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während uns eine Anzahl von Sammlungen erhalten ist, keine Spur
 einer Überlieferung der Regeln auf uns gekommen ist, und unter
den Schriftstellern, die der Tironischen Noten gedenken, finde ich nur
beim Isidor, aber bei keinem späteren mehr, ein richtiges Verständ-
niss für das Wesen dieser Schrift. Daher erscheint es mir als eine

bisher noch offene Frage, bis zu welcher Zeit das eigentliche System
bekannt gewesen ist, in welcher Zeit dagegen nur noch die Resul
tate der Regeln, d. h. einmal mehr oder minder fixirte Notenbildun
gen überliefert worden sind. Die Beantwortung dieser Frage ist
wichtig für die Diplomatik, insofern sich aus der Anwendung der
Tironischen Noten in den Diplomen und aus der Regelrichtigkeit
derselben, wie wir sie in den Urkunden finden, ein Kriterium für die

Diplome ergibt. Ich bin, beiläufig gesagt, in Rezug auf den Gebrauch
der Noten in den Urkunden des IX. Jahrhunderts auf anderem Wege
zu einem von Kopp wesentlich abweichenden Resultate gelangt und
kann ihm nicht darin beistimmen, dass er eine Anzahl von Diplomen

Ludwig’s des Deutschen und der späteren Karolinger verwirft, weil
sie ohne Tironische Noten im Recognitionszeichen sind oder weil die
dort befindlichen Noten nicht den ursprünglichen Regeln dieses
Schriftsystems entsprechen. Zur Entscheidung über diese Frage
würde es nun wesentlich beitragen, wenn sich feststellen Hesse, um

welche Zeit ungefähr der oben angedeutete Wendepunkt in der
Überlieferung der Tironischen Noten eingetreten ist. Dazu bieten
aber, da die Schriftsteller uns darüber nicht genügend unterrichten,
vorzüglich die auf uns gekommenen Tironischen Lexica Gelegenheit
dar, insofern sich hei genauer Prüfung aus den EigenthüMichkeiten
einer jeden Handschrift mehr oder minder sicher erkennen lassen
wird, ob der betreffende Schreiber, indem er sich in Bezug auf den
Wortvorrath im Wesentlichen an die überlieferten Sammlungen hielt,
doch in Bezug auf die Bildung und Deutung der Noten selbstständig
und mit Einsicht in die Regeln des Schriftsystems hier und da neue
Formen schuf oder ob er auch in Bezug auf die Noten nur mecha

nisch seiner Vorlage nachzeichnete und nachschrieb.
In ihrer Allgemeinheit kann aber diese Frage nur wer die

sämmtlichen und vorzüglich die jüngeren Lexica zu vergleichen Ge
legenheit hat, beantworten. Ich muss mich darauf beschränken, hier
den mir vorliegenden Codex nach dieser Seite hin zu beurtheilen.
Dabei können allerdings die früher Beispiels halber verzeichneten


