
14 V. Abhandlung: Peitz.

Banziprivileg müsse bereits ursprünglich dem Register voran
gegangen sein.

Auf der Rückseite des fol. [IV] hat eine Hand des aus
gehenden 14. Jahrhunderts die Professio ficlei des Johannes
Palaeologus eingetragen. Sie ist als Transumpt in eine andere
Urkunde aufgenommen, doch mag die gewählte Bezeichnung
des Ganzen nach dem Hauptteile der Kürze halber gerecht
fertigt sein. Die Urkunde beginnt: In nomine domini. Amen.
Noverint universi praesentes litteras et instrumentum publicum
inspecturi . . . und schließt auf fol. [V b ] mit dem Vermerk:

Sumptum de registris papalibus. 1
Danach beginnt das eigentliche Register, dessen einzelne

 Blätter eine späte kleine Folienzählung in der rechten oberen
Ecke der Vorderseite aufweisen. Es schließt auf fol. 236 b
und läßt die' zweite Hälfte dieser Seite sowie das Schlußblatt
237—8 leer. 2

Den dritten Bestandteil des Bandes bildet ein auf feinem

weißen Pergament mit sauberster Regelmäßigkeit geschriebener
doppelter Index aus dem Ende des 14. oder Anfänge des

1 Die Professio, aus dem Griechischen übersetzt, beginnt: Ego Johannes
in Christo deo fidelis imperator ac Bomanorum moderator Paleologus . . .

Sie ist aufgenommen in das Instrument der bevollmächtigten Kom
missäre Urbans V.: Gregor von Ostia, Bernard von SS. Apostoli, Franz
von S. Sabina und Raynald von S. Adriano. — Zur Sache vgl. W-

Norden, Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der beiden Mächte
und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergange' des byzan
tinischen Peichs (1453) (Berlin 1903) 708—9. Den Hinweis verdanke
ich Herrn P. Bruders S. J. zu Innsbruck.

 2 Fol. 238, die zweite Hälfte eines einzelnen Doppelblattes, war ursprüng
lich leer. Heute trägt es auf seiner Vorderseite einen Eintrag von
eiuer Hand aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Wie der Kon

text zeigt, ist das Stück unvollständig. Es scheint sich um den Pane-
gyrikus auf einen Bischof vor einem Fürstenhofe zu handeln. Der

Text lautet: Omnipotenti deo laudes et gratias quas possum impendo
uberrimas, qui cordis mei interiora penetrans ad amorem timoremque suum
cor meum inclinavit, et ad obedientiam mandatorum per tempora illic resi-

dentis episcopi superato aliorum desiderio cor firmavit praecipuum, quod-
que domni episcopi dilectio, quam in meo pectore gestio, iugiter apportare
laudem eius lionoremve episcopatus plenarie me invitavit odie praeconari
condigne, quia tempus et rerum qualitas pro tempore artificem probare et
conlaudare amicitie postulat. Unde licet coram tanto principe et tarn ma-

gnos viros (!) liuius palatii angulares. — Damit bricht der Text ab.


