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220. Z33a1'erfaa betu (alltoll eo[otburn. 
R+ie fo tva(ferteid)e alt3 bernid)te Hirt ber gati en Cd)teiO bringet nothrenbiq Bett 

jo angenehmen Z3ortrurf uerfd. iebener Balferfäue herDor. (Ein folcher ill berienige 
we(d)er atihier best tr! efer in Kupfer uorgeftenet trirb. C-r befinbet Cd) in bem (Satzton 
eo(othurn, an einem fe(iid ten (Bebin"ge in Der (S5egenb Don alfetMein unb Zalf1al, 
unb 3rar of)nfern ber Kirche biefeg letliern Jrte. (kr entliehet Doll einem in bellt nicht 
fehr entfernten @3ebitrge entfpringenben? 3ad)e, melcher, nachbenter ein Ctitcd Weggin 
einer engen R'htft fortgelioffen , iid imif(I)en fehr hohen unb gegen einanber irberhan" 
gerben ýeljen Ctuffen " reife tutb mit einest lieblid)en 23rattfett , fchätnttenb herunter 
flür; et. J2ad)mertrf ilieljet er in einem innebnen $ethe fort mih nimntet tuttceregý in 
Dem Dorfe zalftal bit Don CutunliAreit unb non +5o(Derb(inf herabfotnmenDe 3dd)t 
;u fick. Der bell Balierfa9 formierenbe 3ac) rieb Don bell ýinmohnern ber Ctein. 
back , unb ber fo toll holberbatif herfontmt in Den altelleu Urfunben ber $lu4.9bach 
genannt; Da hingegen ber fo Don ? intutliifn eil fonuttt reinen aubern Namen hat alg 
J)? unnthýtueilerbad). 210e breg mit einanber vereiniget eilen na() Der (itu fe bell Z(auen. 
Efeu,, a[ltro fie einen vierten ante bem ? a1)börfer"ýhat herfonnnenben harfen 23add 
in ihre (3iemeinfd)aft aufnehmen, Darauf einen netten 9iattten erlautgetn unD bit D ti. 
tteren heil}en. Unter Dtefent mannen gehet ihr vereinigtet; vetudlfer nach Dellt ltar" 
gtuf unb vertieret fick tu Denifclben oberhalb ber Ctabt Dlten. 

221. Wi auetlfee. 
hin nicht reit toll Ciirfee toll siatiptntatlit enfpar 1. tft)ffer fchütt utib tueitfiC tig 

erbaueteg Cd)lof unb Daran gelegeneg Dorf in Der ýlfarteg Curfee tmb? lntt Stnuttteil, 
in bellt (33ebict Der Ctabt £ucern. llm biefe6 Cc)lof heruut, 3u rcld)eut eine lange 
2irüý e tont hellen £anb hingehet unb biefe fan anfgetogen rerben , befinbet fi(b ein 
, lifd)reid)er Cee , unb tiget unweit babon bd Dörtlein Ct. erharb. vag mit eini" 
geit 21)1, irnen umgebene C btoA , neb(i betu Cee , fam hernach an Die Doofen , unb 
gehört bermahlen bellt Grafen von Mta, 25urgern Der Ctabt Fncern. ? inf beul g et 
hub auch bann nnb rann Eieine rnfulein, Die ton moofed)ter erbe bei) 6fterd Eid) er. 
tigneten WalferguTen von Dem Delten Uno tos tDeroen, ut Den Gee t)inein gefewent+ 
tltet, tmb auf benfelben Der griene -wafen unb ein; anfeccbt jlebet. 

222. £'Od)tof. 
hin £u9="5au8, fon(Ien ber gemeinen . Zage nach iiichaber['eli genannt, [igtin 

einer artgenehmen Wilbni#, Ober beutlid)er 3u utelben, in einem mit lauter "(Übung 
tnr. geb(nen Fod) , geqen ý, >lnfgang bcr . oiuten , eine halbe ! "iertrl(lunbt hinter bem 
t! apuciner, ýloller Ltefenlin, all bent: ýttýbe8 ýotnberg8, tutb Don Der etabt trucern 
in bellen ̀Be; irt e8! (lehet, eure halbe gtuubt entfernet. 

&o einfallt Daß (53elänbe tun biefe8 2ii1 . fjaug 11 ab bellen (, ütern i(l, mit eben fe 
tntb noch weit treflid)erer ? lndficht in bit 3erne beb (83.. ütw8 wirb ba8 ? lug gemeibet, 
b(ifr biefe8 >)rt feinem, Ober wenigen , an Dem iueitf id)tigett lerofpect ettVaä iveid)et; 
C-9 beflrei(t)et, fonberlid) Don Deut unter=unb obern (gut an , heu fcb nen 11? alterfer� 
ýßoben, ýntlibuý unb Futherthaler 0 23ergen, ba8 Jiii wgl ý uttb Jtothenburger (S3es 
länbe biß geqen (Siormtiitb unb eilbi8rieben, unb Co iveiter8. : diel' Zef irrer tit. Sfr. 3>cuiri() 2uDtnig ýfy ff er uon ? lltie(lo f en, bei Gru ff en Dtathi, 
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