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jiiit etbtveiter=nee, audjHibeýtveitunbbreitberilcbtigtený3itatuýºCýee 
ýn gebellten, tuetcber iebod) ttenig ýtutýen gibt, barbon ttir im 1 heil tnt ferer 
. etbeti(d). Toipographiep. i reine e(djreibunggegetien. ýeý tuffeýxeuf;, 
Der aber mithin über feine Ufer alletrittet ttnD eajaben tbut, befigteicbelt 
alldj bie roilbe mmett, 9ioobt. Lauteren unb Scrienebacb tc. Zoll bieo 
f¢r £ttcernerifchen £anbfd)aft ttnrben ton seit pu seit nambafte etucte 
befefen ton bellen fier&ogen voll dtýrinnen, Grafen von i)abfpurg, £en5" 
borg, 2larburg, ohtenbura unD Bitiifau ec. Zoll bellen ret)berten 
Doll othallfen, ýicu(; 'egg, huren, E rtieaenberg tc. aud) von einem Ato 
reid)¢n Abel. 

2)er gange Kanton, Cýtabt unb anb £ueern ift Jýbmifcb-Cýatbotifcber 
JZetigioll , aud) relibiert gemeintidj aUDa ein eap(tlid, er, an Die atboti((be 

nbanof; fct)aftbeputiertet' i ltiuý. )ie ganbe £allbfddaftgehbret in gcifi" 
lidhell (Sad)ell"tillterDen 3ifcboff bon Voftanh : unb finD bann aucb in Dem 
£ueerner, ()ebiet gelegen bah abelkbe (Ztifft lilti}er; bah etifft Cut. UrO 
band, ei f ereiell fern Erbelle ; bit rauen. Cýtofter Jiathaufen unb fd)en0 
bad); baß ýapucaler-Cý1o(ter 0 Curfce unb ed)üpfheinl; bae 3ranci(ca0 
nerº elofter au Slcrtenff ein. 311 £ltcern iii auch gemeinlid) ein zifd)bffo 
lidj, ýtý(tatlbl(d)er Commilfarius oben Vicarius, Der in beiifchoffý ýtamen 
Die in (Ztabt u11D £nilb, aucb in bellen grel)ell glenlterlt UDl'fatiellbe geiiUii 
d)e ®efd)äfte unb (treitiateiten beforget tulb erfcer Inflanz bebanbett, ia 
mich meif telld eitler Der eborhertell voll St. Leodegarii eti fft. 

169.170. ZrDgen 
Iit eine fall in Der )ritte ach Cranto114 ý1lppen, 3clt b¢ý 2luffcrnbo0 

bell, iroifcbeil -)t. @allen lnlb (tftcttelt auf fitleltl g Iigellbe alte (1110 
febenlicbe (s3euleinD, aUtuo ein iiemlid) beträcbtticb fd)bnee Zorf, unD um 
Daffclbe herum eine frud)tbare f bne ? anbfd)aft, wie Die toll 8tueoen sei" teil her gemachte, cichntulgen bcigen; Macbbeme 24.1 S97-31111 

-4 unb 2lu(0 
fer= Dihoben von ein, 111wn Aetheilt tvorben, fo iit in gleichem ` abr Den 
22. Bnlterm. burd" eihell offentlid) ergangenen £anDý: (ýemeinD-Cd)laý 
biefer Ort aum j Lulbt, Crt in 2lulferº gihoben ernatnfet, unb bie hohe 

ýjuftil 
Dahin »erleget itorben ; bat; 41 aUen ý3eitell atlba ferse bad ailgenteir 

ne Diahtbau6, Daß 2lrcbib, Die einte £anbeit: Cýa ffa, Sellghalld 1111b e11t»err 

burn, tuie auch Daü (Zied)enbau4, C(toct tulb Balgen; aUnlo hiemit 
filnftii aUe nlalcfilIi(d)c 2. $er(011e1 (ollen abgeftraft herben , Da fone übrige 
grolle Jýahtý 93eº'(arnmtlingell tveýhfcl tneife hinter tlnb vor Der Gittergin 
in zogen uaD . erifiel gchatten IDerben; Z)a beraub et. 1662. in *uf0 

Uu2 fern 



ýý ýý I 
i 

'i 
'I 

l 

e 

,ý;, i 

« 

ý' i 

V 

4 

204 169.1 70. ZrOgen. 

fer- bebest ein eigener Synodus tmb cbegeeld)t allgeorbnet, ift bugteicb 
befcblofen worbeuº Daf3 folcbe ebeltfaUt; ein Sahn bu zrogeu, ullb ba>; atv 
Dere 34hr An s-erifau fetten gehalten werben. 

31achhctllc Das >; anb 2lppeu cU ferne eigene 3retºt)eit, eetab, J1egio 
niest unD 33tut. (5crid)t befornlnen, tulb Die' ie 23c$h tlgung bellen burcb ei# 
nett ofentlicben renbeitd, 2irief volll Sat)fer Sigismundo, auch Durcb 
enbgnofitfcbe eprüche erbalten, to ift banlabtdba6& attb 21ppcllbcU in XII. 
Jihoben, 6. , ngere unb 6. *nIfere abgetbei(t tvorben, unter benen 6.2tuf4 
feien Ware Zrogen freit Die grillTefte unb ftartfe, Welches baraud bu erfe- bcn, frei( in bicferalten Mobe8. efart= ircben erbauet Worben, n(Intlicb 
@ruh, epeicber, 2italbcnbaufetl, Bolfbalben, S')eiben, ' chetobel, Salb 
title Jiüthi. Zie Z-rogner hatten ihren eigenen 21utn1an, (3erid)t, 4,; a11= 
uer, Bappcn unD Ciegel, namlich eitlen aufrechten fd)trarben gären, 
in WeilTem ýyelb in einem Zrog itehettb, Wie in Der'eicbluulg all fchett, 
mit Der alten 21u f (d)ri ft, bat; Z3appen Der Arenen von Zrogen, unD fett 
best 2lbgang Der 23aroncn mit Der gecinberten Umfcbrift, Sigillum Uni- 
verfitatis Terrx Trogen, Weiche aber jcito auch ilicbt mehr gebl'Ällfhlld). 
Vie zrogtler Waren allcb nieitlahid unter Der ;;? eibeigellfcl)aft, ullb ale x(1l). 
fer Fridencus Rogerius a416 Z talieti über ZrotItil au f Ot. C)aüfil 9(. 1212. 

gereifet, unD ibme an biefeni Crt mb liebe ehre bewiefen tuot'ben, bat er Riefe (jemeinb mit einigen befonbern renbeiten begnabet. 
Cie hatten ihre eigene ýCrenherteu, Weldbe 23aronen von Zrogen ge> 

ttannt Waren, ihre 3eftuug trab 7d)loh Ware oberhalb Dem Zorf auf . 
hrütt 

genannt, te ist aber ubuia beritdbrt, hab feilte Rudera mehr in frohe((. 
`3on Der anb- beilung an bis auf einige Wenige jabr, fitte in bia 

fer 13enlcinb aUebeit ? aubc '. unter unD 23eamtete gewefen. Tcr erfte 
kanbvogt, Der 21.1616. Don Den 21utTeren Jibobcn in bas J beinttal ge' 
fe13t tuorben, ift getvefen Sjert C'3ehaftian 2111=. »et': von trogen; alg au(b 
21. t 68o. Die Crbntulg, einen 1`anbvogt in leben, WieDerllnl an Die (ýe- 
meinben vor Der entteren fame, betrafe es Dertn eonrab 

, eÜwfger von 
Zroßcn, Der bernad) anD32tltunatm Worben, unD bis an feinen Zob mit 
Djuhm geblieben ; es Waren in biefer ßemeinb fett Der QanDtheilung fech9 
S crtfn, Die Dae eanb52lmman 0 9(mt verwaltet. 

21ud) Waren in bietet ßemeinb verfchiebene, nid)tnur in biefent, fon' 
Bern auch auffert Dem taub bcrtibnlte tmb gelehrte 3farlo herien, Deren 
fonberlicbbren, Wichtiger tlrfacben halben 5u bemerfen: Zer erfte, Der uns 
Die 3; ýeiten Der fcligen Jieformation 2t. 1 s21" efar2er in rogell Ware, ift 
ßrncfen S. Dert t'eºagius e111Cýtein, Diefer bat nicht nur im kanb ullb ün 

ýibcitu 
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heinthat bah cforntationý, Zýcrt rubºnticb getrieben, (onbern ift auch 

511 belleº1 offelltlid)ell Gd)11)eliý¢Clfchetl Dirputationell 21.126. rillt 1S 27. 
auf Zaben unb 23ern, ncbit Dem erften Reformator biefee, ianbß, Dem 
snert 9attber Slarer, ý3farter ýu sýllltbtvnt, unb Amet) eathoti(d)ell ere, 
bigern, von gemeiner sýanbe6-ýbrigtett verorbltet worDett: hic bmct) letz 
1'erll bcv s_)crt Decan Z3ifcbof bergcr, tulb D¢r Slet't Decan ttt uicr, wate(( 
bet)De gelehrte, bcrtihmte unD lehr beliebte S)All , bit id) beebeburcb Hui o 
tid)e (5d)riften befannt gemacht, UM WC(d)eil atvet)cll sý)ertell Der befonbere 
Umftanb her Zjorfehuºlg (5ottee über tiefe (emeinb betrad)teaý-wärth, 
bah Der erftere ss. labt, uuib Der letiiere 52. Bahre, unb alfo tiefe bet)be 
ohnuntcrbrodlen aufeinanber t)otl 21.1643. bil 17$0.1 hiemit 107. saht 
Den efart-Wienft in biefer @emeinb mit grofenl Nubm nlºb Gegen veri 
Wattot; her erftere aud) 44. Saht, unb D¢r tetftere 20.2at)r Den Decanat 

groff er ` reube Deo Miniiterii bettcibet. 
sn tiefer (5emeinb ig auch Der ben1 gauAett 2a11b fo er(prieýtid)e lein, 

tvantýýewerbttngefangea Worben, Wildid) 21.1571., von einem getvifeu 
t ieörg Gch(cipfcr, weicber ßetvetb von geit pu 3eit, tvie in allbereit, alfo 
aud) in Der @emciub rogelt fo btigenomnlen , bah al(ba von gar vielen 
sabven her ncrfcbiebcne alismärtige . aufflcute ihre Faktoren Dafetbft gc" 
halten, auch eigene Stauff[eilte at(ba auftommen, bef; wegeu 21.1667. fchon 
eine eigene regulierte tieinmanbý Gcbati Mit gatifi mit Ratification Ur 

brigteit aufgerichtet worDen, Die buhet beftanben, 1mb ýu müglichfter 
23eförbcrling bei Sautip fe mehr unb mehr auf einen recht fotiben huh 
Wirb tc(ci3t werben. Ode fdbotl in bit 40. Saht betnnnte unD renomierte 

eümcgetifche 9a110a0 begebet bif3ºnaht aue bwet) verfcbiebenen Goß 
eietäten. 2icfe (emeilib wirb ihrer £anb(d, aft nach eingetheitt in 3. alfo ge. 
nannte Gtricb Ober ßegnen, Ham(id) Den Ztogner= 2teu3fto tutb Gtrags 
ter º Cgtricb, wetd)e Durch bit in tiefer (5enleinb entfpringeilbe Z. 234d)e 
t betet ººfammenftuh gegen Uiorgelt runter Dein Vor f be» Der hrühti, wie in Der t(ciºlerll 7¢id)nliliß bu fcben, bell 2tllfallg beb Mutfee 91ach, Ober 
@Olbach attemacben, Der (d) in teil tobenºGee ergicet) Deutlich unter-, febeiben werben. Q sn ben( torf fetbft (aliwo man eitlen fcE nen erofpect bat) fall 
man 3. ebemabtd 3ut erogner- not gehörige ý3far: ýSird)cn feben, nam. tick (9peid)er, ehetobet unD 23 alt, von Denen aber in hem Stnpfer(%tatt 
nicht weht Ale bwe» tollten bedurft herben ; Die liinwobnet Der erfroren 
Waren pull Zhcd, Die lettervit 6wcu aber ganb tunt ebnig 43fart 0 gcnüffiq 

Uu3 auf 
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att f Zrocýen. die 3far2s5 ird introgen felbf t if 21.14s 1. fd an erbauest, 
unD alfo vor Der e5utteren Die ältclte. 91.1467" ilt von Dein Daiiiabligen 
Zifd)of 511 eoftan3 Der etifftungs=3rief AueAelicfcrt werben, bag biefe 
@einrinb von aUen ebbänglicbteiten an auetvärtige ' farteuen foüe WO 
freut fcon. 

92eben Dem fddbnen 2314e, aütvo alte Amen Labr bit anD6: (ýemeüib, 
imb aUe _jabr am ýontaq itadt alten Nicb(icli ein abr' 3 arte gcbalten 
wirb, Al in biefem j)orf 3u bemerten, Das 21.1198. erbaute, unD 91n11o 
1731. renovierte Diabtbaue, tvelcbes beu Der Reparation mit fddbnen ®eo 
Wibern unb ßebattern Au Dem 2lrcbiv unD anDern aügemeineu t? anbcß" 
eactten verfeben; au(b tvar in glcicbem 3ahr 1731. von Der lbrigteit 
Der bamablige klanb= Ziiaior unD Mcdicinae Doetor, S, )ert kaurenb 

, rfltve" 
ger, in Zrogeii 3um 9iepiftratoren Der Qanblrn gefe t, tueidter mit , u; ug 
Arcprr S)er: cn, unter vieler JJb unb grotTrui , 

Teig 
bit vcbrifteu in 

fdinc erbriutiq ttebratbt. 2iuf Dein J; Iah tiiib weiter neben betten AMCU 
netten tutb alten 3eUttxgeri(cbeii 

. taugbtiu(erii, nadi bicft rr ýlanbe4.21rt 
erbaute anfebtnitcbc . iifer º Denen 

, eUtvrgeri(dýcn, L turisrneggcri(d)en, 
tmb anDern aitacfcbtnen'ramiU(n dngrbbrig, tute auti) büß 91.175 i. ganb 
neu erbaute 23fruHDbaus. c8 linb von 2l11fang Dirfeo Seeoll in birfct (S t, 
meint aud) 3trtn jiren. C, cbultu gc irrtet, bºurn ed, ulbtiiifrr º eins ins 
Torf , tat aubere an Ur , Cüp f, um Cf d, ul' ballen tmb 3obmmg Der 
gdulmei*tm erbaut tvorDen. , 

gerier 
bot man vor vielen jabren alt 

nobtiger 3erforpunq Der 2lrnien, '3rtßbafteu unb 2l nfen, in bitterUý ef 
nieinb ein nambaftee eavital frcotvilliq ; ufanunen grirtlt. Sauten am , lýorf auf mittetntidMtiýier Griten ilt Dae ýcugbnud tvclý 
(M L. 1198. erbauet, trüb 1748. renoviert tvorDen; im cbil Darben ifi bad 
e(btilbaus, unb nerftbitbnu anDtre (etbtiu. 

'1uf giticbtr Leuen unten am torf auf einer fcvbiteti Ebne, ift eint 
anmubtigr frut'tbare (9e4enb, bit in Der tlrhitrn, 3eidmung aucb btnictft, 
eur ticrtrtn penaiuit, aUmo eitle täufer unb viel 1-(1)bne frutlit bare etiu' 
fit. ('tgtn 2luf aimA Der Lonntu º unten ain Vorf, t'unD fcbilne Geheiss 
unb (igüttr Der eUttse rifam 3nýnuUc gebbrill: Zicg'cr binab, tuiter 
ShanO, min tobet geüaiuN, itt ein btu Ko. Iabren ber brrübmtre stutt6 
34D (tetltbt>3 in er titincrn ýtitbriung aucb bemcrtt) DetTtu fielt fcbon 

tuele in alkNto Iußtüibtn mit tcgta unb 9tuv n bcbicnt ; atternt'tchlt bcq 
bem "abbaue ia ein un»m ttidiGý föttlid1r6 , triuttvalTrr, fo in vet fcbieo 
Denen 2luligeii fonktrlido in Der Qtolic oft treuliebe ýizürfung gemadlt. 

(ie cu 2)1199aij ig alt ßadts Aobet sleicb vom Vorf an, )cufctt Defo 
fcibcn 
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felbelt aber eine fcböne groffe 2anbfcbaft, bie harf bewobllt, an ber Cügit 
ersannt; vifeit bee zobet6 gegen Dem torf 3mifd)en Czub-Belt iftber 
nl»er0 turn; böber hinauf auf gleid)er Geiten (tubnbe ebenlahl6 bah 

alte (gd)lof3 ber Zaronen, Oct reuen von Zrogeu, - Degen ( egettb im 
deinen itupfer bemerft. 

9111f Der 9(beiib (Zeiten , fomo(23erg º märte hinauf, ale ber getvoting 
teil e5trafje nach, ift aud) eine fdAne alz: fcbaft, nebft uerfcbiebenl eben 
(3ebäuen, wie Die fteinere 3eid)llung Weifet. 3u binber(t au Der 2a10. 
firaf;, wo ttlalt auf et. (ßaItelt gebet, ift bae X. Is98. erbaute (zied)en. 
b(1116, unD obnweit Darvon linfer SD(Inb liebet bae SDod)gerid)t. 

171.172.173" ZL)Vttegg, VOMW obcr Zornaa). 
t5ccloü unb vorf in bretj ýX3orfteüungcn. 

(iin Dem eanton C5olotburn bugebbrige8, an Dem rechten Ufer Der 
23ire, auf einem steilen elfen, gegen bat; Torf 1eUttad) binitber ge(e" 
gettc6 unb eine bafbe etuube Doll Dem zir5Ruj3 entfernte6 vortrefftid)e6 
2)erg' gCblof;, t icld)ee Alt uralten seiten Dem abeli(I)en (5efcb(ed)te Derer 
von ý)orned Auftänbig Ware, Weld)ee (5efcbted)tee appeuýCýcbilD unter 
Dem 3ro fpecte beb (Zcbto fee angebrad)t &u fehen ist. z)od) f(beinen aud) Die 
(ibetn Uon Zornect felbf teil fotd)ce 2eben l= mei fe von bei, (3ra fers von Zbier-o 
(lein befefen in haben, inbem nad) (irlofcbling bee ýornectifchen Cztatu- 
iuene, bicfeg (zcblof3 tiebcrum alt bie von Zbier(tein 3tirüctfiele ; Da D(111n 
ein Zhcil Davon an Dae Ss)au6 Zeggerreid) gefommen, lvcldtien cýerbon sýcoý 
Velb von -Ze(tcr: cid) ? i" 1394- an . crmatt Uon (ifrillgelt, nad)11)ärt6 aber 
23ernbarD von (ifringen 2i. 14s s. an bit Utabt gototburn Uertauft bat. 
Zeit anDern Beil Don Vornacb ertaufte gebad)te C25tabt itt Dem cabr 
1502. von . cDeinrid) unD Cemalb, Den (s3rafen von Zhier(tein felbft. ̀ hon 
tiefer 3cit ber bat Der (9t(l11b Golotburn biefe6 gd)lof3 nterftid) Uerbegert, 
Wie ce Dann in Den 3abre11 1 ¶48. tillb 1549. mit awcucil ioRCwerfen, be, 
teil bah einte aue grofjen Zuaber 1 l5teinell beliebt, unb L. 15 s0. unb 
1S53. mit 3Ween (laden , 

bürnen, gegen Morgen ultb gegen r(itteruad)t, 
beve(tiget, mit Dem nöbtigen Rriege: zorlabt Wot verfeben, unD Au Der 
eßobllutlg Der eallbügte, Woran ee gewiDmet ift, fehr Wol eingericbtet 
Worbett" e finDet ficb Darinnen auch ein 4s. S(after tief in Den 23ergo 
helfen ein ebauener Cýobbrlutn, Welchem Dne bertlicb(te iaffer nienta(ett 
abgebt. je niuefid)t aue-biefem (gd)lofje ift lulvergleicblicb, unD reid)et 
Wetter nie Die ecbärfe Deo (uge6 felb(ten, inbeme niebt nur Die voiltont" 

mene 




