
Das Originalregister Gregors VII. — I, 1. 15

15. Jahrhunderts. Von fol. 239“ bis 250 11 steht ein Inventar

des Registers nach der Abfolge der in ihm enthaltenen Stücke
mit Angabe des Buches und der Kapitelnummer. Der zweite
ist ein Sachindex der bedeutsamsten im Register behandelten
Gegenstände. Er reicht von fol. 251“ bis 258“. 1 Ein Vorsetz-

1 Titel und Inventar der einzelnen Registerbücher, wie es sich zu Anfang

von Index I findet, gab Giesebrecht in seiner den Papstregesten
eingefügten Abhandlung wieder. Für das erste Buch war zuerst ange
geben: numero 84, eine spätere Hand korrigierte das. zu 85. — Von der

Art der Anlage mag der Anfang des Verzeichnisses eine Vorstellung
vermitteln:

In primis ponitur eins electio a öardinalibus, clericis, acolitis, dia-
conis. subdiadonis (!), presbyter is sancte Romane ecclesie praesentibus multis
episcopis, abbatibus, consentientibus multis turbis utriusque sexus.

Epistola prima Abbati Oasinensi de movte domni Alexandri et de
eins, scilicet Gregorii, electione violenta et turbatione populi Romani super
eum . . .

Zu dem Regest von J VI 9 ist auf fol. 246 b von der gleichen
Hand am Rande kursiv bemerkt: ecclesia hodie vocatur morimmensis

(morinnensis?) et distat opido sancti odomarii VI miliaribus.
Der zweite Index, ein alphabetisch geordnetes Sachregister,

beginnt fol. 251 a . Uberschrieben ist er: Tabula notanbilium(1) gestorum,

que in hoc libro continentur, per alffabetum (!) reducta. Für den Benutzer
ist eine Gebrauchsanweisung vorausgeschickt: Quia in supraposita episto-
larum tabula non potuerunt omnia, que in epistolis continentur, scribi, ut
brevitas, quam tabula exigit, servaretur, aliqua notabilia dicta, que et in
regulam agendorum possunt induci, aliqua etiam, que aliquarum rerum
preteritarum et antiquamim prebent notitiam, contenta in ipsis epistolis ad
ordinem alfabeti hic reducuntur, quo facilius valeant quesita inveniri. Po-
nuntur ergo post singula dicta note numerorum due, quarum prima librum
designat, secunda vero insinuat epistolam. Si vero plures note ponuntur,
fiel hoc, quod ydem in pluribus epistolis designatum per plures notas re-
peritur. — Auch liier möge der Anfang die ganze Anlage charak
terisieren :

Abbas seu abbacia privatus dum iherosolimam iret, restitui preci-
pitur, nisi alia intervenerit culpa, qua iuste mereatur privari. libro 1°, 32.

Die einzelnen Buchstaben des Alphabetes sind durch je eine
freigelassene Zeile voneinander getrennt. Nach der Gruppe des G ist
von anderer Hand kursiv hinzugefügt: Grecomim Imperator Jo(hannes)
tempore TJrbani quinti venit Romam et iuravit etc. Supra Anno primo
folio libero 1, wr omit offenbar auf die Professio fidei des Paläologen am
Anfänge des Kodex verwiesen wird.

Am Schlüsse folgt eine historische Auseinandersetzung über die
mozzarabische Liturgie in Spanien (officium mucarobe vulgar Her dictum


