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>er hochverdiente Geschichtsforscher I . Fr . Böhmer hat einmal
in seiner Jugendzeit den etwas hart klingenden, aber, wie Männer
der historischen Forschung gern anerkennen werden, wohlbegründeten
Ausspruch gethan: „Es gibt^kein gutes Buch ohne ein gutes Register
und Inhaltsverzeichnis"*) , M d noch später," so fügt sein Schüler,
Professor I . Ficker (^<;ta imperii ssleeta XXXVI ) , hinzu, „hat
Böhmer vielfach zu büchern, welche er häufiger benützte, register
gemacht und zeigte mir dieselben oft mit dem bemerken, daß damit
das buch erst brauchbar werde. Nichts hätte er lebhafter gewünscht,
als wenn ein anderer sich der aufgäbe der fertigung von registern
zu seinen regesten unterzogen hätte."

Ein ähnlicher Wunsch lag der Vorstandschaft des historischen
Vereines schon seit langer Zeit am Herzen und machte sich um so
lebhafter fühlbar, je schwieriger mit der anwachsenden Zahl der
Vereinspublikationen eine Uebersicht über das in denselben aufge-
häufte geschichtliche Material zu gewinnen war.

Schon nach dem Abschlüsse des 30. Bandes im Jahre 18?4
hat der damalige Vorstand unseres historischen Vereines, Graf Hugo
von W a l d e r d o r f f , ein sorgfältiges Verzeichniß der bis dahin pub-
lizirten Aufsätze veröffentlicht. Allein so werthvolle Dienste das-
selbe leistete, konnte es doch nur als Nothbehelf bis zur Herstellung
eines vollständigen Personen- und Ortsregisters sämmtlicher Bände
betrachtet werden und die Hoffnung auf ein solches schien an dem
Umfange der Aufgabe (der Verein hat seit feinem Bestehen bereits
44 Bände Verhandlungen ausgegeben) scheitern zu sollen.

Um so erfreulicher war es für die Vorstandschaft, daß sich im
Jahre 1889 zwei Alumnen des hiesigen Priesterseminars mit
Muth und Fleiß an die Schaffung eines Generalregisters für die
ersten 40 Bände der Verhandlungen wagten und das Unternehmen

*) Ianffen, I . Fr. Bvhmer's Leben, Briefe und kleinere Schriften. I , 39.
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auch vorzugsweise mit Benützung der Ferienzeit in zwei Jahren Mit
unerschütterlicher Ausdauer zu Ende führten. Heute, nachdem das
Register gedruckt vorliegt, ist es der Vorstandschaft eine angenehme
Pflicht, Namens des historischen Vereins und aller Forscher auf dem
Gebiete der vaterländischen Geschichte den beiden Herrn, Stadtpfarr-
kooperator M i chae l G e o r g G e r n e r in Sulzbach und Stadt-
pfarrkooperator J o s e p h M a t h i a s S t a h l in Furth i,/W. den
wärmsten Dank für ihre opferwillige Mühewaltung auszusprechen.

Der Registerband, welchen wir ihrem FleHe verdanken,
bildet einen ehrenvollen Markstein in der langen Reihe unserer
Vereinspublikationen, und wenn mitunter seitens der zünftigen
Historiker mit einer gewissen überlegenen Geringschätzung auf die
Leistungen der historischen Provinzial-Geschichtsvereine herabgeblickt
wird, so halten wir uns dem gegenüber für berechtigt, auf den
vorliegenden Band hinzuweisen. Die reichhaltigen Ergebnisse,
welche er nicht nur für die Lokalgeschichte Regensburgs und der
Oberpfalz, sondern auch für die Literatur-, Kunst- und Kulturge-
schichte, für die Kenntniß der Sprache und Sitten des Volks, für
Genealogie, Heraldik, Sphragistik, Numismatik, kurz für das ganze
weite Gebiet der Geschichte und ihrer Hilfswissenschaften erschließt,
sind eine überzeugende Apologie für das bereits zwei Menschenalter
dauernde Wirken unseres historischen Bereines. Wenn die von ihm
ausgehende Forschung sich auch zweckgemäß zunächst in dem engen
Rahmen des Kreises Oberpfalz und Regensburg bewegen muß, so
vermindert das ihren Werth keineswegs, denn gerade die sorgfältige
Einzelforschung auf dem Gebiete der Orts- und Personengeschichte
ist es, welche der allgemeinen Geschichte in mancher Beziehung eine
sichere Grundlage und reichen Inha l t gewährt.

Indem wir daher den vorliegenden Registerband der Oeffent-
lichleit übergeben, glauben wir nicht nur den Freunden der heimischen
Geschichte einen Dienst zu erweisen, sondern auch die in den Ver-
handlungen des Vereins enthaltenen wissenschaftlichen Arbeiten für
weitere Kreise zum erstenmale in ihrem vollen Umfange nutzbar
zu machen.
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