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220. Z33a1'erfaa betu (alltoll eo[otburn. 
R+ie fo tva(ferteid)e alt3 bernid)te Hirt ber gati en Cd)teiO bringet nothrenbiq Bett 

jo angenehmen Z3ortrurf uerfd. iebener Balferfäue herDor. (Ein folcher ill berienige 
we(d)er atihier best tr! efer in Kupfer uorgeftenet trirb. C-r befinbet Cd) in bem (Satzton 
eo(othurn, an einem fe(iid ten (Bebin"ge in Der (S5egenb Don alfetMein unb Zalf1al, 
unb 3rar of)nfern ber Kirche biefeg letliern Jrte. (kr entliehet Doll einem in bellt nicht 
fehr entfernten @3ebitrge entfpringenben? 3ad)e, melcher, nachbenter ein Ctitcd Weggin 
einer engen R'htft fortgelioffen , iid imif(I)en fehr hohen unb gegen einanber irberhan" 
gerben ýeljen Ctuffen " reife tutb mit einest lieblid)en 23rattfett , fchätnttenb herunter 
flür; et. J2ad)mertrf ilieljet er in einem innebnen $ethe fort mih nimntet tuttceregý in 
Dem Dorfe zalftal bit Don CutunliAreit unb non +5o(Derb(inf herabfotnmenDe 3dd)t 
;u fick. Der bell Balierfa9 formierenbe 3ac) rieb Don bell ýinmohnern ber Ctein. 
back , unb ber fo toll holberbatif herfontmt in Den altelleu Urfunben ber $lu4.9bach 
genannt; Da hingegen ber fo Don ? intutliifn eil fonuttt reinen aubern Namen hat alg 
J)? unnthýtueilerbad). 210e breg mit einanber vereiniget eilen na() Der (itu fe bell Z(auen. 
Efeu,, a[ltro fie einen vierten ante bem ? a1)börfer"ýhat herfonnnenben harfen 23add 
in ihre (3iemeinfd)aft aufnehmen, Darauf einen netten 9iattten erlautgetn unD bit D ti. 
tteren heil}en. Unter Dtefent mannen gehet ihr vereinigtet; vetudlfer nach Dellt ltar" 
gtuf unb vertieret fick tu Denifclben oberhalb ber Ctabt Dlten. 

221. Wi auetlfee. 
hin nicht reit toll Ciirfee toll siatiptntatlit enfpar 1. tft)ffer fchütt utib tueitfiC tig 

erbaueteg Cd)lof unb Daran gelegeneg Dorf in Der ýlfarteg Curfee tmb? lntt Stnuttteil, 
in bellt (33ebict Der Ctabt £ucern. llm biefe6 Cc)lof heruut, 3u rcld)eut eine lange 
2irüý e tont hellen £anb hingehet unb biefe fan anfgetogen rerben , befinbet fi(b ein 
, lifd)reid)er Cee , unb tiget unweit babon bd Dörtlein Ct. erharb. vag mit eini" 
geit 21)1, irnen umgebene C btoA , neb(i betu Cee , fam hernach an Die Doofen , unb 
gehört bermahlen bellt Grafen von Mta, 25urgern Der Ctabt Fncern. ? inf beul g et 
hub auch bann nnb rann Eieine rnfulein, Die ton moofed)ter erbe bei) 6fterd Eid) er. 
tigneten WalferguTen von Dem Delten Uno tos tDeroen, ut Den Gee t)inein gefewent+ 
tltet, tmb auf benfelben Der griene -wafen unb ein; anfeccbt jlebet. 

222. £'Od)tof. 
hin £u9="5au8, fon(Ien ber gemeinen . Zage nach iiichaber['eli genannt, [igtin 

einer artgenehmen Wilbni#, Ober beutlid)er 3u utelben, in einem mit lauter "(Übung 
tnr. geb(nen Fod) , geqen ý, >lnfgang bcr . oiuten , eine halbe ! "iertrl(lunbt hinter bem 
t! apuciner, ýloller Ltefenlin, all bent: ýttýbe8 ýotnberg8, tutb Don Der etabt trucern 
in bellen ̀Be; irt e8! (lehet, eure halbe gtuubt entfernet. 

&o einfallt Daß (53elänbe tun biefe8 2ii1 . fjaug 11 ab bellen (, ütern i(l, mit eben fe 
tntb noch weit treflid)erer ? lndficht in bit 3erne beb (83.. ütw8 wirb ba8 ? lug gemeibet, 
b(ifr biefe8 >)rt feinem, Ober wenigen , an Dem iueitf id)tigett lerofpect ettVaä iveid)et; 
C-9 beflrei(t)et, fonberlid) Don Deut unter=unb obern (gut an , heu fcb nen 11? alterfer� 
ýßoben, ýntlibuý unb Futherthaler 0 23ergen, ba8 Jiii wgl ý uttb Jtothenburger (S3es 
länbe biß geqen (Siormtiitb unb eilbi8rieben, unb Co iveiter8. : diel' Zef irrer tit. Sfr. 3>cuiri() 2uDtnig ýfy ff er uon ? lltie(lo f en, bei Gru ff en Dtathi, 
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3u Rueern, üatib : "O? ajor unb gerne terhauptinanti litt Iet(lern c? lua; ug nach eafel, hatuor 
wenig Bahren biefrS (Del " fd)'ne Qu ft' Jaus unb Dabei) ilehenbe (s3arten , fotrol Don 
aalten aIS innenbtg, Don (ýirnitb auf präd)tiq erbauet, unb nach bellt neueflen (S3ef(ttnace 
bit bi etftiltigeýippartements mit folibaren ý)iaf)leregen tntb anbern; ierlid)en(rfoeber+ 
Hilfen ( fo an; (tgtid) auS fd)miiden taljen, balz aue Jat)r ; ur J)crbli " Seit an hnufigeut 3u" 
tauf aDelifier erfrtlf fiaften ferst »? anget iti. 

223. LSareICll. 
t in in Dem 2obl. Ctanton aucern unb (s3raf fd)aft Viuif(iu gelegne 93urn Ober ed)lof, 

toll ber leite gegen O? orgen t, orgefletlet; balfelbe wirb in tmterfditebli(I)en ýlcten unb 
l- driften aenatnfet Der Etein ;uC! a 1eten, brftnbet fid) in her .f ohe Hub bat einen ber 
ffiönlien ýIroft, ecten im gan; en uuctrner. Gebiet. Ditfere3u alten geiten überausDefte 
$urg, alt abelifie eilt unb ", erfd)aft (Bauelen, fo (ý-beueuth unb abelid)e (ý3efcbled)tcr 
biS aihtn inngehabt unb hefeneu, ili Don Bittern (ýottfrieb 'J? ülter Doll 3itrid) beuett 
Eblen Don 1'utternau unb; Villen uon £ohlhaupfen fd)on Doll gar Dielen 3ahrenuetfau(t, 
unb Don bellen jerue fenben J3er; ogen beS eod)lobl. (sr; hau feS ýDelierteid) ;u gehen burd) 
eine geraume Seit in Diel unterfcbiebtid)en mahlen Denen gebad)ten uon ('utternat t)in+ 
gegeben morben. ')eter Don ftrttrrnau hatte 1412 Den letlien ! +ehený23rief uott "ºier; og 
3riehericb Doll tDeIier: eid)empf(Ingil. J2adibenie, reellen bit (ýraffd)aft ßiltifallbei) ber 
begl1 ten ¬taatq : ýlenbrrung trftegter rei)heiten , finit gar gere(i)t unb qutent : titul 
Dein 2obl C- taub «ucern einverleibet morben, nurbe obgentelbter tilg ein 3u ihrer etabt 
getnafite $urger in Den burgerlid)en Ltbirni aufgenonunen, n eld)en aud) berfelbe Doll 
Putternau, fault feinen 3? ad)folgenDen, erfprieflid) fo tann genollen, bis .! fiert iobattn 
Vecr, finlthrit; ;u fuerrn , gebad)te "t)er: fd)a ft uon '? Aa ftiati uon tuttertt(itt L. " 493. 
ftnfiificn an fId) gebrad)t hat, in Delten unb feiner Mid)fonuitenben eben biefeS (Sies 
fd)lc fitS Der, ieernt. 3anben einhunDert unD fe fiý; ehen f ahn, mit (sienielj'un t beg bitrgere, 
hfien Zd)irmS Der etabt Eutern, unD als ein 17? anu"tr'eben Derfelben fie geruhet bat. 
Va Dann Don "! irn. -3auptinann ̀reter leer 21.1 S98. biefe(be feiticiii o fiterniann, bellt 
A, rn.. 'auptmatin . dein ferli, fäuflid)en übergeben tvorben, meld)er bie fere "! }et: fd)a(t !. a+ 
fielen aber ohnlang barna(b 311 Der t. 'obl. tabt lucern "t3anbeii, gegen entp fnngenent fat+ 
ten unb genngfamen 3er111, tgen eitigeatitmortet hat. Die fere verbliebe unter bief eilt Irei)en 
Ctanb unb Eatholi f fien' ororth biS 21 1 ago. in meld)etti l(1l)r bie fere Q3urq, ', d)to f anb 
. fjer: fd)aft eagelen, mitaucr ihro; ugcb6rigen (ýiered)ti} t uý n, utib Ztuiii 5 "ýºte: licbfeiten 
;u 2llberSronl, eifd)bad), 3eu, Brgf; ttfen, $obenberg unb l2ibermt)i Dein.! io(I)iuitrbigen 
Bohl-ýbelgebohrnen unD Gtf rengen "4erten, J3rn ; ýranci fc uon Zonnenberg, Des Bit+ 

urlieben mat. lobanne3 " , 1rbens, : ýürthn ;u . 3tiberShenu, Grog} 4 lprioreit in Ungarn, 
Vomnienthurru Der eiitterlid)en fNitfern'Zýtutngen, fýeut)geren,. (iohený: liet)n unD 9iet)bett, 
für fi iinb feine erben, unD auf melfiter biefe. ertfd)aftnicbmen nirb, aufrecht unD 
>tnroteDer: ufjlyd), fdu)lid)en Übergeben. hro - ofiro. (s3ttaben, Ara» cifc Den eonncn+ 
Zerg fliftete Diefere a3er fd)aft in ein rahres Fidel-Commitiinn Der 21belid)cn Saulilie 
von e nntnbtrg, unb mubmete Die fes ftine8 jinigllen ZruberS alteben *;, ' ol)n unb Denen 
mannlid)en Defcenben;, nemlicb auf unter! ieinrid) Doll eottnenberq, meld)er 91.1682. 
ýtld PanDvogt; u ýIitiQrfau, baS neue e toi erbatet. ý2ad Delten'? lbleben taute eß 21.1690. 
an Delfin altcjitn ¬ohn $ernarb ýio ftph; Don ihme ý1.1727. a hefeh wohn 2tbant oý 
feph, unb nach Dc$'tn frtih; citigcn J3intritt 21.174 i. an 3o fepl) Ulrid)1 fo tviirflifitr Pof- 
ktlör Dir fer alt' 21Dciid cn Fidci " Couu>«ittiertett J crtfd)a ft ili, 


