
30 III. Abhandlung: Beer.

in der Kapitelbibliothek zu Toledo aufbewahrten Abschriften
sammlung, über die Ewald (Reise 362 ff.) berichtet, leider nur
mit den kurzen Worten: ,Schriften von Turibius und Martinus
Dumiensis ohne Provenienzangabe'. 1 Der Codex Vaticanus ist
der Reginensis 1300, der von Montfaucon in der Bibliotheca
bibliothecarum I, 42 in der bekannt knappen Weise registriert
und bis jetzt meines Wissens noch nicht ausführlich beschrie
ben wurde. Außer diesen Codices existieren noch drei Ab
schriften, die Caspari entsprechend verzeichnet, ein Bernensis
(Nr. 289) und zwei Sangallenses (558 und 579), wohl durch
wegs dem 9. Jahrhundert angehörig und damit den Beweis
liefernd, daß die merkwürdige Schrift schon im frühen Mittel-
alter gelesen und begehrt war. Der Rivipullensis, die älteste
spanische Kopie, ist verloren und kann nur für die Feststellung
des Titels der Schrift 2 in Frage kommen. Die Bezeichnung
De Correctione rusticorum entnahm Florez den Breviarien von

Ebora und Braccara, in den Sangallenses ist der Tractat Dicta
Martini ad Polemium episcopum betitelt, im Reginensis heißt
er, dem Titel im Rivipullensis sich nähernd, De origine idolorum.
Bedauerlich ist, daß wir über die Perezabschrift zu Toledo
nicht näher unterrichtet sind, insbesondere über deren Prove
nienz nichts wissen. Das Original war ja sicherlich in Spanien
geschrieben, dem Texte nach vielleicht verwandt, vielleicht
sogar identisch mit der in der Ripoller Mischhandschrift über
lieferten Kopie. Wo diese entstanden, d. li. den vielen vorher
gehenden Stücken des Kodex beigeschrieben werden konnte,
ist eine heute schwer zu lösende Frage. Gerade der Umstand,
daß das Volumen so viele Texte ziemlich heterogener Art ver
einigt, scheint darauf hinzuweisen, daß es an einem Orte her-
gestellt wurde, wo man noch über eine stattliche Zahl litera
rischer Hilfsquellen verfügte. Solcher gab es im zweiten Drittel
des 8. Jahrhunderts auf spanischem Boden nicht viele. Der
geistige Zusammenbruch in jener Zeit war nicht sowohl eine
Folge der Maureninvasion — die Siege der Sarazenen waren
vielmehr eine Folge des Verfalles der Westgoten auf der ganzen

1 Im Nachlasse Loewes finden sich noch ziemlich umfangreiche, die Toletnn
betreffende Notizen, die aber die Perezkollektion nicht berücksichtig»»-

2 Über diesen vgl. a. Gustav v. Dzialowski, Isidor und Ildefons als Literar

historiker, Münster in W., 1898 (ICirchengesch. Studien IV, II),


