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ne (gtabt in bem Qob(icben Qanton Zern, monofit bit ,a 
fcbrcibung nnD eint anrere zsorlicuung U1 Der xiv. ýlluägant 
bco 9111111.143. du tinbei1 ift, roobill bet (3cebtte i,? cfer $t. 
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190. C Laubbad), 

jttt £auterbrunn / Qanton Zernd. 
(26 ttcrbienet biefer Btafcrfdtt nicht obre @runb unter bit bornebm" 

{ geil Der *Wie ge3cölet ;u werben. Lr rouct f cb über einen 1100. 
et c E5cbubt 



254 t90. etaubbad)0, 

Ccbube hohen 13etfen hinunter, ba(; e6 Dem ltuge, felbtgen tlttr eine zneile 
au bctracbten, befcbmetlidt fallen muß. ýicfe S, ýöt)e »crutfacttct, Daß) tid) 
Der gan5e 3acj in un; ahlbare (Zttiubectl, ba{)er er feinen Nahmc befoln% 
'nen, ja in Diele J)tiUtouen Xitgeldien 3ertbeilet , Der bei) leicht ent(tanbeo 
nem 3iub, glcicb einem hebet, einen groben Z%bät be zImte bett)attt, fo 
Daß, fouberlid) ben faltet A+3inter4 , seit, biefe ? 3aljer E Sttigelct en, wettert 
Der entfetllicbcii S)öbc, im >>ctuntcrfalten buftnntnen gefrieren ; (ibe tulb 
bevor er bn feiner (? tür; ttttg fomnit (wcld)e hier in Der Qlbbilbuntl Alt 
fehen) fcblcicbt er ftbcr verfd)iebene gleicbfanl cingchttuene elfen- Z3nnfe, 
wctd)e Dem gcgctlllber jctlfcit bee 1 halt/ üebcnbcil tifcher einen ammtithi. 0 
gen f 3orwurf rnittbeitcu : zeiTen Zrieb btun arten nimmt fcbon vor feid 
teer C5t(ir3untl merflieb 3n, fd)teßt folglicb Defto heftiger Fiber teil von beC 
9iatur eingehauenen gelb hinunter, fdttigt wie ein Dicker 91ebel an Den 
inbcn Sets an unb behüt }i(b auf6 neue roieberutn in einen 91ebel ati6, beC 
Die aU; unabe fornmenben Dieifettben f(hon in einer bicmlid)ea ferne bed 
ncbt, in tveld)em 91cbel barm Die buruetprellenbetl gonncn- Ctrablenbertt 
91uge bit aUerlebbafteften darben vorficUen , bid lieb etlbli(t Diefe enge 
` iafer- Zrbpfgcn unten im hat vereinigen tnlb einen btemlid) fi fel)teio 
eben zach ausmacben, bit tregen ihrer attenebrnenben Güte allen ubtigen 
Der Cdtmeie vor,; u3iebcn finD. Uer foltte trohl in einem fo un frud)tbar 
fcbeinenben, ja attentbatben mit unfteigbaren ge(fen umgebenen unb mit 
Den bitten Cchnee, tmb Eid " ýýcrgen (mit B. beieid)iiet) begrtinbteit 
engen ibal, einen fo verfcbiebcn cicbtbunt an ? ebenemittleu (iid)en, Die 
%%ir in Dem baben gelegenen Zfarz,. aud (mit A. bemcrfet) tiberflüfig 
flenofien ; man febe noch bin3u , tDeld)ed W)ftens bemuuberusmtitbig ift', 
bag in Den bod)tien Conlnler-Zagen biefed Zhal hiebt nicht ald etliche 
(9tunben Des zage von Den Connen = etrablen bcleud)tet ererbe , wie 
Tals fold)ed DeraUDortige Sy)ert efaritert verfid)ert, unD meld)ed tregetibet; 
ungetncimen S,, bbe Der Zerge fehr glaubmürbig febeinet. (d ift ein tibcC 
Die malen enged hat , wetd)ed feinen 9infan, beu tlnterfeemen nimmt, 
unD nag) bmenen Ctunben ben 3menlütfd)en 

fid) 
in bereu aubere ZbaIet 

tbeitt, Deren Dae einte in (gritlbelmalb º bad anDere aber in l;? aiterbrunn 
fübret, welcb tetftered feinen'23eg Durd) bad einer- 3ebict bie an Die 
ßrän; cn %BaUid fort(eket, almo vor ý3ettcn ein Zurd)gang gemefctt, nutz 
aber mit emigein Qid bcbecft itt. %j3er eine poctifd)e icfd)rcibung von 
biefem Ctaubbadt verfangt, Der lefe Sterin Virector S-ullerd (ebicbt über 
die el[ven, fed)ste "tuflage , Ceite 46. Zic(e 23cfd)reibttug hat ntan fot 
gcnbcr ntafen biebcr fegen ivoltcu. Slict; 



19o. C3taubbacfj. r9r. ZirunnqueUe. 

hier geigt ein Reiter 23ertg bie 93 alter $. Ateicben epiQen; 
011 ualbgrom eilt binhurcb, unb ftür3et 3aU auf nU.. 
2)er hicti=befd)at uzte 3ltiA briii t aurcl) her 3eifeii Jiilýett, 
ilub fcbief; t mit neber Straft Weit Über ihren llaU: 
)n6 htiiuie Baffer tbeitt hce tiefen Ity, atteß fite, 
211 her »erbf(tten 2uft fci)mebt ein bct c tc Mrau, 
(iia ýiegenbocýen ftrnblt hure! ) hie berftäubtett 2l)eiteº 
Unb bae entfernte DM trieft ein b((tänhig 2()nn. 
ein Sauberer liebt erftaunt. int SDfuunel etrBnte Riefen, 
Tie aue heu Z olfeu Riebe, unb fid) iu wolfen Aktien. 

4" 

191.3runque1(e, 
3m £obttcten ennton %ief. 

'. liefe ftirtrefftic(ie nnb betntahc unernrtinblid)c tteUe ent(prtnget an 
bem 3'uf beb ýeberbcrge. Zie Ofite bie fcr tuettc tibertri fft lind) weit 
tnebr tbre OriýtTe, mctd)e (d)ort gerucgfantº einer týerfýfctivi(d)cu ýtbbilbuttg 
tulirbin ift. Ure finge unb 3cgiicmitcbt`ett (djcint atlerbinne bnr rý 
bautmg ber (tabt Miel *ntaf gegebcit ati baber, inbem fc(bille nid)t tunt 
betr Cýd)ritt bauon eutlcncu ißt. Cýte quirlt unter cintd) bervortanfnbfn, 
toll ber Nattir getui1Ibten Yelfen , gaii3 uttnºerl'iium hervor , unb tbettt 
. behcn be0 nbig ficienbcn öffeutlicbcn elriumen, bartroter mit 4, eint=-3iöh- 
teil uerfebcn , cgcnug(a1t1 QiZaf(er mit , unb giebt bet)nabe iebcin 'turnet 

. 
bcr Otabt einen befonbcrn Tirunneii. Zie tun bie etabt linenben (Nr+ 
teil haben auch biefcn 230riug vor (1nbern alle. alert Vrector )aller ber 
fd)reibt fon ohl bie i 5(Ite a16 (rýtje bicfcr QucUe in feiner S tuctifcbcti 
Jietfe mit furten ortcn atfo : 

Aquarum puritlimarum benigna copia fcaturit, ex Ponte orr nium, quos 
unquam vidi, uberrimo & puriffimo , qui in Cavos Rupium receffius , im- 
menfa profunditate fe demergit, & unus ftre fingulis civibus fuum fontem 
prxflat. 

S')ert Gct)eucbafr, bem tiefe Queue ufrmutblid, unbefatmt nettefen, 
tont tu feiner. Hydrographia Helvetica gar fehle ietbutlg DOM. ete 

(i eeZ treibt 




