
2 IV. Abhandlung: Mell.

Berichtes über den Stand der Vorarbeiten zur Herausgabe eines

Ergänzungsbandes der Steirischen Taidinge (Sitzungsberichte,
Band CLIV) geschah, auch über jene Stücke nach Form und
Inhalt zu berichten, welche der Gefertigte als geeignet für die
Aufnahme in den geplanten Ergänzungsband hält.

Daß es dem Verfasser in verhältnismäßig kurzer Zeit
 gelungen ist, sich über die seit dem Erscheinen des I. Bandes
der österreichischen Weistümer (1870) neu aufgefundenen
Salzburger Taidinge (ganze und Bruchstücke, Notizen
über Taidinge) zu informieren und diese zum Großteile auch
einzusehen, zu kopieren, beziehungsweise mit schon ge
druckten Taidingen zu vergleichen, verdankt er vor allem
dem so außerordentlich liebenswürdigen Entgegenkommen des
Herrn Regierungsrates und Archivdirektors Friedrich Pirck-
mayer in Salzburg, welcher ihm die seit dem Jahre 1903
zwischen der Weistümer-Kommission, beziehungsweise zwischen
Hofrat Eduard Richter und der Gesellschaft für Landes

kunde von Salzburg geführten schriftlichen Verhandlungen
in Sachen der Herausgabe eines Ergänzungsbandes der Salz
burger Taidinge, und zwar im Einvernehmen mit dem Aus
schüsse der erwähnten Gesellschaft, zur Verfügung stellte. Re
gierungsrat Fr. Pirckmayer, der beste Kenner salzburgischer
Archivsverhältnisse und der einstige verdienstvolle Leiter des
Regierungsarchives zu Salzburg, übergab ferner dem Ver
fasser das von ihm im Jahre 1904 verfaßte ,Verzeichnis
der im Archive der k. k. Landesregierung in Salzburg
und zum Teil auch an anderen Orten ermittelten salz

burgischen Weistümer* und taidinglichen Aufzeich
nungen (mit Vermerken über 161 Stücke). Die Landesre
gierung in Salzburg genehmigte das Ansuchen des Verfassers
um partienweise Entlehnung der Taidingliandschriften an das
steiermärkische Landesarchiv, und der Leiter des Regierungs
archives in Salzburg, Herr Dr. A. Mudrich, hatte die Güte,
den öfteren Entlehnungswünschen des Verfassers in denkbar
zuvorkommendster Weise gerecht zu werden. Es erscheint als
ein Gebot der Pflicht, schon heute der genannten Archiv
stelle, vor allem aber den Plerren Fr. Pirckmayer und A.
Mudrich, für ihr Entgegenkommen und ihre Mühewaltung den
Dank der Weistümer-Kommission auszusprechen.


