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ter Salb unb steinen abgebrod)en, ttnb von brr Sýertgottivalb Zýrtid 
bi6 an bah Diettl l: o(1), fo ohngefebr ein brittet Ctiuib lang ift, mit fort# 
getrieben werben, baDurd) bann bi$ tet(terc Dcrtleft(ltt angef(iUet wirb, bag 
rhtigcacbt Die ? lbtreidItmg nid)t gering, bod) bei) tcrminberung bebftafý 
fer6, bie grofen Cteine aUDa Ligen bleiben, bie fleinern aber faut vielem 
S-')oll iid) babinber teufen , folglich Die 3af cr , ohmleacl)t alter bol)en 

tibrwerfct , bauen Die mei(iet in biefen allein Aertiffen werben , übern 
laden unb namhaften (gd)aben anrid)ten luden. 

I. 1738. unb 1741. finb steine, Die man von einer (9tunbe Z9eg6 
bergetriebcn in fenu vermutbet, unb weld)e baß abnebntenbe tafer nici)t 
weiter6 bat fortreiffen mögen , in Mitte biefer oegenD gefunDen werben, 
Die, weint man einen cubifd)en Ccbuh auf einen Qentner redetet, an (sie' 
wicht viele bunbert eentner betragen ; Man harf Die 3abt befagter (sie. 
imid)t nicht einmal au6feeeil , Damit man Die 23efcbreibung Davon nicht 
t weifclhaft m(Icbe. Latein Der 23ad) 611 g1adtbeit nur in einen mittelmal. 
gen trieb tommt, fo glänit unD funfclt c6 balb Da balb borten, we. en 

1tn(tot; ung Der harten unb fo fd)tnetl fortgetriebenen steinen , auct an 
man Den ßeru(b bavon in bit Ljteite verfpubren. 

21. ) 738. war Daß Qo(b ben Der Meng im Zurcb(cbnitt nur acht 
igd)ub breit, wobl aber über ic. CCd)ub bod), alfo ball ce fd)eint, e6 bät" 
teil Die groffen zaiuien unb Cagbblier, weite fie in Die euer Daran tont# 
men finb , atiba fedcn bleiben folten. gie finD aber jeberbeit int erjten 
lnpreUen ent; meu gegangen unb aerfplittert Dttrcbgefabren ; eine gleid)e 
ýewanbtniý hatte 0 mit beten grofcn steinen , Die barinn fte(cen ge" 
blieben º Denn Die Eiriten griffen Die lue an , unb ntnd)ten Den gröffern 
; um ýlbLaufen 2uft. Ccit L. 17$ o. in Dic(e6 bod) º vermitteln groffer 
unb foflbarer 2trbeit, bt weld)er erfabrne Znrolifd)e e3crfleutb gebratlcbt 
Worbcn finD . wobt viermabl breiter aufgetban werben, alfo Daß Der 2)urcbo 
lau ff ; war merflicb gt öfter , Die Ocfabr aber beb iuuebrucb6 gegen Dem 
$ricnfcr'toben unD Der etabt jcbennocb nid)t fleiner worbett I. 

232.233. eiauen ftein, narr itti fev s CZc $o f, 
in 4woen 93orftcUunßen. 

Slict wirb nicht jene6'Iauenf ein entworfen, welcbe6 Die von Safe[ 
. 1412, ievfibbrct babcn , unb Def en geringe iUcberbleibfcl nahe bet) 

Wýcecro 
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9Meiýer[en, in beC ýtogtfb ýOriltlfh, bewerfet werben : tvot aber itauett 
(lciu in Dem Z3at$tat, ob Dem Minen gteden (Stud, In Der iotttnälfigteit 
eince klobi. L? itaub6 gotothurn. 

(id taget biefed, 23ergýGcbiof; auf einem Reiten unb fd)ier einbe[n ýc10 
fett, an Der utttternnchtlidýett geiten be ? aber - Z3erg6, ober ̀turn, fo Da, 
Eiger (3egenb Der Diogýtctl benam fet wirb , unD bebedet Den fehr beträd)t' 
lid)eti eag, tveld)te von Dort unter hohen unb Dietmat t berficb bangenben 
Stippen C ilbwärt6 gehet , unD nad) einer Diettet=9Jieit näd)fl Zechburg 
in bne Z3n u f(lhret. 

enfängtict) wurDe biefer Crt 3atfenfteiii , hernad) 9. i[t o nttenflein 
, 1enennet , war aucb bad etamm. Sv*iaud unb %3otnfi13 Der ret)bertett 
tulb (ý 3rafen gleicbetä Jtanlend ; trab betrengen Eid) jene , Die Die fern be' 
rübnlten Saufe cr(t in Dem bret)3ebenben sabrbunbert Den 9infang begteo 
ietl, ut1D fctbcd a16 eine 9tbtunft Des Orafcn Doll Zaun aufeben: Za in 
Dem (3egentbeit betaut , bnß fffion bell 300. labren bu»or, (11 9.948. 

riebricb, ein ýreoberl3u altenfxeitl, auf DemZburnter itt eonftan;, uttb 
1 165, hugo ret)hert iu unD t)einricb Dritter Don ̀ attcn(tein auf betu 

bttrnier 3ii rtcb er(d)innen: Deh! i(eichen auch eoºtrab, (s3eorg unD ging 
bree auf Dem 3u Z9orntbd e. 1209 geftod)en, Deren Der edle tutter bellen 
@rafetl Diefa Diitterfpºele Der; cicbnet ftebet, unD (wie gran3 Sýaffttetfngt) 
23utger bu 19olotburn gewefen. 

nun Dtefe6 @r(tticbe haut in berfNebene Oproffen berthei[et 
tborben , fcbeinet ce , ball lieb einige um tiefe 3cit anberflwo gefeect, tutb 
neue gcblbiTer su ibrer Bobnftatt angelegct baben , Don weld, em auct 
cßlliilblid) Die Grafen Don 4ý(lttenileitt an Dem hunbnrüct nbftanuncrº we1,0 
d)e unter anDern berutienett 9JüIº1I1M1 einige (ir3'Z3ifcbbff bu JJ"tat)tlb, 
Ztier unb ibün gcbabt. 

Bah Die in Der C9cbwele Derbtiebene (grafett tutb ret)herten anbei 
trifft , war aul felbigen Zertbolb 91.1245. gibt bu Ct. (sjatien. Graf 
S'hetler lebte 2i. 1266, Der Die etabt Cedingen Derbraante. tllrid) war eýrobe bu (gotothttrn 1274- (irnf OtbO Dertnad)te 1305 Derfc1 iebent 
Gitter an bad Slo(tcr Ct. tlrban. Z3urctarb war 1310. eommenttnr at1 
93ucbfee, tulb ein anberer Zettbotb wurDe 91.1329.21bt au gt. ßalteºt 
erwebtet', aber nicht betätiget. L. 134 gelangte auch bah (gd)tof, unb 
Sjertfd)aft (3efgen an Die Don altenfteüt, burcb hie het)ratb, welche (s3raf 
Utricb mit 9411alig Doll ®bßtOn getroffen. Ulricd aber , Dieüeicbt DefTen 
ZvuDet, war ei. 1347.9tbt iti ýrlacb. sn 
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In hem groffelt erbbeben 21.13x6. warb biefed Cýd)ioý gainbfle um- 
gc(tür3t, tutb balb Darauf jenfeit bed ; anleite ein nettes n cnilcm aufs 
geflihret , Volt tucld)ent unten eilt eigener 21rticte( hanbclt. ýý2itt(er%ueü 
be, otlen Die Grafen Don aICeii sein bad ihnen vor Inniger cit crbtueiß 
AugefaUene (gd)toG lý3bfgen , lueld)em gefatite 2>ýerzutttmg uerfd)obnet , je-a 
bocb mit 3enbcbatttinq ihres Jlantend : Zie (ý itter aber, fo fle in Dem 
3alllal ltnD (Nil befelten, filmen an Jinbolf, Orafen von ýteucllburgunb 
91ibati, Zurgern ;u Lolotburn , Der L. 1368. Jt111ter11 SJQtllman bott 
eoppenfee 3u feinem ý>togt in Dem 3atft(it verorbnet. 

, ebocb murbe Dielen gcb1og gicid)er seit alte Dem (zd)utt erhobelt,, 
unb burcb Die Grafen von hiertteill , 3ecbburg unb 3ucbegg Alt einem 
9iaub e Nett gemad., t, inbem Deren Stne(bte viele von Dem Jibein unb elo 
fat3 vorbengebenDe (3üters ý-gätleit angepacft, ja unter aubernt fed)e ecnta 
zier Lafrau , toeld)e mit Geleit Des (5rafen voll 1ibau alle 23urgunb in 
Das (Wag verfcbidt tuorbcn , gcraubet : rJarum tvurDe biefce nunmfhr 
eilt alten(tein Ober Die Crtnfe genante Cd)log Don benen Grafen Alt 
eicuenburg unD el)burg, mit Zienhülf Der gtabt 23afe1 , 91.1371. einge' 
nominell, Die Dariun aufgefangene Xiiccbte enthauptet , Die herzen aber 
1063(clalfen. 

'3icr labt Darauf , a16 ? t. 1371. hatte bif fer Crt tüiebernm beiß Ilerffil 

bangnig Durcb Die (ingetlonber, Inld)e lutter . »erzen entilfiii bn,; tannt irr 
Der U, 'ct'wDei13 herum thron rnietcn, 3crllbrt 3u tucrbell: fam über von ncucnt- 
bi1 Ctanbe, lulD an bit Don ýaltenllcui Altlid= ; Datlil Daild voll 3(1lfc11. 

Rein, 3iitter tu1D S)er:; u StbUid'en, erhielte 91.1403. mit benben feinen 
gýd)töfjetn W(gen unD t; ltife Das 3urgertecl)t Au gern. Vicfer War eilt 
grolfer ( mittbäter Des . toftcrs C; t. Urban ; garb 21.1429. tinlD Ullt eilt 
etýbnentuerb begraben, nacbbem er tlenil 2ahr btivor biefe 3urg an bit- 
etaIDt Lotothurit Dcrfallifct. die in Dem n; ntllilt unb ß3aiu fid) befinbenbe 9lit=`3'ralfenftcinifd)ýe 
Matter luurben Denen von Zbiertlein crblid) zit Zbeit , als ßiraf Jiubolf 
Doll ncuetiburg L. 13; 3. vor 3ilren erf(t)oljcn Warb ; thlb Da Oti)o von 
Abiertlein ohne maimtli(be erben mit Zob abgicnq, gelangte beffen Zod)" 
termann, »alte riebrikb Don . altcltftcin, bre obigen Saufen Lohn, Alt 
bereit 3etii L. 1418. tvcl(be er and) (g(cid) wie fein Zater Dae e5d)to f) 
üt aleiabem fahr 1420. bitte . Xatij an C3olotbllrn übergeben. er hin' 
tu-ließ einen eob. tt Zboma>3,, von welchem in 23efdireibun3 bc ecbloffeß 

0 fett. 
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, MICH ein 2tn&ug gefcbitbt : Dieter aber bt>fet) (5bbn º afd zbomad ZDom" 
beten Alt tafel, unD ei(lmuitb S)ertn in 3iothmetl unD Det)bbarg , mit 
Wehten ficb Diefed eDle butd in Der Cgcblucib Derlobren. 

enblid) warte tiefer Ort, naddbem betr ad)tbig -Inbrett mebrere fon5 
berlicbe 3bgt Dabin abileorbnet tvorben , ja einem bef lanbigen tobet' 
Cýii) Der Sýertert ýanbfd)reiberen benDer (5raff(1)aften 3. attettllcin unD 
33ed)burg geroitbmet, tvelcbe auch Dort btubif abre lang ihre zebienung 
ber leben. 

m übrigen War biefe Zur(1 nffo genatit, tvei[ Dort in ber Rufe, wie 
noch u 'eiten gtfcttebet º viele iunge galten unD .t abid)ta aud Denen 
Keilen ber Vielfett mit & ebene- (»efabr berunter genommen uub in frentbe 
ante verfd)tdet tvurben ; j)er Manet 3lauenftein aber, Den tie wirtlich 

irdgt, f(i)einet voll jener , 
Seit herburitbren, Da Die betten von Zlauenftein 

nadb 3erlurft ibred eigenen (9 tanunetl. Se)aufee Diefed ocblog etwas einto 
ge gabt verwaltet º unD Der ? aubniartn felbed bum Unterfcbeib Ded neuetz 

alrenfteind atfo benamfet hat; bann in ältere CZcbriften tommt eS unter 
biefeut Jzamen niemals bum 3or f ein. 

234" ZCi f'Urg, 
eber 91eu d23ecbburg, auch ettnan 9iotben1ZecbbtirA genant , figt 

attb'erhalbDer elufe in best i3u>"g4u, alt ber inittagigen Geiten bed suta, 
Über Dein Zorfe Certlingcit , bmtfd)en tipp ttub CJlten , unD if} Die eloh' 
ttnt1g Deren l; aitbnbilten Der . ert feaft gteicbed 7tantend. (3o1vohl Die 
wegen reit)enber liusf dit febr aagenebttte l;? age, als Die innerliicbe 23egneiu 
licbteit bed (, jebäubed felbfenº btlleu : 1Jiitte15etodmert allein ben Seherz ber fettebenen (»emäd)ern gteicbed gulje6 entbdlt , statten bie fen £Jrt vor anbern mertwürbig. 

die Dle, tittb nacÜmafd 7Vret)e von 23ecbbnrg , (inD eines alten £ er' tomnicne ; Dann 91iclaud mobrtte 1 1,6s. bern ; buruier bu tirtd) bes. tollst tmb Dittbolf waren 21. Igor. Ulricb 1274. grofe Buttbäter Des Mol}erd Cut. Urban , ivie aucb Die trat 3 frintD - eergebere bu lt)nati. SJeinricb War 2)ontbert bit 23afci 1304" ýýarquarD Jiloficr; ecti unb 
£j a4 vam" 
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