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192. CZüefatt, 
den Ronchatel , etmae über eine etunb von ber etabt Mied geo 

Iegen. 

193. 'ine natiirticfe MilbnuA, 
Im &eberberg , eine balbe gttnibe Don Der Betabt Siel, aUtbo bit 

ýiüB bet) 3cr(paltutlg bes Zergs ibren auf binburcb genommen bat. 

194" -Dabdpurg, 
ein berabbrter'urgflall in Der wart mengen, &ueerner'ganton6, 

bauoll Das *litt tmD Pallbbo tet) Den *Omen ftibret º ifl entfernt Doll Der 
Otabt tiucern ein unD eine 

bnlbe 
e5tunbe, gegen eiufgang, binter Me " 

gen o S. )orn, auf Der lugten C25eitcn Des 9iier ialbfiäbter. Cgees im . Derau f# 
fabren gegen i'i$ nacbt. Ziele Zurg (lebet auf einem Sigel Dialueflub 
oenannt., unD foüe mlgefabr so. C5cbritt in Die 2dnge, 30. aber in bit 
3reite litt) erflrectet babcn. 

s wirb ber(Neben Doll biefenl e5d)(o0 geurtbei(t : einige meunett, 
bog es Das (9tamntbau6 Der trafen Don Sabfburg ferse, fo Don eint en im 
XII. Sxculo Doll DiOm Dertriebelten Perieonibus unD Leonibus, (3 raten beb 
Montis Aventini berfonllne l 1lnD Don Denen aUba Dotgefunbenert bieten 
Sabic)tell , wie Der zitrgfd)ilt einen fotd)en auf eiltet Don Dem eint aum 
aubern 23ur, ttburnl laufenDen eifernen C9tange fiebenDen . abid)t Dorfgel. 
let; Ober aber Don einer Dorlnabls bafelbll Doll Rapatone , einem Grafen 
bee gd)Iofie6 %ventini , gebauten 3urg , Ober Don Dem Berg Aventino 
benanlfet tburbe, tveld)cs beo einigen um fo mehr ZeufaU gefunben, tbei' 
gen biefe8 e(oll befere Aorllmlifbfeit 

1 lieb mebrete Jad)barf(baft toll 
ýDelfilýen, als : ficrlifd)acben, Sertenfjein, SMcggenborn, Bartenflun, 
C°ýecburg, Cýtillý, 'riObon, C. tc. als ball bell Zrugg gehabt. oetDib ifl, 
ttnD Don Denen nleiflen atfo erfunDen tborben, Das biefes (? d)lof; au einem 
eonlmer'unD-1äger%Saus Deren erafers Don Sab(purggebienethebe, 
atba fle, theifs mit s)ät; en fi(b Alt be(tlfligen , tbeils Die unuerglet(bltd)t g(usfid)t Don Dieter 23urg 3u genügen, einige Seit augebrad)t. 

2)icfe6 CZcblof3 tvurDe am Seil. Ivfingflszag anno 1352. von Der 
tee3 le *Abt 
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