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felbelt aber eine fcböne groffe 2anbfcbaft, bie harf bewobllt, an ber Cügit 
ersannt; vifeit bee zobet6 gegen Dem torf 3mifd)en Czub-Belt iftber 
nl»er0 turn; böber hinauf auf gleid)er Geiten (tubnbe ebenlahl6 bah 

alte (gd)lof3 ber Zaronen, Oct reuen von Zrogeu, - Degen ( egettb im 
deinen itupfer bemerft. 

9111f Der 9(beiib (Zeiten , fomo(23erg º märte hinauf, ale ber getvoting 
teil e5trafje nach, ift aud) eine fdAne alz: fcbaft, nebft uerfcbiebenl eben 
(3ebäuen, wie Die fteinere 3eid)llung Weifet. 3u binber(t au Der 2a10. 
firaf;, wo ttlalt auf et. (ßaItelt gebet, ift bae X. Is98. erbaute (zied)en. 
b(1116, unD obnweit Darvon linfer SD(Inb liebet bae SDod)gerid)t. 

171.172.173" ZL)Vttegg, VOMW obcr Zornaa). 
t5ccloü unb vorf in bretj ýX3orfteüungcn. 

(iin Dem eanton C5olotburn bugebbrige8, an Dem rechten Ufer Der 
23ire, auf einem steilen elfen, gegen bat; Torf 1eUttad) binitber ge(e" 
gettc6 unb eine bafbe etuube Doll Dem zir5Ruj3 entfernte6 vortrefftid)e6 
2)erg' gCblof;, t icld)ee Alt uralten seiten Dem abeli(I)en (5efcb(ed)te Derer 
von ý)orned Auftänbig Ware, Weld)ee (5efcbted)tee appeuýCýcbilD unter 
Dem 3ro fpecte beb (Zcbto fee angebrad)t &u fehen ist. z)od) f(beinen aud) Die 
(ibetn Uon Zornect felbf teil fotd)ce 2eben l= mei fe von bei, (3ra fers von Zbier-o 
(lein befefen in haben, inbem nad) (irlofcbling bee ýornectifchen Cztatu- 
iuene, bicfeg (zcblof3 tiebcrum alt bie von Zbier(tein 3tirüctfiele ; Da D(111n 
ein Zhcil Davon an Dae Ss)au6 Zeggerreid) gefommen, lvcldtien cýerbon sýcoý 
Velb von -Ze(tcr: cid) ? i" 1394- an . crmatt Uon (ifrillgelt, nad)11)ärt6 aber 
23ernbarD von (ifringen 2i. 14s s. an bit Utabt gototburn Uertauft bat. 
Zeit anDern Beil Don Vornacb ertaufte gebad)te C25tabt itt Dem cabr 
1502. von . cDeinrid) unD Cemalb, Den (s3rafen von Zhier(tein felbft. ̀ hon 
tiefer 3cit ber bat Der (9t(l11b Golotburn biefe6 gd)lof3 nterftid) Uerbegert, 
Wie ce Dann in Den 3abre11 1 ¶48. tillb 1549. mit awcucil ioRCwerfen, be, 
teil bah einte aue grofjen Zuaber 1 l5teinell beliebt, unb L. 15 s0. unb 
1S53. mit 3Ween (laden , 

bürnen, gegen Morgen ultb gegen r(itteruad)t, 
beve(tiget, mit Dem nöbtigen Rriege: zorlabt Wot verfeben, unD Au Der 
eßobllutlg Der eallbügte, Woran ee gewiDmet ift, fehr Wol eingericbtet 
Worbett" e finDet ficb Darinnen auch ein 4s. S(after tief in Den 23ergo 
helfen ein ebauener Cýobbrlutn, Welchem Dne bertlicb(te iaffer nienta(ett 
abgebt. je niuefid)t aue-biefem (gd)lofje ift lulvergleicblicb, unD reid)et 
Wetter nie Die ecbärfe Deo (uge6 felb(ten, inbeme niebt nur Die voiltont" 

mene 
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tnene £age Der nid)t gar eine T2ci[e von Zotmtd) entfernten (ztabt za. 4 
fel, fonbern aud) ein groffer Dhcit bes C. beril etfaffes voll bar entbccret 
wirb. gongen i(1 biefee Czcblog S. 9Jteiten weit von eeolotburtl entle" 
peil. 7n Der tunten an Dein (9d)loije befinbtichcn fdjönen tnlb frtl(btbaa 
ren ebne, ligt Das ohngefebr eitle 93iertelltunbe entfernte unb mit einer 
'3fau: tird)e verfchene Zorf, tveldye6 and) Den 9t(imen eornad) ftibret. 

Sie bengchenben 216fd)ilberumgeit , weIcbe Die 'c 1licbe unD i3c(tlio 
cbe Ceitc Des (cblolje$ vortteitetl, 3eigen genugfan, Dag voll Dar Die um-. 
Iigenbcn 9Lnböbc, i par tunt törnen mit Den Canonetl bc(trid)cn werben. 
ilcbrigcrld ig biefes ecbtog wegen Der Den 22. Deunlonat 91.1499, von 
Denen ei)bgetlog'en über bit Ze(terteid)ifdle eitmee , flau fers Maximiliani I. 
nahe Dabei) erfochtenen bcr1lid)cii t�icge6 in Den Cd)wcitscrifcl)cn unD av 
bern ßcfi'hicbteil fehr betannt, unD 3mar um fo viel ntebr, als Die eobögc- 
notjcit nur obilgcfebr 6000.9ralul (taut, 1 ¶000, sýc(tcrteid)ct ruf bad 
. aubt fcbttlgen, wie bavon Die unn(täublidten e(chreibuugen mit tneba 
rcrm fömlen nacbecfebeu werben. 

174. Zornaa) an öev ZCÜc. e. 
MM betu vorbin bcfd)ricbenen Cd)[og unD torf e)ornadb, iff in 

biefer (5eg(nb ein Dritter ort, Zornad) genannt, an3utreffen, welcher 
an Der ý3irfe lint, unD eine fd)öne (teinerne fünffigod)ritte lange 23rticte 
Über Dicfen klug bat, ttnb bºgwegen I)ornad) an Der ? rilcre genennet 
wirb. Unterhalb biefer 3rticrc it(r3et fid) Die 53irfe mit (tnrtem ß)crtna 
fd)c über Die keifen herunter in ein nicbrigeres Zethe, in lucid)cnl fic burcb 
Die Darinn bcnnblicben unD in gröltet 1lnorbnunil gleid)f(1nl Durd) cinano 
anDer gemorffenen fd)ieferartigen welfen, (3tllcte Oätilllenb fortl1tölllet, 
bid, nad)beme fit ben SJ.? iüncben f ein vorbengegotTen , nie f ch oberhalb 23afel 
in Den eihein ergiefet. ziefee Vorf tigt in einer angenehmen 11nD frnd)ta 
baren (@egenb, unD bat folgenDe amen mertnvtirbige gtticre in ld) : er(tý, 
Iid) ein febr wol, erbautes unD unterhaltenes eapticiner, º Qlo(1er, weld)e8 
mit einer 3Mdtitr umgeben ilt ; Zenul(lcb Die in Dem fahr t 640, nebil Der 
Si'ircbe erbauete fd)öne ijapetle S. Maria Magdalena, hinter %uelcher bit 
Gebeine Der, in Der fo bc(annten Zornacber Ccbtacbt erfcbtagenect wein. 
De aufbebatten treuheil. 


