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die eben noch den Grund zur qualitativen Bestimmung des
Registers abgegeben hatten. Indes, die Fragestellung kann und
darf methodisch nur, die sein: wie sind die tatsächlich beob
achteten Sonderheiten des Registers zu erklären? Böte sich
nur die Möglichkeit einer Erklärung durch den Ursprung des
Registers als Sammlung und wäre jede andere Möglichkeit
ausgeschlossen, so müßten wir uns allerdings mit ihr begnügen —
 nicht auf Grund der Registererscheinungen, sondern auf ihre
Einzigkeit hin: vom Nichtmöglichsein zum Nichtsein führt ein
legitimer Schluß.

Welches sind nun die charakteristischen Merkmale,
die beide Teile des Registers von einander trennen?

Durchgeht man die Datierungen der Registerbriefe, so
zeigt sich für die ersten sieben Bücher mit fast ausnahmsloser
Regelmäßigkeit die gleiche sich stets wiederholende Form nach
dem Typus Data Rome octavo kalendas Mali indictione XI. —
also in einer Formel ausgedrückt, das Schema d[ata] o[rt]
k[al. = Tagesangabe] i[ndict.]. — Mit Beginn des achten Buches

 ist diese Form wie abgeschnitten: Ausstellungsort und Indik
tionsangabe fallen aus, es bleibt durchweg nur die Formel
d Je. — Auch diese erhält sich nicht. Mit dem 22. Briefe des

achten Buches hört die Datierung gänzlich auf und nur ver
einzelt erscheint noch gelegentlich ein versprengtes halbes Datum.

 Während in Buch I—VII die Datierung stets durch den
Vermerk Data eingeleitet wird, wofür nur in Protokollen
und Urkundeneinschüben Actum auftritt, heißt es in Buch VIII
in der Regel Datum und nur selten, hauptsächlich in den
wenigen vereinzelten Datierungen der zweiten Hälfte des
Buches, erscheint noch Data.

 In der Adresse der Briefe ist die typische Form in
Buch I—VII: Gregorius episcopus servus servorum dei Manasse
Remensi archiepiscopo Salutem et apostolicam. benedictionem,
der gegenüber die Originalüberlieferung eine durch den Zusatz
der kurialen Ehrenprädikate — dilectis in Christo fratribus,

 learissimo fratri in Christo, dilectis in Christo filiis u. ä. —
erweiterte Fassung auf weist. 1 Ausnahmen von dieser Regel

1 In Jaffes Ausgabe sind diese Verhältnisse etwas verwischt. Ja 114 fügte
ohne weiteres die kurialen Ehrentitel aus der Originalüberlieferung in


