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Die lehrreichen Monographien und Urkundenpublicationen
der ,Re vista de Archivos', die offieiellen Berichte des ,Anuario
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti-
cuarios 1 und die einschlägigen Aufsätze im ,Boletin de la Real
Academia de la Historia' sind an den betreffenden Stellen be

sprochen.
Sehr nützliche Daten lieferten endlich Carini in seinem

ausführlichen Reisebericht (1884f.), sowie Riano in seinen Notes
on spanish music (1887). Ueber Ewald und Loewe’s Arbeiten
gibt die Vorrede v. Hartel’s zum 1. Band der Bibliotheca aus
reichende Kunde.

Fügen wir noch hinzu, dass über eine Reihe von Fächern
zahlreiche, noch gelegentlich zu nennende Specialstudien vor
handen sind, welche sich gleichfalls mit spanischen Hand
schriften beschäftigen, so dürfte man vermuthen, dass die
Thätigkeit so vieler heimischer und fremder Forscher genügt
habe, um Spaniens Handschriftenschätze in entsprechender
Weise bekannt zu machen. Aber selbst die grösste Anstrengung
reichte bisher noch nicht hin, um die Schuld gegenüber der
Vergangenheit und ihren Denkmälern abzutragen, sowie gleich
zeitig den Forderungen der Gegenwart gerecht zu werden; der
Etat spanischer Bibliothekare ist ungenügend, es wächst, wenn
man sich so ausdrücken will, das Capital sammt Zinsen mit
jedem Jahr zu einer immer drückenderen Last an, und den
einzigen Weg zu einem Ausgleich sehen wir in einer gesteigerten
Mitarbeit auswärtiger Gelehrter. Von Paris und Berlin ist Madrid
nicht entfernter als Rom und Athen, und das Idiom liegt dem
humanistisch gebildeten Deutschen näher als dem Spanier das
unsrige. Doppelt fühlbar wird unter solchen Umständen das
Schicksal derer, welche sich den mühsamen Bibliotheksforschun
gen auf spanischem Boden widmeten. Knust, der dort seine
beste Kraft eingesetzt hatte, sah sein Vaterland nicht wieder;
Heine bixsste kurz nach der Reise sein junges Leben ein;
Ewald, Tailhan und Graux wurden gleichfalls dahingerafft, ehe
sie ihre fruchtbaren Arbeiten abschliessen konnten. Loewe’s

xxnglückliches Schicksal ist in aller Erinnerung.
So lagen die Verhältnisse, als an mich der Ruf erging,

zu den bestehenden Katalogarbeiten Ergänzungen zu liefern.
Das Arbeitsfeld war durch Loewe’s Forschungen örtlich be-


