
Urkundenbuch frage iS

Da aber die in Betracht kommenden Archive in unserer nächsten Umgebung 
sind, kann der Bearbeiter die nötigen Bereisungen ohne allzu großen Kosten
aufwand machen. Dies die auswärtigen Gewalten.

Von den einheimischen Gewalten müßte zunächst, wie bereits 
gesagt, der ganze Urkundenbestand der Montforter verarbeitet werden, 
dann der wesentlich kleinere des Klosters Mehrerau, das mir in einer 
Papsturkunde von 1139 zum erstenmal begegnet. Die Montf orter saßen 
nicht nur als Grafen im Lande, sie waren auch auf den Stühlen der Bischöfe 
von Chur und Konstanz, sie waren Aebte in St. Gallen, Dompröpste in 
Konstanz u. s. f. Man wird dies beim Studium des Urkundenwesens aller 
dieser Ausstellergruppen im Auge behalten müssen. Das 1218 begründete 
Johanniterhaus in Feldkirch und einige andere einheimische Aussteller 
dürften dann wenig Schwierigkeiten machen. Das Urkundenwesen der ver
schiedenen kleineren Herren im Lande kam erst, wenn überhaupt je, im 15. 
Jahrhundert, kaum früher, zur Entwicklung. In der photographischen Auf
nahme der montfortischen Urkundenbestände könnten wir im Sinne der Vor
schläge S t e i n a c k e r s  höchstens mit Steiermark, allerdings für viel spätere Zeit, 
in Tauschverkehr treten. Sonst dürften wir wenig von den österreichischen 
Alpenländern gewinnen. Unsere Beziehungen weisen nach der Schweiz, nach 
Bayern, Württemberg und Baden. Ein deutlicher Hinweis dafür, wie wenig 
es der historischen Entwicklung entspricht, wenn unsere Verhältnisse in 
wissenschaftlichen Belangen mit denen Tirols verquickt werden.

Da wir nun sehr auf uns selbst gestellt sind, das heißt, da wir aus
einem eventuellen Vorgehen der österreichischen Alpenländer im Sinne 
S t e i n a c k e r s  wenig zu gewinnen haben, so liegt klar zutage, daß wir 
die Hilfe der kaiserlichen Akademie und des Ministeriums für Kultus und Unter
richt in desto höherem Maße für uns in Anspruch nehmen müssen. In diesem 
Sinne ist eine positive Erledigung unserer Gesuche sehr wünschenswert.

Der Anlage eines Plattenarchives muß zunächst jedoch noch ein 
anderes Unternehmen vorausgehen, zum mindesten Hand in Hand mit der 
Anlegung des Plattenarchives vor sich gehen. Ich meine hier ein vorarl- 
bergisches Regestenwerk. Dieses wird uns nicht nur über die für das 
Urkundenbuch in Betracht kommenden Quellen orientieren, es wird noch 
viel mehr tun. Da in ein Regestenwerk nicht nur Urkunden, sondern auch 
Briefe, leges, chronikalische Notizen etc. aufgenommen würden, so führt es
uns den ganzen überhaupt bestehenden Quellenschatz Vorarlbergs bis zu
dem gewählten Zeitpunkte vor Augen. So wird es dem Bearbeiter Gelegenheit 
geben, sich über formale Fragen, die für die Bearbeitung des Urkunden
buches wichtig sind, zu entscheiden. Es wird sich zeigen, wie groß der 
Quellenstand außerhalb der Urkunden ist und da ja an eine Herausgabe 
der Quellen überhaupt gedacht ist, wird man dann am besten sehen 
können, ob die anderen Quellen unter einem mit den Urkunden zu bieten 
sind, oder in selbständiger Edition.

Der Unterschied zwischen Regesten- und Urkundenwerk geht aus folgender 
Frage am besten hervor, die mir während meiner Arbeiten an der Bevölker-


