
Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll. II. 113

und 22 des ,Catalogue‘ dem Franceseh Eximenez zugesprochen;
seither ist von Massö Torrents noch eine Handschrift des offen

bar viel gelesenen didaktischen Traktats im Archivo Municipal
von Vieh nachgewiesen worden. 1

Daß die Ripoller Mönche bei der in mehreren Exemplaren
vorhandenen katalanischen Bearbeitung des historischen Haupt
werkes ihrer Schule, der Gesta comitum, 2 mitwirkten, ist vor
läufig nicht bestimmt zu erweisen, aber sehr wahrscheinlich;
dasselbe dürfen wir betreffs des Vulgärtextes der S. 56 be
sprochenen in Ripoll entstandenen Chronik: ,Genealogia dels
comtes de Barcelona e dels reys d’Arago' annehmen. 8 Jedenfalls
wäre an dieser Stelle auf eine Redaktion der Genealogia dels
reys de Arago e de Navarra e comptes de Barcelona in dem
S. 108 schon erwähnten Rivipullensis der Usatici Barchinonae,
Kod. 82 s. XV aufmerksam zu machen, die im Texte ausdrück
lich auf Ripoll Bezug nimmt. Nach dem Berichte des Zuges
Otgers mit seinen neun Baronen: ,En lo temps que los moros
tenian lo principat de Catalunya . . . entra en aquesta terra un

gran capita venint de Franga lo quäl havia nom Otger Cathalo
ab lo quäl vingueren en sa compannia nou barons', nach der
Nennung dieser Barone und der Erzählung, daß Karl der Große
das ,principat' an sie verteilte, ,a honor de les nou Ordens dels

angels', heißt es: ,vench lo compte de Barcelona apellat Borreil,
lo quäl ediffica lo monastir de Ripoll e fonch sepellit en lo dit
inonastir.' Auch die oben erwähnte Genealogia dels comtes usw.
enthält einen Abschnitt über den Zug Otgers, 4 doch können
wir, da der betreffende Text noch nicht veröffentlicht ist, über
das Verhältnis dieser Chronik zu dem Text im Rivipullensis 82
kein Urteil abgeben; dagegen ist die in diesem Kodex über
lieferte Redaktion, wie ich den mir zur Verfügung stehenden
Auszügen entnehme, 5 nahe mit dem einschlägigen Abschnitte

‘ Reyista de Bibliografie catalana II, 230 f.
'2 Vgl. S. 52 ff. ; Massö Tor rents verzeichnet in Historiografia de Catalunya,

Revue Hispanique XV (1906), 493 f., zwei Handschriften aus dem Stadt
archiv (Arxiu Municipal) und eine aus der Universitätsbibliothek von

Barcelona sowie einen Matritensis (Nationalbibliothek), sämtlich mit dem
katalanischen Text s. XIV; der Übersetzer ist nirgends genannt.
Masso Torrents, a. a. O., 578. 4 Massö Torrents, a. a. O. 579.

Sie finden sich im Kat. Bai. unter Nr. 27.
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