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in dem Bruchstück vorkommenden Zitats als nachisidorianisch
erkennbar ist.

Der Kodex dürfte nach Aufhebung des Nonnenklosters (s. o.
S. 36, Anm. 1) in die Bibliothek von S. Maria gekommen sein
und ist trotz seines tausendjährigen Alters ziemlich gut erhalten.

Wir müssen annehmen, daß während der nächsten Jahr
zehnte das Klosterleben erstarkte und die Bedeutung des Stiftes
wachs, so zwar, daß Abt Ennego (919—948) daran denken
konnte, den ursprünglichen Kirchenbau zu erweitern — bei

der neuen Kirchenweihe erschienen Georg, Bischof von Vieh,
und Rudolf von Urgel. 1 Gleichwohl ist uns betreffs Berei

cherung der Bibliothek in dieser Zeit nur eine Nachricht über
liefert: Graf Suniarius von Barcelona und Richildis, seine Gat
tin, schenken dem Kloster im März des Jahres 925 ,varios
libros, alhajas y la hacienda de Vilamelichf 2 Sichere Angaben
über die Tätigkeit des Ripoller Skriptoriums 3 stammen erst aus
der Mitte des 10. Jahrhunderts, unter ihnen als wichtigste die
Notiz, welche den heute verlorenen Eugippiuskodex einleitete:
In nomine sancte et individue Trinitatis incipit über sancti
Evipii ex Riopollensi monasterii excerptum sub potestate et do-
minio domni Arnulphi episcopi vel abbatis exaratum ab humil-
limos Christi servos ac si indignos Sendredus levita necne et

Suniarius presbiter.'1 Der Ripoller Abt Arnulf war Bischof von

1 Anno MCCCCXXXV facta est secunda dedicatio monasterii Rivipullensis

cuius tum Abbas erat Ennego usw. Marca Hispanica col. 386. Das Faksi
mile der Urkunde einer Schenkung der Gräfin Ava und ihrer Söhne an

Eipoll unter Aht Ennego, aufgenommen nach einem späteren, auch gra
phisch beachtenswerten Transsumpt, soll dem zweiten Teile dieser Studie
beigegeben werden.

‘ Nach einer Urkunde des Ripoller Archivs (Arm. I del Comun, cajon 2°,
legajo Monasterio fundacion etc. num. 880) exzerpiert von Pröspero Bo-
farull, Los condes de Barcelona I, 69.

1 Zu diesen gehört nicht die Angabe von Pellieer y Pages (Santa Maria

de Ripoll, S. 51): el Scriptorium se extendia en espacioso reetängulo
junto el äbside del templo, y sus ventanas recibian la luz mitigada etc.;
denn dies ist nur eine Exemplifikation einer allgemeinen Behauptung
Egurens (Memoria descriptiva, S. LXXIV), daß das Klosterskriptorium
jener Zeit bei der Apsis lag. Über die Einzelheiten der Anlage des von
Ennego aufgeführten Neubaues unterrichtet uns keine überlieferte Quelle,
noch weniger ein Konstruktionsplan.

4 Villanueva, a. a. 0. VIII, 38.


