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x hatder Rotor vor zwey

Jahren auf feiner Rückreife

nachSaehfen aus denen Für

fienbergifchen Landen/dahin

er von des Chur- Säehfifch.

Herrn Statthalters von

Mürflenberg Wurehl.. ein

Jahr vor feinem Tode ge

fchicft/ und meifi' MEZ-116

mljbuz und G660o0mjcjn

'gebraucht worden/ bey der
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1). [Zoo-1x118 Urfprnng der Donau.. e
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- *'- S haben die Geograpbj

den Unterfcheio der Here;

ter bisher nur aufzwey

- erley Weife angemercfetr

nemlich nach-der Länge

„ und Breite/ deren jene

die DjfianZ von Morgen

gegen Abend / diefe aber die Lage gegen

Mittag oder Mitternachtzu angedeutetF

nachdem nemlicv ein Ort vor dem an.

dern die auf: oder untergehende Sonne

eher oder weiter/und kürtzere oder länge

re Sommer und Winter hat. Als aber

die [9117W gefehen/ daß diefer Unterfcvied

die unterfchiedene Arten und Befrhafien

heit der Oerter no lange nicht ausmach A' ' chef!

 



2 1). unsinnig Urfprnng der Donau'.

chet/ indem die Oerter/ die einerley Eli-na

haben / gleichwol nnterfchiedlich geartet

find/ fo haben fie vor nicht gar langer

Zeit die dritte Art diefes linierirhiedcs l

nemlirl) die Tiefi'e oder Hobel beyge

brachtl nachdem nimlich ein Ort vor

dem andern mehr oder weniger von dem

Centro der Erden entfernet ifti und atio

?Weik- .oder tieffer in die Lnlft hinaufi*

iege ,

Ob nun zwar fchon die Alten diel'm

Unterfcbied berlihret halxen/ wie man

denn dergleichen Ausmeliungen bey dem

kdldll() FFF/Z. Mat. (-72, ZZ. My.. nx.

und andern nueoejbug findet / (cool.

ZCULUCläZl-:lel Matur-Geföyichc des

Schweitzeclandes 3.Tbeil/yax.i74.lq.)

fo find doch diele_ Ansmeifimgen fehi; nn

gewiß ausgefallen/ nnd entweder nur

nach dem Augenmaß i oder mit denen

Wacbemacjfcven lnl'crumcncen angeftel

letworden/ deren Betrüglichfeit jetzt

benennter Omar 1. c. anfnhret.. Man

hat allo' auf ein ander Mittel gedacht!

wie man auf eine leichterennd gewifiere

Art'hinter diefe Höhe kommen kdnte/

und ineinet endlich lolche mit dem Lato

“ mocca

 



dz Zucker-:a3 newer-ng der Donau. Z

mecco gefunden zu haben/ in welchem!

wie beranut/ das Queckfilber an hohen

Orten fallet/ an treffen aber fieiget. Die

erfte Gelegenheit zu diefer Olusmeffimg

haben die Herren VWL-bl( und [WIG-xl,

in Fraucfreich M1110 1647. gegeben/da

von jener anfeinem hohen Berge in 8o

uerZoE, bey der Stadt Clermcmc, die.

fer aber in Pariß auffThnrme-n und an

dern hohen Orten Golereacjooce ange

ftellet; Rach der Zeit hat IWW-RVR

ein Schottlander/ folches comjnui-ketf

endlich aber rar. nlanlMW und die Her

ren 6388M( genauer nuterfirchet/ und in

Rechnung gebracht / denen der .um fein

Vaterland und die [Pz-(ic woblderdieutc

nur angeführte Herr l). ZCULUCl-LZUL

zu Zhrch gefolget/uud in feinerSchweihf

als dem hochften Ortvon Europa/eben

falls Proben davon genounncn/ wie in

feiner WatucOefchicht-e hin und wie

der/ fouderlich aber *70-71. Weg.. 274. N79.

tugleichen in der Natur-Sifiorle 70m.

e. 7242. 27. e47. z-ufehen/-allwo er aber auch

*zugleich die Schwierig-leiten/ mit wel

chen dtefe Meffnngs:Art berknnpjfi ifrf

aufrichtig entdecken Wrennndiefeah'o

g, A 2 l befchaf-

 

 



4 1). Zonen-.RZ Urfprung der Donau; 4

beicdeeifcn lind/ daß man fich bis claco

noch keiner [o accuraten Warbeit hierin'

nen rlibmen kan/ alfo wollen wir auch

diefe Manier die Höhen auszumeifen/

fahren [allen/ bis l'elbige am' gewill'ere

Regeln wird gefelzet fenn e und wie die

[ongjtmlo und [acjcoao fich an die auf

fere CjtcomfcrenZ hält/ alfo die l'rolnn- *

("cas oder' Mcjcoeio aus dem Mittel:

»Yunct der Erde wird gezogen werden

konnen- alsdann fie vielleicht auf feuern

Fuß fich ftellen weird/ als ietzo/ da man fie

in der fteten Veranderungen unterworf

fenen Linie luchet. Juzwil'rhen/ ehe idl

ches gelchebenmöchteihaben wireinleich

tes nnd unbetiliglichesAnzeigendeiHdlie

und Tiefie derer Oerter an dem Lanfider

Flliife i deren Fall folchen llnterichied bey

denen/ fo daran liegeni angenfcheinlicb

weifeti mailen die Entfernung derfelben

vondemllriprung dieTieifeideelLrfprung

aber die Höhe zu erkennen giebet.

Urfprnng der Flüife ins- .

. gemein. -

WNHöhe eines Orks cöncrjbojref

alfo das vornehmlte zu dem Ur

femme



1). ZocuxnzUrfprrmg der Donau. 3

fprnnge der Flik eoder Qucllen. Denn

ob dergleichen ich fchon an niedrigen

Orten erei uen/ fo find fie doch mehr

vor Ausg nge der Grund-Wanne die

unter derEr-defich durch earbeitethabenf

aber gar felten einen re ten Strohm zu

kde-viren capedlee find/ zu halten. Der.

gleichen nnteriredifche Bäche trifft man

nicht nur iezuweilen bey Grabung derer

Brunnen au/ fondern fiebet folches auch

taglich indenenBergwercken an den ab

gefiihrten Stolle-12 Wafferu. Inzwi

fcheu aber ift der llrfprnng diefer unter:

iridifchen Fliiffe dennoch auf der Hohe

"eines Gebiirges zu fnchent und derglei

chen Waffel: nur vor ein in Canaleu

oder Rohren aligeleiteter Quell zu halten.

Mehrere Schwierigkeiten aber machen

denen kb7ficj8 die in der See vorkom

mende fo genannte Currencen/ welches

gleichfam Strdhme 1nd/ die durch das

See-Wahre mit eftandigem Lauff

durchdringen r und weder einem vom

Lande hineinfallenden Fluffe t noch der

Ebbe und Fluch zuzulchreiben find.:- alfo

vermuthlich von einem in der See aus

lautfendeni und, fich durcbfchwellenden

Stro nnter alten werden.hm e h A Z Was

 



6 l). 1300112113 Urfprung der Donau.

Wasnun den Urfpruug der Finite an

-belangti- fo wurde es eine unnhthigeBe

mfihung lehne alle Meinungen/ die ie

mahls davon an Tag kommen findi

wieder umzufehreiben und hier anznfiih.

ren c Doch hat man nur hey derjenigen/

die das unteriridifehe Waller auf Art ei:

ner AlisdeliupFung und Ocnjliacjon aus

der Tieife vermittelt] des nnteriredifchen

*Feuers herausleitet/ und vielen wahr:

kehrinlich vorrhmmt/ melden wolleui

daß felhige bereits vor mehr als hun

dert Jahren von einem Engelander/

?Mon-uw [MRC/XL', in einem hiervon

ei parte herausgegebenen iraüatgen auf

die Bahn gebraeht/ und hernach von

l). MCUWU in [einer Oleg/ira siebten

men-a , ohne einige Meldung dieles En

gelauders i weitlanffcig ausgefiihret

worden i daher der Khnigl. Schwedifche

Berg-Rath und Leib-»Mecljcus extended;

in "einen *Mir nix-mine eng. e7n. da er

die hierzu dienende ocncralifthe Warme

betrachten und die innere Beichalfenheit

der (Lcd-Kugel/ gleich uncut-.ie in fei

nem ("eute-o moi-ini' content-mw gethiml

vorftelleti darbey erinnert i* daß diefe

centre.
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1). kunnen-.8 Urfprung derW; 7

centralifche Warme bereits Wines()

* Uli-'8 in feiner ygroteefmie . und andere

ebmore-o', die viel alter als brannte wa- .

ren / äemonliriret. Allein wie diefe

unteriridifche [Inhalation oder vielmehr

].)eltj[[acj0o bei) denen wenigfien [tige-eig

findet/ alfo werden wohl die übertridi.

fchen Wim-ja , die aus der Ktbmofpbikra

in die Berge dringen/ Platz behaltenr

und in diefen der Urlprnng aller Flnff'e

zu fuchen feyn. Je höher nun die Ber

ge oder Oerter find/ ,allwo ein Fluß ent

"pringetl ie beftändiger ift aueh derfelbef

da hingegen diejenigen/ die in niedrigen

Gegenden entftehen/leichte verfiegen und

austrockuen. Die Urfach dann ift/ weil

ben trockener Witterung die bxvalacjo

. n68 oder wäfferigen Dimfie in tiefi'en

Griinden oder nicht allzuhohen Gegen

den allznfehr verdiinnet und höher hin

auf getrieben werden / auf hohen Ber:

gen aber und um diefelbe befrandig lie

gen bleiben und fchweben. Hieriiber -

bekommen die Quellen einen groffen Zu

gang von Schnee und ,Regent die fie

merctlith verftärckens ja bisweilen allein*

nuterhalten/wiefolches benCUHLldLW

i A 4 weit



1 1). Bonn-1er Urfprung der Donau.

weitläuffiig ausgefiihret. Ein Exem

pel von erftern haben wir an dem Pfef

fers:Bade in Graupnndten i welches

nicht eher quillet i* bis ,der Schnee zu

fchmelhen anfanget/ auffer dem aber

verfriehret und zu flieffen anfhoret.

c Wie und woher nun die wafferigen

Lxbnlntiones , als das l'adnlum der

Quellen / in die ncnmotpbeeram kom

ineni ift nnn'othig zu erweifeu/ weil nicht

allein die auf der See und andern Waf

feän liegende Sonne diefelben rareficjret

li din die Höhe zwinget/ fondern der

Trieb in denen Gewächfen undBäumen

viel Feuchtigkeit fortfidffet/ worzu die

kocipiracion der Thiere ebenfalls das ih

ri e conckibojret. Es ift alfo glaublicvl

da z fo viel Waifer / als durch die Flinfe

in die See kdmmt/ aus der See wieder

cxbeilife und in die Lnflt fieigei _aus die

fer aberi auffer dem i was zum Regen

kdmint/ in die Berge dringe/ und von

dar in denen Bächen und Strdhmen

wieder herab zur See rinne. Einen

andern Lanff dem Waller zuzumntheiu

und es unmittelbahr aus der See indie

Berge zu leiteui ift wider feine Nature

- ie



1). Zocncne Urfprung det* Ddnau. 9

die durchaus feinSteigen vertragen faul

fondern macht/ daß fich daff'elbe allezeit

heruieder feucket/ oder einander die Wage

halt. Wer wolte fich alfo einbildeu/

daß das Waffer durch unteriridifche Ca

nale anf- die Hohen der Berge gedruckt

werden lbnte/ da diefe Über eine Teutlche

Meile in Saiger/oder Blenrechter Höhe

iiber das Meer erhaben find/ und hinaus

ragen. Bleibet es alfo einzig uud allein

bei) denen Ausdampffnngenfdie um die

kalten Berge zufammen gerinnen f und t

fich in diefelbeu hinein fenclen.

-* Daß diefe nun znlcinglich find/fo viel

Quellen zu uuterhalteu/ ohne daß man

aus der See einen Znflnß brauchetfman

wolte denn folchen bei) einigen Saltz:

Quellen annehmen/ laßt fich unter an_

dern daraus fchliiffen/ weil die Gewächie

vornehmlich aus der ncbmolpbeeea ihr

' nucrjmenc uehmen/ und fo zu fagen/ von

der Lufft leben. Man conficlerire nur

zum Exempel einen Eichwald/ was vor

'eme Laft Holh er hat / die auf einem

Plane aufgewachf'en ift i an welchem

man doch nicht den geringften Abgang

verfphhret z muß allo der Zugang noth

. A e wendig

 



20 1). ßocuenx lxrfprinig der Donau.

wendig anders woher .kommen [enn.

Der curjeuie Engelander ,1307W hat!

um darhinder zu kommen/ eine WM

_tjcat Erde abgewogen/ in einen Kaften

ethan/ und ein Bäumchen e fo er eben

alls zuvor gewogenr bineingefeizt; Als

er nun nach einiger' Zeit das Gewichte

von beyden recognufciret/ hat er gefun

den/ daß der Erde nichts avgangen/

ohngeacht derBauin fich an der Groife

und Schwere um ein groffi-s vernichtet

hatte“. Woraus er noihwendig gefrhlof

fen/daß der grofte Zugang aus der Lufft

minfe gekommen feyn/ und daß darin

_neni mit einigen zu reden/ eine yaniper.

mia angetroffen werde. Denn wolte

man gleich fageni dafi das Waifer/ wel

ches nach dem UKW-[QUAD das aller

erfte Wefen der Gefchdpife feyn [oli i fir

wohl vom Regen als Begiefl'en darzu

kommen/ fich verdicfet/ und die Coon.

üenZ gegeben/ fo kan man doeh i fonder.

[_icb demRegen-Weinen dergleichen coa

gulirende Krafft fo "cvlechterdings nicht

zufchreiben F obfchon einiges Quell-Waf

fer_ dergleichen pecrificirende Eigenfehafi't

_ -hat/undalles/ was es berühren wo nicht

, l zu



l), ducnnns Uifprung der Donau. e 1

zu Stein machet/ dennoch mit einer "tei

nern Haut iiberziehet. Zu dem / daß

das Waffer zudem Wachsthuiu der lee.

gecadilien eben nicht ndthig/ erweifet

“nur angefiihrter uud auf die natürlichen

Begebenheiten genau Achtung gebender

Here 1). ZCULUCUZW in dem 1.7072-,

der Natur-Gefchichte des Schwei

zerlands / neig- F32- fe. da er von viel

Jahren her die Witterung /und den dar.

nach fich augelaffeneu Feldbau / zu grof

fem Ruhen der Land-Seconamjo, an.

geinercfet / und gedencfet / daß nano

1 343. ein heißer Sommer gewefeu/ und

alle Früchte überaus gut geworden t

Es habe fo lang nicht geregnet/ daß Ger

fte gefaet/ gefchnitten/ und Brod dar

aus gemacht wordeu/ ohne daß fie be

reguet. Welches fich auch anno 1384.

und 1394. erei net.

Man wird ich aber iiber die Menge

derer in der Lufft befindlichen Diinfle um

foviel weniger verwundern / da man an

fich gewahr wird/ daß 1 cinahl mehr un

fichtbarer weife durch die 'kraolpjracion

in einem Tage weggehet/ als fichtbarer

weife durch angenfcheinliche Draco-icio

' nes

 



'u' p, docnxns Urfisrung der_ Donau.

nes gel-(hießen wie .ozchec-f ZWCWMW

ln Weste-'nn .Jeet-*m .878. l. Ziel-07*. FN.

G60. ausgerechnet. Sehen wir die;

fes nun in d/licmwlmo, wie einige den

Menfchen nennen/ fo können wir leicht

den Schluß auf den Wackowlnnnm ma.

chen/ nach welchem die Lxbalatjooes die

aus nellende Waffen und die in Vjlceci*

_bus mee anzulegende Mineralien bey

weiten übertreffen mulfen.

Urfach derKalte an gebür

gifthen Orten.

,Eil die Kaltein der ohernLufltmit

dieBergeherum dranSchuld ifti

daß die dafelbft fchwehende Lxbalncjoncs

fich oerdicken und zufammen gerinnent

fo muß billig die 11vfachuuterfiichetwer

den/ warum es an hohen Oertern kälter

il'tt als nn niedrigem' da diele doch von der

Sonne entfernen jene aber derfelben na:

her zu liegen. Ob nun zwar die Vin-[ici

es hierinnen an ihrem Fleiß nicht er

mangeln lalfin/ und ein Saunen Urfa

cben der Kalte aufdenen Bergen beyzu

bringen willeu/ ld wollen wir uns doc?

7» im

 



L). Luca-:18 Urfprnng der Donau. 1 Z

mit Erzehlnng detfeioennicht aufhalten!

fondern nur die wahricheinlichfien an

fiihren. Die vornehmfie hiecunter il't

nun die Menge derer inder obern Lufi't

fchwebenden wafi'erigen Dimfie/ die die

Wolcfen conilicoiren/ und kalter Eigen

fthaift find l wie man folches nicht nur

' gewahr wird/wann fie des Winters fich

zu uns niederlafien/fondern zur heifiifien

Sommers- eit in _grofi'e Eis;Klumpen

oder Schw en zufamengefrieren. Den

Likeä hiervon fehen wir auch deutlich

an denen Gewächfin/ londcrlich dem

Weinfiock und Obfibanmeni denen die

Kalte im Winter nichts thin/wenn fie

nur alfo fiehenldaß ihnen die Nafi'e nicht

behiommen fan; daher die Weinfidcfel

fo aufBergen fiehen /nicht gedeckt wer

den dörfien / wie die / "o auf dent Felde

oderin der Ebene gepfiantzet find: und

aus eben der Uriach werden in kalten

Wintern die Obfibanme auf Höhen

oder Leiten verfchonet/ da die auf nie

drigen Platzen der Kalte nicht wider.

fiehen können. Welches einzig und al

lein dem zuzufchreiben / daß an hohen

Orten/die abhängig fihn/die Feuchte???

a

 



14. l). Juan-.nx Urfprung der D0nau“.

bald abrinnen kan/ in Tieifen aber fich

lange verhält und langfam anstrocfnet/

und dahero/ mit denen Alten zu reden /

der Bäume natürlicheWarme erfauffet.

So lange alfo die Näffe mit der' Kalte

fich nicht vereiniget / fo (auge hat diefe

reinen. rechten Life-tt , oder incroauciret

zum wenigften keine fo fchadliche Ver

anderung und Einpfindlichleit. Da

nun das inder obern Lufit fchwebende

Gewblcte meift aus wafferigen (ellen.

eiis beftehet/ fo darff man fich über die

allda befindliche Kälte nicht verwun

dern. Zwar toute man denclen/ daß

die aufiiegende Sonnen-Strahlen die

fes Gewblcie zu zertreiben und zu ver

diinnen/ folglich zu erwärmen/ allda

viel naher und gefchickter/ als -folches

unten auf der Erde zu verrichten- ver

mdgend waren: Allein/ wenn man die

Natur des Lichts/und alfo der Sonnen/

erweget/ fo findet fichs/daß deren Strah

leu'ihre wege verliehren/ und hiermit

die Warme* lchwächer wird / ie weiter

fie von der Quelle oder dem Mittel

Vunct nnd Anfang des Lichts wegrom

men/ weil fie bey diefem beyfammen find/

e im

 



* 1). Zucnxns Urfprung der Donau. 17

im Fortgang aber immer weiter und

weiter auseinander gehen. Wenn fie

aber in "o-chem Laliffe aufeinen dichtem

durchfichttgen Corper fallenx und diefer

ihnen entweder nicht recht c ciiamecro

entgegen gefielll' / _oder rund forxniret

ift/ fo brechen fich die Strahlen auf die

fem runden oder zum wenigfien con*

reiten durchfichtigen Corper/ und gehen

darinneu wieder enger und enger zufam

men. Nachdem diefe Coneexjcät mm

fcharff oder flach gefpannet ift/ nach dem

werden auch mehr oder weniger Strah;

[eu gefaffet/ und da fie zuvor zerftreuet

wareu/ oder auseinander giengen/ wie:

der zufammeu gedrnngen und concen

triret. Nun umgeben die aus der Er

de anffteigeude Dünne den gantzen Erd

boden/ und tor-viren einen Crehß/ gleich

dem Ehweiß/ fo den Dotter einlchliefiett

und weil diel'er Dunft-Crehß (nehme)

Fpheera) dichter ift/ als die weiter ge. en

die Sonne zu gehende Lulft/ fo bre hen

fich auf undin demfelbeu die darauf fal:

[ende Sonnen: Strahlen / und werden

alfo colletI-m oder gedruugeuer uns

weiter zugeführet. Je gxöffer und weit

gewann

 

X



75 1). boom-:118 Urfprung der Donau.

gefpannter alfo der Dunft:0;reyß tft!

ie mehr Strahlen kan er anfnehmenl

und info-mehr .Hitze einführen oder wiir

fen;_T>iefe aber wird man obemwo der

Auffall gefchiehet/ nicht gewahr/ fon

dern empfindet fie nicht chert als bis die

Strahlen unten wieder enger zufammen

kommen. Daß nun die nchmalplieera

Sommers - Zeit viel höher Excenclirt

_fehl als im Winter/ ift daher zu fmliif

fen/ weil die Lenalaciones mehr verdiu'it

und höher cler-iret werdenr wie man

denn auch mit dem AngemMaß im

Sommer eine weitere Entfernung des

Gewdlckes gewahr wird." Es zeiget

zwar das Zero-nennen , fo die Schwere

der Lufft entdecletl keinen mercflichen

*Unterfäheid/ daraus mandie Menge de

rer, 1L mejor-um des Sommers oder

"Winters jueljciren fönte/ an : allein/

ob ihrer des Winters (eich nicht fo viel

als imSommer feyn/ o feyn fie doch im

'Winter enger zufammen gepreßt/ und

liegen viel dichter anfeinandere als im

Sommer/ da fie dünne nnd locker iiber

*einander zu fiehen kommen/ (welches

heygefllgte Figur mit mehrern 'erlau

tern wird.) Öllmus
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l). Innereien Urfprung der Donau. i7

Hieraus folget von [ich felbft/ daß es

( der Entlegeuheit der Sonne zu ge

fchweigen) im Winter kalter/ als im

Sommer/ dieferZeit aber die obere Lnift

viel kalter/ als die niedere fehn miiffen

und man fich daherfeiues weges zu vere.

andern habe/ wenn alsdenn in der o.

erfteu Lufft eben dergleichen Concre

ejonee vorgehen/ als im Winter in der

niedern. Je hoher nun ein Ort dahin

raget/ ie-talter muß es an demfelben fehn/

ie tieffer aber man davon we - und her

unter-ehmmt/iemehr undme rWarme

wird imGegentheil verfpiihret.

e Hierzu kommt noch als _eine Reben.

llrfach f daß die Höhen drama-rin Ber

gen beftehen/ dteiiur auf einer Seite den

Sonnenfchein empfangeu/ und alfa ein*

wenigerwarmetwerden/ auf der auderii

von der Sonne abftehenden Seite aber

halt_ bleiben; und obfchoii die Sonne bei)

zunehmenden Tagen auch auf die Re

ben-Seiten tommt/ "o hält fie fich doch

enrhe Zeitumfelbigeauf/ undgehet wie

der davonweg/ eheder Platz warm wor

deu/ welcher hernachvon_der Kalte gleich

wieder .eingenommen wird... Wiewobl

.:. . :e B auch



13 l). dummes Urfprüng der Doimuf*

auch oielmahls die Mittags-Seite eines

Berges von dem Schatten eines vorfte

henden bedecfet/ und alfo auch diefe- nicht

recht-befchienen wird. Betrachten wir

hingegen die Tiefien / fo beftehen felbige

mehrentheils in einer, Ebene oder Glei

che/ die auf einmahl die volle Sonne den'

anhen Tag lang hat/ und alfo /" wenn

:eine kalte Winde darzu kommen / recht'

durchwarmet werden ran.Daßdas langereVerweilen der'Son

ne an einem Ort auch ihre Whrcrnng

*vergrdffere/ fehen wir an denen ,Herternl

die zwilchen henden ("oljs manch-'inne in*

der ,fo enannten-'Zona corricla liegenx i

beywe chen die Hitze um die Linie oder

den Dein-tor bey weiten nicht fo groß

en/ als unter denen ?kopiere- . weil-'die

Sonne an erftern Orte fich nicht fo [ange

aufhalt/ als am letztern/ da das hin: und

hergehen gleich aufeinander folget/ und

alfo die Hitze verdoppelt wird. Fall

dergleichen Wiirckung verfpiihren wir

in denen mitternachtifchen Gegenden/

da der Soeiier zwar 'hat eintritt/ nichts

d'efw weniger die fo'dann allda faft nicht

*untergehende und_ nur ein paar Sniikdten

e :lle es.“ u ec
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p“ l). Lucnnnd Urfprung der Donau, x,

unter dem Uaejeonc fich _verheerende

Sonne die Reihe der Früchte befchleu

niget und befordert.

Gegend des Urfprungs

i , der Donau.

Medlchdemwir die 'Ausdampffu'ngeu

- in der ?mit und die Kalte der ge

bnrgifch-en Oerter_ betrachtet/ die den

UrwrnngderFli'iffe verurfachen/ fo kom.

*men wir infouderheit auf die Domini

deren Anfang wir zu_ zeigen undzu be*

'fchreiben uns vorgenoii'ien haben. Die'

Gegend num wo fich diefer ereignete ift

das SchwarhwäldereGebiirge in der

.La-nd raffäoa tZlirfieiiberg/ diedem

Du lanchtig ten Haufe Fiirfeenbe-rg

Zuftandig ii't. Das Land wird insgee

eneiu die Baar geneunet/'welcherRahZ

ine *aber eigentuch nur der Helffte der

Landgmfichafift znkduiiiit/und in denen

alten von-menten und (Zehn: Briefen

niemahls von dem ?nutzen Lande ge

braucht wird„ Est eilet fich *aber die

Landgraffihafft_ in den wald und in die

Vaart davon jener die -4. Aeniter iiber

* * B 2 Wald/



2a 1), ßuauxas Urfprimg der Donau.
i M

Waid/ naömcutlicv Löffingen/Lemz

Birch /Weufiadt und Zecenbach z diefe

abey das flache Landi fo von fchwarizen

Houze euxblöffet ift/ begreifieti und fon:

deuZweuel von dem alten Wort baar F

welcves foviel als nackt und bloß bedeu

tet/ den Rahmen überkommen hat. Die

Draußen diefes Landes find gegen Mor

gen dasHegdw/gegenAbend das Breis

göw/gegen Mitta Schweißerlandiund

gegen Mitterna t das Herzo thum

Wartenberg: jo fpecje faheu 3e fich

nach einem Kayferlichen Uhu-Brief von

1618. au zum Heydnifchen Stein auf

dem Schwartzwald y und daraus bis in

die Levin/ auf der Strageui vou 'dan

neu deu nechften in die Kueuacbi diefelb

Küenacv Fund fiir diefelb Kueuach abe /

und daraus bis gen Kitenecf in das

Burckfialli da danneu den uechi'tm iiber..

und durch St. Germaunswald aus gen

Miinchweiler in das Sidelbachlm zum

Bild/ genannt St. Catharina/ da dan;

nen in Hoff zum Summershaufini da

dauneu ab Ober-Efcbacf) dem Dorif in

die Eichachiund die Efchach ab bis 2m

iis

n

 

,Granecf zum Burgftall/ da dannen



d. bonn-ns Urfprung der Donau. ef

in das Langenthal auf llnh gen Tau:

chingen/ von Tauchiugeu in deu Neckers

Furth/ davon uf Hiereubachec Steigt

davon gen Troßingen zwifchen beeden

Dhrfferu in die Linden t davon in Lub

hardt am hbchftent zu der hohenTannen

genannt / von danneii gen Karpffenin

den Ercler/ von danneii guf den Seh.

finger Berg in den Wilerttigt von dem

Wilerftig in die Marx-Miihlen/ von

danneu in den Ottenfnrth / von demfel

ben Furth in das Rupifenthal/ fiiraus

in die Lehm t da daunen in den la "'_en

den Stein e* da fich die dreYGraffcha* ten

und Herifchaftten Soden ergt Mel] eu

bnrg und Zürfienberg theilen t daraus

oben in das Griechentha in Bronnent

fiiraus gen Schepfiloch in Hoff/ darvou

gen Eugen in Mahrbach/ da dann gen

Haufen aiu Wallenberg t davon gen

Weittendingen an Oetter/ fiiraus gen

Thbngen nnter die Briicken/ davon gen

Haßlach in Hoif/ "davon uffin den Win

delsberg *zum Creuh/ voiu Creutz gen

Holizhoven in deu Furcht davon uff den

Randen und. zum Hageudorn / davon

in den Schleiferfteig W Gravenrlzhok;

3 e

 

 

 

 



N2_ L). IIa-.Mus Ucfprung der DMM."

den, unter die Bruck-..en in die Wiettacp

bis zum dritten Joan

Obnun 'chou ein. und anderer in die

fem [maria begrciifener Ort unter andere-

'Heciicbaiit gebaret / fo. bat doch: das

.Haus Fitcftenberg die dove [uriscliäiog,

“das Geleite und .Foxit- kcgale i welches*

_aber hier_auszufiidrennicbt unfets Vor-

habens im indem wir nicht die Rechte

des Haufesi fond-ern, die Gemachte dev

,Natur in dem Lande in Conficleracjon

Ku 'ziehen gefonnen find. Doch, batman

iefes an die Hand geben wollen/ daferne

eine Unterfucbung angefiellet werden

folte/ warum ielzd in denen Curialim

an fiatt der Landgraffcbaift Fürftenberg

die Landgrafichaift Baar gefeßet wird,

Jui übrigen wird das Land im Römi

[chen Reiche zu dem Schwabifcben

Creyße gerechnet.

Das Land liegt "ehr boch /und tft meh

reutbeils gebürgifch/ wie denn auf dei:

Granize gegen Abend. in dem Schwartz;

walde eine Hauptfcveidung des Gebur

ges iftida die diffeits entwrm _ende Flüge

in die Donau/ die jenfeits erausquel

tenden aber in den Rhein lautfm/1W

 

*"7 ._



d. Zoo-mes Urfprung der Donau.“ 2;

das allda befindliche Wirthshaus/ die

Kalte Herberge benahmt/ alfo ftehett

daß die eine Helfite der Dach-Trauffe

Zum Donau-Waffen die andere aber in

en Rhein zuflieffet. Ob nun fchon das

halbe Land/ wie gedacht/.das flache Land

geiieniiettnnd hiemit von demSchwartz

walde/ welcher gan() gebiirgifcht unter

fchi'eden wird/ fo erftrectet fich doch die

Flache nicht allzuweit/ fondern es he

bet fich cgleich wieder Gebiirge/ fo doch

etwas f iifter/ und mit keinem Nadel

oder Schwarh- foudern mit Laub:.i)olht

vornehmlich Buchen uud Eichen/ be

ftauden tft / an / diffen ohngeacht aber

zu dem flachen Lande umgezogen wirdt

wiewohl fich diefes Geburge et icheiiiahl

in fruchtbare Thaler feuciet/ die von

denen abrinnenden Bächen formiret

worden. -

Diefe Flache ift diejenige Ebene und

groffe Rietht allwo viel Bache/ fonder

lich aber zwei) ziemlich ftarcie Strbhine/

Brege und Briege genannt/ fo vondein

Schwarhwalde kommen / zufammen

.flieffeu / und unzehlige Quellen zu fich

uebment darunter eine dem Schleife

, ;. . 4 In

 



zu :Honefcyiugen vor den Urfprung der

.Donau gehalten wird.

' Auf der Mitternacht-Seite diefes

Rieths excencliret fich die Flache auf 2.

Stunden weit zwifcven Hit ein bin e

bis an_ ein ander Rieth/ oder umpifichc

ten IWW , von welchem jeufeits der

Necker entfpringet i diffeits aber ein

Bach ablauifti welcher der ehmais be:

ruhmteu Donefchiugifchen See/ die doch

als ein Weyher oder Teich antz abge

lafien werden kan/ das Wa er zugefüh

ret/ ietzo aberi da man "eine 1 e. Jahren

her anfangs viel befaet/ nun aber nur

das Gras daraus brauchet i in dem

Hauptgraben durchgehet F und indem

Yoffin Donefcdmgifcben Rieu) zu der

onau fiieffet.

Donau-Quell.

WJewohl nun nicht zu laugneni

daß der erfieAnfang des berühm

ten groflen Donau-Flufies eigentlich in

dem Zufammenfiuß der beyden Strdh:

me/ Brege und _Bei e/ welcher in dem

Oroffen Rieth eine iertelfinnde ?nur

* * on



d. Ivonne Urfprung der Donau. 2e

Donefchingeu gefchiehet/ zu fehen ift/

gleichwie die Werre und Fulde zufam.

men die Weßr connjcuireu/fo ift doeh die

Loriot-cat der Liebhaber von dergleichen

uati'irl. Sachen weiter gegangeiit und

hat den allererfien Anfang und weitem

nacuralem deffelben fucheu wollen. Da:

her der ehinahlige Rayferliehe (Zee-erat,

GrafLudervig Ferdinand von man

8161.1() den Wege-Quell bey Furt

wan el in der Oefierreichifchen Heri

fcha tTriberg aufderHohe gegenWie.

fenbach zut zu dein Donau-Quell ema

chetz ein Wiirteubergifiher Get tlicher

aber/ W. Johann Majert in feiner

Land- Eharte iiber das erzogthum

Wiirteiiberg / die eine tnnde iiber

St. George entfpriugeude Brige / als

Booten-1 Danubij naturnlcm angegeben.

Wie nun jener den Urfprnng in das Kah

ferliche/ diefer aber in das Wartenber

gifche bringen wollent alfo hat der be

riihmte Schweiherifche kbyficue , Herr

DZcheiichz-ertdeufelben in dieSchweiß

gezogen/ und den Urfvrung des Juust

welcher auf dem Septmer-Berg/ uber

demDorfiemaloja, zu oberft in Enga

'* B 7 dein

t



26 L). WomensUrfprung derDonan-x

dein in Pimdten entfiebet/ und bey Paß:

au in die Donau failet/ vor denDonau

Qnell angegeben; und zwar nennet er

den Inn in feiner nach 18jaliriger Be

niuhnng entworfi'enen Land:Cbar'te von

der Scbweißi deßwegen den hdcbften

Donau-Quell/weil unter allen Waiferni

_die in die Donau fiieifen/ der Znn am

ailerhöcbfren Orte entfpringet. Diefes

bewegte mich/denUriprung desDonau

Flufies bey dem DurchlauebtigftenHau.

fe Fiirfienberg zu erhalten/ und machte

ich dannenbero in meiner Corte-[pon

cien2 mit mehrgedacbten Herrn 005k.

Sebencbzec den Urgcher Bacb oder die

Urachiwelcb'e auf Furftlich: Furftenber

gifcben 'ferrjcorjo obnweit der-Kalten

erberge entfieheti zu der naturlinien

onau-Quelle x als welche Ge endi

wie oben erwehnet/ die höchfte an dem

Schwarnwalde zu feyn fcheinet/

,Yen/e:- /Weineexe mee-ee..

Fe-ee'ye'M-t, direkten-ree- _ji-FMA! rie-netter*: eit-W,

Urn-ee NZ een-MM ( [We-ij 8( Danubjj ) &- *W

jee-e'r jeans _NWZ-r MmWMSFe-xe',

mit dem ?lies-ULV Nein .19, 7. x44, zu

reden/ an welchem Orte ich-nemlich das

. Schwartz

 



1). Zooncns Urfprung der Donau. 27

Schwarizwaldiiche Gebhrge gegen den

Rhein und die Donau zu fenctett und

darauf diffeits ein anderes meift_mit

Buchen beftandenes fanfteres Geburge

anhebet.

Doch wie vieles alles ziemlich weit

gefucht/ die Benennungen einer Sache

aber gleich dem einmahl gemachten bia

leur einer Miiulze daiieru t alfo 'werden

. alle diefe erwehnte Fliifie wohl ihren

Rahmen behalteu/ und mit eben diefem

Recht die in dem Oonefchingifcheu

Schleife gefaßte Quelle der Donau

Llrfprnng bleibeu/ als welche von ieder

mann bisher davor erkannt/ ja fo gart

der gemeiiieu Rede nach / durch hohen

Ausfpruch darzu gemacht worden/ nach

dem fich zwifcheii denen Befihern des

Dorffs Allmennshoveu und denen von

Oonefchingen deßivegen ein Streit er.

hobent weil jene ebenfalls eine bei) All

mennshoveii ftarciflieifende Quelle ein

fafi'eu lafi'eu/ und vor den Donau-Quell

ansgegeben/ folcheinuach unferm Don

efchingeu die Ehret_ den Donan- Quell

bei) fich zu haben/artoucirlich gemachet.

Das

 



72k Ö. determine Urfpruug der Donau.

Das “bey dem TitubBlat befindliche

Kupfier wird die eigentliche Beitbaffen

heit der Quelle in dem Schloife zu Don

efchingen zeigen/ und dasjenige/ was

ocunnnlus in (Zee-mania ant-'gem ,

oder vielmehr WWW-'ein EF' Mai-i'm ,

Cay. 72. Z, 2. xing. "KN, (ie koncjbos

Dam-bij vorbringt/ einiger maffen er.

„lautern / da er fchreibet e Es ift ein

„ Fleckeni welcher insgemein Licht-iger.

„heißt/ in deifen Mitten ein Quell iii!

„welcher beftcindig und hauffig Waffel:

„ gibt/ und mit einer Mauer gefchxoifen

„ ifti 26. Schuh ohngefehr lange und 1 7.

„ breite in einer ebenen und offenen Fla

„che/iiber welcher der Kirchhof nebft der

„Kirche etwas höher lieget: wenn der

„Fluß aufferhalb dem Flecken kommt

„nimmt er alsbald 2. andere kleine Fluß.

_ „ gen/ die höher entfprnngen find/ und

„ BregeundBrige heilfen/ zu fich. Von

„ dem Quelle empfängt der Flecken felbft

„den Rahmeni daß er Donefching ge

„ nennet wird. Und wiifen die Einwoh

„ ner heut zu Tage fonft von feinem an.

p dern Donau - Quell. Allein es irret

?trier Wear hierinnen/ daß er 1.) die

" Quelle

 



1). Lucien; Urfprung der Donau. 29

„Mc- .“74-78

.Quelle indie Warten des Flecken fehett

da fie doch im Schlolfe/ und diefes an

dem einen Ende des Flecken tft; 2.) was

die Ausmeffuug oder Grdffe der fieiuern

Einfaffung betrittt/ als welche aufallen

Seiten nur 2o. Schub/ alfo in der Cjez_

winkel-en: 80. Schuh halt t und 10.

Schuh von Grund heraus hoch tft z 3.)

daß er die zweh Fluife/Beege und Brige/

zu welchem letztern das von ehtgedach

ter Quelle abfiieffende Bat [ein einen

Büchlentchnß weit vom Schloffe kbiiitt

und beyde hernaCh eine Viertelfinnde

weiter hinunter die Brege_zu fich neh

men/ kleiiie Bachlein (hmmm-[08) nen

uet/ da ieder von diefen/ der Tieffe zu ge.

fchweigeu/ doch fechsiual breiter ift/ als

das durch das Schloß geführte Donau

Bachlein. Das_ ubriget was er von

der Kirche/ fo druber lieget/ faget/ hat

feine Richtigkeitt und ift nur noch zu

gedeucken/ daß dreier Quell an dem Hit

gel oder der Leite/ woran Donefchingeu

erbauet/ und welche der Fuß des letzten

Berges vor dem Schwarhwald/-alfo

. vermuthlich des *real-ri abnooa ifit

gegen Sud-Quint oder aa (alle Firma

ver-3

 

K



30 1). koennte; Urfprung del* Denen.

bivnmum , mit* dem (Ill-WWU!? zu

redetizleutlpriiigeti feinen Lauifauch nebfl'

dem Brege- und Brige-Waifer' untei:

dem Rahmen der Donau grade gegen

Morgen zu/ wider die Art großer Flinfe'

a11f400. Teutithe Meilen lang nimmeti.

ehe er/ wie bekaudt/ fich in das fchwarhe

_Meer ftnrlzet. 7

' Es gedenciet smut-.nn mehren als ei.

ner Quelle/wodurch er ohne Zweifel die

in dem Rieth herumliegenden verftehen

ningi wie denn wenige Schritt von der

eingefaßten Quelle in dem alten Schloß

Grabeu noch* ftarckere zum Vorfchein

kommeni und daraus theils in die vor

beyfiicifende Brige/ theils aber durch die

Fifchgruben oder Halter zn demDonau

Bachlein vordem Schloß? rinnen. Wei(

auch l()WWUl) L 8 gedencbeti daß die

Donau in denen *Arie-js Memnnnicjs ent

iPringe/ fo tan folches auf die Allmenns

*hover Qiiellel die der Donefthingifchen

ehemahls einen Streit erreget/ gedeu

tet werden. *

Doch wieder aufdie bißher befiändig

genandteDonau- Quelle im Schloffe zu

ommen/ fo gibt es welt-,bei die derenUr

fpruna

 



1). bucnnne Urfprung der Donau." 31

fprui-g vou dem oben erwehnten Rieth/

wo der Recker entfpringet / herleiten/

und behauvteu wollen/ daß/_ wenn in

demfelben Rieth gegraben wurde/ der

Donau-Quell fich davon frühere/welches

doch der Entlegenheit wegeut die iiber

Zwei) Stunden betragett aum zu ver

muthen tft. .

Wiewohl / es tft unnbthig / 1a nach

dem (Il-MOLWW der zwar nur von

dem dljlo redett vergeblich/ den Urfprung

eines Flufi'es gar zu miihfam zu fachen/

iedoch habe ich mich zu diefem [Dicota

durch die vielen Vorgänger bewegen

[allen/dazumahl die Curiobcat den Kay

."ec "riverjum nach dem amtierenden: ge.

trieben hatt denurfprung diefes grdften

Fluffis in Europa in hohen Augenfchein

zu nehmen/ derfelbe auch noch .bis seco

von denenReif'enden befehen wird.

Was die Natur oder Eigenfchafft des

Douan-Quelles anbelangttfo ift folches

ein [unteres und zu gemeinen Gebrauch

bequemes Waffen doch feht es im Sude

und nach der Lynporatjon-viel materjam

ünlaüjcjcam , die es von dem Kalckfteint

durch, welchen es laiifftt annimmt/Yi

ii, .' e
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ze L). Zncnnns Urfprtmg der Donau."

ehe Materie auch denen dreingefehten

Karpfien fich vor die Augen leget/ iind

fie mit einer weiifen Haut iiberziehet.

Des Winters frieret er niemahls zii/

und gibt fodann denen kleinen Fifchen

eine nem-ecli- , als die_ ini _Herbft gegen

den. Winter zu haufiig aus der Brige
hinauftreten. r *

.- Welte -man wegen_ _Urfpriings des

Rahmens Donau *eric-firen/ fd wird

man nicht 'b gar unrecht than / wenn

inan deiifelben von der dohnichteii Au

herleitet- / indem das inehrmahl ge

dachte greife Donefchingifche Rieth/ all

da diefer Rahmen bey dem Zufammen:

fluß der Brege iind _Brige fich recht aii

hebt/ unter der Tham-Erde einen blauen

Leiten oder Doha hat/ welcher neffer

hinein durch die darzwifchen kommende

Fertigkeit ( die die Steinkohle und der

Schwefel-Kieß/ fo drinnen brechen / in:

leichen der Turffichte Reifen bewarb/J

3th blättert/ harte iind zu Schiefer wird.

Der i'm canon-ceniehrunglückliche Da.

niel Zee-mia hat auch hier eine Probe

"eines fchwachen Ver-ftan'des abgeleget/

da er iii "einer Deteriytifielmet.geg 42-,

*i _ ' ' * den
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L). Martens UWxjder' Donau. *z z'. '

den Rahmen Donefchin en iii'itetfue

chen will/uud ihn von 'Zr rheineii oder

Scheinen herleitett daß es feiner Mei. _

nung nach fo viel heißen foll/ als Da

tft die Donau erfchienen. Allein er

hatte wiffen follen/ daß das Wort Lfch

hiefigen -Qrts die Art des Feldes oder

Ackers t die ots-nau dreufach oder ge- '

dritt _Feld ii't/ und in den Winter-Som

mer-und Beach-Elch eingetheilet wirbt

bedeutet und buffet/auch noch mehrere

Qert'er den Rahmen- Efchiugen/ z. Er.

Rieth-Efchingen/ fiihren/ daher es eher .

von deui angebauteu Donau-Feld hxr

geleitet werden könte. Hiernechft nenet -

er die in_ dein-Donefchiißgifchen Schloß .

aus dem Quell efiihrte _nungen-3%'.

,luperduro eeclj cium , da es doch ein

gauh fchlechtes Geinaner_ ift/ und nicht

die 'eringfte Nccocacioo aufweifeutant .
aullger daß auf der'Mitternachtifchen

Seite» iuwendig ein f'teinerues, Mutter.

GQttes >Vild'/ .fo _kaum [..Elle hocht

liber dem Waller eingemanert zu fehen

ift. Jedoch findet-feine- erneute fiatt/ wei.“ *

che er dun-ULLODQL'() und M1870. *
.ct-vin machet/ deren jener?- dieSindt/

“77*** *vieler ,

 



 
34. l), Zoo-mis Urfpr-uug der Den-an. -

diefer ii* aber den Berg [tz-rein: vor den

Donau Urfpruug angibt/ maßen feinen

Gedancken- nach/ eher zii lauben/ daß

der Fluß Zeige , woran ouefchingen

liege: / darunter verftanden werden

mi'ifte/ welchener zwar nebft der Liege

auch febr com-pc vorbringt/ indem er

fie beine und kde nennet.

- in iibrigen fo find alle udn dem

S' wartzwald in und mit der Brege

und Beige in das Rieth abfiieh'ende

Baebe und Fliiffe aiifbehgefi'igter Char.

tevon der Donau Urfprung vorgeftel

let/ auch darauf alle Krnmmeu / die

i *die'fer Fluß im Rtethe formiret/ forte(

die Küche des Maßftades iulaifen wol.

len/*cxorimiren Die

' Mfl0d01'l78 (ib. 2. FFF/i. [Net-,exomu

* an Celcjcie atque urbe' Vin-ene, mecijam

fcineiic fluence 1'110 Tutorium. Liejc an*

tem m poncicu'ni mare ,“ yet owned.

> r .Europäern lnpl'us..

"**QKlZ'l'OL'LLLI Trient-ding Linke/ix. i 3.

.i *In l' rene, qui' moon Lügelcjcee nei-i'm

* ' MW "m- muoäb'alew ii ..- . *Wa-teren?, Z *ii-ou anime,
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j Die oben erwehuteu Vorgänger oder

anton-,3, welche von dem Urfprung der*

Donau gefchriebent find folgendet als;

_ ULLLOÜGÄWZ Z. c.

. M8707L(1Z8t.e. g .
dummes lie/i'. rei. nc. my. r 2. -

ÜQGLÄZ ale Marthe/.c (Zee-Wera!, 7

?LFU/8 QVlLUh/'Z DeNeu'ye. ara. kann. _,

k'l'Gl-OWZMÄZ c'e- ä'ee-Wreejn. *

80]..ld778 ier Nah/2N. my. 2. 3.

ZWUlRU. WÜRCLLYLLU. NN. [in. F).

Pentium-:8 ert/t. ane.

_ CHAT/LAUT c'e- W'eieie/r'ejer >- Warte.

Cay. C. ,

ZZLLLRMZ in ?ayaxrsyßjn .FW-u,

. onrinaen im Bericht von Grauizen

und Marckfieinen (it. l. Cay. t2.: >

- Fax. 1 Z4. '

WZEULK. FIN. eme. Ziele/ee'. Fax. 43 .

deadline. hiermit/x, .ey-n. ete- ente/een;

_ Meer/Zen, key-ent. 'ua-Zaren. i.IWW/nl). n ernannte m Befehrej..

bung des Donau-Strohins. Z '

und andere. ' _ .-3

. - . -upf .4 .

. _ q *e .4 _..7,*- »-, _* . i 7/_;.;.,.„-.- , C 2 Vek



.s d. viren-u Urfpriing der Denen.»

Vermögenheit des Landes

an Graferey und Viehzucht.

Ze Gegenden / fo greifen Fliiffen

_ den llrfpriing eben/ nnd (mij

mit gebiirgil'ch find/ md faft zu nichts

eher/ als einer austraglichen Vieh niht

geneigt/ waffen von denen die erge

herabfiieffenden Waffern viel und ge

deylicii Gras erwächfet. DieRindvieh

?Zucht ift alfo auch hier des Landmanns

befreRahrnng/ die wegen der hanffigen

Wende fo important ifi / daß nicht

nur die Einwohner zahlreiche Heerden

Nittel-Kühe bey ihren Pferden halten/

mit welchen fie iiber Sommers den fo

genaiidteii Allment oder Allinaiins

Wenden (fo heiffen fie die gemeinen

Hut: lahe) betreiben/ fondern auch die

Rach arn fich derfelben bedienen/ und

alle Jahr viel Sticre auf die Winde

fchlageu. Der leichen Aiisfchlaßle oder

Wind-Gange ind fonderlich zu afen/

Vforen/ Suudhaufen iind Unter-Bal

din en/davon die erfierii beyden Oerter

die: ene Wendehaben/ und aufS

F " ii

 

._



W d. Ivonne Urfprung der Donau. 37'

Stück Stiere verforgen konnen. unter

diefen ift die Aafuer beffir/ als die Pfor

uert weil fine auf abhängigen Plätzen

oder luiiigen ügelu wächfet/ diefe aber

..auf eingedri'i ten Flächen t davon das

Walfirin denen efiihrtenGräbennicht

wohl ablaufi-'en ant und deffen Stehen

fauer und fchilfiicht Gras verurfachet.“

Von der Unter-Baldingifeheu wird das

Vieh leicht rothharuig/ welchem ubel

diejenige Stückeam meifien unterworf

fen feyn/ fo von der Taüiiadel- Wende

in die dafelbft und der Gegend befind

liche Buchen: Wehde kommen. Bey

denen übrigen Dorfftchafften kommen

hiefe Vieh:Wehdeu zwar nicht iu der

: leichen Confieleeation , doch haben fie

oviel/ als fie zu ihrem Auskommen be:

durften; und bleibt ihnen ja noch etwas

von Ausfchlägen übri /fo [allen fie nur

zung Vieh drauf [an ent indem etliche

wenige _Stück ftarck Vieh das Hüter

:Lohn nicht wohl tragen wiirden. Auf

dem Schwarhwalde gibt es etliche Plä

he/ als wie in dem Qber-Fallebach ge

.gen Urach zu/ auf denen das Grast fo

an fich fehr fparfam mit-untermengteu

C s [charl
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* "charffen Kraiitern/ als kenceclanooder

Haarftrang/ wachi'et / verniuthlich we

gen der fcbarffen Witterung von dem

Vieh faft nicht angeriihre't wird. ' -

So lang das Vieh nun aiifobgedach.

tenAnsfihlagen die Wende enieffenkan/

keine es in keine Stallung/ onderii bleibt

Tag und Nacht unter freuen Himel/und

muß alle Abwechslung des Gewitters

- ohne einigen Schirm *erdulden/ befbmt

, auch weiter nichts/ als dann und wann

*7 Salh zn lecken. Es wird mehrentheils

gleich von der Wende weg gefchlachte't/

*und ibt ein mit Fett durchwachfen

- wohl chmecleiid Fleifih. Jft die Witte:

Z rung gnt/ fo tan ein Ansfehlag mehr als

einmahl gebraucht werden/ daß man

: nemlich den von der erften Wende gut

'- gemachten Ochien behzeiten wegfchafik/

.und einen niagern- an deifen Stelle

aiisthut.

- Diejenige/ die diefer Stier-Wirth

-fchafft und Handel beiter unter die Ar.

“men zu greifi'en vermögend find..i pflegen

Z fich jung Vieh entweder felbft zu ziehen/

."“oder zn erkaiiffeii/ und [aßen es fo lan e

__qui" der Wende gehen/ bis es dreh In li;

, * a



d. komme: llrfpcnng der Damm. 39

a't worden/ alsdann geben fie diefe drcy

)ahrige Stiere denen Bauern um die

"o genandte Branch-Körner um Ge

brauch in Zug/ bis fie das ie fie Jahr

erreichet. Diele Branch-Körner find

ein Frucht-oder Getreyde:3ins/ der fich

das erfte Jahr ohngefehr auf 4/ das an.

dere und dritte auf 6 bis 8 Viertel be:

laufft/ und an Kernen oder Spell ge

feviittet wird/ defi'en l. Vlertel/ ein Jahr

ins andere gerechnet/ einen Kahler-Gul

den oder 60. Crentzer gilt/ 4K Viertel

aber auf einen Drcßdnifchen Schafe(

gehen. Hierdurch erlhahret der Eigen.

thums-Heri zugleich mit der Hutwehde

das Winter-Futter/ welches der ulukru

&meins mit iiber fich nehmen muß/ wie.

wohl iolehes nieht- viel imporcjret/ und

nur in Strobe heftehet/ welches hiefi

- er Gegend gemeinigl'ich "ehr unwerth

7 ft. Damit auch jener we en des Vie:

bes gefichertifilfo wird die em ein drei)

jähriger Stier vor 20. bis 2 e. Gulden/

nachdem das Vieh und der Werth def

felben dafiger Zeit bei'chafi'en iangefehla

en/ und diefer Preiß die iibrigen zwey

ahre- um &bis 10. Gulden erhöhen

* e C 4 Vor



_. 4o 1). Lucie-nus Urfprungder Domus

Vor die Helifte der gemachten Tai-e

» . nun muß der Bauer ben fich: ereigneii

den unfall lleheii/ wann er ihn aber der

urfiichet/ felben auch allein. iiber [ich ge

, hen laifen. _Die weggenoniinenen dreh:

jährige Siiere werden fogleich wieder

. niit jungen erfeizet/ die bon den Bauern

wiederbeiommene fichsiahrige aber auf

die Wende gefihlagen/ und vorgedachter

. mailen daraufgut gemacht. . ,

.. uber diefe Wende und Hutung wird

ein Heu auch ,diel erbauet / davon aber

x dasjenige/ fo im Rieth wacbft/ der liber

'_fchweminung don' der Donau 'fehr iin

..terworff'en tft. Denn weil diefe nebtk

_' der Brege und Brige indem Rieth rief

Krbmmenmachen/ inhaltlich dasWaf

..l'er allzulange .auf/ ,und wird alfo von

l denen drauf folgenden _und dom Walde

ahfchieifenden Fliithen zum. Austreten

genothiget/ alfo/ daß das ganhe Rieth

vielmahls unter Waller gefehet ifi. Die

fem nba dorzukoinnien / folie der ehnials

wegen einer andern Abficht ,proieäirte

Canal oder gerade Durchfchnitt fehr die:

nen/ als wodurch dem Strohme nicht

nur ein näherer Limit" und nieIhLrjere

, _ n



1)._Zvouxks Urfprung der Donau. 4d

Raufrhe oder gehlinger Abfehuß beyge

bracht/ iondern wegen der dar-bey erfor

derten Schleufl'en durch Ziehung derfel

ben bey entfiehender Flut() dem Gewal

fer heller Lufi't gemacht, würde/ die nah

gelegenen Wiefen und Felder alfo von

.uberfchwemmungen befreyet bleiben

z Denn ie gerader das Waller [auffen kam.

. ie gefrhwinder kan es wegflieifen/ und

dem Ufer defto weniger Schaden zufü

_gene-.von welchem es idnfi continnirlieb

„4 abfrhwemmeniund alld denniwum des

Strohms . verändern wird. ...-Oiefem

Schaden pflegt- _man- ene-gemein. mit

Be-ieftigung des/lifers durch eingelegte

_kacliinen und ,eingerammeit Erdreich

--dorziihauene allein dergleichen Waller.

- Ban _ift gemeiniglich vergebens/ wenn

4 nicht der Mir-oz geraumeti und dem

g Waller fo zu reden der Weg/ den es

lauffen foll/ gewiefen wird; mafi'en es

: denen befeftigten Ufern wie denen :an ei

- nem fehlimmenWege liegenden Feldern

_ergehete die/ wenn lie noch fo wohl ver- .

grabmi verheget/ .veri'chlagen und ver

mache't [ZW/dennoch .von den -Reil'enden

e'

 

'mehr ver »net bleibenlda fiehingegem

-. 3e ' C q" * wann
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-waim der Weg angerichtet und gebef

"ert / mit feinem Fuffe betreten werden.

Ob iiun zwar _durch gleiche Führung

des Strohms der Fifche Lager geftdhret/

-* und ihnen ihr Aufenthalt in denen Krum

men derfchmalert wiirde/ fo-ift doch zu

- vermuthenzdaß/da man ietzoihrenMan.

gel denen vielen Wehren auf der Donau

'-zufchreibet/ fodann diefelbe durch Oeff

nung der Schlenffen bey entftehender

*Fliithfith nach getriibten-Waffex häuf

fi erden Strohinhinanziehen dorfften.

l ie denn auch aiifdem aiifznwerifenden

> eThainme ein ficoerer Weg durch das

*Rieth aiizubringenlda man es ieho bey

.nahen Wetter/ als zu welcher Zeit es

:gantz Boden-lol? *wird/ entweder gar

nicht/ oder doch mit Lebens-Gefahr pal

üren muß/ erftern Falls alfo “einen wei

-ten Umweg zu nehmen gendth' et wird.

i- - Weildie Wende mehrenthei s feuchte

--uiid' -fett/ fo werden nur wenig Schaafe

-' ehaltenundnnfge ogen. Die gemein

- e Sorte .von dem hiefigeu Schaf-Vieh

tft von kleiner Art/ und wird Zaupel

*Wahre genennet; Diele laminen des

jIqhrs iweymahl/nenilich gegen Offer?

- . un
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'

-_-_uud Michaelis/ und bekomm iedeeinahl

:2.-3. ,bis'4. Junge. Sie haben fehr haa

; richte und lange Wollet daher fie ein:

_* fchiirig fafi nich! zu gebrauchen. Die

: Siiihre find gehornet/und fcheinen deß

jwegen nach allen Eigenfihaficen denen

_-' Ziegen oder Geifeu zu gleichen. Nethfi

._ diefir und der gemeinen Flainifcheu Artt

-4 woran die Schnauhe und Scheuckel

:glatt find/ trifit man auch eine Welfihe

:an/ die fie Largo-naher uennen/ welche

* groß ifi/uud fihbne Wolle hat/ die auch

'an der Schnauhe und Schenefeln lang

- und zottich fallent daher die Kopfie .ehr

dicke und baußbaclicht lafi'en. -

 

: Feld- und* Garten-Bau.

 

   

e :vl lj), Jewohl das Land iehtgedachter

- q); z. mafien mehr zur Viehzucht als

, Gewächfin geartet ift/ ld erbauet es doeh

Fo viel an Frucht oder Getrehde/ als es

_zu feiner Beddrfuiß brauchen eriibriget

( auchwohl dann und wann foviel/ daß

es fich den Wein/weil man des Bieres

nicht gewohnet/ aus der Schweiß oder

Breisgau davor anfihafien kan/ zumshl

. c er
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,der Landmann, zu feiner Brodtung fich l

»init dem fchlechteften behilfft/ iind nur

- das fo genannte Miihliorn/ welches aus

zufanimengemifchten Rotten/ Gerfte/

. Hafer/ Ernten/.iind rdften Theils Boh

:nen beftehet/ verbac et/ die Kerne aber

:oder den Veefen dertanffet/ oder um

Wein vertaufchet. Weißen wird nicht

ierbauet/ an ftatt deffen aber bedienct

»man fich des Veefen oder Spelts/ wel

che-ri wenn eit-:von feinen Hiilfm oder

Z Schaalen/dieim Trefchen vonder Aehre

»mit abfpriiigen/ und am Kern han en

_bleiben/ gel iibert/ und auf einer be on

dern M ihle/ wie man es uennet/ ge- '

?erbt worden/ Körner geneiiiiet wird.

g tefeii faet in feinen Hilffeii/ weil

durch das Gerbeu der Keim abgeftof

-5 fen wird/ iin Herbft "ehr zeiti /und tan

:_er_ die Strenge desfWinters effer ver

tra en/ als der Weißen.

*k e ie hier erbauten Früchte haben viel

iiberfliißige Feuchtigkeit bey licht daher

*lie auf den Böden leicht anlaulfen/ aus

- Rockenmehl auch alleine gar feltenBrod

gebacken werden tan/ wennteine Körner

dar-zu kommen/ indien der Teig zerflijeel;
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fet und nicht aufgehen will. Richtwee.

niger giebet der Rocken wenig Brand.

wein / welches alles der iiberflixßigen

Wiifierigfeit und Man el der Ibn-toa

[ce-12_ oder flüchtigen T eile zuzulchrei

ben in; welchen Unterfcheid an den Ro

cken man auch anderwerts gewahr wirdt

da man aus_folcheu/ der in fandigen Bo.

den gewachten/ und dlmnfchalig ifi/ viel

mehr Brandwein brennen tant als von

demienigen/ der in fchwereu Erdreich

erbauet worden/und grobe Schalen hat.

Hiefiger Orten aber tft auifirdem/daß -

hohe gebürgifihe Oerter ots-aan eine.

wclfierige Lufit haben/ der fchwerexzahe)

uud lettichte Boden ichuld daran/ daß'

die Feuchtigkeit von Regen nicht verfie: -

gen fan / foudern mehrentheils von der

Sonne verzehretund ausgetrocknet wer

den muß/ da fie aber auch nicht weit

 

' äiiiipiret wird/ fondern in der Ge end

in der acbmotpbeera fehweben blei ett

und wieder herunter fiillet. Wegen des -.

cbweren lettichten Bodens / der inder '

iirre Stein-harte wird/ und vor Hitze -'

voneinander borfiett tft die Feldbefiel--t'

lung [ehr mnhfamximd fiehet man orcli- »

l .e nm*
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najrxoder zum _wenignen "8. Pferde an

einem Pfluge ziehen _

Weil nun diefe Gegend auf und uber

der Erde voller Waffer ift/ fo tan man

leicht juaiciren/ warum diejenigen Ge.

treyde-Sorten/die einen trockenen Acker

haben wollen/ als Hierfe und .Heydekorn

oder Buchweihen/ allhier nicht fortkom

nien/ iind alfo nicht gebauet werden.

Etwas weniges an Haufe' und Flachs

erzeugen fie fich in denen Garten/ daher

die Leinwand oder das leiiiene Zeuch fehr

theuer ift/ und deßwegen das gemeine

Volck ineift hanfi'ene Walche träger.

Die Verpachtung des Feldbaues ge,

fchiehet hier gemeiniglich uni die dritte

Garde oder das dritte Viertell fo der

Pachter dem Betrachter giebet/ die

Beftellung _aber mit eigenem .Gefchiri

verrichten lalfet* -

- Die _gemeinfte Garten- Frucht ift

Mangolt oder Zeta, welches die meli

naiee SommereSpeife des . meinen

Bricks ifi/ die fie fich fowoh aus den

Blättern als Stengeln oder Rippen*

der Blatterbereiten. Doch ift der Bo.

den/ wenn er. recht -dnrcdarbeitet/,xrdleäz,

. .- i u
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und getiinget wird/ [chou gefchickt/ bef

fere Garten-Gewachl'e zu erzeugent wie

denn fonderlich iu dem Rieth auf detfin

erhabenen Platzen bey Donelchingen

und Reidingen Kartons-Kraut und Rii

ben von ziemlicher Grhfie erbauet wer- -

den. Nur dasienige/ was zu "einer

Reihung eine langere Zeit brauchet/

keine wegen des fpath angehenden und

kaum ein Viertel-Jahr lang dauernden

Sommers gar fchlecht/ oder gar nicht

fort t daher Zwetfihken oder Ungarifihe

Pflaumem iugleichen der Hopfie nicht

zur Reihe gelan en kan t Cucuniern

aber oder Gur en und andere zarte

Garten: Geivachfe vor _der Zeit erfrie

rent uud nur mit grofier Mühe aufge

bracht werden kdnnen. Wie nun auf

den Weinwachs gar keine teticxion ,

alfo ift auf den Ohftbau fchlechter Staat

zumachen z und obgleich ein und ande- -

rer Gegenden die Bäume fortkommen

mochtent zumahl wenn man fich_ auf:

?ruhzeitige Sorten befieißigen wolte/x

i o wurdenfie doch filtert was tragent

7 und alfo die Muhe/ dieman auf ihre -

Wartunggewendet/[chwexlich _be ahdlen.

:x u ein
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Zudem wurde die Anslefung eines rech

ten Standes vor die Qbft aume auch

fchwer fallen/ weil hiefiger Gegend auch

die Mittags-Seite wegen des gegen:

iiber.. liegenden Schweitzer-Debüt es

von eben fo_ rauhen Winden beftri eii

Yet? als die Mitternacht- und Abend

e e.

*7 Gehölizeund Jagd. ' -

Ze Hbllzerfind aufdem Schwarz.

walde ineift mit weichen oder Na:

del-Hollz an Fohren oder Kiefern/ inglei

chen Weiß-Tannen und Roth-Tannen

oder Fichten i auf dem flachen Lande

aber mit Laubholtz beftaiiden/ wiewohl

ienes auch mit unteriiieiiget ift: doch be:

halten die Buche und Eich:Walder auf

letztem den Vorzug/ unter welchen vie:

lerley Arten von Straiicher/ als afel

nuß/Weiß-Dorn/Schlee-Dorn/ tech:

Paliiien/Crenlzbeer/ olhbeiniSchmil

cken/iind dergleichen trauchwerci mit

unter wachfen, g

Bircken und Erlen gibt es wenig/

bon diefer aber zweherley Sorten/nem- >'

lich die fchwarhe iind weilfe Art. Lily??

* e1 - - j.
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fiehet man ebenfalls fparfam/ auch we

nig Weiß-* oder Hagen-Buchen.»

' Ob nun fchou die Roth-Buchen und

Eichen in ziemlicher Menge verbunden

find/ fo gerath doch die Ecker: und Eichel

Maft fehr felten / weil auch diefe wilde

Frucht wegen der frühen Reilfe nicht

alle Jahr zur Zeitigung kammer. *

Sonftenift das Holh nicht recht zahe

und dichte oder compaü , foudern 'gauß

miirbe uud leicht-brlichig/ daher bey den

Eilen- undBlech-HammerWercken die

Helmen/ Arme / Reiteln/ Hehlinge /

Frbfche und ander Geräthxßolh die all

da gebrauchte force nur wenige Tage

ausfiehen kdnnen/ und iiber den vierdten

oder fechften Tag verneuert werden mitf

fen. Die llrfach der Mi'irbigkeit diefes

Holhes tft vornehmlich wieder die mehr

gedachte iiberflußige Feuchtigkeit/ hier

nechft der all zuenge oder dichte Stand

des Holhes/ der weder die Lufit noch

Sonnen-Strahlen recht zulaffet/ wor

zu auch kbinmt/ daß es meift abgeftan

den/ nnd auf dem Stamme erftirhet.

Das Widerfpiel fiehet man an. denen

Rafin-Eicheii/ die/ weil fie einzeln fte

-'": , " D heut
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hen/ viel dauer-haften und fefter Holt)

als die Wald-Eichen geben. Ob auch

fchoii fonft das Holh/ fo an Morgen-Lei

ten und gegen Mit-tag zu ftehet/ vielzci

her und fefter ift/ als das an der- Abend

?und Mitternacht.: Seite eines Berges

-wc'ichßt -z daher auch“ die Kiiffer oder

Bottger ihre Reiß*: Stäbe lieber von

“jenen erwehlen/ fo hat doch/ wie oben

behin'Qbftbau gedacht / die Mittags

Seite hier eben die lncommociic'ät/ als

:die-Mitternacht: undAbend:Seite / und

ift'd'ie Sonne hier nicht rechtbermögend/

die Lnfit zii verdiinnen / und die Dimfie

“zii vertreiben.

Solehenmach ift derWachsthum des

Holizes auf dem Schwarhwa'lde fehr

*fparfam j und ftehen groffe Räume von

Hollze entblöfet/ worzu viel contribut

ret/ daß das Holh ineift abgewachfen/

alfo ninfallet und faiilet / das-faulende

aber mit Moos überzogen wird/ vor

welchem kein Saamen anflie en kane

die jiingeu Latten aber verfto en mii-f

l'en. Zudem werden die abgetriebenen

Plane iii denen Kohl- und andern Ge:

.hauen nie recht geraumet/ foiidern aller

- e - Aber!
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Aberraum auf der Stelle gelaffen/ oder

wenn die Gehaue gelegen/uud das Rau:

men gclchiehet/-eutweder zu Ackergema

chet/ oder zur Hutuug gebrauchen mit:

hin beyderfeits der Wiederwuchs ver

hindert. - .

4; Wegen der vielen Waldnng ift leicht

zufchlnffeu/ daß das Wild einen guten

.Stand haben miifie/wiewohl die Wohle

T und andere Raubthiere auch ar gemein

find. Winters-Zeit finden ?ch bey de

nen *warmen Quellen oder tumpffichten

Plahen'auf dem Rieth viel wilde Gänfe

und _Endten eiu/ undift vor diefem der

.grofie W.ehher/ den-'inan nur die Don

.efihiugil'cbe Seegenennet/ ein Aufent

halt yieleu" Waller-Gefiiigels gewefeu/

, worunter fich auch Schwanen uud Löfo_

fel-Ganfe haben i'eheu laffen. Unter de

nen Wald:Vögeln gibt es einen kleinen

-Sing-.Vogel/ welcher/ ohne Zweifel von

*der gelben Farbe unter der Kehle/ Ci

trincheu heifiet/und durch diegelbe Kehle

won denen Rothtehlgen unterfchiedenifi/

_denen er fonft an Gröffe uud Gefange

faft gleich kommt

i1 ' '
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ze d.duektii.UcfncungdeeD0nan. __

Anbauung der Wälder und

Pflanhung der Bäume.

Jewel( iehtaugefiihrter fparfamee

Wiederwuchs des Holhes die Be

forgniß eines fich mit der Zeit erei nen

den Hold-Mangels machet/ fo ha eben

der Gelegenheit diefem Ubel/ welches don

Mitleid() wernnanrnone Teutfch.

land prophecehet worden/ borznkom.

men/ meine Gedancken/ nebft denen wah

ren llrfachen des Abnehmens oder biel

inehr fchlechteii Aufkommens des Hol.

zes entdecken/ und hierdurchzu deffen

von einigen gefucbten newecuruug ein

und anderes Mittel an die Hand geben

wollen. *

Die vornehmfie Urfach nun/ daß die

abgehollzten' Walder nicht wieder auf.

wacvfen/ ift/ daß fie nicht gehe et/ fon

dern der Wiederwuchs von ieh und

Wilde verbifl'en/ la gar wegget'reffen

wird. Wenn nun die Sommer-Latten

einmal mit denen Zähnen des Biehes

verknippen und zerquetfcht wewen/ fo

bleibt der Baum beftändig derputtete

mii.
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W

niedrig und ungleich/ und khinmt nim

mermehr grade in die Höhe. Ze mehr

die Welt nun angehaiiet wird/ und ie

mehr ein Land Einwohner bekommet/

ie "chinaler wird die Waldun / nicht lo

wohl wegen des "tarekern Ab olhens zu

der erforderten Rothdurfit / als wegen

Bewerbung des Wiederwuchfes. Denn

weil nicht uur zu Rerlbrgung inehrern

Volckes mehr Platz zu Felde gemachte

fondern auch mehr Vieh gehalten wird/

fo wird durch das erfie nicht nur den

Waldern die Stelle entzogen/ idudern .

durch dasletzteuud die ein träumen-Hu

tuug der Wachsthum e emmet. Ge

fchiehet auch diefes ni t mit dem Rind

Vieh der Unterthanen/ fo wifi'en doch die

erifchafi'ten heut'zu tage ihre Schaf

rifft nicht weit genug zu excencliren/

wodurch dem jungenWuchs noch mehr

Abbruch gefchiehet. Ja blieben die Weil

der auch von diefeu verfchouet/ fo ift die

Menge des icht gemeiniglich gehegten

Wildes da/ die/ um fich zu erhalten/ wen

fie fonfi nichts hgben/ fich an das junge

Holh machen inn/fen.

Nun ware zwar nach iehteewahnten

. D 3 nm.



_-74 "1). Rhön-cn*: Urfprui'i'g-der Donau:

llmfiänden die Verwiifiinig eines auge:

bauten Landes und Verhceriiiig der be'

* wohnten Dorffer das nechfte Mittel-7

Wälder zu erziehen/ davon*wir diePro

ben an denen Qerteru fehen'/ die ?Gott

mit der Beft geftraffet hat /. weil. an* de

nenfelben die Felder in knrtzerZeir ber.

pufchen und zu Walde-werden e' (iz-les.

Feel-c incipjunt :) Allem/ wie diefes zu

koftbar iit/ und den davon» zu habenden

Nutzen zu fehr iiberfteiget/ fo gibt es nur

- foviel zu verftehen/ daß man mitfchlech'

ter Miih zu einer Waldung und Hol?

gelangen kan/wenn man es nurdor fi

. anfwachfen (ä et und fch'oneti ingleichen

daß alle l'roie e iind Bemühungen iin:

nothigfind/wennmannichtdielen Stein

des Aiiftofies aus dein Wege heben/nnd

das Vieh von dem gefäeten' oder ange

fiogenen Holße abwehreii will: ja man

fiehet hieraus/ daß-ein Land mehrere

Einwohner/als es zu oerforgen vermag/

nicht tragen kan/ zumahl wenn die Zu

fuhr der eriiiangelnden Lebens-Mittel

nicht zu haben/ oder mit allzu hohenKo

fien gelchehen muß, -

k "Einigeder0ec0nomjeErgebeuemei

* "i "c-i -»:» nen

 



Y 1). Buderus Urfprlmg den Donau. *7F*

nen nun/ zu Entgehung des How-Man

gels ihren Sachen beifer fiirznfiehen/

wenn fie_ das Hol() fchonen/ und nichts

davon fallen lafi'en/ daher fie es/ um das

ihrige zu fpahreu/ lieber theuer anders

woher anfiihren/ als einen Stecken dar-

aus nehmen / oder zum hhchften Noth

fall nur hin und wieder einen Baum

ausbauen (affeu. Alleiu/ wie durch die

fes anshanen oder ausfchoren im Fallen

viel nebenftehende Bautne bel'chadiget/

die lo dann dünn zu fiehen kommende

Stamme vom Winde beffer gefalfet und

gezogen.- britchig/ ja gar umgeriffen wer

den; fo kan auch das allzugroffe Verfcho

nen nicht allezeit ftatt finden/ wenn nem

lich das Hol() ungleich anfgefchoffin/ und

alfo eines das andere hindert/ oder auf

dem Stamme bereitsabg'ewachfin ift e >

und in fich zu faulen oder u ftocken an.

fanget. Denn befindet ich diefes / fo

ift *rathfamer/ den ganhen Wald abzu

tretben/ zu räumen und zu hegen.

Ob nun fchon ein alfo gereinmter und

gehegter Platz auf diefe Weile ohne cim

zige andere Handanlegung fich l'elbft be

faamet/znmahl wenn inDewiffer Dina-ne

, ,.4 . unde -
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niedrige Steam-.Bäume elaffen wers

den/ faift doch dieBefäung oliher Plätze

mitdem fich darzu fchickenden-Saamen

nicht zu verachten/ und der gleiche-Wie

derwnchs defto gewiffet/ zumahl wenn

der Platz aufgeriffen/ nnd ein wenig

_ durcharbeitet worden/zu hoffen. Sol.

ches zu beforderu/ und des iniihfainen

Ausredens der Stöcke fich zu entbre

chen/ wäre dieiifam/ die Stämme nicht

iiber der Erde abzuhauen/ fondern an

der Wurtzel zu entblofen/ diefe zu ldfen/

und durch den Schwung der Aefie den

Fall ziibefchleunigen/ welches umfobiel

mehr fördert/ wenn ein Baum auf den

andern fället/ und ihn mit umreiffet.

Auf folche Weife wird nicht nur das

Erdreich recht aufgelockert / daß / wenn

es wieder geebnet worden / man des

Pfluges nicht einmahl bedarlf/ l'ondern

auch mehr Platz erlangen* den die Std

cke foufi einnehmeu/ derer Verfaulung/

die wegen des kiihnichten Holhes lang

fain "erfolget/ dem jungen Hold weni

Tii-ftntten kommen wird / welches au

e dichter es aufwärhfet / ie eradere

Stämme bekbnimt/ und von_ inden

defto wenige-r gezogen werden kan. V

or
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Vor diel'em/ ehe fich das Volek fo t'ehr

gemehret hat/ ift in wohleingeriwteten

Landen die Veranfialtung Xwelen/ daß

Herifchafi'ten die Stock - '- änine und

Gehalten ihren llnterthanen/ felbige zu

befäen anfohngefehr 6. _Jahr gegen einen

?ewigen Zins überlafien/ nach welcher

 

eit die Pläne ledig liegen blieben/ ge:

eget worden / und das Holh darauf

wieder-ausgefchlagen. ,

Einige rathen zwar dieVerpflanhnng

der Bäutne/ die man entweder in einer

Baum-Schule zuvor gezeuget/oder aus

denen Wäldern/ wo fie dicke gefianden/

genommen hat/ welches auch mit Wei).

den und Erlen in feuchten Boden gar

wohl angebet; allein niitanderu Holhe

ift es nicht l'o wohlms Werck zu richten/

weil viel zuriicfe bleibet/ und alfo leere

Stellen und Plätze werden / wie denn

die aus dicken Wäldern genommene x

jungeStämme/ wann fie ins Frehe ver

fehet werden/ gar nicht gut thun/ fen

dern mehrentheils eingehen. Es ift alfo

beffer/ wenn ein Baum auf der Stelle/

wo er aufgewachfen/fiehen gelafien wird/

wenn anders nur der* Boden feiner Na

tur oder Art zuträglich ifi.

D e Eben
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*- “Eben diefes ift aiifgewiffeMafieauch

guf die Qbftbäuine zu appliciren/ deren

oijtere Verletzungohnmdglich gut thun_

kan/ waffen dadurch die Wurm-ln. zer'.

riffeniind auf andere Weile befchadiget/

wegen deren ftarcien Verftntzung aber

die Stämme-.voii Winden leichtgezo- .

gen werdeuz-nnd ob zwar diefes-zu der

hiiten-die Bäume Pfähle bekommeu/

fo uerurfachet doch das -Anbiiiden viele

mahls groffern* Schaden / indem die

Rinde oder Schale durchfchnitten/ und

bey ftarckein Winde von dem Pfahle

gerieben und lafchicht wird/ wodurch

der Baum den Brand/ Krebs und an

dere Zufälle bekominet/undnothwendig

eingehen muß. Hingegen fiehet. mani

daß die Bäume/ die von fich felbft auf:

gewachfen/ oder auf der Stelle/ wo der

Stamm gefiaiiden/geufrovfit worden/ »

viel gefu iiber und gewuchfiger find/ ob .

fie gleich nicht lo grade Schaffte haben/

als wie folche. heut zu tage verlanget

werden. Doch'hierinnen ftecket der an:

. dere Fehler des heutigen fchlechten Fort

kouimens der ,Laiid-Obfi-.Bänme/ daß

man nimlich lauter grade Stämmelha

.Ziä ;e,i,f.'.“,-'i :z fa,

(Ni-:*3 Z *
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den will/ zu dem Ende die ungleichen

beuget und bindet/ hiednrch aber die eu

'.bolos in der Rinde/ durch welche der

*Sant gehet/ auf der einen Seite ans

dehnet und zerreifiet/ auf der andern aber

zufau'tenpreßt/wodurch der Safft noth

wendig in feinem Gang verhindert wer,

den muß/ der an fich in den gekrümmten

Aeften mehr zuiFrnchtbarkeit treiber/als

in den grad aufgefchoffenen Wafier:Rei

firnxwieman diefes bey dem Franh-Obl't

fiehet/ da man_ die krummen Aefte mit

Fleiß ftehen läffit / und hierdurch die

Tragbarkeit vermehren Ferner blei: .

ben die heut zu tage gezogene Obftbäume

deßwegen fehr zuriick/ weil man„ mit

den einheiintfchen Obft-Sorten nicht

vergnnget ift / foudern Fran e nnd an

dere aus warmen Ländern omuiende

Arten pfropffet oder ocnliret/ diedie

Strenge der Teutfchen Winter.:- nicht

vertragen können / fondern zeitig ein

gehen/ wie man denn ldlches nach denen

kalten Wintern/ fo vor einigen Jahren

gewefen/gewahr worden/ da die gewohn

lichen LandeObfi-Sorten geblieben/ die

ungewohnlichen aber/ oder diejenigen_



 
 

so 1d. 317cm!" Urfptimg der Ddnem.

fo weich Hintz gehabti eingegangen [ind

Endlicy wird auch heutzutage bey der

Baum-Garnieren darinnen gar "ehr ge

febleti daß man aller Orten promafcuo

Ofen-Bäume pflanßen wil( / dn doch

die Lak? nichtdarnach befchaffen / waffen

dieE abrung zeigen daß fie nur in "ol

chen Gegenden fortkommen/ die abbein-.

ig i und fonderlich von der Wetter

cite abfiehen/aber deßwegen nicht ge

bür ifcv find. Denn weil es an gebur

gif n Orten fpaxh Sommer und zeitig

Winter wird/fo k0nnen die Früchtenicht

reilf werden. Aufder Ebene hingegen

treffen fie die Winde von allen Seiten/

es wäre denn/ daß fie fonderlich von A

bend her hinter die Gebäude zu .tenen

kämen. Doch wo diefe Ebenen naß find!

tbut es wieder nicht gut/ dieweil die

Bänmeleicht erfrieren/da fonfi der Frofi

ohne die Neiße keine Gewalt hat/ und

afle Gewächfe im Winter auf trockenen

Gebürgen eher dauern/ als in nafi'en

Thnlern/ wie idlehes oben mit mehrern

ansgefuhret worden.

*,-7' F* b x* l* ' WWE,
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Mjncrnljaw.

ehr* St irgends ein Ort/ da man fo vier_

O7/ lerhand Wincrnlja beyfammen ane

tritlt/ "o ilt es die La raffchafit Fiir.

fienberg/nnd felbige gan e Ge end/ de:

ren gebürgifche situation an ich darzu

geartet ift / ob man fchon noch nicht fd'

gar tieff hineingekominen ift. ,

Wir wollen den Anfang von den

Steinen machen/ uud die 1?war fonfi

vor gering gehaltene/ doch nu barenicht

übergehen. Dergleicheii tft der .-7

Kalckfiem/ *"

der in Menge bricht / wie denn falk alle

Berge des flachen Landes/ ja viel Fel:

der davon voll 1nd/ auch das ganhe

Schloß Fiirfien erg mit dem Städt

gen davon erhauet worden. Man fin'

det deffen vielerleh Sorten/ die derZarte

und Grobheit nach voneinander unter.

fchieden find. Die allerklärfte Sorte

gleicher einem t

abafier/ -'

nur daß er am _Tage nicht in ganhen or

der Wollen Stricken bricht/ und zum

Vor.

h



ix. 1).- Ncxcuaks .UW-WI UKW-mu.

Vorfcbein kdmnm wiewon( doc() in der

S'cbweniiingifcven ?Kirche :der Altar

Tncbdavdn gemachte ift. Wenn er gec

branntwixdxzix'beifieeer
,“_

-

(.7 i *-',: . » -' ..-7 *' i i

Otefer- idee ßen-:nun :zwifchen gedach

ten xSWwWm-gen und *Mühlhauiene

.immer Wurfenbergifch. und Rothe

weilifch/ der.hohen>]uti8>iüjqn nach aber

biederigehorenZ-,tn reichen-anf dem an:

7uga-des-_Hnge s/der 'ieh von Muß(

egen: die* onefchingiirhe Ge:

gend/i ooderheitn er nach Amen/Hey- Z

dehofen und Maren zn ziehen Nicht n

Weißerßauner fxhrzartuinDecfingen i

und Wettingen:: "_- * i.

7 -„ - ; »Sandfieme , , 1

bricht man auf-dem Walde hin und wie

_ dertnW-werdmdie davon-zugerichtece

Mnhlfteineweit-verfnbret.: Eine weiche

renndzarterc Sorte/ die alfo zum bauen

WmeriMWMWWalteoder Leite

zwiikbenOonefchingen nndAnfiengegen

Wolterdingenzunewomnn. Mit

,__7 .„L:eeSä)xefley_, 4 , _L

tut-negativeWeewingifcbe-Rieth

W-: ge n -
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gefnllet/ welcher überall / fonderlich- ge.

:gen-*Meiringen zu/y nach der Thamm

* Erde und dem lettichten Dohne , um

Vdrfchein kommtz doch ift er no et

*was unartig. .Bey Droßingen aber/

.foWnrtenbergifch/ doch-der hohen linie.

clitnon nach hieherÖehoret/ blätterter

_fich recht in gro e tierte/“die man zh

OerkuttgdrrGc ander/moloz-irenkauz

. „ , : t:: ?lehnten .: 7..

fiehetnmnmutdnnSchwarrwcidoi-n

den Zindelfiein/xintdzweiterdas Bro ,

hinein/ die-»aller meift eirnär. ig

nnddnnckel-rothlnid/alib deneinenigen

nicht.: gleich, kommen / »die auf dem .jen

feitigen Sehwarhwalde nm ,Freyburg

hernmhreehen. Bot denZindelftein hat

“das :Waller auf dem -Wolterdinger. nn.

Thann Creuh-Wege eine .lichtere,.Art_

ausgewafchen/ die in der Regulation

klaren Sand n fich genommen Z und

alfo nach der ollcurnntelk der-*Rhede

weiffe helle Vuncte zeiget.

ec r;- Amethifien- . .
,7x

ähnliche Drufen *brechen gewaltig-"und

* in groffin Stücken in dem StollZn-gm

"4.- .t; 3:; - _' chem
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Fetfenberge / wo fich-dns llraeber und

Schoiatper Thal end-gene und das un

tere Eifenbacb “Wedek

L Steinkohlen “

finden fich zweyerley Sorten inder Land

graffihafit. An(die eine ift bey Vforen

an den Unter-Holtzern gefehitrfi't wor

de die fehr zart und reine indem Schie

fer' wifihen einem fubtilen mitSchwn

.few Kieß durchzogenen Spnth bricht.

Steiff compatt nndharte/kbmmt alfo

dem (Latest-Stein etwas gleich/ wie fie

denn ane() angezündetnieht übel riecyett

und wenn fie durch das Reiben erwär

inet wird / leichte Saehen/ gleich dem

Agtfiein an fich ziebet.

Die andere Art befindet fich bei) Une

dingen/ ift grober und unreineri fallt

_aber gewalti er aus als die erfiere.

ZurZeit a er/ da man noch Holtz ge

nug hate kommen fie in keine Conti

üecacjon. x

Turfiieht

ifi das Erdreich aufdem Rieth zwifehen

Aktmenshoven und Sundpforen/ wel

ches'etlicbe Jahr her des Son'iers ange

* zundet

e'WM
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KK.ca-ci

zündet worden/ und mit grofier Mühe

hat gelhfchet werden konnen. _:

“ Gefarbte Erden.

von allerhand Cooler-ren trifft man hin

und wieder an. Als eine zarte Gilbe/

ohnweit der Kalten Herberge. Ein ro

ther zarter Leiten auf dem ..Jirgel bey

Aalen gegen dem groffen Weyher zu

dabey aucl ein blauer. Eben diefehehde

Sorten nden fich bey Pfoten an der

Leithe gegen die Donau/davon dieLeite

denRahmen RotheMarek bekommen

hat. Jugleichen find dergleichen weiffe/

gelbe und anders gefärbte Letten in de::

neu Schächten und Stollen auf dem_

_Walde zwifwen den Kliifften der Ge.,

?eine anzutreffen / da fie als eine Guhr

eraus dringen. Der hier befindliche;

. Oohn/ , -.

.b hin und wieder gegraben wird/ ift -

zwar nicht zart/ doch wird er vonde

neu afuern verarbeitet. Auch fehlet

es ni )t an _

Ziegel-Erde/ -

davon gute dauer hai-'fte Si eine gebrafit/

uud in die Nachbarfihalft verflihret

werden. E (Von
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CC 1).-Yne:“e*znn'811rfprnng der Donat'.

ifi bis (law noch keines zum Vorfchein

konnnetieals 1- - ; *' 1

e_ “ “tk-,Ä Salpeter-l ' “F

deffin auf-dem Etbwartzwalde jährließ

eine: ziemliche Wänrjeät-gefotten tdi-kde

da fie -die einmahl ausgelaugt'e Erde wie

Winner die bdhlitehend'e Hamer thune

damit (fie xanfs- neue bon diefe-m Lnfitö_

Saltz Wera: niert werde/ und die Ar:

beital_fo vonZahrenxzu Jahren wieder

holet werden an.
i

-' - t

 

.**xf')"';*" 7" .SehwfM-KWG ' .'

idenxfiebxrl unter den'i Setitefer' tm_

, tet /imd find londerlteh bei) derPfor- l

ner( g-nefiifiti--Kolile .31.1111 “Boriebeiii kom., l

men / da fie Adern*: weifi entweder. den

Schiefer! oder den dati-nnen befindlichen

Spannen-*cheme '-' 2K_ in -in'nd bey der Unedinger Stein.

kohlel-in-wel'chrr fie Nieren --welfe iind_

langlichten- Stücken- als? Gelnfikdth

Legen. k f . .e ._.; ,_.

3) bei) Thalbeim irn Wi'irtenber i9

"W-7 .docb- Flirfienbergil'cber Forte i

. (den i in ,grofien derben. Stücken unter

Wfiem. , -„/ . / _-_ 4) zu

 

WN
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q"7-...

- 74) zu Troßingen / ebenfalls einem

Würtenbergifchen / doch in hiefige hohe

Jurisajerion gehörigen Oorlfe/m einem

grauen. weichen Kalckftein würfilicht

eingefprengt. _ 4 - .

nnter denen ' . * *

, - d/lmeralifehen Wah'em

verdienen angnuercket - werden einige

Schwefel- afier

in dem großen Weyher/ fonderlich aber

das Waller in dem erfofieneu Stein

kohleir*Sa)achte hey Pforen/an den lin

ter:Hdlhern/ welches .ehr hem-.trank ift/

aber zur Zeit noch von niemand gebraue_

rhetwirh/ob es gleich alle da herum be

» findliche Schwefel-Bäder beh' weiten

übertrifft. r

-* *Das Quell- oder Rhhy- Waller bey*

- dem Hainmerwerck zn Eifenbach auf

dem “Schwarhwalde / zeiget im Som

mer /--wenn es fchwach läntft / einen

Wirtioljfchen Gefchmaek gleich einem

Sauerbrunnen/ wegen der befiändig

anhaltenden naffen Witterung aber hat

man den llrlprung noch nicht tirol-equi

ren/ und alle daslijcüol-fihe von dem

wilden Waffir fonderu konnen. „

E 2 *Es
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68 L). ist-anne Urfprung .her Damm.

Esgedencket zwar LTZCL-lbdlltl-:UL'LLL

infeinem ?raäntvonBädecn/Sauer

braunen und andern Mineralifchen

Waffel-n in Teutfchland ggg. e. des

Lofimger Bades/ ld von Salpeter

und wenig Alaun herriihren folli und

fchreibet demfelben fowohl getruncken

als gewarinet und darinnen* gebadetl

vielerhand Tugenden zu/ die uberhaupt

dahin geheindaß es die Fliifie verzehret e

allein iehiger Zeit ift es in Abfall kom

men/ alfo i daß niemand mehr davon wif

: fen will/ wiewohl feint der Zeit/ und als

ii es im Gebrauch gewel'enl anderthalb

-6 hundert Jahr verfiricheu fiud/ nemlich

N zur Zeit seem Graf Heinrichs von

'Z Zürfienberg/ deifen er zugleich mit er:

f wehnet. Gleiche Bewaudtniß hat es

mit dem Schwenninger Bade ohnweit

i Villingenl davon ihtgedachterhotor bc.

p. zz. handelt. Das Bilfinger alleine!

f welches er pag- 30. anfiihreti wird von

einigeu/ doch mit fchlechten Zulaufibe.

fiichet/ wie denn dergleichen Bader ihre

Kroll-notice haben/ und zu ihrem Ruff

hauptlachlich einen guten Luccinacoc

braucyen.

von 7'*
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ß-K

:*4

Von Metallen.

Nter diefen ift bisher bloß das-Ci

feu in denen Stab: und Blech

Hämmern zn gute gemacht worden.

Des Eifenfiems

gibt es vielerlei) Sorten/ als I

1) das fo genandteGrund-Lrrz/wel.

ches gleich unter der Thamm-Erde lie

get/ und an den Bergen des flachen Lan

des / um Geifingen uud das Schloß

Wartenberg und Blumberg herum ge

fchlirfft wird z die ganheu Stücken heil?

fen fie Stuff-Erh/ und nachdem es von

Berge gefaubert/ verlefen Erh/ wenn es,

aber gepocht und gewafchen/ gewalche

nen Grund. Es fiehet aus wie zufam

mengebackener Fifth-.Rogen oder Hierfey_

und Sand:Kbrner/ oder wenn die Kür.“

ner von ihrer matrjce , welches ein gel

ber Letten ift / abgefonder't find/ wie

Schieß-Pulver/ nur daß es gelbe /oder

bisweilen rhthlich ift. Von demSanx

de/ der Griechil'ch che/.oe heilfet/ wird *die-i

fes Erß l-lammices, und rend fetrj beim

mjc'jcii x insgemein aber Rageuftein ger

E 3 .nen

 

'V?ZH-1"'.FV_'-22-?3.

Vx»eck-»7.

"ÖÜ.2:7..4F;

Z???.-*J?c

u

ici

t. ..



*q

75 _ DiBiYö'ncß Urfiorunß'der Dana-ü:

nenneti iindvor. dcn-Saamen der icht

folgenden Sorte gehalten. - . F

- _. ROOM-Mai fin!) glatte-l'Wk*

mahls recht Kugel-runde fchwarhe oder

beaniili'che Steinel* iii Gydfie derLinien!

Ernie-nr B-ohnen/ Wellehen Riifiei in

eines Hintere und? Ganle: Eyes groß /

dergleichen in Trochtelfiii nchen bey

Sailinedingeii/ und in da iger Nen()

bar-lcbafit gefunden werden; hier aber

trifit-man beh- oben gedachten Qertern

des flachen Landes meifi nur die. kleinere

Sorteiian. Je grbfierfie finde ie mehr

verliehen fich ihre Runde-i doch bleiben

fie/ obifie lehon: eingedruckt find/ dennoch,

glatt; Wenn diefe Steine zufchlagen

werde-info zerfpringen einige ganh blat

ter-i'ch- oder, lnmnllacini , wie Bezoge

Stein l ein-ige_ aber find compaiii unix

behalten entweder, die aufierliche Farbel

oder „findi- _inwendig gelbe z einige aber

haben zelne-Zinober- Rothe-l und fehen“

auch fait wie gewachfenerZinober aus.

,0 Och find: die gclneinl'ten Arten* von'

Eifinfiein auf' dein. fiaehen Lander-dar:

nennetillesSZcihfin UKW-13ml!

x .nachbarzr. en). me ' l ßen

1_ W. ,-7 :.„Z Aue
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?luf- dem Walde hingegen. gibt es

gantz andere Arten von Eilenfieinr die

an keiten Gebnrge i'tchen/ und vonieht

_ (dachten Sorten gan() nnterfchieden

Zend. Als da find ' , ,

Z 3) Gwekopff/ bricht m .viel Nieren

in Ober Fallebachl ingleichen in Uracht

doch find defi'en llrjee furl) abgebrochen!
und gehen nicht im Centro, wie beyln i

Vlntnein zufammen/ fondern ver-lichten

:fich in dem wilden .Gefieine Eine an.

..dere Art_ Glaskdptfnnittnrßen ning,

die oben ganh fchwariz glafirt nnsfieheti

findet fich bey Ferenbach'bey der fo gec_

nandten Silber-Grube. . - ; .. -

4) ?inder ich_ warez Elfen-Brix, bricht

ferner fehr fehon und dichte auf etlichen

Sch-innen inder Urach. .. .

. 7)*_Rot-ber Bifenfiein 'findet [ich in

Ober : Fallebacv -anfn „Stollen / von

Spath und Quartz lehx* reich/ in_ (either)

in einem dai'elbftnencrtnndenen (bach.

tee fer-.ner m nnter-Fallebncb in) Schaan

te aufdcrboben ...Tanne/ endlich nidmen

» Sch-innen bey-der .wgeummten-Bärene

Juckrei- Dergleicheu xnbeedennnein

ird auch liberal] in Ober- (Silent-*eiche
In?? ' . E 4 W wo
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72 .1). Innerer-43 Urlpwng der Donau.

wo vor diefem die Schmelhe gewefen/ in

denen haufligen Scbnrffen verfpuhret. .

*-- 6) Brannfieinl [Täglich-1, welcher

insgemein unter die Eifen-Ertze gerech

net wird/ wiewohl er kein Metall gibt/

fondern nur zu Reinigung des Glafes

nnd zn denen Färbung gebrauChtr auch

daher Fuder-weife von denen Bauern

indie Glashütten vom Walde wegge

fuhret wird/-axlwo er in Scholach/ Falle

bach/ 1a fafi uberall in Gruben und in

denen ansgewafchenai Wegen fich her

'rnn wirfft. _,

Zu allen vielen Schwarhwalder Ei

?nftein hat man aber noch bein rechtes

. rates-none finden könnenr diefelbe ge

bührend zu Reihen zu ziehen/ londern

dae daraus. ef tmtedete Elfen ift allzu

fprode und ritGig'gewejen/alfol daß

man auch vor diel'em die dafelbft ange

legte Schmeltzen wieder eingehen [allen

mnfien. Man halt alfo dafur r daf; er

mit einem andern Metall mühe ver

mifcht lehnt welches diefe Sprddigkeit

verurfaehe r wie fich denn das Erh von

1.. der 'Barenreuthe gang ancjmonjaljfcb

i_ .L - . *- >. -.
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Eine nicht übel ausgefallene Stahl

Vrobe ift von dem Bohn-EW gemachet

worden/ worbey der Meifier nichts ge.

ktmfteltes oder eini e cXmenca ge.

brancht/ als wodnr der Stahl ver.

brannt wird/ fondern bey Ansfehmie

dung der Luppen nur den Heerd hoch

und die Form gebuclt geführett damit

das Schleife auf den halben Grund ge.

gangen/ und das Theil halb abgeliihlet

_ worden/ wodurch alld die groben und

becoroZem-.lfchen Theile des Eifens im

Feuer anfgangeu/ die homogenjlchen

aber defto naher zufiunmen geflofi'enl und

ein compatieres empor, nimlich der

Stahl daraus geworden. - 4

Ob nechfi dem Erlen andere Meta

verhandeu/ ift zur Zeit noch unbekandt/

und muß ich hieraufl mit dem WET()

antworten c blau etlirmanerjm , nul

lam regionjs bujoz nee-:am arge-1mm

norumye ZiZnece , quiz enjm lcrutacuz "

oli? und ob man "chou etwas nachgefo'r

fchet hat/ fo hat man doch noch keine

Teenie erreichet. Zum wenigften find

die Anzeigungen nicht unrecht t nnd

mithin vielmahls wohlfchlechtereSpu

ren den BergmannMet-?their anreihceZns.

i

- 4' l “- _c



h_

i

7. » 1). Zoomen; Urfprnng derxDonau.

Es ift-alle wahrfcheinlich / daß in der

Teufi'e auf dem Schiefer/ in welchem

die reine Steinkohle bricht/ worauf bey

Pfoten an den Unter-Holgern gelchiirfit

worden/ Kupfler-Erlz folgen werde/wie

denn das Gebürge nicht anders geartet

ift! als das hey Eisleben inThicringen.

Nicht weniger verfprichtman [ich bey

der Unedinger SteinkohleKupifer. Anf

dem Schwarhwalde iiber dem Ham

merwerclj am. Felteuberge fiehet man

hey einem alten Scheu-[fe in dem Quartz

eine Kttpfier-Griirte/ dergleichen gen.

ner-Fluß anch in einem written Spath

mit augeflogenen Glimmer auf der Bä

reureuthe unter dem Eifeuftem zum

Vorfchein kommt. * _ l

Wegen des. Silbersift nicht nur von* x

dem-.Schachte bey Fereubach viel Res '

deusz welcher daher die Silber-Grube

enennet *wird ; fonderu man verfpricht

ich, .diefes auch auf dem-Stollen zwi

fcheu dem_ Hanierund demaltenSchloß

Zehringen index Pulver-Mühle gegen.

gbert -Wfelbfi die: alten, zwei) Ge'ancfe

ubereinandergewaltigetihieruuter auch

W*Lldfali.-der.,Tag-undzStduen1

* FX:: ?."M'ZMÜWNFW
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Waifir noch ein tiefierer Stollen der.

1nuthet wird. Das Erl) bricht dafilbfi

in einem fehr fchwehren Spalt). Orc.

gleichen ereignet fich auch in Ober

-Fallebach. , .

Z' Von einigen lLc-„ljqujjo "

' der Sündfluth.

WJerdurch verfiehe ich die beeintr

_ ten Mute-he( - und Schnecken

Steine/ die inMenge theils in dem

Grund-Erl) oder fo genen-dien Reigen.

Stein/ theils in deeei Schieferi theils auf

denen ?leckerer in einem harten grauen

Kalckfiein gefunden werden. Die vie
lerhand* Meinungen derer [ihren-neun

bon der Generation diefer Steine hat

der oben erwehnte Here l). NUMM

:Wn vonZür-.ch in. dem l3 Theilder

*Wawr-.Gefchjcht des Schweißer-„

landes yeg. 97'..fee.-angefiihret/ nnd-be

hauptet' mit dem Engeln-uber Kit-*001)

BWLWG, daß diefexfigurirte Steine

keinen andern Urfpreuegi als ausdem

Meer gleich andern Mufcheln gehabt]

durch eine blberfwelnmnng aber aufdie

e: c Berge
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Berge getrieben/ nnd von einer pecrjfi

cireuden Materie durchzogen und zu

Stein worden. Wie er nun diefe 'eine

Meinung zu erharten aus allen Win

ckelu dcr Welt dergleichen pecrifieirte

Sachen ex regnet anjmnlj 8c reZccndjli

colljZirett alfo hat er auch die in der

Lmidgraffchafft Fiirftenberg befindlichen

Steine von diefer Artl fo viel ich ihm

davon zugefchictt / feinem Wuleo (Alu

rtemo . welches bereits iiber 1e00erley

Sorten an dergleichen neljqujjg ojloerj

enthalt/ niit einverleibet. Es lind aber

diefelbe folgende: , ' _

Corner *Anima-ns non ("nennen-n , m

entre-o0 nmbjco lnlcncom , tiriie nliis

"impljcjvur , aljjz djfiäiz , e68?! aä ful

cum nenne excnrrencjbus , jvjque in ca

piculn paul() cumiäjora cormwntie. 8:

'am ken-ri klammicica in moncofis pro

pe, (Inifiugcn , dc Neem Wartenberg

“ Queer-con .küelienbergenüe '

„Matrix (Lot-nu Nmmonjs. jbjä.

Cor-nu Immo-*eis non fpjnatnm, .Ion

fo ttrjacum .-. fit-iin 31 .meclja'fpjru oxcjma

djforcatis, comprefl'um. jbjä.

*- Cox-Lu Wonkuriie bjfnrcujs priori

Q , * i' L..
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(o8 compkeli'um jo filjjlj [apjcie Ztjlej

colorie , iocis cicprclijoribus Ducato...

klitfienbergenlis , Ubi [icbantbraccs

ctiociiuncur.

kcäcn in iapicie filiiii nige-0 - eine.

eco. ibicl.

['cüuocuii litieici , amplo in 0m me

cija linie clonaci , ex rend tei-ri kenntni

tjcei in moncoliz ptope Ueifingenöe är.

ccm Wartenberg Quentin bin-(tender.

genetic. -

bilulcuiue traut-return (kriacus 7e] ru

gol'us fiZuree mulculorenn 'c fiuriatili

bus: coloris ciner-ei 8c lien-i. jviciem.

b/lulculug emo-ning , ciuobus in [0n

Ziore , cribus in brciiiotc italien lacuois

cxcaeatus. idjciem. f

Wulculue anomiies Zlobolus [eu nal

cie com-einig, (loi-lo in kaliiZium tere_

acocum eleeato. ibici.

Wii-cum plicacum meins [apieieum.

jbiciem. [Leiponciec (Ati-cum pljcacum

majus Krempl). prix. 175.*Lab. einen, C.

olle-cum Wiele- ruZolum , ac] alice-um

lotus clorli linueicum. ibici. .

0lireutn peäinikormo maximum..

lie-ii: ccatije ruZolis (inet-(cenie. ibieicim

" Con
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7. .1). ßonncnxäUrfprnng derDonau.

(Yankee-:nein [Ieätjnes Krempl), 'kal-p.

etw/[il. 7.8.. _ * .

L [sem d finden. [elenjtico dringen-ins.

jbjclem. k p_ _ *

- Diele i zei-let) Sorten recenhreter in

dem eclirteii Cataldgc) feines [Tafel l)'i

[iii-inne deren. man doch weit mehr fin

den wiirde/ wenn -man fie? bemühen

welter fie “aufzumchen c fo a er gibt es

gar wenig ZCULUCUZLLLQZ,M009

VWWW htc- init dem .Seren WW

nenne NMrt-'Wim'nen/fWWW Mg.

282;' zu 'reden il die dergleichen arte-1m*

ren und' kennen wollen. Doch find vo- f

rigen'noch zuzufehen: ' i

ö Uerjijceg eilhicins planten, rc! pocjus* '

l

l

l

 

Ultrium ejurclcm, und -* - -

- msi (omdjcer, fo* hnweitBlumberg in

eineiniSteinbrnch, in einem'- weiffen fe

fien Tropfi-"fteinider demAlabafier gleich»

khmmc/ gefunden werden./ von welchem_

Steine _viel-zu- d'eni * Blumbergifihen

Sehlofi'e in das Gemäucr kommen ifi. »

?Can'cbiteg hnwmiiie elegante ticket-:ticke

21-:teo Auf' Neffen/.MWh ("8.48, 711180*

*- (ok-,Äwnram ,- "weil" er die' Figur des

'SWiiabels-einesRaubvogels vorftellet: F

" " mit

Wi
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mit diei'em find alle Aecier bey Vincent

Hendehofen und der Gegend uberl'treuet.

Die Materie diefer pecrltjcirten Mu.

fcheln ift bey denen. / die unter deln

Grund-Erl) lie en/ meifiens floor-ea o.

der cr7nalljnifc / wie denn die zerlchla

genen Mufcheln vielmahls recbt druficht

ericheinen l daher fie auch bey Schmel

zung des *Eil'enfieinsefiatt *des Fluifis

mit darzu genommen werden. Die auf

den Feldern* gefunden nnd ausgeaciert

werden/ belieben .aus reinem-*grauen

hKalckltein oder erharteten blauen Lettern

Was indem Schiefer-*zum Berichten!

kommt/ ifi meifi Schwefel tiefiehni doch

zeiget *fich in diefen mehrentheils-*nuu

der Abdruck / allein ebenfalls kiefecht /k

und dem Augenlchein-nnch gdldifch an

Zefihmaucht. Endlich was ,die Blum-e

ergifchen 2. Sorten betrifi't/ unter wel

chen fich zwar / aul'fir denenr die im -

Grund: Een oder Ragenftein liegen!

mich Vereinen und andere finden lafient

fo beftrhen diefe aus-einer zarten t aber

fehr erhärteten mncetja (lalaciicjca ', die

mit dem in derfilbigen Revier brechen:

den Alabafier oder Ghpsfiein grone

q. > ...- Vec



*

.o ed. Runners Uefprung der Donau.

Verwandtichah't hat t welche 003m

tionen) Zeneulogjcum He. l). Scheitel)

zer Toni. ZZ. der Warni- : Gefchicyte

org. iss. anführet/ als die ihr Wefen

von einem cliloirten Stein, Macck/

wie:: bonne , und dergleichen zarten

Letten habeu/ welcher der eigentliche

Spb-jene Zorgonjus uud pecrjficane ift.

Hierüber ift noch derer unter dem

GrundErh und auf denen Feldern bey

der andern Sorte hauffig zu findenden

vielerleh Arten Lnchsfteine (Zclemni

cdrom ) eu gedenclen/ welche W001),

'oc/nlcolls ebenfalls vor Theile einiger

in derSündfluth unterge angenen Fi

fche hani die uns aber zur eit noch un:

betandt find. Allein der behm Scha

beu oder Reiben verfpührte ftarcle/ und

dem angezündeten Horn oder Haar

gleichkommende Geruch ,zeiget fattfam

von dem in ihnen fteclenden Salize.

Nun weiß man jut was das Saltz vor

wunderliche Concert-jones machet. Und

wenn man fie ja aus dem“ lieg-10 mj

oeeali verweilen wolte/ fo toute man fie

faft_ eher vor eine Wurhel eines rege

uknl-r halten i im denen das Fleifcb

ofi'ters
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bfiters auch tirjatim auf den Kern zu

lauert. Vergleichen polierte-anteil Schnee.

fel- Geruch verfpiihret man aeech bei) dein

Coriejtoliro.

Auf den urfprung der figur-irrenMu

l'cbel-Steine noch einmahl zu komment

fo find ?war viel/ die ihn aus dem [Leg-10

Milva j ausfihliefien/ lind ins mine-tale

bringen wollen r und daher diefe l'co

ciuäin bloß vor [uli-8 bluten-ar halten!

wie denn binnrldlus Usern derglei.

chen wohlgebildete fieinerne Schnecken

in einem Stein gefunden haben will!

der aus dem Ute-.ra einer Kuh heraus“

gefchnitten worden) 77*. rie Font. merkte.

zeugt-'4e neigt-ei- *-- Allein hierwider gie

bet uns die Fürfil.-Fe'erftenberg. Graf.

fchafi't - eiligenberg einen eieiheimifchen

fichern .zeweiß durch das oberft aufdem

alten Heiligenberg in einem Sande be

findliche Mufchel-Gefchiebe/ welches eine *

Art Mufcheln zeigett die noch ihre böl

li'ge nnimnlifche Zerleäiur habeni und bloß

von der Witterung» gleichfam ['liilolo

pbece calcinirt find/ daß fie fill) leicht

erblattern. Diele find ebenfalls dem

ufeo scncucnrrieranoyng. 7g. ein. 723'.

--d . .d..-.., F . cfU'FS

.ke



- ni 1).'doäirrie'xiilrf'piinügder Donau; l

c. EM. 7oteeiret i *undinnen überein .mit

dem. Wulcolo nn'gulijori ex tieren rjcjcic

[ceijcj. 'Fino omdonibus ncucjs nalen*

[um cnröinjdus reine pin-158 clonecjs (j

nuol'isblZlLlil' Corn!, Turnier. KL'i't. 39

Richt'weniger erweifen folches-l nur in

denen Hounürfilichen Landen zn blei

beu/ die bey iehtgedachten Geh-hiebe be

findliche nstrjficirte Beine/ (come/rear. ;

 

ZCWUCUZ. Nile-72._ dag. ide.) inglei

.- chen das unter-dein neuen Schlofiezn

e 'Heiligenber “in eineuikLetten liegende

blend-11170 1le *, welches mit des (urn

W1( Catholic foliilj 'cz-[one übereinkomt/

nnd ganhe Eichen mit ihren Oli-lien vom;

ftellet. (ein. near. ZannunrLZien.

reg. lo. nun-.248. a.)

Weilnun diefes einen faltfameuBeweiheiner ,

allgemeinen Sündfiuth giebetfcnnd die Verachter f

*Hell- Schn'fft vollkommen ubergeuget f fo habe x

(olcbes mit Stillfchwei eu nicht übergehen wol

lenrxbfchon-dergleicheu emühun von vielen vor

_beraehtnehgehalten wird. Denni bin derganß

killen Meinung/ daß das Lob GOttes durch Be

*kracht-ung*dergleichen Wunderwercfe der Natur

mehr befordert' werde f und GQtt gefalliger "ern

'WWals. das m ein paarmahl Athene-_holen viel

web-s ohne Andachtabgefungene und abgebla

-- [Lil-*Ye Neun: lanciamux. Ein _Kuufiler ße

" ' e'

  

U."

 

l



1). Indie-kee Urfprung der Donau. 8;

het es gerneieund weihfleh biel'dcimi't/ wenn man

fein Kunfifiuck *genau ) undnicht fo obenhin be

trachtet- indem 'er bereichertifi / daß die daraus

gefihop e Verwunderungihm Lob zuwege brin

gen wird : **Lllfo kan es au GOtt nicht-zuwi

der fihnrwenn man fich inz nfchauung der ins

gemem unanfehnlichen Gefihoptfe beleifii'get) und

fie zn folchem Ende aufhebet undvorftellet. Er."

wehlte [ich GOtt doch fe'lbfi diefes Antworter

zur Ergoßung und Wohlgefallen. Denn (SOT

fahr an' alles) was erFgeniacdt hatte x 1. W

Mot". 1731. und der QXRR hat wohlge.

fallen an feinen wercken/ Pfeilen 104/ 31**
Mr hatiglfo ein Gedächtniß gefiifi'eet feiner

wunder-7 Pfalm einer. die wir enemahls

aus'unfem Gedanc'ksii und Sinnen' j und'

'alfo 'auch nicht aus den Lingen follen kon-ice

megvwg'un, . (Sedrncke-c- feiner wunder-*

were!? idle .er gethan hat) "einer ( gefchaffe

nen)Wunder-) und feines ( geofiendahrrm)

works Pl'. 1075-.; :Groß find die weeecko

des-_Z RUN) wer ihr*- Meet) der hat ortet

Lufiidxaran/ Pfeilen 11172;. - - 'k' k -- _

-- Mir welchen guten -Gedancken wir iiblichen»

denenienigen* aber) denen diefe Sehnfii und! die'

dannnen :vorkommende vielmahls fcheecht .ehel

nende-Dinge' widrigeund ii'aehiheilige Genaucken!

machenfolten) zur Nachricht geben wollen) daß

fie anfangs ein Bericht an Se. Huhn. Durchl.

Herrn AWTOW ?LS-OW) Chriftmiedefien

Andenckens) gewefen/worinnen zwar alle bey Ab

handlung dergleichenPiko?: rie-einteilen mitffinf

2 ie e

 



  

.4 1). [Zocmmz Urfpc'ung der Damm.

fiieflende Umfchweifiimgen. weggelaifenx gleich

wohl nichts vergeifeu werden_ x was nicht gewiffe

Abficht eines daraus zu fchopffenden Nußens x

oder Hocbfucfil.- Gräfe zum Grunde'gehabt/ da

her, z. E der lecken wegen des dem Leder bey

zuhringenden uchten-Geeuchs erwebnet werden

muffen i als_ davon die Probe m der Herrfihafiil.

Leder-Tabu ue gemaehetworden'jfi. Denn es

.img Sr. ochfurfiu Durchl. mcencjon ein

zig und allein dahin/ die im Lande verborgen ge

legene Nutzungen zu der Unterthanen Befien ber

voc zu fixehen/ und m Gebrauch zu beingem mithin

als em kluger Landes-Vater und weifee Regentey

die Unieethanen nicht fowohl zu fchaßem oder in

Concnbunon zu i'eßen x *als vielmehr ihnen aus

kömmlnhe Nahrung zu bericheafijen. Und wie

ich einige Zeit in diefes- Preißwucdigfien Fri-lieus

Dienfien. zu fieben/ die Gnade gehabt/ atio feige

diefec Befehceidung des uxidrungs der Donau x

und der um felbigen _iich ereignenden Landes-:Am

dasjenige Gedichte beyi fo ich aus untertßanig-"ter

dee-ocean bey denen angeftellten Hochfinfixiaxn

[xeqmen 7 unter dem Zebemate dcr betrubcen

Donau/ verfertigetx worzu einige auf dem (Laie-0

Holorjz xe reefencirte Lmblemata und der ge

meine Ru Anlaß gab x nach welchem aus dem

tenden oder fÖwaP-quellenden Donau-Mauer

in dem DonefGingifchen Sehlofi'e die Krancfheii

. und der Tod des_ regierenden Herm

3. prognolbclret wird,
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Auf denTod

Des Durchlauchtigfien Fürfien

und Herm/

Wet-mWWWWgons/

Des.NUR-5m. Reichs _. z

Wurftm u ,Mürfienbcrg/

Grafenzu ecltgenbcrg undWer

Heuberg 7/ ,Landgrafen in der Baar und_

zu Stülingem _Herrn zu Haufen im

Kinßingee Thal/ auf TrochtelfingmF

* Zungenau' und Weytm I?,

SrZKdnigt.Maj.inPohlm' .

.über Der.) Churfürfienthum ,

. -..Sqchfeu/ incokpokirt- und

andere Lande

“ 4 *Statthaltersx '4' *

Welcher zu Wermsdorfi/ aufdem Hochx*

Fürfilichen Jagd-Schloß? in Sachfen 7. am

10. 080]», 171C. Vormittags halb

»A --F- -: * 9.11yr gefchahe. * '*

"*:x: ' F Z
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Z i."
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"Ic Donau faßtel fich betrübt an ihre
. e g

Qu . .

Und fiopfi'te_ deren Laufi' mit Moder
W und mit Schilffe 7

Sie ruffte ganizJbefiZrlzt die Schweiiern zu

7 ie **-ter

lind bat diefelbige um ihre tre-ue Hülfie.

Ihr Flufi'ei "chrie fie l die ihr mu- zu Dienfie

"lcdki

Und yon dem Walde_ [Fer die fchnellen Fluthen

gie e i e k

Veriihafftx daß euer ?wohin indeß befiandig

' 9 l , , .

Da vor Betrübniß ießt der metnige nicht fltefi'et.

Mein Thcurcr LLC-OW fltrdt i der mtr den

e Aufenthalt_ .

In feinem Funken-?Schloß dtsheroDhat gegeben

,Durch deffen Gungketlk mein Silber-Que

* ' a_aew t e

Und aufgefprungen ift / der horet auf zu leben.

Herbey ihr Naiaden x herbey du Nymfen

-** - Schaa. k r/ i' '

Singt alle nn efäumt mit mtr aufTrauer-Llederi

“ Zurft 2( TOM 'ZOOM liegt ießt auf

*' k der Todten-Baar/ -*

Drum fmckt bey dlefem _Fall auch voller Weh

muth nieder, k

Sie

q*--_--.--________



l). ßucm-:lex Urfprnng dev D0nau. '7

7

OSN fahe drauf befiürßt des -Zaufes wup

npe am l

Und wie an felben fie der HelmenÄier erblickte 7

So dachte fie an das? 7 was - SVW hat

Set (ml .l

Wiewohl fich alles doch zn feinem Leden'fmi'cfte.

Die :lufnl legte fie vor feinen Elfer nus. 7, _

 

, Deo vor den Gottesdienfi im Herßen fiets ge

glommen 7 1 ,

* Wodurch vor diefem fchon das Zurfien

e bergfäpe sales _

Zu hoher Wurde bey der Kirche il't gekommen.

, Das Ruffen mic dem Bell bewieß die Lin
: l* eit7 W '

Die ieder Unterthnn-im Regiment genoliem

Das 7 wie die Kugel-Foom7 zugleich Voll

kommenheli .

Und weifi'e Unfchnld hielt m Cie-:ul eingefchloffen.

Und endlich zeigte .ich des muntern 'Jundes

_ * Hamm e

Mit welchem Er die durch Jagen fich ver

e en7

Die Ihm die Sorgen-Leni zu feiner Lufi er

"- an 7 -

Und dieeGefundheit als ein Mittel vorgef rieben.

So uberlcgete der grolfe .Donau-Flo

Des ThenernBOOKS hochfi-belobte Für

fien-Thnten 7

Und wußte Unmuths voll vor Wehmuth und

, Verdruß

Bey dielem Trauer-Fall fich ['elbfien nicht zu

rathen7 Q



  

' es j). Jucken; Urfprung der Donau.
 

Z Er j'eufzete in fich7 und fiel ihm ziemli [ehwer

Vey fafr oerfognetrßlYuell und dejFeiFAujfen

et e -t l1

- Vom fcbwarßen Walde an bis an das
' e fchlvarhe Meere r

Die Flufi'e 7 Strohm und Bach in Zukunffi

. fo ntreiben. .

.t Mit diefem riet?“ er aus : Seht7zmeinesUry

- prungs Zier7 _

Mein AUTORXEON geht-7 ach' leider!

e, zwar von hmnen7

Doch bleibtSein_Nahm und Ruhm fo lange

noch bey niir-7

* So [ang ein Tropfi'en wird aus meiner Quelle

' *
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