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in der Lage, konkrete Angaben über die Zahl der Stücke zu geben. Da 
zur Bearbeitung zunächst einmal nur die erste Periode (bis 1300) in Betracht 
kommt, so soll im Folgenden nur hierüber die Rede sein.

Eine Zählung der Urkunden, um die es sich hier handelt, ergab 
237 Stücke,1) hievon sind 45 Diplome, 36 Papsturkunden; den Rest, 156, bilden 
Privaturkunden. Sie verteilen sich folgendermaßen: Herzogsurkunden: 6 
(darunter 1 schwäb., 2 weif., 1 stauf.); Bischofsurkunden: 34 (darunter 
16 Konst., 14 Chur.); Grafenurkunden: 34 (darunter 29 Montf.); Kloster
urkunden: 29; der Rest, 53, verteilt sich auf Adelige und andere, die meist 
Vergabungen an Klöster vollziehen. So müßte man also zunächst die 
156 Stücke photographieren, was ohne großen Geldaufwand leicht zu 
machen wäre. Das Plattenarchiv wäre im Museum aufzustellen, wo der 
Verwaltungsbeamte am leichtesten die Aufsicht führen könnte. Jede Platte 
käme in ein starkes Kouvert auf dem das diesbezügliche Regest anzubringen 
wäre. Versuche, die wir bereits gemacht haben, erzielten gute Erfolge. 
Platten 13x18 eignen sich sehr gut und lassen sich die vielfach störenden 
tiefen Falten der Urkunden durch Auflegen einer zirka 8 mm dicken Platte 
geeigneten Glases soweit beseitigen, als sie durch Beschattung die Schrift 
verdecken könnten. Bei Stücken ohne Siegel kann man sich sehr vorteilhaft 
eines großen Kopierrahmens bedienen, hinter dessen Glasplatte die Urkunde 
eingespannt wird. In Fällen, wo eine Schriftprobe in der Größe der Urschrift 
und ein Bild des Siegels nötig sind, macht man Separataufnahmen und 
gibt diese Platten in Papiersäcke anderer Farbe hinter den der Urkunden
platte. Dasselbe gilt auch bei Aufnahmen der Adresse, eventueller Regi
straturvermerke u. s. w., welch letztere immer in der Größe der Urschrift 
aufgenommen werden sollen. Ist eine Urkunde sehr groß, was ja bei 
Privaturkunden selten der Fall ist, so wählt man entweder eine größere 
Platte oder man photographiert jede Urkundenhälfte respektive jedes Viertel 
für sich, indem man durch einen Bogen schwarzen Papiers den nicht zu 
photographierenden Teil verdeckt. Dies muß so durchgeführt werden, daß 
hernach die Plattenabzüge übereinandergreifen.

So weit nun das vorarlbergische Material selbst in Betracht kommt, 
kann die Durchführung dieses Vorschlages keinerlei Schwierigkeiten machen. 
Anders steht es mit der Ausgestaltung des diplomatischen Apparates auf 
diesem Wege. Unter den exterritorialen Gewalten kommen hier das Bistum 
Chur und die Abtei St. Gallen zunächst in Betracht. Ihre Quellenwerke 
sind eben den modernen Anforderungen nicht mehr entsprechend. Auf jeden 
Fall nicht mehr M o h r s  Codex diplomaticus, dessen erster Band ja 1848 
erschien. So frägt es sich nun, ob es möglich sein wird, diese beiden 
Archive für die Anlegung einer Plattensammlung zu gewinnen. In Chur 
wird dies leichter sein, da es selbst Interesse daran hat, eine Neubearbeitung

3) Den Beamten des Staatsarchives in Wien sowie besonders Dr. K r a f t  am Staats
archiv in Innsbruck sage ich hier für ihre liebenswürdigen Auskünfte meinen besten Dank, 
Nur München, das sehr viel vorarlbergisches Material hat, wurde hier noch nicht heran
gezogen.


