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V o r w o r t e.

Ain

linken Ufer der Töss , zwischen Zürich und

Winterthur , steht auf einer vorragenden Bergspitze das
Schloss K )burg , einst der Wohnsitz mächtiger Gra¬
fen, dann eine Besitzung des Hauses Hahsburg- Oesterreich , endlich Hauptort einer Landvogtei Zürichs , und
jetzt Wohnhaus eines Privatmannes.

Dieses ehrwür¬

dige Denkmal einer fernen Zeit ist schon durch sei¬
nen Namen , den eines der ältesten und grössten Herr¬

schergeschlechter Europa’s mit dem seiuigen verband,
geeignet , Erinnerungen an vergangene Grösse hervor¬
zurufen ; aber auch diejenigen, welchb ihn ursprüng¬
lich trugen , haben während einer langen Reihe von
Jahren so mannigfaltig auf die Geschichte der Län¬
der eingewirkt , welche wir jetzt die Schweizerische
Eidgenossenschaft heissen, dass cs billig scheint, ihrer
nicht zu vergessen.

IV

Die folgenden Blätter nun enthalten , was ich von
ihrer Geschichte in den mir zugänglichen Quellen auf¬
gezeichnet fand; wobei ich nur bedauere , dass ich
für die erste Abtheilnng die Abhandlung Placidus
Braun’s in den Schriften der Münchner Akademie,
für die zweite die Archive von Bern nicht selbst be¬
nützen konnte. —

Zugleich sage ich hier Allen,

welche so gütig waren, mir hei meiner Arbeit fördernd
an die Hand zu gehen, meinen herzlichsten Dank.
Zürich,

im Februar 1839.

Der Verfasser.

