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JWom. S i r b unter bie 3<W ber fettigen »erfe^t. Sßatf* .
fa(>rt auf bem ©cfytofjberge gu «Bregens»

4. Sortfe|ung ber ©rafenret()e in S3regenjk drlöfd^en ber
männlichen S!inie, unb llebergang an bie ©rafen »on ĴfuI*
lehborf» J)urd) »eibtic^e 9?ad^fommen gef>t 93regeng lan'
bie ^Jfafggrafen »on Tübingen au« bem @efcfyled!}t ber
SKontfort über. Stoppen »on 93u^^or.n unb $Bregeng.
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1. ©agen, SSermut^ungen, Dtodjricfjten ou8 e^ronifen unb

2. Sßerfäjllicfyere 9?a^ric^ten. S i e 50Iontfort führen bei bem
freien Sanbgeric^te gu titantweil ben <&taf), unb fyaben abe«
Ctĉ e 58eift^er.

3 . SBurgen ber SKontfort in Vorarlberg. SlUmontfort Ui
gracfyfern. 5?euburg ijl wa!)rf(^einfta) mit 9?eumontfort
einerlei/ unb wirb an Defterreia) »erfauft. ®aö ©a^Iofl
tei HSibffl/k&l attc^ Weumontfort genennt wirb/war ei*

eine Ä(aufe> um bie ©traf e ua^Äal^errt fperren
2 4 *
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gu fönnen. SofferS. 93(ajTenburg, ©onnenbcr«. <5<k<xt»
tentmrg.

4. Reifung ber SERontfort in Sinien, baßer bie QJJotitfort »on
Sefbfird} unb £o{!er$; »cri «Bregetts unb" ©tgmattngen;
bann »on Settnang unb©d)eer. S i e »ierte Sinie in SBer«
benberg t^eilt f!̂  in 5Serbenbergi©arganö unb SSerben
&erg*£eiligenberg. Sefctere fmt> 93eft$er vtti'fBIubeng, ©on*
«enberg, Sölumenegg unb Üujlenau. Die fünfte 2inie giel)t
hau/ ©tciermarf. SBappen biefer Sinien.

5. 3Die OJlontfort au^cr Sßovadfcerg. Sa« {Äf>eint1)at fommt
«n Oeflerreia) unb bann an 2lppenge'tt. -©arganö ben"'@ib«
genoflen »erfauft. SBerbenberg öefi^ten bie ^o^enfar, bie
Sperren »on Genien, cnblia) ber tfanton ©(ari^SSabuj an
bie ^amifie »on 93rcinbtd abgetreten, ©djamö mib Sber*
»ag in ©raubünben fauft ber SSifc^of »on €f)ur. ^beili«
genberg gefyt an bie Sürflcnberg über. S^r SBappen ©ig*
maringen fcen $)of)cnsollern »erließen.' S i e SEftontfort in
Jettrtang flerben au$, worauf eft an bie freiermärFifdEje Sinie
gelangt, mit tiefer erlöfdjen bie SSKontfort im 3öl)i*e 1787.

6. S i e *ü(ontfort in ^elbfircß. Sßre {Reihenfolge. 9?ubolpß
ber Se^te oerfauft feine $>errfcf)aft an Defievreid^, flirbt
im Safyre 1390.

7. S i e SDBcrbenberg in ?8luben$. 2l>eilung ber £errfdjaft in
a3lubeng unb ©onnenberg. SSlubeng mit aftontafttn »on
Deflerreitt^ erfauft. Sortfe^ung ber Herren »on ©onnem
fcerg, ba$ an bie 5rutt̂ feJTen »on SBalbburg übergeljt.

8. S ie SKontfort in 33regeng. Slnfauf ber ^jerrfc^aft ^oßeneg^g.
$errfa>aftötßeilung. (Jlifabetß »onrWntfbirt »erfauft ißren
SlntßeilanDeflerreia^. 2:ann*unt>SOlittelberg fd)(ie0en fta>
freiwillig bem neuen <£)errn an. @treitig!eiten mit bem
93ifdjofe »ou Slug^burg. Seflerreid) bringt ben anbern
Hßei( ioonS3regen} anlief), «nb erwirbt Slltenburg unb t^
Äellßßfe.

III . ©rafen »on SGBarb&urg . 48
<ötamml)au$ berfelben. ©ie follen fdjon im 4. Soljrljunbert

geblußt ßaben. ßrßalten im 12. Saßrßunbert ba^ $:rucl>fef*
fenamt, S^re Xreue gegen bie &oJjenffauffem
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in benßrafentfanb. ©raf (Jberßarb im Sanbredjte mit b«n
eibgenöffen, in {WapperÄwil gefänglirt) ättgeß«Uen. ©treit
jwifcßen @rsßergog ©iegmunb unb bem ©rafen Gberßarb.
©djlof ©onnenbcrg jerftört. Ser <£rjßerjog entf^äbtgt
Im ©rafen; »ermutßlia) mit ber Slnwartfrfjaft auf biefe
93efifcung. £ann$ »on SBalbburg geidjnet tfd> im 3 w i »
fampfe au8. S i e Familie erlifcßt, Oeflerreid) gießt ©on»
nenberg an Itcfy, unb ßat im Saßre 1523 bie »ier »orarl»
bergif(ßen$)errfd)aften: &oßenegg, SSregeng, SelbPirtß unb
Slutenj burct) Äauf erworben; babura> »erbanb fitf) Xtrol
mit ben übrigen SSorfanben. S i e 38a(bburg befiften ben
{KeidE)$ßof Suflenau.

IV. (Sraf »on Stoggcnburg 52
Slbflammung. 28appen auf Sllttoggenburg. Urfunblid) trifft

man biefeS ©efcßlea^t im 11. Saßrßunbert an. Seßbe mit
©t. ©allen. SDappen auf 9ieutoggenburg. tlrfprung bei
9?amen$. Sriebria^ »on Joggenburg aU ipfanbßerr »on
gelbFircß, fein ©ebietß reidjt »on ©raubunb'en tit an ben
Sffiatfen* unb 58obenfee. Gv ijt @erid)t«ßerr in JÄanFweif.
©tirbt gu Seffcfirdj. ©treit über beffen Sänbereien. 2Ba»*
yen »on Kßäjün«. ©t. ©allen Fauft bie |)errfä)aft
genburg, Ocjlerreict) bie ©ertöte im $rätigäu.

V . ^ u m b Don Sftcufmrg • 57
(Starnmm aui ©raubünben. B'^ßcn in unfere ©egenb al«

Sienjlmä'nner ber SKontfort. ^riebridf) Jßumb »ermäßlt
mit ©opßie »on SOlontfort. ©ie erßalten ba$ ^JräbiFat:
®)le »on 9?euburg. SBappen. 9?a(^ lern SBer!aufe ißrer
Meinen ^errfdjaft flnb fie noeß tpfanbßerren berfetben. Stin*
bertßeilung. S i e Sßumb werben (?rbmarf(ßalle in ?IBitr*
temberg. $)eimfall ber Ipfanbßerrfa^aft an £>e|lerreidf>.
SSerleißung unb Sßfung »on ben ©rafen »on dmi. lieber*
gang an bie »on (Start unb Silbringen, enblia) an bie 28ol*
fenftein-OTobenegg. SllS ^effung *leibt9?euburg gu Sejter-
reieß« SBerfügung. 58erfaff unb Abtragung berfeiben.

V I . e t . ©etotb. . * 61
Segehbe, na$ welker ein |)eraog »on ©a$fen befi obige»
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9f?amenS in grafunct als ©njtebler lebte, wo ihn fein«©$ßne
fanben. Otto »on SO^ontfort entfcc tft ißn, unb ftt)enfte ein
©tücf Sartb gum Anbaue an benfelben, ipilgerreife ©erolbf
«a^dinnbclrt; unb'SBcrgatJuttg fernes <£tgefttßume:5 alt bad
Stift. 9?adE)ri(|teTt mrä Stfßrbticßern, welcße ber
»iedeicßt gum ©runbe liegen, JUofrerwappen,

V I I . Herren ton 33fumettegg • • • . • . • 66
©puren au$ bem 10, Soßrßunbert. SSerbinbung mit ber $a*

milie »on Sürftenberg. Hartman« »on SBerbenberg im
S3e(i^e. SluSwanberung ber Samifie »on ?8lumenegg na(^
Grlfajj, ©cßwaben unb »on ba nad) £)efterreid>. ©in weib*

, ließer ©pröfjfing liegt in ©rf)(in$ begraben. SBappen.

V I I I . §men »on SBranbtS • . . . . . . 68
©lammen ani tem ßeutigen ßanton 93ern, SSerßeiratßung

in bie Samilie iffierbenberg. SSlumenegg an bie ?8ranbi8
»erpfänbet unb fpäter Grigentßum. Erwerbung »on SSabuj
unb SKaienfelb. SBranbiS al« $errfcßaftS»ögte gu SelbFird),
SKit ©iegmunb fiirbt biefe Sinje. au$, unb burdf SSerena
»on SBranbiö gelangen ißre ^)errfo)aften an bie ©rafen
»on ©ulg. SBappen,

I X . ©rafen t)on © u r j • , . , . 7 2
tlrfprung an$ ©djwaben. ^bofri^ter gu (Wotweil. Srßeiratßen

tat Älettgau, unb ßei^en öftere Sanbgrafen »on ©tüßlim
gen. ©inb £>erreu »on 93lumenegg. Sie freien Söalfer
im ßeutigen SBalfertßale unterwerfen ftcß Un ©rafen »on
©ulg. äar l Submig eßelicßt eine ©räfin »on <&ayn, »er*
tauft 93htmenegg an tat QSenefctftinerftift Steingarten.
Sa6 ©cßlofi, in welkem bie Saßrbücßer bed %bUt Soßanu
Üritßeim »on &irf<ßau im £5riginal aufbewaßrt würben,
brannte ab. Sie llntcrtßanen blieben aueß bei SBeingar*
Un Seibeigene, £>ejrerreicß bringt S3lumeucgg an fieß,
SBappen. . . .

X . ©rafen öon #of>enem$. . . . •• . . . 7 7
l. ©agen geben ißnen fo alten Urftrung all ben SWontfort.
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?u ober« ober SBäffcßemS. UrFunben au« Um 8.

Saßrßunberr.
2. 3ießen aU Stenilmänner ber SÖIontfort in unfe"r Sanb.

<5me"v.2iebe«gefcßiä)te. 9Radjria>ten out Surnierbüdjern.
SllteS unb «eüeS 2Bap»en.

3. ©efdjlecßtSfolge ber {Witter »on <$mt tii gum erfren $rei--
ßerrn. SSeleßnungen unter Subwig tem SBaier. Sftarft*
redtjte fceg SIetfenS. Erbauung be3 ©d^toffeg auf bem
©loppart. Erwerbungen in Sornbirn. SBerpfä'nbung be*
JWeidjSßofê  -'Sufienau an bie bitter »on <imt, unb lieber*
gäbe.ald~(5igentßum. Samilienfrieg.

4. (Seitenlinie m Sornbirn. Safob »on Qmi, ein'Äampfge*
noffe -ffiayarb«, liegt in SKobena begraben, ©rlöfdjen bie«
fer Sinie. SBicberiöercinigung mit dmt.

5. Ser crfte ^reißerr »on Qzmt. QJJarx ©ittidj »or ipabua
unb in Sßeronä. ©cßlacßt fcei $ä»tai ©efangenhißniung
beö Äßnig« »on Sr'anfrerd). Sßorarlberg »erbanft tßm feine
{Wettung im Söaucrnfriege. ©lorfe in Qmt^ ant welker
bie 5Bauern ein ©tücf gieren wollten, ©eine Setbienfle
um Äarl v . Zot. «Kacßfornmen.

6. ©rafen »on @m$. a) 3«fob .Jbanibal« Sugenbjaßre, ÄriegS*
fcßute, b) ©efanbtfcßaft in ©panien. Äampf mit ben fffiaiu
ren. {Wücffeßr nacß fftom unb Qmi. t) {Weife nacß «Spâ
fiten, SEKailanc, 9?eapel. ^elbßauptmannfdjaft in SBorarU
berg. d) {Wuf nacß ben 9?iefrcr!anben. ©efaßren. üteU
tung 2lntwerpen3. &eimFunft. e^ ^anibal in SKabrib.
33eleßnung mit fcer ©raffdjaft @al\ava. 23efuiß in {Wom
unb SBiecerfeßr in bie föeimatß. f) ^Ibjug itadj ben 9?ie--
berlanben. Werbung in Vorarlberg. Eroberung eine«
(?d)lo(Tc§. Striegßratß. Jrauerbotßfd)aft. 58egwtngung »o»
SBertl). g ) Belagerung »on ^aferid) unter bem ^ringen
»on ^Jarma. ©egengrünbe be$ ©rafen. 2ln!unft te$ ©e*
fcßftfceS. Slußfad ber Seinbe gurücf gefdjlagen. SBergebliV
tf)er ©turnt, ^innrtßme ber ©tabt. Slbbanfung ber gräf-
Üdjen Gruppen, h) ©efartbtfdjaft nad) SDtantua, {Weife nad)
SKabrtb, {Wom, Äranfßeit unb 2ob.

7. ©eitenlinie in'.Stalten; gefKftet »on {Hobert, wo fie al«
Surften »on SUtantiä ober f itempS ttod) bejleße» foK. SOJatjr



©ittio), ©ifdjof in Äonffanj unb ^arbittctl, fangt fcen93«a
fce$ yattafoi in <Sm8 an.

8. {Weiße ber ©rafen in•.6m«. ©ie laufen bie t)*rrfd}aften
JBabüj «ttb ©cßeffenberg. 9K«rx ©ittüß, (irjfcifcßof in
©algburg, erricßtet ba ein ©»mnajUtm urtb bie SSafferfünfre
in £ellobrunn.

9. Seitenlinie in S8abug> enfcet aber burcß fcen SSerFauf ber
&errfd)aften an ben Surften »on Siecßtenjtein.

10. $ortfe|ung ber ©rafenreiße in QmtS. Tt. JWebecca, ber
le^te ©pröfjling beß ©efa)led)teß. Sefterreid} gießt t>ai er«
lebigte SWannßleßen ein.

11. JBerßä'ltniffe beö {Weicßößofed Suflenau. Ser £of wirb al§
Erbgut anerfannt. Äommt an bie ©rafen »on &arrad?,
unb bann an bie ©rafen »on 9Balbburg*3eil.

X I . 9 K u t t 3 t t ) e f e n b e r a l t e r n 3 e t t . . • . . . 1 1 8
1. Slltfränfifdje« ©elb. Sa« <)Jfunb getßeilt in

biefe in ipfenninge, baßer ber Sluöbrucf: ^Ifunb
n i n g . Stcfpfenninge, Sönits unb ©unjenpfenninge. SSer*
fdjiebener SBertß ber tyfenninge. Sa§ *J3furtb ©olb.

2. Seutfdje fßlavt. ^Jfunb unter £ t t o I. ©ewogene, ge*
gäßlte SWarl. SSerminfcerung ißreS SBertßeö.

3. SOJängorbnung be8 tBifdjofe« »on Äonflanj, ^.einridf »on
Sßanne, aut bem Saßre 1240. aJJünjmeijler. Äonftans,
©t. ©allen, (Wabofpßßjell, Ueberlingen, {Wa»en«burg uub
£int»au alt SDWingfrätte.

4. 9Serfd)led)terung be« ©e!fee$. Sanbjtlber. SDSeî pfenninge.
©djwarje SKiinse. ©elbwäßrung gur &\t be8 burgunbi»
fd>en Äriegeö in fcer ©d)wei». ÜJiünjorbnung fceS 93ifcf>ofeS
Örtlieb »on €ßur aut bem Saßre 1487. ^infüßrung ber
SBafcen, gu 14 »Pfenninge tai ©tücf, in SDtemmingen, wor^
nacß ein tyfunb 1 ff. 8'/2 fr. galt, tyfunb SäUer. ©ertnge
©elbforten im 17. Saßrßunbert.

5. Sleltere ©olb= unb ©ilberforten. a^ ßlorenen, ©ulben,
Äronen. b) Sufaten, Bedjinen, Öngri. c) ©olbgiilben.
d) Sßaler. e) ©ilberfrenen. SufaWnö. f) ©ifbergulben.
^albe ©ulben, Sunfjeßner. g) SSafym würben bie erften
in ©algburg geprägt 6
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flfcße, Äaifer* unb 3E7tortengrofd)en. i ) Äreujer waren an*
fänglid) ©roftßen, *ie dgentlitßen Äreujer flnb aufl bem
14. Saßrßunbert; iniBaiern unb Defrerreid) geßen 60 ©tiief
auf ben ©ufben.

ö. teuere SERüngorbnungen ttad) bem ©djwebenFriege. $er*
fdjleppung beö Qütm ©elbe«. S i e £Weid)«fürflen überneß*
men tat SSKüngwefen unter eigener Haftung, unb jteffen
SBarbeine an. SKünsprobfläbte. Unterfucßung tei ©elbeö,
ffierlufl on 100 ©tücf flanjen, batben unb »iertelö ©ulten,
©edjferjlürfcn* ©rofdjen unb ^reugern. ©a>ä$ung unö
SBertßung aller ©olb* unb ©ilbermüngen auf Um {Weidj«*
tage gu Slugöburg. ^efrgefe^ter Jeingeßalt, @ewid)t unb
SKüngloßn ber ©efbforten. Seipgiger« unb Äon»entiongfuf.
{Weidjöwäßrung. Äurfirenbe SOftingen in Vorarlberg.

XIL 2)tc ^errföaft %elbfivdj . 1 4 0
1. S i e © t a b t $ e l b f i r c ß . &) ltrfprung unb (Srnporforn*

men. b) (Jntlaffung aui ber Seibeigenfcßaft.^ c ) <5rwer#
bm\a_m. »JJJarftrecßte. ©algnieberlage. SQ3albungen. So«
gana. Srudjtmüßle. Sßafferginfe. d) 53ürgerlicßeS ipfrunb*
ßauö. e ) Seprofen * ober ©iedjenßau«. f) JWatßßaud unb
Ijerrenflube. g ) SBertßeibigungganflalten. 10 Äirdjen unb
^löjler. ipfarrfirdje. SoßanniterßauS. ©t. SeonßarbßFa*
»eile. SrauenFirdje. Äapuginer. Sefuitenfollegium. @»mna«
(ium. qjriejlerwoßnungen. Sreitßof. i ) geueröbrünjle. k)
©djüfcettgefelffdjaft.

2. ©ericßte{WanFwei( unb ©ulg . a)2llten<tabt. grauen*
f(öfter bafefbjt. b) {Wanfweil. 93olF8fage über ben ßeil. Sri«
boliu. Saßrtage für gwei fränftfcr)e .Röntge in ber tßeterä*
ftroje, woßin eßemald Äoblad) geßßrte. Sa« alte SSenomia
ifl waßrfdjetnlid) {WanPweil. SrauenFird)e. S i e Pfarrei an
€ßur »erfdjenft. c ) Srauenlflofler SSalbuna. ßinflbelei all*
ba. ©tiftung be$ Älofierö. Jit erßält ben 3eßenfcen gu
{WanFweil. (Sinweißung ber Uirdje, päbfl(id}e ^efiätigung.
Vergabung ber fpfarret ^gg an tat grauenjlift. 3erftouung
unb 2ßieberfammlung ber grauen, llnterjlü^ung burdj ba« ;

^3atronat ber Pfarrei ©atein«. SSiele Slbtifimncn werben
»on b« i>egeßrt. 3w^i*nfll»ac Sfocßt. Sluflöfunö be« ©rifte«.
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»0 Söfainingen. SKüßle, um welcße 9?ieberIajTunöen entfhin«
fcen. Äira> unb Äaplanei. Pfarre, 93(ei<ßanjtaft, unter
SaFob ftutfd) »on 9lbler«burg ein Seßen, ba« and) auf bie
weibltdje £inie fontmt. e) 9f?o»el$. 9tamen$cit>leitung. @e«
ßorte nadj Slltenftabt. ltrfadje ber Trennung unb (Sti^tuna.
einer ©eelforge. f) £ofrer«. Ser Äircßenfafc geßorte itad)
©djenniö in ber ©djweig. SBirb an Un S3ifd)of in
»erfdjenFt. Bereinigung mit ber &errenpfriinfce in
firdj. Trennung, g) ©6»i« — Segavium. 5)eibenbürg ba*
felbfl. ©efunbene2lltertßümer/9?ad)forf(ßungen in neuerer
3eit. aSermntßlidje« Slunia. 10 {WöttiS. SieÄirdje an <2t.
©allen »erfdjenft, bann an €ßur »erFartft. 0 5Eiftor«berg
ßieß eßemal« SSogelburg. Ser ©djottlänber öufebtu«, ©e»
wiffen«ratß Äarl« be8 SidPen. ©t. ©allen erßa'lt fctefe«
3ögbfd)lo§ gur 93eßerbergung ber SEfttfifionäre. (Jufeb« ©e«;
fceine in ©t. ©allen. 5Biftor«berg fommt an bie SERont«
fort, weldje ein 9!KinoritenFlofter grünben. din Pfarrer
»on Srarern al« gweiter ©tifter. Slufßebun^ bcö Älofler«,
k) SBetler geßorte gu SWähFwetl, bie ©emetnfcc erridjtet
ein 58etßßau«. Sßriflopß ©ubreR fhftet eine Pfarre, l)
$laüt, fonftÄalcßern genannt, trennte (tcß »on ÜiMtit. Sie
Pfarrei Fommt an ba« Sttofrer ©t. Soßann in ber ©djweij
unb bann an ©t. ©allen „ bei bem e$ $\6 gur 53Serweltli*
djttng ber fürjHicßen Slbtei bliebt Sie ©emeinbe l)aite eine
Sogana. m~) ©ß^t« etnft gii Wlatbad) in ber ©djweij ein«
gepfarrt. Urfunbltdje (Jrwäßnung. Sßergabung an €ßur.
Itebergdng an ©t. Soßann im $ßurtßnle. Stc ©enicinbc
lö«t fid) »on bem Älofrer äu«. ©t. Slrbogajl reid)t in tat
7. Sößrßunbert ßtnauf. Siefer ^eilige war Sagobert« I,
{Watß unb nadjßer 33ifcßof »on ©trafburg. Gtne fOtünge
au« Srajan« 3eiten in ©o^i« gefunben. n) Slmberg, ein
atelidjer ® i ^ wirb öfter« »erFauft, unb Fommt in bürger--
lidje |)änbe. o) Satern« ein 3agt>re»ter ber 9J?ontfort. 3?on
biefen an gwei Familien gur Sllpenwirtßfcßaft »erließen,
öntfte'ßung einer Äapelfe. ' SlnjVellung eine« eigenen

3. ©eridjt Sorn&irn, ftocßfr unb Sufcad). a)
gu Sornbirn. ©eßörte ben ©rafen »oh
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ßorn, bie e« an ©t. ©allen »erpfä'nben. Söfung unb 58er*
ftiftung an barSUofier £>ofen am <&«. SSerfauf an t>ie
{Witter »Ott fm8,»en welcßen fuß bie ©emeinbe wtit ©elb
lo« madjt. ^rüßmefle. ©nwattberungen au« ' bem 93regen«
gerwalbe. Äaplanei im Öberborfe. £atlerborf ßat einen
*JJrtcfler gür ßt\t «odj oßne ©tiftung, #afeljtauben — eße«
mal« ©tieglingeri — ßat einen Äuratpriejfer. ©djulbenefi«
gium in Sornbirn. 10 g)8cßfr, befien £of |td) weit aut*
beßnte. UrFünben au& Um 9. S<ißrßunbert. Sen Pfarrer
fe^te ber Sürfl »on ©t. ©allen naä) 2lrt einer SSeleßnung.
(JntfalTung einiger fieibeigenen. fiebere ©erid)t«barFeit. C)
©aifau, eine angefd)wemmte SBeibe für 3i^g^n. SRieber«
lafiungen au« ber ©djweij. Trennung »on £öd)jr. <5rßält
einen IJJriefter unb Pfarrer, d) Su^ad) eine ©djifflänbe
fdjon »or bem 7. Saßrßunbert. Sie SDlontfort ßatten ba
einen ©djiffmeijrer. SSerbinblidjFeit gegen ba« Älofrer *Pfö«
fer«. §efle« ©d>loß atfba. Sie Ätrdje geßorte einjl ftad)
(5ßur, ba« Sorf würbe an ©t. ©allen »erfdjenFt.

4. SSregen^erwafb. einS(»gbbegirFber©augrafen. SBaßr*
fdjeinlt'dje 93e»ölFerung im 10. 3«ßrßunbert. Sögßwfeu
ober 21«, unb £>ürtenau werben für bie älteffen Orte ge<
ßalten. <5irie päbjMidje 5Bulle au« bem 13. Saßrßunbert
entßält fdjon alle Ipfarrb^rfer. Sa« ÄapuginerFlofler gu
Söegau.

5. ©erid)t Sflgbberg. n) ©atein« — Sataginis. Sie
Pfarre »ergabte SDIajrimiftan i. an bä« Äfofrer Salbttna.
©ateinferFlaufe. Gble« ©efd)leä)t biefe« tarnen«, ©djfofj
©cßwargenT)O'rn. Sie ©djmibt »on ©djwargenßorn »erei*
nigen fid; mit ben Herren »on ©«eau in Oefterreid). b)
©d)lm«, urFunbltd) im 10. Saßrßunbert befannt. ©eburtö«
ort be« Söartßolomä SSernßarb, iprcbfteS gu Weinberg in
©adjfen. c) ©djnüft« — Seüovio. @ri ^bler »erltert burcß ;

ba« ©djoffengertd)t feine 58eft&ungen in biefer ©egenb, fie
werben Ärongut unb bann an înffbeltt »prüftet. Ser
tfircßenfafc geßprte ben^ßumb »onO^euburg, gelangt tßetl«
weife an ^infitcln unb bie {Witter »on £m«, entließ gang

an tat obige ©tift.
6. S a m ü l « unb S o n t a n e l l a . SBießgudjt ijt bie eingige
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S5efd)äftiflttng. ©cßneeflutßt. tyrfwlegium. ©eelforge »on
fcen Sttontfott gegtünbet. §sontaneUa mit ctncm QSabe liegt
tiefer, ßeißt aud) öbergericßt. Trennung fcer Pfarrei »on
Samül«.

XIII. Sie £errfcr)aft SSrubcnj 246
1. S i e © t a b t 931 u b e n g. SSielleidjt rßmifdjen itrfprunge«.

UrFunben au« Um 10. Saßrßunbert. Sie Pfarre mit einer
grofen 2lu«beßnu«g unb ter 3eßenfeen fommen an Ghur.
iDßmgefb. $euer«brünfte. SKarftrecßtc. ©djlof ©c^enßofe«.
^apuginerFlojier.

2. grauenf lo f l er ©t. ^c tcr . dntfleßung. (Erßält bie
{Wegel be« ßeil. Sominifu««. ©djidft eine ^riorin nad) @a«
gi« in ©raubünben.

3. 2 ß a l SKontafun. 9?amen«ableitung. a) ©t. Slntoni.
9J6lF«fagen »on einer ©tabt. Otto »on galant baut eine
i?ird)e. S âme »on bem iRtrdjenßeiligen. Trennung »on
SBlubeng. W SSanban«. Stt neuern ttrfprunge«, unb erfl
im 15; Saßrßunbert «ntflanben. Kapelle/bie gur <Pfarr*
firdje wirb; c} ©t. 23artßolomä«berg. Sie «Itejle Pfarrei
be« JßaleS, gu weldjer ©ilbertßal unb ;©d)runö geßorte.
93ergbau auf ßifen. 2lbgabe an ben £anbe«ßerrn. ©ifber*
tßal mit ber Slgatßafirdje. Siefe« unö ©djrun« löfen ffa>
»on a3artßolomä«berg ab. di ©t. ©aflenFircß. Örflc WM
<Ieblung. 2llpenwirtßfd)aft unb föergbau. €r(le Äirdje, ißre
Erweiterung. vCJinwanberung ber {Womaufdjen ÖU« ©rau«
bünben. ©ortipol erßält wegen ©d)iteela»inen unb SBtlb«
Mdjen einen eigenen Kaplan. <£bm fo ©afdjurn unb tyat*
tenen. e) ©argella. GHne Sllpe, bewoßnt »om VRonaUßlai
b\t Stdjtmef?. SBerFeßr mit bem tprätigäu. ©tiftung einer
Äaplanei, ber ©eefforger ^at jäßrlidj bret 9Wonat Serien.

4. ©onnenberg . »T ütligiber« ber |)auptort biefer $err*
fdjaft. 5?ame »on Necis terra -^ ©d)lad)tfelb. UrFunben
aut bem 9. Saßrßunbert. Trennung »on lölubeng« Ser
Äird)enfa^ lommt nad) €infibeln. ©treit über bie getfr«
lidje @eridjt«barFett. Sa« Äirdjlein ©t. SSiner. €ble bie*
fe« 3f?amen«. b) S3rag. Sie Pfarre gwifdjen lölufeeng unb

getßeilt. Unter Sofepß II. «ereiniat. c) Salaa«.
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difengntben unb Äoßlbrennereien. StblSfung »
Srüßmefjtiftung. {Wuine {tfiftfcerg. ©enoffen unb
freuer. S ie ?Wübt>erg«leute in 93lubenj al« S3ürger. d) Älö*
flerfe. SBaßrfeßeinlid) waren ßier Eremiten be« ßeil. <JJau«
lu«. 2?erfd)winben Ut fövUni. S i e Äirdje aut Un lieber«
reften be« Älofler« gebaut. Slblöfung »on 9?ügiber«. Sllte
©locfe. Bolljrreit gn Egg bei ©tuben. e) ©tuben. SBar
wirFlid) nur eine ©tube für bie #olgleute, geßorte gu 5Mö*
flerle. Sllpen unb Weblung. Trennung »onÄloflerle. ©träfe
ober benSlrlberg. ^aßrweg au« bem 14. Saßrßunbert. |)ein«
ria> SinbelFinb. Sßoßnfhtbe auf bem Slrlberge, natßßer ©t.
€ßrifropß. Slnlagen unb Erweiterungen ber ©träfe, f) S3ür«
mit bem ©djloffe 5)oßlettegg in {Wuinen. Srüße Trennung
»on iölufceng. g) 9?enjtng, fonjl Eingig ober Einging. S i e
Pfarre franb ben Soßannitern in SelbFircß gu. ©djlofruine
{Wamfcßroag. h) ^rajlang im 9. Saßrßunbert urfunblio) be«
Fannt. graflafeber« tu Srümmern.

X I V . S i e Äperrfrfjaft S3regcn$ • . ,% . . . 2 6 4
1. S i e © t a b t . a) Sleltejle ©puren au« ben {WÖmergeittn.

Sage auf bem Ceßlrein. Slufgefunbene Snfdjrift. b) 95er*
wüfrung. c) SSieberaufbau an einem anbern $fa£e. $e«
(hing, d) äircßen. SÖ?artin«Fird)e. ©eeFapelle. qjfarrFirdje
auf er ber ©tabt, »ermutßlid) weil bie {Körner ßier ißr töe«
gräbnif ßatten. Sa« ßeutige ©eböube. e) Äföfrer. S ie
©ammelfdjweflern am Sßatbad). grauen gu @t. 2lnna.
Äapuginer. f) ©pital war früßer tat <pilgerßau#. ©d^mib'*
fd)e (Stiftungen. Sn bie obere ©tabt »erlegt, g) {Wenten.
SWarFtredjte. ijolggewerF. lörücfenjoll. ©algnieberlage. £)ßm-
gelb. SOIüßlen ünb töleidje. SBeinberge. <Pfanbf(ßaften. V)
Seibeigeufdjaft wirb gegen eine 3aßre«jteuer geßoben, unb
aud) biefe wirb tiadjgelaffen. O SBappen unb ©erid)t«bar*
Uli. k") Unglücf«fälle. 0 Safd}ingritt in bie SKeßrerau. m)
©djö^engefellfcßaft.

2. S a « © t i f t S K e ß r e r a u . Ser Srtänber <£oiumban mit
feinen Söngern bei Söregeng. treffen bie SlureliaFapelle an.
©faaben«prebigten.? Verfolgung biefer Scanner unb ißre
3erflreuung. ©ie grünben Ui Älofler Difeutil in ©rau«
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Hinten, ©t. ©allen in ber ©djroeig unb Söffen in
K a t e r n . :••••••. \ •• • ' • . " - • • • • • • • • • '• •:. : • • . • . ; : : : • • •

SBergeicßnif »on 22 Siebten b'M gum Enbe be« u . Saßrßurt*
bert«. SrauenFlofler bafetbfl. Sie Slbttffih feabmiia. Slbt
©ottfrteb aut Um Älojler £irfcßau im 3<*ßfe 1079. *pdbfl*
ließe ^Bullen. 3crjtörung beö ©ebäube«. 9?acß 2lnbel«bucß
im 93regengerwalbe »erlegt.

SSermutßung über ©t. ©allenflein. ©raf Ulrid) »on 58regertj,
ber gweite ©tifter tm Saßre 1098. Slbt *)Jfeinrab aut tyt*
ter«ßaufen. JWeiße ber ?lette bis gum Saßre 1805. Ein«
weißung ber Äircße. i^loflerfigill. SSermeßrung fcer Ein*
Fünfte burcß SDtitgfiefcer be« ©tifte« unb we(tlid)e ©ut«
tßäter. S ie ©eelforgen ber S^adjbarfdjaft werben »om
Älofter au« »erfeßen. Einverleibung ber Pfarre 1Bregen3.
Sie Älofrerlente gur îrdße in SSregeng »erwiefetf. S««
©tift erßält bie pfarrlid)en {Wedjte über SBorHöfter wieber.

Sa« ©ebäube im Saßre 1245 »erbranht unb geplünbert, n>o*
bei bie befreit UrFunben »ernid)tet würben. Sie ©rafen
»on SKontfort in Söregenj ßelfen bem ©tifte wieber auf.
©t. ©allen fud)t unb flnbet in ber SWeßrerau 3ufludjt.
$ürjfenwaßfen bafelbjl für ©t. ©allen. ©rabbenFmaßle.

3aßl ber SDiitglteber. SBtffenfajaftlidje SBifbüng. ffiercfentiung
»on Seßrern nafy Sfn», Ottobeuern, Dffiad) unb ©t. @al«
len. Erßält einen foleßen »on tffiiblingen. SBiiTenfcßäfrlicße
SSerbinbüng mit ©t. ©allen. Si«putationen. ?8emerFen«*
wertße Scanner be« fllojrer«. 93ibltotßeF. ^anbfdjrifteii
einiger Söiitglieber. herausgegebene SBerFe.

3ujlanb ber Ätrd̂ e unb be« ©ebäube« bei ber Sluflöfung.
Job befi legten 2lbte«. SBeranflaltete SBaßl. Vorarlberg Fommt

an 93aiern. Slnerbietßen, tat Älofler in ein Seßrerfemtnar '
umjuformen unb baburd) gu retten. Slufßebung. Sie le|*
ten SKitglieber be« ©tifte«.

SßerFauf ber {Wealitäten. Slntrag, eine tyfärrei in SorFiofler
beigubeßalten, unb {Wieben mit ißr gu vereinigen, ttntßa*
tigFeit unb 2Biberfprua> ber Söetßeiligten. Sa« ©ebäube
»erFauft, bie Äirdje abgetragen.

3. Al öfter { ) ir f (ßtßal warb anfänglich atif bem |)irfcß:

berge er taut, »on ©raf $ugo »on SDJontfort au«geftattet.
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»om SBlifce getroffen. 9?ad) Sfcnelböd) »erlegt.

$euer«f>runft, Ueberfteblung ttaeß Sßdbacb.
4. Ebelf i fce be« n i e b e r n Slbel«. n) {Wuggburg. lo&al«

fcenffein. c) ©wiggen. d) |)ofen. e} 2lft* tinb £>berlod>en.
0 SGBelfenflein. g) 93abenwoll. 10 Äronßalben. i) {Wteben--
fcurg, k) «öiittelweierburg. 1) SBolffurtß. nO Dberfelb. n)
©djwargad).

X V . S i e # e r r f r f ) a f t ^ o l j e n e g g . . . . . • 3 5 6
tO ©cßlof |)oße«egg. Bett ber Erbauung, ©tötlf. SSerwanbt»

fcßaft mit SBeiler gur Slltenbttrg. SSrrfauf an SBilßelm »on
SKontfort in 93regeng. SSerpfänbung. Offene« ©eridjt. Ein*
löfung ber #errfo>aft. b) SKanFli«.

X V I . © t e £ervf<f}äft SBlumenecjg. . . . . . 3 5 9
a) Slubefcß, ba« Öberborf mit bem tarnen Eif. S ie ^Jfarre

geßorte ben Soßannitern in ^elbfir^. V) Süring im 9.
Saßrßunbert »orFommenb. Sff tk StöutterFirdje »on Su«
befd̂ C Pfarre wie bie »orige. c) SBalfertßal. {Wajggal. ©onn*
tag. töudjboben.

XVII. Sie iSrafföaft ^enemö . . . . . 361
a) Ser Slecfen Em« in Sujlenau etngepfarrt. Si«; äftcfte

©lorfe. Äird)enbau. ^aptermüßle. 93ud)t>rucfcret., Sßebin*
gungen, unter weldjen bie Suben aufgenommen würben.
93ranbungfücf. b) Ebnit, etnfl ein tyaulinerFlofrer. ^)ößle.
S i e £)rben«brüber gießen nad) Sangen bei Settnang. $a«
»lanei. @löcfd)enau«bemSflßrelOO7. EßemaligerfBergbau.

XVIII. 3Der SÄei^of «uflenau. • . . . . 369
Ärongut ber fränFtfdjen Könige. UrFunbe au« bem 9. Saßr*

ßunbert. SßerfdjenFung an ben ©rafen Ulrid) »ön ?8ucß*
ßorn. ©treit mit ©t. ©allen. SSEarFung gwifcßen bem
Xßur* unb {Wßeingau. ©rafen »on SSerbenberg im SBejÎ e.
©eßt an bie {Witter »on Em« über. Pfarre. Srüßmeffe.
SiBibnau unb &a«fadj in ber ©cßweig geßorten baßin. $ren«
«ung berfeiben. Sfleßrmaftger Äirtßenbau. SorettoFapelte.
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1. SJermutßungen unb ©agen über bie S3efd)affenßeit be«
Sanbe«.

2. @efd)id)tltcße ©rängen be«felben.
3. 9?acßrid)ten über bie älteflen Einwoßner.„ llrfprung be«

tarnen«: {Wßätien. Etnwanberungen. Verbreitung unb
Sßeifung in korben mit eigenen Benennungen.

4. Seben«art. £eere«güge norbifdjer SSölFer in biefe ©egen--
Un 113. Saßr »or Gßrtfhi«. tßetlnaßme ber Einwoßner
an Ärieg«unterneßmungen. SSormaltger Sauf be« {Wßein«.
S i e {Womer al« 9?ad)barn ber {Wßätier 44. 3al̂ .* »or
Eßrifiu«. Äämpfe mit benfelben. Äaifer Sluguftu« erobert
tat Sanb 13. Saßr »or ßßriftu«. Xibertu« in 3urgacß unb .
Stnbau. Srufu« rütft über bie Sllpen »or. ©djladjt bei
5f?ügiber«. Srufentßaf. {Wßätien unb Sßinbelijien werben
romifdje *pro»ingen im Saßre 11—14 »or Sßrifru«.

II. I. 6t« VI. SaWunbert 16
1. Anlegung fefter *|3fä^c. ©trafengug. 2lu«ßebung ber

jungen SRannfcßaft. O?ömifd)e Verwaltung.
2. iWßätifdje $iü(f«üöfFer in 5f?orb=Seutfd)(anb. Äaiferwaßlen

ber Segionen, ißr ©treit unter einanfcer. Surdjjüge.
3. {Wßätien al« fflorwadje gegen bie Seutfcßen. SKüngen gur

Eßre be« rßättfdjen $)eere« geprägt.
4. Entfleßung ber ©tabt Eßur. S i e Seutfd^en werben ge-

fäßrlid), bringen in iWßätien ein, werben am ©arbafee ge*
fd)(agen. ^berflellung ber ©trafen unb 53rücfen unter
Äaifer ©e»eru«.
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5. Sie Slllemannen, ißre Söoßnfffce, (Te fallen in {Wßätien ein.
Stotmfdje ©tattßalter feebrücfen ba$ Sattb, werben abge=
fe|t unb bie SlUemannen »erjagt. Äaifer ßalten fidj in
ber ^roöing auf, ißre ©egner »on ba aus gu übermältt«
gen, ober gogen jtcß baßtn gurücf.

6. Selfcßerrn wollen ficß in {Wßätien unabßängig maeßen.
Slllemannen näßern Jtcß Statten, werben am ©arbafee
gurücf getrieben. SDfeomanneri überfleigen bie rßätifd)en
SUpen, finben bei $a»ia ißren Untergang. Äaifer ffialertu«
^Jrobu« unterwirft fid} neun allemannifdjen Surften, »er*
»flanjt ben SBeirtflocf an ben IWßein. Ser rß5tifd)e %{<\tu
ßalter 93onofu« ein tüdjtiger ^rinFer. 2lllemannen gerfiö*
reit ba« ßeütige Äonflang., {Wßätien erßält unter Äaifer
SEKayiminian eine 2lu«beßnung auf bef 9?ofbfeite be« 93o=
benfee«. Äonfiang wirb unter tiefem SfJamen wieber ge»
baut.

7. Sengieufer »erwüflen bie ©egenb am SBobenfee, fcßlugen
bie {Womer bei bem je^igen Suflenau, tßetlen fid) Hirn
SSorrücfen, unb werben eingeln aufgerieben. Eßur erßält
eine lange 9Sertßeit>tgung«mauer.

8. Sie ©ue»en burcßfdjneiben unb »errammen bei ißrem
{Wücfguge au« {Wßätien bie ©trafen; Eßnobomar, ein 2llle-
ntannenßäuptling, wirb gefangen. Sie Sutßungen wagen
ficß an rßätifcße Sefefligungen, werben »on SSarbatio gänji
ließ »ernießtet. Sn SBregeng werben SKagagine angelegt
unb ^ortftang befefligt. Sultan wirb im Saßre 360 gum
Äaifer aufgerufen, bagegen ße^t Äonflantiu« bie Sllleman--
«eh auf, bereu Summelplafc {Wßätien würbe.

9. SSalentinian folgt auf Sultan, unb mu^te ftd) mit ben
Slllemannen in ©allten unb {Wßätien fd)lagen. ^einbfdjaft
gwifdjeniöurgunbionen unb Memannen. Se^tere werben
getrennt, ein Sßeil an ben ?Jo überftebelt, bie anbern im
römifdjen |)eere »ertßeilt.

10. SBteberßolter 3ug ber Senjienfer itadj' {Wßätien, bie üiö=
nter befefltgen ein Sager bei Slrbon. StWarimu« wirft ftd)
gum ©egenfaifer auf, bie Sutßungen unb Slllemannen wer̂
ben »ontßm ben {Wßätiern, bie an ©ratiatt ßingen, auf
ben &al« gefcßicft.

11. SSolferwanberung, ißre 5Beranlaffung unb folgen, ©ttlidjo
fceftegt bie aßefrgotßen bei IJJollentia, wirb feinem ßaifer
treulo« unb ßingerießtet. Sie ©otßen erobern {Wom, {Wßä=
tien war auf fid) felbfl befdjränft.

12. S ie Sranlfen. Hunnen, unter Sittila, gießen über tie
rßätifdjen unb ttorifdjen Sllpen, bie Slllemannen ßalten
9?ad)lefe. {Wßätien gaßlt Sribut an bie Sllanen.



13. granFen unterwerfen ficß tat £egau, Sßurgau unb rßä--
tif«ße ©ebietßStßeile, fefcen Verwalter au$ bem «gifolfingi*
feßen ©tamme ein. Sboacer madjt bem rßmifdjen {Weidje
ein Enbc. ©ue»en fcurdjjießen llnterrßätien, Sboacer wirb
»on ben £)f!gotßen naeß Dberrßätten gedrängt.

14. £>errfcßaft ber ©otßen, Etngeborne waren »on bem 2Beßr*
ftanbe au«gefcßf offen, oßne Erlaubnis burfte Sfaemanb au«
unb in ba« Sanb. Verbefferung ber Vießsucßt iinter bem
©tatrßalter <3er»atu«.

15. Sltlemannen empören flcß gegeit bie SnmFen, unb werben
bejiegt. Verbreitung be« EfjrtfrentßumS. {Wßätien burd)
fränfifcße ©augräfen regiert. Reifung be« {Weidje«. {Wßäs
tien geßorte gu Öftfraufen. Erbauung ber ipfaljen ober
©cßf öfter.

lö. Sie griedjtfdjeh Äaifer erobern Stalten wieber, Oflgotßen
»erbinben ftcß mit fcen Sranfen, uub treten ißnen Dber*
rßätten ab. Sßeobebert »erwüftet Stalten, mu^ ftd) aber
in bie rßätifdjen ©ebirge werfen. Sllfemannen unb JWßä»
Her plünbern unter 58uceltn bi« an bie fiji(ifd)e SOJeerenge,
ißre ^ieberlage in 5?ampanten bei Verona, ^etmfunft.
©otßen laffen ftcß in {Wßätien unb 9Rorifum i;ieber. Ver*
mifdjung ber Völfer unb ©pradjen.

17. {Weligion«begrtffe, {Wecßt«pflege, Slerjte in ben ältejlen
Reiten.

18. Vielgötterei, aJJttßrabienfi unt> ©pfer tiaa) ber ßetruri*
feßen Einwanberung. Sie 9?ationalgottßeit Slretta ober
{Wßätia. Einfüßrung romtfeßer ©ötter.

19. Slllemannifcße {Weltgton, ber ©Ott SDfamnu«. ©itten be«
VolFe«, Seben«art7 Äfeibung, Ärieg«wefen, XrinF« unb
©pielfucßt, VofF«beratßungen.

20. Erfte Slnfänge be« ßßriflentßume«, beffen Verfolgung.
Suctu« ein ©lauben«prebiger au« Englanby feine ©cßwe*
ff er Emerita. Ser SKart^rer Sioel au« Um ©olbatem
franbe. Äonfrantm ber ©ro^e klaubt bie freie {Weligion«-
übung. Söifcßof Valentin »on ^Jaffau fließt nad) {Wßätien.
©aubentiu« in €ßur. Slftmo, mit weldjem bie {Weiße ber
93tfcßöfe in Eßur fortlaufenb wirb. ©e»erin, 93tfcßof in
Vinbeligien. SOIariu«, !}Jriefler im Veltelin. Slurelta, Sa*
pelle in SBregeng. @lauben«prebiger Sriboltn in ©lari«.
Äfofier ®t. Suci in Eßur.

I I I . V I . 6 i ö X I . 3 a ^ r h u n b e r t . , . • . . 5 2
1. Sanbe«»erfafTung unter ben fränFtfdjen Königen. §ergoge

gu Gßur unb Ueberlingen. @efe|efantmlung unter Sago*
bert i. BweiFämpfe, 3*uerprobe. Seßenmilis.

III. 24
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2. ©ottfrieb »on Slllemannten empört fid) gegen QJtpin.
©(eicße* Uhtevmmtnt Smtfrieb unb fein <Sößn £>ietfct>(b.
VerFleinerung unb Sluflöfung ber &ergogtßümer in ©au-
graffcßaften. Sentricßter, ©cßultßetfe, föniglicße Kammer*
botßen. greie ©ertdjte. SSlutracße. ©tifte unb Älöjler.

3. Etntßeilung be« Saube« in »ier ©auc.
4. £unfrteb »erwaltet ba« <ßurifcße {Wßätien. ©cßlacßt Ui

3ijer« gwifcße-n Slbalbert »on €ßur unb {Wobbert »om 2lr* •.>,-.
gengau. ©rünbung beß ©tifte« in Sinbau.

5. Tei lung beö fränFtfcßen {Wetcße«, ©cßlacßt bei ^eerbrang.
Vertrag »on Verbun. Subwig ber Seutfcße. <,•• > J

6. Äarl ber Sttfe beiEufebiu« in VtFtor«berg. ©eineEnt-
tßromtng. Slrnulpß »on Äärntßen. tllricß, ©raf t>e«2lrgen* :j
unb Senjgaue«. Slbt 23ernart> »on ©t. ©allen unb ein
natürlicher ©oßn Äarlö werben »on Um rßätifd)en ^)er-
goge {Wubolpß gefdjlagen. Ulrid) erßält Suftenau. S i e Un*
garn »on Äatfer Slrnulpß gegen bie ©Ia»en gu ibülfe ge*
rufen.

7. Subwig tat Äinb. S i e Ungarn in Seutfcßlanb. gfucßt
fcer SSBelfen nacß $)oßenemö. Erlofcßen ber Karolinger.
Seite ©djlöffer. 53efeßbungen. EmporFomnien ber tffltnU
fort.

8. Äatfer Äonrab i. ßält bie Ungarn im Bemme. S i e Stam*
merbotßen Ercßanger unb 93ercßtolb »ergreife» ftcß an
Um 93tfcßof »on ^onflänj, unb werben mit Suitfrieb »on
23regeng entßäuptet. Ulrich »on Senggau gerätß in unga*
rifeße ©efangenfcßaft. 58urFßarb erßält beffen ©au unb
bie £>erjog«würbe in Slllemannien.

9. ^einrid) i. gerätß wegen be« 3:ßurgaue« mit{Wubolpß »Ott
23urgunb in ßmift, biefer nimmt iöurFßarb« Socßter gur
Eße, ber Äaifer tnu^te ßierauf feinblid) gegen Slllemannien
ßanbeln. 93erengar in Stalten ruft gegen {Wubolpß bie
©aracenen gu |)ütfe, weldje {Wßätien »erwüflen. - S i e Un*
garn am 93obenfee unb in ben <§tift«lanben be« Älofler«
©t. ©allen.

10. ^ermann, ^bergog »on Slllemannien. Slnlage ber©täbte
mit SDJauern unb ©räben. SBieberaufbau »on 93regeng. S i e
Ungarn gefd)lagen, wobei nteßrere Äämpfer au« unferer
©egenb Xßeil neßmen.

11. Unter Otto I. feßwärmen bie ©aracenen nodß im Sanbe
ßerum. 23ifd)of 3ßalbo in Eßur erßält bie Pfarre SBfubeng.
•bergog Hermann gerftört ba«Äaflell in 23regeng, unb »er-
brennt Sinbau.

12. Subolpß, ber ©oßn be« Äaifer«, wirb &ergog in Sllle^
mannim, fleßt gegen feinen Vater <iu ,̂ bie ?8ifd)öfe »on
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Qtßur unb Hug«burg »ermitteln, ©cßlacßt gegen bie Un-
garn auf Um $ecßfelfce. 93urFßarb n . »on Slllemannictt
gießt nacß 3talien> enfcet bort fein Seben, unb ßat Otto,
einen EnFel be« Äaifer«, gum 9?acßfolger.

13. Unter Otto II. rief £etnricß »on SBaiern bie 23ößmen
unb «JJofen gegen ben £erjog »on Slllemannien auf. 9?acß
bem iobe be« Settern wirb Äonrab #ergog »on <&a)wa*
ben unb {Wßätien. Sinbau tnifcßt ftcß in eine Seßbe, unb
»erliert »iele $eute., Waa) Äonrab folgt ^ermann n. in
©djwaben unb {Wßätien., Ser £ob Otto« i n . »eranlafjt
eine flreitige Äaiferwaßl, i)etnrid) »on SSaiern erßält bie
SBürfce, unb beFriegt feinen ?J?ebenbußler ^ermann II. in
{Wßätien. Sßnt folgt Hermann m. , bann Eriteft »on Oefler*
retdj au« bem ©efd)(ed)te 58abenberg. 3lbelid)e Santilien
im obern {Wßätien. 3uname SelbFird)« unter ben 2Kont*
fort, -öergog Erneft leßnt fid) gegen Äaifer Äonrab II.
auf, bie @ro|en beö Sanbe« iteßmen Feinen Slntßeil, er

| bie SBürbe an feinem 93ruber Hermann rv. abtreten,
ber auf ißn folgte, unb aud) bie {Weio)«Frone er*

ßielt, befe^t biefe ©teile nid»t wieber. Seßben unb Slu«-
wanberungen ebler Samilien nad) <Bd)waben. #etnrid) i n .
gibt enbltd) {Wßätien unb ©djwaben an Dtto'»on SBittel«-
ba^, unb nad) feinem Slbleben an Otto »on ©djweinfurtß.
Sn ben Sugenbjaßren ^jeinricß« i v . ftreiten ftcß 93ercßtolb
»on 3«ringen unb (Wubolpß »on {Wßeinfelben um ben Jöer*
gog«ßut, Ulricß »on 93regcng »erwaltet inbeffen tat Sanb,
welcße« bann {Wubolpß erßielt. S i e SKontfort ftnb Herren
»on ^öonnenberg unb lölubeng.

14. {Weligion«angefegenßeiten unter ben SranFen. Empor*
Fommen be« |)od)fiifte« Eßur unb ©rünbung be« ^tofler«
Siffenti«, beffen SKitglieb ^Jlacibu« ber Sergog ViFtor ent-
ßaupten lief. <pirminiu« erricßtet tat ©tift *Pfäfer«. Ent*
freßen be« Srauenflofter« Eagt«. Sa« 58i«tßum Sßur wirb
»on SKailanb getrennt, unb unter SDfaing geflellt.
tifdje SOZifTionäre. Vertirbnung, bie ^omilien ber
tßenöäter in bie romanifcße ©pradje gu übertragen.

15. Verlegung be« S3ifd)offi§e« »on Vinboniffa nacß p
frans. Ser Srlänber Eolumban in SSregeng, {Wupert in
58aiern unb £irof. Sa« ©tift ©t. ©allen, »on weldjem
bie meßrfeitige 93ilbung be« untern Sanbe« ausging, fpflan-
gung be« SBeinflocfe« am IBobenfee. Pflege ber beutfdjen
©pradje. S«crlid)Feit be« @otte«&ienfte«. Einführung ber
Äirdjenglocfen. Sa« Älofler auf ber Snfel {Weidjenau er*
ßält feine «rfren fBewoßner »on IJJfäfer«, unb wetteifert
mit ©t . ©allen in Verbreitung ber Äenntniffe. Sa« 58ev

24*
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nebiFtinerftift Süfjen »on SKagnuö gegrünbet, tat grauen«
tlofler <Sd)enhi« an Uv Simat, ba£ ©Ämcttfitft ttt Stnbatt
unb Älofter $eter«ßaufen. VolF«cßaraFter, mit Um bie
^rieftet feßr nacßgiebig umgeßen muften.

IV. XI. MS XIII. Sa^unbert 87
l . Sugenbjaßre öeinricß« iv . ©ein SDtifitrauen gegen {Wu*

fcolpß »on ©cßwaben unb {Wßätien. Verfcßwörung gegen
ben Äaifer, bie nicßt gur 3tu«füßrung fallt. Sie {Wetcß«=
fürften leiften ißm 93etftanb gegen bie ©acßfen, er ßält
ihre gjäupter gefangen.

2 Sie fäd)ftfcßen ©rofcen wenben ftcß an tyabfr ©regor Vir.,
ber fuß in bie {WeicßSangelegenßeiten ntifcßt, unb ben Äatfer
nacß {Wom forbert. ^betnrid) im ^ird)enbanne fud)t feine
Sogfprecßung, in {Wßätien wirb ißm fcer 2Seg gefperrt.
Verfößnung mit bem tyabtfe gu £anoffa. Sie Surften wäß^
len {Wubolpß »on ©djwaben gum ©egenFatfer.

3. Ser Slbt »on ©t. ©alten, bie 3Jtontfort, ^bggenburg unb
meßrere ©rofjen im 33unbe mit {Wubolpß, bie 93tfcßöfe
»on €ßur, Äonjlanj, SSafel, Strasburg unb 3lug«burg ßal-
ten ficß gu £einrtd). 9BeIf p r m t burcß JWßätien bi« in
tat Ertgabtn. 33regenj wirb »erbrennt, bfe ©rafert ^)art-
ntann unb SKarquarb gefangen, öugo »e'rtßeibiget ftcß auf
Slltmontfort. Sen neuen Slbt »on ©t. ©alfen »erläfjt ba«
^rieg«glücf. Sie SD?6ntfort fperreri ißm alle EinFünften
im biefj- unb jenfetttgen {Wßeintßai. {Wubolpß wirb feine«
^ergogtßttm« entfe^t, tat an Sriebrtcß »on ^oßenfiauffen
Fommt. ^einricß wieberßolt im 58anne. 33eflättgung {Wu-
bolpß« in ber Äaiferwürbe. Hermann »on Sucemburg al«
gwetter ©egenFaifer. {Wßätien »on SBelf befe^t, »erjagt
ben S3ifcßof Otto au« Äonfrang. ©t. ©atten erßolt ficß,
tinb »ertretbt feine Setnbe.

4. Weberlage be« Äatfer« ^einrtct) bei Sßürgburg burcß SBelf.
©t. ©allen erneuert ben Äampf in unferer ?Käße. Otto
»on Sucßßorh fürbt Ftnberlo«, um ba« Erbe flretten ftcß
Utricß »on 33regenj unb SSßelf »on SSaiern, fte »erwüfien
bie Ufer be« SBobenfee«.

5. Etnfüßrung be« @otte«=Srieben«. .f)einricß« älterer ©oßri,
Äonrab, fleßt gegen ben Vater auf, ber &mtita,tbt>vne,
^etnrid), wirb römtfcßer Äöntg, Sriebrtcß »on £>oßenfrauffen
nimmt ^Seft̂  »on ©cßwaben unb {Wßätien.

6. Sie Äreuj^üge, ißre Veranlagung. Ufrtcß »oh Sölonffort,
bantal« SSifcßof in €ßur, geßt al« gelbprebiger mit bem
Äreujßeere. Soßann »on Sföontfort flirbt auf ber Sttfet

Soßanniterftiftung in SelbFircß. ©iecßenßäufer.
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7. Sriebricß 11. »on &oßenftauffen «l« &ergog »on ©cßwaben
unb fWfjätien. Seßce ber ©rafen »on SBregenj unb Äirdj*
berg. Sriebe mit ber Äircße unter tyabft €altxtu« n . S i e
großen Seßenträger be«JWetcße« fangen an, ftdj unabßängtg
31t mad)en. Sriebricß unb Äonrab »on JboßenfJauffen erFlä-
ren fidj gegen ftaifer Sotßar II. , {Wßätien wirb ßart mit-
genommen, ßvoti QJäbfie in {Wom. Ser rßätifdje Slbel ge-
rätß in Slrmutß. {Wubolpß »on SBregeng ruftet ficß gegen
Äonffang.

8. Äonrab i n . , aut Um ©efcßlecßte Soßenftauffen, wirb
tfaifer. Äriege in Seutfcßlanb, rßätifcße unb fcßwä'btfd)e
5)ülf«»ölFer liegen bei 9?ere«ßeim, EUenßofen unb 2Bein«=
berg. Parteien ber SBBelfen urtb ©ibellinen. Sriebrtcß
ber {Wotßbart in {Wßätien unb ©cßwaben. ^)ugo »on $ü*
bingen unb <Pfullenliorf erßält 93regenj burd) |)eiratß.
Sriebricß Ut {Wotßbart af« Äaifer, Äaifer tfonrab« m .
©oßn, Sriebricß HL, erßält ©cßwaben unb {Wßätien. |)ügo
ober Utßo, aueß Ugo ober Ulrid) »on Tübingen, Fämpft mit
ben {Waubrittern, baburcß entfleßt eine Seß&e mit Söelf.
Ser Äaifer erFlärt ben ^Jfat?grafen be« Srie&enbrud)e«
fdjulbtg, bie Söößmen werben »on #ergog Sriebricß m . gu
£ülfe gerufen, bie bi« SBregetij »erbringen? Utßo wirb
auf Um ©cßloffe Sf?euburg gefangen gefegt. Sriebrtcß i v . ,
{Wotßbart« ©oßn, |)ergog in {Wßätien unb ©cßwaben. Ser
93tfcßof »on Eßur wirb {Wetd)«fürft.

9. Äaifer Sriebrtd) in Stalien, ©treit mit bem tyabfte Slle-
ranber i n . , Slu«fößnung gu Venebtg. Sürfientag gu S?on*
ftang. Sriebrtd)« ©oßn, .sbeinrid), römifd)er Äöntg, bringt
©igilten an ftcß. Äreug--3ug, Ux weldßem ber Äaifer ba«
Seben einbüßt.

10. $onrab n . , Vorüber ^einrid)« VI., al« £ergog in ©cßwa-
ben K. Slufrußr in SReapel, meßrere ©rof e biefe« {Wetcße«
werben geblenbet, unb im 58ergfcßlofi"e &oßenem« »erwaßrt.
*Pßiltpp, be« Äaifer« jüngfler 33ruber, guerfl ^crjög »on
®d)waben 2C, bann Äaifer, ber 23erd)tott> »on 3äringen
gum $ergog einfette. 3^ßn Sctßre feßlug ftcß tyßiftpp mit
Um aufgefiellten ©egenFaifer Otto i v . , unb fe^te Un
93ifcßof 93runo von Stöln gu ^oßertems in ©ewaßrfam.
{Wubolpß »on S^ontfort, Slbtgu Wäfer«, erbaut ba«@cßlo0
SBartentfein. Ser Slbt »on ©t. ©allen al« {Weicß«fürfr.
Erbauung be« ©cßloffe« Sorflegg. ©egen biefr« gießt i)ugo
»on SKontfort, ein Slnßättger Otto« i v . , unb wirb gefd)la*
gen. S i e fd)weigerifd)en Ufer be« @ee« »erwüftet. Otto
»on 5Btttel«bad) ermorbet ben Äaifer *Pßiltpp.

11. Otto i v . überwirft fidj mit !pabft Snnoceng i n . , unb
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Fommt in ben Äirdjenbann. Sie Surften rufen ben &oßen*
flauffert Srtebricß au« 9?eapel ßerfcei. Sie rßättfcßen ^Brßfjen
füßren ißn burd) tat {Wßetntßal nad) Äonfiang, feine Ärö;
nung in SranFfurt. Otto« $ob. Seßben be« SnofterS *Pfä̂
fer« mit feinem SOlajer »on {Wagag, in welcße jidj Gilbert
». £oßenfar, Eglof ». SDfontfort unb tat ©tift ©t. ©al-
len »erwitfeln.

12. Sriebrid) n . unternimmt einen Äreug-3ug, feinem ©oßn
£einrid) übergibt er ©djwaben unb {Wßätien. Seutfdjlanb
mit Um SnterbiFt belegt. Ser Äatfer gewinnt burd) Un-
terßant) fangen Sänbereien in Slften, unb fdjfiefjt Stoffen*
fHtljfcmb mit Un SürFen. &etnrid) empört ficß gweimal
gegen feinen Vater, Äonrab, ber Sweitgeborne, wirb rö*
mtfcßer Äönig. $)änbel in Stalten. Sie ßlöfier am ©ee
fleßen auf be« ^Jabfte«, bie weftlicßen ©ro^en auf fce«
Äatfer« ©eite. Sa« Äloffer SKeßrerau »erbrannt. i)ein*
rtcß {Wa«pe al« ©egenFaifer. 5Bi(ßelm »on Dollanb. {Wßei-
nifdjer ©täbtebunb. Ser lßifd)of in Eßur unb bie iD ônt-
fort in SelbFircß bleiben ben £oßenfrauffen treu.

13. Äonrab nacß feine« Vater« $ob in Neapel, befien Ver-
giftung. Äarl ». Slnjou wirb Äönig. Seutfcßlanb unter
gwei Äaifern, {Wicßarb ». Eornwall unb Sllpßon« ». Äafti-
lien. Ser 93ifd)of »on Äonflanj nimmt fid) Äonrabin« an,
ber einige Seit in unferer ©egenb lebte, unb gu Neapel
entßauptet würbe. Unftdjerßeit ber ©trafen, ©treit gwi-
fdjen {Wubolpß »on |)ab«burg unb ©t. ©allen, beibe be=:
lagern bann mit £'ugo ». 3Berbenberg bie ©tabt Selb-
Ftrcß. Sa« £efjogtßum <z>a)voaben unb {Wßätien ßßrt mit
Äonrabin auf, bie Ebeln ftnb Eigentßümer be« Sanbe«, tat
je^t unter Äaifer unb {Weicß unmittelbar fteßt.

14. Ungünflige 3^it für religiofe unb jittltd)e 93ilbung. 93i-
fd)öfe unb Siebte ergreifen perfönfid) bie SQ3affen. Verwil-
berung be« VolFe«. Entfleßung be« Unterfd)iebe« gwifdjen
ßößcrem unb nteberem Slbel, ber ftcß »on feinen 23urgen
bie 9?amen fceijulegen anfangt. SBoßlfianb ber ©täbte, Ei»
ferfudjt be« Slbel«. Urfprung ber @efd)lecßt«namen unter
Um VolFe.

15. Sie ÜHinnefänger. ©ammlung ißrer Sieber »on {Wütiger
». SÄaneffe, tie »on 5)eibelberg nad) {Wom, unb in neuern
3eiten nacß *)Jari« Farn.

V. S i n . 6tö XV. 3aM)mibert 126
1. {Wubolpß ». &ab«burg, beutfdjer Äatfer. $)ugo ». Serben--

berg, Sanbsogt in Oberfdjwaben. ^rieg mit OttoFar »on
5Bößmen, bei bem feie SRontfort in S^bFird) unfeittg bki-
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ben. SBtfßelm». 9Kontfort, Slbt gu ©t. ©allen, tritt fetnfc
lid) gegen ben Äaifer auf, feine Vorüber in S l̂bfivcß utt-
terftüfcen ben Slbt. Sriebricß ». ÜJJontfort, 23ifd)of in @ßur,
»eretntgt ftcß mit SelbFircß gur Semütßigung ber SBerben--
berger, wirb gefangen, unglücflicße« Ence. 5Bilßelm'»on
©t. ©allen wanbert al« Sfücßtling gu feinen SBrübern
umßer.

2. 5J?acß {Wubolpß« i. £ot> erßolt ftcß ber Slbt SBtlßelm »on
©t. ©allen, belagert unb erobert mit bem SBifcßof »on
Äonfiang bie ©tabt S3ud)ßorn. £ugo ». SBerbenberg »er*
ßeert ©t. ©allen. 53unb gegen Slfbert »on Oefrerretdj.
Slbolpß »on 9?aJTau gum Äatfer gewäßlt. Seffen Äampf
ntttSllbert, bieSKontfort erFlären ftd) für Settern, ©cßfadjt
bei ©elßeim, Slbolpß beftegt, ©efangenfd)aft unb Zot Ui
Slbte« »on ©t. ©allen.

3. Slnfang be« ©cßweigerbunbe«. Slfbert ermorbet. Äaifer
|)einrtcß Vli. , au« Um £aufe Suxemburg, betätigt bie
{Wecßte ber fd)wetjerifd)en SBalbftäbte, flirbt in Stalien.
Subwig ber Söaier unb Snebrid) »on Oeflerreicß. ©cßlad)t
bei Vorgarten. Seopolb »or ©ofoburn. Sriebricß teiWüßU
borf gefangen. Sie SSftontfort unterwerfen ficß,Subwig bem
93aier.

4. Sie *Pä6fre flnb gu Slwignon in SranFreicß. Subwig unb
feine Slnßänger im S3anne. Sn'ebrtcß »on Oefterreicß in '
Sreißeit, frellt ficß felbfl wieber al« ©efangener. 2Btfßelm
». SKontfort in ailailanb. ©täbtebunb am ©ee. ^ugo
». 58regeng beflfct SeutFird) in ©d)waben. ©djlo^ in San-
genargen ttbaut.

5. SKeer«burg »on bem Äaifer belagert. Seßcen be« Slbel«
gegen Sinbau unb ©t. ©allen. Sie SBerbenberger befrraft.
Slufrußr in Äonf!anj. S^ntiliengwifl ber SERontfort in Selb*
Fircß. $änbel ber SERontfort mit bem Äaifer, enben burcß
einen Vergfeid). SelbFtrd) erßält »on feinen ©rafen rneß*
rere {Wedjte unb Sreißetten. Strol Fommt an t>en ©oßn
be« Äaifer«, Subwig »on Sranbenburg, bie SKontfort neß-
mzn Partei für Subwig gegen Äarl »on 33ößmen. Se«
Äaifer« Sob.

6. Staxi IV. befreunbet ftcß bie©täbte, Oefterreicß auf feiner
©eite. ©üntßer ». ©cßwarjburg ©egenFaifer. Sugern ttrtb
3üricß im ©cßweigerbunbe. !)?teberlagebe« ißurgauer Slbel«
bei Saupen. Sllbert »on Oefterreidj belagert bie <si>tatt
Bern; Sie acßt altert Orte be« ©cßweigerbunbe«. {Wubolpß
»on^Selbftrcß in Seßbe mit SSSallßer »on SSellmont, Sener
wirb gefangen, fieflt gwei ©ßßne al« ©eifeln. Seinbfelig^
Feiten gegen bie eigene ©tabt. {Wubolpß »erbrennt ©rab«
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unb 83ur, »erwüfret JWßcinegg, ber Somprobfi »on €ßur
93lubeng. Seßben ber Herren »on Söfubenj unb $elbfirrt).
{Wubolpß« 3ug nad) Söfinfeelßeim in ©cßwaben.

7. S e r ©cßweigerbunb für ungültig erFlärt. Üftieberlage bei
9?äfel«. Belagerung »on 3üncß. ©olbene «Bulle. <Pfaßl=
ober SluSbürger. 23unö UZ Slbte« »on ©t. ©allen mit
{Wufeolpß »on SelbFircß. ßaifer SBenjel. 3errüttungen in
Seutfcßfanb. Slbel unb ©täbte ficßern ißre {Wuße burcß
SöünfentjTe. {Wtttergefellfcßaftett.

8. S i e SBafbfräbte in ber ©cßwet) greifen um ftcß. #ergog
Seopolb »on Oeflerreicß bUxbt in berOcßlacßt bei (Sempacß.
Äampf bei SBefen. Srieben«fd)lufj. Verarmung be« Slbel«.
Oefrerreid) erwirbt bie montfortifd)ert ^errfcßaften.

9. ©treitige 58ifcßofwaßl in Eßur, |)artmann ». SBerbenberg--
©argan« behauptet ben <si&, fcßlief t mit Oefrerretcß ein
töünbnif. ©ein Frtegerifd)er ©eifr »erwicfelte ißn in blu-
tige Samiliengwifle. 9J?ufter »on Seßbebriefen. {Wubolpß ».
SfBerbenberg im Kriege mit Oefferretdj, »erftert alle« b\t
an fein ©tammfcßlof?, unb enblid) aucß biefe«. S e r 53ü
fcßof »on Eßur Fünbigt bem ibergog »on OejTerreid) ben
SSunb auf, wirb gefangen nacß SeWird) g|bracßt, gegen
Söfegelb entlaffen. 3ug ber SelbFtrcßer gegen 9?üstfcer« unb
Slumenegg. ©treit gwifcßen SdbFircß unt) SSBtlßelm »on
S3regenj.

10. ^aifer Senje l abgefegt, {Wuprecßt »on fcer <)}falg an fet--
ner ©teile. S i e Slppenjeller. ©cßfadjt am ©peidjer, ba«
Sanb»olF gerfrört »tele 93urgen, gegenfeittge {Wäubereien,
3lu«gleid^ung«»erfud)e.

11. Sriebrid) »on Oeflerreid) gegen bie Sippengeller, betten
ftd) {Wubolpß ». SBerbenberg anfcßlief t. ©cßladjt am ©tof
unb ^)äuptli«berge.

12. S i e Sippengeller erobern tat linFe {Wßetntßal, fe^en {Wu=
bolpß in SBerbenberg wieber ein, unb »erbünben ftcß mit
SelbFircß auf geßn Saßre. 93unbeöbrief. Sa« Sanb»olF ger̂
frört bie ©d)löjTer im SBallgau, bie SBürger »on SelbFtrd)
erobern bie ©d)attenburg. Sßtlßefm »on SSregeng rücft ge-
gen SelbFircß »or, wirb gurücf getrieben, meßrere Orts
fcßaften in Stammen. Su^ad) »on ben Slppengellern ger̂
fiört.

13. Vorrücfen ber©cßweiger in«2:irol, fte erbeuten bei Smft
eine Sclßne. {Wücfgug. S i e gwei 23ergfcßlöfTer in ^oßenem«
ergeben ftd) an bie Slppenjeller. Ser SBregengerwalb fd)icft
SSotßen nad) Slppengell, weil ficß SBilßelm »on 93regeng
gegen füe rüfie. 33regeng »on ben SlppengeUern berennt, bie
»erbünfceten Oberlänber in ißren {Weißen. S i e ©efellfdjaft
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Ut ©eorgenfcßifbe« rettet Bregens. S i e ölte ©Uta. Slucßt
ber SlppenjeUer. ©eefapette unb 9?acßtruf in Bregenj.

14. Srieben«fd)lufj mit ben Eibgenoffett gu Äonftang unter
Äaifer {Wuprecßt.

15. Bunb ber Sippengeller unter ftcß, bereit Sanbe«faßne. Ver-
binbung Ui ©eorgenfcßtfbe« mit Äonflanj. Äaifer ©ig«
munb.: Äampf im {Wßeintßale gegen £ugo ». SBerbenberg
unter bem ©rafen ». ©ufg. {Wßeinegg in Slfcße gelegt.
Belagerung »on Slftffetten, ba« »erlafien wirb, unb bann
in-Stammen aufgeßt. Slppensell im Bunfce ber Eibgenof*
fen. SBttßelm »on Bregem gu 3ürtcß im ©efängnifj. S ie
SelbFirdjer gießen »or {Wofenberg, £ugo ». ÜBerbenberg
mu^ ba« ©d)lo^ übergeben. Sünfjigjäßriger Srtebe. Slip
orbnung »on ©cßiebgertcßten.

V I . X V . S a b ^ u n b c r t . . . . . . . . . 1 7 2
1. Äirdjenfpaltung. Sret !päbfle gugleid). Verwirrung be«

gemeinen VolFe«. Äaifer ©igmunb bringt eine Äirdjen-
»erfammfung in Äonftang gu ©tanbe. {Weife be« yabftti
Soßann x x m . baßin.

2. Slbfrimmung nad) Nationen. Ser Äaifer erjcßeint perföu-
ltd). 3ufammenfluf »on Sföenfcßen aui brei Sfßelttßetlen.
Befeßnung meßrerer {Weicß«fürften. Sriebrid) »on Oefter-
reicß »erweigert ben Empfang. Ser *pabfr Soßann entfließt
unter Sriebrid)« Vermittlung nacß ©cßafßaufen. klagen
aller Slrt gegen ben §ergog, ber in bie {Wetcß$acßt »erfällt.
S i e Eibgenojfert bietßen gur Vollftrecfung tk ^iinbe.
Sriebrid) »erliert feine Sänber in ber ©djweig unb Vor«
arlberg. Ser ©raf ». Soggenburg mit SefbFird) beleßnt,
bie Bürger unb tat Sanb»olF wiberfe^en ftd); ba« SBall-
gau, Sornbirn unb ber Bregenjerwalb unterwerfen f!d>
bem ©rafen. Seben«enbe be« Bifdjof« ^»artmann »on Sßur.

3. Sriebricß »on Oeflerreicß unterwirft ftcß bem Äatfer, »er*
lägt ;^onflang gum gweiten SDJal, unb eilt über SelbFircß
nacß $irof. Äommt in ben Ätrcßenbann. S i e ©tänbe be*
rufen feinen Bruber Ernefl gur {Wegierung be« Sanbe«,
biefer »erpfänbet SefbFircß an Un ©rafen ». £oggenburg,
ber e« <tber erobern muf, unb auf bem ©cßloffe feinen

4. ©cßlufsl ber Äircßenöerfammfung. Verfößnung be« £
gog« Sriebricß mit Um Äaifer. Befeßnung mit ben nocß
»orßanbenen Sänbern, ber Äircßenbann wirb gelöst.

5. Ser ©raf »< ^oggenburg mäcßttg »om 3üricßer- bi« gum
Bobenfee unb Jtrof. Branb auf bem ©cßloffe ©cßatten-
burg. Ser ©raf waffnet ficß gegen bie Slppenjetter, gießt
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bei ©at§ ben Äürjern, fiegt aber bzi ©ofau. Sie <3täbtc
am Cftßein unb ©ee »ermitteln.

6. Jbofßaftung be« ©rafen auf ber ©cßattenburg. £amt«
©tüffi »on 3üricß fotl ba abelicße ©itten lernen, fein Va*
ter ruft ißn gurütf. Äaifer ©igmunb in fylttiva). Sa«
©cßfofj ©tegberg sgefcßleift, ». Soggenburg müfj Entfcßäbü
gung leifren. töegwingung be« ©cßloffe« Slfpermont bei
3ijer*. Ser ©raf fttrbt in SdfcFircß, feine Seicße wirb nacß
fünf Sctßren gu {Wüti betgefefct.

7. £ergog Sriebrtcß nimmt roteber Bef!§ »on ber fcerrfcßaft
SelbFircß, unb ertßeilt ber ©tabt meßrere ©naben, fte er̂
ßält ben Blutbann wieber.

8. 3erwürfniffe über Soggenburg« Erbfdjaft. 3ürid) fperrt
Un Oeflerreicßern in ©argan«, SBinbegg IC. bie 3ufußr.
©argan« an bie ©rafen »on SSBerbenberg gurücf gegeben.
SBallenftabt, 9?ibberg unb Sreubenberg Fünben Oeflerreicß
Un ©eßorfam auf. Soggenburg« SBitwe fueßt ©d)u§ unb

bei bem Äaifer, unb nimmt ißren 2Boßnfty gu S t̂b-
Sßre Bibel im Samifienfcßa&e ber ©rafen ». Bran*

bt«. 3üricß gerflört Sfibberg unb Sreufeenberg. SBinbegg,
©afler, Slmben JC. an ©lari«unb©cßw»g »erpfänbet. 3üru
eßer Äaufleute werben aüfgeßoben, unb ißre SBaareh in
Befd)fag genommen.

9. %la<b Äaifer ©igmunb folgt Sllbrecßt II. bon Oeflerreid)
auf bem Sßrone. 9?ecfereien unb {Waubgüge feiefhunb jen-
feit« be« {Wßein«. Sie ©arganfer »or Sßerfeenberg. Slu«;
gleicßung ber toggenburgifeßen Erbfcßaft. Sie ©cßweiger
geratßen ftcß felbft in bie £aare. Sllbrecßt II. ftirbt. Sie
9Jefl in ber©cßwei?. 3üricß legtSrucßtfperre gegen ©cßw ĝ
unb ©lari« an. ©argan« würbe »on 700 Settnangern be*
freit. 3ürid) »erltert feinen Etnftu§.

10. Äaifer Sriebrid) in . »on Oefierreid) entwirft ben *pian,
feine Vovlanbe mit ber ©djweig gu »ereinigen, 3ürid) gum
leitenben Vororte gu madjen, unb über1 tat ©anje bie
{Wegierung gu fitßren. Sr^brtd) befud)t ßüxxa), Feßrt über
SelbFird) in feine ©taaten gurücf.

11. $af? ber ©d)weiser gegen Oefierreid). 3üricß erßält »on
allen ©eiten SeßbesErFfärungen. Sie SlrmagnaFen. 3»»ifr
mit Sippengell wegen 9?ibberg unb Sreubenberg. SröttFreicß
erbietßet ftd), für ben jungen £ergog ©igmunb in ber
©d)weij alle« Verlorne wteber gu erFämpfen. Ser Slntrag
wirb abgeleßnt.

12. Sllbred)t, be« Äaifer« Bruber, fe|t ben Ärieg mit ben
Eibgenoffen fort. BeiBregeng werben ©d)iffe gebaut, »on
Sief enßofen gu Sanb in ben 3ündjerfee gebracht, ©argan«



unb SBatlenftabt werben »on Oejterretcß fcefegt. Sie Etb--
genoffen fomtnen fcei SEKainingen über ben {Kßein. treffen
beim ©djloffe 9?euburg. Branfefdrafcungen im Unterlanbe.
©utenberg unb Bafgerö »erbrennt, ©argan« fällt Un
©cßweigern in bie #än&e.

13. Sie Sippengeller ftegen an ber 3Bolfßafben, bie ©farner
bei Ouarten. Äampf Ui SDJaienfelb, Srifen. ©d)lad)t frei
{Wagag, SelbFircß'»erliert feine S«ßne. Sriebe »on 5?on--
ftang unb Einfibeln.

14. ©ergog ©igmunb wirb grofijäßrtg. {Wßeineggwon benSlp-
pengellern gerflört; fte »erfallen in bie {Wetd)«acßt. IWudf*
bürg unb Slttlocßen »on ben {Weicß«fläbten erobert. <plap*
partFrieg in Äonfrang. {Wapperöwtl fdjlte t̂ ftd) ben ©djwet̂
gern an. .©ergog ©igmunb in Äonflanj; SelbFird), Blu*
beng unb SKontafun geßören gum Brautfdjafce feiner ©e-
maßlin Eleonora, unb ßulbtgen ißr, fte fltrbt gu 3nn«brucf.

15. Sie ©rabner »on Soßnfletten betrtegen ben ^ergog, unb
werben »erwiefen. ©treit über bie Bifdjof«waßl in Brü
ren. ©igmunb Fontmt in ben ^trdjenbann. Sie ©d)weiger
greifen ttad) feinen Beft^ungen auf Um linFen iWßeinufer.
Sie ©rabner erFtären Um ^ergog Ärieg. Bei {Wßeinegg
faden bie *©d)weiger in unfer Sanb, ftürmen unb erobern
tat ©d)lof §u$a<i). Vabug unb ©cßan geplünbert.
tßeibtgung SBintertßur«. ä̂nbê I in Seutfcßfanb.
gwifl im öfrerreicßtfcßen §aufe. Sriebe »on Äonflang. ©ig-
munb be« Banne« entlebigt.

16. Ser $erjög Fauft 9?ellenburg. SKüßlßauferFrteg. Sriebe
gu 2Salb«ßut. ©eorgenfcßilb gu Vttltngen. ©igmunb »er-
»fänbet einige Sänbereien an Burgunb, fauft'bie ©erid)te
im ^Jrätigäu. Ewige {Wid)tttng in Äonfrang. Unterßanfe*
lungen gu SetbFtrcß. {Weicß«Frieg gegen Burgunb. SDJari-
tnilian »ermäßlt ftcß mit SEKarie »on Burgunb. Erbeinî
gung mit ben Eibgenoffen.

17. ^öfterer/ein eingelner SÖIann, erFlärt ©t. ©alten Seßbe,
ßätt ftd) in Suflenau auf, wo be«wegen ein |)au« angegün-
bet, unb ber Etgentßünter gefangen wirb. Sllwig unb {Wû
bolpß »on ©ulg werben bem £ergog treulo«. SelbFird)
gießt gegen SBürtemberg, ©d)weijer »ollgteßen tu Erbei-
tttgung.

18. Ser fdjwäbtfcße Bunb, an weldjem bie Eibgenoffen nid)t
Sßetl neßinen. ; ©igmunb »eräufert feine Sänber an 311-
bred)t uon Batern. Ser Äauf wirb gurücf genommen.
£au«gefe& in Oefterreicß. SWarimiltan übernimmt bie {We*
gterung ber Vorlanbe. 5Weicß«Fammergericßt. Einfüßrung
fce« gemeinen <Pfenning«. {Wdcß«tag gu Sinbau/ Slu«beß«
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nung be« Äammergericßte« auf bie ©cßmeig. Siefe rüjlet
ficß gum Äriege.

19. {Wücfblicf auf ©raubünben unb tat Engabin. Rennern
Frieg. Siroler überfallen tat SKünfrertßal. Srucßtlofe Ver--
ßanblungen in SelbFircß unb ©turn«. Sauten einer ©locfe
unter ber SBanblung.

20. ©cßwabenFrieg. SKaienfelb »on bem Btmfee erobert uub
wieber »erloren. Ulritß »on $)oßenfar flreift bi« Valbmia.
©cßimpfe unb ©pöttereien gegen bie @d)wetger. Sieb ber
fcßwäbifcßen SangenFnecßte. JWacße ber ®d)wetger anSrifen,
Vabuj unb Benbern. Sa« Sßallgau tttuf ju ben Etbge«
«offen fcßwören.

21. <5ü)\ad)t bei &arb am ©ee. Unglücfltdjer Slu«gang. Ser
Bregenjerwalb gebranbfdjafct unb ausgeraubt. SranFreicß -
unterflüfct bie ©djweig. Vereitelte Srieben«»ermittlung.

22. Verfcßanstmg auf bem Sßengengafl bei SelbFircß. ©treifc
güge über ben {Wßein »on beiben Sßeiten. SlnerFennung
»erfönlicßer SapferFeit. Ein fcßweigerifcße« SreiForp« fe^t
bei Oberrieb gu un« über, unb wirb »ernicßtet. Slngrtff
ber ©djweiger auf ©utenberg. Sager bei Sraflang. Ver^
rätßerei be« Ulricß 9Äari$. ^ampf auf ber, Sefce. ©djlacßt
»on Sraflang geßt »erloren. ErinnerungSgeicßen unb ©a*
gen über fetefen Ungtücf«tag.

23. Ser Ärieg gießt ficß in tat Älecfgau, SKünflertßal tittb
Sirol. ©cßlacßt auf ber SDfalferßaibe. Nürnberg fdjicft
Seute unb ©efcßü^ nac^ SelbFird). 3ug ttacß bem 2Kün»
flertßale in ba« Engabin. ibungernotß unb {Wücfmarfd).
S i e Bunbe«truppen in &onflang. <5tat wirb überfallen,
©cßlacßt bzi Sornegg. Maximilian in Sinbau.

24. SOtailanb fucßt einen Srieben gu »ermitteln. SranFreicß
mifcßt ftd) ein. Sriebe gu Bafel. SBilbe Sßiere f)(^m ftd)
»ernteßrt, gegen welcße man ©türm läuten muf. Srie«
ben«botßen in SelbFird).

25. Verfcßwinben ber ©eifle«bi(bung bei ^rteflern unb VolF.
Uniüerfttäten in Stalten unb SranFreid). $od)fd)Ule in
^rag, SBien, Sretburg unb Bafel. VolF«fcßulen in Bre-
geng unb SetbFircß.

VII. XVI. 3af)rf)unbert 240
1. Sßeilnaßme »orarlbergifcßer Sruppen an bem eaierifcßeh

Erbfolgeflreit unb ben £änbeln SRarimilian« mit Venebig.
Ser Äaifer inSelbftrcß. Äonflang »erfd)lief t ißm bie Sßore,
bie 3üdjttgung naßt, bie ©tabt bittet um ©nabe. Sriebe
gu 9?o»on.

2. Vertrag mit ©raubünben. Erbeinigung mit tiefem Sanbe.
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Beffere Einrichtung ber Sanbeööertßeibtgung. Maximilian«
Sei.

3. Stttßer urtb 3wingli. 3Balb«ßut flellt einen reformirten
•Prebiger an, Oefterreicß entfernt ißn, 3üricß nimmt ftcß
ber ©acße an. BauernFrieg. &oßenegg unb Singenau
fcßliefjen ftcß Un Bauern an. Sinbäu tritt ber {Weforma--
tton bei. Sa« bewaffnete Sanb»ofF wirb an ber Seiblacß
überfallen, bie Slnfüßrer entßauptet ober aufgefnüpft. Ver;
faßren gegen {Weformation«prebtger. Slufrußr gu ©tocfacß.
Marx ©itticß treibt tie Empörer au«einani>er. 3itsifpafr
unter Un (libgenoffen, tk Fatßolifcßen Orte urttemben
ftcß gu SelbFird), unb fdj>liefjen tat 3Balb«ßuter Bünbnif?
ab. Befefjung be« {Wßein«. Sn ©t. ©allen werben bie
$loflerßerren »erjagt, unb fließen ftad) Meßrerau.

4. Vorfeßrungen, bie Verbreitung ber neuen Seßre gu ßüt--
bern. SBiebertäufer gu Slu im Bregengerwalbe. Slnflalten
jur Sanbe«»ertßeibigung. ©egen bie SürFen wirb eine
©etbßülfe »erlangt, bie ba« Sanb nid)t geben Fann, fteltt
aber Seüte in« Selb. 'Vorarlberger werben nacß 3Balb«ßut
gur Vertßeibigurtg berufen. Vorftdjt gegen bie feinbfelige
©timmung in ©raubünben unb ber ©djweig, Ergßergog
Serbinanb in Bregenj. |)erumftreifenbe Banben, weldje
Seuer einlegen. $ülf«gelber unb Mannfcßaft gegen bie
SürFen.

5. Serfctnanb I . , römifcßer Äönig. Sinbatt flellt in feinen
ipfarrbörfern ben Fatßolifcßen @otte«bienfl ab. ©cßtacßt
bei SERüßlberg. Sirol »erfpricßt ben Vorarlbergern &ülfe.
Mort^ »on ©ad)fen überfällt Sirol. ^affauer Vertrag.
Äonflang ben oflerreidjifdjen Vorlanben einöerleibt. {Weli-
gion«friebe gu Slttg«burg. Ein {Weformprebiger in Selb«
Fird), einige Slnßänger ber neuen Seßre tn ßeil. Äreuj.
Serbinanb I., römifcßer Äaifer. Einfüßrung einer SranF*
fleuer. Äircßenöerfammlung gu Srient. Sob be« Äaifer«.

6. Maximilian ir. SürFenFrieg. Unrußen in ©raubünben.
Vorarlberg lö«t ftcß au« einer Verpfänbung. Maximilian
ber Seutfcßmeifler.

7. ^Jifgerfaßrten nad) Um ßetl. Sanbe. SBiffenfcßaften, Sßeo*
logie, Si«putierFunfl, SllcßMmiflen. Hexerei, ©cßäuerlicße
©trafen ber Verbrecßer.
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1. SranFreicß unb Venebig fcßlie^en mit ©raubünben Ver*

träge. Maifanb fperrt ben Jbanfeefegua,. {Wücfbltcf auf ba«
Veltettn. Ergßergog Maximilian in Vorarlberg. Sa«
©cßlof? «uf Um @ebßarb«berge in Vertßeibigung«flanb ge-
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fefct. Oeflerreicß arbeitet in ©raubünben gegen Vcnebtg.
©egenfeitige Befcßufbigungen unb Äfogen. 9ieue Slnorfc*
nung gur ©telfung beö Slufgebotße«. 3lu«brucß be« 30jäß*
rigett Äriege«. Ser «Priefler DJiFolau« {Wuäca. Sa« Vef--
telin im Slufflanbe.

2. ©treifgug au« Um Montafun in tat tyrättgätt. Sie Ober*
flen Balbiron unb ©teiger rücfen in , ©raubünben ein.
Mannfcßaft an bie Sujienfleig abgefcßicft. Veltelin an
©raubünben gurücf gegeben. 3ufammenFunft in Smfl.
Brion geßt über ©cßlapin in ba« !J)r«tigäu fct« Maienfelb.
Ser $anbe«au«fcßufj in ©utenbera unter bem Selbßaupt*
mann ». {Weitnatt. Srucßt* unb ©aljfperrung bringen fca«
<Prätigätt gum ©eßorfam.

3. Ser Fatßolifcße @otte«fcienfl burcß Äapuginer wieber ein*
gefüßrti Sie ©olbaten erbittern ba« VolF burcß ißr Be*
tragen.» Empörung. <JJ. Stbel »on SefbFtrcß erfeßlagen. ».
{Waitnatt mit Um Sanbe«aufgebotß in Maienfelb. Verliert
»iele Seute. Eßur unb Maienfelb bleiben 6efe|t, muffen
ftcß <tber ergeben. -». ©alt« fällt in tat Montafun ein.
Sllwig ». ©u(s treibt ißn gurücf. ©raubünben erobert.
Montafun entfcßäbigt ftcß im ^rätigäu. -SanF »on Blu*
beng für bie |)ülfe au§ Breaenj triebe gü Sinbau.

4. Sranjöfifcße Sruppen in ©raubünben. ».©ali« befefct bie
©tetge. Sie Srangofen gießen in tat VeUelin, tat wieber
an ©raubünben Fommt. Verfolgung ber ^atßolifdjen in
Stnbau. Eine Äommiffton baßin abgefd)icft, ridjtet wenig
au«. Erbfolgeflreit in Mantua. Oeflerreid) fd)tcft feine
Sruppen nad) ©raubünben. Erneuerung ber Erbeinigung.
SranFreicß fenfeet Sruppen baßin.

5. {WeflitutionßebiFt. ©ufla» Slbolpß »on ©cßweben. Vorarl-
berg« ©rängpunFte befe^iget. Errichtung be« entfifdjen
{Wegimenteö. Verbotß, Stnbau gu befueßen. Stu«befferungen
ber Sanbe«fd)angen. 2Bangen $eßt an tie ©djweben über.
SBeitnau »on ißnen 6efe|t. Sager be« ©rafen t).--Em« gu
®d)etbegg< {Wa»en«burg »on ben Äaiferlidjen erobert. Äampf
gegen bte®d)weben in SBeitnau. UngenügfamFeit ber©ol*
baten. -Ser ©raf». Emß gefangen. Sie fcßwebifd)enSrup*
»en werben abgerufen. • ©cßlad)t bei Sü&en.

6. Errid)tung be« fdjmib'fcßen {Wegtmente«. 3ug nad) ^emp«
Un, tat begwungen wirb. Sie fcßwäbifcße ©eite be«@ee«
»on ben Seinben befefct. Mi^tuugene« Unternehmen auf
3e(l unb Bucßßorn. Sluf ben Sein wirb in Sinbau ein
3oll gelegt. Sie ©cßweben »or tfonflang. Äaiferlid)e Srup*
»en werfen fid) in bie ©tabt. Sie ©ajweig flellt einBeob--
ad)tung«Forp« auf. Äonflang wirb entfe^t.
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7. Oberft tfönig in Stnbau gefängltd) eingewogen.Sa« fdjmtbTdje
{Wegiment Mf?t »or Sangen »tele Seute ein. Weterlingen
»ertßeibtgt ftcß gegen bie ©cßweben, unb wirb auf bem
©ee unterflüfct." 3elf unb Bucßßorn bleiben in Seinbe«
£änbe, le&tere« wirb befefliget, unb bort eine ©aleere ge*
baut, ©treifereien ber ©cßweben bt« Bregeng. Ein Sin*
griff auf Bucßßorn migglücft, eben fo auf3etf. Sie@tänbe
be« obern unb untern Sanbe«tßeile« entzweien ftcß. Unge*
flüm ber ©olbatenv Sie ©cßlacßt bei 9?örblingen befreit
bie ©eegegettb »on Seinben.

8. Sranjofen gießen im IWßeintßal ßerauf. Jbunger«notß unb
ÄranFßeiten. Verfucß, i)ößentwiel gu begwingen. SÖJaffen*
fliltflanb mit Um BefeßBßabcr bafelbfl. 3olterßößung in
Äonflang. ©raubünben neigt -ftcß Oeflerreicß gu. ©uten*
berg befe|f Sanbtag in SelbFircß, ba« bewilligte ©elb wirb
nacß Sifol gebracßt. Sie Srcmgofen »erlaffen ©raubünben.
Äonflang »on Vorarlbergern gu befe^en, tk ©tabt »erweü
gert ißre Slufnaßme unb Verpflegung, ©cßweben bemeiflert
ficß ber untern ©eegegenb. Bernarb ». SBeimar im 3»i*
fpaltemitSrönFreicß, SBiefcerßolte Verfucße auf Jöoßentwiel.

9. Sruppenburcßjüge. ©tänbifdje UneinigFeiten, 9?euer Ver*
trag mit ©raubünben. SDtifjti-auen gegen ben Äomman*
banten, beffen Unterfd)leife. Slnflellung eine« anbernSelb*
ßauptmann«. ileberlingen »on ben Seinfcen erobert. Sie
werben bei Sutltngen gefd)tagen. Slbnaßme ber ©treit-
Fräfte be« Sanbe«. Slefcßer'fcßeö {Wegtment.

10. Ueberfingen mu^ ftcß ben Baiern ergeben. &oßentwiel,
eine ©eifjef ber ©egenb. ©cßulbenflanb. Ser ©cßwebe
SBrangel am Bobenfee. Vernacßläfftgung ber Vertßeibt*
gung«mittel im Sanbe. Von 3nn«brucf werben Sruppen
gefd)tcft. Sie ©tänbe marFteten mit bem Militär über
ben Slbgug, unb fcßicften e« nacß Sirol gurücf.

11. Bregengerwäfber überrumpeln Äempten, »edieren e« wie*
ber. Äonig«marF unb üffirangel »or Bregeng. Slngrtff auf
Um Saggen, ©cßweben im {Wücfen ber Sanbe«»errßetbt-
ger. Äampf am Äugefbeer, wäßrenb bie Seinbe fcßon in
ber ©tabt ftnb. Slllgemetne Slucßt auf ein ©cßtff, ba« un:
terftnFt. Beute ber ©cßweben. Bregeng ben ©emeinen
fünf ©tunben fang tyrei« gegeben. Sa« ©cßlof auf bem
©ebßarb«berge wirb übergeben.

12. Unterßanblungen in Bregeng mit ben ©tänben be« Ober*
lanbe« über bie Branbfcßafcung. ©d)lo^ 9?euburg »on Un
©d)weben befe^t. Vorrücfen nacß SelbFircß, bie »erabre--
beten ©ummen gu erßeben. SBrangel fueßt Stnbau gu be*
gwütgen. Sa« ©cßtof} Sangenargen übergibt ber feigeÄom*
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manbant. Sie ©cßweben aewinnen bie 3nfd Stöainau.
SBrangel gießt »on Sinbau weg, feine Seute an fwß, ba«
©d)lo£ 5J?euburg bleibt befe|t, Die Seflung«werFe auf bem
@ebßarb«berge, an Uv tf laufe unb alle Verformungen
»erntetet. Slbgug ber ©cßweben.

13. Sßnen folgen öfterreicßtfcße Sruppen au« Sirol nad).
©d)(ofj «Jtettburg ergibt ftd). Verfd)angungen gu £>oßenem«
bU an Un (Wßein. ©d)webtfd)e ©cßiffe unb Erpreffungen
in Bregeng. Baiern mufc bem Bünbmfj mit Oeflerreicß ent*
fagen. Erfcßöpfung be« Bürger« unb Bauern. ltnetntgFeit
ber ©ränfee in bett VerrßetbtgimAömafjregeln. SranFretcß
ruft fein &eer »on ben ©cßweben ab. {Wa»en«burg erobert
unb Memmingen befe|t. J&erfletfung ber Verfd)angttngen
in Bregeng. Sie Eintracßt wieber ßergeflellt.

14. SranFreid) »erbünbet fid) wteber mit ben &$mUn. ©ee*
ßefecßte. Setter unglücfließer 3ug nacß {Wa»en«burg, SEBefl*
pßältfcßer Sriebe gu Münfler unb O«nabrücf. Sa« 9«or*
maljaßr. Sie ©cßweig »om beutfeßen {Weicße getrennt. Socfe*
rung Ut gefammten {Weicß«öerianbe«.

15. Bregeng löst »on Un ©cßweben bie weggenommenen
©cßiffe mtt©elb ein. Entlaffung fee« Militär«. Oeflerreicß
»eräufert feine ©ertd^to im *pr«tigäu, beßätt aber Sau*
fer«, Sarafp unb {Wßäjün«. Erbßulbigung gu SetbFtrcß. Sa«
Sattb übernimmt ©elbleiflungen, Bregenj erßält ©efcßüfc.
3uflanb Seutfcßlanfe« nacß bem Äriege. Seopolb I. Fommt
gur {Wegierung. {WanbFriege Subwig« Xiv . »on SranFreicß.
Sriebe gu üftmwegen. Sie frangöftfeßen {Weunion«Fammern.
SürFenFrieg. Slufjlanb in ber ^errfdjaft {Wßägün«. Sie
Sranjofen im beutfeßen {Weicße. 3ufammenFunft ber Botß*
fcßafcer in Sinbau. Sriebe gu {Wi«wicf. Sortfe^ung be«
SürFenFriege«. SretFompagnien du« Vorarlberg in Ungarn.
Slnorbnungen in ber Sanbe«»ertßeibtgung.

16. {Weltgiöfe ©timmung be« VolFe«. Äircßen* unb SBoßftßäi
tigFeit«fliftungen. JPfalteranbacßt in SelbFircß. SBallfaßrt
»on ba nacß M. Einjtbeln. Äircßenbefucß. Exempelprebig*
ten. £)äu«ltcße Ergießung, ©djulen. ^lefuiten in Äonflang
unb SelbFird). Srangöftfcße ©prad)e in Seutfcßlanb. Mobe
in ber Äteibuug. SabaFfcßnupfen unb raueßen. Stauen*
Fteibung.

I X . X V I I I . 3af>rf)unbcrt . . / . . . ••• 3 2 9
1. ErbfolgeFrieg in ©panien. Baiern »erbünbef ftcß mit SranF-

reicß. Oeflerreicß feßteft #eere uaeß Stalten unb an ben
{Wßein. ipreu^en erFlärt ficß für Oeflerreicß. Sanbtag gu
Bregeng. ©äßrung im Montafun, bie ftd) über Sonnen*
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berg verbreitet, klagen ber <Stänbe über ju grofie 9?efa;
ftung Ut ZanUt.

2. Englanb nimmt für Oeflerreid) Sßeil an Um Kriege. Sran-
gofen belagern Sangenargen, greifen bi« an tat Baumle.
Vertrag mit fcem ©tifte ©t. ©alteft. Sreffen bei Srifein--
gen. £erftelfungfeerSanfee«fcßangett. Vießfeucße. ©cßulben^
übernaßme, um ber Verpfädung gu entgeßen.

3. Oeflerreicß befefct SBaierit. S i e ©t. gallifcßen ©tiftleute
weigern ftd) Oefterreid) beigufleßen. S ie Baiern in Sirol.
Slug«burg fällt feen Srangofen in bie £anfee. Vorarlberg
»on Sruppen entblößt, ©djlacßten am ©Wellenberge unb
bei £öd)fläbt.

4. Sari i n . lanbet in ©panien. {Wuße in Seutfd)lanb. Slufc
rußr in Ungarn. Verfdjworung unb Bauernaufflanb in
Baiern. Äaifer Sofepß I. Sruppenau«ßebung. Seputirte
geßen nad) SSBien. ©elbforberungen be« ^ringen ». Babeit
unb be« ÄriegSFommiffä'r« ». ®t»rum. @erid)t«leute mit
Slrrefl belegt. Slufflanb im Bregengerwalbe. Sornbirn,
|)offletg unb £ofrieben fdjließen ftd) an. Sa« Militär »er*
(ä^t Bregenj, unb maa)t bem Sanboolfe <pia .̂ S i e Fird)*
baum'fdje {Wed)ttung«Fommtffton. ©djulbenfafr |>erfrellung
einer guten ©ttmmung unt« fcem Sßoffe.

5. S i e Srangofen in SranFen unb ©cßn)aben. Ser Sanbe«*
au«fcßuf an ben ©ränge«, ©raubünben öffnet Oeflerreid)
ben Surdjgug. SranFretcß fucßt ben Srteben. Äarl In. in
Mabrib. Äabtnet«»eräuberu'ng in Sonbon. pänUl ber Sog=
genburger mit Um ©tifte ©t. ©allen. Ein öflerreicßtfcße«
{Wegiment foll bem Sürflabte betfleßen. Sob Sofepß« i. Eng*
lanb fcßlie^t mit $vänFreid) »orläuftg ab. SBinterquartiere.
Srieben«unterßanblungen gu Utrecht. Ente be« Kriege« gu
JWaflabt unb Baben.

6. Sa« Saufe erßolt (id). 3tu«wanfeerung feer ©aljburger.
Äampf um feie Ärone »on *polen. Oeflerreicß erFlärt ftcß
für Slugujl i n . »Ott ©acßfen, SranFretcß für ©tani«fau«
Se«cgin«Fi. Vorarlberger nacß feem Brei«gau berufen. Be-
fe^en Äonflanj. Neapel geßt »erloren. S i e pragmatifcße
©anFtton.

7. OeflerretcßifjßerErbfolgeFrieg. Baiern unb Srangofen feriu*
gen in Oejlerretcß ein. Äarl Vii. »on Baiern gum Äatfer
gewäßlt. M . Sßerefta ruft bie Ungarn auf. Müncßen wirb
erobert. Slbfcßlufj mit ^Jreu^en. ®a)lad}t bei ©impad).
©eorgli. »onEnglanfe fdjlägt feieSranjofen bei Setttngen.

8. ^Jreufen fällt wieber itt Bößmen ein. S ie Srctttgofen rücfen
am Bobenfee ßerauf. Ser Sanbe«au«fcßu^ auf ben Beinen.
Äonflang ergibt ftcß an bie Seinfee. Vorarlberg aufgefor-
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bevt, feine Srette gu fcrecßen. VerlocFungen einjelnet ©e--
metnen. Sßerfucß ber Seinbe gu lanfeen, unb in feer 35er--
wirrung Bregeng gu neßmen. S i e Mannfdjaft auf ben
Sofien wirb »erboppelt. Siroler ©cßüfcen Fommen nacß Vor*
arlberg, gießen aber wieber ßeim.

9. S i e ©ericßte aufjerßalb Bregeng »on ben Srangofen fcefefct.
Einige Käufer angegünbet, um ©cßrecfen gu »erbreiten.
Vorpoflengefecßte am SBellenflein. S i e Seinbe flürmen an
ber Stegen unb Mangel mit Verlufl. Äampf am ©ulgberge
wäßrenb be« ©otte«bienfle«. SapferFeit ber Sffieiber. {Wücf*
gug be« Seinbe«, ber fein Sager an berÄdnjel ju »erfdjan=
gen geßinfeert wirb, ©turmlaufen an ber Unnotß. Einfdjif*
fung ber Sfanjofen. SerSanfefturm entlafTen, enblicß aud)
ber 3(u«fd)uf.

10. Verßältniffe ber Suben in Vorarlberg. ÄlagenberSanb*
flänbe gegen ißre Slnfteblung. Sulbung gweier Subenfami*
lien in ©ulg. Ser ©raf »on £>oßenem« jagt bie Hebräer
au« bem Slecfen, »iele überfiebeln nad) ©ulg, foüen ißre
Beft^ungen »eräußern unb bann abgießen, ©ie »ermeßren
ftcß, flatt gu »erminbern. ^)aufter»erbotß. SeibgoII. Vor*
flellungen be« Sanbe« gegen bie Suben. Beim Slnögug ber
Sattbe«»ertßeibiger wirb an Sufeenßäufern gu ©ulg Mutß*
willen au«geübt. Sa« näm(td)e gefdjießt bei ber |)eimFeßr.
Verabrebung, bie Subenwoßnungen gu »ertilgen. Slu«füß*
rung bei 5^acßt unb bei Sag. Entfd)äbigung ber Hebräer,
©träfe ber {Wußeflörer. Sa« Sanb übernimmt bie3ßßlung
be« 3ubenfd)u£gelbe«.

11. 5?arl V I I . flirbt. Sa« Unterneßmen gegen bie Srangofen
in Slmgell mifllingt. 3lu«fall nad) @ebrat«ßofen.

12. Sriebe mit Baiern gu Sü^en, mit Un übrigen Mädjten
gu %ad)tn. Äaifer Srang i., ©emaßl M. Sßereften«. Be*
loßnung be« Sanfee« für feine Sreue unb Slnßänglid)Feit.


