
m  W&kP, *e mannigfaltigen Landschaften unseres Rheintals und .seiner Nebentäler waren bei der 
ffl p M  M  Scheidung des karolingischen W eltreiches dem neuen deutschen Reiche zugeteilt worden.

Obschon damals in diesen Talschaften der räto-romanische Yolksstamm den vom Bodensee 
und vom Walensee her eindringenden alamannischen ohne Zweifel noch weit überwog und ihm 
noch lange nachher den oft karg zubemessenen Raum streitig machte, wurde die Verwaltung des 
Gebiets zwischen den eben genannten Seen bis an die Lanquart und an den Arlberg alsbald mit 
derjenigen der schwäbischen Lande vereinigt und kam sodann an das angesehene Grafengeschlecht, 
welches sich zu Bregenz seine feste Burg erbaut hatte, nun nach derselben genannt wurde und von 
dort aus seines Amtes waltete: in den Gegenden nördlich des obern Bodensees, im Argen- und 
Nibelgau, einerseits, in dem Rheingau und U nterrätien anderseits.

Da geschah es, dass in den Zeiten des beginnenden Glanzes der Hohenstaufen, unter dem 
jugendlichen Friedrich Barbarossa, Graf R udolf von Bregenz als letzter seines Stammes starb und 
eine einzige Tochter, namens Elisabet, zurückliess, die sich kurz vorher mit dem Pfalzgrafen Hugo 
von Tübingen aus dem alten Geschlechte der Grafen des Nagoldgaus vermählt hatte oder sich kurz 
nach des Vaters Tode mit jenem vermählte (ca. 1155). An diese Erbtochter fiel nun nicht bloss 
das Hausgut der Bregenzer Grafen, sondern auch deren Grafschaft, und von Elisabet kam beides 
an ihren jüngern Sohn Hugo. Als aber der jüngere Hugo von Tübingen das mütterliche Erbe 
übernahm, schlug er seinen bleibenden W ohnsitz nicht mehr in Bregenz auf, am untern Ende der 
weitgedehnten Herrschaft, sondern eher in deren Mitte auf der Burg Montfort, trefflich gelegen 
hinter Klus oberhalb Götzis, auf steilem Hügel mit weiter Aussicht talaufwärts. Diese Burg gab 
den neuen Grafen ihren Namen. Der erste M ontforter scheint um das Jah r 1230 gestorben zu sein.

Von den vier Söhnen H ugo’s I. von Montfort wandten sich die zwei jüngsten dem geistlichen 
Stande zu; der eine wurde Bischof, der andere Domherr zu Cur. Hugo, der zweite, und Rudolf, 
der Erstgeborene, scheinen sich dahin verständigt zu haben, dass jener in der Hauptsache die 
Verwaltung der väterlichen Besitzungen und Herrschaften jenseits des Bodensees und im untern, 
ausschliesslich rechtsufrigen, jetzt vorarlbergischen Rheintal an die Hand nahm, dieser sich in den 
obern, vorherrschend, aber nicht ausschliesslich linksrheinischen, jetzt schweizerischen Gebieten 
einrichtete, wo die Burgfesten Werdenberg imd Sargans bald in den Vordergrund treten. Rudolf 
wird daher als der Gründer der W erdenberger Linie betrachtet; obschon er sich selbst noch nicht 
nach dieser Burg geiiannt hat und sogar seine Söhne in ihren jüngeren Jahren noch Grafen von 
Montfort heissen. Jedenfalls ist aber unter diesen die von Hugo II. und Rudolf I. wenigstens 
angebahnte Ausscheidung zwischen den beiden Linien Montfört und W erdenberg nicht bloss fest 
und bleibend durchgeführt, sondern auch noch weitergeführt worden, indem die zwei Söhne welt
lichen Standes, Hugo und Hartmann, nach m ittelalterlicher Sitte die von ihrem Vater auf sie


