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Bit'�lingen hingegen tturbe ton eben bellt Ctanb uºn bit Cuºnm von roooo. 
ei, ýj5> haler ertauft. 'iegbe biefe ý3er: fýjaften, nrebiiEcharlens, Sorens, Morlon, 

A]arcens , GnmutHeur, Ober c untfd en, ntadjeºt betmal)1en 3nfantuten bad llutt, i3ip, 
ringen aue. 

204, 'ltta(cn&4, 
ei1126) (of unb r? Intt im ýantort ýregbttrg. `tJie ; ýregbnrger, nºeldje; u Ron, ont in 

efat3unn lagen, hatten )id) im fahr ý 47; . bei Cd)lo ffeg 3u 1ttaten3 , fo eigenttid) ý3etern 
ton .% 

im einem rlarEen'2[nhinneubcg aer; og3 voll 23urgtmq; ugebbrcte, beinid)tiget. 
T? an Ean nid)t faxen, ob Der etanb Brettburg bieten Ortton her Beit an be9 inbiq bebal, 
teil, fonbern matt meifelt im (Siegentl)et( ntnd)tigDaran, rueil e3 gemifr ill, baf ertl lange 
hernach im'ahr 11 º s. Der fiert uon Challant bem staub ; -ret)burg ben (Sierichtlichett 
3ert tuifibon Der ' 3ogtcg 21tttitens , Den man ;u feinen (S3lut9en wiDer Den ýret>bertn uon 

Phmnix gethan, abgetretten hatte. 
eg rar auch ein ed)lof 3u Botlhnens, tte(d)e3 fdjon lange torher beuten toll ýe M)f 

harn ; ttgehbret, ehe biefeg e(biet 9ittalenß an fie burd) SZautjgelanget ; ba nun fetbiged 
ctilo(; auch Den Namen elttaten3 fiºbrete, fo ºn(Iq b(1nnenl)ero Die Irrung netomntun fet)n. 

V iii auch fehr q(ubtid), bae eg eben bie feg letllere ed)loA gerne fen, nuekbe3, mir obge+ 
nteltt, Don Denen : Sret)bru'gerºt im Mahr 9475 . einnenommen morben. _II)nt 

fet)e aber rufe 
ihm motte, Da3 Zchlo(f ;u Boilönens ill bermablen nicht ntel)r uorbanbeti , unb her ret)= 
burgifche tanboogt mobnet nunmehro ;u'? lttateng, tte(d)cg *ble Deut g(1nicit ? trat 
feinen Mimen mittbtittt. 

201. 'hat[ acij, Vauru. 
ein ý(eden ed)lof unb Wirt in bem (antott ýregburg gelegen, fo hic fcr Stautb nn 

fahr I c; R. Don bem 3reuhern ; tr Champions um ben 2t3erth ton co0o. 1tetcbß, ibalern 
an ticb gerauft , unb baraui eine lanbuogteg gemacht , unter tucld)e auch gel)bren Die 
Vorffchaften Sales, Sionge, Pont, Romanens, RueyreuubTreyfayes, Morluttes, 
Maule unb Lauraine. 

206. ýJ2etýenf eCý , in beme Innfon %n fcI. 
tiefes anntuthige lanbquth liqt in einer her tiebli(f)ften (s3egenben Der eanbfcfjaft 

$afc(, auf einem mit fruchtbaren $numen gelierten "! )iugel, an bem suITe heg (3cbiurgg, 
nahe beg Dem ? ýorfe ýrrattelen, etmann eine ? eile bot, Der lobt 2t(Ibt afcl entfernet, 
unb hat megeýrfeiner erhabenen unD auggefud)ten tage eine utmernteich(iche, 9tußlid)t, 
wette Die ? tnnehmtid)Eeit biefeg Ort3 um ein mert(idteß termehret. 

37i? ki nah Dem bellen S(efc)matf eingerichteteVati=AC atr6, famt Drill @ artest tutb 
snebýng: 5. inbe: t, marb in Drill fahre 1726. Don (rirunb auf angelegt , tulb in Den folften+ 
bat iciten mit Dielen ? lmtehmtidtEý stell termehret, ton S. Tit. erst tiot). 'Rubolf 311A, 
bil; ma; )1inen fýOd erbienten Oberiden 3urtftuteiller bei tobt Ztaabß $afet, welcher in 
bellen Dort feinen hohen Mmte, ( cft)iftrn entirbrigten vtunDen , fit) bffrueilen auhier 
allAubaltert ptlegn. 


