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I. Blumrich, dem wir diese Sache vorlegten, hat sich dazu im nächstfolgendem 
Artikel geäußert. Darnach erklären sich diese beiden Landschaften daraus, daß 
der frühe Mensch im sumpfigen und unübersichtlichen Rheintale die Anhöhen 
zum Siedeln aussuchte, weil sich ihm hier mehr Sicherheit und sicher auch der 
geeignetere Boden bot. 

Damit haben wir einen anderen Grund für die Bevorzugung der Höhen-
Zage durch die siedelnden Menschen, als er oben für die Römerzeit geäußert 
wurde. Es ist sehr interessant, in Verfolgung des Gedankens von I. Blumrich 
nun eine Karte mit unserer Fundkarte zu vergleichen, die aus einem ganz anderen 
Kulturkreis stammt, aber viele Übereinstimmung zeigt. Es ist die Karte der 
Burgen, aus dem eben erst zum Abschlüsse gekommenen Werke von A. Ulmer 
über die Burgen und Edelsitze Vorarlbergs und Liechtensteins. Ulmer macht 
verschiedene Unterscheidungen, die für uns hier unwesentlich sind, daher hat 
unsere Karte nur ein Zeichen und der Ubersicht halber sind die Ortsnamen 
weggelassen. Fällt nicht die Übereinstimmung dieser Karte mit der Fundkarte 
auf? Sowohl in den beiden Landschaften als auch sonst? 

Aus der allgemeinen Waffenpflicht aller Freien, die eine Ehre gewesen 
war, trat im Zuge wirtschaftlicher und sozialer Umbildungen im Mittelalter 
schließlich ein Verfall der Wehrkraft ein, an deren Ende gewissermaßen die 
Burgen stehen. Hier saßen die ihrer reisigen Bauern entblößten Grund- und 
Edelherren, könnte man sagen! Es ist merkwürdig und gibt Anlaß zu denken, daß 
und warum schließlich die mittelalterliche Siedlungslandschaft, in den sie be-
sonders charakterisierenden Erscheinungen, eine Ähnlichkeit gewann in ihren 
Grundzügen mit der vor- und frühgeschichtlichen Siedlungslandschaft. Man 
erinnert sich hier an das Wort von aller Wiederholung der Dinge, nur daß sie 
getrennt sind durch die Rundgänge einer aufwärtssteigenden Spirale. Die 
Zusammenhänge und die klaffenden Lücken, die hier noch sind, aufzuhellen, 
ist Sache der Forschung. Es ist bekannt, daß vor- und frühgeschichtliche Zustände 
ins Mittelalter hinein ragten und so fällt auch demjenigen, der in den Quellen 
unseres früheren Mittelalters im Lande arbeitet, auf, daß die Gegenden der 
oben geschilderten zwei Landschaften ein stärker pulsierendes Leben haben, als 
die anderen Teile des Landes, wenn man etwa von Bregenz, wie in den ersten 
Urkunden und in unserer Fundkarte eben auch hervortritt, absieht. 

Der Gegend von Götzis-Montlingen bleibt dabei der Vorzug das älteste 
Vorarlberg zu sein! 

Zur Frage der vorzeitlichen Siedlungsräume am Rhein 
Von Josef Blumrich 

Wenn wir die beigegebene Karte urgeschichtlicher Siedlungen und Streu-
fünde im unteren Rheintal mit einer geologischen Karte des Gebietes ver-
gleichen, so ist es sehr auffallend, daß namentlich die ältesten Streufunde um die 
Jnselberge der Kreideformation so dicht geschart sind. Aus den bronzezeitlichen 
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