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bald kleiner — hier weit, dort eng — oft spitz und schräg,
dann wieder breit und steil — manchmal elegant und fast

zierlich, dann plötzlich grob, wie unbeholfen. Giesebrecht
hatte ja schon in etwas darauf aufmerksam gemacht und tat
sächlich eine Mehrzahl sich ablösender Schreiberhände ange
nommen; aber er bemerkte dazu, daß es oft schwer halte, die
verschiedenen Hände gegeneinander abzugrenzen. 1 Levi korri
gierte stillschweigend in den Erläuterungen zu den Faksimiles
des Archivio Paleografico auf Grund seiner persönlichen Unter
suchungen: die scheinbare Verschiedenheit könne leicht irre
führen; eine genaue Prüfung ergebe, daß der Wechsel der
Hände durchaus nicht so stark sei, als man auf den ersten
Blick hin annehmen möchte. 2 Er hatte Recht. Wie bereits

hervorgehoben wurde, erkennt man bei eingehendem Vergleich,
daß es durchaus die nämliche Hand ist, die in den größten
Teilen des Registers tätig war. Wohl bemerkt man auch hier
bei näherem Zusehen wieder Unterschiede. Aber es handelt

sich dabei nicht um eine Änderung der Person des Schreibers, son
dern nur um einen Wechsel in seinen Schreibgewohnheiten, um

, eine Änderung des Zuges oder der Tinte u. dgl. Es sind Unter
schiede, die einen Wechsel des Ansatzes dartun, die aber gerade
für die Frage nach Entstehung der Handschrift von entschei
dender Wichtigkeit sind. Bereits 1885 bemerkte E. v. Otten-
thal in einer für die Registerforschung grundlegenden Unter
suchung: ,Fast wichtiger als die Scheidung der Hände ist für
uns die Beantwortung der Frage, ob Stück für Stück oder
größere Partien in einem Zug eingetragen wurden. Wenn nicht
rasch aufeinander die Hände wechseln, kommt es in erster
Linie auf den Wechsel der Tinte und des Duktus der

1 Ygl. Giesebrecht in RPR I 2 595. Iu seiner Untersuchung de registro
emendando wollte er sogar die Mönche von Banzi als die Schreiber des

Registers bezeichnen: . . . a pluribus, ut primo obtutu patet, exaratus est

[Vaticanus] librariis, Bantinis nisi faüor monachis, qui neque eadem arte
neque pari diligentia scribendi utebantur. Quam ob causam alia satis emen-

data, alia mendosissime scripta sunt, neque ortkographia sibi constat atque
 alibi in aliis offendimus vitiis. VeL ipsos librarios nequaquam fugisse vide-
tur, quam saepe in munere lapsi essent, cum permulta in libro, quem

confecerunt, aut expuncta aut suprascripta aut cdia ratione correcta
videamus ...

2 A. a. O. (Arch. Paleogr. Ital.).
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