
i, 5. Unter Seeburg. i96. U: rip({)on; ober Z: rüpfcf)on; 4i'' 
fo i(t er bocb ungebinbcrt Im gaff ber Notb ber Cbrtgteit gu kucern ein 
offen SDaue, laut Ziertrag, grettag bot Z3erettd 1577- 

Ver 3efit3er biefe6 (ibelfibe6, die bereit bar3u gebbrigen Gütern, ift, 
Tit. Sfr. ? ubtuig 211phon6 non gomienberg, bei tdgticbeii 9iatbe bu eu, 
cern , bcljctt ýtacbfolger ber eiii3etc itod) lcbenbe sfr. Cýobn gtan. 3ubu tg, 
Des3 großen ýiatbý, anb - ý3iafot unb Unter. eugbert if t. 

196. Zripfcjon, ober riip`c on. 
(in alter cbeifib, bcfen edlere unb bormablige zefiber fic) ebie bon 

Zripbon genannt ; ligt in Der Otabt Qucern 23e3irt, unD toll felber über 
Den Czee babitt fabreub, eine gute halbe . tunbe entfernt. 

Vai Gcldnbe formirt einen in ben Cee binau6gebenbett 2irtu , ober 
torgcbürg, auf Dcffen epiee bae boc crbauete S,, au , famt einer tiapete 

ftebet. 
tiefer beide (t»ei(ter bufoig betgefügter %orfteUung in Stupfer# 

(tid), gegen 9Jiittag alfo an; ufcben ift, redbter Sianb Den eilatu6' zerg, 
tmD Die grofen bang Der . 

itregg hur Geite , binterficb aber hie hohe 
(ingelbevger unD Untertualbner (zcbnee 0 (3ebitg bat) wirbt toll berfcbieo 
Denen abelid en gamilien befeiTeut, bereit fonberlid) Die 1etlerifd)e tuareu, 
toll tbcld)eit biefer belfie 9Ytutcrfeitd an Tit. Strn. 3altert ? nbtutq £eonti ? lmmtn, bee tdglad)en Diatbe, unD Czalibertn bu ucetn, ttacb ub. 
f ierben Dellen grau 9tttter, anheim fallen wirb. 

Viefer l bclfit ift Dcr überaus angenehmen Situation tutD DerStommo 
iicbteit bei etee halber , al6 Der fo unbergleid)lid)en i(u6ficbt in bit bei 
tiad)bartc OtaDt 21icern , an bit mit lalltet (Null ebclfleen, unb Quft# 
SSSdufern 3ablrcidb befettte C)alben, unb über ben untern unb obern Zriccb# 
ter = gee hinau6, ttugcmcitt Wobt gelegen ; bat aud) an cb6; %Bcib , unb ' iic lanb ntertlid)eit lleberfiug. 

197. Marcens. 

Marcens, Humilis Mons , fOltg St. Martin d'HtSmilimont de Marcens, 
War ein Sttofter ý3remoufiratenfcr- cvDcne in Dem eanton greUGurfl unb 

lagt 
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lagt an bem ItýII9 beb (ýibbet " erg6 in einem febr anmutbigett z'bal, 
in ber zogten 2ýtiuuiltgen. Oiefe eibten tuurbe geftiftet ; wen labre nach 

ý)eiugcu 
Noberti, aewcfýliett era' 3ifd)offen pu 9)ýttgbenburg bem Zob bee S 

unD e5tiftcr bee ' renlottltrntcrlterý CrDenß, ton tiobann , S)crt 611 irüD 
Hingen unD 9tyvtngen, tllri(1) , ., ert bti ('ont, ttlib Joferin doll Arcomis 

imabr 1 36" uttD bu erbn[tuag acht bid beben Orbend: 23rtibern bit 
orbentlicben cinfunftcu ba3u gelegt. Zer Ort, Den man bu 2lufbauttng 
bed Slofterd erweblete, wirb , Qber Grange getlelutet ; plan fü, lte aucb 6u 
be ffen (iinfün ften bie reid)en Güter bed i)aufcd , fo maul ebebe ffen Chatel 
Foliet uennete , mit allen Dellen Leben, Csiütcrtl falnt ihrer vermengten 
unD unvermettgteu (3etua(t , (3efäüeti , 2jed)ten , und wad *abmend 
Oerecbtigfeiten e6 immer feun ni cbteil. Vermahlen tveig man nicht 
mebr , wo biefed Chatel Foliet eigentlich geftaiiben ijt. 

Vie erffclt ýrbends rüber famen von Der 2ibte» Ogoz, in Der 
tattbfchaft ̀gabt gelegen , bieder , tnelcbe und) Der . Danb mit Der von 
Marcens vereiniget worDen. Viefed let(lere Marcens aber t(t voll Dein 
unfrigen unterfcheiben , lieget ebenfabld in Der Qanbfchaft Baabt , allwo 
noch bellt hu Zag Der Zbttrn von Marcens au (eben iii , unb Dad eigentlich 
Die urturiulg(id)c iibteu Marcens andmacbte. 

sie fe 2ibteu '. Marcens aber, foult Humitemont genannt , Ware eben 
seit Diejenige von Pofat, fo ein brauen, Kloger Norbertincr, CrDeitd ge' 
wcfen, unD inl 3abr 1: 00. gegiftet worbetl , im fechdbebenben Iabrblino 
bert abecfcbafft º wlb Durch eine Jiatb$, erfantiiii Doll S�£obem Gtanb 
ýrevburg aud, mit (ý3erlebmbaltung 23abltd Gregore XIII, Die jefuiten ati Nreubuurg in Den zciib ihrer ciuftiuften, tütet unD tebäuben gcfeijctt 

fo gcfcbeben im 3abr 1s so. 
fad gan; e (litt 2tbtev, (3cbäube tvurbe hierauf ubllig abgebrochen, 

fo bag bernlablen nicbte mehr ald bad (Sbor von Der alten girch aufrecht 
gebet. Vie cfuitcn tief eu nachwerte Bier bu Marcens ist einer fehr att" 
mutbigen ebene , vbngcfebr eine xüertel(tiunb weit von Der alten 2lbteu 
entlegen, ein ! anb, bau$ aufrichtest, welcbed im jabr 1730, voll (Vr1111D 
auf (ehr vrad)tig neu aufgcbauen worDen wie Bier ttatürlid) tmb St'un(to 
mdffig abgebilDet 611 Fehen ist) wofelbft le in ihrer Vacanz- 3cit umgemein 
wobl und angenehm einquartiert fitib. 2(uffert bellen Gütern, fo voll bei 
neu erenionftratenfern ihnen 3u gefonmen : erlaligetett fie nod) mehrere 
(Einfünften au Marcens, &um Unterhalt Der offentUchen Zebrerit in ibretn 
Collegio ju greuburg. 


