
98 III. Abhandlung: Beer.

allem die Vergrößerung der Bibliothek, über die statistische Daten
vorliegen (vgl. S. 18 f., 67 u. 100, Anm. 2). Es ist gewiß, daß das
Ripoller Skriptorium unter Oliva seine Traditionen aufrecht erhielt
— als Specimina der Schreibarbeiten aus jener Zeit sind zwei

charakteristische Stücke ausgewählt worden, nämlich (Taf. XI)
die mit Neumen versehenen UERSVS IN NATALE APOSTO-
LORUM PETRI ET PAULI aus dem Rivip. 40 (fol. 63*) so
wie (Taf. XII) eine Seite aus einem Exemplar von Boethius
de Arithmetica (I, 4, M. 63, 1083 f.) im Rivip. 168 (fol. 5 V ) mit
Randnoten in westgotischer Kursive. 1 Doch steht nur bei einer
einzigen aus der Olivazeit stammenden und für Ripoll erwor
benen Handschrift das Datum fest. 2 Villanueva sah (vgl. a. a. 0.

VIII, 51 f.) in der Ripoller Klosterbibliothek ein Manuskript
des Forum iudicum, welches in der Aufschrift als Kopie er
klärt wurde, die Homo bonus levita in Barcelona im 15. Jahre

in nostris regionibus alio in loco a Papia usque huc. Set et
psalterium quod misi si uidetui- ut transcribatis transcribite si non

semper remittite; propter hoc igitur quod iussistis ut nuncium uobis trans-
mitterem ecce optutibus uestris presens adest. Si uestre prudentie placet
aut possibilitas subpetit per hunc mihi dirigite et de cetero quidquid
uobis placet uelut fidissimo seruo mihi mandate. Dominum etiam Oli
banum patrem meum mea uice obsecrate ut beneficium et karitatem

quam mihi presenti semper solitus est conferre etiam absenti non ne-

glegat impendere. Ut et hi qui eum non nouerunt cognoscant quam
benignus erga me et ceteros meos similes consueuit existere. In de[o]

frater ualeas karissime semper et nostri miserearis iugiter memor.
1 Diese enthalten eine Art paraphrasierender Erklärung einzelner Sätze

des Textes, so z. B. am linken Rande, Mitte: Magnitudinum proportio

est ut puta medium tertium quadrans uel his similia | Numerorum pro
portio est uelud duplum triplum quadruplum uel his similia. — Paläo-
graphisch sind die Randnoten auch darum merkwürdig, weil sie, frühe
stens im 11. Jahrhundert eingezeichnet und doch den von Ewald und

Loewe in den Exempla tab. V aus dem Ovetensis s. VIII reproduzierten
Proben verwandt, die lange Kontinuität dieser Schriftübung für Katalo
nien ebenso dartun wie die Exempla Tab. XXXIV aus dem Tolet. 14, 23

a. 1070 mitgeteilten Zeilen für Kastilien.
2 Nachträglich bemerke ich bei der Durchsicht des für Etienne Baluze un

Jahre 1649 angefertigten Katalogs der Rivipullenses (Paris, Bibi. hat.
Coli. Baluze Nr. 372), daß Nr. 41 dieses Verzeichnisses (Iosephus und
Orosius, vgl. Nr. 81 des weiter unten mitzuteilenden alten Katalogs) die
Datierung enthielt (fol. 40 r der Hs.): Fuit scriptus praedictus über 4. Ka-
lendarum Septembrium Era 1049 Anno Domini 1011 indictione 9, also
während des Hirtenamtes des Abtes Oliva.


