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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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258. ýcfjönemrerttj. 259. F't, Verena, T%ircl). 38-9 
(3rebetibach berfcbet. Mad Grifft bat aud) nebf bemetbtem (Arejenbacb 
ben Xircben fab Au c(ten, etttbtingett, Zrtmba(b tuib startfircb. z)er 
eanbbogt ; ti g& en ig ealenDogt bed Cztiftd, obfcbon bad betftigenbe 
Torf unb Zimt gleicben Mamend ber 3ertbattung eined scbnttheifen 611 
Citen einberleibet, unD 5ugehöret :f ebod) bat Der r3robf Die (S5emalt, in 
getrifýen itf (ten Die gemeine bu berfatiunten" 2)er , el , auf bem 
biefe . tircbe flehet, bat einen mit inbena ciuinen befehten spabier" 
93tae, Doll metdem man Die angenebmfte gegenb, wie fettige in Dem 
Stupfer abgefd)ilbert it, erfeben mag; an befen tih aber ent(pringt ne# 
ben Der L3aUDfirafc aud Dem ̀elfen ein fd)öner ? irunnen Don ttberilfffi. 
Aem gefunbem rief' Baffer, Der immerDar in gteid)er Menge herpor' 
quiltct, tuib in feinen 3eitett, aud) in Der griiten röcfne, niemabteu 
frier feiget. 

Ter bigniablige erobt allba ift ., ert Leontius ( tigger , ein (eo 
(d)tecbter Don colotburn, welcher 1731" erweblt worben, auch ben 
)reuigen neuen unb prächtigen ebor' IL(tar aus eigenen Unfäften bat * ere 
richten lafen. 

259" (Zt. Serena - Rird)e 
st. Serena º eine eia f ebtereh In bem eanton eolotburn, ettbau 

reine halbe etunb weit Don Der . atibt, stabt abgelegen, hebet in einem 
graben, ber Don beteben Geiten mit febt boheti unb heilen ýetfen, Ober 
bielmebr teinernen 3änben eingefaf; et ift, über bit fogenannte Ctein' 
grube. Vie Stircbe an fick fetbft ig nur halb gemauert, Die Übrige keifte 
aber mad)t eine ausgebotete Gruft aus , tvetcbe bot obngefehr ad)tgiA 
2abren Don bem iicb Damabt bafetbit aufgehaltenen jitifiebler, fo man Den 
23ruber 2irfenitts genennet, bell hier imb &wan ig Ccbub tiefer binein+ 
warte gegen Dem Berg au>; gebauen worben. 

oer 
gets ig Don bem al 

terbarteften stein, unb muhte Der gute (kinfiebter ungemeine D(Me an' 
WenDen, benfelben ausbuboten, wetchee er Doch mit Dieter (55ebutt Au 
e5tanb gebracht. sie ig Der heiligen SJJ'iartt)rin 93erena p Ohren ein' 
gewenhet, weit felbige Au (inDe bed Britten 3abrbunbert4 unter Bein tianb% 
pteger S)irtacus in eben tiefer .t te folle gewohnt unb Dafelbf t Diele 2irme 
verpfleget haben, tute eine Alba beftnbliche xtiffchrift anbeiget, fo atfo taue 
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