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6. Die Bezirke Sargans, Werdenberg und Gaster. 
7. Die Gemeinden Niederurnen, Bi l ten und Kerenzen des 

Kantons Glarus. 

Im Jahre 1819 erhielt der Bischof von Chur, Rudolf Buol 
von Schauenstein, f ü r die ihm genommenen Teile von Ti ro l und 
Vorarlberg provisorisch U r i , Glarus, die beiden Unterwaiden 
und Zürich, auch Schwyz, welches 1824 endgül t ig mit Chur 
vereinigt wurde. 

Das erste Priesterseminar wurde unter Bischof Rudolf in 
Meran errichtet. A l l e in nach zweimal wurde es ihm entrissen, 
einmal durch Gewalt, das andere M a l durch Feuersbrunst. Der 
unentwegte Regens Purtscher baute noch einmal das große 
Haus auf der Stelle, wo es heute noch besteht. 

Zu den Kantonen, welche 1819 mit Chur verbunden wurden, 
kamen noch die Kantone St. Gallen und Appenzell. A l l e i n be
reits im Jahre 1823 erfolgte die Err ichtung eines Doppelbistums 
Chur-St. Gallen und der Bisehof residierte das eine Halbjahr in 
Chur, das andere in St. Gallen. Aber nach dem Tode des B i 
schofs Rudolf, 1833, folgte neben Chur ein eigenes Bistum, 
St. Gallen. 

Die wechselvolle politische Lage macht es erklär l ich, daß 
sich die Geistlichen Liechtensteins auswär t igen Kapi te ln an
schlössen. Damals hatte unser F ü r s t e n t u m noch nicht zehn 
Pfarreien wie später . 

• • • 
Die uralte P fa r re i Bendern gehörte dem Kloster St. Luz i 

in Chur, wo der Leib des Heil igen nebst dem seiner Schwester 
Emeri ta bis ins 16. Jahrhundert ruhte. Jetzt wird derselbe in 
der Domkirche aufbewahrt. Patrone der Ki rche Bendern sind 
die Mutter Gottes, Luzius, Emeri ta und Petrus. 

Ruggell wurde 1854 eine von Bendern abhängige Kura t ie 
und 1873 eine selbständige P fa r re i und hat den hl . Fr ido l in als 
Patron. Erster K u r a t i n Ruggell war H . Lorenz Feger von 
Triesen, welcher jedoch nur zwei Jahre dort wirken konnte, von 
M a i 1854 bis September 1856. E r wurde Kap lan i n Gurtnellen 


