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27;. Viten. 
C[ne feine, Ivoigebanete, aber Hiebt groffe Ctabt in betu ! antou C5olotburn, an benlieni3es ort, aUwo Die ýüanercn , ein fleiner 3(110, 

ficb in Die 2lar ergellßt, ohngefebr heben Ctunb nnterbalb Gototburn. 
eie bat eine 372. Ccbub lange bebectte bb13erne Zrticfe, Die ein red)ted Kunft, Ctüct Der Zaufunit mag genennet werben: benn alle e5titcte finb 
mit eifernen Klammern alt einanDer gebeftet, unb fbtltlen e5tücf für 
C- Hut na(1) einalter audgehobeu, ullb wieber eingefetzt werben, ohne Den 
ufnnmlenhnng anDerer 3u fct ro cl)ett. Ziele etabt gehörte ebemahten Dem 23ifcboffen von Zafel, welcher fie 21.1260. all bit ()vafell Doll gros 
urg- unb nnd) Deren Abgang an Graf Diubolf von Dteuenburg bam nee 

heil Überlaffen, Der fie aber' ber eini()e 7eabr bernad), wegen unter ihnen eilt, ' ftanbenen wi$igfeiten, ald ein tnlmittelbared ibme gebbriged (ut ange" furodten, unb bcfcf cn, Alt weld)er Seit Die Damabtes herumfteiffenben 
Cngc1h tiber Dem , Ort darf ýugcfettº aucb fd)on Die 3rticfe eingenom- 
men baden ; wie fit Dann furnenlltd) Darauf bebacbt gewefcn, alle93äffe 
tbobl 3u befeben, Damit 4e ungehinbert hin unD her ftreiffen törnten, Docb 
wurbeu fie noch 3tt red%tcr Seit ben Braubrunnen auf Dad Sýlaubt gefcbla' 
gen, unb mit grellem 23erturft 3urlicr getrieben, folglid) attd) Orten von 
bieten ttnangenebmen Gälten befreitet, wclcbed lieb in Dem ýlabr 1375. 
3ugetragen. 9luf 9tbfterbeti Graf 3iubolfen warb Citen von Dem Zi- 
fd)ofictl benen (-3ra feil von Koburn unD ! bierfein ver(ebet, 21nno 1377. 
unb weit bamablen Die von zerr mit erftcrm in Krieg vermicfelt waren, belagerten fit 21. r ? 83. Hiefe etabt febt hart, Da eben Oraf 9,3erthotb 
von Bitburg Darinn tage, unD wollten Die23urg mit (Zturm anlauffies, 
t ttrben aber voll einem fd)roeren unb in hiefigen kanten unerbbrten Die- 
genfnetter ungefdlaffner Gaden abgetrieben. 91.1390. fast Clten all 
ein ̀43fanbf e5d)illisg an Dad Saufe Cefterteid), wetcdee Die in obiger ieingertulg verbcrbte Sauer 21.1407- (rgän3en, tulb 3un1 Zheil ern ci= tern lieft. (inblicb gelaunte ed in gleid)er 3ewanbtnift x21.1426. an Co- 
lotburn, bid 91.113 Z. Der gän3lid)e rterfaitf btcfeS Arte Webft 3uaehöreu- Dem ROH unb Diecbten 3wifd, en jebt gebad)ter Gtabt falb Dem 3t fd)o f- fen voll 23afel auf einig befd)loffen, hub entrichtet worben. 

21.1623. werbe Dad g(In3e tertbcr-9i111t, Heiltod) jener "heil Der altert S. 1er2fcbaft ßbdgen, tvcld'er am rechten Ufer Der ehren 3wif(i)en (53 äg2 clten 



434 275. Oltett. 

C'[ten tulb ölrau [iact, bcni C(ttirr. 21. mt einverleibet, tuirb aud) bnrcb 
eincil von Go[otburn alle f(c! d ýJ. abr bin nerorbnetru Cd)u[ti)eiýeu 
verwaltet. R: bft bic feit ig attd) ba fclbf t eilt Ctabt(d)rcibcr, we(d)er 3n= 
g[cidh Die atibfýbreiberep (3ör'gen tinb bee niebern 2(utte 3cebburg 
verliebet. 

zcr ztirch 3a[t burd) bicfe Ctabt C(tcn ift febr bctrnd)tlid), niaf' fett bie t`antfiralje auf Z>ýtirid), Cýc)affbaufen, tafel nab s3uccrn mitten 
biitburc) achet, (o baß man bie mittlere (Talje attba felteu ohne fremDe 
Wein0 Ober Mittas Wägen flehet. )ie eilituoblier ltnD hur 2trbeit fchr 
geneigt, tuib in S)anbtuerteru, foriberlich iu Der gcbntieb= unD Wagner' 
Arbeit, (o erfahren, bah er nid)td obilgetvobutcd ift, bat ein nach Dem 

l(afi rcifcnber ýtcinbänbler vielnlabl vor Radbtd nid)td a(d feine eferbe 
mit tidº bringet, bei anbred)euDent Tage aber einen galt; neuen, mit Bäff, 
fern, Xetten u11D allein 3ugcbbrb wobt bugerti(teten Wagen uni haare 
ze3ablung vor feiner . )erberge finDet. 

Rabe ben alten lieben auf ituepcn (piI igen Doch von ehtanDer abger 
"fönberten gelfei Die Ueberbteibfcl Der (gcbtöffern ýmd)- unb RieDer=Warp 
trabarg, nun aber 2((t - unD Reu . Wartburg genannt. Czie hatten ehe' 
mabin ihre eigene ielittere unb reu baten, Deren eitler, Rametid. heittr 
rid), 21.1 z71.21bt iu Ct. (33atletl Hernefeh. (5e gierigen 2t. 13 s 6. Durch 
Die aügemeine (2rberfcbiitterltng iu grtuib; tuurben über Durch Die von 
itititon roieber aufgerichtet, unD X. 1379. an Die (grafen von S, 1atroet)t 

vertatift, nadhniab[4 burd) Die von 23ern unD evlotburn 21.141 c. ier# 
flöhtet, unb lehtlicb' Durch gemelbte ®rafett 21.1 c 39. Der Gtabt C9o1o0 
tburn täuflieb überlafcti, roeicbe Den eintenZbeil nuntncbroReu-aar' 
tenburg genannt - In etroad tuieber ergdnben, auGbefern, auch eitle Wache 
Dahin befteüen Laffen, Diebad Zolt in vorfaUenben 7eeuerd, Rötbcnburcb 
georbnete etuct, ecbittje Au gefebminber S-Dilfe ermahnen mufl. etete 
Der Racbbaren begeben fleh bei fd)öncr Witterung auf Diefen Zrt, Der 
fürtrefiid)en 21uelicht in genicffen, m(iffen fiel) von hier Die angenchntften 
93orrottrfe utiD imar in fchr entfernter Weite feigen, unD Dem 2tuge 
burd) verfchiebcne 2tbmccbe uu1 en ein ungemein reibenbed e5d)atifpiet 
vcrurftid)en. Zie iu tiefen e5d�iiºfern gehürenbe Sj)er: fchafte 1 Died)tt 
tvurDen Dem echultbcil%n: urnt Ctten bepgelegt. 

Rcbft bieten jct; t gebad)ten iurg(tc(lett waren in Dem aifnuab(igen 
Clttter' ? [nit ebemablen auch Die (ibet' eüIe Deren von 9lientbcrg in 
ýemfd)acbeli lieben Der 2tar, unD bc Winl uzau geraD gegen über; 

2) Deo 
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2) bereit von tt)ibtttrA auf bete pattgenfetb bet) Zurufen, von ttsetcfieit 
bcr ii b)it babeu hertsorquc[tcttbe, tutb tviber ben 3iotblauf febr nt, ilbare 

unfcr ý? ýrtntitcýt einen D«itttell hatte; "s) bereit von Biatteremt)t, met" 
cbe bae, QtoUer ß)ttabeittbat i. 137 fotten gclliftct Gaben ; 4) bereu 
von 2 tt)t unter ? ß(Irtburºl. eRatt weifet ltod) bellt Alt Zage in hem ß3aft 
baute bunº ý ieilien Cýt'eti in ýitctt Dcnieºtigen Oaa[, in Metd)em bet) 24. 
Grafen unb ret)berteü ihre getuobnli(be ufamtnenftinfte hielten, Die 
alte bet) eomtenfdteitt alte, ibt'ett Cºbtliliern Dahin, unD nteber aurncfge" 
langen fonntett , tvclcttce, Die prt t)tbarfcit , angenet)me )? age, unD febr 
einträgliche 3a1bbarfeiten tiefer (5cgeub fattfatn erweifet. 

Vie auf tiefer ? tbbiibung ferner beftnblict)c ? 3uct fta, 
ben be3eictýnen: 

C. Zie ýýfar+. Seitct)e. D. Das Catýucitter ýto(ter. E. ; Dde 2tn0au3. 
F. lteberbleibfet eur sDrt non ýroburg. 

276. Zhierftein. 
eilt Cberleitlicbe6 21nmt' C5cbtog in betu Qanton 9o1othurn, gebet 

stuf bellt (nbe eines ilei(ert unb faft ragenten ßieripps bes jura-4 oberes 
berbergti, aUtvo i(1) bas (33ebiirge burd) eilr fcbbnes unb fruchtbares tat 
bis an Den fogrnnnntenlaucirbcrg eröffnet, unb ift wegen Sýi"he feiner 

hörnten unD frechen Zage in etwas f(rd)terlid) airbu feben. Zig C3dd! 09 
War ehentabts bas Klentticbe Cztammbaub Derer in Den (33efcbicbten fobeo 
rufenen Grafen von Zbieritein, tve(dbe fcbon 21.1020. von bellt Zv 
fdboffen von 23afel Das E3dýlof; czfäffingen Alt £ohn empfiengen, aud) bU 
berfd1iebeuen Seiten Webft biefem bugtel1,3arnfperg, L? aufen, 1, ronn' 
ft(itt, Uiicbishcim, 91ngenfteinr ýlttý aIfen(teur in Der elufe, 9tt)Dau, 
Zipp, (irliebura, unD Itiebttifpad befclTen haben. 

s ift irberfiüliig, alle hoben 3, »)4tifer Deutfdder tauben, mit We(cben 
Riefe ß3rafen verfcbm4gert trarcu, ober aUe Dtttterfpiele, auf benen tie$icb 
eirrgeftruben, bei); ubriugen; Ulir wollen Demnach Sürbe halber nur b44 
etnt , unb anbere berühren. 

ßýraf Jiubolf von hierftein (fiftete Webft anberttt Sit. 1124. bas Q(o. 
lter ielnlvUl. UNO) unD 9Jtarquart bogen um Das fahr 1 15 0. in 
! bcutf(l)lanb, unb rourben bu etarnmbätern Dcrcr von binDberg unD (iberftorg. ZfttÜa. Will ei. 1203.2lebtiffui bu £Dc((perg. Sevmaiiu 
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