
Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll. I. 99

der Regierung des Frankenkönigs Robert, d. h. im Jahre 1011
hergestellt hat. 1 Wenn Ripoll ein so wichtiges Handbuch wie
das Forum iudicum von auswärts erwirbt und nicht in seinem

eigenen Skriptorium hersteilen läßt, so würde das eigentlich
gegen dieses sprechen; dem scheint aber doch nicht so zu sein.
Unter der Signatur Z. II, 2 wird in der Eskorialbibliothek eine
als ,Codice de Cardona' bekannte Abschrift des Forum iudicum
aufbewahrt, über die Hartel-Loewe BPLH. I, 132f., Ewald,
Reise 282 f. sowie Ewald und Loewe in den Erläuterungen
zu Taf. XXXIX ihrer Exempla gehandelt haben. Diese Hand
schrift, welche der Bischof von Vieh, Cardona, im Jahre 1585
Philipp II. für die Eskorialbibliothek schenkte, enthält nun fast
wörtlich dieselbe Aufschrift; zu den geringen Varianten gehört
die, daß statt anno XV im Escorialensis anno XVI steht. Wir

haben hiermit den Beweis, daß Homo bonus levita innerhalb
des Zeitraumes von zwei Jahren zwei Abschriften des Forum

iudicum fertigstellte, von denen eine für die bischöfliche Biblio
thek in Vieh, die andere für Ripoll bestimmt war. Man geht
wohl nicht fehl, wenn man an handwerksmäßige Herstellung
juridischer Texte denkt, und es ist wahrscheinlich, daß die Kir
chenverwaltungen es vorzogen, sie von dem Fabrikanten zu

beziehen, als im eigenen Skriptorium herstellen zu lassen.
Den Mangel bestimmter Nachrichten über die Erwerbung

oder Anfertigung von Manuskripten für das Ripoller Kloster
unter der Hirtenzeit des Abtes Oliva ersetzt bis zu einem ge

wissen Grade der alte Handschriftenkatalog des Klosters, der
in der vorliegenden Untersuchung so oft herangezogen wurde.
Bevor wir ihn nach der vollständigsten, bis heute unveröffent
lichten Abschrift mitteilen, ist es vielleicht angezeigt, die bisher
gebotenen Angaben über dieses Verzeichnis (vgl. oben S. 23,

Anm. u. ö.) kurz zusammenzufassen.

1 In nomine Domini incipit über iudicum popularis: quorum merita iudi-

cialis sententia premit. Scriptum videlicet in Barchinona civitate a
iussione Bonus homo levita, qui et iudice: a rogatu de Sinderedo dia-

cono filium quadam (so) Fructuoso Camilla ad discernendas causas iudi-
ciorum inter potentem et pauperem noxium et innoxium iustum et in-
mstum veridicum et fallacem rectum et erroneum raptorem et sua bene

utenti. Cuius libri explicatio die kalendas Septembras (so) anno XV
r egnante Roberto rege francorum in Francia.


