
194 V. Abhandlung: Peitz.

In Brief VI 109 fol. 174 b ist am Rande zu den Worten:

et Capellanos ipsarum mit anderer Tinte der Zusatz gemacht
worden: Bituricensis diocesis unter Beifügung des entsprechen
den Verweisungszeichens. Das Schreiben mit dem Initium: Cum
olim super p&gt;(irtitione ist adressiert: . . abbati . . . Dolensi und

datiert: VI. Ical. Dec.

Ein sehr interessanter und lehrreicher Eintrag endlich
findet- sich auf fol. 95 h zu V 483. Das unter dieser Nummer

enthaltene Registerstück ist ein Edikt Friedrichs II. und be
zeichnet als Littere imperatoris. Es beginnt: Fridericus dei
gratia ... In die, qua de manu sacratissimi. 1 Am Rande ist

 dazu ein sehr ausführliches gleichzeitiges Rubrum gesetzt,
welches lautet: Diligens diligenter nota. Hac est nova sanctio

 Friderici IIdi Imperatoris Romanorum edicAaliter edita et
publicata in Basilica Principis apostolorum. In die, qua im-
periali diademate coronavit eum Romana ecclesia mater sua.

Lex siquidem constitutiva de abrogatione et destructione omnium
statutorum et consuetudinum adversus ecclesias, clericos vel eccle-
siasticam libertatem, et de abolitione omnium heresum, et here-
ticorum diffidatione et banno.

5. Endlich finden sich mehrere Streichungen von re
gistrierten Briefen. Fol. 84 b war ein Brief mit dem Datum
Kal. mart. bereits vollständig eingetragen und rubriziert. Sein
Anfang hieß: Justis petentium etc. usque complere und er galt:
Preceptori et fratribus milicie . . . inter vineas iuxta Florentiam.

Eine Klammer am Rande, deren Anfang mit va, deren Ende
mit cat bezeichnet ist, tilgt den Eintrag.

 Fol. 21Q b ist ein ausgeführter und rubrizierter Brief vom
Datum XI. Ical. april. mit der Adresse Episcopo Wigorniensi
und dem Initium (P)riorem Wigorniensem quia kräftig und klar
durchgestrichen.

 Fol. 262 b endlich findet sich ein undatierter Eintrag, dem
auch das Adreßrubrum noch fehlt — die Rubrizelle sucht man

gleichfalls vergebens. Der Brief beginnt: Ea que per apostolicae
sedis legatos ordinantur, aber ein fester schwarzer Strich quer

1 Vgl. Böhmer-Ficker, RJ V 1, Nr. 1203, wo auch der Register Vermerk
besprochen wird.


