
Laut der Histoire de Bresse (Band II, S 100) kamen die 
Anglois aus Saint-Trivier-de-Courtes (siehe Landkarte, 
S. 3). 
St-Trivier-de-Courtes ist heute eine kleine Stadt von
ca.1000 Einwohner. Man findet dort eine Kirche aus dem
14Jh, einen achteckigen Turm (altes Gefängnis), alte
Stadtmauern, alte Bauernhäusern mit den typischen
« cheminées sarrasines » (Schornsteine die wie
Moschentürme aussehen) wie man sie in der Bresse 
findet. 

http://www.saint-trivier-de-courtes.fr/histoire.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin%C3%A9e_sarrasine
Altes Bauernhaus in St-Trivier-de-Courtes mit 

einer « cheminée sarrasine »
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Wappen von

St-Trivier-de-Courtes

Das alte Gefängnis in 

St-Trivier-de-Courtes



http://termesregionauxetnomsdelieux.blogspot.com/2002/03/m.html

Auf der Karte (Seite 4) kann man feststellen, dass « Le Montcel » Heute aus ein paar Häuser besteht ca. 1km süd-
westlich von Béréziat.
Interessant ist auch, dass 600m nordwestlich davon eine Häusergruppe den Namen « St-Aubin » trägt. Südlich heisst
auch ein Teich St-Aubin.
Man weiss, dass die Anglois - wahrscheinlich am Ende des 14. Jh oder in der ersten Hälfte des 15. Jh - nach St-Aubin 
und nach Estavayer (am Ufer des Neuenburgersee / Lac de Neuchâtel), damals im Pays de Vaud, kamen (s. Karte auf
S. 4). 
Man weiss auch, dass um 1445 Antoine Anglois etwas (Schloss / Haus ?) in Le Montcel wiederaufbaute und ihm den 
Namen St-Aubin gab ; wahrscheinlich weil die Anglois damals Seigneur de St-Aubin waren.

Schliesslich, findet man folgendes im « Glossaire » der Ortsnamen unserer Gegenden :
Saint-Aubin, Sancti Albini en 1176, village (Saint-Aubin-Sauges, district de Boudry, Neuchâtel) ; 
Saint-Aubin, hameau, ancienne seigneurerie (Béréziat, Bresse, Ain). 
http://henrysuter.ch/glossaires/topoS0.html
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Die Anglois besassen einen « fief », 
also Land, namens « Moncel de 
Bereysia ».
Dieser Ort konnte ich finden. Es 
handelt sich um den heutigen « Le 
Montcel » beim Dorf F-01340 
Béréziat im Département de l’Ain 
(zitiert als « In Moncello de Berisie »
[1248], « De Moncello » [1366], « Le 
Moncel de Bereysia » [1636])



Le Montcel, Béréziat

EstavayerSaint-Aubin
Saint-Trivier-de-Courtes

3



4



Béréziat


