
Das Originalregister Gregors VII. — I, 2 b. 53

gebotene Bild nicht umzugestalten vermögen. Denn nicht der
Wechsel der Tinte als solcher oder eine Verschieden
heit des Duktus an und für sich allein können ausschlas-

o

gebend wirken: es kommt darauf an, wo dieser Wechsel
eintritt und wie häufig er ist. Findet sich in einer langen
Reihe von aufeinander folgenden Briefen eine sicher nachweis
bare Änderung der Tinte stets gerade zu Anfang des neuen
Stückes, um während des Verlaufes des einzelnen Briefes auch
nicht die geringste Änderung aufzuweisen, — zeigt sich zudem
ein Wechsel von dieser Art im Verlaufe weniger Seiten zu
wiederholten Malen — und läßt sich endlich ein solcher Unter

schied zwischen den einzelnen kleineren oder größeren Num
mern nicht nur in einem engbegrenzten Teile der Handschrift,
sondern an den verschiedensten Stellen durch deren ganzen
Verlauf hin nachweisen, so dürfte einer derartigen Erscheinung
beim Urteile über die Entstehung der betreffenden Handschrift
doch wohl eine nicht zu unterschätzende Bedeutung beizu
messen sein.

Das Gewicht solcher Beobachtungen wird sich verstärken,
wenn auf einer und derselben Seite Stücke von geringstem
Umfange sich in ähnlicher Weise gegen ihre Umgebung'ab
heben — etwa wie es im Register Gregors VII. auf fol. 120 i

oder auf fol. 185’’ der Fall ist. 1 Man vergleiche doch nur
sichere Abschriften — auch päpstlicher Registerbände. Bei
denen, die ich zu untersuchen in der Lage war, zeigt sich
nichts Ähnliches. Hier nur wenige Belege.

lieg. Vat. 1 enthält die wertvolle Kopie des Registers
Johanns VIII. aus dem 11. Jahrhundert — ein Kodex in präch

tiger beneventanischer Schrift, einst Eigentum des Klosters
 Monte Cassino, wo die Kopie auch wohl entstanden ist. 3 Hier

1 Vgl. die Faksimiles am Schlüsse, Taf. I und II.

2 Uber die Schreibertätigkeit in Monte Cassino, speziell bezüglich de£
Papstregister, vgl. die Stellen bei Petrus diaconus Chronicon Gasin.
III 63 (MSL 173, 800) und de viris illustr. Casin. 31 (MSL 173, 1039).
Vgl. Bibliotheca Casinensis I (Monte Cassino 1873), IX. — Uber die
 Handschrift selbst handeln vor allem G. Levi a. a. O. (Arch. Soc. Rom.

IV) 161—88, A. Lapotre a. a. O. 2—22, 132—35, J. B. Pitra, Ana-
lecta novissima Spicilegii Solesmensis. Altera continuatio 1. De epistolis et
registris Romanorum Pontificum (Typ. Tuscul. 1885) 114—15.


