
handeln , die beide Gebiete betroffen hat. Zeitlich soll der R ahm en von 
der Karolingerzeit bis zum  Jahre 1805 abgesteckt sein.

M it der Zusam m enfassung verschiedener karolingischer Gaue im  
N orden und O sten des Bodensees durch die U lriche oder U dalrichinger 
zu Beginn des 9. Jahrhunderts beginnt die gem einsam e T erritorial
geschichte Schwabens und Vorarlbergs. D ie in Schwaben bedeutende 
Familie der Ulriche, die den Linzgau, den Argengau (zu dem Bregenz 
gehört), den Alpgau (Allgäu), den Rheingau und  später auch den 
Nibelgau (Leutkirch) verw altet, verlagert u n te r den späten Karolingern 
den Schwerpunkt ihrer Herrschaft im m er m ehr nach O sten — erst von 
Bodman nach Buchhorn, von dort um  920 nach Bregenz — und  fördert 
dadurch die Einbeziehung Vorarlbergs in  den schwäbischen Raum. D er 
erste in  Bregenz residierende Graf Ulrich erw irbt das G rafenam t in  
Rätien vor 926 und  stellt so die V erbindung von Rätien zu Schwaben 
her.

Eine dauernde M achtbildung, zu der die Ä m ter und der Besitz der 
Ulriche durchaus eine Grundlage geboten hätten , verhinderten  T eilun 
gen und  das Ende von Linien dieses Hauses. 1089 stirbt der letzte Buch
horner Graf, zwischen 1143 und  n 52 auch der letzte Bregenzer. D en 
G rafen Rudolf von Bregenz beerben sein Schwiegersohn Pfalzgraf Hugo 
von Tübingen (Churrätien, G üter an D onau und  Iller) und  der stam m 
verw andte Graf Rudolf von Pfullendorf (Grafschaft Bregenz, Sdiirm- 
vogtei über das Bistum Chur). Letzterer überläß t später, erbenlos 
geworden, dem Pfalzgrafen auch die Herrschaft über Bregenz. M it dem 
Tod des Pfullendorfers um  1180 sterben die Ulriche in  der m ännlichen 
Folge aus, leben aber in der Familie des Hugo von Tübingen, der n u n  
über seinen Stam mbesitz im  Neckarraum , die Grafschaft Bregenz und  
die Grafschaft Rätien verfügt, weiter.

W enn es n u n  auch den T übingern nicht gelang, Bregenz zu einem  
bedeutenden M achtzentrum  auszubauen, so w ar das nicht zuletzt auf 
das rasche Anwachsen der staufischen M acht in diesem Raum  zurück
zuführen. Friedrich Barbarossa bem ühte sich m it Erfolg, den R heintal
weg zu den Pässen G raubündens m it staufischen S tützpunkten  abzu
sichern. N eben verschiedenen anderen Erwerbungen konnte  er von 
Rudolf von Pfullendorf die Vogtei über C hur erhalten  und  von Herzog 
Welf VI. um  1179 umfangreiche Ländereien kaufen, so daß die Staufer 
am Bodensee und  in Oberschwaben die beherrschende M acht w urden.

Z ur Schwächung der Position der Tübinger in  Vorarlberg trugen 
aber auch die T eilungen in  der Familie bei. Vom Nachlaß des Pfalz
grafen Hugo (f 1182) kam en Bregenz und  U nterrä tien  m it der Burg 
M ontfort an den zw eiten Sohn Hugo (f um  1228), dessen Familie 
sich spätestens seit 1208 von M ontfort nannte . Von ih r spalteten sich
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