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 der äußerst starken und gehäuften Kürzung innerhalb dieses
Nachtrages hervorgeht.

In Brief 170 fol. 42 b stand zuerst: se fatebatur reatum
periurii incurrere, si a facta compositione a iam dictis arbitris
ratione qualibet resiliret. Eine andere gleichzeitige Hand strich
den ganzen Text von a facta bis qualibet aus und schrieb
darüber: ab arbitrio.

 Ein sehr eklatantes Beispiel liefert Brief 557 auf fol. 141 b
(inc.: Si diligenter attenditis, vom VIII. kal. febr. mit der
Adresse: Panormitan. Regin. Montis Regal, archiepiscopis). Im
Texte war geschrieben: . . . apud urbem fecimus convenire desti-

nantes ad illos ven. \ fratrem nostrum P. Portuensem Episcopum
et dilectum filium Hugonem sancti Eustachii diaconum Cardi-
nalem, qui ea, quae praemisimus, ordinent et disponant. \ Vo-
lumus et nichilominus . . . Von dem Worte destinantes an bis

einschließlich disponant ist der Text durchgestrichen. Überdies
ist ein zweiter Strich quer durch die Zeilen von destinantes
schräg heruntergezogen zu ordinent et disponant und an dessen
Anfang va und über den Schluß cat geschrieben — von an
derer Hand als der des Schreibers. Dafür findet sich über
convenire ein Verweisungszeichen .. und am linken (äußeren)
Bande ist, mit dem nämlichen Zeichen versehen, von der Hand
des Korrektors, der das vacat angehört, geschrieben worden:

 cum quibus ita procuravimus, quod duo milia militum vel ad
minus mille quingentos nobis sine solidis, in moderatis tarnen
expensis, similiter et pedites et archarios, quot necessarium (!)
fuerint, ad mandatum nostrum in regni subsidium destinabunt,
per quos dante domino, nisi per vos steterit, reportabimus de
inimicis regni triumphum. —-

Es würde doch gewiß eine äußerst künstliche Erklärung
 fordern — und ich zweifle, ob sich selbst eine solche finden
ließe, die nur irgendwie noch annehmbar schiene —, wollte man
angesichts derartiger Korrekturen an der Hypothese Denifles
festlialten. Es müßte dann nicht nur im Urregister genau die
gleiche doppelte Fassung und Korrektur gestanden haben, son
dern der Schreiber hätte zudem die ganze Änderung vollständig
übersehen. Erst der Korrektor wäre wieder darauf aufmerksam
geworden. und hätte die Änderung wie eine neue erstmalige
Korrektur nachgetragen. — Wollte man es auf Künstelei und


