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Bein frotigrr c tiftaft fd)iA alle (trabfett tviebet, 
wen Die gc(tiet(ne £1i1; im Strebe nm(ont be(turmt. 

9id)t fern roll biefem (treckt, »oll 3titteroreid)er 1eobe, 
ein frud)tbaree (3ebirýl Den breiten 91lufen her; 

hin fanfter 2tbbantl alanit Den retfettbem (3etretJoe, 
llnb feilte Niget tinD von bintbert Sierbeit fcbtner. 

Zen naben (53ecgentianb voll unterfdiiehnen 3oneu 
Zrennt um ein enges erbat, tue fühle ecbatten wohnen. 
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hier aeictt ein ffeiltr , erq bie 3Jtatter, gleichen epihen, 

hin falb- (5trohtn eilt binbureb, unb fair,,; et Yall ttnb gati. 
'der bicli befc)äuntte ItýItlt bringt Durch Der helfe Diiben, 

ünD fc1, iegt mit gäbet Siraft weit über ihren 9aa. 
Zat; Dünne 3aljer tbetlt beb tiefen allee Lile, 

Sn Der berbictten l;? uft fcbwebt ein bemegtee' ((ratt. ' 
in Diegenbogen ftrablt burcb Die 6ergäubten heile, 
UnD bat; entfernte Zbat trintt ein beftänbtg Zbau. 
in eßanbrer liebt erf}aunt im S')immel Cztrb me fiiefien, 

Vie Bolteu überm . opf unb Motten untern güýen. (*) 

267. Plaifance. 

Oll hon hem berRorbenen . erm zifcbofi zubing von £aufanne 
aufnebaute4 *hlog, liget in einer fcbiinen Lage itvifcben Boll unb vuip- 
pons, im janton . renburg. 

268. @ö$gen, 
9Nan fall nialt4 buberläfige8 hon Der erfien iirrbanung biefed Czchlop 

fei beibringen ; ýý tvare ebemabten ber Bßobn f ib eine6 3renberttidden 
MM 3 (»eg 

('ý) eilig biefem ton ber Cchönhcit ber eii30`Bcrgc hieher geleiteten, fall man (d)lief" 
fen, mit nie[ Vefifie8 . Urin (3ruenere Wert 3n hoc)ßer *rmunberung 
enthalte, ror14)e4, q[eie bicfer Zopographie, in Deutfcb, nut' : ýran3öfifýer 
epracbe heraus 1`ommt, Diele a. werft au b nuEi(ic Kamen Dienen ihnen. 



41 6 268. cöfcjen. 

(te(cbtccbtd Don nfrict cm 91nmcn, nu6. tuetdiett S'citirid) tutb Smnd11111to 
1 16s. an Dein ztyurnicr 3u 3frid) erfd)ienen. (ý3erbarbt Don ('3bt; gen 
lebte 21.12 6., tueld! er Die Ctreitlgteitetl 3wifd'etl betu (lofter Ct. tlr' 
bau unb ? 3errtt)errn Don tiuternau Geolegen nchotfett. (Sonrab Ware 
91- 1313.21bt ;u einficW(ett, Wie aud) 23ernhnrb 2i. 133'. ein anberer 
Conrab aber vom Clert 311 Zafet, tutb ; tlg(eicb . 

ýrohfi3n Cd)bncmuertb 
nnb 3offiltgen. Zalb Darauf, nle tun Dae Sahr 1340. bie(ee rct7f)ertliý 
ehe (S3efd", lettt auEgef}orben, fam (s3begen alt Ulrid) Don atfenfteiu Durd) 
beben Mcmahtitl 2tma(ia von (. 5'Etlett, welcher mtd), nachbent fein cigeo 
nee Ccbloß 21.131&. Word) ein (itDbebcn 3erfaten, b(efett Crt be30aen, 
tuic in Dein ilrtictcl Don ýi(auenl eän gcmetbet wirb. Ta aber (S}rnf 
Zbomne Don a[fenlcin, einer belicu ýýaci)Cbntlittgen, um bae 3ahr' 444. 
bie Ctabt Zrncf mit Ycur Derberben lieh, haben bet)be Ctänbc, 23ern 
tntb Co[otburn, hicfee Ud)loh etnýtenonltnen, unb gleidbfaUe Derbrntntt, 
auch Die barinn nufgefangenc Mrätin tirfula Doll eialn(teitt und) Coloo 
thurn ttber(d)icft, ullb bie 3u 2lbtrng bee Sý)anbele gemeinfebafttid) einen 
23ogt Dahin Derorbnet, her in ihrem SJ1nme11 Die sierz(d)aftlid)cn iut'tinfi 
ten bcbtehen mußte. * ; ebod) tihcrlieh (Sjraf Zhonlad 21. W8. bie(e 
S)cr: (cbaft um 8200. Jibeinifd)e (t3ulben, ald obnnblbelid)en. tatiff(1)i1 
ling an Die etabt Colotburn, welche berotuegett einen ihrer zurgern 
niartlel16 Uº Sýe1f1>uer, bunt erften easib gt bahin nerorbnet. Zeit 
aber bad Cdbloß (S}bdgen Damahle nod) in Der 2lfcben lade, fe hatten Die 
! anbubgte ihren �Bobn(ie unnD 2lufentbalt in zi3artenfeld, bie 11111 ba>l 
Iahr 1498. b'eft"e Cd)loß tuieberunt 3u taube gebracht, nah 611 bereit 
beA4nbigen eietiben3 gemad)t weben. 

e$ gebet an Der ýlittiblUgen Geite unb ýan Dem auf; hce t berbergd, 
eine Chmhe oberhalb Der etabt 21rau, auf eineng itelfeu, bat eine fehr, 
fd)bne unb angenehme 2tue(cbt, mafjen ee in einem grofjen uuh breiten 
etrid) tianbce Die erfi-gebtiet. e Ctabt, Dae Ctift Cd)bnenwertb, nah 
Derfebiebcne alte Cd)lbljer ultb Zbrfer, wie aud) Den 21areuý luf3, (o 
nahe Dornen f cuf; t, Aum Zorwtlrf hat. Vie aufere Ziefd)affenheit hie' 
fee Cd)loffce ift in Qrge. nrirslrti, ler tor(teUtutn nach her; )iatnr gcbilbet; 
Die ilutere aber ift wegen Der )Sielheit ullb guten (iintbeilung Der (3entdº 
gern eine her bequemltd)ften. 

vas icttfeitd Der 2tar gelegene 2lnit 3ertb tuare Dor bic(elit auch 
eilt ibeil Der S�lertfcbaft ßbegen, i»Urbe aber 21.1623. Denn Gd)ttltheif' 
feil s 21mt ; tt Viten bepgelegt ; icDannoch »erbliebe hic Raffen. 9iogtet) 

Ded 
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De> Gti ftce Cýd)bitetttverth bei) Gbsgett, ttietýe Durch Den anbbogt Das 
felbf} vcrtuattet wirb. 

`'Su der ieiýigeit Sýertfcbaft ) en bct1nbet lieb bae Cd)toh Cars 
tetifele, beffen tuir eine fonberbare 23c(ifireibtulg in Diefent . terf ertbeis 
teil U crbcn. ranzt fitib auch Die tleberbteibfel verfdbtebener 6er9bbrteit 
c ebf. fern a(tba All fel)en ; die erftlid), Ne efiemahlige Cýtamrnl)aus unD 
9Bohttiitz Der Grafen von grobarg, tuetd)e fchon 2E. 1c9. , un0 von fets 
biger 

, eit beftänbiq bie in hat vicrjebcnDe ýj(th 
hunbert in fair grofcnt 

2i11fehen, auch mit Dem Gräýicben Saufe siabfunrA in (Zd)tuägerfdbaft 
gcflanben. Diele 2Lebte, , libtiffiitnen unD ý3rübjte , uornetnlid) aber! 
&1Ucen Zifd)bffe , 3n ýafet, als Adelberrus IV. ei. 1125_, tunD SJtttieb 
%. 11=)"1. auftueifen tbunten. ct)ncbeng auch jur t9tifftttng Des elos 
{ieri; Ct. Urban bae meifte bet)getragett. tiefes Cd)toh tuare auf eis 
Hein fefir hoben tinb heilen roracbitrg Des äberbergs, eine Cttinbe Doll 
Cttetl. 2116 te aber 2(. 13 S 6. burd) ein (2rbbebeti tungeftf rbt tnorben º 
unD 9. safir hernach biefes Gräftid)e ciaus au6i1eitorben , tarn Der Ort 
tinb Die bau gefibrenbe einträgli(be .j crtfd)aft an Grafen Dittbolf Doll '1etlenburq, um Diefem an Die uon 3a(ten(tein, unD enDlicb in obgebad)0 tem Stauf an Die CtaDt Cotothurn. 

3tnet)tett gaben fid) aud) hier Die jerfattetie Gemäuer bee Cd)to$c>; 
bereit uon 1'ffentbat, ai16 »e(d)cm . au(e Gottfrteb 2i. 1226. Das Qlolter 
ect, nenthat, marquart aber . 13 31. Das cohanniter h, alle au etiebelt 
fou geftifftet haben; ee tage nahe bety ,; roburq an Dein untern hauen# 
Rein , altwo Die grolle 2anbs Ctrah alte Dein 2iergäuro nach Zafel gebet, 
tue(d)c 2i. 1569. burcb Die , c(fen gehauen - trab 2t. 174 1. tuieberunt erb 
tucitcrt » orben. Rad) tbfterbett feiner erfreu 23efkern fiel te Denen uon 

attenftein in , tinb taut enD4id) Durch mehr, geDad)teit Sauf mit Gbe- 
geit an Cototburit. 

Zrittene, Sýagberg , oben lagbbern, näd)fi heil Otters-, mag bot 
bie fern ettuan ein caab - d)loh Der lirafett uon ̀ vobitrg geniefett fet)rt. 

23iertcne, iittYnan, Dellen (3ruilbfteine bei) Der'Lar unter Zlteu 
attnod) ucrfvühret werben. 

(inbtid) itnD ned, Die Ueberbteibfel bee od)toifee Deren- uon . ienberg 
norhanben an Denen Gränbeti Dee ýricftbale, n)etd)eß bie von Syibegg 
24. Izso. befeffen, tntb alle Denen 2oren3 2tbt Alt 9, Mnrt) tiobann aber 

"^1420.23ifcbo bit t1d)ftätten war. Ulrich D9n S, ýet)begg uertaufte 
aele eert`c49ft'Z. , iz3. All egiOtpttrn" 
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