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2ebertnamt Weif t, Wie enge unb fcbmat aller orten bie e5traTett 
ftnb º tvo Die edle 3ohtt 3(äbc waren ; hierum war aud) eine fold)e etv 
ge Otralfe, Danroneit-C3iäýlin genannt, tiefen anftolfettbe S')ciu(er auf 
benben (Zeiten erft Dor einem 3ahr Doll Der hohen obrigteit errauft, ab" 
gerifen º tutb baburd) eitle febr fcbbne unD bequeme breite Utrafe angeo 
leget worDen. 

3tvi(d)en Dem Dthein'Zbot unb berat Ca - hure Ligt bie Cýcbiffý 
taube, Worauf bae 3unftbaufe Der ecbiffteiite flehet. 

256. Die -junnen e 3tuh in ! atiterbeunnen, 
im ( nnton fern. 

2(t ein fehr fcitfatned elýgertift im (! anton 23ern, Wetttee ficb wie 
eine alte 3aflion in Die oiunbe Riehet, unb Dollfonunen fenfelred)t abge. 4 
fcbnitten ift. Ziefer gctß begebet au6 einem (gd)ie(erfteiii, mit burcb- 
gehenb gleid), bictcn tagen, bie Sýoribontat, Cýd)id)teit auýbeidjnen, unb 
bt, nDieberum Don 2. Au 2. e5d)ttben perpettbicular gefpaiteit eilb; inbef3 
Der ganae bete Wie eine Doll gebactnen eteinen aufgeführte ýJiaur (1us. 
d) t. 5Wifcben Den beDDen el6Wanben ift oben eine Cefnmtg unb tiefe 

S- 1e. (je ift Dor fur en jabren gefcbeben, bag ein sager über einen 
nur CZd)uh " breiten 

Utanb 
bei ; ýetfte ( mit i beicid)n et i einem (53emd 

nacbgefcbt, tveld)eg in biefein Cpalt feine (3d)etb gf d)t hatte, wo 
er bemfelben aufgepaßt , unD aie ee Wieber t)eruorgc ommen, mit Der erp 
fcbrocfticbften Qebenl. Gefahr gefällt bat, 

257. ZCinttiet) , 
3einwenlº tat. OfTavilla, OfI'avilere, in Bein eanton golothurn, 

ligt eine etuubwege hinter Zbierftein auf einem SS)tigel, in einem fd)mao 
Zeit unb mit hoben Zergen umgebenen 20a(, tueld)e (3egenb man Alt did 
tertt Seiten Dae ̀3orft Huzonis, nunmehro aber Die Stammer 23einmen1 
nenncr. Q6 Wate Die erfte %bten unD iobntntg Der nunmehrigen Zeo 
ucbictineru in Dem elofter btt 93 arfaýýtein, unD fol( um Da6 3ahr 1124, 
Durch Dier eDle S, ýer; en, Welche für ßrafen Don Zbierftein gehalten Wor- 

Den, 


