb nadj vcrfumpfte. 
eättc nºan bieg immer fo geben taffcn , fo 
würbe enbtich ºvoht h(l, ) gante kýänbdjen in einen 
eumpf vcrtuaubett unb All einer mcnfchentee. 
ren , unbetvobnbaren Cinöbe geworben fenn. 
£ief; wurbe nun aber glücftid) haburdj verbitt, 
bert, bag man bem tauf Der ̀ rütfd)ine eine an" 
bete 3tid)tuttg gab, unb fit hier Durch einen (; a" 
nat Dort von Dem Dorfe 0J1ieig an, tätige Dem 
Zerge in heu Xirienber " eee leitete. £er gtame 
be5 Matinee , her An biefem werfe Den erften 
(cbanfen gehabt hat , ili vcrge ien ; aber her 
4an3c *gen, ben Die Diatur icet über bicfeß 
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fchüne £i; nbdien aui icht , iii im Au Dcrhan, 
teil. Zur fo viel weih man , bah hic sperren 
von eciffenburg, benen eine 3citlang hic Sperr. 
fchaft am 93rienicr " Cee unb im eaelithat 3u" 
gehörte , unb bad glolicr 3ntertad)eu bicfed 

3ert haben aueführett tann. Vie Seit, mann 
cd (Iu6gcführt Werben, i1 auch ungemtg, wahr. 
fcbcintid) gefc»ah ce im i3ten oben i4ten 2ahr" 
hunbert. 

iben ha(fetbe, fuhr ich weiter fort, tuae 
bier hic £ütfa)inc gemacf t batte , war am nörD" 
ftd)en (inbe heß eautond l t(Irttd , in Der ()e" 
geuh Atuifd)en Dem GaUen-unb Dem 3ürid)er. 
Gee hure» hie Eintb gefc eben. . ieruon hab' 
ict euc» geliere etwa8 mehr Au fagen uerfvro" 
eben, jct, t miu ich Gott halten, Weit ic» gtauhe, 
bah sbr nun hier (fild) Die Cad)e auf Daß 
hentlid)f c werbet vorfteUen fünucu, wenn sbr 
benft, hic £iitfd)ine fett tie £inth, hic ? tatr feg 
Die Mtaag , herrienýer. Cýcc feil her . taUen" 
Cee ttnh her ýhttner " nee her $üricter" Cce. 

Zie £inth hat ihren Urfl`rung in teil (Na, 
fd)ern heil £öbiherne unb anhcrer bober (sie, 
hirge im S, ýintergrunhe heg Ccantond (()laruo. 
2erf4rtt bure» viele ZÄ(i)e, bit au hcitcn Cei" 
teil von heil (cbirgen hei sýauVtteale unb auß 
bcn 9l. bcnthätern 6erabßrömen, tritt bit £tnth 
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unterhalb 91 äfele hervor in bah offnere, ebene 
Zhat awifcbcn bellt St3aUcn " eee unb bem 3ü" 
richer" eee , wo litt) bit Maag , Der 91bfluf3 
bee 0atten " Cece mit ihr vereinigte, wie hier 
ebebcm bie Star mit Der 3ütfcbine. - Zer tnt" 
geheure Cdrittt, Den tiefer Ctrom feit 60 30- 
ren immer vor bem cittfluh ber vJtaaq 

_unb 
in 

feinem eignen Zette bid gilt) 3iiricbcr . Cee an- 
häufte, war bit llrfache, bah Die Tiaag in ib" 
tem 9i5flah gebinbert, unb oft in ben Sauen. 
Cee AurücPgebräugt tuurbe, bah bat Gaffer beß 
Cee'e baburd) immer büber fiieg unb an feinen 
beiben cnben aüed überfchwcmmte , unb fo 
wurbe enbticb beinahe bad gang niebre 2anb 
Awifchen ben beiben (Seen, bass vorher All betr blft. 
benblien unb fruchtbarffien 3nnbern ber Cct wei& 
gehörte , in einen Cumpf ucrwanbclt. eiere 
burci) baten Die cinwohner ihre fchönftett'ie. 
feil verloren / Die ihnen einen groben Vheit bed 
uötbigen i3interfuttertl für ibr 3icb geliefert 
hatten ; fie batten bitter ihren 53icbftanb von 
2abr eu sabr bebcutenb verntinbcrn müffen , 
unD waren fo n(Id) unb nad) in Die äuffcrfie 
9trmutb vcrfunfcn. aber bae tvar ttodj nicht 
aüce. sn 3aticnftabt unD Gefeit waren Die 
Ctrafien im (3omnter riete unter 3affer, fo baft 
man nid)t anberö, a(tt in Cd)iffeu in benfeibcu 
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fabren fonnte. ! Dae Lnafler fiiUte bierbge- 
, fd)oi±e ber eättfer an, unb erftieg fd)on hier unb 
ba Die erften (todmerfe , unD wenn ee alte) 
tuieDer fauf unD fid) aurücf; og , fo binterticy 
ee Docb kraft unb geucbtigfeit unb iioctte 
faulenD in Den ieUern , woraus iid) notbwen- 
Dig vervefienbe Zünfie entwicfelten , uttb bie 
ganae, btvifd)ett hoben Gebirgen gefangene auft- 
mafie Der Gegenb mit bösartigen Arattfbeite. 
Eioffen erfüut werben muhte. )(ud) regiertett 
in Dicfcn ungtiiätid)en Gegenbon Sabr alte 
sabr ein gefäbrtidjeecbfelficber unD töbttidje 
gaut5c(ler, Durch wetcbe Die eeuütferung auf" 
fauenb verminDert warb. 'urh ee war uoratte. 
hufeben, bai; Die eintuobner biefee 2a11bee, 
wenn ec nidtt halb Davon gen , über lang 
Ober fura bier pu Grunbe gebest würben. 

eo iiattben bie ead)en , als enbticb , nach- 
Dem man fcbon lange Den Fortgang bee Uebcte 
mit ýiefiiutmernib annefebett batte , unb auf 
Mittel Dagegen bcbacbt getuefen war, obre Daf3 
wirfticb eanb arte eNerf gelegt worben wäre, 
im 3abre 1807 Der Gemeininn Der Zibgenof. 
fen uon Der Damaligen zagfattung in einf>srttd) 
genommen wurDe, worauf Die 9tcgierungen Der 
uerfebieDenen Ccantone mit einer groben 9(naabr 
frort trivatverfonett ficb aur Sý erbeifdjaffung Der 

t 

? 4 
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grogen (ec(bfummen ucrcinigen wetdje erfor" 
bert warten , wenn 'voll Uctiet voUtommcn ab, 
gebotfen werben foltre. t3a6 Der fenºttnifreicbe 
Sperr if d) er in Sürid) AU bem Bube fct)on 
Caime vorgcfd)tagcn batte, wurbe nun unter bef-, 
feil S'eitung fotgenbermaf. n find 3erf gefegt : 
lins ber t? intb ce uºunötltid) att mad)en, ba# fit 
Uli 9(uegug bed 34fcn . C, 3ee'5 irgenbºvo unb 
pu irgeub einer Seit t)cmntete, tuurbe fie burci 
einen tvcºteu r tiefen unb fc(icn Gang( von 914-, 
fctd an tängd bem %f', aUen(ierge in teil Gallen. 
¬ce geleitet, (gerabe fo Laie Bier bic 2ütfd)ine 
in ben Zrieubcr" ece, ) tvo (c alfo (d) ibred 
6efc4iebcd enttebigen tann; auferbcm wurbe 
bad Zett ber mtaag vom eee au gehörig erwei- 
tert, uerticft unb nºögticf 1 gerabe gebogen , ba" 
mit bie burcb ben Ctufluft ber Eintb ucrmehrte 
waffermafc bed Cee'e einen geräumigen 2(11f110 
habe ; unb cnbtid) ºutirbe aud) bad 2inthbctt 
unterbatb Der ebuºatigen Zereinigung bcr 2intb 
unb Ttaag in gerate 9tict)tung gcbrad)t , ber" 
Lieft, eingebämmt u. f. tu., um fiinftiged 9iud" 
treten bu verbüten unb bad verborbcnc 2anb 
iüngd bem Ctrombette tvieber bu gewinnett. 

? tUe biete ? (rbeiten iinb nun feit ben fiten 
eeptentber 1807, wo bad groge 3crf begann, 
fcbon längst auf bad gtücfticfiftc audgcfübrt 



4 07 

worben , ttnb haben ihrem 3tuec auf bad 
uoüfommcnfte cntfnrodjcn. Geit 1811 rollt 
Die nintb ihr eefd)iebe burcb heil roUifer" 
C. anat unfcbäbtidj in Nil 3aUen " Cýee , ber 
bei feiner groben %iefe ed 2ahrtaufcnbe rang 
aufäunebmen vermag ; unb aud bem %Bauen, 
eee flieht bie 2intb Ober Ttaag alr; ein neuer 
regetmäbiger gtuh in ibren neuen , geraten 
Canäten nach bem 3üricber Cee bin, unb wirb 
nun tängd ihren Ufern nadj unb nadel wider 
üppige Riefen unb geiber aur einfaffung be. 
tommen, Zie lleberfchwemmungen unb 3er" 
fumpfungen haben aufgehört , unb fo finb bit 
verberblicben 3otgen berfelben auf immer tut, 
fernt ivorben. 

ºJJteine jungen greunbe äuherten ihre 23er. 
wunberung barüber, bah biefe Zerfumpfungen 
erst feit 60 Bahren angefangen hätten, ba bocb 
bie £intb voll febcr fcb mit ber 13taag vereint 
habe ; ie meinten ed mühe bocb eine befonbere 
Urfache vorbanben feun , bah bit Eintb er(t feit 
60 3ahren ihr 3ett fo aufýcrorbeutticb erhöht 
habe. 

ee hat auch feine befonbere Urfad)c , er, 
wieherte ich , unb biefe iii feine anbere , atd 
bah bie Glarner in ben obern ßegenben bed 
Slintbtbatd an vcrfcbiebenen arten bit U33atbun. 
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gen, womit bit (3eGirgt3aC[ýiittgc an heu gcitett 
biefe4 -rbato beffeibct waren, uuuorfid)tt cr 
seife att gcrottct hatten. 'aburcb waren bicfc 
zergbatbeu ibred notbwenbigen ecbut3c be, 
raubt worbett. denn nun rutfd ten bie unge- 
Genren Ccbncc alten , bit ficb im Minter all, 
Haften, über bie fabfen, geilen ý3ergabhättý; e 
bcrab unb riffen ihren 930ben auf. zati rntaff, 
fer , wcl(teg pleot ttnfcbdbticb über ben bc- 
vitapten 9ibba11g bcrabftufi , famtuelte fid) nun 
in biefen Zertiefungen, frab ficb immer tiefere 
Rinnen ein , unb biefe neugebilbetcn 23 icbe 
nahmen hic ¶rütnmer her &cr ftörten Gel fctt, 
fccicbtcn mit ficb binunter, unb liierten fic at4 
l3efdbiebe in teil C5trom bee -bdtc6. Q. ttt ftä- 
dyern utib weitern Stellen beffetGen häuften fid) 
hiefe 3efcbiebe bie unb ba du Oricntagertt an, 
welche bad baffer be>i etromß feitwärtß an 
ben hub bee Reiten t3ebirgeti hintrieben. eo 
wie nun bat 3affer heu (S3ebirgdab ang un. 
terfraf , rutfddte her eedutt beffelben immer 
nadj , unb lieferte unaufbörtieb Dem witben 
Ctronte neue uncrmebticbe ßefcbieb[aften, wo- 
burd) nach unb nach Jener tiefere Zbatgrunb 
ben neuen, uorbem gang unbefannten merbeeo 
rangen 93reie gegeben wurbe. 

Gebt / meine greunbe , fuhr ich weiter 
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fort, ed bat bie Statur bie jieiCen elbbänge an ben 
ecitcn unferer 6ebirgetbäter fattfam mit (sie. 
j1räuc» unb 3atbungen beffeibet , unb bicrin 
und ihren gütigen (zd)ue gegen folche Unglücfd" 
fälle bargeboten. £cnn tvo bie ileifcn (zcbutt" 
batben Der ßebirge mit 233afb unb o)cfträucb 
betvact)fen finb , ba fi nnen fick feine (Scbnee- 
Iauinen bitben , unb fann bad baffer nic)t 
in bad gunere biefer 9(bb(inge einbringen unb 
23ergfcbtipfe bewirten. Senn nun Die 9)Zenfd)en 
unbebad)tfamer ßeife Die 6ebirgOabbänge von 
ihrer ý3egetationdbetteibung entbtöffen, fo be. 
rauben jie fcb fetbfi bee ecl)uecd , ben ibººeºt 
bic Natur gegeben hatte, unb rufen gleichfaul 
Wo zerberben tnutC)tvitlig herbei, bem fie nach. 
ber / wenn Co eingebrod)en ift , nicht einmal 
immer mit ben grüf; ten ntufopfcrungen Wider 
einbalt tbun Minen. Oterft ucb bad, meine 
eieben! teer weih mO sbr ce in u-urettt fiiuf" 
tigen heben brauchen türmt, um mittelbar Ober 
unmittelbar grof; ed Unbeif Au »crbinberºº, wenn 
cd etwa einmal irgenbwo baruni gu tbun ilf 
einen 6ebirgdabbang feiner 43atbung p be" 
rauben. tann tretet auf, unb gebet taut unb 
fräftig miber bie Unvernunft, 3ciget bie notb. 
wenbigen unb gemiffen i oigen eined foCct cn 
33erfabrend, tveifet bin auf bic traurigen ei" 
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fpiete bet; serberbend , tuctct)ci fd)on bte stob 
Da baraue entitanbcn iii. -i iii fct)ön, cin, 
getretene6 3erberben bnr(f) gefcbeibe , awect', 
utäbige 94nltaitett auf; uhcbcn, aber noch 
weit fcbiiner ift ce , fünftigent, migticbett Un. 
gtüc Durch vernünftige 3orfebrungcn unb ei, 
djcrungdmabunhmen vor 3uGeugen! - 

meine lieben 2cfcr werben mir ben W., 
fprung an ba$ Ufer ber irittth, bcr ihnen übri, 
gehe ntd)t unintercffnnt gewefett fenn Tann ; 
Der; eiben. sct t finb wir wieber in 3nter. 
tacken unb woüett bae fd)öne £iinbcben , DaR- 
wir nur erft auß ber Ferne überfd)aut haben, 
und nod) ein wenig naher betrachten. 

Zie üppige 3cgetation , bie fies) in Bie, 
fen , in 939anýungen mand)er @trt, befonbet 
in teil berrtici)en Muhbäumeu geigt , uerrath 
einen frucbtbaren soben unb ein günftigej 
Rüma. Ziefed ift hier mitber unb tuarmer atß 
in ber (33e4enb uon scrn, benn bnrd) bie boe 
ben Zerge ringßum finb aste rauben £fifte ab" 
gehatten. ! DCJ 5ttima'e wegen fanntc man hier 
Meinbau treibest, wenn ber 23oben nid)t notbe 
wenbig pu s3interfutter für Date sieb , bad 
babtreicb im Sommer auf ben 9ttpen weibet / 
gebraucht werben müf; te. darum fleht man 
hier auch faum eittigee (betreibe , uub 'ind)d 
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unb S'anf , . artoffctn unb atibered (3emiife 
wirb von jcbcr eaudbattung nur gerate fovict 
angebaut , ate ic Warf. £cr ertrag bee Zb. 
ltcd bingcgcn bcbeutcnb. £ie z iirfcr 9)tat" 
tcn, 2iiiuigen , 6tteig unb Bitten Utlt liegen 
gang in £btt(inmcn Ucr(cc t, unD bie ebtt. 
erubte ilt fast alle 3abrc ergiebig , weit fe(ten 
im rübting Die Zlütben erfrieren. Ziel von 
biefem SJbtt wirb bier frifcb nub getrocfnet 
veracbrt , aber audj febr viet wirb narb -rhun 
unb eern verfauft. 9(m bcbeutenbtten iß für 
biefed 2anb Der ertrag Der 93iebaudjt, Die b(16 
Sýauptgewcrbe Der 1iewebner audmadjt. faber 
(ebt man im eommer unten im 1bate , auffer 
teil Seibern unb Eieinen ftinbcrn nur einige 
aftc 9)itinncr, Mirtbc, Strämer unb einige S)anD" 
iverteteute , alle übrigen finb mit Den Siibcn 
auf Den ? ttven. - 0,1 biefcd £änbcben gteicb" 
fam Der 3orbof Lit au Dem erbabcuen Czcbau- 
ptat; Der Statur , au tvctcbem im Commer von 
3eifenbett attd aUen 6egeuben Der Beit getvai" 
fabrtct wirb, fo bat Eid) eine aabtreid)c Ctatfe 
biefiger einwobner Dem 23erttfc gewiDntct, bie 

rcmben auf ibren Jtcifen au hegteitcu , eilt 
Zeruf, Der fo fange hic Dteic; eit dauert, ihnen 
eitlen anfebntid)en @3ciuinct abruirft ; im Gin, 
ter toben fºe mciticn4 von cittcut eanbrocrte. 
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a3ir verCieGctt Ne SPoljbütjl, uni ttoctj 
eineu weitern ermiergattg nach (33 oCbew t) t 
unb 91 inggcnbcvg gu uneben. Zahin führt 
von bcr 3ott(riictc, p tveldjcr wir tvicber bin, 
unter tnufitelt, eilt romantifdjer eeg neben Der 
vtar einett eiigct hinauf , Der mit Den 3elfcu 
Der fogenanntcn Tiurg wie eilt 93orgebirge in 
ben 33rien; er. (ce auuliiuft. Unter Jtttfibiiu, 
raten tjtn, wo uttfere sufeftcnfaunºtlcr Den fd ii 
neu blauen , frijwnriýleeetten 94 lpe tt bo cf t ii: - 
fcr (Cerawbyx alpinus) neb(i mehrern aw 
bcrn nict)t gemeinen sttfettcttarten ficngen, walt: 
Dcrten wir eine etrecte fort ultb erreidjtcn ba$ 
5icmtictj arntfelige `' orf 033 0tDü tv t) t/ von tvo 
wir rec4t4 bare») 3icfcu einem efabc folgten, 
Der tutd Au Dem Mitten 13 nutena (3 cc title 
fiihrtc. ziefce (leine 3ccicun , baä vott einer 
ecite mit einem eljcnbovD an Den übrigen 
aber mit eduutett umgeben iii, bat in Der Mähe 
eilt ettvait büficre, i, uuheintetigci 9tufcljn. 5f3ir 
vcrweilteu Daher nictjt tauge Dabei , fonberºt 
fliegen lieber bcn Sl iigct hinauf , auf metdjeºn 
Der alte hurra Der ehemaligenStirdje voll e01be, 
will lieht , unb wo eine wuttberfdjiine 91u4f cI t 
iii , eitterfeit6 über Den Heinen Sauten. eeee, 
Der nun in Der ennc (dj fehr biihfdj mactjt, 
nach ýtinggenberg ginüber unb auf einen grollen 

thcil 
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Beil bee zrienier - C5ees anbrerfeitg über 
ben gante sauf Der linr bie 3u ibrer lJiünbung 
in ben Mauer " ece. 

Meine jungen 9lattir forfd er waren bei bett 
9tuincn ber alten 5tircbe nicht wenig gcfpannt 
auf einen fogenannten (3tottcntu urm, ber 
wie une ! 3onatban verficberte , bier kaufen 
follte ; er behauptete fogar , eine felbfi einen 
fotd)en gefeben tu baben. ein etouenmurm 
il aber ein tibier, b(1g ibr meine lieben £? efer, 
vor ber S2anb nod) in offen naturbifiorifcben 
eüd)ern vergebene fucben würbet. (ie gebt 
allgemein in tiefer 6egenb, unb im -zberbagti 
fo inc tin mebrern anDern (4egenben Der impen, 
bae Webe von Dem etouenwurme , ber wie 
eine bitte C5ct)lange auefeben foll, mit runbem 
stopfe unb turten Büßen, ben viele gefeben, 
einige fogar getflbtet baben motten. einige 
geben biefem etoüenwurm twei büße, anbere 
vier, anbere fed)e unb anbete nodj mebr. 2tus 
tiefen Zarianten in ber Zefd)reibung sonnet 
ibr , lieben 2efer , fd)on abnebmen , Daß alte 
biejenigen , wetd)e ein fold)eg `Zhier erblich 
baben motten, eben nidjt genau bingefcbcn ba" 
Den mögen, wetd)ee uns gegen Die gante ee, 
fd)reibung fd)on fehr mißtrauifd) mad)cn muß, 
inbem Dabei mabrfcbcinlicb hic liebe tinbil" 

£ý 

r, 
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bunggfraft ber von urct t unb ect)recfeit übet. 
aommenen 93cobadºtcr brau mitgcgolfcn bat. 
eeboti feit uteten 3abren bat Dte umurfor" 
fcbenDe (}efeuid)aft in Zertt eine aufetnlidle 
5ietobnung für einen tebenbigcu Ober tobten 
etoücntuurm uerbet(ºett, aber no(1) immer bat 
fºe feinen alt fegen betommen, - 3ir faben 
auch feinen. - 

Diun eicgen wir Den eügef tuieber binaG 
unb luanberten auf einen ebenen uöpfab burd) 
fcböne f3iefen gegen bah nabe Jt inggcnberg, 
wo in Den £tuinen einen atzen C3(t)toffc6 , Die 
Airebe febr mabierifd) fid) auenintmt / fantmt 
ber efarrbaufe, baß gegenüber liebt. 4(uf ftei" 
nerven Ctufett fiiegen mir hinunter aum Cee, 
wo unter sonatban ein Cd)iff für u116 hatte in 
93ereitfcbaft fegen lallen, auf weichem mir fröt. 
lieb unD wobCgemutb bann fcbwuamtnen. 3iv 
fuhren bei hem Cteinbruct e uorbci, in metcbem 
Die großen , febönen Cteinptatten gebrod)en 
werben , Die man in Zorn aur Z3efcbung Der 
baueg iußc , Der 9trraben u. f. m. häufig an, 
wenbet unD Die alletnein unter bem Mamen 
Der (ýotbi, wt)t. 3intten betannt (nb. Zie. 
fer (5tein it1 ein tbonfd)iefer , Der hier am 
Zrienaer . E5ee in fail horiaontaten gcbid)tcts 
unter Dem 9ttpenfatfitein fireicbt, unD mit Die. 



115 
fem eßt Uebergangdformatfon gehört. - die 
gabrt gieng fcbncU von etatten , fo bafi wir 
in Suraem bei bem 3oUbaufe von 3ntertacben 
wider ans £anb fliegen. 

Zoo Dem ebematigen Stofter flehen noch 
mehrere (3)ebäube, ate : Die Sircbe , bit fest 
ein Zorrarbebaue ifl, unb bit ißfrünbner"13ob" 
uung, wo arme biöDtinnige 93erfonen verforgt 
f ub. das Stofler, wetd)ce im 12ten sabr, 
bunbert für 50 Mnche unb 40 Vtonnen geftif" 
iet worben, flanb unter Der huflicht zern$, 
g2acb unb noch ivurbe te burcy (3d)entungen 
auf3erorbenttid) bereichert, unb Uepptgfeit, £a" 
fier unb 91u9fcbtveifungen waren bie gotgen bes 
91cid)thnrntl. Zern erbos besbaib enbtict) ge" 
gen bit tiincbe unb 1tonnen Magen beim ßabft 
in Rom / wetcbe eine ftrenge 97tuf1erung unD 
enbticy bie «ufbebuug bes ýtonnenttofterß aur 
gotge hatten. Vie t intüufte beffeiben [amen 
banrats an bah etift in eiern. 9tts bit Jte" 
formation (1528) im (ianton Zern eingeführt 
ivurbe, bebten bie Möncbe in sntertacben bah 
Flott im obertaube aur Biberfpenfligteit auf, 
unb Da gab es unrubige 2tuftritte. Zie Zer, 
uer wurben aber Mititer unb tiehen einige 9Uw 
betsfübrer bc$ 9tufrubr$ binricbteu; Das S(to, 
fier warb aufgehoben unD in eine £anbvogtcp 

s* 
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vertvanbeit. cp terbin itl Daß ect)toü attm eis 
bee £anbvogtß erbaut tvorbcn. 

V, ir nahmen unfern weg neben Der Stoo 
ftermauer hin nach Bein Zorfe Matten/ wo 
meine jungen 3eid)ner hübfdjenuernhäufer 
mit Reiten unb (Inbern etutnenilöcfen verbicrt 
unb nºit Dieben uniranft ,p aeid)ttcn faden. 
sann ºueubeten mir unß bem Keinen 9tugen au, 
beten 3. uf , baß 9tugetthübeti genannt, tvir 
fchneU erfiiegen , um unß abermatß an einer 
fdiötten 9tußfict)t Au toben, Die vottfommen Die 
Scbrfeite in berjcnigen itl , mctct)e beiß S)oh- 
bübt beirbietet. Y2(1nd)eß, maß bort burd) Die 
gerne vcrtürat erfd)eint , Ober fick feite irtß 
bintcreinanbcr fct)icbt, breitet fict) hier n, icbcr 
außeinanber, vaß (5täbtd)en 1l1,. terfeen , mit 
feinen Zorftäbten unb Die g. täd)e biß fium zhu- 
ner" ece Aeigt fid) näher tinb votltlinbiger atß 
Dort; aud) Die (s)ebäübe von 3ntcrtad)en mit 
ibrem Sirdttburm tieUen fid) vortbctlbafter bar, 
aumat in Der 91benbbeteuchtunn. Sur 9ted)ten 
iibcrbticft man in Der gerne Den gnnfieu zrien. 
%er. eee unb ihm Aur geite teil . Tuet von 
(ý3o1bßtvt)C mit feinem Zburme, Tiber turiebem 
man hoch oben baß %u 19 mattcnhorn er" 
biicft , Den böd) lcn %zuntt in bcr 92eibe Der 

ricu6cr . zerge bit ficb im ; Dften mit Dem 
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23 t) ferborn enbigen, ttnb gan; in-tueiter gerne 
fittb neben biefem noch einige Untermatbner- 
eipfel Alt fet)ett. $ur s`. infcn fleht man Tiber 
Die Cýpiegetfiýicf c bed tihuner' Cýee'd hinab bie 
gellen epic , Tiber tvetcbed fºd) Der 9iiefen ero 
bebt, tueiterbin ragt ber (3toctC tarn empor. (s)e" 
rabe vor utie öffnet fidj bad eabcberntbat Aºvi" 
fcben Dem geilen S)arber unb bem 93eatenberg, 
Der fanft bid au ber hoben (33cmmenalp anheilt. 

Sßir formten utte bem (9cnub biefer reiýen- 
ben unb unenbtid) manuigfaCtigen Riudficht 314 
uitferm ! bcbauern nicht fo fange übertaffen, nC6 
Wir ed getuünfcl)t hatten, betut cd erfcbien eine 
aabireid)e (3efetlfd)aft von jungen Sierren unb 
fd)ön geputzten )aºtten, Die burd) ihr 3ad)en 
unb grau ifc - $[anbern, tvetcbed fd)on von 
43eitetn Au und berauffd)nitte , und in tut fern 

Hilfen 23ctrad)tungen hörten , unb eum fd)nef9 
feil 99(ufbruct)c bewogen. 

eir Sogen atfo burc einen einfamen %. zfab, 
ber täitge bem Mitten Jtugen burd) tannen, 
unb 52erchcngebölý fid) miubet , bauon, unb 
tuenbeteü uno bann noch ber fotienatutten +ag. 
n er en , einer ecbtucht 3mifd)ctt betn gro f en 
unb be, n ftcincn Jtugen , Durch tvetd)c in ur" 
alten geiten einmat bie £ütfd)ine ihren tauf 
nach bei: 8iar genommen gatte. Zie epuren 
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eined alten (5trombettee Reigen ficb hier nocft 
febt beuttide in Den Gefcbieben , tuomit bet 
Grunb biefer C5cbtudet Au bebeutenber f ohe an- 
gefüllt i1.9t110 biefer Cýdetudet traten wir bei 
einigen ! ufern tvieber hervor in bit ýrbafebeue, 
ivo bit klar von Unterfeen bed an Den "uh bei 
groben 9tugend beriiber tommt unb länge bemf 
fetben nade bem (See biugtebt. 9iur ein fd)ma" 
ler 3abrmeg, Der über bärtigen , Srattigen 
tt. f tu. nach Mutigen führt, trennt bie Star unb 
1veiterbin ben eee von bem (9ebirge. mir 
folgten biefent meßt , vornämlid) uni bie Mün" 
Dung bed Stromes unb Die Mainett bci alten 
E5detoffed Beiffenau in Der Stäbe in fcben. 
ttnfere Zotantfer batten Bier bit unerwartete 
igreube, ibrer beute fdeon reicblidi ßemact)ten 
lirnbte, noch bit rauhhaartge ýl[ýenrofe (Rho- 
dodendron hirsutuut) beifügen bu föhnen, 
bie an ben 'Jeffen bie 5um fege berunter fleigt. 
Lud Die fogenantite $irfcbtunge (Scolopen- 

drium officinale), eine '3ffanae aud ber `3a- 
mitie ber garrnfräuter, von beten eeitfräften 
bad Zoll eine bobe Meinung hegt, tvurbe hier 
an fcudeten *Wen &wifcben *einen Auge. 
troffen. = 

gn ber Uiinbung ber Star fiegen bret 
Eieine 3nfeta. Stuf Der gröbten berfelbcn lieben 
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bie ýerfab[enen 9tefie von Beiffenau, von wel" 
d)enr man (lud) von biefer Ceite nur nodd wenig 
ficht. Ziefcß eect iof; iii am (tnbe beß 13ten 
3abrbttnbcrtß von einem 3reibcrrn von ncif. 
fcnburg erbaut worben, unb bat, aiß noch auf 
biefer Geite ber ir? anbungßptai3 war , aiß 9tie. 
berfagßort für bit außgefcbifften Ober einbufd)if- 
fenbcn 43aaren gebiert, wie fegt baß DZeubauß. 

Die tief gegen heu . orihont binabgefunfene 
eontte mabttte und hur 3tücffebr. v3ir begii. 
geiten unfere (3d)ritte r um nodJ au rechter Seit 
auf einen C25tanbvunft 3u gefangen, wo Daß 
berr[icbfie, erbahenfie ecbaufpief Den genub, 
reichen Zag befc iefien foüte. Dtodj einmaC 
erftiegen wir Daß Dtugenbübeti , von wo ein 
fcbmatcr , cri burcb niebereß i: 53efiräucb , bann 
burdyannengeböta Eitb an bem Eieinen £tugen 
binanfwinbenber 3fab unß baib auf Den er. 
wünfctten Wunft fübrte. 

Zie Ciebtidje 2anbfdeaft, beren in[Cict und 
beute fo vietfacb ergöi, t Gatte, ifi hier auf ein. 
trat unfern tuen ent3ogen. Dunftcß rannen, 
geböf& siebt binter unß eine unburdjbringUicbe 
Battb, aber nach Der entgegengefebten ecite 
geöffnet , vergönnt eß nnß biuein3ubCia¢n in 
Daß erhabne . ei[igtbum. Stimmet! wekcb ein 
`itrbiia! �0 ! tvie fcbön1. Gott ! wie prücbtig l'' 
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eo riefen aüe, tute alte einem Munbc, ftan.. 
ben ba , wunberbar ergriffen , fprad)toe, gen 
rührt, oertoren in ff(1uncnbc icrotntbertrng utib 
Cnthüdcn !- 3mifd)cn hohen getetuänben uub 
tuatbigen erghaCben eng cingefd)io(feºt Liegt htt 
unfern güficn bae einfamc, f itic lbat / fd)ott 
bcbeeft mit bin C3chatten ber einbred)enbcn 
Nacht. hie burd) harten gtor hinburd) bti(ft 
hur Geite vom niebrigett eügct Unfpunnctt3 
Mitte metand)ofifd) traurig berüber; - in Der 
liefe fd)ºuebt grauer Zuft Über Den zäc ern 
von 3itberetu»i, - buufe( erheben fid) alle 
hem tiefen 6r'uttbe Die erhabenen 3ufigefteUe, 
über weiden bie fbnigtid)e gungfrau unb ber 
eiger ihr gtübenbce 93urpur - unb ý3tofengeronub 
mit unauefpred)Cidjer %. zra(4t ausbreiten. Meine 
gebet fchitbert, fein ý3infeC ntabit he $au- 
bcrbifb 

zo man bie feg ec, aufpiet ber Natur in fei. 
ner unbefdjteibtid)en 3racbt unb )titbe aud) 
fehcn mag , ba bintcrtäfit es einen tiefen eiu- 
brucf int ßentüthe, aber nicht teid)t fann e$ 
irgcnbtuo in eine fo fcicriicb - anbäd)tige etim- 
mung ucrfct)cn, atg hier , auf biefem, id) mM)te 
fagen, einhig bafür auggetuähiteu etaubpunfte. 
Tie mpfittbung ber (nröf3e uttb itajcftiit bei 
uncnbCid)cn Urhebers afer Vinge , bas Zaaf-. 



121 

9efiihi , bag er und 6emüther gegeben , fettig 
bic (33röhe unb edjönheit feiner 43crfe gu em. 
vfinben, uttb baburcl ber reinllcn U43onne theit. 
baftig Au werben - bieg war ed, tuouon bei 
biefem ? tnblicf unferer 9(Uer eeraen innigf1 
burdjbruugen nnb bewegt waren. - 

Ood) tangfam geigen inbeffen aud ber bun" 
fein 'Zicfe bie (3chatten ber £tacfjt empor .. Beet ergreifen fie beu Baum bed hehren 93ur" 
ýurgelvanbed .... f3eiter, unb immer weiter 
breiten fie ihre grauen 3itticbe hinauf ... . 
Mori) firabten feuriggtiihenb bic erhabnen Dto. 
fenb iupter afein .... 9tudj fie übersieht enb- 
ticb bic 93CiiTe bed 1obee .... 

etcidj lieben 
fit nun ba , 6efyenftern gfeicfj ! ..... Z)od) 
uodj einmal ftrcift teife ein fanfter Dtofenfctjitn- 
tner über bic erb[eicbten Gipfel unb mit ihm 
entffiebt bed zaged tetjter edjein !--- 

rob ttnb und gtiicEtid) preifenb, baO brr 
ginbficf biefee bimmtifd)en echaufpiete , ber 
immer au Den fcftenen (3enüflen gehört, une fa 
berriicb 3u Zbei[ worben war , fliegen mir 
burdj Nu Q33atb hinunter, unb ritten nun auf 
bem nnchiýen ZBege uach Unterfeen prücf , wo 
wir unfcre 4tbeubmab cit bereitet fanben. 

Und war pu Mutet , wie hem (tücfiicheu, 
ber aUc feine 9ünfdjc crfüUt ficht; benn untre 
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sünfdie unb (grtvartungtn , bit wir von reut 
beutiaen Tage gehabt Gatten, waren nidjt nur 
erfüut, fonbern niancGe nodj übertroffen worben. 

Viun gab ei noci eine eetunbe 9trbeit, 
tbeiCd bie eingefammeUten'3ennAen ; uni Zroer, 
ließ einauCegen , tbcitd bit 'emerfungett iibtr 
bie Iragreife in bie JteifeGüehCtitt einýutragea , 
worauf (d) bit gau. e 6efcffdjaft aur 9tnGt 
begab. 

Zrittct ZAq. 

2auterbrunllen. 

grübmorgcnd um 4 Ubr Warm tuir micbc, 
munter unb ; um 2tufbrud) gcriiºlet. 2ouatban 
erfd)ien mit einem Wff , um einen Zbeit un, 
fered (3epad6 aufAtitaben, unb nad)bem bieg 
gefd)cbcu, rüdteit mir aud , von frober rtvar" 
turn Der Dinge, bie ba faulten fottten. 

Unfer Ui3eg gieng von 9inrmübre an red)td 
über eine , tcfe, unter ; OGfi, äumeºt tvieberunt 
bad Jtugent)übeti binar , tro wir einen (Ztiü. 
f}anb mact)teu, um noch einmal b(ld fd)iine 52 inb. 
eben hu überfd)auen , von wetd)em wir jetat 
fd)eiben woUten. dann gieng'd weiter neben 
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Dem rteinen Rußen pivifd)en Tannen, eBad)bol- 
Der unb i tccbpatmen binbureb, unb aCß wir 
wieber ini geie famen , lag bit große 97tatte 
vor unß, atiß meld)er ber bügel mit Den trüm. 
mern von Unfpunnen ßcb erhebt. eiefe Matte 
ifi cß , bie vor mebrern sabren pum ed)au- 
p$af3e bei S'irtenfe(ieß Diente, metc4eG pur 9e. 
lebung unb 9iufmunterung bei 2trpenvolfß ver- 
anfialtet murbe, baff ei feine eigentbümficbo 
feiten, feine epiete unb 6efd)ictCid)feiten, bit 
Dabei mit 23emunberung unb Zelobnung aus. 
gepeicbnet wurben, aufrecft erbalten möge. 
91tit t ctjwingen (Mittgen), eteinwer. 
fen unb eeteinfioýen, Steffcbiceeu, 9U .. 
bornbCnfen, (bcfang unb taug murbe baß 
geil begangen , unb biejenigen, melde ficb in 
jenen Uebungen vor ßttten am meiften bervor- 
U aten , murben mit 93reifen , iretd)e bit 9te. 
gierung außgefeat hatte, öffentfid) gefrönt. 9tite 
pmeimal im *Kauf mebrercr sabre (1805 unb 
1808) iit baß ge(i gefeiert morben. ecbabe! --- 
Cin folcbeß nach Bahren regeCmii ig mieberfeb- 
renbei 9iational. ý3olfifefi märe ein berrCidjeß 
mittel Den alten C5cbmeiierfinn aufpuregen, Den 
ßeiii Der (iintracbt unb liebe puin geineinfa" 
men Zaterfanbe unter ben ee. cbmeipcrn aller 
eantone pu Übten unb eu ftärfen! - 
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Zie bei biefem 3efie augefteUten Urvers 
fid)en Uebungen interefiirtcn ttnfcre jungen £Rei. 
feuben nid)t wenig , bcfotibere bae t ein. 
werfen unb etei til1ofieu, wovon fie feinen 
redjten Begriff hatten. Unter sonatban war 
fo gilt , uni über beibee pu bcrict)tcn. £ ae 
eteintverfeu, wie cü bei Den ýGettýinbern übtid) 
ifi, beliebt nämtieb baritt, baü ein Mann, auf 
einem feii9emadjten Beteine auf Dein regten 
93cine fiebeub , bind burctj Den Straftfcbivtuig 
Der red)ten, über Den Uovf aufgebobeneti Sj(Inb 
eine 36 vfünbige Stauet und) einem entfernten 
Siele btntvIrft. Dao etcin; iuf; en iit eine 9(v. 
pe! 7ýeücr, Ucbung, bei tveicber eine nod) gröfiere 
Sraft entwidett wirb. ! Dcr 931ann nimmt einen 
nahe an 200 `a3funb fcbweren etcin auf Die 
6djutter, Den er, obre mit 2eib nnb nf fºd) 
von Der etetle pn bewegen , mit Der . aub fo 
weit, atd mügtid) , von (ict An werfen flicht. 
sonatban beigtc litte bernad) Den ungebeuren 
Otein, Den- bamate ein 9tuven3citer bei 10 gug 
weit von (dj geworfen, hatte, unb her nod) am 

, egc nact itbcreivt)t am 'Jnune 
tag. Mit 

staunen Waben ivir ibn tuib bcwunbcrten Die 
Mraft bce 9MZanned, Der ibn geworfen i)atte. 

fair gütigen oben an Der 97tatte bin tutb 
biet hinter Den trüntn; crit Der alten *fte 



125 

tt nfpunnen vorbei. . Bitb veriuacbPene$ K e# 
f riiud) unb 5, iumc erlauben ce fattnt , fid) Den 
Mauern weiter au ni ern / von wetd)en übri" 
gen6 auch nur nod) wenig 3u febcn ifi. Stattet 
nifien, jeAt nngetiiirt, i>an ebcbem bit 3rci)ber. 
ren von Unfpnnnen , bie in biefcn ®egenben 
viele Güter bcfden, ihren Ctatnmfir hatten. 

93ei Dem Zorfe itbcrýivt)C famcn wir 
in bie etrabe , Die nacb 3auterbrunnen unb 
ßrinbeitvaib führt. 9(m 9(u5gange einen an- 
bertt , Habe babei tiegenben Mitten zorfte , 
giengen wir über ben iagetenba ä) , ber 
red)te aug einem engen unb bot)cn 91ebentbate 
oft roitb ttnb verbeerenb berabtobt nttb (ä) Bier 
in bie 2ütfcbine 1ürat. 3et)t rann faum eini- 
geci Galler in feinem 23ette , bagegen aber war 
ce mit CZct)utt unb etßtrümmern angefiiUt , 
bie cd fprecbenb genug bcurfunben, mit wetcbein 
ßrimm er au seiten wütbet. Zie Zriicte, 
über bie wir giengen , war erfi untüng(t von 
ihm Aerliürt unb feitbem tvieber neu t)ergct1eUt 
tvorben. Zae Zorf (Dr en ct e n, Daß iet, t nur 
aut3 Atvet Säufern nod) belieht , i(t eine Dort 
iC)nt bie auf biefcn 9teil verfä)iittet tvorben, 

91un wirb Daß haC immer enger unb teil. 
Der. iDft ie neben Der tobenben £ütfchine faum 
P3ine für Die fd)male etraec. Die £ütfd)ine 
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ifi ed ati , bit Dem zbate Den bat tcr bcr 

'iitbbeit vor3ügtieb verleibt, sbr Zett ill mit 
geldblöden übcrfäet , an tuctd)en f cb Die top 
bcnbcn rtutben mit wütbenbcr Gewalt fd)äu" 
menb 3erfd)tagen ; ihr gan3er tauf hellt eine 
ýufarnmenbängenbc £teibe hetd abwecbfetnber 
%Bafferfýitte bar / Die burcb Die uon ber ver" 
fdjiebenen (S)c(iait unb s'age Der ctjenbtöde, 
über tuctcbe ficb Die gtutben berabwAt3en, ber. 
vorgebrachte gJtannigfatttgfeit ibrcr gormen bad 
ý'(uge immer Volt Neuem tvieber an3ieben. ? (n 
einer ber witbefien Cteüen liegt auf einigen 
mächtigen e(dbtödett, bic Der Butb bed fd)äu" 
meuben Ctronred Zrol3 bitten, ein fä)wanten" 
Der Cteg / ber uon biefer Geite Den eiu3igen 
$ugang 3u Dem jenfeitigen )örflein Bi [er 
Darbietet. 9(n einer anbern Ctefc bilbeit eilt 
Saar quer über bell Ctrom bingellür3te tau. 

neu eine natürticbe Zrüctc , über tuc(d)e aber 
bic burä)cinanber gewirrt emporfiebenben delle 
Den llebergang »crtvcbren. 

llttmeit jened Ctegee *breitet matt an einem 
einte berabgeiliir3ten 3. ctfen vorüber, neben tuet. 
cbem eine Jlubebanf angebracht iii. der Cteitt 
wirb Der böfe Ctein, aud) ber 93 ruber. 
fi e in genannt , utta eine 3nicbrift an bemfel. 
best giebt Den Ovunb biefer zenennung glt. 



127 

�5 ter, " beibt ed warb ber reiberr von 
9totbenfittb von feinem Zruber erfd)tagen. Zer 
beimatbtofe 9)iörber , in Z3ann unD *jt unD- 
Z3er3tveiflung , fd)tob im fernen 9tudtanb feinen 
eint} mächtigen stamm. " ein ýtittcr(cbCof;, 
bic Z''aim von 9totbenftub genannt, bat 
in tiefer (egenD oben auf einem gctfen gefian. 
ben , Die nach bem e. rtöfct eu Der Treiberren 
von 9totbenßub an Unfpuntten, 3eiffenburg unD 
enbtidj Durch Kauf an bad Kloger snteriacben 
getommen iii. 

eine 9)tenge, 3um Zbeit ungebeuer groffer 
lgchdtrümmern liegen berabge(iiirbt bier am 
Wege , aber wie und 3onatban verficberte, 
Pennt man fafi fein Zeifpiet, bat; 9)lenfd)en Daß 
Durch erfd)tagen tvorbett ; vermutbtich weit Die 
23ewobner biefer (begenben te febr gut wifTen, 
wann Die (efabr erfd)tagen eu werten in befor" 
gen ift, unD bann lieber ficb nicht binaudtvagcn 
auf biete strafte. Zei langem Dtegenwetter 
unD im grübjabr , wenn Die (2rbc auftbauet, 
ift Die Gefahr immer am größten. 

Zi'ir bemertten eine Menge turaer, runber 
Spot&btbcte , bit in ber 2ütf d)itte berabfdfmam" 
men. eie fommen aud Dem snneriten von 2au" 
terbrunnen, wo man 1ie in Den, Strom wirft, 

-"ter fit in Den 93rienicr " E5ee führt. %ud Die, 

!i 
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fem werben (e burcb bic Star nadj linterfecu 
gctiefcrt , wo man Dad)fd)inbctn Daraud uer" 
fertigt. 

zei bem Dorfe 3weitüt(d)inen, Daß 
wirn(id) cinent 3tveüýiinbigen Marfdje erreid)ten, 
tbeilt (d) bad ? 'bat in pwci Arme , blird) teil 
vortic ettbcn M anntid)en, einen 23erg, Der 
nebji Dem Zbttnerfd)uggen , bem taub. 
t)orn unb bcr stauterbrunncti c)eibecg 
einen Grat bitbct, ber ficb bitt 6u ber epit)e 
bcd großen eigerd biuauf bict)t. Dad Nhat, 
wetd)ed fid) tinfd iiffttct, ift bad cigcntticl) fo, 
genannte 2ütfdjinentbat, bad nadj Urin, 
betwatb führt, unb in befen eintcrgrunbc bad 

3etterborn 3u fel)en ifi. Ourdj biefed Unt 
#iekt in ber fogenannten f d) warAen2ü t" 
f d) inc atled 3aTer voll ben 6tetfdjcrn unb 
l ebirgen () inbetwatbd t)eraug , uºn ftd) t)ier 
uºit bemjcnigen, wetdjed bic tue i fi c2ütf ct ine 
and «auterbruttneu berabwätit, au tnifchen. 

Rted)td fängt Bier bae 2auterbrunttentbat 

(in, ecin hingang if} ttod) febr enge, raum 
baff aur Unten C5eitc Der 2ütfd)ine ý3ta1; für 
bie Otraf3e bleibt. 9iuf bem f3ege bie 3um 
xZ. orfe 2auterbrunnen f nb Drei Sýauýtýtcgcn. 
tlänbe , wetdje Die ýtufuterffamteit ber 13a11- 
Wer auf fid) unb von allem gutem üb3icbcll; 

eucrfi 
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Auerft bit cpunne tt fl t) , eine wuuberharc 
elfenmaffe , jenfeite ber !;? iitfc ine, Die voü" 

fommen eitler von zuaberlIcinen aufgcmauer. 
teil Ballion von ungeheurer öröl e gteid)t. C, 5 
ifi fchr tvahrfcfjeitttid) , Dah Die (33ctviiffer, bit 
einft in Diefcn ¶hiitern gcfiuthet / wovon man 
an tntehrern iDrtcn epttren Gemerfett Tann, bit, 
fem 3-elfen Die abgerunbete (33cfta(t gegeben ha, 
bell. Staun ift man bei biefem (9egenftanbe Der 

ctvttnberung vorüber, fo erfüllt ein anberer 
une mit' etnnnen , nnntlid) ber en u tl Ga d), 
Der mit bonnerähttlidjeºn (9ebriitl aur 9tec)ten 
hoch oben aue einer ed)tud)t bee ((ebirgee 
von 3cifen 3n jeifen herabfchiiumet unb bie 
Reihe Der vielen t'riid)tigen 3afferftür3e , nie 
feiner von Nil minbeften , beginnt , wette bae 

har von s~auterbrunnen auf fo mannigfaltige 
Weife 3ieren. 1nblid) 3eigt Sich hier wieber 
Die fönigtiche 3ungfrnu, ein 9(nbtiä, Der Denn 
freilieb ai(etl Übrige, matt hier groß unb erbe, 
ben fd)cint, barnieber fchiiigt. 

gurk 5uvor , ehe matt bae torf £anter. 
brunnen erreid)t , 3eigt fid) in ber gerne ber 
6taubha d). 9)leine jungen greunbe woü" 
teil ee Saum gfnuben, die ich ihnen fegte: bort 
111 ber 6taubhach ! unb ee flanb auf auen C3e" 
ftd)tern beutiid) 311 tefcn , baff Sie fid) in Den 

9 
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ermartungen, mit metd)en (e biefent entgegen 
gegangen waren, nun febr getäufd)t faden. - 
n(td ict) vor 20 3abren 3um eri1enma1 an tiefe 
etettc fallt , war te nur fing nid)t be(fcr er" 
gangen, nnb ict erinnere midj noch beuttid), 
tute 3ornig id) bamafe auf aüe 9teifebefdýreiber 
war, bie fo viel elufbebend von tiefem Baffer- 
falte nemadjt batten, an berat id) nun bicr gar 
nicht vid fonbertidjee abfehelt formte. -� sdi 
lefe in euren ecelen , meine 2iebcn, " fprad) 
idi, �nnb febe, baß in tiefem 9tugenbti. c eure 
tobe Meinung vom (Ztaubbad)e febr bcrabec 
(unten ifi. Wer nur @icbutb ! id) hoffe ehr 

werbet eud) baib mieber mit ihm auefütnen. " 
9tuet 3onatban fpract) ihnen zrofi 3u, in-. 

Dem er verficberte , bat er fall liod) nie mit 
eitlem 9ºeifenben an biete E3tctte gefommen fet), 
Dem ce nicht eben fo ergangen wäre; nnb gteid)o 
wohl märe fetten einer vom etaubbad) 3urücf" 
gefehrt, ohne gan3 ent3iictt Davon 311 fenn. 

e'd war Sieben Uhr , atd wir im 43irt0e" 
NA anlangten. eSir tegten unfcr 03cpäct ab, 
nahmen ein gtued grübftüct 3u und, Heften und 
bierauf'auertei 2ebenemittct eiupactetl , weit wir 
im Oinn hatten bie in ben binterften Utmfet 
bee vatee ein3ubringcn, wo wir ntcbt hoffen 
burften etwvaß 311 e(Ten 3u betommen, wenn wir 
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ed nicIt fctbti mitbräcjtcn , unb =Weil und 
bicrauf ungefäumt mieber auf bei f3eg. 

Vifer crftcr bang war natürtia) will 

etaubba d). 

Unter aUen affcrfäüen in bcr ed)roei; unb 
vieUeid)t in Der ganaen eBett itt bicfer ber böeb" 
(ie, unb baruni ein böcbtt merftvürbige8, tnun" 
berfamcs3 C3d)anfviet Der natur. die S3bbe Der 
fentrecbtcn getfentuanb , über roeicge er berab" 
fättt, iii fd)on vor victen sabrcn, auf 33erau. 
i1altung unfcrt3 cbrroürbigen efarrerd Si3nt" 
tenba d) febr genau georeifen unb 925 gub bod) 
gefunben werben. 

�wie bat man ihn benn getneften? " fragte 
einer ber Reinen : Reifcnbcn. 

Wermittct 1 einer 6d)nur , verftete ich, 
lvobtt im gan; en Zbate faum Geite unb etride, 
genug ; ufammengebrad)t werben fonnten. 9in 
biefe Cd)nur nurbc ein stein fei' gebunben, 
unb ein Bageeai6 unternabm ec , biefe[bc von 
oben Tiber Den Eianb ber getfcntvanb herab 3n 
Taften. 

der 23ad) ecif t eigent[icb ber a3 [ctf cb. 
bad), von bcr 94 [er fc[, tu, auf roeld)er 
er , nod) einige taufeub gut obcrba[b bicfer 
ýetfenivanb, entfpringt. 9iacbbem er von fei, 

9* 
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nem Urfprunge an bei bwei etunben weit ab- 
tuärtd geftoffen, Mit er buerfi über eine etwas 
gewütbte gelfenwanb , welclje bie 6t (1 ubba Lt. 
Zatm genannt wirb, febr materifd) binnnter. 
Ziefen erficn Ober obern 3Znn ficht man fcboct 
in ber tiefe bei -rbaied uidjt. 2Benige Czdjritte 
untcrbatb bemfetbcu madjt er bann ben unge- 
beuren 6turb, über bic 925 gufi bobe 3etfen- 
tuaub , in weictjem anfaugd bic ganbe 2z3affer" 
maffe bufammenbätt / bann aber im weitern 
jaUcn ficb immer ntcbr bertbeitt trab beriireut, 
unb burdj ben (3)eoenbruci ber 2uft nadj unb 
nach in eine feine Otiii wotfe anfgefbet , enb" 
ticb in (gefiatt einte wabrcn staubregend un" 
ten, theite uout 2Uinbe verwebt, fidj weit um- 
ber &crttreut, tbeite fid) in einem tiefen 23c, 
cfen wieber fautmelt , aue weldjent fte, ate eilt 
Reiner 5 actj, ber eiitfcbine bufiieyt. 

fair betradjtetcn Dai wttnDerbare edjau. 
fpiei Auerft eine 3eittang attd bcr Entfernung 
von Der istrafie, wo wir Den vom 2i3iºtbe weit 
umber gewebten feinen Graubregen fcbon fpiir- 
ten. dann ertUieaen tuir 

�SDttrcb zBinb unb Regelt 
Zem Gtttrnº entgegen, « 

einen von Den bu beiDen Geiten bei ? &cfeni 



133 

hoch dttfgehätlften echuttfegetn, wo mir einem 
wahren eeturmtrinbe unb einem befugen Jte. 
genf(t)auer nutlgerel, t waren. Zie itürbenbe Baf. 
ferma ffe fiört näm(ict bao (teidtgewidtt Der 

-2nftfd)id)ten, burct tretcbe fic herabfäüt , fo 
gewa[tfam , bah b(Iburd) eine 23ewegung er-, 
folgt, Die Dem Ocftigllen eturme gieid)t. sangt 
fonnten mir ce Da Hiebt auobatten, jcbod) (arge 
genug , um bu bemerfen , Dah hier Die faüenbe 
ý3afjermaffc nm wunberbarlen nnaufeben ilf. 
Zcnn inbem wir Diefetbe fenfred)t über und 
erb[icften , war co nid)t anberd , ate ob in 
uncrnteOtid)cr . 

öbe über unfern Stöpfen eitle 
Q Botfcnfäute fchmebte , Die Dom Binbe hin unb 
her bewegt , ihre (»eila[t in jebem 9lugenblicfe 
iinberte, aber nie Oerabftete. 

Zie 6chuttfeget, auf Deren einem wir fian" 
Den, baben fid) aud Den Meinen, Die Der 2; ad) 
bei ungemühnticber 3affermenge hernbmirft , 
angehäuft. ? (ud) Zauntfiämme unb 9(etle Alben 
wir unten im eäen liegen , Die erst fiir; tid) 
Don oben herabgefomnten waren. o ifi baber 
Der etanhort hier in fotcber Zähe bcd eturite 
nicht gefabrtod , iinem mau 311 jeher seit Doll 
f(einern oben gröhcrn Oerabliiirýenben eteitten 
Tann getroffen werben. - Unt Den ýtcgenbogen 
tu fchen, Der Eich auf Um feinen 3afferffaube 

lý 
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neigt, Wenn tue sonne hinein fdjeint, tunren 
Wir au früh gcfommen, Die E5onne üanb nodj 
rid)t hod) genug am S>innmet, fo Dah Der un. 
tere Zheit bee (taubbact nod) im C3chatt¢tt 
War. wir mußten atfo, ºueit tuir je1ýt nie t 
innrer verweilen formten, cinfitvetlen auf biefce 
6cbaufpiet 3crýicbt thun, in bcr S5ofnung 
an einem anDcru ertc Dafür etttfchäbiget &u 
Werben. 

(33c1uiibuticlj pflegen bie £Jteifeubeu , nach. 
Dem fie Den etaubbadj gefcOen haben, b(0 Stau, 
terbrurnentent wicbcr pu nertaffen , ate wenn 
bicfcr ßafferfaü bae einhfge (ýehenetviirDige 
biefee ibatee Wäre, 3cr aber Weiter hineilt 
gegangen unb gar bie in ben wilben eimter" 
grunb befjctben eingebrungen ifi, Der Weih, WO 
ba hinten nod) gar viel Cchönce, (33rofiee unb 
2; etuunberungeWürbigee Au fetten ill , fo bag 
man beinahe in 93erfuchung ger; ith, ben vor. 
bedien 1Zheit biefee tbatee für feinen unbebeu" 
tenbtien p hatten. weit aber fetten ein 9tcifen. 
ber bie in ben Saiutergrunb bee zbntee gefont. 
men ift, fo finbet man auch nur in Wenigen 
9teifebcfd3reibungen ettvae bavon erW ibnt , nnb 
baher War ee meinen 6efährtcn , ate Wir nutz 
Dahin aufbrad)en, ate bögen fie auf entbecfung 
einte ganb unhetanuten £? anbce aue tvetd)ev 
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(9(battfe renn uatiirtid) ihre eiufmcrffatnfeit auf 
9ttte6 um fo tttehr frannte. 

Qaß aauterbrunttentha erftrecft ficb in fei, 

ner grof teil 2ängc von roei[ütfdtincn Eid Aum 
ýfcflinpe[gtctfd)er 4-5 Gtuaben mcit, unb tuo 
ed am brcitcficn i11, fann man in wenig Mittu- 
ten von einer (3eitentuanh gur anbern binüber" 
fchrciten. 3u beihen ecitcn ie cß von unge" 
harren fcnfred)ten e[fenmänben eingcfýtoffett, 
wie man fie fon11 nicht tcict)t irgenb, uo ficht; 
13. etfciiii, änbe hie ohne tt�terbrcchung biß eine 
unb eine halbe etunhe weit fortiieben, unb auf 
1000 biß 1500 iýufi über ben 1bat9runb empor. 
Eieigen, stuf her C-übfeitc erbebt ficb auf brci. 
tetn , mächtigen ný; tefieü , her 9J1 ön dj ge- 
rannt , hie maf etýýitifct e3ungfrau, ttttb 
neben ihr erfc einen bei meiterm ortfd reiten 
int Zbate, (etetfcberborn, ebneftut), 
£tittagb)orn , (X)rofborn , 23reitborn, 
ýfcbingetborn, zütt[at; e, mit tuefd)er 
her präd)tigc eiibcrfrand her hobelt e^d, ucc. 
gipfet fidi atttfd)fiei; t an bit nirh[id)e ýc[fen" 

matter , wetcbe uerbinhert , bag ibre boten, 
Eid mcitcr ýuriicfýichenben 6ipfeb ,0 ch it t' 
Born, echmarnbieg tt. a. unten im thate 
ittd)t All fcben finb. 

Zic Diid)tung bcß Nbatcß bringt ce mit 
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`d) , hab te bafb vom rauben , Taften torb" 
minbe , batb vom warmen , augtrocfncnbcn 
göb tt Durct) ogen tvirb ; bie nagten 'ctfen. 
tviinbc aber / von tvetd)cn bie Cýottttenftrah. 
fen jurücgetvorfen werben , mac»cn , bah im 
eommer bei Zage oft Die S)i13e faft unerträg. 
fid) wirb / ba hingegen , fo halb bie eonne 
hinter bell Zergen hinabgefunfctt iii , von ben 
nahen , ungeheuren C ie . unb (Sd)neelua(fcn 
hic Nu eintergrunb Deä ý, haCeu einnehmen, 
ptor3tid) eine cmpfiubtid)e Stübtung (d) eer" 
breitet. 

Sei hem Zorfc 2autcrbrunnett fleht rann 
nocfj einige ýGft umc. @tcpfef unb 5'irncn 
tvoüen nicht red)t mehr gebeibcn; . irfcfictt unb 
Btvct (d)ett Geifer. ý3nrtcngetväcfjd , befonberd 
StartoffeCn , aud) Spanf uub 3-fad)9 tverbeu für 
bu 23ebiirfnih einaefner Sýauýhattungeu ange" 
baut, aud) faben wir hie unb ba fteine tvinaige 
Store " nttD (erfieufetbcr, bie wie ()artenbeete 
mit gtartt unb (brabfd)cit Gearbeitet werben. 
2enfeite beß vorf df cbt man in Dem lZbat, 
grunbe faft nid)tä mehr nie eiefen, Die aur 
geite bee Gegee fleh über Die (zcf)uttbat. 
ben am 3ub Der eifcu binaufbicbcn , unb mit 
einaettten 2Chotnbnumeu , (ifd)ca uttb UCmen 
bcfet3t fiub, Spie unb ba hub ttcinere Ober 
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griiftcrc ýanttenwä(ber unb länge Der £ütfäjiue 
viele 3eiben unb 12rtcn. 

ffi3ir blieben auf unferer ßanberung burct 
Daß M immer auf Der tinfen Geite ber 2iit- 
fdjine, batb näher batb entfernter vom guh Der 
9-ctfctt beC ýzCetfdjbergcß, bei bem Zorfe ! au- 
terbrttnen fenft fidj in SurAem bcr ncg biß 
in bell niebrigiien '-'Zbatgrttnb nieber unb läuft 
bann eine etunbe lang eben fort biß Au teil 
Säufern von etc cb aberg. biß babin Ao- 
gett Die ungebcurcn 3etfenma(fen / eluifdjen De- 
nen wir toanDelten , unb Die bie unb ba über 
biefclben bernbgtcitatten Ober ((üraenben bäd)e 
unfere 9(ufnterffamfeit auf sich. 9; on jenen er- 
günte unß bcfonDerß Die fc(tfame bitbang beß 
fogcnaunten 9)Z ön ct e, einer bervorragenben 
ýetfenfpi(3e, Die, gerate von unten auf gcfchcn, 
tuirftie(j Die täufdjenbee 9(ebntict eit eineß fiijcn- 
Den efaffenß mit Sappe unb Statten hat, unb 
bewegen ibrett 92amen mit 9ted)t führt. ton 
ben Zafferfäüett , an Denen unß unfer bieg 
»orüberfübrte : epichbnch, bttctjibacb, 
9(egertenbach, 9)tt)rrettbadj, bat jeDer 
fein (8igentbümtic)eß , jeDer feine betonteren 
C5djönbeiten , einer madjt mebr, ber anbere 
weniger 3irfung , unb jeDer , audj Der un6e- 
beutcnbile von aUen / würbe auberötvo , in 
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einem ebate, tuo er Der (tinaige tunte Ober nur 
tbeniger raäd)tige Yiebcnbubter bitte , immer 
3i(Iur mad)en. Mein hier fd)abct aUcti Der 
inýicbtiºle Sinbruct, Den Der in feiner 9(rt einaige 
etaubbad) erst vor Sturem hcrvorgebracht uub 
in Der Ocete Auriicfgetaf cti bat. Benn man 
von Der entgegengefehten C5eitc in bati lauter. 
brunnenthat einträte , nnb aüe biefeafferfäUe 
vor Dem C! taubbacbe iäbe, fo würben fie Unna 
gctfi mehr (¬inbrtict nºad)en. 

, Aei Den S, äufern von etecheiberg fd)icft 
Daß Zbat einen Nebenarm aur Rcct)tcn hinauf 
in Daß (G)ebirge , biefer ift biß (5e vine n" 
tbat, ein engeß, einfnmeß / nur im (Sommer 
von S7irten betvobnteß bitpeutbat , netd)cß in 
23 oganggc ºt , feinem böd)(icn tibeite , Durci 
einen 93er13grat gefd)toffcn iii, Tiber Den Die eir" 
teil in Daß fcnfeitige gtientbat Der 2anbf41aft 
3rutigen hinüber geben. £erncij bicfeß 
tbatß, Die (5cvinen. 2il tfd)ine, vereinigt 
lid), nad)bcm er fara vorher einen nºabtcrifct, 
fct nen 3-ntt gemad)t bat, bei Otecbetbcrg mit 
Deist etrome bee S'aupttbate, uciebce von hier 
an fid) auch lehr verengt unb fiarf aufiunrt$ 
,u Reigen beginnt, biß nnd) (zici)c(tat? ilien, 
iro tvicberum eine fteiue / mit b¢rabecjtiirbten 
ýc b bctcn iiberfiicte ebene ili. 
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hier traten mir nun auß ber llebergangß. 
formation, in bad (gebiet bcß llrgebirgß ein. 
Die >cifen beG auterbrunttentba[ý, ýmifcbcm 
weichen mir biß hiebet einbergegnugen maren, 
beteben fämmtUcb auf Uebergangß " Sattlleitt, 
Der auf Zbonfd)iefer rubt. (setbll bie sung- 
frau beliebt auf biefer geite von unten biß 
oben auß Sattllein (d)id)ten , bit fid) über ihre 
1lrfetfen ber[cbnen , unb biefe bebecten; benn 
alte von ihren ebben herunter geiliiratcn Zrüm" 
mer finb Stattllein. brc Sattllcinfcbid)ten fie" 
hen unten auf einem rothen, meCCeufürmig. C+Cnt" 
trigcn ýhonfchicfer, ber an einigen Ltetten beb 
thate6 3n -aqe au>; gcht. 3eiter hinten aber, 
mie man fd)on bei eted)eibcrg (eht, Ciegt ber 
Sattticin auf (gucuß , bei vicl)cUauinen ver. 
fd)minbet ber Statfliein gänbtid) unb baß llrge" 
birge tritt uactt hervor. mie hier herunttie: 
genben von oben berabgeltür3ten trtintmer (ub 
fämmttict) llrfd broceeu, unb eilte ezrecfe Bc. 
gee geht man über große (bncußytatteu / in 
metchc Nrittc eingcbauen lieb. 

3ou eid)eUauinen Ileigt man abermaC3 
eilte äeittang , um bei ý" racLauineu auf 
eine atveite etufe p gelangen. Skier Acigt fid) 
bte hohe sungfrau gan3 im erofL, unb hinter 
ihr hoch oben Daß tvitbe gan3 vergCetfdýette 
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9t otbetbat, 1Uo11 tuetchem bid xur 2ütfd)ine 
bie fogenannte titufen(teintauine herab, 
jtreidtt, Daß iil, Der (5trid), Den Die aud Dem 
Etotoentb(It altjährig herab(iürbenben fürd)ter, 
ticben ed)neetauntcn au nehmen pflegen , uub 
Der tid) in Den unten artgebüuften Cýdtneentaf" 
fett , Die oft in mehrern C3ommern nicht weg-, 
fd)metien / Au erfennen giebt. Zoll Den C5cbnec. 
Yaninctt werbe id) meinen Lieben jungen tIefern 
nn einem anbern orte mebr erbiibten. 

sn Craxettauinen ftanben Die ( ebäube bed 
Zerg " uttb Spüttenwerfe, wetd)ce biß buui 3ahre 
1805 gier im ßangc war, seit ift nidtte mehr 
Davon gu fehen, atß Die fdiwarg , ruhige Ruine 
beß ebematigen hohen bfenß , Die einfam mit. 
teil int Nbate Da Mt , unb jekt Den siegcn 
gegen Die brcnnenben eontten(irahten tü(, teuben 
Geharten gewährt. 

ed)on im 17teit 3abrbttnbert war hier bei 
Sý riegß rn aýten, 2000 hub oberbatb zrageto 
(auinen am 3ufic beß 3reithornß, in Dem eifen" 
(ieintager *), iuctd, eß bafeibft ewifchcn Dem 

hager nennt man bieienigcn uun ber eAupt. 
Bebirgemaffe in ben üeºncngtbeiCeti Ober imn 
Gefüge uerf(1)irbenen Mnjfen Die mit ben 
E5cbichten bc1 ßebirge97 in bah fie liegen, gani 
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Urgebirge unb bem darauf fiegenben Sadtileine 
ürciä)t , ein Zerge crf , baß aucti im 1Sten 
SnhrhuuDert aufe Reue betrieben, nact er aber 
tvieber vertaffen luorben ii1. (24 foUen attct) 
noc) (Spuren bed verfallenen etoUene eu feben 
fei)n. Mtf Der gegenüberfiebenDen Geite bete 
, batee/ im eauri unb im eteinberge, 
befinben ficb aber (Dänge *) von fiCberbattigem 
3CeigCanýe , auf tvetcben vor Der Mitte be4 

18tcn sabrbunberte 23ergbau Ctatt gehabt , 

Parallel taufen. e; e fnD entºreber ße 11 ei n< 
[alter, wenn fite b[ob aus (9t9ein bcÜeben, 
bns von Der eauptmaiie bes ©ebirges verfcbie 
Den ili; ober (E rb[ager, trenn (e gang ober 
bock grogentt)eite aus erben beRtbett. 

(3 Ange finb in Den (etbirgen entlianDene E5oa[-, 
ten ober Klüfte., hie nad) ihrer entltebung mit 
verfcbiebenartigen go§i[icn ausgefüpt trurben. 
eie burd)fct)neiben Die ed)id)ten bes (beffeinri 
unter verfd)iebenen Winte[n oft gaub fentred)tr 
troburd) tie (el) von Den kagern unterfd)eiben. 
IDie 9lugfüUuttgen Der (Nnge beuten (Da n gF 
arten unD werben nach Die fen benannt, g. 2. 
Quarbgdnge Ko[tfoatbgAnge u. f. tv. Zie 
erbfübrenbett (s3hnge t)eiffcn eDle, Die übrigen 
aber taube (t3Snge. (intbatt ein ergfübren" 
Der Sang viel V1etaU, fo wirb er ein rei d) er 
genannty im ße4entbcit ili er ein armer 
gang. 
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ber nachher tvieber vertaffen , unb feit bein 
Satire 1782 uod) cinmat auf llufollett einer 
(befeufct)aft in eiern vtaninähiger , atd 3uvor 
betrieben, aber enbtich im Sabr 1805 boci) wieg 
ber unb tvnhrjcheiutiefj auf innrer aufgegeben 
tvorben iii. {))lehren (3rünbe haben t)icrpt ge" 
nüthiget, vornchmlict bic 93cmerfung, bah bic 
L9r; gänge narb ber Ziefe p immer ärnter mur" 
ben, unh bie eerbeifchaffung aüer iebürfui(je, 
befonbcrd bed nothºvcnbigeurennhotaed für Die 
Sýütteniucrfe, bic viel 311 foflbar tvar, atd baq 
nur irgenb einiger Zortheit bei ber gauoett Un- 
tcrnehmuug heraud fommcn fonnte. 

fliegen von hier etvif(t)cn bemoofeten 
clitrümmertt unb tatinctibämncn r von mcl.. 

d)en nicI t fetten ein unigelläriter und ber 3eg 
verfrcrrte , mühfani über eilte ? tnhühe, bic 
9i abet genannt hiniiber, um in bie fogenauntc 

min evten, betr hintergell Mhcit bei s: autcr' 
brunnentbald ps etaugen. zabitt fliegen mir 
am jnfe bei Ctcinbergd burct) einen abectior. < 
betten 1annenmatb binab , bef'cn traurige (33e- 
Ilatt bah ýýhaucrvoüe tiefer 3ilbnih unb ecbe 
ungemein vermehrte. ee war eigöttlich ein 
ýf3ntb ohne 23äume ! Rid)td atd fable , afcb- 
gratºe, abecborrte Cýtämmc, von halbertanný^ 
länge ihrer nicCc ttact) , ýu nrtheüett, »u iun. ' 
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geil Zannen / bie in ihrem befien , nolltraftig. 
füen P3uchfe eilig ium ®ebraucb Der Stätten. 
werte in ZrageUauineu , ober vieUeicbt auch von 
Den Stirten Der benachbarten 9ilpett abgehauen 
tvorbeu waren. 

�Cotdj' eine gänbtiche 3ernichtuttg eines 
33atbee Durch 9licttfchenbattb in einer fo hoben 

nttpengegenb ," faßte ich p meinen jungen Ge" 
fährten, �ilt ettvaß gang Unverantwortliches, 
unb, ich möchte fagen, ein mahrezi fiert+red)en 
gegen Die 9iacbwett. Zenn erlien5 ifi eg ein 
ectitift, Der fid) fchwerlid) Ober gar nidjt er, 
fegen t il t, unb wettend hat Die C-ttttvatbung 
Der Zerghalben in Den hohen Utpenthätern , 
wie ihr fd)on gefiern gebSrt habt , früh ober 
fpät Die verberbtichfien 3otgen für Die niebern, 
fruchtbaren (»egenben. « 

�2lber, " tvurbe eingewenbet, �man fiinnte 
ja nur wieber neue eot&pflaniungen mad)en, 
ivie wir geltern unb beute früh am eteinen 9iu" 
gen gefeben haben, tue bit jungen 23äumcben feit 
wenigen 3ahren , wie und sonathan gefaßt hat, 
u einer hübfchen @5röfie heran gewachfcn finb. " 

�kort, " erwieberteich, �ilt ce gani etmad 
anber+i. Zelot einmal, war Dort nie ein gan" 
Ger Sßatb ausgerottet , mit hier , fonbern ei 
fonnten bit jungen, neugepflaniten 23äume im 
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eci)ue ber alten Cjernnwadjfen. Ode ift ein 
S)auvtpunft, ber bcob(id)tct werben muh, tucun 
ein junger %43atb auftommeu ttnb gcbeit)en folg, 
baff mau heil iftere af t'c inttb 3u111 ect, n 
bete jüngertt gehörig fchont. : tucitenv aber 
miift ihr bebenfen, baf; mir turn Bier in eitler 
9iegion befinben, bic bei 3000,3tte böher liegt, 
als bic Cbene von snterlacf cu, unb baff eben 
wegen tiefer Welt Zage Bier bic 93egetation 
uugteidj fangfamer gebt ; fo bafl , wenn j. Z. 
boxt bei Sntertad)en auf gutem hoben unb in 
fonniger Zage eine tanne 40 Bahre brattd)t, 
um einen Stamm von 16 Soff Zurcf meffer 3tt 
treiben, fie hier, wenn ber 93oben unD bie Zage 
gegen bie (sonne gCeicb günftig tuäre, 80 Bahre 
nötbig babeu mürbe, um jene Zicte p ertaua 
gen. liefe 2angfamfeit bee %Baci thumg in 
ben bibbern 3erggegenben ifi ein groýezi ein" 
bernif3 für ben neuen 9lnbau neuer Batbutig, 
bit bafetbli tiefen fogar unmögficb macht, weint 
bie alten SBafbungen fo verwüilet werben tinb, 
wie tiefe hier. Nodj ffe»en 3i1)ar tiefe saum" 
finmpen ba, aber, wie lange wirb e>i bauern? 
fo finb ihre Buriein im Zoten vermobert; bann 
werben bah cinbringenbe Jiegeºnvafer unb bit 
berabglejtetttcn ect necfauinen bit wenige eflann 
Generbe , bic hier ben gelfen beDecft , mit fidj 

berat.. 
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berabreiffen, unD Den ý3fianaenivucbe auf immer 
vernid)ten. " 

�3n uicCen (egenben unterer Sýochgebirge, 
Die iciýt mit ungeheuren 6tetfcbern bebecft finb, 
haben ich epureu gebeigt , Daß eiu Bitber 
Da geftanben, unD Die 3ertticbtuttg tiefer f3at. 
Der ii't obnc 3meifet Der erbe 9(ntag aur Zier. 
gtctfcberung jener 6egenDen getuefen. Ger 
weih , wie ce in einigen bunbert 3ahrcn wobt 
bier attef ebt! « 

Unter Riefen Zetracbtungen waren wir bin, 
unter gefommen, wo in Der einfamen S ttbnig 
ein neu gebauter epcic»er Geht , her au Der 
weiter oben liegenben eteinberg " Benn. 
b ii tte gehört , unb worin man Die tägüd) 
gemad)ten Säfe aufbewahrt, biß fie von ba im 
1i3inter auf Gehtitten mit einanber binunter 
gefehafft werben fönnen. £3on Da giettgen wir 
neben bcm ZhaCba cb , Den wir immer jur £ino 
fen behielten, länge hem Buhe bee <fcbin. 
getgrate hinauf nach Der eteinbergatp, 

wo ee line vorfam , aie wären wir am (2nbe 
Der Zielt. nenn wohin wir une wenbeten, 
faben wir nid)tß , aiß uneubticbe jetewänbe 
unD ßtetfcher. ftan geigte unß inbeffen auct) 
Tiber btefe binauß noch ? Cußgänge, nämtid) einer, 
feite in Daß Oaiferntbat nad) grutigen, anDrer. 

10 
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feitd in bah m3aftifer £otfcbertbaf. 3u Den Sei. 
ten bce Zergwcrfd in trageüauinen pßegten bie 
fatbottfcbctt iöergtnappen von ba ant Sonntage 
3. rübmorgend rcgctmtitiig auf biefem gcfabrvot. 
ten unb tji$ctjii befdjwerticbcn (3tetfcberpaffe in 
bad £ötfcbcrtbat au wanbertt, um in einer bot, 
Ligen Stircbe bie £tcffe gu hören , unb nach 
geenbigtem (ottedbien l fcbrten fie auf gleichen 
liege wieber 3urüd. 

3ir machten bei ber (sennt)iitte einen ftei" 
neu 9tubepunft, unb Metten von Den rniid)fpei" 
fen , bie ber freunbtid)e sehn und barbot unb 
berat mitgebrachten 53orratt) , bier unter Dem 
reinen tau heg eimmetd unb von ben pracbt" 
voUßen (begenßiinben einer groyen, tvitbeu Jta" 
tut umgeben, ein tüßtid)ed rcttbenmabC; bann 
Riegen wir, tinfd getvenbet, einen ýßfab hinan, 
ber und burdj fürd)tcrlid)e 'oitbniffe batb über 
niebergeworfene Baum T imnne bituveg Ober un. 
ter ihnen binburd) / batb burdj Grüben unb 
Baffer binüberfübrte an ben breiten unb waf. 

ferreidjen St rummba dj, ber , mit bem Zbat. 
back, scbmabribacb unb anbern unten im. bate 
vereint , betr Strom ber £, ütfchine bitben bitft. 
Q3on stein au stein fpringenb gelangten wir 
auf bae ienfeitige Ufer bed eadjce , wo ba6 
berrticble, prad, tvoüße sdjattfpiet und für aue 
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lübfeCigfeiten ber heutigen ianberung auf 

bae föfl[ichlle betobnte. £enn mir ftanben hier 
vor Dem unvergicict)tic " prächtigen gat[e beß 
ecbin abribacbß, Dem, burcb Den einfim. 
migcn Uudruf unferer ganben ýteifegefeufchafe, 
uor allen anbern 3afferfät[en, Die ivir beute 
fdion gefebcn hatten, felbft Den Gtaubbad) unb 
Den eauf baci nid)t ausgenommen unbebenf" 
tid) ber ereie &ttgcfprocben tvurbe. (»Ceid)wobt 
ftanben mir ibm hier viel in nabe , um von 
feiner ganben Sperr[icffcit unb eracht urtbei" 
Yen bu föhnen, Die uni erft bann erfctien, ati 
tuir auf feiner red)tett Geite / Durch ein etücf 
%UNO bis in bai f ogenannte zobnenmooi, 
eine Heine cibe , vieüeicbt um 150 Gd)ritte 
weiter hinunter geftiegen Waren. 

lieber Den fe[figen , mit bunfeim tannen, 
geböte Wi[b übertvacbfenen 93orgrunb binmeg 
erKidt man bier beu fcbÄuitienben Gafferfturb, 
ber , von nieten gröbere unb fleinern 23äcben 
311 beiben Geiten begleitet , über bit Nutte: 
3cielvanb, auf hervorrageube GteinblUte ber" 
ab fäüt , an metcben Die 43affermaffe in habt. 
to fe Gtrabten berfpCittert , unb in Wirbeln. 
Den Gchnummo fett fick in ber tiefe bei . tef. 
feig uerliert , uni aus bemfetben , abermat8 
burdj gröhcre unb tteinere Gteintrümmer in 

1o * 
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biete mitchtbeife Nd)e gethetCt , über einige 
etufen fprubctiib berah3urauf en , mit eubeictj 
in einen etrom ge; amýuett fictt in bean zan. 
tienwatbe bellt Auge Au entbieben. fad ber 
gaticn Ocene Den eharafter Der hrickjteu ý7, Aa" 
jettär verleiht, ift Dnb präd)rtge ! D(abem , atid 
bell fithergtän3eubcu Cchtteefotofr'en 9ittag. 
Born, ®rofhorn unb 9.3reitC)orn 3ufain" 
men�, efeat, unb mit einem breiten, Wa Ilüeett 
(ýlctfd)erhanbe utngebcn, womit Die btrtiffe ye1- 
fcn'titn gefront if}. Sur& cß bietet tiefer 4faf" 
ferilurb tnit feinen utibcfd)rethtich grof en unb 
maje(tntifd)en tlmgctiinnen ýuverf iiig einer, ber 
wunbcrvotliieu ¬cf auf#ýic e Der . od)at#lý'tt bar. 
(Fd i)i aber etnee voll ben »Welt, bie, weit fit 
uict)t ganb bietet an ben gro f en Caum(tra f en 
liegen , auf tvelct)+'n Die 91eifcnbcn gctriibnCid) 
burd) bie %%(pell 3iehen, wenig befud)t lueruenc 
unD Daher fall giinAtid) uuDetannt finb. 

Zange fafen mir Der crbahcnen 92aturfeene 
gegenüber , von tiauuenber ý3ewunbcruug unb 
innigem etttýücfelt festgehalten , ulib je Böiger 
wir Da fügen beilo tvunberbarer unb berriid)er 
bünfte ultd Der 9(nbttcf, beiio fd)merer tam e: 3 
unb an , unß Davon lov'bureiffen. t)od) ber 
0)ebanfe an bell weiten 91ücftveg mahnte unß 
11911 Defto DringenDer eum 9Cufbrucb 1 Da Die 

J 
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Gonne fdion hinter heu Sergen Cýittunter ̀nfen 
10o: lte , unD bit fiihten Lchatten fick immer 
treiter über Dctt zhatgrunb bu ucrrrciten an" 
jI ragen. 

Um auf einem fürbtrºt lege mieser in hie 
Munterten bu geC(iºigeu , cºicugen mir über eine 
lange echnce32)e, Den ýy1 eti etncr atzen £auine, 
Die hie unh ba 23t ücfen über Den Tadt 1, itbete, 
hinunter; unb fo rafch, atß her ýotyri+: ýteý, fcb 
eß ertaubte, fortfcbreitenb , intern mir batb in 
(S3taben hinab unD mieser hinauf lteiacn , halb 
von einem i eto bum auDern fpringen, batb Tiber 
fd)mate 3äd)e hcnüberjehen muütcn , erreid). 
ten mir fct netter , ate wir gehofft hatten, Die 
CYin$Dc uott ra c[tatsinen. Zbºte e. tufentb, tit 
gicnn ce von Da weiter hinunter nadj 
taumelt , wo eine 25rücfc und auf hie rechte 
Geite her £iitfddine führte. dann ftiegen mir 
Tiber Den [erteil nibfal} , Der hinter unii Die 
Geenen Der 3erlü, runa unD her 'riimmern »er" 
fdttd , hinab, uzet betratet, Den S', äuferu von 
etedºtiberg gegenüber , wieDerunt Den ebenen 
e-hatgrunb rot: 2auterbrunnen. Wir manbef" 
teil nun imm. icr bar red)tzn Leite Der £ütfc ttme, 
unD nahe atn ber ; uugfrau fort , utýb 
au mebrecn C>üt adieu rnýatierfätien »Drüber , bit 
gcwifi (iinbrud auf und gensacht ftaben wür. 
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teil ' wären wir nur nicht vom ea)mabribact( 
hergetommen , beffen 93itb nod) niet Alt leben. 
big vor und fianb. Qennod) betrad)tcten ºvir 
einen bcrfetben, ben zrümme t. Ober zrom. 
tuet ba ct, mit großem Bohigefaticn. 9iud betr 
(»ictfchern Der eiger entfprungen ftiefit biefer 
Eiach burct bad trümmtetenth(it hinab , tuet, 
ched bie Mengenalp von Den betfett bcr sung. 
frau trennt , unb wo biefed tat unten gegen 
2auterbrunnen in eine enge, finfierc Sttuft aud" 
läuft, ba fiürat er mit einem trommet ibnlid)en 
6etbfe alte berfe(ben hervor. b7tan ficht ihn, 
von tvetd)er Geite man fommen mag , nicht 
eher, atd bie man gerabe vor ihm ficht , aber 
fd)on voll weitem hört man fein bumpfee Zoll. 
nerv. t ein? tubticf ift überrafd)enb, Denn bit 
Sttuft bittet unten eine bunfte (rotte, in met" 
d)er er von bcr £in en aur 9tcd)ten mit grofer 
Straft in einem harfen fd)änmenben etrahte, 
wie aud ber Ti inbung einer Stanone hervor. 
fd)ief; t , unb etma 20 auf; tief in ein weited 
e3eefen berabtiürlt. Zberhatb biefed C3tur&ed 
hört man ihn in einem unfid)tbaren 3etfcn, 
fanale , aud Dem fein Cd)aum hoch auffpru.. 
beU, ecrabpottern , bann (d)eint er Sur ! 'einen 
in einen tiefen Cd)tunb hineiniufiiir&eu, aud 
weichem er unmittelbar barunter pt3Ilid) in 
entgegengefegter 9ticttung hinaudfäbrt. 
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! Durd) ein tid)ted erfenmäibd)en gefang" 
ten wir von hier alt Die 2-, riicfe ber £? ütfchine, 
tvo einige Stnaben uub Mäbc en uno fleine 

ergfrifta[Ce unb 9t(ltffpatb 3mn tauf anboten. 
3cne heben fid) bättftg unter bcn i)efd)icben, 
mctd e bie «ütfchitte hier im 'Date anfd)mcmmt, 
unb fie haben beptvegen tnebrentbeifd Die ed)är" 
fen ihrer C3pit)eºt? Cxcfen unb Mauten verloren. 
die . aUfrathe werben in Der ts borba (m, 
einer 9irt von iDb c am 'uy Dcr 2ungfrau ge" 
funbcn. Qg ftnb regeftniif; ige 23rud)tlüäe von 
rhomboibater (ýellaft , mehr oben weniger hell 
unb burchlichtig, unb 31var fo, bah Die (begen" 
ftänbe, tveld)e man burd) fit erbtidt , fici) Dop, 
peil 3eigen , eine igenfchaf t, Die nur bei mc- 
eigen burd)fid)tigen g)linerafien in hem hohen 
(33rabe angetroffen wirb, aie bei biefer 9(bän" 
berung bed . atfpatb8, Die man beebafb! Dop" 
peffvath nennt. 3on ganb au6nebmenber 
eecbi nheit , 3röhe unD 9teinheit ftnbet fie (d) 
auf Der 3nfef yttanb , unD hier in £'guter. 
brunºten tommen 3utvci(en aud) 3iem[id) bene 
unb grolle (ztücte vor. liefere jungen Mine. 
rafogen fauften Den armen Stinbern für wenige 
93nDen ihren gauAen Strom ab , untb fotuohf 
Säufer aCB )3crfiufer waren hod)vergtlügt über 
bcn gemac(jten eanbet. 

1 
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enbticfj langten wir mit einbrecbenber Dtacbt 
im 33irtt)gbaufe an , iwar fcbr ermübet vott 
ber anfirengenbcn Zagreife , aber böchfi Aufrie- 
ben unb gtücffetig in ber lirinnerung an fo viel 
¬cbönc unb 6robe61 bah wir beute gefeben 
hatten. 

Vie Seit bi6 3um V2ad)teffen murbe 3tir 
o'tufierttng unb 93erm(ibrung ber eingcfammet, 
ten giaturfd)ä13e vcrwenbet; beiln Au(1) für bit 
Zereid)erung Der 3nfeften - unb efianicnfamni. 
Inngen war ber heutige Zag fcbr ergiebig ge" 
tvefen, unb befonbcr6 batten hie Mitbniffe ber 
9(mmerten, am eteinbergc unb vor bem' d)nta- 
bribacb manche fd)öne titan5e , matteben fette. 
nen 6cbmettcrfing unb tnattd)en intere(fanten 
Ytäfer ber 9itpenrcgioººen bargeboten , wetctjet$ 
atte6 nun ie13t mit grobem 23ergniigen tiefeben 
unb gegeigt , unb mit eben fo gro f3cr Borg fatt 
anfbemabrt murbe. dann war nod) in bit 
31cifebücbcr mand)e 93emerfung einautragen, 
wefcbe6 nicht bt6 morgen aufgefd)oben werben 
burfte / au6 urcbt , bah bei anwad, fenber 
tBcnge ber gJtatcriatien teid)t ein6 ober bah an" 
bere vergeflen werben tinnte. 

zroe aller törpertid)en Miibigfeit, waren 
bei her Tiabtaeit bit eben6gcificr fcbr munter 
unD (auteröbticbfeit berrfd)te unter ber gan" 
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aen (3efeUfcbaft. Unterbeffen war Der monmonb 
Tiber Dett 3erg heraufgeliiegen unD wir bentert" 
ten burdj Daß genfter , wie fein ect immer in 
Die Iafiertvo[fe beß C3taubbadt'0 frei. Zei biefem 
wnbtict war augenbticttidj alle J)tübigfeit ver. 
gellen unD wir alle auf unb binauß , um für 
biefee neue tc aufpie[ uttß auf Den günfiigfien 
etanbpunft en fictten , ben wir , nadj Der etn" 
weifung bit mir ein reunb hicriiber gegeben 
hatte, unten an Der irüde Der 2ütfdjine auf, 
fudjten unD fanben , wo Der eüget mit beug 
Sirdjtein wie ein fdjwaraer 6djattenrib annäcLjf} 
vor unß fidj erhob unD über Dem 'Zbürmdjen 
Die gante [arge (zäu[e beß Cstattbbachee , bit 
uodj fur& euvor wie eitle riefenbafte 6efeenfier" 
gefiaft unbeweg[idj an Der bunfe[n e[ßwanb 
vu ruhen fct ien / nun im reinfien ei[berg[an& 
fdjimmerte , unD taufenb (ibe[lteitte b[ihten auß 
Dem wunDerbaren 3auberfpiel bee Gafiere her- 
Tiber. 3ct t erfi biinfte unß Der gaff über alle 
Maaten bocb , fo wie bei biefer magifchen 
gtad)tfeleucbtung überbauet aüeß Uebrige gigall. 
tifcber unD eo[offa[er erfd)ien. n Dem gan&cn 
Zitbe war aufer Dem etaubbadj , Der im heU" 
fien , b[enbenbfien 2idjte gtäubte, nur uodj ein 
entfernter fdjneeweiffer UafierfaU, einigeedjnee" 
gipfe[ im fernen Sýintergrunbc unD au unfern 
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'üi; en Die eifüerweUen ber 39tfdjine Die ein. 
3igen 2ichtvarthiett , aUed übrige war grau unD 
fcf mar; , rote hie Mactjt , unb , Die gang nahen 
(siegcn(tfinbe audgenommen, wie verfdjteiert von 
3artcm 9tebclbtatü. 

Gern hätten mir Dem forttuährenben43ecCj" 
(et, Den bad ortfchreiteºt bed Vonbee am bim- 
met in bad herrtidie ZU brad)te, noch Länger 
3ngefchcn , wenn nidjt bnti 93ebürfnih Der Diuhe 
auf Die wirflieh fehr bebeutenbc 9lnfirengnng 
bed heutigen tiagee aU; uDringenb geroefen wäre. 

aha eilten wir 3uriict in unfer 91adjtgttar" 
tier, wo und in Stur cm 9torp»euo in feine 
91rme fdjlof. 

23 ierter Zag. 
Steife über bie wengenatp nacti 

(ýrinbettvatb. 

epMer / atd an ben uorigcn Zagen , ver< 
mochte unfcte junge £teifefd)aar heute fid) p 
ermuntern jebod) immer nodj friih genug / 
uni betr erlIen unb bcfchtuertidjfen N()eit bcd 
4 3egce ttodj irrt Cectjatten jurüc>: tcgen ju Eiionen, 
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tvoburd) bad 2ýefd)tvertiche bei%CGett alYerbingý 
um victed verminbcrt tuarb. 

zcnn, gleich von Der 2ittfchine au erhebt 
fd) Ur a3engenberg fo feit, bah ber ntcg 
bei eitler etunbe fang f dl im 3icl6acf hinauf, 
tvinben mtth, unb ber Battberer öftere 93aufett 
ju machen genöthigt ift , uni ivieber au, 91thein 
eu fommen. auch mir machten manchen Ruhe. 
vunft , unb 31var um fo lieber , ba ber Dtiicfs 
bticf in bad hat und immer innige erfreute, 
unb fafi Gei icbcm Gehritte , ber und höher 
hinaufhob, jetifeit3 neue unb} intcrc fantc Ges 
genitänbe bum 23orfd)cin famcti. Zenn je (jö, 
her tuir hegen, beilo mehr erhob f d) bad jeu. 
fettige Gebirge. ecin unterfter Mfae , bie 
Cýtnul+Gad)f uhe , beren böhe , von unten auf 
gcfeben , und fo erltauttcn3tviirDig vorgefom- 
nien roar, erfd)ien und jetfit nur at3 ein fcbr 
geringer ýheiC ber nan3en S'öhe beb Gcbirgeo, 
unb ber etauEG(Ich fet(ft fct)rumt+fte ttun fo 
erGiirmtidj tiufamuien , bah er batb bloß it e 
ein Dünner , weder/ an ber 3ctfcntuanb her, 

«bt ängcnber haben nuattfehen tuar. Zagegen 

geigten jtch nun feiste obern aUe / von benett 
man unten im 1-T hate nict td ficht , bcuttich , 
jeboch aua) ohne ihre ed)öttheit ahnten btt taf" 
fcn, bie jtd) et+cnfaUd nur gang in ber Stäbe 
bctirtbciteu tätet, 

ý'. { 
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9tadj einer etunbe hatten wir bit frieb" 

tidjen Sýütteu beß vö ebene 13 eugen erreicht, 
unb femit tvar ber ftcititc unb Ge(ehtvertidýlte 
2beit beo henti, ltn 43ege6 iurüctgtiC3t ; bette 
von hier an geht ei; immer fanft, unb oft gan& 
unmcrtticb antteigcrtb aufmärti. 

? tuf ber Saiibe von Gengen geigte f di 
ber hcrrtidje eitbertraub Der ectjnccbcrge im 
Sýfnrergrunbc, (5rog1torn, `greithorn, 
tichingethorn, 23üttiaoe in tjöctjftcr 
Jteiubcit unb Xtanceit. 9(11 ber maieftätijd)en 
Jungfrau felbft , Der wir hier gºeidjfant im 
edjoohe faf; en , traten nun f ebe einaetue 3et" 
fenfpit3e, Feber cinaetne ect neegipfet auf Nj 
betiimmtefte hervor , au4 Den 23ertitfunaen, 
6djtuchten unb glätten lidj erhebenb. Jebe 
Blutft in ben ettlmafien, jeher 9110 in ben ttn. 
geheuren Cýeýtjnee " unb eit; lagen tvar beutticf 
ýu Fehen. 

eo wie auf ber einen Geite ihr hohes 'ug, 
gefteR ber 3ti4ndj icit heil ine hal hina(fcntte, 
atfo ttanb auf Der anbern Geite eine ecite Ycir; " 
manb , bit nadj unten mit Der »unnenritth en. 
bet. (i3erabe gegenüber erboh fidj Der T%tetfdj. 
Berg Hub meiterbin bit 2: ogelfCuh, mit cini. 
gen eie3 acten , bae 2z reneCi nrnaunt , Die 
ben ttuincn einer alter Dotterburg täu(d)enb 
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ii! hnricb lieb, unb untert)afb bae )örfd)cn ei., 
fenf 111 b" ein wenig tueiter nady oben gelang. 
ten ºuir auf einen i3unVt , mo tuir in fchauer-, 
bafter Ziefe neben b. r »uunenßuh hic 2? ütfd1; tte 
burcb einen engen (3d)tunb hinburch fchäumen 
faber , tutb barüber binatcß noch ein Ztict in 
Die ; ferne nad) Unterfeen unb uergiinnt war. 

23aib eerfcbtrauºb une b(1e bat uon nau" 
terbrtutncn gang unD gar , unb ee fd)ien ate 
Wenn Der mcngberg unD Der gegenü cr(icbenbc 
%3tetfd)bcrg 3ufammenaerüdt mären / unb nun 
ein 3ufantmcnbiingenbee (3)an{ee ntºemad)ten. 
Cent 3eigten fid) aud) auf Jener zeite Die bei. 
Den oörfer türren unD 0iincttuatb, Die 
3u Den böchilen hörfern Der eýd)roet3 gebären. 
nenn ß3intettuatb, Dad untere, liegt 4090 3ug 
über Dem Meer , 9)türren aber 5156 gue , roei. 
d)ee fotgiid) böber i)'t , all Jteatp tm Urfern, 
tbat am 03ottbarb (5000 hub ), unb all rt. 
c3ierrc am grohen et. 93ernbarb (5004 gub). 
Ueber bae zorf Qauterbruntten erbebt ftdj Mür. 
ren noch um 2706 flul. 

Zoll mengen an hatte fick Der 3eg über 
Seeiben unD Durch vatb rechte bie an ba8 
ýrümuttetenthat hinüberge3ogcn , neben tuetchem 
er bann biß 3u Den Ccnnbütten Der Wiengenatp 
hinauf leitet. 
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2d) machte meine jungen 3teifegefnbrten 
auf unferm heutigen Gege von £nttterbrunnett 
hinauf bit', eilt echeibegg befonberd auf bie ficb 
null febr auffaUcub Aeigenben ýtbnnberungeu 
bed ýztlanýentuudýjed auftncrtfam , Die eine notb- 
wcttbige otge voll heilt burd) bie abfohlte 
ebbc *) bee lobend bebingten vbt)fifcben Gtima 
finb. denn cd iii gang natürticI , ba bie ! uft, 
je bbber binau f, immer feiner , unb fotgtidj 
immer fi ter wirb , bah (1tfo in binfid)t bcr 
3ftan3cn, Die in verfc()iebenen .sb cn wad)fen, 
ein grofier Untcrfd)ieb iiatt ftubet. 

�Z3ir babcn ," fagtc i(f) , �auf unfern 
Steife bie biebcr fcbon einige ber 9tegionen, 
uueidje eben fo viel (Stufen Der 3cgctation bc 
3cidbnen, burct)tyanbert, obne baff u. nd bie gib" 
inberungen in ber ý3ýanaenbetueibung bed 2a11b' 
trid)ed / Den wir euriicfgetegt haben , fo auf. 

menn von ber Jede cined £Drtcd bie Webe ilt, 
fo muf; man (eine abfol tt te ttnb feine rein. 
tivc . übe mobl uºttcrf(1)ciben ;ie tº e ifi feine 
trbebung über bic º2ccred(Iiitte, ald bit ticfüe 
(Ebene Der (irbobcrllhcbe ; Die fe bingegen ift 
nur feine erbebung über irgenb einen £rt, 
mit bellt er in 21nfebttng Der j obe verglid>ctr 
wirb. eo iii A. Z. bit abfolute hübe bed 
obengenannten Torfd mürren 5156 eufi, feine 
relative 4i+bc über t1autcrbrunnen 2706 %ue. 
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faüenb geroefen finb , atd beute, ba mir und 
ungtcict) jeher, aue Der tiefe an gr$$ ern S'bbett 
erbeben , ate geftern, tuo Der ilebergang von 
einer stufe eur anbern mcüicnd nur unmerf- 
lidj gefctbab. 

(! d wirb aber jebe biefer verfdjtebenen 9te- 
gionen Der 3egetation befonberd cbarafterifirt 
burd) gewiffe (Detväcbfe, bit in berfelben vor3iig- 
licb gebeiben, unb in tbr in gröf; crerýtenge ent- 
Weber von fe(bt1 tvad)fen Ober cultivirt werben. 

Skier in Der sd3roeil ift Die unter ft e 
Legion Der 3egetation hic bee mein, 
fi o ct d, in weldjer wir und in Der 0)egenb von 
Zbun befanben , unb bie Dort bttrdj befonbere 
; oertlid)feit begünjiiget , wie nirgeub in Der 
ganaen scbweia , bid au Der abfoluten Spiibe 
von 1800 gub fid) erbebt. 

9(u5 biefer 9tegion traten wir in bit u n- 
tere Zergregion, Die vornebm(id) burdi 
Den 92it baum bclcichnet wirb , Der Die 3u ber 
)iibe von 2500 hub unb an fonnigcn arten 

noch weiter hinauf gebeibet. 
)ann folgt Die obere Zergregion, In 

welcher fid) alte 9(rten von £aubwalbungen, 
vornebmlid) bit udýenroälber audbretten, weiche 
fictt in unferin, berlanbe bid 3600 unb 4000 
%ti# crftrecfcn. 



43o biefe 3tegiott nad) oben enDet, Da be. 
glnnt Die 6uba1vinif cb e; (Iifo vont obern 
enbe Der zud)enwälber bi6 babin , wo Daß 
ettimad)eu aufhört unb Die 9llpctuvirthfdjaft 
anfängt. 211 Diefer Etcgion gebcibt vorncbm. 
ticb Der 91bornbaum (Acer pseudoplataiius) 
am fd)önflcn biß Aur Stöbe von 5000 puh. 

3n bicfer Dieglon wanderten wir oberhaCb 
engen nod) eine etrecac fort , bi6 wir jen- 

feit6 beb 'chiltmalbbachß, oberhalb Dcr etal- 
benflub in bit %annenrcgion eintraten , 
wo nun fchon fd)öne 9Unenfräuter unß cntge, 
gen lachten unD 9ttpenfchmetterlinge in Menge 
una untfiatterten. Zie Zannen btefer 3tegion 
finb 91otbtannen, Die häuftet Durch Die 
von ibren 9lefen aottig berabhängenbc Zar t" 
ft echte (Usnea barbata, hier Au klaube 3t abf 
genannt), ein gar tvitt'c6 9lnfehn haben. Mach 
»Den bin vertiert ftd) aUntählig Der Did)t beifam" 
men flehetuhe 'Oatbwud)g , unb man fiept All. 
lebt Die alten Zanncn nur einaein, berßreut auf 
Den Gelben umheriicben, bit mit ihren bi6 auf 
Den 3oben herabhängenben una au6gcbrcitetett 
9tetten von Den 5tühen bei (ßewittern, wtaQ- 
regen unD Cturm (1tß £Jbbiid)er aufaefucbt mcr- 
wen , mehwegen man lie auch )ettcrta n- 
i)e-n nennt, -- Zie äuffertte (tränblinie au 

welcher 
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weldjer Gier, wie überaU auf ber 91orbfeite beb 
; ýtipengebtrged , bie Zatuien binanfteigen , mag 
fwtfd)en 5500-5800 guh liegen. .o cr bin" 
auf liebt man feinen Zaum mebr. 

denn nun beginnt bit Region , in welcber 
ber gaufe Dtcicbtbum Der fetitidjften 911pinfräu- 
ter prangt unb bie reidjfien . 

nUptveiben aug. 
gebreitet fiub, bie eigentliche « tpenregion, 
bie man nod) in Die untere unb bie obere 
eiutbeiten Tann. jene erfireht lieb von Der 
3ränfe beß aummuchfcß gut bie Dahin, wo 
bie perennirenben Cdjneefelber beginnen, b. ü. 
ivo einfeine grüfcre obcr ftcinere 9-ciber alten 
ect)nee'6 folde eteuen einnehmen, mobin bit 
eonne ttid)t lange genug Ober gar ntct t bin" 
fcbeinen fann, um hic ganf bittmegfufdjmilfený 
bit baber 3abr aue saht ein ba liegen bleiben, 
wenn gteicb Der grelte tbeil beti übrigen Zoo 
benß biefer obern 9tipenretlion vom ecbnee eut" 
btöf; t wirb, weldje6 in getväbntiebcn eommern 
um bie seit bed tättglien Zagte au gefcbeben 
pflegt. zic 2uft erwärmt fidj bann fo fcbneU, 
baff binnen wenig Zagen, nadjbem Der ed)nce 
weggefd)molfen ift, Allee grünet; in bin näcb' 
ften ad)t <agen baben Die 13flanlen ibre gebe0 
rige 3relc erteidjt; Dann blühen Ge; halb rei" 
fen ibre grüd)te, unD Dann bauen c$ tannt 

11 
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14 tage , fo fteUen fid) fdjon wider Dtad t 
friille unD ect)nee ein , b(e Den berannabenben 
t3inter antünbcn. 60 foigt atfo hier , ohne 

grübting , auf Den Sinter uuntittetbar Der 
(g0mmer, unD auf Riefen, nad) 5--6 3odjen 
roiebcr Ut3inter offne S? erbil. 

Zie obere ýitpcuregiou reid)t hinan bir att 
Der Region Dee ewigen Od)uecg, Die auf 
Den Cýdjweiaerifd)ctt 91tpett mit 8500 puh be" 

ginnt. 1enu gteid) in bicfcr biid)ficn ttegion 
Der grb te abeit Dcd 

. 
3obene unter tiefen (3d)uee. 

unD (iißma(fen begraben bleibt, fo vermag bocb 
bit eommert)it)e an cinaeinen eteuen Den Gd)nee 

ptiibticb hinweg au fd)metaen, unb audj in Die" 
fer 9iegion ttod) Die fd)iin(tcn . mutet aue Der 
(irDe hervor au toctcu; Die ureigen Diefer Uralt, 
ter finb foici)c , Die auß Der obern ? tipen. 
region über Die Ccbntegränae bittauf (teigen, 
einige berfetben fd)cinen fa T au6 f(btichtid) über 
Der ýcbucegräube ihr Jicvicr au haben , alte 
aber ftub fotd)e, Die binnen furacr 3tit wad)" 
fett, btüben unD Früchte tragen. - Za wir 
unü bta alt Der %T cgiou beg ewigen echnee'8 
siebt erhoben , fo muhten wir iiti begnügen 
nur von weitest an Den ungeheuren Bete, o" 
iof; cn au berfctbcn bittauf au bticren. 

(ß i(t ttar, bah Die 9t1 penrcgiouett, fo wie 
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bie Zannenregiott nur im Commer betrobnt 
fetnn fbntien. Zenn ba ber hoben Bier nur 
nichtige, fur3e 6räfer tºnb Sräuter trägt, unb 
fein SSett gem(idbt werben fatut , fo gefiattet bit 
Natur ben 9)tenfdjen feine nnbere ecnnt", ung 
bicfer 9iegioncn , at8 burcb ý? (lrtvirtbfebaft, 
b. b. im rübiabr mit ihrem Trieb bie 9Upctt 
Au be3tehen ,fe Den eomnier binburcb ahºvei- 
ben 3u tafen , unb tväbrcnb tiefer seit bie Tro- 
btifte ihrer tieh3tick (u gewinnett. Lohntb 
aber haß Zieb bit eitpen abgeweibet bat, (nb 
(ie gettiitbiget wicbcr hinab 3u Sieben in bit 
Zb fiter , um boxt , wo man inbefen Seeu 3u 
Binterfutter eingefar nett bat, 3u überwiutern. 

3ebcrniann wcib , bah 93utter unb Stäfe, 
bie im Coinmm auf teil 9Upen gewonnen wer" 
Den, ungteid) beffer ftub, die bit in ben thätern 
Ober im niebrigen 2anbe gemad; t werbest. zite 
fümmt baber , bah hie Vtºpcnfräuter bei) Stuben 
eine fräftigere Mabrung gegen, auo ber hid) 
in ihren giirrern eine fettere 9'Lisch ai`fonbert. 

zie Urfacbe von Der befonberu Straft ber 
`? (tpenptfnn3en fcbeint vornebmtidl Darin 3u lie- 
gen , hab ber Milen(soben hnrcb hie 9otfen, 
bie häufig auf bemfethen tienen, huret heu har- 
fen tbau imb burcb hie vielen eiidie , wetd)e 
bie Mpen burcCbriefern / fo wie burcg ba>i 

Ii * 
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ecbmetbwaficr beb ddtnec'4 in beftiinbiger, xe" 
bod) nicht übcrf iiiiiger geud)tigfeit erbattcn 
wirb , tuetd)e gcrabc bur 23eförberung berf 
3actj tbum6 ber WallAett ant taugttcttlicn iii. 
£urcb bit biete t)uubert 5ahre hiitburdi auf 
eiuanbcr gefautten @3t 6wurbetn unb burdj ben 
! Dünger , ben bah iveibeube Sieb falten tiifit, 
i11 Der 41tucnboben metilcnd febr fett ; bagegcn 
itt Diefer oben nicht tief , unb bah (Mutti 
ber 9ttpen , bal fatt Ober gentiifiigt ill , bätt 
Den ý3ftanbeºuuudjv attrüct , Daher Die º? ttpen" 
pftanbgn mebrentbeite ftcin unb niebrig finb, 
unD wegen Manget großer s2iIIe auf Den 9tt" 
pen , wetcbe Die Wati ett bu fiarfer 9tu6biin" 
lung ibrer c3ifte reist Ober fie aueborrt, finD 
Die (-lifte in Den ýt[pcnvfIanben mehr coneen" 
trist, unb Indien bcywcgen von gröberer Straft 
feen. 

tlebrigeii unterfdjciben lieh Die 8ttpen" 
pftanben von bellen ber niebern (3)egcubeu vor. 
biigticb in fotgcubcn unten : faft attc finD 
Mein, oft b016 il ullb flranddartig , mit hartcu, 
auf Der erbe fortfriechenben Swcigen , unD 
febr f(Iftreich. £ie T'tunle ifl gcºuübnii(1) von 
audgebeichneter ß3rüfie / bi61ueiten gröber , 416 
Die gaube eßanbe. £ie ruchtbarfett unD Mte 
ber 2(ipweibett belebt atfo nid)t, wie vicücid)t 
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mancber benft , in hohen unb fidj Weit alle, 
breitenben (ncmäd)fen, fonbern Wie gefagt, in 
ber aufferorbcntlidjen Straft jener fteincn, nie. 
brigeu irNflanben. 

3nbctfcn ili nidjt eilte 91ip fo gilt unb 
frud)tbar , Wie bie anbere. 91idjt nur finb 
einige 9llpen ticiºtigter unb tvitber, fonbern fit 
Weicbett altctj in einficbt ber barauf tvad)feºtben 
Wan3en febr von einanber ab , bit nid)t alte 
gteicij nahrhaft für bat tvcibcnbe T%icb finb, fo 
bay baburd) ein mcrfticher Unterfd)icb in ber 
(3iite ber 93titch, ber elittcr unb her Sfäfe eilt. 
ficht , tvetd)c auf Den verfeicbeuctl 91pen ge- 
wonnen Werben. Ziefeuigen 9itpen, auf met" 
eben b. i. bit Weiße 9tief; murb (Veratrum al- 
buin), bie eifenbiitc»jett (Aconitum napellus 
unb lycoctonum), bie grofcn (')entianeli (Gen- 
tiaua lutea , purpurca , asclepiadea) , bie 
6alterampfer " 9trtcn her 9lipen (Rumex alpi- 
Hus ete. ), aud) einige (9eranien *) bäuRg fle" 
betr , gebären ganb gcuuih nid)t in ben (c(ieu 
unb frad)tbarften, tuoht aber biefeuigen, Wcid)e 

`ie £t cb iGar ten nicf t bu uerge(jen / rocidlie 
von Den Rüben gar nicht betübrt mai+en. z ie 
ýt [ ýý enr0fe tt (Rhododendron terrug neuen 
unb hirsutum) ge[ ren nndl [Eic(er. 

I 
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vier 9futtertt, (Phellandriurn mutcllina), ? IM, 

gra3 (Planlago alpina), (S301bblllmct cn (Leon- 
tadon aureum), Zý baimmittel (Alchemilla vul- 
garis) , 9iiiprnflee ('Trifoliunm alpinum) , tras 
gen *), tvrtddcn 43fanacu , ttacts teil) ciUgemcin 
ühereiý: fümutený en Urthcite Der Sýieten / bie 

grö(ferc 3etti«feit ber Virctj unb ihr reidtercr 
u-rtra! t fiugefd)ricben wirb. 

zaf ein nngcbcnber %. lffanben e unb 3tla 
fefrenfammter bcr Aunt altenmal bit 9titpcn- 
rcqionca betritt fall feinen ecbritt vormürti 
tbun tann, obre bureb etivat, ittm Neuee unb 
gntcreilanted angelogen nah aufgebaltcn Au mer> 
Den , wirb man fid, leicht vorfe(len fünnen, 
deinen jungen (s3cf ihrtcn tucnigRend gierig cd 
fo. zalb blieb einer hier bei einer ýtßanae 
prücf; balD jagte Dort einer einen Cchnettero 
fing nadj , mtibrciib ein auberer feinen etein 
an feiner etcüe fdfien liegen faf ein ;n wollen, 
um hic barunter uerftcctten Stiifer Alt ertvifcllcn. 
Stuf tiefe Beile rücften mir fremd) nur febr 
fangf,: m vormüte fo Daß ce fall Mittag war, 

Y'-2att rann ;u ben ßenannten93Ran; en ttod) bitt= 

btlfd tn: Pimpinrila magn. , Po)ygouum bis- 
torta , Aretia helvetic: t littb alpina , Astra. 

gdlus alpinus, etc. unb triele anbere. 
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ald wir bei Den Isennbütten anlangten , tvo, 
aua mehr a(a einem t3runbe, ein langer %uf. 
enthalt gemad)t werben foUte. 

33or allen )ingcn tat ed Dtotb, bie latt" 
teil 2(nforbcruugen unfcrer Mgcn in bcfricbi" 
geil; bie guten S, irren tifchten uue bahcr nach 
lunfd), auf einem breiten gelcjblocf vor ihrer 
S)ütte, Stäüntitd), Sieger unb Dlibleu auf, tvobu 
tonathan noch unfern von £? auterbruuuen mit- 
ge(rad)ten eorrath von grob , zratett unb 
Cd)ittfcn auftbat, unb fo hieltest wir hier um 
unfern cifcntifch gelagert, im 4(11gelid)t bcr 
bcrrlid)eu 3ungfrau, ein f3illid)ee stahl. 

91id)t lcid)t giebt e4 eilte he(fere eteUe, 
nho man fid) von Der auf erorbent(id)en Sýöhe 
eiuc6 t; nfcrer ed)neeberge einett ric tigen 3e- 
griff mad)en rann , ald hier auf Der Gengene 
air. viachbem wir bi3 in tiefer SSbeef (Uli, 
fere öftcrn etiUf änbe unb 4(bfd)wcifungett red)te 
unD tinf4 vom Oege nic)t gerechnet), 4 volle 
etunben geºliegen waren , hatten wir boc) 
faunt einen orittel von Der S'öhe ber jung. 
frau erreicht. denn biefe erhebt ftc über bad 
£orf 2autcrbrunnen 10, /i22 guf. die 

genatp. Cd)eibecf aber, &u bereu Sý he wir von 
bcn Ceennhütten noch ein gutee Ctiicf binanf 
in ileigen gatten, itegt 3510 ý, uy über 2autcr. 

1 



bruntien. ofgfici ifi Der bikf fie Apfel Der 
2ungfrau nod) 6612'n$ bähet ate Die CedJeib, 
ecf, tucfd)c nffo fa poeimnf fo rief betrugt, 
afe bit )c, an 11)er«er mir C)ernnge(iießcit 
waren. 

(»anA vertieft unb verloren im 2(nfchnun 
ber au6erorbenttid)en dr. üe imb 93raclIt ber 
tnajedlättfd)en etd " unb Ces. teinºnaffen unb in 
Zetuunberung bet fd)iineit yornten meLd)e bit 
ijerrtict)e sunnfrau unb Oie nicid; fam atd Zra. 
bauten ibr jur Geite (icOenben (hier Darbieten, 
fcbrecfte uno alte un(erm ntaiicE: en piöhCidj 
ein CautroUenrer zunner r Der teil C turn einer 
mäcbti4ien e di neefa 11 inc nnfünbete, uuü wirf, 
Yicb erbtiätcn wir ba / tuo ber Dotttter fort, 
mabrenb berabroütc, ein etatibecrUdit aud ber 
$ebe Der 311n8frau über ihre ecbueefetber ber" 
abfahren , unb enbticb Tiber eine hohe etfen- 
luanD, g1cid) einem fchýiuntent+cºt afferfal in 
bit Tiefe liür&ctt. (in pracncuot(c$ ecb(lufpiet! 
bae fid) tuäbreub unferce ýtveifiünDigett 3crrnei, 
Yens wobt lieben - bi6 adjtmat rieherbotte. 

(ýebncelautuen biefer 9(rt fetten nur im 
6ommer, , unb puar nur in Den böcbften 9tegio- 
tien her Gebirge. eic finb hem 93ieb unb heu 
g2enfcben fetten gefibrticb tuei( fle nicht teidjt 
biß auf betucibete 2Upen herab f iicn / unb Daß 



169 

1 

eieb nie, bit D)ienfcbcn aber nur febr fetten 
in jene hohe Regionen lieb ()inauftvagen. -- eit 
werben bttrd) grobe Tiaffen bee nnvergängti" 
dien, in eie geworbenen ed)nee'6 gebitbet, bit 
bei warmem Iettcr, befonDere in teil Mittage. 
ftunbcn über Die geteuntertagen . berabgteiten, 
bann mit jenem bonneräbntid)en gruben Tiber 
bie Mietfeber - unb gctfcnabfäee berabftiir&en, 
unb 3tttcAt burcb bie wieberhotten nibfät3e in 
Ctaub 3erfd)eht , über bie untern etßwänbe 
wie ein eitberftront berabfüeffen, unb von: wei" 
um einem ýric»tigett Gafferfahe gteicben. 

3on tiefen Mtetfcber"Ober eommer" 
iauinen, wie man fºe auch nennt, finb tie 
eetaubtauinett, bit (3runbtauinen unb 
bie ecbtagtauinen febr vcrfd)ieben, wetcbe 
;u teil entfcbiichiten unb in ihren Birtungen 
auffcrorbentticbften Diaturerfcbeinungen in Nu 
%tpcn gebDren. 

Sinn ntad)t lief) gewöbnficb eine gan45 irrige 
orttehung von einer ed)ncetauine, wenn man 

fid) bicfetbe ale einen ungeheuren ec)neebatt 
benft, ber fict) auf ber e be aue einer, burcb 
irgenb eine unbebeutcnbe 93ewegttng ber sauft, 
1o4eriffeneu . attbvott ed)nee bitte , im ýcr. 
unterrohen über eine fd)iefe echneeftäc e lieb 
nad) unD nnd) 3u einer ungeheuern 20 
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verArdere , furdjtbar in'i UM fid) etrab- 
tvütAc r unb a11c5 / luge er auf feinem Wiegt 
antrifft , 3etfeul1üde , 23äume , Ttenfctjeu unb 
%teh unb S? äufer ergreife, einroidcCe unb be- 
grabe. 2(Ilein von betgleichen eedjueetauinen 
weih man in unfern Vberfanbe uub vermutt)- 
tidj aud) in anbern (s3egenben bcr 9ttpcn nid)ti, 
beim ei Cäfit ßd) tcin (3runb benfen , tuarunt 
6chucclauincn anberiwo auf eine anbete Urt 
fid) bitbcn foften , (Iti in unfern n(tpcu. 

3cctn im hinter Der frifcee , tiefgefalle- 
ne, Coderaufammenhýingenbe 6chnce auf einer 
fd)tefcn 23crghaCbe ylülRCidj herabfdjief t, unb 
im 3aü, wegen bei lodern ýufammcnhaugeg 
in etaub bcrüiebet , fo ilt bai eine E5 tau b- 
ta uine. £iefc finb für 9)? enfd)en unb 3ict, 
für SpUfcr ttttb e3ätber fehr gýfaOrticb, inbem 
bcr U3inb110$i , ber burd) bit voln fdjneuen 13a11 
ber Odjneemaffe 3ufaimuengepref; te 21uft bewirft 
wirb / mit ungeheurer 6ewaUt atlci nieberrcif#t 
unb 3erllürt. 

13eun im Frühjahre ber ed)nee anfängt 
in fd)melbcn, unb bai Cd)metbwaffer 3wifchen 
ber Gdjttecbeefe unb ber rboberitädjc eines 
steilen 9(bbaug4 burd)ßdert, ben eoben (d)lüpf. 
rig ntacht unb feinen 3ufamtitenhang mit ben 
ed)tteeiagen aufhebt / fo gleitet yi id) bte 
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ganfie bJtaffe bee Cchnec'e Tiber ben geiten ? tb" 
bang beruttter, uttb eine fo[che f3autine heif; t: 
6r unbtauine. za ihre ochneematfe fchr 
fcft ; ufammcnhäugt1 bic Lteinc, hic auf ihrer 
Untertage liegen, in fit hinein gefroren lieb 
unb ihre (rbuntertage felbf gefroren ifi , fo 
reift Die ßrunbtauine gewühtttidj erbe, eteitte 
F8aumtiö(re unb bergt. mit sich hinunter. £a 
aber Der g au fo[d)er 6runbtauinen fetten fehr 
hoch ifi , unb feine bctiimmtcn eteaen hat, 
tvo er alle 3ahre , #e nach Der B3itterung frä" 
her Ober fp ter lieb ereignet ; ba mau biefe 
2auiuert; üge fcnnt unb audj fatiauf ben 'Zag 
bef: unrmt trefft; , tuann Die 2auine fallen ºvirb, 
fo f, nb fie für 93lentehcn weniger gefiihrtidj. 
33entt Die ( d)neebecfe auf einem weniger fier 
teil , ut er fd [üvfrigen ? tbt)ange liegt , fo eilt, 
fleht feine (4runblauine , fonbern Der echnce 
gleitet Langfarn hinunter, häuft fid) hinter jebem 
t cgentianbe / tucicher Der bewegten Traf e wi, 
berocht, an, bie Diefer weicht Ober Der oehnee 
(ich an ihm theitt ; biefe ? trt uon e cbucctau. i. 
nen, Die man in unferm >hberLanbe enog gI i. 
f eh nee( von fnoggen, fdifeiehcrt nennt, 

. ereinnct lieh fati nur auf ber eotutfctte her (3)e" 
birge, wo fit oft jun. (ýic tannen enttuttracfa unb 
$äune unb S, üttcn bergunter fchic(cn. 
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alt u ec neelanincn Zie gefrihrficb Icn roll 
inb Die C- cbtagiautucn. `i')iefe hub im 
6robcn baß , maß tvir im grübf abr an unfern 
5 außbäcbcrn oft int Sttcinen febcn, wenn ber 
barauf fiegenbc ed)nee , bei eingetretenem 
zbaumetter , aUmäbtig berabgleitet, nnb vorn 
eitle 3eittang berabtjängt, biß bit berüberbau, 
genbcn mtafen enbtict) burctj ihre ed)mere vorn 
abbrecben unb berabfatkn. eoldjc ecbtagtnttiý 
nen hinnen idj nur ba bitben, tvo bobe baum, 
unb gegräucblofe , nidjt fcbr geile ' erga(1, 
Gänge ttntertvärtß mit geilen, fcnfrect)ten Setß- 
tüanben gegen bie tbii(ev abgeriffen fiub. zie 

ungeheuren fcgbufammenbängenbett ecbneemafs 
fen , bie auf ben Tiber fold)en 3e1511)äºtben (id) 
bod) hinauf crflrcctenben 2; crgabb fugen tu- 
beil , rüden im ljriihting / wenn bie Unterlage 
burd) baß burd)ßc icfertc unb barii(ser binabrica 
fetnbe C dtmtlýwa(jer beß (gd)nee, e fd)tiipfrig 

wirb, aUmäblig berat, unb ihr unterer ýrbeit 
taugt weit über bit elfctttvänbe berüber, bie 

er enttvebcr burd) feine eigne eecbwere , oben 
burd) irgettb eitle Crfd)iitterung ber 2uft ab" 
brid)t, unb in bie Tiefe iürat. )ieft C3djlag" 
tauinen (ub Co , tt c ct)e bit gleife Tiber manche 
11tpenv i1Tc int geiibting fo gefährlidj machctt. 
ein ber dottharbßfiraie hub einige *Mit beftF 
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batb votEügticb 6eriid)tiget, wie a. 3. bag ganae 
ec()öt[cneutbat , untcrbatb ber zeufcfebrüefe, 
baf zreniotatbat unb ber 93af burcb Den 3tati- 
fer bei Datio grande. 91ud) au ber (4rimfet. 
frafe ift bit Cteue Atvifd)eu betu Cpitat unb 
9tätericbgboben begba(b im g'rübiing gefäbrticb, 
fo wie aud) ntebrere (steüen am grofien et. 
Zernbarb. 

Zie fürd)terfiche (9eroatt tiefer unb anbe" 
rer (5d)neetautneit überileiat jebe 23orfeUnng, 
unb ibre 2£iirfung ertirecft f id) viet weiter , 
ate bie 9)laffc bee berabftüraenben echnce'8 
reicht. denn biefe , oft mebrere 1000 auf bod) 
berabfiür; euben 9)laffen , 11ofen bie £? uft mit 
foteber Sxftigfeit vor jid) ber, baf mätber ba. 
von gu oben geltrectt werben, wie gorttfetber 
vom 43tabregen , unb baf bigtveiten , Ctunbete 
fveit von Dem aUc entfernt , 9)tenfd, en unb 
sieb nicbergeworfen unb S2ütten abgebccft Ober 
fortgeftofen werben. 

9)tan jiebt bigweiten in ben tiefern Zbä" 
lern Mette berabgefiürater Ccbneetauincn, wetcbt 
Die eibe mebrerer aufeinanberiolgenbc Commer 
nicht wieber tvegAnfcbmet&en vermag. eir fetbf} 
giengcn geftern bei zrafCaaucnen über bit foo 
genannte (Stufe nfteintauine, bie aUjäbrig 
au$ bem Xotbentbate 4erabfäüt. Ziefe fanD 

1. 
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id) feit 10 sabren , ba id) . um erficamate 
bicfe (segenb befucfjte, fo febr vergtühert unb 
auzigctehnt , baf; nun Die £laffe bee (3d)ttee'>', 
auch trenn Die w(irnt(ien 6oninter nncheinanbcr 
folgen fotiten, fd, wcrtich wirb hitnueggefct)mot- 
3en werben r unb ha mit jcbcm 13inter wieber 
nette s)]2aife htnautiinimt , fo hat ei teil 91t1fd)cill? 
atil wenn fich nach uab tiad) hier ein ivirftid)cr 
( tetfchcr bitten wollte / Der cnbtid) talg " gauae 
, Um Von ýraýeüattinen bebec(cn Mute. - eo 
wie auf fotfie B3eifc zt)ntcr verwittern unb ver- 
glctfehern hinnett , fo beincrft matt hingegen 
auch an ankern jDrteit , baf; feine 2'attinen ha- 
fetbil mehr herabfallen, tvo fie etebeni herab- 
fiiirbtcn. Skier ifi hie 03efatt unb `vage her 

ctfen in bcn hohen l cgcnben, aue bereu fie 
bcrabtonunen / fchutb, welche oft bit J; ichtung 
Der 2auinen beiliinmen. Denn wenn ein Feiß, 

gegen ivetd)en hinket hic 5 auine anvraUte, 
euttlür,; t , fo nimmt tiefe eine ankere Utidjtttng 
unb iiürbt auf ein anberce 1hat Ober nad) einer 
antern Geite hinab. - 

Bir ivoUten hie 33engenafp nid)t ucrtaf- 
fen, ohne unß 
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von bcr (2inriä)tttng Der hiefigen 
etnnDütten, 

Ytub ber Säfebereitung 

einen Zeltriff verfclafft 3u Wen, wovon ich 
meinen lieben 2cfern nun baj 43ic4tigße mit, 
thcilen tviü. 

£ie 9(n3ahl Der eennhütten / bic auf bie" 
fer 91ip in vier etaffetn Ober 2äger *) 
vertbeilt, befinblich finb , mag ficb iiberhaupt 
auf einige unb 3tvan3ig belaufen. Zie nttp 
fctbfi ifi bat eigenttum ber dauern von Lncn. 
gen / benen auch hie mei(ien hier weibenben 
Sühe gehören ; Die Übrigen werben aue Dem 
entferntere ebnen $anbe ben Siitern hur 3e. 

M1 e0 nennt man bit Bütten bit beifamtnen auf 
einem nicbern ober hohern 9ibfnge ber 2it, üe. 
ben , bit , tt! dbrenb bag 23ieh auf einem ober 
bem anbern biefer 9ibfMMVe meibet, oon betr bir- 
tcn betrobnt finb. 8ucrli, tuen 'im Wrübting 
ju Q3 erggc fahren trirb r merben Die un< 
tern lütten bejogen / biy 'tag 23ieb bit untere 
etaffci abgetneibct bat , unb Die höhere mit 
ßrag unb Strhutern gcfd>müd't iii. Tann wirb 
bag 23ieb auf biefe hinauf getrieben , unb bit 

. irten be3ieben bit obern £'ütten. ft auci 
bie höhere 5taffet abgetreibet, fo lieht man 
mieber auf bie untern S3ctDeni unD enWid) inti 
Zbat hinab. 
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uubung übergeben, gegen eitlen ea(tjt, ben biefc 
bafür ben e-igentbüutetn ' ennueber in 6ctb 
Ober in ben 93robuften Der mici)511ci)t entridjten 
mühen. 

die Bütten finb bicr, mit im gangn iDbcro 
taube, febr einfad) , unb nad) unfern Zegrifo 
fen von Zequemticbfeit, Ober attdj nur int 53erý 
gteid) mit ben ecnnbüttctt Anbeter eegenben 
3.3. im eimmenthate Ober auf Dem 311ra, 
äufferfi unbequem cingeridjtet / unb [)allen von 
`? äffen unb sauen ein artufeiigeo n(nfebn. Die 
vier 43änbe finb auo tvettig behauenen eaum- 
Ommen fo fct cd)t 3ufammcngefügt, ba' übern[[ 
epatten unb 9tifien finb , burdj welebe ein 
immerºväbrcnher 5ýuftaug C3tatt bat. Ono f[aci)e 
ecbtnbetbacb ift mit fd)tvcren Ctcitten belegt, 
um bie über Die ect)inbetn binactegten £'atten 
feaAubatten. 94n 3eulter una Jtaudjfaug i(i 
nidjt au benfen. für Dno zagco(tcbt gicbt cd 
feinen ingang , unb für heil Jtnucf) feinen 
2tu4weg , atß burdj hic offne Zbüre unb burd) 
jene 92ieen amifd)cn bell 23atfen her `3 ube. 
2tn her t 3tcbet feite her S ütte vf[egt hic obere 
$ itfte ettuao weiter bervorAuticbcn , geliül}t 
burdj einige freitichenhe Otenber , unb unten 
mit Zretern ver fd)t(igen , ºvoburd) eine n(rt von 
eovbaUe enthebt , in We(d)er bei fd)tccbtcr 

e(3ito 

1 
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3itterung eine Sub nad) ber anbern 3u einer 
C, 'cite hineingetrieben wirb, um gemotfen 3u 
werben , baher biete Zotbaue ber 9J1 etfgang 
genannt laich; fo balb eine gemotfen ifi, wirb 
fie auf ber anbern Geite binaudgeialjen, um 
einer anbern ': 3tab 3u matten. ! Da für Die 
Siibe gar fein CtaU ba ifi , fo müffelt fit aifo 
unter freiem eiminet übernachten ; fie pfiegett 
fid) bann uni Die bütten 3u verfammefn , unb 
bah« ili Der Hioben umbcr gcwübnfidj fo 3er" 
treten unb fo tot ig , bah wer nid)t gern bie 
an bie unüd)et in ben efubt bineintrcten mag, 
fd)wertid) bae snnere Der S? litte 3u feben be" 
Namen wirb. 

! Diefee innere beliebt, wenn nicht ein be. 
fonberer iit eh gaben, b. i. ein breterner 
Zerfchlag Sur 9tufbetvabrung ber Mild) , vor- 
banDen ili , blof; aue bwei £täumen über ein" 
anber. Zcr obere Raum, ein nieberer, enger 
93erfcbfag , bie (13 a lie rn genannt , ift ba8 
Cchtafgemach, wo auf etwae S'eu Ober 9tabf 
unb unter alten Zeden Drei bie vier . irten in 
ihrer Steibung fleh uni Cd)lafe Hieberlegen, 
für 9teifetibe , Die in folcb einer SSütte über, 
nad)ten wollen, giebt ee auch fein anbered ta, 
gcr , atd bie fed , wo Sur Viotb acht bie 3ebtt 
ecr fonen fümmerticb neben cinanber efae l üben. 

12 
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3u tiefem obern (4)aben (teigt trau auf einer 
3eiter hinauf. 

3. lm untern , Irderti 9tnume nimmt bell 
S, aurtptat3 ber euerhet ein ,b er geuöhniidý 
von einer pvei 618 Drei u$ hohen dauet CýnCG- 
frcinförmig umgeben , uorn aber offen iii, 11111 
Den qro#en St ifefeff ei ai fafjen , Der an Dein 
fopenannten Zurner einem GewcgUct en vato 
feil hängt, vermittetfi bef(en er Tiber Daß Feuer 
unb Davon tiºuveg bewegt tuerben fann. Zer 
groge, fupfcrnc Stcfet ifi bei weitem bad foli-, 
barile eauägcrätb beß Cecnnen ; aflce UeFFrige, 
nºaß (d) in Der . ütte bcfinbet ill von febr 4e. 
ringem Berthe. £änge Den Jänben herum 
Reben ein eaar fcbtnatc Zrbec, worin bie 93l tc 
für bie ecbweine ge fantmcit wirb , unb Tiber 
lueld)en gctuöbnticb audi , tuo fein befonberer 
9nitd)g(lben ift , bie flad)en 9Jl iC d) gepfen ne. 
ben unb übereinanber ge(ieüt froh. Auch ift in 
einer ecfe auf fotd)' einem Zroge , über bcm 
ein 1arfetl stet liegt, bie Stäfea, reiie angebracht, 
bie in einer f}arfcn etange beliebt , wcidje 
eroifd)en ber täoforni unb einem zatfen ber 
Ziele eingefemmt wirb. 7efterß bcNent man 
fid) aber eum'3re(fen Der Säfe bloii eitiee grof. 
fen eteineg. 

Ucbrigenä ucrntiflt man in einer fotchen 
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ecnnbiitte faff aUee , maß man von 93equem, 
ticbfcit beß 2ehenß fetbfi nocf in Der ärmliett 
3auernbütte finbet. Za ifi fein ýZifc» , fein 
t'iefiet , ja nicbt einmal fo viel ebener gubbo" 
Den, wo nur ein ýifch ober ein Gefiel lieben, 
unb feine Ctetle , wo man lieb nur einiger. 
maa f cn bequem binfet3en unb anlehnen fiiunte. 
3um CCieen itnbet man feinen anbern elab , 
ald etwa auf einem Der erwähnten -rröge, auf 
Der (Mauer heu ` enerherbd , ober auf einem 
ttoke, auf weldtem bol& gefpatten wirb, ober 
auf Dem einbeinigen Ttetffiübieben. UnD wer 
hier übernachten miU, unD feine . erde mit fiel 
bringt, Der muß mit Dem niebrigen @l mpeti 
(ýämpd)en) Der Sýirten lid) behelfen, be f fen rotbe, 
trilbe unD quatmenbe 5ýichtflamme fiatt beß zcbtß 
mit Zutter genäbrt wirb. Stuf Den obern (33a. 
Den harf wegen Ded S2eu'4 unb bed burcb Die 
9tit)ctt Der ßänbe unD Ded ! Dacbeß burcbbieben. 
Den Iinbed fein brennenbed týicbt gebracht teer. 
Den; ba iinbet in Der Zunfetbeit bed gtbenbß 
feine anDere eeteud)tuuq flau , atß von ben 

unten, bit Dem geuerfiein am Ctahte entloctt 
werben. - 

er werben in einer fold)en Cennbütte tag. 
tick ein ober awei 40-6013funb fcbwere Safe 
gemad)t. zit i3lile4 baau wirb in Dem groben 

12 '* 
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S effet auerh auf fd)n, act)em Feuer ein wenig 
gewärmt , bann wirb bad fogenannte £? uP in 
Die 9ltitd) gegoiien, bamit fie fid) fcbeihe. Zie. 
fed echetbung5mittet b. iiebt in aerid)nittenen 
fauern Statbtrýnageu, luollon eine %. c. ttitwu in 
einem leinenen : suche eine 3eittana uor heut 
(33ebrau(i)e in warme gltottcn gehängt tuirb 
welche man heruad) in hie 3titd) giefit, wo- 
burct) bie Ud)eihunq her fetten Siäfett)cite von 
Den t eruhtcn bewirft wirb. eierauf tuirb mit 
einer Durchlöd)erten Stelle her unreine Cd)autn 
oben abgenommen, her au bellt ed)tueinefutter 
gefd)üttet wirb. sann aerfiöýt her eenn mit 
Dem St äebre cI e r, einem abgefd)ätten Iran- 
nenaweige , beffen eeitenähd)en bie auf eine$ 
gingere 2ällge abgefd)nitten finb , hie verhice- 
ten Zbcitc ber ? hic) (ed)tu ct r auch Zu C- 
bern genannt), trüb riihrt bamit fo lange in 
Der Tlitch herum, bie alle grobe Stttimpen ber" 
briictelt finb. 3cet erhält ber Stehet eine etwad 
härtere 3ärme ;f ebod) Darf Die cAtitch nie urär- 
mer werben / ald Da( her eenn feinen 2trln 
Darin leihen Tann / womit er null hie ganae 
Maffe von Beil au Seit hurt[) einanber rührt. 
Zie bu Zoben fintenhen Stäfetbeite fucl)t er mit 
Den eänben unten au einem tuaelfürmýgen Zat- 
len au vcreinigen , wobei er fo gefd)Icft au 
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3erfe gebt , bah auch Hiebt baß ffein(te 91ocf. 

den in Der Säfentitd gurüd bleibt, ! Dann 
wirb biefer gang weide unb gäbe Stäfeteig mit. 
tetil eine0 reinen 2eitttudcä beraud geboben, 
auf ein Zrett (e reffet genannt) gelegt , ttnb 
in bie särb gefaßt. Zicb ili ein Dünner , 
febr etaliifcber JZeif von 2iborn , Der bit Stöbe 
bat , Die Der itäfe haben feu / uttb uerntittelfi 
einer ednur enger lufammeu gegolten Ober 
erweitert werben fann , je nacbbem ber Stäfe 
grob ober flein i(i ; oben brau f wirb bann ein 
anbcrcß Zret (2abb ritt genannt ) gelegt , 
baß mit steinest befdwert wirb , ober ber in 
biete 3. orm eingebrüdte xäfc fümmt unter bit 
oben befdriebene febr einfache '3reffe (949, 
brüd e) / woburct aUe noch barin be finblic e 
Säfemitch beraubgetrieben wirb / unb ber Stäft 
mebrere ýeliigfcit erbäit. C5o bleibt er big 
kurst fotgenDen tage in Der 33re(fe , bann wirb 
er auci Der 3orm berandgenommen , gefatgen 
unb in Den Stäfefpeider gebracht. Zag eatleu 
wirb bcrnact nod lange fortgefcet , unb ge" 
fcbicbt in Den erben Drei Boden aUc zage, 
ft%äterbiti etwa Uon brei Au Drei Zagen , gulcgt 
uur einmal wi chentiich. `. Jag Balg, tvcidcB 
auf bciben Geiten mit Den Stäuben eingericben 
wirb , bringt uad unb nad in Den Stäfe ein, 
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unb baburdj ereätt biefer uicfjt allein [efferu 
6cfd)madf, fonbern wirb aud) bauerhafter. 

Dtad)bem ber Säfe aue ber Milch gefdtie. 
ben itT, wirb mit biefer noch eine btvcite ed)ei- 
bung vorgenommen , um ben fogenanntett 3ie, 
g er au gewinnen. Zie Mild) aifo, aue tuet, 
cf er ber Stäfe genommen i1, wirb auf bem 13etter 
3um eieben gebrad)t, unb Dann bad fogett(lnntc 
i d) ie/ eine faure 'tüffigfeit alte g)titd) unb 
Motfen, hineingcgo(fen. sýierburct trennen lieh 
bie in ber Stäfemitch nod) vorhanbenen fetten 
zhcite von bell wäfierictjten unb geben ben Sie" 
ger. tiefer fegt fiel) nid)t itk, (iinen Stlumpett 
Aufammett , wie Der eigeuttid)e Säfe , federn 
fd)wimmt in 3. tocfcn in Der Motte ttnther, alte 
weldjer er mit einer hötAernen , burchtöd)crtcn 
Stehe in ein vierectigtce , hot)ed , burd)brod)e" 
neg ©efiili (3iegerfifd)ete) gefd)öpft unb 
in bemfeiben mit einem genalt hineilt paffettben 
eotbbtoct (3 iegert ii tf d) i) alt fammenge#ýrcht 
wirb. Zer Sieger bat eine weihe Farbe, bleibt 
immer tveid) unb erlangt nie bit etiigfeit bed 
Stilfee , baher er fid) aud) nicht taugt hält, 
unb nidjt audgefüt)rt werben fann. 

td itý ein ttnterfd)ieb btvifd)ett fettem nttb 
magerm Seife. sener wirb aue gan6er, b. i. 
nictjt abgerahmter Mitd) gentad)t ; Die fer aber 
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attt; a6gernhtntcr 9nilch. 91atürfic4 Tann man 
ba , tuo alle 9)Uitc4 Au fetten 5täfett verbraucht 
wirb, feine 93utter tnad)cn. 

3on Ur Güte bet; Stabm6 (9tiblen) unb 
ber 9nitch überhaupt auf biefen Vt(pen Nun 
man fick in Der ebene unb in weiter gerne von 
benfelben gar feinen Begriff ntad)en. Zah 
Der S2iJet in bcr 92ibte nicht einfinft, bah er, 
fentred)t hineingclkecft, nid)t umfällt, ift buch- 
fi ibtict) tvat)r. 

9Jtau red)net / baf eilte guh träerenb ber 
91(p f ahrt , bae iii wiihreub 18 - 20 eochen ihre>3 
9tufenthatte auf ben Mpen ungefähr 6w: i 3ent. 
ner Stäfe liefert , inbem fie int Z)urcbfd)nitt 
tägtid) tvenigiienß 5 9Jlaah *) 9Jtitch gict, 

zie 03cräthe , weldie bie Stüher in 3e. 
reitung bee Stifce unb Sur ? lufbetvahrung ber 
9)titch gebraud)en , werben mit gühter Czorg. 
fast fauber unb reinlid) gehatten. Ucbrigen4 
über bcmerft man in ben Umgebungen biefer 
Leute unb fe(bit an ihren %. zcrfonen nicht viel 
von 91eitt, d)feit. Oer fiep uufere 9ltpenhirten 
at5 arfabifche (3d)äfcr benft, wie fie wohl auf 
hem Nbcater vorgeftctlt werben / mit faubern 

zcrncr Tlaaf / b. L ýroei £luartieri eine stannc 
per Taa9. 
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weiffen 2eibdiett, einftetbern unb etrüntt+fen 
mit rotben Ober blatten eanberc»en gegiert, Der 
tutrb lieb bei Dem 9(nbtict berfetben gröbtid) ge. 
täufcht inben. denn ihre %ierfottett haben fo 
wenig 9trfabifcbc6 ate ihre 3ebendart. 3m 
echatten eined Zaumed nadttähig hingeftrecft, 
(idj ein 2iebd)en auf Der echatmee Ober ̀etöte 
btafenb, wie Die artabifchen (5djäfer in Stuu, 
fertlicben unb auf alten Zapeten abgebitbet inb, 
fleht man feinen. ihr 2ebett i(i ein rauhee, 
miihfetiged unb mit fd)wercr ? (rbeit verbunbc 
nee geben. . ̀renn ehe nod) ber Zag graut, 
vertätet Der ecnn fchon fein barted, armfeti-, 
geo hager unb treibt Die tucit umher gerfireute 
Siecrbe bufammen Aum glletfen. Zft, wenn in 
ber Maffit heftige ̂ Onnertuetter toebrechett, hub 
Die einten genötbtget hinau6 ju eitert, bie Stäbe 
3ufatamen p rufen, unb in 6turm unb Stegen 
bei Den erfchrodenen Zbieren Au bleiben, ih" 
nett 9)tutb unD zroft 3ufpreffienb : benn fonfi 
gefd)icbt e6 wobt / bah hic von Ochrecten unb 
ltngft ergriffen , btöcfcnb unb wie rrcnb um" 
herfpringen, über Otoct unD 93toct Davon reu, 
neu unD in 21bgrüttbe itüracn. - ad @3efd); ift 
Der Stäfebereitung ainunt fall Den ganAcn 30r. 
mittag weg , unb Die übrige Seit beb ̀ 1age6 
vcri; reitht unter 23eforgung Der eeerben unD 
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¬cI)tveine, bit meinend nur mit `7)liUd)fcbotten 
ernährt werben; ferner mit Scerbeifeaffung bed 
nötbigen eotled, bad oft etunbcn feit Tiber 
bic gefäbrticbnen 93fabe auf bem 91üctcn W. 
auf getragen werben muh ; mit ýfudhefferuug 
ber säune unb zefriebigungen an 9itgriinben 
unb Heilen ̀ elßroänben Aur etd)erbeit Der, eccr" 
Den, mit 9tcinigung ber Tiitcbgefäbe, mit eat- 
jung bcr Säfe u. f. m. Sur& bie 9iivenbirten 
ballen Dofauf 3u tbun, unb mühen fictjd bcr3. 
lid) fauer werben tafjen. 

öCeid)wobt finD bicfe O? enfcben bei alter 
! Dürftigfeit unb bei allem Manget an 3equem. 
lici)feiten bei lebend , bei Dem wabrtid) febr 
harten Wen, bad fie fübrcn müffen, aufrieben 
unb glücftid). eie murren nicht unb ftagett 
nicht , fonbern ucrrid)ten bciter unb froh bit 
mübfamen 9irbtiten ibred e3eru fd. Ungern Der, 
laffen fie im eerbfi ihre eifren, unb mit eebn- 
fud)t barren fie Dem grübting entgegen, ba fie 
Fieber hinauf Sieben fönnett, weicbcd immer 
mit 3atid)3en unb' tautcm gubet gefd)iebt, 
dann hciht cd: 

£uiiig ufe -n- ud tut etau 
Tiit be tube (Shüene. 
Uefi fd)öni 3i)t ig cb0, 
5uft unb greibeit wartet fcbo 
V inne -n- uf be gfiicbnc. 
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Unb ein " Ober broeimat im 6ommcr Wen (e 
auf ihren Zergen aud) einen greubentag, einen 
fogenannten ergborf, Der hier auf Sengen 
unb an Dem boheit *ragrate btvifchen bei Zbu" 
nerfcbuggett unD bem Manntid)en gehalten wirb. 
Zaun fonimen bit grauen nnb 931ibd)en fe(t- 
fid) getteibet (1nd Den Zhä(ern herauf, um ihre 
Männer / erüber unb 3reunbe bu befud)en. 
Stinber unb @3rcife fetten fid) ein , um an ber 
gemeinfd)aftticpctt $'rcube rbeit bu nebnien. 
irob unb Sein , bcibe6 (settcnbeitcn in einer 

ýttpetthnu3haCtnttg, werben mitgebrad)t unb ba" 
bei gebt ce (ufiig her. Skier fpielt einer auf 
einest . actbrett , Ober btätlt auf Der ftarinette, 
nach tvetd)er Muiit bic sungen tauben ; boxt 
werfen anbere mit eteiuen lind) einem Sitte. 
2,15 Sýauptfpict aber iii bne 0 d) mt 118 e it ber 
S'irtcn vcvfd)icbener bntfctaftcn , ý. Der 
(rinbctwnibner unb berer voll nttterbrunnen, 
wo jeber für bie obre feine zbate Den fflor, 
aug bu erringen fircbt. Zreten btvei ect min" 
ger gegen einauber auf , fo gcfd)icbt ee mit 
einem Sýnnbfd)Cagc , bunt seid)en , bag aUen 
ohne Sýintertift nnb (s3cfäbrbe uub ohne Oto" 
rung ber tjrcunbfd)nft bugeben fou. Zanºt bebt 
Der Stampf an , tuobei oft erftauneuýtviirbige 
6etvattbtbcit unb Straft fid) cntmicfett.. 3ctc1)er 
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gweiniat auf ben 91ücfen niebcegeiuorfen wirb i 
Der ili Der Zeiiegte. 3u[e13t treten Die fiärftien 
Sltcitier her Stilnil auf , unb Der legte eieger 
bat feiner 2aubfct aft für bad gante Bahr bit 
(ibre bed eiegcd erworben. - Vie übrige (Ae- 
fcUfcbaft, im greife herum gelagert, liebt mit 
grober m-beituabme Dem Stampfe Au, unb Die 
Xnaben tattern begierig auf jeDen . 

5anbgriff , 
um Den alten Die Xunii abauternen , in Der fie 
f d) baAD fetbii mit einanDer uerfudjeii. - 3ir 
febcn in 93crn audj bidiueitcn bcrgteicben i iiipfe; 
3Dbertänber unD e-mmentbater ptYegen fidel n. Z. 
am Dfiermontage Dafetbii einfiufinben , um mit 
einanDer 3u fcbwingen , uornebuiticy aber uni 
bed . (»etbed wiUen, i»etc cd bit Stifcbauer Den 
eiegern fpenbcn. ? (Bein eben biefed, bah matt 
offenbar Dabei bemerft , baff ed biefcn 2euten 
uni fd)nöDen eetbgewinnli au tbun ili, raubt 
Der ganaen ead)e bad S2auptintcrc fe, wad tie 
bei einem Zcrgborfe bat. 

Diacbbem wir bit 6ennbiitten uon 91u(jen 
unD Snnen lange genug betradttet , unD über 
aUed , Watt bad t efdj ft unD bie leiben unb 
greuDen Der nttpbirten angebt , und betebrt 
hatten , faben wir nodj ein V>eitcbeti bei Den 
S, iütten, um Daß Eitb Der groben, niajeftätifcben 
ýtaturgegenfiätiDe , befonberd Der föniglicbcn 

ýeý 
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Sungfrau noch recht in nud aufbunehmcn, ehe 
wir bauoll fct)icbcn. 

Gabrenb unfere 3eid)ner Die nngefangetten 
Umriffe Der brei vor und i1cbenben eergtotoffe 
uotlenbeten , mact te und sonathan t efonberg 
noeei) auf ben tümtigaCp. (ýtetfd7er auf, 
tuertfam, ber fidj gegen bad fogenannte ei[. 
verhorn an Der iung frau hinaufbicht , unb 
erbäbfte und bie habet von Der t ntfiehung bie, 
feg 6tetfcbcr6 , bie hier allgemein geglaubt, 
aber aud) von 5-6 anbern (tetfehern beg 
Sýochgebirgce, bie Den Maulen Ztüuttidatp füb. 
ren , erbählt wirb. 

`Y3ormatd , heilt ed , war hier , wo jei3t 
etviged C ie harrt , eine herrtidje , grad . unb 
blumenreidte nttp, bcrcn toter Zefiler, bett 
9icid)thum iibcrmiithig unb bunt eerfd)tvcttbcr 
gemadit hatte, ba oben mit einer zuhterin ein 
iippigcg, fchtinbtidjeg Reben führte. er gieng 
in feinem ilcberunttb fo tueit , bah er feiner 
Zubterin unb feiner Riebtingdtuh eine Zreppe 
aug 5täfen erbaute, bie mit 93utter bufammen. 
gefügt unb mit )litdj abgefpütt tvurbe. (-9, i1111 
an einem heiffeºt Ootuttage tümmt bie alte tut. 
ter bed Birten, bie nid; te bauoll tvcift, wie ce 
ba oben bergeht, alte Dem lZbate herauf, ib)rett 
eohn in befu(een. Matt unb tedjbeub voll 
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Zur(t bittet iie um einen Trun4 , unb Der 
Cobn , auf 2tnfiiften feister zirpe / ber Dieter 
3efud) nicht angenehm War, rcicbt eine eepfe 
mit 2)iiscy , mit (zanb unb aUcrlei Ilnratb »er. 
mifd)t ber Mutter fpottenb unD lacbcnb bar. 
Da febrt biefe hornig um unb vertvünfdtt unb 
vcreud)t Den ganten 93erg , tvorattf Bettee 
etrafgericbt riieticb über bit 3revler furct)t" 
bar bcreinbricct. Val (4cbirge fracbt, urige® 
t)cure elfen unb s'allen von eie ftüraen aui 
Der s, Bbe herab, Wtitien ich her über Die 2Up, 
jer(d)mettern bie Spüttcn unb begraben Die . eer" 
Den uttb ben Birten fammt feiner iubteritt 
unter bem (tetfcber. £er (beii'i bete S)irtca 
unb feiner £iebtittgt; fub aber hub verbatnmt asß 
eefpeniier einig an tiefem (tetfcber herum ýu 
fd)meben. - 

Zoct) bie 
, 
feit entfliebt unb Der Art unferer 

bentigen Zeilimmung ill noeb fern; atfo mü(fen 
mir aufbrect cri i Wenn unfere sieben & efer unb 
beute nod) in (, grinbestvasb foien ansangen feben, 
od)on ftnb wir auf ben seilten , reichen &um 
8(bfchieb Den freuttblid)en eirten bie Sýanb unb 
fd)reitett mutig nach Dem (rat Der ed)eibecf 
binan. 

2in Dem fanft anfteigenben 9tbbange beb 
zfcbuggen gierigen wir in fd)maten, tbeite von 
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Den Rüben gebahnten jub(feigen fort, unb er, 
reic(jten ba(b bieienige Stöbe, tvo grobe edjncc- 
felber , über Die wir iebocb nirgenb au geben 
braud)ten, und betr 91nfang Der obern 
region anfiinbeten. Spie tutb Da giengen wir 
über Den feuchten Diafett , luo faum feit gefiern 
Ober vorgeltern her Odjnee verfcbmunben au 
fet)n fdjien , unb fd)on Zliimcbeu mancher 9(rt 
hcrvorbrad)cn. Oic nieblid)c eolbanct(a (Sol- 
danella alpina) N übte bid)t am 9tanbe bed 
ecbucc'd unD hatte l1dl hier unD Dort fel(Ilt 
burd) Den echnce binburd) gcbobrt. 

Zeuor wir Den (Mut Der (3d)eibecf vöf(ig 
erreichten , muhten wir awifd)cn mehr a(d 200 
Rüben binburcti geben , Die auf biefer Stöbe fidb 
verfammelt b(Itten, unD mebr um bee frifd)eu 
2uftauge5 , Der hier oben bit befd)ttur(id)c elagt 
Der fliegen von ihnen abbält , ald cigcntlicf) 
Der Reibe tvegen (d) Dabin begeben bu haben 
fd)ienen. 

Vie voüe , runDe ßeftaft Der Rübe , bit 
Min(icf)feit ibred Rörperd , bit fiel) bier obre 
aued afchen, 3aben unD etriegcltt von fclbfi 
erhält ; Die £Jiunterfeit unD eeid)tiafeit ihrer 
eclucgungen, - fura aUed bieb betvcifct, ball 
biete N(Wre / Die auf biefen S öl)en Nag unD 
Stacht unter freiem Spimmel leben, fteb in einem, 
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ihrer 7iatur fehr angemeß'enen uüanbe beftn" 
bcn, unb alfo um ihrer; eignen 3ohifei)nd ºvit- 
teil eigeut[ich feiner etäUe behüt fen , ivieivobt 
in anbcrer ein(d)t ber Mangel aller etaltung 
auf ben obertýinbifchen 91tpen unfern zerghir" 
ten fiuin nzorwurf gemacht werben muß, iubette 
barme für iie fetbii großer (3d)aben crwäd)fi. 
denn ed begreift fict, reicht , baß nict)t nur bit 
Süße , bei ibrent beftänbigen Sýerumirrcn im 
3reien bei aller unb Wer 3itterung, viel von 
ihrer Mild) vertieren mü)fen , unD baß aud) 
bie 3cibe fclbil immer fchted)ter werben muh, 
tucit bad dich fo »ict (3rad Aertritt unD &er" 
Einmpft. lad wäre baber vier beffer, wenn Die 
Uühe , wie auf anDern 9tipen , atfo aud) hier 
11)eniglicn>3 bei 9ind)t unD bei nU3u fd)techtcr 
23itterung in CCtaue eingetrieben würben. 

9t15 mir Die Stöbe Der (zd)eiDecf erreid)ten, 
tag ptüblid) bad ga115e (ßrinbetivatbzbai 
au unfern 3üßea , ein linbticf, Der auf feDen, 
tuetd)er ium erfiennºat auf biefen eunft fommt, 

einen tvunberbaren (2inDrucf machen muß; beim 

uirgenb Aeigt fid) Der eontra1i Der großen wir. 
Den unD rauben Natur, mit Der mitben, freunD" 
fiebert auffalenber atd Bier. Uuf Der einen 
Geite Eieigen in brobenber Mähe wie ungebeure 
9 iefen Die Drei iergfotof c, einer, tetteu" 
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berg unb isetterborn ttnmittefbar au8 ber 
'Ziele ber " baiß bum Stimmei auf , getrennt 
burdj fcbcubticbe (, 9tetfcber , bie aue ben ºuit. 
bedien (2inbben unaugänglid)er eiiimeere bie in 
Den fruc tbaren Oruub berablarren ; auf ber 
anbern Geite fault anfieiqenbe S$atben , ºuo 
berrticbe hinter . unb biumcnreict)e Mctben 
mit Zaumgruppen unb Jätbern abºueebfetn, 
unb unten / von Dielen beiben gauua uttgteid)en 
ecitenwiinben eingefast , ein weiter , tuiefen" 
artiger ybatgritnb , mit unbähtbmen , halb 
näher ancinanber gerücften, halb weiter ttmt cr 
icrfireutcn ßo nungen übcrfäct , unter riet. 
djcn, fafi in tueite(ier gerne, nirdje uub Wart. 
baue f1attlicb fid) auebeict nen. Er '£halgrunb 
hiebt f eh hinter Dielen ß3eGnnben aUutiih(ip ein. 
auf , neben bein feiten guiae bes etterbornü 
bis aur grof; en obcr Sýaeti . (5d)eibect, 
Tiber roetd)c in blauer gerne bit Sýö4cn , bit 
unfer iDberyayli von ttuterºvaCben fd)eiben, berd 
übcrb[icfen. 

91id)t6 ift in Den Gebirgen täufd)enbcr, 
als Der Gegeuftänbe (Zntferttung. Meint just. 
gen Zcg(citer wollten es burct)aus nºd)t glau- 
ben , als ibnen sonatban oben auf ber ect)eib. 
ecf faßte , baff tvir bis 3um ; fnrrt)aufc Dort 
(brinDcCºvalb nocf mcljr als Drei voüe C3tnnbe11 

6u 
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in geben bitten. c5e fcbien ihnen fo nabe , bag 
fie meinten / in einer guten halben C`7tunbe 
tttütTe man boxt fevn tannen , wenn man nur 
nid)t aUautangfam gienge. zie (rfabrung aber 
bewies , ba>3 2onatban nicht au Die( gefaßt 
hatte. 

Bir funben auf ber Oüfeite ber (3d)eibecf 
längere unb breitere Cýchneefelber, ale wir jen- 
feite angetroffen hatten, unb mußten über einige 
berfetben, auf untere Otbcfe get1üht hinahrut, 
fd)en, metd)ee für untere jungen Reifenben eitle 
berrtict c tluft war. und) fonnten fie auf ben 
feltenen 9tubm, Iid) im eeumonat mit (3d)nie. 
bauen geworfen au bab, unmögtid) 93eraicht 
thttn , baber augenhlid d) ein Zombarbement 
begann, bae aber, weit bie Munition fid) fct)ted)t 
Wenn eignete, batb aufgegeben wurbe. 

etuf ber Berg iliataly, Tiber wetd)e wir 
tarn weiter binabgiengen / sogen bie t? t rven, 
bäume unfere ytufinerffamfeit auf fict) , bit 
n16 tieberret'ie ctnee TBalbed ba liehen , Der `d) 
tin{i Die ahnt Ni uggen hinaufgeaogeu hat. 

ZZie ? (r»e Ober 3ürbetnußtiefer (Pinus 
Ccmbra) itt eine 9(rt Von $iefer , bie lieb uon 
anbern Stieferarten uorttehmiid) babureb unter, 
fd)eibct, baß bei ihr 4-5 94abetn aue einer 
edjeiae lvad)fen. Zoo aüen zaumarten bei 

i, 3 
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eocbgebirgefl ig fie bieicnigc , weCd)e an Der 
äulferlten (()riinbe bed eviblutid)fee in all. 
getroffen wirb , wo fein aubercr 23au111 met)r 
forttünunt. Z bie znt)tc nur nod) at;, rocrg, 
btc 9totbtanne (IN Strüppct crfd)cint unb bie 
>vercbtanne nur ranfcttb Tiber teil 23oben fried)t, 
ba I1cbt bie 21rve nod) aufred)t unb gerabe, 
wie ein Saum. (sie bietet mit iI)rent pt)rami" 
benfiirmigeu 1ud)fe betr beftigfiett etiirmett 
trog, fo Ivie fie mit bell fiärtlicn 1)nrbcin itn 
hoben unb bwifd)en Den 3ctfcn unwanbetbar 
befetiget iii. £icfcr 23aum tviterfiebt Dem ratt" 
ein Sttitna ber bba)geu ýttpcnregioneu belfer 
aCd fein aubercr, w 11 aber iufferfi tangfam, 
fo bah eine Drei " bi vierbunbertiäbrige urve 
taum 30-40 ljufi bod) unb int C`ýtamme faum 
1 gut bicf iii. (3ic ift aber ein (ehr uiit3tid)cr 
zaum ; benn (c liefert nicC)t nur ein vortreff" 
tid)e4 , falb unvetwcýticbeý aut)ota , fonbern 
ihr eotb ifl auct) wegen feiner zaucrhaftigtcit 

S, auGicrätb mand)er 9irt äuffer; C braud)bar. 
! Der cigcutbümtidje, ttnvergiiagtid)e (ýerud) Def. 
fe(ben fort befonberti benicnigen ý%nfeftentarvettr 
bie gern bütberncß Sýaußgerätb verberben, gän&. 
tid) butvibcr fcº)tt. 

Zie rüd)te ber 9(rve (inb 91iiffe , bie wie 
bei auen ̀ Jid)ten - unD gieferarten in 3apfcn 



enthaften finb. fin ýlrucnaapfen , ber eine 
fänglicbrunbe 05efiatt hat, (tefert etwa 40-50 
s2iitje / Die man für T roneu, ºuctcbe an ber 
&unge Leiben, hcitfam hält. (! 6 wirb näm(ict) 
aus; tiefen Müffen ein Zeb( gebogen, Da1 allein, 
ubcr mit 3eiümitc! ) getoeht , mit gliicftict)ent 
erfolg angewenbet worben snbeijen geo 
tathett Die grüble Der 9truen nicht alte yahre, 
weit Die Ztütbett ü fitere burch fpäte rüiie im 

rühting au 6runbe gehen. denn wenn gleich 
Die natur biefe Säume in bie Y ibe ber (s3let" 
fcher unD Der Dicgion bee ewigen grollte bin. 
gcpftan3t bat, unb ihre Ctäenme unD Blutige 
bellt ftärtllett ruft längfien grolle wibcrlicben, 
fo finD bod) Die 2)tütbcn bagegen fehr empf`tub" 
ficb , gumat wenn Die Zäume, wie bier auf 
ber 3ergitlalatp , eine 2agc gegen Morgen ha" 
ben, wo nach einem rühting6frofl unD cif 
fogteich bit erflen eonnenilrablen auf Die er, 
ftarrten 93tütben falten unb biefe p fcbnetl auf. 
tbauen; eine Virfung, bit Den Ztüthen alter 
Zäume fall immer tiöbtlicb ift. 

23ei weiteren eerafilleigen Hinge Dellt 3ufie 
bee grof; en Ciigerä über Die £ägcr ber zergi" 
ftala(p, 3ufligettt unb 9ttpigetit / 3oq ber un" 
tere Ober fleinere (3)letfct)er , Der iºuifc)en bellt 
e. iger unD fiettenberg bis in Den fruchtbaren 
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Zbatboben Cýernt+Cjiingt r untere ýtufiner jnm eit 
immer mehr auf fdj , je bcattidjcr nun feine 
wunberbaren eiogefiatten fidj au neigen nahen, 
gen , unb je gewaltiger unb fnrcbtbarer feine 
ganac 9taffe hervortrat. 

za bie zngeeaeit et; uno nodj ertaubte 
anl1att gerabce 3egeo nadj 6rinbettvatb an 
ivanbern , nodj ben Umweg nadj bie fcm (s3let" 
fdjcr au madjeu r fo verbopyettcn tvir ttttfere 
*b ritte, uut fo fc ncU bnbin in (Danen, ate 
ber nid)t fetten raube Ober fctjtiit+frige `t3eg eo 
nur ertauben woüte. eci einigen eiuactnen 
Säufern, Die .ota in att genannt, faulen wir 
enbtidj in ben Untgrunb nur 2 ii tI , d) inc bin, - 
4b r von wo wir nun rectjto beul stufe nadj 
batb burdj (4eftviud) unb 3ntb, batb über beA 
mooote eiigct , batb über Ocbutt unb etein. 
trümmer noctj eine gute batbe Ctnnbe fang uno 
ntiibfant bio will (Letfcber binanarbeitcn niii 
teil , bie au ber eteüe, ivo bic 9tnf d)t beo Mit. 
fdjero geaeidjnct luorben, bie unfer titetfupfer 
barjfettt. Sier liebt man auo beul (4etvötbe ber 
baudbobeit intgebeurcu , mit 50-60 3. nfi tjo- 
ben Wramiben unb Zbitrmen wunberbar ge" 
aacPten e. foulafle au beul 3etfcnfufie bcö Uet" 
tenbergo bie weihe £ütfdjine, ate einen breiten 
zacbi witb über eteinbUk n bervorbranfen. 



Skier ifi ber hrt, wo meine Cieben, jungen 
Wer 8ew0 erwarten werben, bah id. i ihnen 

voll Der (211tficbttng, Etatur unb 3e. 
fd)affenbcit ber 6Cetfdjer, 

bie au ben aUcrgrögten ýtaturmerftvürbigfeitett 
unferer Sýocbecbirge gehören , einett zegriff 
gebe. 5a6 roiU ich Benn attcb tbutt, fo gut es 
mir immer mbgfid) ifi. 

3n ben böd))1en Mtegioncn unferer Rtfpen, 
too eine ewige ititerftittc bcrrfcbt unb ber 
(5d)nee nie f(tmcC3t , bilben jic bie fd)atter" 
licbett Ccbnee - unb Cyieutaffen, n e[d)c Die er, 
babctiectt (ipfet umpan3ern, unb bie Atvif(ten 
tiefen Ciegenbcn Stüfte, eibgrünbe unb ti()äter 
anfütten , Ire (e in ihrer UnvergängCidjfeit 
teil etrabCen ber eontte Zrot} bieten. £ie 
e bentinie , über iveid)er tiefer : tanb Der 
Gebirge beginnt , wirb bie ee d) ntetin te ge. 
Vanttt. 

Unter toll ntequator Liegt tiefe ecbnee" 
Pinie am böcbficn , nnmticb 14,760 'uff über 
bad sneer, fo baff alfo bie böcbfien unferer Ter" 
ge, meun fie bort fiänben, noch feine Cdjnec- 
gcbirge fet)n tviirbcn , benn ber bkt. fie von 
allen , ber tontbtanc , erbebt ficb nur bis 
14,700 3 ue über ba8 MM 
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Unter beul 20. Grab Der 23reite beginnt Der 
etuige (Zd)nee mit 14,160 auf. Skier mürbe 
a(fo unter JnontGCanc , A))inttcrborn unb 97tont 
9tofa nur auf ihren aC[erbüchften (ýipfeCn etui- 
gen ed)nec beherbergeºt , hingetreu iuTeranr" 
Korn (13,234 huh) , Sttttgfratt (12,872 3-119f 
unb alte ütrtgc 6d)neeberge ber Cd)tvei&, mür. 
Den noch feine Cd)ncchcrgc fetln. 

sn unfern 9(Ipcnfettett fängt Der etuigbfei. 
Gcnbe Cd)nec mit Der biibC uott 8500 ttý all, 
unb nur in fehr ung((nlt(gen ört(ic[)en 23er0ätt" 
niiien mag bit (Sd)uectinie biet ober Dort tie" 
fer hcrahiiufcn. 

ee itt ftar , baff in betr hohen , Tiber ber 
6d)ncetinie tiegenbcn ~rhýi(cru Der 9[(pen IM, 
crmcbtid)c aaficn uon Cýd)nce lieh nnhäufeºt 
ntifirm , nid)t nur , weit mährcnb 9 Monaten 
W sabreg n([eü 2>affer, mag in Den niebern 
Dtcgioacn atG Siegen berabfältt , in Den hithern 
Au e5d)nee wirb ; fonbcrn weit aud) Die itcitcn 
9t(% tnge Der j-cifen, m(td)e bicfc hohen bä" 
tcr untgc[+cn , allen ¬chnce , ben fic empfan" 
gen , burci) 2auinen in Die 1Zh iLcr beraIfaüctt 
tafien. 

-0ie burd) Die angcge6enen Gcibcn tlrfad)ett 
im (ý3ruitbe ber bohcn`? 'häter angehäuften Gd)nec" 
»taljen, Die huret) ibree(gueCýcbm re unb Durd+ 

-i 
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Die 6enralt bei £auinenfiurbefi feil bnfammelt. 
gcbrücft ftnb , bleiben ba fall ohne 03eränbe" 
rung tiegen , biG Die 3ärme ber eonne nnb 
Die warmen Binbe einen ¶beil ihrer hbcriCäd)e 
fd)mctýeu; bic übrige, vom Baffer beb Regenß 
unb ber' gefcbmotýctten Cct)neeb burcbbrungene 
Cýcbneemaffc gefriert im Binter taºb wirb pu 
eie, nicht aber Au folct)em eife, wie bni einee 
überfrorncn ' ce'e Ober ßrabend , fonbern ein 
porofee , raubte , Urnige4 eie , wie wir cr' 
alte aufgetbautem Ober von Baffer bnrd)brun" 
gelten) unb wieber gefrornem C3d)nce im U, in-, 
ter überalt fid) btlDcºt fehen. eine auf fold)e 
33eife auü gefd)mot cneºn nnb wieber gefrot"netn 
ed)nee enfflanbene 1 i6ntaffe Die Den Nrunb 
einen hoben ýtllýent!, 1ee attvfüitt / t)eibt ein 
ei5meer Ober (ýtetfcl)er. 

Benn tiefe hohen vergtetfd)erten zhäler 
burd) Zucrthäter iict) uad) niebrigen unb fetbfi 
tief unter Der ewigen Cýd)ttecgränae tieº)enben 

bälern üf"tnett ý fo wirb Die in ihnen arged 
bäufte ßitetfcberºnatjc über Die mehr Ober min, 
Der Reiten ýtbbäiiae jener ýýuertbiiLer bie in 
Die untern, frttd, tharen lZbätcr bur(1) ihre eigne 
C5cbtuere hinabgetr%it. ' gt unb gefd)oben ; eine 
sb'eºnegung in btefen ungeheuren / tobten 3laf, 
fen, Die uttauft)ýrtidj fortbaucrt, unb Dic teine 

'I 

IB 



menfdjficje Vacbt auf iiba(ten vermag. Ver 
in bad wýirmcrc Sitima bcr unter ber ewigen 
ed)neearänte tiegenbcn £tegionen binabecfcbo. 
bene 0)ittf(4cr fd)mitbt aber bier fowobt an 
feiner obern gtäcbe r bie Dem C-in#u# Der 
6ontie , bed 9tegend unb ber warmen `vuft 
audacfeº}t i(t , ald auch an feiner untern 

tädjc Durd) bie innere 13ärme ber erbe ab. 
sence eibfd)nte(acn an ber obern ýtädje ge" 
fcbicbt nur in bcr tvärmern 3a0r5hcit , wo man 
überaü tteinerc unb griibere f3afferbäcbe über 
Dad eil berabilrömen liebt ; an Der untern 
gtäd)e aber fct melden bie 6(etfc)er , mit tue" 
nigen 9tudnabmen , ununterbrod)en ab , wie 
Die 13tid)e unb Itii(fe betueifen , bie aud) im 
Zinter unter ben 3tetfd)crn heruor(irömeu. 
£ie ^. uertbýiter , burd) weld)e bit ungcbcuren 
(2iOlnafleit ober (ntctfcl)cr nach Den nicbriger 
(iegcnben frud)tbacen tbäteru binabecfd)oben 
werben , haben einen mehr ober weniger hart 
geneigten (5)rnnb mit gröÜern unb geringertt 
t? tbfüben tittb Uttebenbeitett , fo bah alfo bit 
über einen fotdºen (nrunb binabrüdcºtben id- 
maffctt febr ungleid) untcriliit3t fntb; fit tbeilen 
f d) baber , von ihrer eignen Octtroere a(Itvärte 
gesogen , in grobe £luerabfd)nittt , Die burd) 
tiefe O)aiten von einanber getrennt titib. liefe 
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Ofo getrennten Czietafcin Ober zi cfe, bit oft 
burctj Den £ruct Der auf fic foigenbcn aufge, 
buhen unb fibereinanber gefdjoben werben , ýci" 
sen fidj Dann , ºvie man ce alt Dem utttern 
örinbctwatbgUtfcber aueb fleht , in Den man. 
*tigfattigficn unb fettfanifen ö¢ilatten voll ýß> 
ramibcn, ýhürnýcn n. f. tv., unb bicfe (nb ei, 
Die oft Den $ugang oben Den eeg Über einen 
@tetfd)er burcfjau6 verffcrren. Go aber her 
örunb , auf wetdjem Der (33tetfcber fid) fort. 
fdjiebt, nur fanft geneigt unb ohne grofe Un" 
ebenheiten ifi , Da iii (lud) Die zbcread)c bei 
(s3tetfebcre fafi eben, ha flub bit Cvatten fetten 
unb gctuübntidj nur fcf mat , unb auf fotd)en 
@)tetfdjcrn fanu man fidjer tutb teicbt fottgt" 
ben, man reitet mit T%ferben unb )tautthieren 
über biefeeben unb törnte in Stutfdjcn Darüber 
fahren , Wenn bicfe nur hinauf gebracbt werben 
bunten. 

(ru iiM gans naturlieb , baff ein (33fet(d)er 
an feinem nbe , mit tvetdiem er rocit unter 
bit öränbe bei ewigen eifei binnbrcidjt 1 b¢fiän" 
big abfcbmetýt, unb fo mürbe er hier halb gan& 
vcrfchtvittbcn , wenn nicht burctj bai untutter. 
brodjen fortbauernbe einabrutfdjen Der hiibcrn 
ötetfd)¢ruin$en , Der ? ebgang an beºn tattern 
(inbc immer hiebet erfeet wiirbe, Ziejee 70" 
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(djt. te( en unb eervorfd)ieben beG Gf t(dierG ge. 
fd)icbt aber nict)t immer in gtcid)etn VS$erbätt" 
uih ; vietntchr bemerft man , bi Die (@)letfd)cr 
atie9 9tbfd)mttcl&cttß ttn43cad)tet mehrere labre 
n(id)cinanbcr immer (iiirfer ttnb weiter vor" 
wärtG fOmnten , tvnbrenb (c in anbeen 2abren 
fo Darf abfctltnctgen, baß e6 fd)cint, Der Okt. 
fd)er habe ftdj ýuriicfget; ogeu. 

(2 G herrfd)t unter Dctt ýtCVcnbewobnern 
ýtemlicb nUgenºein Der03taube, baff DiefeG 3ad)" 
fett unb 9(bnct)men ber Otetfd)er re, 3ettudige 
3eriobc11 habe. eie faxen: Die f'3tetfd)er lua(1). 

fett 7 Sabre fang , unb 7 labre taug nebmcn 
fie tviebcr ab. £iefl ie aber ein jýOruttbeit, 
tvetd)ce burd)atio feinen @)runb bat. 9LUe mit 
einem 031etfd)cr vornebettbcn 93crätiberungen 
babeu ihren ffiruub in ber au veridüeaenen sei" 
ten fid) fcbr uttg(cid)en 9tndagc unb 3ufam" 

incnfei, uug ihrer eiaffell. U3: nn Der Orucf Der 
biibern 2atien , wegen Manget all einem St1o 
tuacbG von oben , fid) vcrmintcrt , fo &erfaUett 
bit ([ctfd)crmatiett, bcfonberG auf Den ccitett 
uub Überall , wo fie auf abfd)iifligem (4tunbe 
rubeºt , in etü(fcn , tueld)e Der Stegen 
eeonuc uub bie teuft uacb unD nach in alterlei 
t? 3eiiattcu von et)ramiben unb berat. unuv(in" 
Tetu. sbr U erreid)t unter biefen 11iu1in" 
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ben einen giemficb hoben (Yirab von e; irte utcb 
ýurcyficfitiýiteit; Die ecitenflt'icf)en Der epatten 
unD ecf)tüºtbe erhalten eine fcfjöne mccrgriine 

arbc u. f. ºv. ecrmehrt fit») aber Der Ortet 
ber obern 9)tafen, Co 

. riicfca hic c iGtbürnte tt i 
f)er 3nfammcn ; hic ect)iiin'Oe werben enger Ober 
fc Iieffen icf) ; bit Oberftiid)e Dcv (33(etfd)er4 
vertiert ihre gröf; ten UngtciýC)heiten; hie fpibcct 
e. itinipfct vunbcn iid) ab unb gehen in ºvetten- 
förmige er()öhungen ü(ser. eAtog an Den ab, 
fd)iitiigen eretfen wirb bit 91(Iffe burd) tiefe 
¬paften 3erriffen. 'Zie (s3tetfd)ermaffett fdirei. 
ten bann immer weiter gegen hab fruchtbare 
£anb binab , unb hic brennenbtie S, it; c bei 
eonunerü hält ihren jortgang nid)t auf. Zie 

gröften vor bem Cife ffcbeuben zäume werben 
mit her G+ur3ct apti her erbe gebObett Ober 
mitten am Gtamme af+gebrod)en ; Die erbe vor 
unb auf Den Geiten ber 03tetfd)er wirb vont 
(s rttnbe auf(tetriihit nah mit Den Dafetb(i fit, 
geuben clt; blocten in hohe ii(Ie nufamntenr 
gefd)oben , hic baj 12id immer weiter vor ¢dj 
ber , fetbfi auf 'ttthden hinauf fd)icbt. 

liefe eteittw(itte, (@)anbecfen, Morai- 

nes) , iinb bit bettttid)tien Ocnimä(er her ehe, 
tttati; len unb gegcºtcrärtigen ? tttýbct)ctung eines 
ölet{d1er6. Ptn rieten Orten liehen fotd)e Gaii- 



ii 
'f 

ii 

204 

becfen jetfit mitten im angcbatttcn 2anbe , unb- 
tvürbett fauni für fotd)e anaefehen werben, 
wenn nid)t münblid)e Uebcrtiefcrttngett unb 
fd)riftlidje Urfunken ihren Urfprung befcheinig. 
ten. oo fiub alle jene füget, über tuetd)e ivir 
bid alt ben (» inbeltvalb . (»tctfd)er ftciaen mu 
ten, unb tvovon Die äuffcrficn 3tun zheil anae. 
baut Ober mit 'salb beºva(t)fen fiub , alte ß3att" 
becfen , tvctd)e beweifcn , baff eilig Der (3let" 
fctjer bitl an bicfefben fiel) erfirecfte. 

£ie (S)letfd)cr haben getvöhnlidj eine groge 
nltenae eteintrümmer, hie in heu Cjöd)ficn 3ef. 
fenthntern auf fie herabaeftürlt finb, auf it)rcnt 
9tücfcn 1 tuetd)e fie bei ibrem 3ortfd)reiten mit 
in , hic niehern zlj iler C)erabbriugen. liefe 
(3teintrütnmer auf unb uor ben (331etfd)ertt finb 
für ben b)tineratogen unb 23ergforfct)er von 
groger eBid)tigteit , Denn fit entt)atten 4. $robe" 
ftiicfe von heu W)fien 3'etfcn, An wetdjcn man 
uicht hinanfiieigcn Tann. 

zag hie eomnerhiE3e immer eine eriiaun" 
lid)e 9)lcnge von bellt eifc her (hlctfcl er 3er" 
hört, betveifen hie 23iidjc unb 6tröme, hie von 
benfetben abfließen , unb im (Sommer immer 
weit größer finb, all im Mütter. g)tan bemerft 
auch, Daß biefe (ýletfdjerbäche im (Sommer am 
Uenb fietl beträdjttidjer fiub all be$ Ttor- 
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ßcng , weit bag 8(b(e)merten bee (ifeg Den zag 
binburcb härter ill f atg wäbrenb ber 9i(ld)t. 
x£ag Gaffer bicfer ß3tetfdjerfir$me fil immer 
grautief, - weih unb trübe , weit (ic eine urienge 
ecbutt unb etcintriimmer mit lieb fiibren. 

ag Beben über (3lctfcher , wo te burcb 
bie (behalt ibrer zberfiäcbc uid)t burd)aug un" 
mägti(f) gemacbt ill, bat immer feine ed)mie" 
rigfciten unD oft aue) grobe (ýefat)ren. Zwar 
täbt fid) auf Dem (9tetfd)er. eife fo gut fort. 
fcbreitett, wie auf einem anDern Zoten, benn 
ed ili nid)tg weniger atg glatt , Tonbern vier. 
mebr oft raub burd) Den Darauf tiegenben 
C6anb unD eteingrud ; bittweiten aud) obere 
fiäd)tidb weich , bah Die liubtrittc ein wenig 
einfintett. Bat aber bie (3tetfd)er gefäbrtid) 
mad)t , finD bit e palten , Die oft unter 
einer Dünnen ecbnee. Ober eigbecte verbor" 
gen liub , Ober ficb ptii»ticb unter Den 3-iibcti 
offnen. Jteifenbe , treldje fotcbe gefäbrticbe 
(3tetfc)er betreten, pflegen litt mit etricfen alt 
einanDer Au binDen , fo bae bmifd)en ebnen Der 
etrict eine länge von 6-ß hub behält , in 
wetcber (intfcrnung fie bintereinanber einber" 
geben, Damit wenn einer in einen un(icbtbaren 
tipalt bineintlürben foute , er an Den anDern 
hängen bleibe unD beraufgeaogen ivetDett fiinne. 

ýp! 
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ebne miefe 3oriicbt tviiee einer voll eauffü, 
te'a $iit)rern, bei bcffen 2; c(fieigºtng bee n)lont" 
bunt , obnfebtb(ir vertorcn gctuefcn. iefcr 
Mann rvar mit btvei anbcrn voraus gcßaugcnt 
um einen Ucbcrgang über ben (3)tetfct)er bu er, 
forfdten. O1iicttid)crtueife batte er litt) mit fci" 
nen ('; cf it vten bu fanunengebunben. $cr'cbnce 
faut unter ihm , mitten über einem tiefen 'lb" 
gruube , unb er blieb / über bem 21bgrunbe 
fd)tvebeub , an feinen beiben Siameraben b(, in" 

gen, bit 1611 wicber beraufbogen. Mit C5d)au. 
bern blicften bie Jieifcnben in bit tiefe von bcr 
fein (5runb abbufet)en war. - Uºtb biefi war 
gefd)eben an einem zrte , tue fein äufferee sei" 

eben nur ben geringfiett elufct)eitº von e)efabr 
vcrratben alte 

zza5 ýl(bcntbettcr bcä cbematigcn Wirtbb 
eo i) rcn in (ý)rtnacttuala iil nicht tvenißcr 

mcrftviirbig, ba>i id) meinen lieben ýlcfern mit" 
tbeitttt Null, wie icb cd, vor mehr nie btvan, 
bin Sabren , aue Um 9)tunbe beei 9)tanne6 
fclbfi vernommen i)abc. 

�3ct tuoute ," faßte er , �einige ecbafe 

von bem 131; Bc bcu SSßetterbornd über ben (btet" 
fd)cr nad) bem Tiettenbert t)iniiber treiben, 
tvcld)ce idb fd)on gar vietmat getban batte. 
13d) fallt an eine inc YlcC5palte tcü ülctfdjerßi 
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Tiber tvetcbe bie ectjafe binüberfprnngen , üid 
all ein cinaigee, bad nictjt binübcr tvoUte. 3n" 
bent ich ce mit ber s, aub antreibt, baff cd bin. 
Tiber fpringtu foü, fintt pt6etidj Don ein unter 
mir unb icij fiürae in ben 9! bgrnnb [inab. -- 
Oa lag ictj unb fabe nun nid)tn , ate ben er" 
bärnttictjtlcu tiob vor mir , Denn ce war fein 
9)tettfdj ba , ber mein ectjrcien tjätte büxen 
unb mir auf -, ýütfe fomuicn fbunen. Go blieb 
wir alfo nid)te übrig, atü mich auf nuin enbe 
gcf(lüt au madjen , baß mir fcltt gang unucr" 
weiblich fcbien. snberten bare ictj nahe bei 
mir ban 9taufct)cu einen ega(ferd. SS a! fubr 
tnir'd burctj heu . opf , bae ift vietteicbt f ened 
93äcbtein , tvetcbee oben von bem 3ctterborn 
C)erab unter bell (ýtetfdjer hineinßiebt , unb 
wenn b(1n ilt , fo faºtnll bu vieUeid)t burdj bit, 
feg 2; ädjtein binauetommen. 2cb raffe micfj 
atfo auf unb frieche unter Dem etfe , fall im, 
wer auf bem 93aucbc tiegenb / in Dem iäctj" 
lein aufwärtd ; unb fomme enbtidj, - wer 
hätte cd gebadjt! - gtücftidj oben wieber an 
bad T-agentidjt beruor. Silier cd merfte idj, 
baff mir burct ben 3-aü ber 9(rm gebrochen war, 
in ber zobedanaft batte ich nichtd bauon ge" 
fübtt. - Zer 2anbvoat von 3ntertadjen, fügte 
er binau , (jnt ed uadjhcr wegen taf en wie 
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tief ich binuntergefaüen unb wie weit ieb Utt" 
ter Dem eife fortgetrod)en tvar. 3cned betrug 
64 gnfi unb biefeß 130 ed)ritte. " 

33 ibrenb ich btefeºS fd)reibe , bat jtc) itt 
6rinbetwatb eine traurige cgebeubcit biefer 
gtrt ereignet. £ ?... , ein junger n' (11111 au$ 
bem Cianton 3aabt , lieg unter Zegteitung 
tinee ntten , erfahrnen üt)rerti auf ba>i eie. 
meer ; fo nennt man bass gaub vcrgtetfd)erte 
tbat, tvetdiei i(t) t)inter bem Mtcttcnbergc ant 
euee her ecbreäbürner einerfciitt , unb her 
! 3iefcber " Ober atdicrbürsser anbrerfeite bin' 
aufhiebt , unb wovon ber Untere (ýrinbetsvatbý 
c3tetfcber nur her 9(u4(auf ifi. ! Diefc Lyi6mccr 
muh quer iiberfd)ritteti werbest, um auf hic 
ienfcttd tiegenbe 3efenbcrg ai p Au gefangen, 
bit wie eine grüne 3nfet mitten aue ben na, 
geboren (iirimalfeü heg fie umgcbenben 0)tcto 
febere ficb erbebt. 23ictc 9tcifenbe geben ba" 
bitt , utn hic mertwiirbige unb tvunberbare Lage 
biefer 2ttp in her 91äbe in feben unb hie auf. 
ferorbenttid)e Grübe unb ert)abenbeit Kiefer 
tuitben Statur bu beºvunbern. Unfere 13attberer 
waren gtiicttich bortbin geromnsen unb battett 
fct an tvieber eine gute Cstrecte beü Dtüctmegc 
buriicfaetegt , aie b(14 Uugtücf fid) ereignete. 
9A9 gatnb eben Uiuft her i3eg über eine (t)ricu. 

wanD 
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warb neben einem ; iemticb harfen Bache biß 
bahin, wo berfetbc mit nrof; em eeräufch in einen 
tiefen ed)lunb beei 0)lctfd)cre , bag obere 
e3 at ch crlo d) genannt, fidl hinunter fiür3t. 
Skier veflegen bie giihrcr, , um ben 9ieifenben 
einen 93etIriff von ber Ziefe bei sd)lunbee An 
Heben, steine hinab au werfen. 3l... 8 
rer wollte bieg auch thun, unb bat feinen 5 errn 
am 9tanbe bed ! od)eei (title flehen 3u bleiben, 
währenb er fid) einige ed)ritte weit von ihm 
entfernte , um einen stein herbei Au boten, 

elte er aurücffebrte , war £ 1... verfchtvunben. 
v3er hefdjreibt feinen Cd)recten , atz er in 
ben s(ttunb hinab fabe , wo nur ber Zerge 
flott feinee Sperrn etwa 5 sd)ub tief quer im 
(iifc fiecfenb noch p feben tvar. Zurd) fein 
91ufen brachte er Den nid)t weit entfernten eir" 
teil von 3efenberg , Der (e eine strccfe beglei- 
tet hatte i unD nocb einen anbrrn 9)tann bcr, 
bei , hic ben von sd)recten geinhmtcn unD fei, 
teer fall nicht mäd)tigen z iibrer hinunter nad) 
ßrinbetwalb brad)tcn , um von bort Dem cr" 
tingtüctteu , wenn er nod) lebte ,. ütfc nah 
9iettung eu boten. snbcfetl war cf gind)t 
geworben unb deftiger 9tenen ergof; fid) vom 
eiminet herab. Viid)te beiio metiiger nachten 
fleh vier mottete 1tünncr auf , und begaben 

l4 
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ticb mit 2aternen unb *riefen ver(etten, blied) 
bit furd)tb(ir Einherr Rtcgennad)t, über bie ge. 
fýibrlidýtlen 3cifeuwcge uttb bad (2i41lieer bitt 
in bem ed)lunbe. S, tcin eeufaer , fein taut 
einer ý2enld)cnjtimme tief; ü(t) atie ber trauri" 
gen Zie fe herauf bbrclt , unb auch nadt 2(u" 
brud) bed -agce war, auffcr bem zcrgllocf, 

nid)td von bein Zerttugtiicftcn wnt)r3uncbmcn, 
nnD niemaub formte baratt &tucifctn / ba er 
burct bell etur& feinen fob gefunben habe. 
Zic mitgebrachten anciuanber gcbunbcneu (, 3cite 

reichten nicht big auf heu Uvºtnb hinab. (2r11 
nach mebrerºt Tagen foulten 9(nllatten gctrof" 
fett werben , tunt heu 2eid)nant , wo mü)ttict) , 
au ftnbcn unb bering bu bringen. 3ueril wurbe 
bat, über betr 0)tetf(i)er in bad Patd)crtod) Iliir" 
ýenbc 3affer, fo gilt man Sonnte, abgeleitet; bann 
tvurben mit gro`cr ebeudgefabr über ecl)rüube 
vont mlettenberq bergefcblcý#ttc ýaumtläutºttc 
über bell (3c1)tunD gelegt , unD null lief tick 
Zu ro en er , ebcntaliger Bittb von (4rinbct" 
tvalb , ungeaebtet bee Diegeuo unb Der Stätte, 

an Cd)ifffctIett, Die mau berbciaefd)affe h(Itte, 
binunter. 23eim Dritten 3erfuct) getaugte er 
in eitler Ziefe von 930 3tlft auf eine LiObattf. 
Vom bcrttnterllürbenben 3ailer bctnabe timt- 
104 gefctalagen , aUer eDeittraft beraubt , von 
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2täfe unb Suite erllarrt , murbe er auf fein 
DtotbBcid)en tuiebcr tieraufgebogen. h(1t; anhat, 
tcnb fd)ted)te 3etter mad)te an biefent zage 
einen neuen 3erjud) unmög(iä). 9(m folgen. 
Den zage aber n(Id)bcm erfl ba5 3affcr bcffer 
abectcitet morben, tvcld)ce viel 9irbeit tofiete, 
tieü jid) Der mactere 23uvgcncv nod) einmal 
auf jene (jivbant Kittunter, wo er enbtict) Den 
vom %affer in eine tiefe cfe Kittcittgetragenen 
ecid)nam entbecfte , Der fobann betaufgebogen 
murbc. N beigte fick am Kopie eitle tiefe 
Bunbe Über Dem ßiuge, ein 91rºn mar einmal, 

ber time ec enfct bºueimat unb ber red)tc ein- 
mat gebrod)en. Benn aud) teine biefcr 
let<ungen tübttici getuefen ifi , fo ill er) bo(f) 
tvahrjd)eitttict , baü Der Ungtücftiche fdnnc! I 
rollt taf cr erilicft morben ifi , unb tueniglicn8 
nur eine tune geit getittctt haben tuirb. 

Oer brave 9urgener iº1 von ber Diegierun1 
in 23ertt mit einer gotbenen ! Denfmün3c be, 
fd)entt morben. £ie fchönitc 93etobnunn aber 
giebt ihm bad 25etuufitfein feiner ebc(tbat, tic 
ibn einem 13 ot te mabe an bie Geite fett, itnb 
wohl eined iicbsi vom braven 'Banne merrýý 
märe. 

00 wie epa: ten unb ed)tünbe in bcn 
14* 
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(3)tetfd)ern oft ptöt3tich entheben, a(fo gefchicht 
te aud) , baf fic fid) plbl3ttct) mit gro f cm Stira- 
d)en iufchticnen , tvorau ebenjat(s Dad Yort- 

rüden Der (idm(lfjeu fd)ulb iti. ein 9(ugen" 
ecuge cinee fold)en demattiamcu ? (uftrittd, Der 

ein febr auffaQencer s2; elve! e von Dem 3ertfchrei- 
ten Dee (3)letfd)er5 war , befchreibt Dcufelben 
futgcnDermafen: 

�sd) war auf Dns fogcnattttte (iismeer in 
(4rinbe(watb am 9tü(fen Ded 'Metten(+eegd bin, 
aufgehicgen , unb f(1)un eine Aieinltd)c etrecfe 

auf Demfelben fortgcgattgett. Stuf cinina( cut- 
ftanb gegen ollen, am jufe Dcd ed)rcc(()orttd 

ein beftigee (4ctiife, Das wie ein ýonnerfd)tag 

unter meinen jiifen Durchlief. Sm g(cid)eis 
piugcnbticfe tvurbe bad (ridfelb gewaltig crfcbiit, 
tert , unb awei iiuffcrh bcftige (30iie - Denen 
eines (irbbebend q(eict) - folgten fid) Stoa(( 

auf StnaU in Der 91id)tunq Des ttnterirDifchcn 
(betiifed nad). 93erfd)icbene Alt meiner t3eite, 
auf abfd)üfigem 2ioDcu rubcnDe jelul+tüýfc fa" 

tuen in 23ewequna unb roUten in Die niid)heu 
93ertiefungcn hinunter. ein ettar Hohe ne-. 
(egcne, fehr weite (3d)Cünbc fd>toffcn fid) utü113" 
tid) Au unD warten Da6 Darin hchenDe ~ 3affcr 

mit vte(em öcräufd) in Die Stuft aus. 2d) iclbit 
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wurbe burdj bie . cftigfeit Der etöfle au 5o- 
ben gcwor f ell. « *). 

etatltletlb fianben wir tauge Der ber Met, 
fc cr , uub t ctr(id)tetett mit ý3cwuubcruug bit 
ungebcuren T1affen bed Cyifed nnb bad fdjöne 
meergrüne (ecmi tbe. Mit ec rectcn faben ivir 
oft grobe (Jiü[1ücfe oben fidj nbtöfen unb tra- 
d)cnb bcrabiiiirben / unb mald)mat bünfte Co 
unb , a[d wenn eilt anbattenbed Anarren bit 
gante Marie von oben nadj unten buºdjbiige, 
gtcidjlvic auf einem iibcrfrornen tuýc obcr 
ete, wenn fidj ein Cra[t burdj bie gante Cid- 
bccfe wirft. 

3ir fiiegen nadjber an her redjten Ccite 
bee (s)ietfdjerd auf ben Krümmern ber (anbc(f 
aiemtid) weit hinauf , wo und bit (2idtbiirme 
noct ungteid) gröüct unb überbauet bie g(Inac 
9)laffc bee »3tetfdjerd nod) viet miic tiger unb 
unb ungeheurer erfdjien. gonatban madjtc und 
Bier auf einen fctlvaraen ted mitten in heu 
eed, uce , unb (iidmaffcn oben am y uf e her 'iic 
fdterbi, rner aufntertfam, weld)er bad f dj warne 
V--, rctober bit beiffe Matte gcnalntwirb. 
)icfcg 23ret il1 aber nidjte atd eilte fdjwarbe, 

. rft uhn über Den Tted)nniämud bcr (Stetja)er in 

. ö}pfncre Stacnbin. 
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fenfrecbte ( bonfdifefer ?) Stube , an wclcf cr 
fein 13dmee bitftcn tann. 

9tidjt immer / »eifit ei , tvar biefed Zbat 
alfo vcrgtetfcbert, vicimebr foll nodj im 16tett 
ýahrbunbcrt ein offcncr 73afi nact 9i3aUt bitt. 
über geführt haben. 9111cb foU ein 24rventvatb 
Da gcftanbeu fetln , tvo jet}t unaetteure etdmaf. 
fett gelagert ftnb , wcld)ed Daburd) Bewiefen 
wirb , Dafj Der (ntetfct)er ntct t fetten 9(rucn" 
ftämtne mit fid) berabgefct oben eilt, Man bat 
übrigend Tiber Den eecmatigett 3uftanb tiefer 
6egenD feine buvertäfiigcn 9iacbricbten , Die 
weiter, atd bid bum (nbe bee 16ten 3abrbuu" 
bertd binaufreid)en, 5Dantatd fdjeinen Die Met. 
faber in Der ganten ed)lucib mit ungewýbnti" 
d)en vcbritten bu+teuommen tutb Den 1) ichpatt 
93unft ibrcd 3ac1ºütbttmd errcidtt All haben. 
9tudj Der untere rinbettvatb-(ýtetfd er bat ba" 
ntatd Beinabc eine iertelftunbc weiter ind 

bat binabgereidjt, atd jcet, wie Die ättfferften 
Oanbecfen Deftetben beweifen , Die jel}t mtt bätt'. 
fern bebaut unD mit Zäumen betvadjfen finb. 
33ieUcicbt ift aud) bamatd Die Siapette ber bei. 
ligett T3etronetta , Die am ufi bed t tgerd , in 
Der fogenanntrn JteUenbatm gei1anben bat, acr" 
llbvt tvorken. Man bat eine alte, fetjr feltene 
£aubtarte uom yaýr 1570, auf welcher fie uocy 
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angegeben iii , auf fpitern fnbet fit ficb nicht 
mehr. 1ir faber uacbber im 3farrbaufe au 
(ý3rinbclrnalb bie Mode tiefer Stapele, auf luet" 
cl)er bie eUorte :0 Sancta Peironclla ora pro 
nobis mit ber 3abr3abt 1044 3u Wen f nb. - 
ef iii übrigcne auch mügfid), baff ber (51etfd)er 
an ber 3erilörung tiefer StareUe un(d)utbtg ge" 
tucfen, unb baff fit uicfinebr , wie t)unbert an" 
bere , in Ijotge her ýteformattou cingegan" 
geil ie. 

9tacbbem fair ntt fange bei Dem (s1tetfd)ev 
vertreift , unb Die jungen eatmnter ii)re Za" 
fct)cn mit allerlei meretuürbigen eteinarten 
Die ihnen bie (S3anbecren in 9tcuge barbotcn, 
angefüllt , auch unnlittcfbar neben ben lauen 
Cýiuniajjen mand)cýi ffübfd)c S'ýftiinacben gepftiic t 
bauen, fiibrte nuct ionatban auf einem fd)nla- 
fen 11ffpfabe heben ber fcbtuaraen s'iit" 
f ct) ine, bem nlbftuft bed obern (bletfd)erg , 
her fcb halb mit ber roeiffen 2(ltfc4ine 
bed untern ( fetfcfcre, vereint, burd) bell tiefen 
ýbalgrunb unb balla ýtuifd)cu fd)iinen v3icfcn 
biilauf nagt) bem 4f irrhanfc, luo fair von mei. 
ncnl ýreuube, bem jýerrn Irfarrer auf bae galt. 
frctinblid)lie aufgenommen tvurben unb , uad), 
bete wir utifere geroiýbnlteben (efd)äfte voll, 
brad)t, ben 8(beub unter mancherlei fet)rreicyen 
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(nefpräctºcn Ded Sýerrn ý3farrcrd febr angenehm 
bcfd 1ffctt. er fpruct. viel von Der Diatun unb 

efcbaffenbeit be5 1111b von 
feinen 23e1I)obnern , wovon ich meinen lieben 
£? efern nun Dad Vict)tigfte fiirgidj mittfeilen 
IM. 

Oad (rinbeCºvatbtCýn liegt 3150 J. ub iiber 
Dad Meer unb bat eine reine, tiibte `r'uft , bit 
Durch Die 9tidibarfdiaft ungebcurer Genlaffen, 
von tvcCct)cn im (Sommer immer fdjarfe 3inbe 
herwebcuu , nod) mcbr crfrifcbt tvirb. 31n. 
Winter ifi bad (31i111a lttiiber , Ate in gern, 
weit Die D'torbwinbe burdj bad nirblidy (S)e- 
biege abgebatten finb. agegett webt Der 3. ibn 
aue (:, üben unD eiibtuclien Durd) Die tiefen 
(iinfd)uttte ber Q5cbirge oft mit tutgtattbtieber 
Butb bereit;, febmetat im griibting Den (3d)nee 
in Crinem ¶age bei Awei ttnD Drei 7vug bodj 
hinweg , unD fct; t Den 93ftanacnwudýe fcljnctt in 
zeweguug. Soll ntbbiiuuºen liebt nºan meb. 
tere 9trten tbeitd einbetn , tbcite in Heisere 
unD grii$tere (etýiýtbe verciut, vornebmtidt (ir" 
teil , e-anncn unD 41borue voll majeliätifc er 
(31 . de. 3on ýrudjtbäumcn aber nicht ce feilte 
(1nDern a(d Stirfd)bäume , bereit 'rüct)tc ttvar 
eteitt aber fcbr fräftig finb, unD Datier ein febr 
gute . tirfdbenwa(fer geben. (Zie reifen aber 
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erft fit , benn wir faýen in ber Mitte beb 
Sýeumouat6 nod) a[[e grün an ben Zäumen. 
(33rinbelwaCb ifi ein eigcnttid eü SýirtenthaL, wo 
her Mobcn fall auE; fd)liegtich bum 23elien ber 
3tchiud)t [, ettult wirb. Bir trafen bie jýett- 
ernbte im vot[ett (33ange. MlfTer ben 3tefen 
steht matt hic unb ba Reine lýcrlieufetber , hie 
ohne Týtiug mit her » actc bearbcitet ttnb au ? [n" 
fang bcu ýiecblimonatý abecernbtct werben, unb 
vieleartoffietpCiil)e. FttlS (33erfe wirb hier , 
voruehmtid) im riihjahr, eine V[rt von Kuchett 
geb(Ictcu, wcid)e ben gaIAeu Conimcr biaburd) 
Den 9ttpettbirten Ifiatt bei 3rob5 Bienen. 

Zie gattAe ýhaCfchaft Gcºteht attti flcüýil (33c. 
meinben , wovon jebe eine @3enteinaty belil}t. 
(rin jeher igenthümer citte5 (ýýrunhtiiictü barg 
fo viet Aübe auf her lttu feiner C)emcinbe fünt" 
mern , a1i her ertrag feincü (sirnubiiiiC fi an 
SStiinterfutter ertaubt, tuctdie4 allcj genau ttnb 
unabänher[id) bcºiunnit ttnb in 23üd)ern eilige. 

. 
fd)vicben ili. 

e mögen iiGerhattait bei 2000 n)Ze; t feien itt 
bem Zbate von @ rinbetnýaCb wohnen , bereit 
hnu#ýt6e(dJäftiguug hic ýýiclJ; ud)t ilý Cic wer. 
bell aber babei eben fo wenig, ate itJre eZac[J- 
6arn in ý'atitcrbrlinnen unb Z0er[Ja5Ci retd) 
ittbetn eilt fct)r grof cr t(cit beeý Uctbe6, lUCiche$ 
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fe mit ihrer tiehAncht gctvinnett, tvieber für 

außläubifet)e Vinge, tvonad) it)nect getiifiet, atß 
Stilfee , Sticfcr , t(16af , Bein , . 

23ranbroein 
unb bergt. in. auß, legebcu wirb. Sei benfeni" 
gen befonberd , lveld)e viet mit bcn 9leifenben 
in Zcriihrutig fommen , unb von biefen mehr 
Ober weniger Meib getvinnen, alß Girthe, 13üh" 
rer / 3u0rtcute nnb einige cinnbwcrfer , hat 
bicfcß (eclülien nact) bem 9(u9fänbifd)cn vornehnt. 
tid) üherhanb genommen , unb bnbttrdj ifi bit 
alte , einfad)c Llebene irt, bei tvetcber man f dj 

mit bem (ittheimifd)en begnügte, fall altgemein 
in (Drunbe gegangen. 

9JZand)eß craiit)ite naß ber ierr 43farrer 
»on heil tvitbcn ýrhicrcn , bie in ben (9ebirgen 
(ýrinbettvatbß haºtfen , unb tIon bellen er 
einige fc((il im etanbe ihrer untürlid)en Frei. 
ijcit gu bcobaetjten , oft (5etcgeuheit gehakt 
'atte. 3on Jiau(Itbiercn 3cigt jid) bißºuciten 
nod) ber Zär, ber (ein Za fel)n UM) bit ('lu" 
tigen puren feiner 91icbcrtagcn , Die er unter 
best D3ieb anrid)tet, Uerräth. 9i; och vor gur&ent 
hatte tnan auf 1 rgiliatalp an 13 - 15 acrrif" 
fersen (djafen Die 1)4b11 untuiüfommene cr" 
fchcittunn fotd), cineß grimmigen cinbeß cnt- 
becft. 9)tan machte and) fogieid) Sagb Darauf, 

unb fanb halb Daß hager beß Zhierce. Dtcfeß 
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be(ianb aud einer mit 9; ºtoo4 bebecftett 3ertie. 
fung, um metche 1annenätte unb eteine, ºvie 
mit befonberer (Sorgfalt pfammengehäºtft ber" 
tunlagen. 9(n Den umher itebenben tannen 
fab man bid en einer gctuiften e be bie ? (ciie 
bera[+g¢riffen unb bie Milbe abgefd)ä[t , tiio 
aud) bie (puren fiarfer glatten häufig au be, 
merfen waren. `. die ' d)afbeerbe irrte verftört 
ttnb angftvoU 

, 
umher. tun wurbe Der grohe 

Galb , neben Dem Eieinen (bietfc»er, worin Daß 
zhier ftcden mufi« , mit sägcrn umft¢Ut, unD 
bie Zreiber ftengen an nach benfetben Wen, 
treiben. eatb vernehmen fie ein ßeräu(d) au4 
Dem Galbe , baß fid) fd)ncU näbert. seber 
ecI ii e fleht mit gefpanntcm 1abne bereit, Den 
3eiub nach 1iirben en empfangen. eiber bad 
(9eräufd) entfernt fid) tvieDer. e4 waren Der 
1reiber unb ed)üecn viel en wenig , unb Der 
ZU fanD 2ücfen genug , 3mifd)en ihnen hin. 
Dttrd) 3u fommen / tvovon man (d) fehr batb 
iibcr3eugte. eine frifdbe epur in hem gefalle. 
neu od)nee Aeigtc , bah Der Zär Durd) S3atb 
unb 94en hinauf biü auf bit sýýbc Der echeib- 
ecf entronnen war, wo fid) bie epur awifchen 
Den eteintriimmern verlor. Ode fd)techte F>et, 
tcr, Daß ben 3d)nee in groflen unD bid)ten 

toäen herabfcnbete , hinberte ohnehin am 
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rocitern Zcrfotgen. Tinige Irage ttad)t)er fanb 
man an einem anbern Drte am obern (ýtctfct)er 
abcrmald eine Menge acrriffener (3d)afe unD 
ziirenfäbrten verfc»iebener (t3rbf; e im ocbnee, 
Die man iiber ben (3)tetfd)er gcgett bad Cd)rect- 
born bin fo weit Ucrfotme , bid cnalict) feiner 
bcr tiii, )er ((1) tucitcr »oraubringcn getraute. 
niad)t)cr vernat)m matt, baq bei 9icatv im ttr- 
fcrntbale ýroei 2inreil , nit unD f nag , gcfcben 
tvorden. 3aI)cfd)cintid) waren cd bicfctbcu, 
hic Über Die örintfet unb jurfa ihren Geg 
ttact) ihrer SSeintatb im (Sauton¶effin puriicf ge- 
nommen bauten, Denn Dort inb Diefe ýbicre nod) 
einbeimif(1). 1n (%3rinbellualb ftnD übrigcnd bit 
3efud)c fotd)er ß)ättc eine grobe (5e1tcnt)eit. - 
eicebte milbe 5 a(. ctt gicbt ce in bei Ualbe 
am 'ube Dcd groben (igcre wobt nur wenige. 
$üd)t fetten aber begeben ff(t) bcrrcnlofe Siaud- 
ta(gcn / Die ; in feinem . aufs gebulbet werben, 
in bie Bitbei, tuo fic litt) Üttig an hic ; vebend- 
art Der mitten Stauen getuiibncit r fid) bafetbf 

uertaficnctt forttigatt3en unD ihre Sungen in 
Strät)ennelicrn werfen , hic Dann in Der Sohle 
teil äd)t witbcn 9a13ctt fo iil)ntici) werben, tag 
fit von biefen fcbwer An unterfd)eiben linb. 
der J5ert" Warrer wgte und eine fotcbe , Die 
er vor me, r atd fed)d 30rcn auf einer iantte 
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ein Der 1erailia[a[p aud einem Srähcnnette 
tA(In jung hatte audttebmen lallen , unb hie im 
saufe tut einem anbern Stät; eben von gtcidtent 
Altter aufcrtogcn war. tý; ie bcigtc voll jeher 
ttnb nod) jc t ein fcl)r fd)eticü r wilbcd , büti, 
artinee unb räuberijýý)et; NatureU. eo wie Die 
jabmen Staren fontt febr freunblid) unb ýuthä" 
tig werben , fo blieb biefe immer hüf' unb tü. 
efüch, lief (d) von niem(Inben anfaffen, hielt 
fid) immer unter freiem Stimme[ auf , wo fie 
Gomºuer unb Urinter geºviihnlidj in einem Sträo 
hentteite auf her im ý; farrgarten ftebenben 
9trve übernachtete. Nie betrat nie eine etube, 
fam überhaupt fetten ine Saud Ober in hie. 
Stüd)e unb war immer nur bwifcheit Zag unb 
91ad)t. shre Diabrung bettaub in ýelbmäu(en 
unb 3üge[n , hie fie mit grof; er ßefd)ictlich# 
feit p fangen wußte. 3bre etimme tuar ein 
bttmyfed faum borbared 2)liauen unb vom ge. 
wühn[ichen Sa1 engefchrei lehr ucrfd)ieben. (sie 
hat mebrmalß , aber nie mehr ald Atvei 3unge 

auf einmal geworfen , hic fie immer fogtcich 
tübtete! 

(s3 cmfeu werben auf aUen (33ebirgen (3rin" 
beltvatbd, befonberd am eBetterhorn uttb auf bcr 
Mette, tvetd)e (5rinteuvatb von bem lZbate bc6 

rien6erfee'>i fd)eibet, angetrof-ten. P3ornebnt[ietj 
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von berienigen Mänberung, weid)c man e3 a1b, 
thicrc neunt, bit im (33auacn härter unb griif" 
fer f inb , atd bic fogenanntcn (33 ratthicre, 
bic nur in Dcn attcrhöd)ticn (3cgcnbcn bcr M. 
peil, Die (ieillien etienArate bewohnen, sehe 
ballen fid) hier in Mrinbettvatb, befonberd im 
eod)ºvatbe gegen Den ricu3er " Cee unb an bcr 
eübieite Der 3tramena(p auf , unb fomnten 
nid)t fetten bid in bad bewohnte hat herab. 
tiefe --, wert nähren fid) von bent iartcftcn Fit. 
pengrafe , wovon fit Acgen (inbe S? euntonatd 
unb 9(uguftd auferorbcnttid) fett unb fd)mact. 
baff werben. Cie gehen vor CýonuennufganA 
auf bie Mcibe unb nach ConnenunterganA bid 
in bie 9tacbt; bell Zag über liegen fic gew3hu" 
lid) am fd)attigen brtcn , vorgiigtid) gern in 
Der 9tähe Dc6 (Zcbnee'd ilii. Faber ifi e0 ein 
fetten« 3ufatt, wenn 9tcifenbe, bie getuühnlidj 
ficb fo früh Ober fo fpät nid)t in bit 9tevicre ber 
(»emfen verficigen, fotd)c Niere au (3)efid)t be" 
Umwelt. ym 2i3inter fud)tti fie ibr uttcr fall 
Den gan3en Zag, fd)arren ed unter Dein Od)nee 
bervor , Ober geben an abhiingige werter ' wo 
fein Cd)nee haftet , unb wo fie immer ettvad, 
wenn gteid) füuunertid)e 9lahrung an *ooO unD 
igtechten finDen. Cie leben in amiticu ober 
Rubeln bcifammen ; eine alte 6aiil ilt immer 
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gfnfiibrerin einen fofdien 9tutefo , bit gier in 
@rinbettvafb Das `ubrthier genannt wirb. 
eic führt Die (4cfeufd)aft auf bic 2? 3etbe , bätt 
(c in Orbnttng , wad)t für lie, unb fobatb fie 
(3cfahr mertt, gicbt tic einen Durdjbriugcttben 
£aut burct Die Rafe von iid) , worauf augen. 
btidticb Das gamc Jtubet mit unbefdjreiblidjcr 
CEd)neUigfcit entiliebt , unD war gefdjicbt biefe 
3tucbt ileto bergaufwiirte , nie bergunter. 
Girb Die 2tnfübrerin eines 9tubete gefctjofj'en, 
fe ifi es, als ob bit eccte Der (3efettfcbaft fort 
wäre ; bann tvifjen fie nid)t wohin fie Rieben 
foUen , irren herum unb falten Dem 3äger 
tcid)t in Den ed)ub. 2bre 3-ertigteit über 
fall fenfrecbte 9-etotuänbe hinauf nah hinab au 
ftettern überlleigt fall aUen eiauben. wo nur 
ein (5tein Ober irgenb ein zorfprung eitler 
S2anb breit bervorragt, Da fönnen fit ihre g'üf; e 
hinfeectt , unD über jähe ctswänbe , hic nur 
ttict)t gan3 fenfred)t finb , raufen fie mit Uli.. 
bcgreiftidjer £cichtigteit auf unb ab. - zie 
sungen , Die Dom mtat) an biß ju 'nbe SSeu" 
inonntß geworfen werben , hub überaus Wich. 
tid)e Nbierd)cu. tiinc Mutter wirft nie mehr 
atü C-in Sanges , welches an einfamen Orten 
unter einem getfen gcfd)iebt. Rad) Amei za. 
gen tauft Daß Bunge feister Mutter überaU 

I 
1 
i 

i 

;. 
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nad) , ttnb tvei(f)t nid)t von tbr. Beten Die 
)Mutter gefdtoffen tuirb / fo bleibt he 3u11ge 
bei Dem tobten SSörp'r 1ct)etº / ui)b tiifit tid) 
gang gebutbig mit bei) Sränbcn ergreifen, tuet-, 
d)ett bºc einbige mögtid)c 2trt iii , eine ((emfe 
lebenbig an factgcn. (rti nad) 2 bti 3 Mona- 
ten brecl)ci) hie weinen ýpörner t)cruor , btc an" 
fange gaua gerate unb Iß fpit; ig (ab , unb 
erti nad)beºn de 2-3 3oU lang berauti getuad). 
fen tiub , an Der epil; c (d) au frümuicn an, 
fangen. 

ZINti )7turmettbier i(t in (5rinbeatuaib 
gientlid) antigerottet, feitbcni man angefangcii 
hat, tiefe tt)icre vor it)ren Zaun mit C-CI)tagý 
faden megaufangcn. Magegen iii Der t! t i pc u- 
hafc, Der im Hinter mci( wirb, fct)r gemein. 
er tuirb im eommcr bid au bcn t)öcbften (()ip. 
fein Der vierge angetroffen , iuo er fidj uººter 
grot; en eteitten unb ýcltibCöcfen aufbätt ; int 
Sinter fönºmt er in6 Zbat herab. 

Unter Den 23ügctn , welche in Den e3ergcu 
(rtnDcttuatt6 vorfotnmen , iti feiner merftuiir. 
Diger , atd Der fogenannte t;? äm nº ergeiev 
aber 3artgeier (Gypaetos bart)atus), ber 
gröfite cnropäifd)e 9taubuoget. Lyr uetuot)nt 
hier in (ýrinbettuatb , wie überaü , tuo er in 
Pem ýiipengebirge vorfümntt, Die hbd)(etº unD 

tvilbeýien 
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nitbe(ien Gegenbett unb läbt fid) nur im 43in" 
ter, wenn ihn bcr . unter wagt, fetten einmat 
im beivobnten 'bare fegen, seit mehr atß 
30 2abren nach Der einbeUigen ý3erfid)crung 
vieler %3crfoncn , geigt fid) auf Dem eiemeere 
ein fotd)cr woget, ivo er getvöhnlict auf eitlem 
(iieblocfe fit}enb angetroffen wirb r wenn matt 
früb genug am tage in jene 6egenb tömmt. 
(ir ifi in (brinbetwatb algenrein unter bem 91a. 
tuen bee alten SBeibeg Mannt. hin bcr stelle, 
wo er fibt , ili er gang fid)cr von einem 
sd)ube getroffen au werben, inbcm von feiner 
Leite cin (d)Üse ihm Habe genug fommen 
föhnte, (je werben viele Zet)fviele enäbtt, 
hab biefer gewaltige %oget , ber mit augge. 
fvanntett glügcin 9 -10 ufi fiaftert , auc» 
Jtenftl)cn angreife , unb wir nid)t bloß Siin" 
per , fonbern felbil Cirmadjfene , bie er , wenn 
cr fie in feinen eiºi famen 9tevieren am 99anbe 
einee gtbgrunbee antrifft / mit ber ßewatt fei, 
Her ftarten gtüget binabiufiür&en fucbt , um ficb 
ihrer fobann au bemäd)tigen. t iii aber fcbr 
tvabrfd)einlid), ba$ ein guter Zbeit biefer ®c 
(d)icbten auf Jiecbnung bee eteinabterg ge" 
hören , bcr in biefen ßegenben ungleid) bäu" 
ftger vorföºmmtt, alt Der 2ämmerget)er, nament" 
lich alle bicjenigcn, worin von einem gtufbeben 

1i 
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unb gorttragen Der Sinber burdj Die £uft, über 
Zbäter binroeg uon einem %; crge aum anbern 
bit 9tebe ili, tuoau Der etciuabter, uerrnöge 
feiner ungteidj musfutofern 'übe unb ftärfern 
Stilauen, wobt roeit beffcr geeignet iu fenn fdjcint, 
als ber £ämmergetjer. 

giocb er&abtte und ber sperr S3farrer uietcs 
von anbern jagbbareti 23 $ ctu bicfcr (s3cgcnben, 
aid von 9iuerb4buen , Zirf ", ea fct - unb 
6ebnecbübnerºt , tunä icb aber nidjt wiebcrbo" 
geil mag, aus grurdjt aUbu wcittäuftg eu wer. 
teil. "er von meinen lieben £efern bicrü&er 
ein Tiebreres in tefett tuünfdjt , Den verweife 
icb auf ein Zuctj / roetdjes icb vor cinigen 
24bren unter Dem Zitet :�bit3bgetDer 
e5djºueib" herausgegeben babe *). 

Mcr uoUfihnbigc Zite M: Zie Vögct ber 
Ccfjireii, fvücmatifd) georbnet unb 
befd)rieben von WC r. £tctoncr unb .. W. 
ec)ini. Büeicb� 1816. s. 
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günfter Zag. 

JReife über bie gro5e '. 4eibecr 
nach mtei)ringen. 

9i[ß wir nach einem erquicfenben ecb[afe 
-7norgenß früb unß tur %tireife von ßrinbc . 
tv(ltb anfd)icften, trat ber Sperr i3 farrer herein 
unb fagte : 

�SDeute, sbr sperren, Werbet 3br hobt 
nid)t gang ungebabet Davon fotnmen. daß 
A ne B3etter bat für einma[ ein Cfube , unb 
tiefen Vtbettb , wann nicht früber, wirb cd 
tüdjtig regnen. " 

1$ir tvunberten unß nicht Wenig bierüber ; 
bah er vom Stegen fpracb , ba bod) bit Bonne 
ltod) fo freunbticb in büß Zba[ bercin fd)ien, 
unb auTer einem feinen 9lebeimbirdben ý Daß 
an Der epiee beß 3etterbornß aufiiieg , ber 
gattge Ssitnme[ voffommen rein unb heiter war, 

� (iben biefeß fteine zi tfcben , fuhr Der 
Sperr 93farrer fort, ifi ein fid)erer Tiorbote beß 
9tegen4.1(ud) il1 ber 93arometer in Der Macht 
fcbr gcfauen. " 

Bir tieffen uttß inbefjen Durch biefe nicht 
erfreuCicýe ý3ropbeýeihnng nicht nicberfdjtagen1 

ý5* 



fonbern tratcn , nacbaem tt ir unterm freunb. 
liegen Lirthe für alte (%tt hcrbtictt ßcDantt 
hatten , unfern 9)Zarlett mutt>ig (in. 

znlb vertiefen mir bell getuühnCiefien 43eck, 
Der und) ber ect eibect binnuffiibrt uub folgten 
eitlem fct)ntntcn 13ubrf lbc , red)te nach betu 
obern (33 (c tf d) e r. 9luf bie fern biege fiteü 
und nidit8 9ltertwürbigered auf, all ein eteg 
über ben fogeaanutcn Zergetba ct), über tuet, 
eben wir in geringer L9ntfernung vom etetfd)er 
geben mitbten, wie unfere Titelvignette ed nach 
Dem ? eben bnrileUt. Diefer eteg beiiunb näm" 
lieb aud 3wci unbeb(Iuenenannenýiänunen 
neben einanber , bie in ber dritte 3wifd)ctt 
3wei, an beibcn Geiten 3ttfammen uerbunbenen 

3auerbalfen eingetlemmt waren , um bad un" 
glcid)e eed)wanfen berfelben beim Zarauftreo, 
teil 3u verbtnbcrn. Za ber 5acb nid)t gnu3 
fct)mat unb feine beiben Ufer Hott) 3iemlicb bocb 
Waren , aud) bad Gaffer 3mifcben btefeu über 
Cteintrümtner tvilD babin raufd)te, fo märe D(r 
Uebcrgantt über Die , bei jebem Nritte auf uub 
nieDer fd)manfenben , Zalfen immer beheuflicb 
getvefen , bätren mir und nicht fd)on früher auf 
mand)erlei ýLretfe auf bergletd)en neübr acbabt. 
deiner Der Jungen Dicifenden äufferte Dabei Die 
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tlering(ie 3agbaftigfeit, fonbern atCe wanberten 
fect unD Rinf hinüber. 

91un getaugten wir in Sfurbem über einige 
aste, auºn 1beit mit (6ebiifcb bctvacbfene (3)an" 
beäen bin vor Dcn Imittf(tcr, von iveld)em und 
cin fübicr LRinb ent;; egen webte. Uttgteid) 
gröber unb gewaltiger, atö Der untere (»tetfd)er 
Ilet(en (d) Diefe C'i8matjen in Zrcitc unD Stöbe 
bar ; unb Da Diefe nicht wie Dort, auf C-inmat 
fo plöbticb ilcit emportlcigcn, fonhern an ihrem 
vorbcrn et1Dc ftacb unD nur fanft gcrunDet 
ftdj aUmäbtitl erbeben , fo itl ed audi teidjt 
unD burcbaud mit feiner Gefahr verbun" 
Den, auf . Dad geDiegene Criv' binauf bn neigen 
unD eine (Streife weit Darauf fort au gehen. 
9(ucb wir fliegen unter 3onatband übrung 
binauf, fo weit atd cd obuc (, 3cfabr geiddebet-, 
formte, unD faben recbt in Der 9iäbe Die (Fie. 
tbürme, '43t)ramibeu unD SNiget von mand)ertei 
(t3efialt, Die lidb weiter nach oben in eotofatcr 
sýöbe Beigen. 23ietfältig faden wir neben uni 
rccttd unD tintd Die -Aberflädje bed Ciifcd wit 
ntebr unD weniger tiefen 3urdtctt burdtgogen, 
in wetcbcn ftaree Gaffer binabriefette, Dad von 
Dem reintlen (3efd)macf tvar. 311 Den epatteu 
unb gurcben baute Dad eid eine fd)öne mc(t, 
arüue ýarbC. ýiadjtetn mir eine Eieine etreefe 



230 

auf betu (s3Cet(c0er binaufRefiicgen waren , er, 
'blidtett tuie Aur med)ten hinter bellt 9]ºettenn 
berge bie % 3ttrainibe bce e(bredbornd '/ beten 
gufgefteU eben ber 97iettenberg ifi, tntb bit 
im Thate fdb1 foult tiiraenbd gefcheu roer- 
Den Tann. - Unerwartet tuar ed und aber 
auf ber Manbed vor bellt 03tetfcher burci) ber 
Veffnung bed Sliitfchiiicnthaled , atvifchen Dem 
9n, inntid)en ttrtb ber fogenannten iurg biººattd 
Die t uted unb in weiter gerne bell 9Zicfcn 3u 
erbtiden. 

13ir verCiclten bell (33(ctfd)er unb nahmen 
einen Geg, Der und auerf bare( einiged (5e- 
büfcb , bautt awifd)en einacCnen Ulmen unb 
getdblü(fen hinburd) immer an(icigcub Wider 
in bit etraee ber Cd)cibed brad)te , bic nahe 
am 3uge tcdvctterhorn4 fci) binaufiiebt, von 
berat mir jebod) meidtidj in befcheibener (int. 
ferneng blieben, aue urd)t Um ber m&clltigett 

3etterLautne unfanft berührt m werben 
bic nict)t fetten vom Sporn berabeiir3t , unb 
bereit jüngfte Jte(ie Au unfcrcr e5arnung tiod) 
ba tauen. hic Cýinförmigfcit bie{ed ýcged 
nad) ber S)öhe ber ecbeibed hatte und hetviý, 
n, ie vielen 9tubcrn , große ean4clueile geniad)t, 
wenn wir biefe nict)t huret) ýtßanlenfaunneln 
unb 311fettenjagb in vertreiben gemuet hätten. 
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unter Diefen unterbartenben ! gef f iftigungen 
getaugten tuir, ebe wir CO nur Dachten, ýu biß 
eeanbütten bed tau cb bübtd, Die nur in 
geringer (intferttung uttterbatb ber Stöbe bed 
Cajfed Hegen. liefe Siiibe wirb uerfcb; cben 
angegeben ; 5833 ýtih über bad Vier fcheint 
au wenig unb 6284 5uh bu uiet ; 6045 gub 
mag wobt bad ricbtig(ie ̀  laah feen. (betui# 
ili bie SDabti" ec4eibect niebriger aid bit 2au" 
terbrunnen - ect eibect. 23ei bem 2aucbbiibt 
erquictten tvir und, getagert am eoben bwifd)en 
@ltpro(enge(iräuch , mit Jliitc)fpeifen , unb er" 
freuten und bed tiebticen 9tiidbtictd nach Orin" 
bctivatb. 

Jocht obre 3erbrub bemerften wir aber 
3ngteich , baff bit ý3ropbeieibung bed berrn 
3farrerd in C-tfiiUung geben au foUen fcbien. 

5 ctterwotten tbürmten ficb über bie 2auter. 
Brunnens ecbeibed brobenb empor , unb fd)1'n 
umbüttten Dichte JZebct bit boten Sinnen bee 
C igerd, Ded ýtettenbergd unb bcdetterbornd, 
unb immer tiefer fenften fit fich herab. Zaber 
niacbten wir und fcbtettnigf auf unb uerbop" 
pciten uufcre ecbritte , um wo nibgtich bern 
bcranaiebenben Ungewitter in entrinnen. 9LUein 
»ergebend ! (id ereilte und nocb ebe wir bie 
sýüttcu bc)') C ct; tu arb tu atbd errcicben forntrn. 
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9teibifd) ver6argctt ung hie bat)iu bic >Z3olielt 
aUc waö auf biefem Si3ege febentiwertb i(1. 
£ie hoben C3cbnee. unb 'etfengipfct bee 3ieU- 
born4, (steaiborne (ngetbornd, S)angenbgtet- 
fcbcrbornß ttnb bee Zurgborn6, ttictct)e bic lZbä- 
fer Cýd)warbwatb unb 1lrbacb Volt eillallber 
fcbeiben ; auch ber e d) tv a r; watb, unb bet 
91ofenta11 ig1 etfcbcr blichen vor unfern°la= 
gen verborgen. 

3ir warteten NC Cnbe bev' ýýtal? regenz# 
unb ber oonncr unb 23lii, e in ber (3cnnbütte 
beb Ld)tvarbwatbd befto gemiid)tici)er ab, ba 
biefe Sitte ein orbenttid)ce 913irtbdbaud vor- 
(ieUt unb mit eltutd)em uerfeben ifi, tuonad) 
man in anbern ecunbü. tten vergebend fragen 
tuürDe. 

3n einer C5tuubc war ball Unwetter vor. 
übergebogen unb tvir fonntcn getrotl weiter sie- 
ben. , 

zwar ßogcn bic eBotfen nod) witb an 
Den gctfen bin unb vcrtuebrten und ben totat" 
anbtict berfelben ; bod) erlaubte ihr unlleted 
treiben batb hier , ba(b ba eine zurd)ücbt, 
bit und um beto mebr erfreute , je unerwar" 
teter unb ptönticber fic oft bargeboten wurbe. 

mir wanberten eine 3eittang auf Der tin" 
fen Zcite bcd 9t ci d) enba d) d, ber weiter oben 
Jur £infen Von einem Eieinen ece auf 9"uü bcd 
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(5d)warAborn4 berabfömmt, unb fidj mit 
Dem Qibffu(fe bed echtvarbwatbgfctfeberß ver" 
einigt bat. Stiere gierig unfer S9eg buvct ein 
6tüd Zalbed, bann über ben unterfien Tbeit 
Der Zreitenboben. 9ftp, an bereu (finbe ein 
fcf mater eeteg und auf bie rechte Geite beß 
91eichenbad)$ binüber führte / auf n etdjer wir 
nu: i innrer blieben. Zoll bier 

. rin wirb baß 
haC, bad bidber febr einförmig unb tangtvei" 

tig war, immer anbiebenber im gtcicben Ttaab, 
wie ed enger unb tvttber wirb. Gehr oft Wie. 
ben wir geben um bed 9tiidblicfß an genieffen, 
Der, wenn bie ftiegenben 'tebci fid) aertheilten, 
uns bie mächtigen 3etfen - unb Gd)ueegivfet 
be zeubornd unb beß 3ctterhornd , unb pur 
£infen Tiber einem fdbwarlen Zannenwalbe bie 
Matten be6 
jcigte: halb verengt ficb baß bat fo febr, bag 
neben Dem 99eicbcnbadde faurn für ben fdjuia, 
fett 33eg eta8, bleibt. snimer tviEDer unb tvii, 
tbenber tobt tiefer über elfentrümmer unD 
tungeßürbte 2iautnfiämme hinunter. eei einer 
Cýägemübte verliert er Eich brüUenb in Dem 
tvilben Zotet. 9(n biefer eteue finb alle E5d)red" 
niffe einer fcbeublicben fiilbnib pfammeuge" 
bäuft. senfcitd bimmelbobe , fcbroffe helfen. 
wäube, über Den tvilb binunter tobenDen 3acb 



fct)auertitt Cýer 1 crCýangenb , bcffen eette mit 
unorbentticb burc»cinanber getuorfenen elfen4 
trümntertt unb umgetiürbten zaumfiämmcn be, 
becft i(}, bie ficb bem OriBtme Der #ürbettben 

tuthen entýeýenßeüen, ohne fit auf3uha[ren; 
»ieimebr iic Au beppetter Bttth cmpören , öný? 
fit i äumenb utºb mit )ounergebrüa binnb. 
fahren. Ziefeitd Der fclintale an bcn 2velfea 
(cb binºuinbenbe ßeg , Die jeden 9(ugenbiict 
neuen (infiura Droben unb bange 23eforgnif; 
erwecfcn. Zcan bier roar e61 wo uor ungefähr 
30 gabven ein ZbeUC bed 2a 11 ihornÖ in ben 
tuitbcn tobe[ herabj{ürAte' unb mit feinem 
ecüutt benfelben fo anfüüte, baß ber 3ictd)en. 
back uottfommcn abgebämmt warb. ilnfer güb. 
rer erbiibtte trag, gwei -rage tang fen fein 9L G" 
f u# nerilopft geblieben , bid er enbtictj f co 
burc» bic Od)uttmafe binburd) gewiit)it habe, 
worauf er fange febienfcbwara in bah tbat bin" 
unter get'iürat fcn. 

0od wir traten eitenb beruor auo Den 
6djauern ber engen sitbnib, unb gewannen 
in Suraem ben reiaenben etanbpunrt , bao 
3wirgt genannt , Den Lebten Mfab Der 
Ccbeibecf - Cetrabe , wo auf (2innuat baß 
wunbcrtiebticbe, miibc jDaoiitbat (cb tu Den 
üben bco Xßanbcrer9 autfbrcitet. st länger 
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man bid bieber prifcbcn mitben unb gcfiauber 
erregenbcn Umgebungen einbergetvnnbert isi 
belto erquicfenber unb tvobttbuenber ifi nun 
ber 3licf in bie mitbe, freuttblicbe Etatur unb 
ben reici cn ecgen biefed Nbatd. hin giitt(it" 
ger (Bonnettbtict , ber unerwartet burd) bit 
fchwarAen nettcrwoUfen binburchbract) , verfddi" 
nette und nod) bie entaücfenbe 9(ndfid)t. Tod) 
nur auf einen Wtugcnbtict. eentt unmittelbar 
nacbber tbaten bie ed)teuben bed S)tmmeld ßd) 
von gicnciu auf unb ber Stegen trieb und fort, 
um bei ben näcbften 5? aufern (5d)ue unb ecbirm 
in fuchen, TA ed aber fd)ien , all woüe ed 
nun für beute nicbi mehr auft)oren ;u regnen, 
fo faxten wir ein S)erb unb wanberten weiter 
um TI c t) ringen, ben Art unferer beutigen 
Zeilimmung je eben, je lieber au erreid)en, wo 
wir bellt) nach einer batben (5tttnbe, Awar ganb 
burd)näbt, übriaend aber gtücflich unb vergnügt 
anlangten. Zbgteicb ber Jtcgen und vert)inbert 
hatte Den obern ýteicbenbncbfnlt unb ntancbed 
anbete tu feben , Wag auf unfern 3ege unferer 
elufinerffamfeit wertb gewefen wäre, fo trüiteten 
wir und mit ber 5poffnung, bag wir best eadti" 
tbate am IZnbe unferer Jteife einige Nage mürben 
wibmen föhnen , um a[le feine 9)terfwürbigfei" 
ten unD eýcbbnbeiten utit beito grbferer b)tuge 
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Tennen p fernen. denn nad) unferm 91eife. 
3f(111 gebacfjtcn mir , nact bem roir bie (iantone 
Untcrtvatben , ed)mt)g unb Ucº) burd)tvanbert 
bätten, unb bi>i auf ben (s3ottbnrbßberg vorge" 
brungcn fet)n mürben , Tiber bit S. urta unb Die 
6rimfet triebet' auriicfýufebreu. 3d) mug Da" 
ber auct) meinen Lieben fern bit 23efd)rei. 
Gung Deb, Sýadlittýatcýi bi>i babin fd)tttbig btei. 

vottiýiinbiger bat, wo id) ie ibucn bann bcfto 

heben werbe. 
tiie befcI ftigtett und biefen ßibeub in 

ýiet)ringen bannt / aüee , maß mir bid bicbcr 
vonßanben ,^ nfetten unb fiineratien ge" 
fammctt batten , 3ufammen All roden / um ed 
W 3u unferer 3urücfiuuft bellt 2j, irthe in 23er" 
mabrttng au geben , an(t) tvurbcn Briefe ge" 
fd)'ieben, unº unfern 2iebett in 2iern von bellt 
bidberigen gtiicftid)eu gortflaufle unferer 9teifc 
9tnci)rid)t bu ertbeiten. 
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Uec tev Zag. 

Dteife über ben zrünig nach 
Unterivarben. 

3aibreub bcr Rad)t batten bit (5eiirme 
au6gebraufet unb ber Stegen ivar vertropfet. 
Mein unb ftar war Ur Stimmet / unb her fri" 
fd)e, fübte 'Torgen lieb einen fd)önen lag bof" 
fen. 3aud)benb sog unfere muntere ed)aar 
babtn nad) Dem ufie bed langen , bctv(ltbeten 
Sja>itiberge6, an wctd)em unfer U+eg fanft 
anüüeigenb unb baib burd) liebte 3atbttng, batb 
über freie eteuen in imci etunben hinauf 
fübrte bi6 auf ben böcf)iteu euvtt beb 3rü- 
nigbergeß. Zft tvurbe auf biefem Wiege 
etiufianb gemact)t , um unb an Der 94u6tid)t 
über bas fcbüne S, astitbat ju laben , bao vott 
bem bügel an, her CO von bem (»runbtbate 
trennt, f d) bie an ben rienýer. ece in einer 
länge von brei etunben ganb eben binunter 
siebt , unb einer groben 5Liefe gleicht , burdj 
tveld)e fid) bit Qtar babin fcblänaett. Wo ben 
gegenüber ftebenben getfenw nben ficht man 
mit eitlem 23tict vier Ober fünf berrlicbe 3af" 
ferfäue in bad zeat berabtlürjcn, unD gan3 ; ur 
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91eddten b[icft man bin Tiber Den Zrienaer " sct 
hie und) 9tinggenberg unD 93önigea. - 3ir 
[ieffen Ne euifame ýiergborf 23 r ii ningen [inne 
unter ung , unb gelangten , naddbem bae lieb. 
[icbe soagli unfern 23lictcn entfchwuubeti, iibcr 
Matten, »ott aUen seiten mit f3nlb umgeben, 
enDlich an eine [leine Stayel[e, 11)0 wir Die 
3rätig Unter tu a1beng betraten, unD bnglcicb 

einer lieblicben 9tu ficht in bah Zbat unD auf 
Den see uon 3ungern genoffen. 93on Da gebt Der 
13eg ttnn tbeil über in Den 3-elfen eingehauene 
stufen unD burcb Salb heil binunter , nnc) 
Dem £orfe lungern, bas nahe ain gufie Der; 
23riittigß am obern Ufer Der sec'ß in einer 
anmutbigen unD fruchtbaren (5eaenb, febr inab. 
ferifdj liegt, Die SiapcUe oben auf Der S)öbe bis 
i23rünigo , bit wir war außgeleert unb auffer 
6cbraudj f anDen , ein grofied bölberneo ltreub 
unten vor Dem #3atbe unD ein Sýeiligenfiocf fün. 
bigten uns an , bah wir auf tatbotifcjem Zoo 
Den waren. 5Den mei(iett meiner iunaen 91eife" 
gefäbrten , Die uocj nie ein fatbotifcied [raub 
betreten hatten, waren Diefe zinge ettuao neue>i, 
Dost begriffen (ie febr leicht Den situi unb hie 
e(bficht berfelben , ba# DaDureh bei) Den 93or. 
übergebenben religiöfe , anbäa)tige (Maden 
erwccft iverben foucn. 
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Daß Zbai von lungern ifi febr romantifcb ; 
to if1 griii; tenthei[ß von bem eee außgefüüt unb 
ringeum von hoben , mit 3atbung unb sau" 
tnen bef[eibeten ̀bergen eingefd)[offen. 3eua 
feite 3cigtc Rd) ein 3afferfaU? Der fick 41 Den 
eee fliirit , uttb in Der Stäbe gefeben , febr 
fd)bn feº)n fof. vir wanDerten ant Ufer bete 
Cec'e auf einem anmutbtgen meßt hinab, unb 
erreichten in einer einen (3tunbc bei gaifer" 
ftub[ fein (inbe. Skier wenDeten wir unß aber 
[intß binüber, um Den Ctoüen 3u feben, Den 
Die 6emcinbe lungern bat graben [affen, um 
Daburd) einen tbei[ Die (see'ß in'ß troctne 3u 
[cgcn. eß ift nämticb bit obere tbei[ beffef. 
(, en biß über Die Saätfte feiner Fänge äufferit 
Rad) unD feicbt, Der untere aber fcbr tief. 93an 
hatte baber febr richtig gctntbeitt, baff, wenn 
man unten Dem Cee einen bebeutettDern 9, t1, fiue 
vcrfdiaffen föhnte , ate oberwärto fein 3u fiui3 
itt, jener obere fiacbe sbeit nach unD nach gang 
trocfen werben müffe , woburcb Die 6emcinbe 
Lungern ein febr grobeß Ctüct 2anb gewinnen 
tanne, Daß ibr aUerbingß mebr 9iueen gewäbrett 
würbe , ate jeht Der Cce. Um biefen $w(ct 
3u erreicben , batte man bei . aiferfiuh[ , wo 
ftd) Daß bat auf einmat tief in Die ebene von 
6c ie wi) 1 berabfentt / burd) Den . a[t! 1ein. 
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fclfen eitlen etollen angeregt , Der bi6 unter 
ben (5ee fortgetrieben werben follte. )ann 
woUte man von oben am fcid)tctlcn Ufer beb 
(5ec'd , von wo fid) ber (s)runb allntählig bin. 
abfciýtt, anfangen 3obrl5c»er auf heil (3totten 
fetitreebt Bittunter au mac)en, burd) tve1cbc aU" 
mriblig baa 23afer bed Oce'd in unb Durch betr 
CetoUett abgeleitet werben tönnte , ohne ba(; 
baburch b(1a untere Zhat ber Gefahr über. 
fchtvemmt Alt werben andgefet{t tuiirbe. ed)on 
war ber Ltoüen groüclitbeile vvUenbet, allcitt 
bie (3emcinbe voll Lungern, bie nicht reid) ift, 
fd)eiut am (! labe burd) bie groben Stollen bce 
Unternehmend a(igefd)rcctt werben au fet)n unD 
fo tu bah 3ert Die f el t unvoltenbet geblieben. 

Senn man bei S<aifertluhl burd) Den 2atb 
3iemlidj Lange binttnter pe(lirgcn ifl , fo Gcün" 
bet man fid) in ber ýheuc von 0)eiblvtt1, 
einem 9 farrborfe , b(1d cbenuttd am Ufer eined 
eee'd Raub , Den bie 03emeinbe feit 1761 uö[, 
tig audgetroc net bat. Stuf ättern s'anbd)arten 
i(t biefcr eee ttod) angegeben. eigenttieb war 
ed mehr ein Vorali , ald ein (ce. Seht if1 
biefcr vorniatd mit (ed)ilf bewachfene £toratt 
tbeitd angebaut/ theitd eine ý3ferbewetbe. sn 
biefer (3egeub hatten Die 3rciberren von £tu" 
ben3 ihren (t, von tvclc1jcr einer Mmen$ 

so(t 
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2011, her eine ýod)ter beß großen ertacho, 
bei ¬ legen bei 2aupen , aur ehe hatte, feinen 
Comtuiegervatcr tm Cdjtogc Dtetd)enbad) uu" 
weit 2ýern , erfct lug. 

Bit legten vom Batbe am gaiferfiubt an, 
ber befonberß unfern jungen ýnfeitenfreunben 
reiche 9lu6bcttte barbot , ben aiemticfi etnfürmi. 
gen ttnb Inngtveitigen Beg biss ium ? infange beb 
Carner. Cee'o, wo ein 3oübaue liebt, 
febncü anriict. Bir wanberten von ba btcbt 
am Cet fort ; 6atb aog ftcb ber Beg mehr an 
bit '2inbiibe hinauf , wo mir ben ganaen Cee 
unb bit lieblidbe ftudbtbarc 2anbfd)aft, bie ihn 
umgiebt, iibcrfcben tonnten. 9tacb einer flei. 
nen Ctunbe erreichten wir ben SJrt unferer 
heutigen 3c timmttttg ,Ca dt eten aber E 5a, 
Ket tt, wo mir in bcm Sietbibaltfe, ber . irdic 
gegenüber/ unfer e uarticr nabmcn. 

tiefer Vrt ig befonberü mertmürbig , ato 
@eburteort einest mertwürbigen Matinee , bco 
glitlauz3 von ber lüe, ber nach feinem 
lobe für einen heiligen erftärt warb , wofür 
er nidºt nur in (sad)eten, fonbern in gang lin" 
termalben unb in ber ganaen tatbotifd4en ebri" 
fienheit noch heut' au tage gehalten , unb alo 
folcber Monbero hier in Cad)51en verehrt wirb. 

tiefer bciligeýiillauß, oberZruber, lau$, 
16 
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luie er in Untertvatben geiuiýbntidj genannt 
wirb, ºvar in eadjüten um bah jabr 1417 
geboren. Gc ou al6 Snabe Acid)nctc er ftd) 
burdj t tnmigfeit r iabrbcitdCiebe, (hüte bed 
Sýeraend, C3eborfam unD 3Ceift aue, unb in ber 

otge bat er aCdamitieuuntcr unD aC6 23ür" 
ger bed etaat6 in v¢r(dti¢benen ý3erbiittniffcn 
unb manebertei Sagen feined 2cbcni tutb bei 
traurigen unD freuDigen eddicf(aten bed 3ater" 
taube ein Teifpiet gcge"ben , bah All tuen , 

3ct. 
teil Der Vtactabmuug würDig fet)u tui, rb. (5o 
oft bit 03cred)tigfeit Ober bah (ý3cmcintuefcn beG 
ed, ul ei unb Der crtbeibigung beDurfter war 
er mit aUen feinen Srhftett Dabtt bereit / unb 
obgteidj bad friegerifdjc Ucfen feinen( fanften, 
frieblictjeu (33etuiit0e Antuibcr war , bat er beno 
nod) bei ! eher ¬efatjr beb Materta11be6 i(t) a[d 
eutfcbCO ¢uer eotbat gezeigt. etb¢r mitten iºn 
(a3etümmet unb in Der 213üttj: beß'Srieged uer" 
baub er üetd. utitbe kliebe unD 1tenfdtlid, feit 
mit unerfdtürtertti1 euº Mutbe ; er fiimpfte nur 
gegen bad Unred)t , nicht gegen bie mtenfd)etº, 
unD uad) erfod)tencut eiege ermahnte ei' burc» 
dort unD zet)fpief Au febonenber J7t(i(ügting. 
; obgt¢icb er nie eine obrigteittidte eteute ano 
nehmen ºvoute , fo ermangelte er bodt nicht 
feiuen_ Mitbürgern in tuen ºvidýtigen 8tngete. 
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flcnbeitett mit iveifem 9tntbe ttnb tuobfertuoge" 
ner . M� bat bei3ulleben, unb auf biefe 23eifc t)atte 
er bi6 3u feinem fünfbilttien 2ebcndjabre feine 
$ficbten af6 Jteufcb unb Ziirger treu unb gc. 

tvitienbaft erfüllt. 
Pion ba an aber befcbfo9 er allen tuettfi" 

eben ýngefegenbeiten 3u entfalten , lieb gan3 
gfeicbfam in lieb fettig 3urüef 3u Sieben, unb ein. 
Big uni bah 5 cit feiner eeete betümmcrt , an 
feiner morafifcben ýieruo[[fommnung 3u arbei- 
ten. 3u Dem enbe glaubte er fºcf von allem, 
tva6 ibn noctj an bah srbifce bin3icben fiinnte, 
entfernen 3u mühen, ja er glaubte fc von 
Gott berufen , ibm von nun an allein unb in 
ftillcr L! infamfcit burcb ®ebet unb eeibllucr- 
tcul1tºunil 3u bienen. 

aber, l; bei%t eß im Rebenten 9lonat 
1. j77.3abre6 at6 er ba$ seile sabr erlebt 1) 1 

batte, berufte 9tiftau6 von ber gtüe auf einen 
jag alle feine ýerronnbtett unb Sýauýgeno(ien 
3ufammen, um einen freutlblicben 9ibfcbºcb voll 
ibuen 3u nebmen , bann in eine ferne 3ilbni# 
3u lieben unb bnfetbil al6 frommer C2infebler" 
teil Reg feines 2eben6 mit Gott 3u3ubringen. 

sn yu g' cbcnýbcfcfireibung bei 323ruber6 
, ýitlnaa. 

16 * 
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LUc famen auf ben befiinunten Nag aufammen, 
vertvunDerten fici anfnngß feineß 23orbnGeuß, 
Yobtett ce jcboch halb, cntpfanben aller benno(t) 
vietertei Cý; chnter& nub vraurigfeft ; ber Garer 
(iattb vor ihnen in ver(inberter . 9teibung, unb 
eineng langen , groben 9iocf , mit (Itofien ; ýühen, 
entbtöfitem Sýnupt unb einem 3nnbcrfiab in ber 
S)anb, auß welcher . Ucibung, ivic alle ictlicr 
gan; ett (&)cfiatt , unb fonberheittich auß feinem 
Mntlte , vorbüg[id) atß er bic tetftea Borte bu 
ihnen fprad , envaß . 50hc6 ttnb Ucbernntürti- 
d)cß hcrvorgtänatc. (ir umfieng unb fegncte 
fie afc, ermahnte fie pur 'ugenb unb @3ot cßr 
furcht unb befabt ihnen, für ihn alle eeorgcºt 
hintan au fchen ; bereinft werbe er fie alle im 
Stimmet n ieber antreffen unb bann ctvig fehan 
unb lieben. Oroh ºvar bae Z, rattern unb Zi3ei- 
nen ber (Seinen ; fie bcftngtcn alle feinen 93er- 
Cu11 , ben 3ertuft eincß fo lieben 3atcrß unb fo 
frommen Manneß , ber ihnen bißher allein bit 
0unt1 beß ? UUm(, d)tigen verfddafft hatte. (ir 
aber tröficte fie alle , unb einen icgtidten nett) 
inebefonbere ; Null aog er fid) nnd) unb nnd). 
mit freunbticf en Poeten von ihnen ab unb tveg, 
unb unternahm nod) bcn fetbcn Zag feine 9ici fe 
nnd) ber 43iibnih. " 

3uerfi begab cr ffd) in baß Suragebirße 
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über £iei'iaU gehen Zafct bin, tvo er aber nidjt 
t Luge blieb, fonbern er Sog in Den Dt anft, itn 
Ticid)tbate , eine etunbc oberbatb eacbefcn , 
eine 13itbnij; Die vott yugcnb auf immer be, 
fonDere olci3e für ibtt gehabt hatte. Skier töte 
e, r nun ale einsiebter in einer $cUc gegen 3 »au 
iig abrc Lang , allgemein feine4 3erjtaubce 
unb feister tugenb wegen bod)verebrt. Wer in 
Der ed)wei3 Diatb ustb Zroii beburfte , Dcr tann 
;u Out unD gicng aufgerichtet unD gcsiärft voll 
ifjtts. £cr C: rntt feiner öei1att, Die un3eegör" 
bare SSeiterfeit unD 3reuuDÜd)feit fcince bin, 
tte3, feine bünbigett eiti5fprüd)e in fur3¢n, fraft" 
)Zotten eortcn Sogen alle 6ensütber au ihn. 

9'tlir einma( tebrte er uod) in Die wett 3u" 
tüct, Dcr er abgefagt batte. e6 waren um 
biete seit Die für Die ibgenüf; ifdie reibest fo 

gcfiibrtid)en urgunbifcben Striche auf eilte 
Düd)ft giorreid)c icife für bie Od)tvei3ei be, 
enbiget worben. Zurd) Die Zeute Sar[t beß 
Sühnen , Sm3o, i3 von 23urgunb, waren Den bi>3 
bahin armen (5d)wei3ern unermetitid)c ecf, je 

unb Dicid)tbümcr augefaUcn , beten T)cttbei. 
Luna nu(ferorbeutCidlest , bieber nie getannten 
aus tid ine taub braue, tnoburcb fid) Dcr $ ang 
; sur 2ýequeutticbtcit, ý3rad)t unD Nterýctweubung 
p1, Die eracn fdjiich, Die alte e ittcueitýfattý 
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eintracht tmb materCnnbeCiebe aber Au finfen 
begann. 

£enn hie unb ba erhoben fid) in ben iatt 
tonen 3tvifcbcn ben etäbten unb 3anbfch ften 
$wij}igfeiteu. die gentad)ten eroberungen unb 
Zetiten erregten bei ben einen Sfricgeiuft , bei 
bett anbern etreben ihre berrfd)aft weiter alle. 
Aubehnen ; bic buttcbutenbe Mad)t unb bcr gröl. 
fere 5ßot teanb ber einen ertvecfte bei Den an" 
bern iiferfucbt unb 931if; trauen, uttb veranCnflte 
gegenfeitige (3patutung. Zie etäbte (d)tofjcn 
unter fleh engere 93erbinbungen / unb Da auch 
'ret)burn unb eototburn in ben CýiDgenöf; ifd)ett 

zunb aufgenommen Au werben begehrten , fo 
wurben bie etibte ben bemofratifet)en eanto, 
nett verbäd)tig , wetd)e jene elerbinbungcn aCG 
eine Zertet}ung bed eiDfleuühifd)en 3unbce (in" 
Wen. 

zie 23emiibttngen uerfd)iebcner ýagfnl3ttn" 
gen , bell stvif, hie orberungen unb Sängen 
Der '3arthet)en All befeitigen , waren vergehend 
gerufen. 3111mer waren Die (3)efanbten, auch 
bei gehoffter 9(nnäbcrung, ant e-uhc mit neuer 
Cýrbittcrung aneeinnnber gegangen. enbüch 
warb noch eine 1Zagfat3tutg Der acht aften (snn" 
tone nebtt grei)burg unb ootothurn in CZtanb 
gehalten , non Der jehertuantt had zelte hoffte, 
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voncýrgegangenett 2(Uein ed gieng wie bei atteil 
agfnettngen. 23et ber ernetterung ber ttaa 

gen bieg bit erbitterung höher, nie je, uub 
eii war nichtg gewilier , wenn auch biefe 1t- 
fammcnfunft fruchtlo$ abtaufcn foute , ate Der 

ürgerfrieg. 

a machte fick Der wacfcre Týfarrer von 
ýtanb, ctnrieb y. mgrunb, auf in ber 
9tad)t bum 93ruber Dtittaud in Der eWfie , er. 
höhlte ihm bit unglücftiche Zage Der inc dgunb 
bewog ihn heu legten Z%erfud) an mad)en , bit 
(intrad)t wieber berbi`tltelen unb Den 3rieben 
im Zatertanbe an erhalten. 9tiftati , tiefer 
Weife Mann fae, frei von £? eibenfd)aft, eigen, 
litte unb 43artbegti(bteit , mit reinem , tu" 
genbhaftem, Gott geweihtem C3inn hie Zinge, 
wie fit lvirftid) waren. Cr Tannte bit ürfacbcu 
unD fab Die 9. otnen her unatiicfticben Zage heg 
93aterlanhee vor , welche ein iiulierer trügeri> 
fcher Od)immer voll Rubm unb t33tiicf heette. 
Jr hatte oft Darüber im Ütiüen gefeufbt unD 
fein fromuteü (eckt bunt ýýiºnntc( gerid)tet, 
hatte auch oft fchon verflicht, bit verblenbeten 
(»emiitgcr bu belehren unb bu fricblid)er n, 3er. 
einigung au himmelt. Beet Da Der chrtvürbige 
3farrer von (taub ihm bit l cfahr beb Mater. 
iaubce febitberte uttb ihn um Spiitfe uuh Stet. 
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tnng anflehte , Da madjt brr mehr ald fect)aig: 
jäbrige 6rcie ftct auf unb folgt im Biutcr 
über bie Ztrge bem rcbtid)en Urielter auf Dem 
wufc nac(j, um Der Mutter, riebenditifterunb 
ber Bretter feines gefäbrbeten gatertanbed 314, 
werben. 

(M)on finb bit (cefanbten ber eantout im 
Zegriff von etag3 ab3ureifen , nur burd) best 
¶3farrer6 ittliät btge T Sitten (affen fie fid) bert- 
ben, nodj einmal fid) 3u verfamme(n. Unb null 
tritt mit ebrwürbigent e(nlanbe Bliflaud unter 
(e unb rebet 3u ihnen, ttid)t mit für{fiticb finbir" 
ten unb 3iertict Rcftclten %Bortcn, fonbern aud 
ber gan3en 3-iiiie unD Zicfe feiner bewegten 
(Seele , vor( C, -infatt unb Straft , voll tjeritid)er 
Ziebcrfeit utnb 3. rcitttütbigteit -- er fprid)t mit 
bimnt[ifcber Zegeillerung, mit männtic träfti" 
ger etitnme voll `r'iebe unb Ueber3eugung , bit 
gerabe and Sm3 gebt, alte uiebrigett Cinbrücfe 
bann attdtii(d)t unb Den 3uhürern Den 23cifaU 
abnütbigct, Der alle 6ebantctt 3u cºttfpredjett". 
Der Zbat leitet. 

9(Ue fühlen in tiefgerührter (Seele bie 3abr" 
best unD E]t(Idjt feiner Btebe ,, verge(ien ihred 
geheimen 6roU4, geben lieb brüberlid) bicS)anbe- 
unb aller C3treit wirb beigelegt 3tvifccen ben 
etäbten unb Den 2ifnberu; gretburg unb eeo(o" 
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tburtt ivcrben aufgenommen in ben 95unb ber 
lxibgenof fen(cbaft , Den bah Ctanber &erfomm. 
nib auf g neue bc fc(tiget. 

der e'te 'tift(lu6 von ber lüe , ber fid) 
auf biefc cifc eine unvergänglid)e 3ürger" 
frone verbicut bat, [clit, wie gcfagt, Die auf ben 
4eutigcn 'Zag im 9(nbenfen aller ((intvobner Ult. 
tertvalben6 at9 ein ecitigcr , Der bei ibnen in 
Den t)ild)Iten Ohren gebalten iii. £tocb liebt im 
99anft feine 3eut, p we(d)er eine 67tenge ei(" 
ger mat[fahrten. Car (iarb im 7ýabr 14s7 unD 
tuurDe auf ben Stircbbof in (3ad)6len begraben. 
Zretlfttn labre n(id)ber aber tvurben feine (&3e. 
Mut mieber au6gegraben unD in Der Siird)e 
in ein licinerne6 grab gelegt, auf befctt 2)edet 
bah zºLDnib Dc6 fctigcn Matinee eingehauen 
11) ar. Wie im 3abr 1000 Die Stircbe neu ge. 
baut worDen war , tuurDe balh nacbber auc(j 
Die Stapeüe neben Der Gruft Dee beiz. Dliflaue 
erbaut. 

Zie gruft mit Dem ilcincrnen CCarge lidlt 
ttnfer SSupfcr bar. etc iii ringe umber mit 
einer Pteil c eilbcr bcbangen , tvetcbe alterlei 

ktnberge(chichten au6 Dem 2cben beb Sýeiligcn, 
Die Der fromme 91bergtaube erfunDcn bat, bare 
Gellen. 9(u9erbem enthält Die ruft eine enge 
(jolacrne Arme unb 23 eine, mit auch eine ganae 
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eannnCung von Srüdcn afer 2trt, bit Gier 
; um 2tnbcuten an Die 3unbcrfurcn, wctibe ber 
etitige, noch ttad) feinem Zote , wenn man 
ftct mit gläubigem unb vertraunngüvoüettt (, 9c. 
bit an ihn tvenbctc, an StrüppeCn unb 2abtnen 
bewirft baben fou, aufgehängt fiub. Mit) jebt 
föntºnt man fetten in Die (1)rnft, bah man nidjt 
Darin anbächtig 9ý3etenbe bei Dem 5Jarge fuieellb 
Ober ficbettb antrifft. 

Zie Gebeine bcd SDeitigett Cicgen inbeffett 
nicht tucbr in jenem Grübe , foubern fie hub 
im ter3ten abrbunbirt in eilt fnicettbe3 (s)erippe 
3ufanttnengefctct, uub in tiefer etefilltig auf 
einest marmornen e)eriilte, hinter einem grof. 
fen epicgcCgtafc aufgcl)cUt tvorben , wo man 
fic verntittel(i elne$ angebradjtin eifernen eecbie. 
ber5 , Der fielt bavor auf - unb niebcraiebett 
Cnyt , verfdýCieºTen ober 3ttr Cd)au barbietett 
fass, Dcr 2tnbfict eiºtci, ýobtcngerippeý ili an 
ftdj feibft eben ni(f)td Ciebticbeß unD erfreuli-o 
d)ee. S)ier wirb er aber um belio tvibriner, 
weit, tvie fohlt meine jungen g-reanbe fanDen, 
ba: i Sýcifige baburd) wirtlid) täc. crlicb gemacht 
fl), bah bad (3fcictt auf eine abge(dlmaifte unD 
uniinnige 3cifc iiberaU mit gtän3enbem 3titterd 
gotbe unb Oitber / mit bunten (steinen , mit 
feibnen 3eugen verbriintt i. ii. Sie ift ee bod) 

*. 
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m3gfid) , NA man gfauGen Tann burcfi eine 
foicf)e aGcntfjeucrficýe unD gatt gefd)uiacffofc 
eer3icruttg bcu 1fe6cr6lciGfctn einc>i geoýea , 
frommen D uucß grügcre ehre 311 criucifcn! 

Skier fchtie('e ich bie ýýefdjrei(un biefcr 
Steife. S5aben meine tfeben, jungen S cfcr uuti 
Gij teer nidjt ohne nZergnügen ticgteitct, unb 
hätten (e euºt unj nod) tvciter burdj bie u: ert< 
tnürbigen nnb clafjifdjen Urfautonc au fotgen, 
fo tuerbe idj mir cin groficj n; crgnügcn barauw 
machen , fie nädjltej sabr auf nicht miubeý, 
interef'antcn °iýegctt ºt+fcber nad: crtt iurii t 
pu fiihrcn. 
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