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Rehberger Klippe ist eine beträchtliche ,

oben steil

abgeschnittene , nach unten aber etwas hervorragende Fel¬
senwand , die unstreitig durch den Einsturz eines Theils
des Rehbergs entstanden ist. Sie ist höher als die Fel¬
senwände der Schöllenen am Gotthard , fast so hoch , als
die senkrechten Felsmauern
Münsterthals

in den berühmten Klüften des

, und wie diese , so wohl an ihrem obersten

Rande , als an den mittlern

und untern Abhängen mit

Bäumen und Büschen besetzt.

An einigen Stellen beweis 't

die ähnliche Richtung und Farbe der Trümmer , daß diese
noch nicht lange , und wie in einem Guß , wahrscheinlich
durch eine Lawine

herabgeworfen

worden sind-

Viele

auch der großer » Bruchstücke scheinen so unsicher zu liegen,
und einem neuen Umstürze so nahe zu seyn , daß selbst
Hr . Hofrath
Einhalt

Feder seinem eifrigen Unkersuchungs , Geiste

that , und dem Erklimmen der Klippe entsagte.

Hr . v. Treba

aber hat mit Herrn Geheimen Rath Gothe

die
*) Meiners kleinere Länder- und Reise - Beschreibungenu. s. w.
rteöBdchn . Buch noch andere Schriftsteller benutzt.

S96
die Klippe so hoch erstiegen, als sie nur irgend erfteiglich
ist. Ersterer hob seinen naturforschenden Freund so hoch
empor und hielt ihn, damit er die Lage und Folge des
Gesteins desto besser beobachten könne. Die Rehberger
Klippe ist für den Mineralogen und Geologen noch inter¬
essanter, als für den Zeichner, weil sie ursprünglichen
Granit , nicht ursprüngliches granitisches Gestein, und
Trapp , und sehr oft Schichten von Granit zwischen zwey
andern von Trapp enthält.
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