
„„referente Guillim. &amp; Münftero L. Il; feribit aliter Avetinus, antiquitatis
» diligentiflimus inveftigator in Annal!Bojor, Lucium Cyrenenfem Pauli com-
»militonem &amp; cognatum in Vindelicia, Rhetiis, provinciisque Hiflro con-;; terminis’, Chriftane pietatis-fementem fecifle..

Nicht minder bezeugen vorertchnte Nhatifh Sefchichtfehreiber Tfchud. d. 1.
Cap. 11; &amp; 12. Guler. L.I: foh 4: 8 L. 1. fol.’ 26. 5. Crufius d. 1. Lib. II.
P. I. Cap. I. p. 25. und andere, daß die Nömifch-oder Wellifch - und alt Nhas
tifch - oder teutfche Sprach , und das Land an der Art i. e. in der Gegend der
Stadt Chur in den Thälern ,:welchebißandenBodenfeeherabgangen,
Cbhurwäljch und Churwahlen. genennet worden fenyen , und noch. alfo genennetWÜLrDe.

On folgenden Abfägen ersehlet Lirer forvohl das Sefchlecht Negifter von
Kurionis Söhnen und Nepoten als alle die jenige Beftinen , Schlöffer, Städs
ten, Land und Herrfchafften, Die er ihnen erworben, gebaut und ausgetheilt, aus
twelcher einzigen Zurkel hinnach foviel Sräflich - und Adeliche Haufer in Schwaz
ben entfproffen , und von den Nachkömlingen fortgeflanzet worden. Welche
dannenhero um fotveniger vor abfolute falfch und erdichtet angefehen werden Fönnen,
als felbige guten theils aug Lazii Genealogifchen Tabellen deren Srafen von
Montfortt und Rotenfan, Bregenz, Feldkirch, ABerdenberg, Herrenberg und mehrandern beleuchtet, und menigftens nach den Haubtumftänden-verificiretwerdenFöndten. ind fchreibet Gabriel Bucelin. d. 1. ad A. C. 3r. hievon. altfo:
Montfortiorum Cömitum celebre fuüb Carolo M. nomen in’tota Germahia in-
notuit, &amp; potentia-per Rhatiam crevit, uarlis hoc tempore arcibus con
ditis.” Que caufa multis fuit opinandi, fub Calolo primum € Gallis Rhz-
tig immigrafle, etfi Lirerus fiCtitio fo Cafari Curioni, quod alii Carolo,
adferibat. Wie auch Agid. Tfchudi in feinem erft neuerlich A. 1758. von To.
Jac. Gallati Patricio Glaron. nd Pfarrherrn zu Derfchis 26, ex MSCto zu Co:
tanz edirten Buch de Gallia Comata. L. I. P. 1.C. 2. $. 7. P- 293. in ver-
bis: „die untern und beften Land von Rhatien bey dem Rhein biß an Bodenfee,
» Sarganfer-Land, Werdenberg, Baduk, Efinerberg,. Beldkirch , Lalgdw,
» Rheinthal , Bregenz, haben alles die gewaltigen Srafen von ASerdenberg und
»» Montfortt (foein Stamm gewefen ) eingehabt, man hat fie imfeutfch von
»AWerdenberg , in weltfh von Montkfort genennet, hr Wappen if ein Sah-
„nen; Sie haben auch viele Beftinen auffert Rheetia durch angefallene Erbfehaff:
sten eingeholt, als Tetnang, Rotenfels , Heiligenberg , Sigmaring, Xübin-
„gen, Bersenbeng in @®ermania gelegen, und als fe in weite Lineas. der
„Slutsfreundfchafft gekommen, haben fie die Farben des Wappens mit denez
;s Fahnen geändert.
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