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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, 
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Den, au ehren beb Saeit. Vincentius gegiftet Worten fetnn, auch bell Sleit. 
EfI'o alle Dein (! lofter Siir fchau nebft anDern ýCrben6' (5riftlid)en hum er;, 
freu Abt befomnlen haben. Mach Der Zittßfaq aber auberer gdiriftftet" 
lern Waren Die Vier (25tijftcre biefee (iloftera folgenbe: alti t) Oudel. ºrdus 
Graf Uoll Wirbt, Siert 3u s�obnrt:, oben C5ogern. 2) Noth; erus Don 93orburg. 3) Ulrid) von Ggiel)cun. 4) 25urcl! arb Doll 4Dafcriburg. 

Ziefc6 (s)ott6hau6 werbe 21.1147. Dem *MACH (In-tuht untnit- 
telbar unterworfen, befaffe aud) in Der (zd)weit3, Dem Cuntgau un1 
Zrif; gau fchr fd)one Güter, weld)e Sat)fer gricbricb Der Diothbart 2tnno 
1 1j2. mit einigen ret)heiten vermehret, Die 13ab9 Caeleflinus III. 2111no 
1193. beltätiget. SlunDert iahte hetnad) fame es3 in fotcben Abgang, 
bah 21bt'3eter A. 1290. Don JZom aus; Die rlaubnif; belebten mi te, 
eine attgememe teuer 6u (1mmtetr. 21.1444. tuttrbe e6 burd) Die ce- 
fter: eicbifd)c Untcrtbanen geillünbert, auch Deren gibt soatulee III. weit 
e6 mit 93afel in reuiibfd)aft (lehnt)e, gefängtid) naher Wirbt geftit)ret, 
bod) balD Darauf wieber 1o6gelafien. Mach Jerlauf ad)tbeben 2ahren 
mußten Diele Der Crben6= @eiglid)en, wegen 2lbgang Der eeben6, D. >Zit" 
teln, anberf}wobin Eiehen, auch libte bat; CTlofter felbft in Dein ed)waben' 
sieg 2(. 1499" burd) feinblid)en 3raub grofett Gehaben. Racbbein 
2l. 1519. bah (9r4ftid)e S�£au6 bterftein aueftarbe, befam Die Otabt e5o" 
Lotburn bit St(lf ten - Bogtet) Diefe6 (»ott8baufcsl, an weld)e Der bamahlige 
Abt £ubwig eilliebe in Der ( raffd)aft gelegene (3titer verfattfet. Tiefer 
Abt wurDe 21.1 szs. burd) Die rebeüi(d)en 93auren Debil allen feinen £Dr' 
Deue# $rübern au6 Dem Cilofler vertrieben, unb beffen Macbfolaer Conra- 
dus ftarb, ohne einen ein3igen ýrten6'(ýeifttichen bu binterlaffen. Za- 
rum bat aud) Der Diatb UM gototburn aus3 befonberem 21ntrieb bed eb# 
teil Diitter6 2oban11 3ac0b Don C5taat, einige Merwattere ober Admini- 
ftratores bahin Uerfchictet, welche Die einfünften unD t. ebäube tiefer; eto' 
$ter6 verforgen foüten, a16 Da waren Jodocus C3treht, gewefener Prior bu 
(25t. Urban, Johann zaptift od)mib, tmb Urfus Dzeinbarbº bebe ebor, 
betten 311 Cgolothttrn. Wolfgang Ovieh au6 Dem (ilofter einfieblen 
brad)te eitrige OrDen6-(3eii1liche mit ttcb, unb Eienge 21.1588. bah Cilü' 
Tretliebe leben unb teil ®otteebienft gu 23einweut wieDer an. Urfus 
etivp, ein Cgotothurrler alte Dem (ilofter D1et)na(J aber hat Den fettigen 
Zau biefee Crt6 ertic)tet; Zil 21.1633. Eintanns i icffer voll eolo' 
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thurn nach fo bieler Zýranýlfal unb follAetn Ctittftanb tuicberum 3ttm er, 
tlcii Abt bicfee ß3ottehaufee ertuchlt Worben, tuelcber aud) nad}mabie bit 
? ibten unb Oblier auf ýJJ2aria1ieiºt überfeltet hat, wie in bafitem Lrticte[ 
bemcrbct werben, tuohin tuir bell tiefer ucrtueifcn. C-iebc Topogr. Hcly. 
Tom. 1. pag. 162. uub 23oriteftlllg Num. io6.107.108. 

Tunmebro ifi'cIiituenl ber I3vbnfil3 cince Ctatthalterß, tueld)er 
bie (infiur fte bet; Ci[otieri; bejeubet, auch einen anbern ýrbenýýýJiatitt bei) 
1icb bat, beni bit efartco bafc1b9 aufgetragen ift. 

Zie vor eitrigen fahren über bei) ý. ýahtuaug nach 3afel, Z)clfuerg, 
nub bern Ctfirg ge3ogeue neue £anbf}rafle gehet ndcbft unter bitfein Cioo 
fiter »orbeq. 

258. 'cjönenfverth. 
ein fdºblte6 Zorf an Der klar, eine etttnb weit ob ber (Ztabt'1aratt 

'gelegett, ift berübrnt wegen Der bafetbft 11d) bcfinbtid)en Otift, unb rot- 
legiai - nird)e. (N Ware in Den c ltern 3etten, trab an(nnglid) eilte fteine 
3eUe bafelbit Dem beitigcn Baulug gemicbniet, unD bat nach llubfage ei. 
ntger CdýriftfteUcr 11.770. UM Vlo(ter C9t. (3erntarri im ýJtünftertbalº 
fo Wut eine ý3rob(teu, -unD bereit Ct)orberten 811 zelfperg lieb nicbergc 
lallen, 6ugebbret. 

Vie Grafen Don robttrg waren Die erftett etiffter biefe6 fel3igen 
Mottebaufe6, wetdfen aud) bit Don alrengeirt a16 93e(i11ere Der Den, 
fd)aft (Nügen itt Der ret)gebigfeit nacbgefolget. Statifer 3iubotf, Da er 
annocb Mraf Don . habfpurg getuefen, bat baffelbe tuieber ( erbarb Doll 
týbýgen 1l. 26 . befcfiit ett, beligtei(ben tbate auch heriog £copo! b Don 
ýJe tcr: eid) einen febr micbtigen 9iicbt6batrbet, tuctd)en bah Qapitul Anno 
'388. WiDer einen Zcbultbeifjen Dott 2en3burg au6gebalten. 

` )ie Ctift6oSircbe ift bem heiligen Martt)rer Leodegarius All b, 
ren eingetvenbet. vag frapitul bat einen erobft unD fünf borberten, 
wetcbe alle Don Dem Diatb Der etabt eolotbnru ermebit Werben ; betp 
ueben6'linD noch hier -eapldne, Deren Der erfte Die efart Dafelbft, unD Alt 
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