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etabt, umnehmen @@eb, 4uben, ?? a faijd)em 2tlfialler, ie. atºcf i(i eine pr(id)tige 9tltilt fit 
ctnra. Die ýirin; enbieferC@raf, unb tatlbfc aftlülb. DA1verti, baeeinst(1nt rebersunb 
ýiuýieggý$erq Colothurntfd)er 23ottntitjigteit. Ctbsrerti, triebernst 23ud)cgg s 93erg, 
Dcnne har ýZýenner: dericbt 3onicfofen, unb Die '? lemt(r" ý311(1)fee, ýrietli fperg , '? irberq. 

Ltejin, ert», hie'? leintet ? trberq, i »bau unh ba! 3 SZtoller (ý3ottrhut. Jýorbwert3, has 23i f ch. 
thunt Tafel iinb Der Lyanton olothtlrn. Zae taltb ill qut, t)at tortrefflichen Sýorttroad)». 
'D)? atteil hat Die etabt wenig in . )3ergicic)ung Der groljen 21ltyah123ict)cs, Die % 6rfer aber 
finD beljer Derfehen. 

219. tflC UttCöl)ýe r(ic 1'/ ill bC111 ecltif011 C)o(Othttrll. 
llnferetefer haben ohne3meife! bit, in benteilen')1ti aabenhiefei opograrhifd)en 

Ucrte», ihnen rot Blagen getegten 3w0 23r ic en, uetttlid) bie ýT-eufelabrti tc unb bit PPan. 
tctibrtict'e, Deren Die ediere in Drin wutoll tlei, bit (etllere aber in bete Cý[nrner[anhe fid) 
betinhet, unb bei)De hie fte mit eincutber gemein haben, Dae sie Doll einest fehr hohen elfen 
311 einem anbern glei(ber 2lrt, über fitrd)terlic)e Strad)en gefpeenget finb, mit 23emunbes 
rung betrachtet. Zie ý)? etfwfrehigteitell unferer ed)weit} finb aber nicht alle auf bit 
Cpiern Der hohen (ziebisrgen uerteget, fonbern bie zt)dler geben 11119 auch, fonberlic) in 
eln fet)ung merhuurDºger 23tücen attsnehntenbe eti, cfe; n betrachten. Zerg(eid)en iºt bit 
in bct)gehenbettt Rupferjüc)e tmge(iellte zrucVe, we(rf)e lieh in beul (! alltoll Colothurn 
dmijd)en Der ''? lotet) 23eiitwetl unb Dem Dnrft (ýrfd)meil behebet. ie 111a(t)et einen ? 'hcil 
bei Doll ebbt. Ctanhe zo(othurm in Dem 

_Jahre 171o. Tiber ben fogemannten `jsaf(i)m(lnq 
mit erllaunlid)rn tintollen Derbcljertenetrafje. In baligerobgenie(Dter@3egenb fd)liffi 
fet1icbbat(63ebirgefenaht uf(lnttnen, habauf 22s. (Zd)ut)e(engebit t«femmýºtbe tannt 
20. bit 24 8d)uhe weit »Oll einanDer (leben. . 

Die fe Co enge jDe fnunq war alfo Dorhin 
(owol hat 23ethe hei bahurd) tliefjenbetl Vif el 3'-(lifteilig, alt all(1) ein zheil Der nahmen, 
biq b(Iburd) gehenben tanbllraffe. za 111111 bei) belltMitalifen biefei t3alfeti bie vtrafc 
fehr oft mibratlcbbar warb, fo warb an f '? ttlgebrn Der er f ahrilen ngenieln s, Aertn 11r13 
tiefeph Cnri),? 3urgeri Don Cotothurn, unb biýnialigen lnngr(Itt)i tmb auherutbeg 
ebbt. *anbei be(d)tofTeu, Dermittet11 einer, Don einer etfemranbe an Die anberc, in 
ber ganten tätigt Diefei engen Durd)gangei , 3n fprengenben gemülbten ««eisernen 
Q3ritcfe , alktu Don Drin ? in(au fe bei ungellinnnten (S3e1räljer3 F cruthrenben Iltis 
gemach fair immer 3u (Teuren u11D ;u urrfchaffen , baA fowol bit $) eifenben , alt (111j) 
fctmere rall. ßagen aber Den wittenhell ', ýlutten bei, angeloffenem 1 atb . `. 1tlaljer8 
fitten mit trocfetl hingeben unb fahren thnnten. ; Diefes grofft Beil, fowo( als Die 
. l3erbeljerunq Der übrigen gaii en Ctraffe mach aud' fehr gtüct(ict) 3u (. tºhe gebracht, 
Durch ba; tt ýochobrigteitlicb be teAte r5ertn ? Uif fehcre. Der 3aumei(Ter bie fer 23riºcte 
war tacob Cd)uoh her «tilget. 'Da nun bit tüjet Dell'? lmlaf 3u biefetn ttiertwürbigen 
(ebnttbe geneben, fo mich ed Drin {iefer iti(bt entgegen fet)ii, wenn mit' eine tut; e 23e fd)rci. 
buitq bie fei SIu Leins hier uocb anfi: gen. (Si entfpringet in bellen Tiber Der? lbteg Q3ein" 
weit gclegeilctt (-iebürgen, uimmetfeinenr(IufDurch bas: Dorf Lyrfd)tmil, iliefjetbei) bellt 
¬dhlolTe ihierliein rochen) Durch bit Dorffchaftrn 3ieffer(id), 23reitenbad) unb 23rif lach, 
bis cs Iici) etibitd) oberhalb bellt ed)IDfft unb Dorfe 311)ingett in Dell iriffiuf ergieljet. 
Ziefer (Eittlluü Der ! <itfel itt bit $tri ili sud) ein 91n(afi ge+refett, bog vormalen auf Der 
£ilfcl fehr Die[e3 23remtibo1; alle Der St'ammer 23eituveil, ia fogar auch auiDrill Zogen, 
tw in Die'irß, unD Don bar nacb $afel ill getltiljet werben. 2,20. 


