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 schichte der Jahre 1075—76 bieten, soll hier auf die Art
 ihrer Eintragung in der Handschrift genauer eingegangen
werden.

 Bei J III 4 beginnt in R auf fol. 96 a ein neuer Ansatz
 mit nur geringem Unterschied gegenüber der vorausgehenden
Gruppe; in dieser ist bei J II 77 zuletzt ein schärferer Ansatz

 zu konstatieren. Immerhin wird in J III 4 die Tinte ein wenig
dunkler, die s sind im Gegensatz zu den vorausgehenden

 StUcken fast regelmäßig und ziemlich stark unter die Zeile
herabgezogen, die Schrift ist etwas gedrängter als vorher. Den
nächsten Neuansatz findet man nach J III 5 hei der dort zum

 erstenmal eingetragenen Exkommunikationsformel. Die blasse
 Tinte liebt sich scharf von den vorhergehenden Briefen ab.

 Die Schrift ist spitzer und hakiger und muß von einer anderen
 Hand herrühren. Die Köpfe der s und f sind klein und laufen

 mit einem Häkchen nach links zurück. Die Schäfte der 1, b, h
und des senkrechten d sind oben nur schwach verdickt und

 nicht gegabelt, der Umbug der Schäfte unten ist spitzer, c und e
 sind eckig, der Abstrich des e setzt in der Mitte des schmalen

 Bauches an. Das geschweifte d beginnt mit einem leichten
Schwünge von oben her. Die Kürzungsstriche für m und n
 haben eine nur hier sich findende doppelt geschweifte Form.

 Gleiche Hand und Tinte findet sicli auch in dem folgenden
 J III 6. In beiden Stücken, die gar nicht getrennt sind — am
Schlüsse von J III 5 a ist ein freier Raum von nur 4—5 Buch

 staben — ist bloß der Anfangsbuchstabe des Papstnamens
 rubriziert und auch das in ganz ungewöhnlicher Form. Der

 Kontext beginnt am Zeilenanfang; die Initialen B und G —
 letzteres in auffallender Gestalt — sind vor die Zeile gerückt.
Das Adreßrubrum zu J III 6 ist von der Hand, welche die

 üb rigen Rubra schrieb, der Hand des Notars Rainer. Dagegen
 durfte der Mann, der Exkommunikation und Begleitschreiben
hier eintrug, identisch sein mit dem Korrektor, der in den
vorausgehenden Briefen einige Verbesserungen anbrachte. Er
fügte in J III 1 das ausgelassene apostolice über der Zeile
hinzu (in der Verbindung quousque apostolice se audientie re-
praesentet fol. 94 b J 203 3 ). In J III 3 hat derselbe Korrektor
das instituto des Schreibers (J 206 7 und Anm. 6) durch Rasur
und Änderung des o und Uberschreiben von one zu institutione


