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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 
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g(bub tutb eid)erbeit Alt eoiotbnrn. varum bat gemetbte C3tabt, nie 
iernbarb uon ýi(genberg fünf jabre beruad) feine Zurg uni beiligen 

ercub im (Wag burcb einen unerwarteten v(btlticben infaU feiner ctttý 
Den neriobren, auch felba bariunen gefangen tuorben, biefen Crt bi6 bit 
beßen 20&tatijunn befebt. enbticb uertaufte Samte immer, Der let3te aud 
biefem etammbau>i, bah (gd)tot unb S))erifd)aft @ilgenberg 91. ý Sa7" 
ber Cgtabt gototbnrn, welcbe iie in einer kanbuogten gemacht r trüb 
Ulricb Xfieffer bum er(ien t anb»ogt Dabin abge(d)icbet, %etcbe 2anb»bgte 
nun von 6. bu 6. . 

2abre11 umgetueebfc(t Werben. 

gtid)t weit babon bei) Dem 2)orf Meltingen I$ hie groffe 3aUfabrt, 
unb bad berübtnte ßcfunD-ZaD, tDcld)e bet)DN von vielen 2ýu6tdnDifcbett 
idbrticb befucbt wirbelt. 


