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von dem Verfasser.

Durchlauchtigster Erbprinz!

Unvergeßlich wir- mir der 26ste Tag Heumonat
-es Jahrs

1802 seyn, wo ich die Ehre genoß,

Euer Durchlaucht auf Dero

Schweizerreise in

meinem Hause aufnehmen zu können; und ich
weiß nicht, was ich mehr rühmen soll, den Zau¬
ber Ihrer

Leutseligkeit und

Bescheidenheit im

Umgänge, oder den Scharfsinn Ihrer vortrefltchen
Bemerkungen über die Schweiz , und derselben
Sitten ,

womit wir uns unterhielten.

Euer

Durchlaucht weiser Reflexion gebührt allgemeine
Beystimmung, daß auf dem Lande , vorzüglich
in den Gebirgen ,

mehr Originalität

von

Schweizersinn
/ und alter Schweizcrsitte,
in den Städten der Schweiz
/ einheimisch

altem

als

seye; — und eben in männlicher Originalität
zeichnet sich auch die Sprache der schweizerischen
Gebirgsvölker durch die treue Anhänglichkeit an
die Sprache ihrer Urväter vor andern aus. Euer
Durchlaucht waren es/ die mich mit neuem Muth
zur Fortsetzung und Vollendung dieses Werkes ent. '
flammten
/ und eben deßwegen soll es auch unter der
Aegide Ihres Hohen Namens aus Tagelicht treten.
Mögen Euer Hochfürstliche Durchlaucht dem¬
selben eben jenen Beyfall schenken
/ den Sie mei¬
nen Fragmenten über Entlebuch zu schenken geruhten.

