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fließt die Schrift gleichmäßig von Anfang bis zu Ende, von
Quatern zu Quatern, von Brief zu Brief. Gewiß hat auch hier
der Schreiber ahsetzen müssen und die Handschrift kann nicht
im Verlaufe eines oder zweier Tage entstanden sein. Aber es
war ein Kopist, der arbeitete, der ruhig bei seiner Vorlage
saß und die der müden Hand entfallende Feder nach kurzer
Unterbrechung wieder in seiner stillen Zelle oder in der
schweigsamen Halle der Schreibstube aufnahm — die eine Auf
gabe, die er zu lösen hatte, ihrem Ende entgegenzuführen.

In eine spätere Zeit versetzt uns der 8. Band der
Vatikanischen Register. Die Schreiber, deren Fleiß wir
ihn verdanken, kennen wir: D e n i f 1 e hat mit gewohnter
sorgfältigster Gründlichkeit ihre Tätigkeit unter Urban V. klar
gestellt und mit einem wahren Reichtum an archivalischen
Nachweisen über die Entstehung dieses und ähnlicher Bände
dem Wirrwarr, der sich an Kaltenbrunners Studien knüpfte,
ein Ende gemacht. Wir wissen jetzt genau, wie und wann
dieser Band entstanden und daß er bloße Abschrift ist. Wie
steht es nun in ihm bezüglich der fraglichen Erscheinungen?
Auch ohne daß die Schreiber als verschiedene Personen be
kannt wären, würde man mit vollster Sicherheit das 13. und
das 16. Jahr dieses Bandes verschiedenen Händen zuweisen
oder erklären, daß nach dem zweiten Quintern mit fol. 21“
mitten in dem als 76 gezählten Briefe mit dem Inzipit Justis
petenciuvi desideriis ein anderer Schreiber einsetzt , wie auch
fol. 45“ mit der neuen Lage und dem Beginne eines neuen
Buches, fol. 6ö a heim neuen Quintern, fol. 84“ zu Anfang
von Buch 15 und anderwärts jeweils ein neuer Schreiber ein
setzt, so daß es fast den Anschein hat, als habe jede Hand
nur zwei Lagen jeweilen zu kopieren gehabt. -— Innerhalb
dieser Lagen aber gehen Schrift und Tinte völlig gleichmäßig
voran von Stück zu Stück. Auch nicht eines der im Gregor
register angedeuteten Merkmale findet sich hier wieder.

Reg. Vat. 110 ist der zweite Sekretenband Johanns XXII.
vom 1.—4. Pontifikatsjahre. Auch wenn wir die Namen der
Schreiber nicht keimen und wenn wir auch aus dem Charakter

der dem 14. Jahrhundert — und zwar in dessen zweiter, nicht

 erster Hälfte — angehörenden Schrift nicht auf die Entstehung
dieses Bandes schließen könnten: die Schreiber selbst haben


