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218. Eiliren, etabt unb Ora ff ia ft. 
einetteine C9tabt mi Cfanton Zern tltlb 3.9tunb toll (90tOtbtirn 

Iigt all Der 2(ar , unb Arm an dem (211be einer 3iemlid)ell : Krümmt , bit 
ihren eillfang eitle tieine eierteilhulb obcnhc lliunnet; hoher e6 benn 3u 
gefd)ebell pflegt, tag Peutbe, Die in (-ct)incll bic Larhinunter fahren, all 
Dem 2tnfa11q biefer Krümme, obilfel'll Voll '. 1ýiegetlrleb, nietfeigen, 3n , lý 19 t 
nah) 3üren geben, unD noch a(1113 gemäd)lid) fpeifen türneu , ehe ba>6 

cbi11 nattfolget. die Zruct Tiber Die 2tar apba gekürt Der e5tabt, unb, 
verbillbet btr(elbe mit Dem 1£«)ýirf.. eilt Dieubcn, bae ehnlable au(1) 3n ztircu 
gebbrte, nunmebro aber ifcbotfbaßlifd)er ; othnäfTicfeit unD Deut *lut 
(2rguel einuerteibet ilt. vie (iilmobner Die (e6 zbriletn6 ftnD ýtvar ýircll" 
fpbmlig nah) 'ßictericn , ptlegru aber ihren (ýotteebicnft nleiften6 3u Zü' 
reu 3u halten; aud) lagen fit apba taufen unD begraben au6 nacbbarlid)et' Concelfion. Tie Ctabt bat ein Cd)tog, fo Die Zj3ohnniij ellle6 jetvefelto 
ben Sýoct oberteitlid)cn ? lmtill(1n116 , Gd)uttbeitt gcllcnnct , lulb Der alte 
fecbe abr abgeänbert tbirb. zig Gehlok warb Bebauen Doll S, Iertrt 
Cd)liltbeig Deimberg in Den 

_lahrell 16z t= 26. u11D (d)einet bcl'fctbe hebe 
blefell Z. 3all 111d)t ohne eigenen Gd)aben au fge f tlbrct, weil all Der tuefltid)en 
feite beb eed)totfc5 Daß 23i(b tclle6 giülller6 gelllaýlet, Der in eitle offene 
ßrnbe hinein rennet, mit Der Unterf(brtft : Omnia fi perdas famam ler- 

vare memento. Unter her glegierlulg Sjerul C-d)ultl)eig ̀ agner6 ift 
auf betten zegehren unb Iinncben 2t. 1752. big (gd)log an Dem 311mue110 
bigen namhaft unD prächtig auegebrfiert morben , alfo bag minmchro nid)t nur rälunlicbee fonbern auch augenebtne6 unb fcbüne6 C uartter Darinn if t. 

Wag Die ättern (5efcbid)tell betrifft , fo fall hier Dienen, tva6 obgei 
inelbter SJert Cdhtlttbeig. eimberg beo f rbauungbebechloffee, auf eine Zafel , unter Deo . johen-tanbe6 zern Wappen, bat verbeichnen taffell, 
at fo Iautcnb : 

2)ie etabt, 3urg unD . ert fdja ft 23f ren bat von 2itteln her Denen 
@rafen von etragberg 3ugebürt, unb iff Diefelbe mit aper 311gebbrb burcb 
bell t3ra fen 3nlbert Don E3tragberg, Dem Grafen Dinbotf von 2enenburg, 
t, ernt att 9lPbdutD erblich Dergabet tuorben 2i. 1364. Z)enlnacb ift Die 
. crtfd)aft Zuren an bit Grafen von gl)blirg erblid) gefallen , unD ald 
bx be Otätt Zerll unD (Zolotburn miber Diefelben . rieg geführt 21.1384. 
haben fie"Ztiren beltigeret unD Angenommen, unD iit uolgenbto %. 13936 

Aura 
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%trtt, gemacbteti liertrd b% ifcben gemelbten be»beu (3tätten ber Cýtatt 
5etii bttgefprodjcn worben. 

3obanne6 von (Bpfnn8. piefere benb finb im Ultrf, von Tubenberg: 
JMabmen ber @3rafen 

. nunýtgbanroCd)utt" 13871378. 
b ilTen; u Zuren ge+ 1i rfcn. 

Jben an Den zBaapen; Cgcbitten Der 23crnerfd)en Seren (zcbuitbeifl'eu hebet eilte anDre eitiff(brift, Die folgenDer ntaffen lautet: 
Hernach man hic abgtnalet ftnbt. 
AU Deren 9Baapett, fo Da finb, 
Nad) g'mclbter Seit von 25ern Off bit 
ScbultbcifcII g'fun, wie bann attd) Die 
in biefer tafel ntit Dem ezain 
All orbenlicb gefdtricben ftabn. 
cbrifto 3it (ibr Der (9mein 311 11ue 
Ob bellen 3'balten Cd)irtn ttnb CZcbub 
nultcinbig 3'funt Der (3recbtigreit 
Hat Cu barg lebt ir cberfeit. 
Ein t, aufenb unD ýed)dhunbert"at 
ia '3tvait3ig unb biet fag id) fürwa>; 
Män eicienbtttcb bomalen Balt. 
Betracht, bo Dieferd warb genfalt 
Ed ift mit rot bucbftaben futt 
Red)t ange3eigt unD gleubet ein 
Getvib, tver bomabtd (3d)ttitbeig g'futt. 

%u f big folgen hie (zcJ itDten mit ibreu etu ffcbri ften , 0014 Da f inb: 
Luno 23iberbo 1406. Zunt3111an lýaimer 
item 1413- item 14200 %. 1445. 

U. tc. ie. 
eor 911tent Ware in Der Ctabt feine . ircbe , fonbern nur eine (! a' 

tseüen , unD eine anbere (sapeUen f tubnbe auf ber S)bhe beu cber�Ztiren, 
%vcldbe lettlere febr heilig gebaltett WorDen. 2)ie gNuterfird) aber fol au 7bertvut gttvefett feun , Dermablen liebet eitre Xircb. von mitteimäfi'iger 

(pro fTc 



29 Z 218, ziinen, 

(Brbf aber bottfd)iecbt tll 2(u6(eben atba ; mit (3emefnb iff hiebt groffr` 
in berfelben neboret atiljert Der etabt unb benen . taufern uni Die 9. tabt 
weiter nid)te , ai6 bah zbrticin rtenenrieb , an beti (r4n3cn bcd 91111t6 
*Dautü, 3tvifcbcn 9311reti unb (3ott$latt, bcn Dem ufamen ftuh ber 3icbr 
unD? l(ir gelegen. oie Ltabt bat eilten efarter; aud) i(t eilt $ cIfer atba, 
Aum Zxbitff Cr. (' . lab, Die fidi aUbier jäbtiid) auf Dcn erfleh JTtttýuuc ctt 
nad) 3fintiften du »crfammellt pfleget. za311 gchbren Die ý3far: enen 2(e' 
tbigen, ? tt; 0(tern, 2lrberg, gitt, ", Ztiren, Ziehbad), . 

ýiiltt! liubacb, ýýcngý 
Wall, '+ettjlijeti, kInif, . )iel)firtb, ýbertvfnl, Jiabetfitlgfn,, ltippcr6ttet)1, 
) iºtti, LcFuufen r'Seebor f, engt, noblen. der bi43mabli 3c eeaii 
biefer eIab il1. 

ýýert 
Soh. 3iubolf Steller, a3farler Alt e. tet)tird). Ate Zýtirqýrfchaft 3u ý3tircn bcftebct atzt; 140.. tir)au6u4tern , Die litt 

ýtvet) (s3efclt(dýaftcn eingetbcilet linD , itentlid) 3tint sIV1ven tntb 3u 53au' 
leuthen, Dcr ße fcbled)t6 = 7laiiie fitbret aur @3efetfcbaft. Tie giegicrun ft 
beliebet (Iu6 einem iemefertbcn £;, )ocboberfeitlid)en betten Cgdnilthcif cn, 
f0 ein etaub6, (5lieb voll 23crn ift, Der aud) at3eit in aUcn 3erfanitnltute 
pell ba6 PraGdium fut)ret, beiine Dein Xleitleti unD (5rofen Jiath , Alt be# 
ren jeDem ieDe ( c. fellf, baft Den halben Zheit O}liebcr gibt , Die fo balD er, 
gän3t werben, alti fleh ein 3aU erätigttet ; im 5ileiiien f inD 12. im (3irofs 
fcn no(b 24. folglid) in aUcnt 36. Diatl)dtltieber. Zte 9iemter unD Zee 
bicntmgcn im tteitutt Diatb finb Znrgernteilter r änbcrt Don 3. All 3. 

ahren. '3enuer All S. 3abren. �Kircbinener, orn(cbafiner, (zied)cnr 
bogt 3u 3. labten. 7ýtn (ofTcn Diatb, (3rogtvcibct äºibert Alt 6. sabo 
ren, Diabtbauo='1. tinmatln, 3o11ncr btt 5.3abrem e))ithaluogt, gcbaffo 
her Der 2ýýeibcrýýiniügcn (Den ieDe ýrcmDe, Die fid) cinvcrbct)rabtet, 20.. 
Skiehe - . baler be,;. ibtctt muf; ) , 

Fungi 
. 
IeenDer, Gt mbtfd)retber au 3. ab# 

ren ; von aUen iii Der (3roütveibel, Ziehft infoºruneiný halber Der beo 
iracbtlicbfle. 

_ 
Zie gemeinen Died)te unb eiii nften Der Otabt unD 23tir" 

gerfcbaft froh anfebenlid,. Vat; 3011 cbt auf Der 2lar, Der zru(t unb" 
In Der Otabt ; z)(16 Jbmºielt; . , 

Besen 23eulen von obnge febr 130. Rüben, 
Cýontnieruºtq auf Dem 2cbcrbcrg ; tbeite im '? lºnt Cirquel 1nnD tbeile aufeolothurnt(cheni 

ZoDen einige 3eenben unD 93oben3in fen ; tucitläu fegt 
21llýiient ; fret)er (»ebraud) grofjer 2ßalDungen föhnen voraue bieher ges 
re. &biiet iverDen. ')Mein bit "littegiaben tinD aucb nid)t geringe, unb babeit 
feit einiger Seit 3tven Zinge aornemliclü Harfen eingriff getban. Ver 
£auff ber "Uar, tnib bit Den , i. Ebi: titmonate I21,1752.21beuD6 um i. Uhr 
enttttuiDene grolle euevDDruna, Die mitten in Der C. tgDt au$ýebrod)en 

unD 
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tillb but"d) eilten gei aUigcn reell)inb fo weit tmterbalten tmb getrieben 
worben, tag lie mir alt ziem Cnbe bcrfelbcn, bellt 13faribati gegenüberf 
atifaacböret bat, Dnb bicfct; in febr grofer 7110th getbefen ; der Cd'abe wart 
grof, tillb Die T, elil; crc rnei)tenc nicht Doll 2terntiýgen. 'eht hub 3war 
fct iie nnb trährfihafte S££tirt(er , bereit 23orfeite alle an (5rtýffe , Ss öhe, 
23reite nnb Cinr'id)tttltg eiltauber gleicb, alt zier Ufrbratlntelt Gte!! e, auf' 
gefiil)ret, aber Leiber t nod) fo weit nicbt to[lenbet , ball (e alte bewobnet 
wdren , tutb if Der Gtabt hicLind) eine grofe 13effiwehrb ýttgefallfli. 
ton bret)en CýcFuten in Der Ctnzit ilt hie tmterfte für Die 2(ttfänger r Die 
gwet)tc flir Die Zod)tcrn, unD hie Dritte für Die Stn(lbcn; hic lctilere wirb 
blind) einot (zd)tlllnci(ter 1 Die 6wc1) entern aber Don ticbrfraticn terfeben; 
91ud) ilt eine Gehale All JJienenrieb , aber nnr Doll B. bit; io. Sinberti. 
5firen hat eilte Karte Saullt1ung tillb 9licberlna Don teilt , aii bein 
ýteifthal, la cuce, Dnb bern welfd)eu P%anb" Zcr erofttect ilt 9Jiittago 
ttert6 auf einen Anhöbe genommen, Dat; ý'&U genannt, nnb itt eine bierlid)e 
NIMM atba , Die fit Cft; tmb icfwertt; bit; S. ettmben weitet' 
hinnot; er(trecl'et, a16 Die 2eicbtutng weitet. Z, je grofe 9J2attenº bieAwio 
f(1)en Dellt @clid)tepunct unb Der Otabt liget , gehört Au sbr (3ttabeit 
Od)log. 2lzzeewertt; biefer auf einer anbern 9, lnbbbe, Da iebt Zud)walb 
ift, ftebct man nod) einige wenige lleberbleibfet Don bete uralten Cd)100 
etra(iberg, ebemnbliger ciü Der Grafen Diefel glamesi . tiefe Graf, 0 fd)aft 23üren giebt eine eigene Vomrngnie Zragoner ton So. sJMann, Die 
aucb ihr eitlend Uniform bat, unh Derer gegentvärtiger £)ntlbtmnnn Sýýert 
ý}iob. ton 3Zertb bee @rol%n Dutt Der igtabt 93em i$ ; an regulierter \nfantcrie aber giebt Die gause ('3raf(d)aft ctwa6 Au 300. Tiann. 

ý3u her 
(5raffcbaft 23üren eboren neben jet3t befd)riebeiier Cgtabt lind) Die )bro 
fer ýberlut)l, icgbad), 0olýtý cri, Otütti, 2lrcb , £etieigen , engt Dir' 
feite unD engnau Den feite Der , iar , weld) letiteree Crt unten am 2ebero 
berg gelegen, tulb ringebernnt mit frentbem Gebiet umgeben ia. lebe$ 
ton Dielen Ccrtern bat feinen eigenen Wärter Urtb Rird)e , aufert bag 
2trcb 1mb 2euei)len bwar bwct) ird)en, aber nur einett efarter bat ; z)o io 
gen hingellen Dur Sird)e ton 2)iehbacb gehört. lebee Zorf bat auch feie 
ne ecbiit tunD eengnau 3wo" 9tUe biefe Zorffcbaften , außgettommen 2Be11i, lieben in geovifer 2erbittbu19 mit ber, (3tabt 93üren, Die ton Seit 
p cit unter Dem Tanten Des 2ttieburger , (it)bd bef(bworen wirb. 3t 1' 
fd)en Mutti tunD Der 2lrcb auf einer ginböbe, 93ucbý genamtt, habet man 
unter. Der erbe , wenn n)an hie aufbellen läht, ýJierl? ntable Don einer alten 

s l' c CtaDt, 
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etabt, umnehmen @@eb, 4uben, ?? a faijd)em 2tlfialler, ie. atºcf i(i eine pr(id)tige 9tltilt fit 
ctnra. Die ýirin; enbieferC@raf, unb tatlbfc aftlülb. DA1verti, baeeinst(1nt rebersunb 
ýiuýieggý$erq Colothurntfd)er 23ottntitjigteit. Ctbsrerti, triebernst 23ud)cgg s 93erg, 
Dcnne har ýZýenner: dericbt 3onicfofen, unb Die '? lemt(r" ý311(1)fee, ýrietli fperg , '? irberq. 

Ltejin, ert», hie'? leintet ? trberq, i »bau unh ba! 3 SZtoller (ý3ottrhut. Jýorbwert3, has 23i f ch. 
thunt Tafel iinb Der Lyanton olothtlrn. Zae taltb ill qut, t)at tortrefflichen Sýorttroad)». 
'D)? atteil hat Die etabt wenig in . )3ergicic)ung Der groljen 21ltyah123ict)cs, Die % 6rfer aber 
finD beljer Derfehen. 

219. tflC UttCöl)ýe r(ic 1'/ ill bC111 ecltif011 C)o(Othttrll. 
llnferetefer haben ohne3meife! bit, in benteilen')1ti aabenhiefei opograrhifd)en 

Ucrte», ihnen rot Blagen getegten 3w0 23r ic en, uetttlid) bie ýT-eufelabrti tc unb bit PPan. 
tctibrtict'e, Deren Die ediere in Drin wutoll tlei, bit (etllere aber in bete Cý[nrner[anhe fid) 
betinhet, unb bei)De hie fte mit eincutber gemein haben, Dae sie Doll einest fehr hohen elfen 
311 einem anbern glei(ber 2lrt, über fitrd)terlic)e Strad)en gefpeenget finb, mit 23emunbes 
rung betrachtet. Zie ý)? etfwfrehigteitell unferer ed)weit} finb aber nicht alle auf bit 
Cpiern Der hohen (ziebisrgen uerteget, fonbern bie zt)dler geben 11119 auch, fonberlic) in 
eln fet)ung merhuurDºger 23tücen attsnehntenbe eti, cfe; n betrachten. Zerg(eid)en iºt bit 
in bct)gehenbettt Rupferjüc)e tmge(iellte zrucVe, we(rf)e lieh in beul (! alltoll Colothurn 
dmijd)en Der ''? lotet) 23eiitwetl unb Dem Dnrft (ýrfd)meil behebet. ie 111a(t)et einen ? 'hcil 
bei Doll ebbt. Ctanhe zo(othurm in Dem 

_Jahre 171o. Tiber ben fogemannten `jsaf(i)m(lnq 
mit erllaunlid)rn tintollen Derbcljertenetrafje. In baligerobgenie(Dter@3egenb fd)liffi 
fet1icbbat(63ebirgefenaht uf(lnttnen, habauf 22s. (Zd)ut)e(engebit t«femmýºtbe tannt 
20. bit 24 8d)uhe weit »Oll einanDer (leben. . 

Die fe Co enge jDe fnunq war alfo Dorhin 
(owol hat 23ethe hei bahurd) tliefjenbetl Vif el 3'-(lifteilig, alt all(1) ein zheil Der nahmen, 
biq b(Iburd) gehenben tanbllraffe. za 111111 bei) belltMitalifen biefei t3alfeti bie vtrafc 
fehr oft mibratlcbbar warb, fo warb an f '? ttlgebrn Der er f ahrilen ngenieln s, Aertn 11r13 
tiefeph Cnri),? 3urgeri Don Cotothurn, unb biýnialigen lnngr(Itt)i tmb auherutbeg 
ebbt. *anbei be(d)tofTeu, Dermittet11 einer, Don einer etfemranbe an Die anberc, in 
ber ganten tätigt Diefei engen Durd)gangei , 3n fprengenben gemülbten ««eisernen 
Q3ritcfe , alktu Don Drin ? in(au fe bei ungellinnnten (S3e1räljer3 F cruthrenben Iltis 
gemach fair immer 3u (Teuren u11D ;u urrfchaffen , baA fowol bit $) eifenben , alt (111j) 
fctmere rall. ßagen aber Den wittenhell ', ýlutten bei, angeloffenem 1 atb . `. 1tlaljer8 
fitten mit trocfetl hingeben unb fahren thnnten. ; Diefes grofft Beil, fowo( als Die 
. l3erbeljerunq Der übrigen gaii en Ctraffe mach aud' fehr gtüct(ict) 3u (. tºhe gebracht, 
Durch ba; tt ýochobrigteitlicb be teAte r5ertn ? Uif fehcre. Der 3aumei(Ter bie fer 23riºcte 
war tacob Cd)uoh her «tilget. 'Da nun bit tüjet Dell'? lmlaf 3u biefetn ttiertwürbigen 
(ebnttbe geneben, fo mich ed Drin {iefer iti(bt entgegen fet)ii, wenn mit' eine tut; e 23e fd)rci. 
buitq bie fei SIu Leins hier uocb anfi: gen. (Si entfpringet in bellen Tiber Der? lbteg Q3ein" 
weit gclegeilctt (-iebürgen, uimmetfeinenr(IufDurch bas: Dorf Lyrfd)tmil, iliefjetbei) bellt 
¬dhlolTe ihierliein rochen) Durch bit Dorffchaftrn 3ieffer(id), 23reitenbad) unb 23rif lach, 
bis cs Iici) etibitd) oberhalb bellt ed)IDfft unb Dorfe 311)ingett in Dell iriffiuf ergieljet. 
Ziefer (Eittlluü Der ! <itfel itt bit $tri ili sud) ein 91n(afi ge+refett, bog vormalen auf Der 
£ilfcl fehr Die[e3 23remtibo1; alle Der St'ammer 23eituveil, ia fogar auch auiDrill Zogen, 
tw in Die'irß, unD Don bar nacb $afel ill getltiljet werben. 2,20. 




