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Musikwissenschaft einzuführen, falls entsprechende handschrift
liche Quellen hierfür zu beschaffen wären. Man habe nun

allerdings in benachbarten Klöstern nach solchen Werken ge
sucht, leider vergeblich; gleichwohl habe der Adressat sein Er
suchen wiederholt, dem nunmehr der Mönch Oliva entsprechen
will. 1 Wie in dem Gedichtchen Petrus aufgefordert wird, zu
bessern, was er fehlerhaft finde, so lesen wir eine ähnliche Mah
nung auch hier, und wenn diese nicht konventionell gemeint
ist, so darf man ein reges wissenschaftliches Interesse auch bei
dem Adressaten voraussetzen.

Noch ansprechender stellt sich ein Trifolium strebsamer,
unter der Ägide des Ripoller Abtes Oliva viribus unitis arbei
tender Klosterbrüder in einer ,Prosopopeia‘ vor, die gleichfalls

 noch zu dem Breviarium zu gehören scheint, von Villanueva

a. a. 0. bereits ediert wurde, jedoch nicht vollständig, da die
sehr bezeichnende Eandnote, die so hübsch auf die gemeinsame
Arbeit der drei genannten Mönche hinweist, in jener Mitteilung
ausfiel. Die Verse lauten wie folgt:

PROSOPOPEIA.

Sede sedens diua • comes • abbas • praesul -Oliua • Tri

P Rimans cum studio - quid musieet eufona clio • OLIVA

VI Me fore delegit  Arnaldus iussa peregit • ni

P Qui iussus peragit • quicquid laudabile sentit ARNALDVS
Gualterus uero • de fonte regressus hibero • tas

Formis signauit • numeris signata probauit- GVALTER 9

Wie in dem Briefe de feria diei nativitatis Christi wendet
sich der Mönch Oliva auch hier an seinen gleichnamigen Vor

gesetzten, den Abt; dieser wird auch praesul, also Bischof, ge
nannt, wodurch die Abfassung der Verse zeitlich umschrieben

1 Cum multimode curiositatis instantissima studia feruentissimum tui ani-

raum discendique cupidum ad quodque scibile sollicitarent artemque
rausicam precipue quia iam de ceteris aliqua noneras . . . desiderares a

nobis tandem . . . quod te eam . . . doceremus si librorum copia suppe-

teret obtinuisti. Cum autem nec libros quos ab amico tuo quodam spe-
rabas . . . inuenisses . . . cum iam nuncios per uicina cenobia petendorum

librorum causa delegasses mensurandi monocordii regularis racionem . . .

poposcisti (schließt) Quocirca frater amantissime CHRISTO MENTE
PIA MONACHUS SUBIECTUS OLIUA hoc breuiarium . . . suscipias . . .

debita racione defendas.


