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Buchstaben ermöglicht; 1 in anderen Stücken der gleichen Hand
ist statt dessen auch wohl ein feiner, schräg nach oben gerich
teter Zierstrich verwendet, der oft mit einem Häkchen oder
auch mit einem Punkte endet. 2 Das geschwänzte e erscheint

ebenfalls in verschiedenen, durcheinander gebrauchten Formen:
bald ist eine einfache, spitzovale Schlinge angebracht, 3 der oft
ein feiner Strich unten angeschlossen oder seitlich beigestellt
ist, 4 bald ist ein dünner, gerader Strich schräg nach unten aus
gezogen, der öfters nach rechts umbiegt, 6 bald ist ein doppelt
gebogener Haken angehängt. 6 — Neben d mit senkrechtem

findet sich häufig jenes mit querliegendem Schaft, der fast gar
nicht oder nur sehr wenig über die Mittellängen sich erhebt.
Meist hat die schräge Form glatten Ansatz; 7 oftmals ist sie
jedoch mit leichtem Schwung von oben herab geschweift, zumal
wenn der Schaft durch den Kür zungsstrich gebrochen werden
soll. 8 Die f und s haben stark ausgebildeten, kräftigen Kopf;
nur selten findet sich am Schlüsse der Wörter ein schmales

geschlängeltes s, das auch bei Uberschreibung angewendet
wird. 9 — Die Mittellänge des t setzt wie die Schäfte von m,

n, u mit leichter Biegung von links her an und ragt für ge

wöhnlich etwas über den starken, meist etwas geschweiften
Balken hinaus. •— Neben der geraden Form des r erscheint

ausnahmsweise und, soweit ich sehe, nur gegen Schluß des
Registers die gebogene Form in Gestalt einer schmucklosen ara
bischen 2 mit gebogenem Fuß. 10

Zahlreich sind die Ligaturen: e verbindet sich gerne mit
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1 Taf. I 2 venire. 23 unde. 27 und 29 est.

2 Taf. II 1 omne. auctoritate.

3 Taf. I 1 memorie. 3 que. 6 ecclesiß. decanie.
4 Taf. I 1 venerande. 25 ecclesie.

Taf. III 1 inob%dienci$. 10 inobediencia.
G Ganz ähnlich wie in dem eigenartig geschriebenen Brief 17 auf Taf.

11 6 rom$. 7 ecclesig sue.
Taf. I 8 quicquid. 13 Adile, 14 quod. 23 ad. 30 idus.

8 Taf. II 27 Siquidem. 111 7 pi'udencie. 8 observandum. 9 considerantes.

12 consulendo providere.
9 Taf. III 9 neglegatis. Am Schlüsse des Wortes in der Zeile selbst z. B.

fol. 141 ft . Taf. II 4 im Adreßrubrum Dolensibus monachis. 23 Auxiensi.

10 Taf. III 1 maioris. 11 oportet.
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