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nttfjts ju tun fjobcn, roieroot)! es tntereffant geroefen roäre, ju 
roiffen, in roeld)er ©efellfdjaft unb in roeltfjem 5Rang bie lied)ten= 
ftetnüchen 3 e " S e " fi<h beroegten. 3m ©rofjen unb ©ansen jeigt 
bas aber bas Urfunbenbud) baburd), bafe es eben aud) bie weniger 
roidjtigen S tüde berütffidjtigt fjat, bie oon fremben Herren aus= 
geftellt rourben, in benen Ciedjtenftein aber eine 5Kolle fpielt. 3 " 
roeit in ©inselfjeiten roollten roir uns babei aber nidjt oerlieren. 
9?ur bort, roo nicht liecfjtenfteinifche 3 eugen für bie Iietf)tenfteinifd)e 
©efdndjte auffdjlufsretcf) finb, haben roir frembe ?iamen ebenfalls 
gegeben, ober etroa aud) nod) bort, roo Oiedjtenfteiner fo jaf)lreid) 
auftraten, baß ein SBeglaffen fein großer 5Kaumgeroinn mehr ge= 
roefen roäre. 3n biefem fiall ift bie grage nad) ber ©efellfdjaft ja 
aud) bringenber. 

Die t)ier ausgekrochenen ©runbfätje möchten roir aber bann 
oom 15. 3af)rl)unbert an bod) burd) reftriftioere erfetjen, ba bann 
bas Urfunbenmaterial fo bid)t fein roirb, bafj faft feine ©efaf)r 
ber ßüdenrjaftigfeit in ber ©efdjidjte mefjr beftef)t unb ba bie 
oielen, faft gleichen 5Red)tsgefd)äfte im einzelnen g a l l geroöfmlidj 
nichts mehr SKeues oon größerem Sntereffe bieten unb im all= 
gemeinen ©efd^efjen relatio belanglos finb. Bon jenem 3 e ü r a u m 
an ift bas 3Bid)tigere unb Xnpifche oom 9Iebenfäd)tid)eren tatfädjlid) 
absufctjeiben. g ü r alles Sfebenfädjlidje bürften oon jener 
an gans furje 5?egeften mit roenigftens oollftänbiger 5Iamensauf= 
füfjrung unb mit Stanbortsangabe roof)l genügen, ©in lüdenlofes 
Jiadjgehen nad) bem Stoff roirb fo bem Benütjer ermöglicht roerben. 

9Wettjobe. Die Ausgabe ift roenn immer möglid) nad) ber 
beften Ueberlieferung, bei oorfjanbenem Original alfo nad) bem 
Original unb bei Abfdjriften nad) ber älteften, bem Original näd)ft= 
ftefjenben ober beften Abfdjrift gefdjefjen. . 

Iejtb,erftellung. Die Urfunben rourben nid)t normalifiert. 
Die tiefte SBiebergabe einer Urfunbe roäre bie Photographie ober 
33f)otofopie. Da eine fold)e SBiebergabe 5U teuer fäme unb, ba bie 
Schriften früher ganj anbers roaren, aud) nur oon ben SBenigften 
gelefen roerben fönnte, ftellten roir uns auf ben Stanbpunft, bie 
getreuefte ©bition fei bann bie, roeldje bie Borlage nidjt nur in 
ihrer SJiaterie, fonbern aud) in ihrer gorm roiebergibt. ©s bleiben 


