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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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21.1307, 'ifcbo bu (gtragbttrg. ; ̀ubtig 2I. 1402. «bt Att Lyitºiiebtett, 
wurbe aud) bu er , gebad)tem ei ftum nach Otratgbtirg ertoeblet unD bes 
rufen, ftarbe aber auf feiner Zabin "2ieife. 1ohu1111 V. war 91.1439. 
ecbirmbert Der itircben: er(arnmluttg bu Z3afel. Unter benen(Sirafen 
Balra ff unD ethbmunD mnvDe Da6 2t. 13 j6. butd) bit aUgeineine trber' 
fcbtitterung Hebt} anbern betuittete (*blof3 bicrjtein tvieDer btt be(ferrn 
Ota)lb gebracht, weld)ed 21.1448. Die Volt Cýolothurit eingenommen, 
aber 21.1411. Denen ®rafen wteDer eingerdnuit unD Atiefi tgegeben bas 
bctt. icor aUen Dic (cn Verbienct ein ewitled 2ingebenten QS3ra fCf tuaro, 
bcr erde biefeb 21ainend, gctocfencr 23urger bu golotburn, obcrfter ? aub,, 
bogt in bem lfag ullb Dcm Cýd)tbarbwalb, unD SJJiatfd)alt in ? othrinrjett, 
ber tn einem Zbtirnier &u 2111a(tatn'g 21.14'9. Den eret6 bauoll getragen, 
aucb Itýelb� Der gefanunten ubgnö(jifcbcn 93öltertt in Dcnt gefdbrltý 
d)en aber fur Die e)weiber fo glorreid)en . rteg tuiber Ssýcrbogeii Eart 
Den Kühnen aud iurguub gettiefe, t. ýJ3ittlertbeil unD bmar 2t11.9461. 
taue Dicfed gcblog al6 eia efanbfd)iUiuM1 wieber an Die (9t(Ibt Coto' 
thurn toclc e einen Zogt unb eine zefat mtg Dahinein verotbnet, fowobt 
beb Orr fetb$ten . a16 übrige benad)barte CdOlfer Diefcr trafen Vor allen 
fcinblict en i2luffUcu bti be(d)tiben, wet(bce aud) auf beg obigen Cflwalbd 
Q3etlebtcit mebrmablen gefcbahe. 91.1499. wutbe Dieter Ctt Von benen 
ÜS rafen an Die ßtabt Colotburn ut Dem 23aftifd, ett trieben turb berntög 
einer fonberbaren . aublung auf ewig abgetretten, nnb ald 21.15 19. Die' 
fcd (4rdßicbe S U! 6 mit i, ) Dem V. gdnbltd) auggctorbeu, tauten 
aucb bie bau llebbrenben (s3üter burd) einen mit Dem Zif(1)offen Von 5 3a. 
ei 21.1 s 22. gemad)ten 93ertra, l gegen haare 3e3ahlunil alt gototburn : 
u urbe biemit aue Diefer (3raffct, aft Die bermablen fo betrdchtlid)e t;? anbboa' 
teu bierftein erachtet, bad Ced)log aber bem & anbuogt, Der alte 6.. 3al)r 
umgcme(bfclt wirb, hur urbentlicben 'Bobnung eingerdtimet. 

311 bcm 2tmta" 23ebn"t, irdd)(t Dem Vorf (griuDel, wart ebemablen 
bah e(blog tetiett(tein, toeld)ed feine eigene tetjherten hatte, aud) 21. 
1412, burcb bit holt ia(ct betflöbrct unb iiad)inabl6 wieber bnrd) feine 
23e(tber auf«crid)tet torben. 9jatentin Von 9leuenfteiu überlieije ed 21. 
1480. atg ein offenen SIattn Der Otabt votott)urii, bt6 ed, wie glniibtuitr' 
big tan bargetban werben, in Dem ed)wabenf Jlrieg 21.1499. brr (runb 
gerichtet tt)orben. Man bebet nod) etwe1cbe berfaUene 201auren0etüefe 
bavon. 

3u Aleincn itel war ebebeffen ein ungfrauenlý(ofier, 3ernbarý 
Diners 
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bitterýýrbene; wurbe na(Ncbcnb6 in eine 23robitcn Der regttfirten 21uo 
gufiner ehorherten uermanbett, wcid)er auch (traf von hiev Rein, Der 
vierte bicfee ra111e116,21.1207. fein ret)-(gut bafelbf, nebtt Dem SZ'irdºený 
ea13 Au Jiocfenberg unD 92ieberfcbtvnler, verfau fet : `geil aber biefe6 
(ottebaue b(1fD Darauf in fold)e 2trmutb Acratben, bag re feilte (! lofter" 
(3emeinb tnebr Au tuttcrbaltcn im C9tanb wate, hat zifd)off SJeinrid) 
von 2; afcl felbigee all bah 1Iofter Ot. tieonharb Dafelbften ucrgabet. 

7n einem Vorf, 91antcn6 23iifferacb, Dem 21mt hierftein angeb60 
rig, foti in best , euer beb ý3fart.. j au fce ein (53e f unb, 23runnen aud einem 
Vielfett bcruor quellen, Der (3o1D unD Supfer mit fid) ftihret, unD Reffen 
2Baffcr fehr tietifam feen foUen. 

277, C3iigenbetg. 
t in pberfeit[fcbei; 2tmte- Cgcb[og in Dein eanton gototfiurn ien" 

feite Dem Leberberg gelegen. (e haben Die greebetzen von Diamftein, 
aue tvetd)en Rtcinotb 21.1257.21bt bu Cut. (3aUen, 9libert aber 21.126z. 
in Der Dteid)enau, Ss)emunantt 21.1273. 'urgetmeifter Au Zafe[, unb 
. ieinrid) 21.1299. (Uud) 2(bt in Ut. Gallen gewcfent 1 baffelbe erbauet, 
uad)benic ihr eigence nicht wett von biefem 7tt getegened etamttt: Sýau6 
Diamftetn 21.1303. Aerftbbret, unb htiring Don 1amfteitt gef411g1icb 
nach tafel gcftihrt worben. 

2)ae Od)log ligt auf eitlem eintiefen unb (teilen ge[fen, ift auch 
ringebcrum mit" 23ergcn unb 2lnbbben eingefd)[offen. l; ~6 tvurbe nach 
Dem groffen (irbbeben von 94.13j6. tvieber au6 feinem (3cbtttt neu aufge" 
führet, Ullb mit 14. vd)ub bitten Muten verfehen, fo bog in beizen Cef" 
nungen Der Trauer ben Den enftern 10.23erfonen an einen Zi(d) gans 
gemäd, 'tid) (pcifen unD beDient werben fbnuen. iie zefibere nennten 
ftd) von Diefer Seit an grenberren von Diamftein 6u (5ilgenberg , hatten 
auch noch einige 3(irgcrnteiiter bu Zafei. Zbflriii Ware 21.1367. Vom0 
erobit, unb . etnricb 21.1391.23ifcboff bafetbft. Oll anbetet i)eimricb 
Don Dtatniteitt hielt 21. '1428. Au 23afel Den berAhmten ý3tven, Kampf mit 
einem Cpani(d)en Ritter, 92amene Sohann 9rerlo, weld)er bevor Den 
t an6enbeutfd)en21be1aufgeforbert. C, ie befaffen aud) W Cýcb1og anbe, 

ton, welcbee nacbmahle Zernbarb 21.1461. an Die Riid)en von ? ieio 
d)enftein verfauffet. . entmann erhielt 21.1466. für fid), feine 9tacbo 
töntlinge, unD feine begbe ecblbffer f ilgenberg unD Null ewigen 




