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Die Jll nimmt in vielen Z uflüssen das Wasser aus
dem nördlichen Jura und den Vogesen auf. (Diese
Nebenflüsse der Jll sind Seitenflüsse des Rheines.)

3) Die Larg entspringt im Jura, nördlich von der
Mörsbnrg, nicht weit von der Jll quelle; sie fließt an
Dammerkirch vorbei und mündet bei dem Dorfe Illfurth
zwischen Altkirch und Mülhausen, in die Jll J.)

b) Die Doller ist der Abfluß des kleinen Sewensees
in der Nähe des elsässer Belchens. Sie fließt in raschem
Laufe durch das waldige Ma smünster-T h al, durch Mas-
Münster und mündet unterhalb Mülhausen.

c) Die Thür entspringt am Rothenbach. Sie bildet bei
Wildenstein einen 10 m hohen Wasserfall, fließt an
Wesserling, St. Amarin, Thann vorbei durch das reizende
„Amarinthal", tritt bei Senn heim in die Rheinebene,
teilt sich in zwei Arme, von welchen der eine unterhalb
Ensisheim, der andere bei Colmar in die Jll mündet.

(1) Die Lauch entspringt auf dem Lauchen, nimmt
den Abfluß des Belchensees auf, fließt durch das „Blumen-
thal", tritt oberhalb Gebweiler in die Rheinebene und mündet
bei Colmar; ein Arm, der diese Stadt durchfließt, ergießt
sich in die Jll, ein anderer in den hier mündenden Arm
der Thür.

e) Die Fecht entspringt auf dem Wissort. Sie fließt
durch das Münsterthal und mündet bei dem Flecken Gemar.
In ihrem Thale liegt Münster, und am Eingange in
dasselbe Türk heim.

Die Weiß ist ein Nebenflüßchen der Fecht. Sie hat
ihren Ursprung in dem weißen und dem s ch w a r z e n S ee,
fließt durch das Urbeis-Thal und mündet östlich von
Kaysersberg.

f) Der Gießen entspringt auf dem Winberg, fließt
durch das nach dem Kantonshauptort Weiler benannte Thal
und mündet unterhalb Schlettstadt. Rechts nimmt er
den Leberbach auf, an welchem die Fabrikstadt Mar-
kirch liegt.

Vergleiche ihren Lauf mit dem der Jll.
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