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568 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Das 5. Kapitel über das Verhältnis der Beatrix zu den Klöstern, will einen 
deutlichen Unterschied ihrer Politik gegenüber den emilianischen und den 
toskanischen Abteien aufzeigen. Die folgenden beiden Kapitel beschäftigen 
sich mit ihrem Verhältnis zu den salischen Kaisern und den Päpsten ihrer Zeit. 
Das 8. Kapitel beschreibt durch die Jahrhunderte bis hin zu einem Roman des 
Antonio Bresciani von 1857/1858 das Nachleben dieser so oft unterschätzten 
Persönlichkeit - ihr Siegel ist das älteste Frauensiegel Europas, das auf uns 
gekommen ist (S. 193). „24 Jahre herrschte Beatrix über ein heterogenes, insti
tutionell nur unzureichend erfaßtes Gebiet von gewaltigem Umfang, das sie 
dennoch zum allergrößten Teil an die Tochter weitergeben konnte. Das war 
nur möglich, weil sie eine starke Befähigung zum Regieren besaß und eine 
glückliche Hand bei der Auswahl ihrer Vertrauensmänner hatte" (S. 194). Der 
Anhang enthält auf S. 195-235 die Regesten der Beatrix und eine Liste der 
Personen, die in ihren Urkunden genannt werden. Am Ende finden wir ein 
umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis und ein Orts- und Personen
register. W. K. 

Bernd Schütte (Hg.), Die Briefe des Abtes Walo von St. Arnulf vor 
Metz, MGH, Studien und Texte 10, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1995, 
102 S., ISBN 3-7752-5410-2, DM 30. - Unter den Briefschreibern des Investitur
streits kann der Abt Walo, dessen erhaltene Briefe - neun an der Zahl - der 
Hg. hier vorlegt, keine prominente Stellung beanspruchen. Dafür gewinnt er 
an Interesse dadurch, daß seine Briefe ein wohl in mancher Hinsicht typisches 
Schicksal widerspiegeln: das eines Mannes, der sich redlich bemüht hat, es 
Papst, Kaiser und sonstigen Machthabern gleichermaßen recht zu machen, 
und der damit letztlich gescheitert ist. Zwei große Konflikte sind es, um wel
che die Briefe vor allem kreisen: zunächst der sich anbahnende Streit zwi
schen Gregor VII. und Erzbischof Manasses von Reims, in dessen Verlauf Walo 
von seinem Amt als Abt von St. Remi resignierte, sodann der Investiturstreit 
selbst, in dem Walo sich zunächst von Heinrich IV. bewegen ließ, dem vom 
Kaiser abgesetzten Bischof Hermann von Metz nachzufolgen, dann aber auf 
Druck der Gregorianer von seinem Bischofsamt zurücktrat. Sein letztes 
Schreiben stammt vom Herbst 1085, worin er sich in aller Form von Heinrich 
und den Wibertinern lossagt. Die Briefe waren bereits sämtlich bekannt, je
doch lediglich durch alte Drucke des 17. und 18. Jh. Das Verdienst des Editors 
liegt so vor allem darin, daß er die handschriftliche Überlieferung geklärt 
und - wo keine solche erhalten ist - die wahrscheinlichen Vorlagen der alten 
Drucke bestimmt hat. Auch die eingehende Kommentierung verdient Lob. 
Überzeugend ist sein Nachweis (S. 19 f.), daß der Absender der Briefe tatsäch
lich Walo und nicht - wie die Forschung in der Nachfolge Mabülons teüweise 

QFTAB 77 (1997) 



INVESTITURSTREIT 569 

bis in die jüngste Zeit annahm - Wilhelm hieß. Ein Stellen-, Namen- und 
Wortregister runden die gelungene Edition ab. Stefan Weiß 

Benzo von Alba, Ad Heinricum IV. imperatorem libri VII, hg, und über
setzt von Hans Seyffert, MGH, SS. rerum Germanicarum in usum scholarum 
separatim editi 65, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996, X, 832 S., ISBN 
3-7752-5386-6, DM 198. - Benzo (t 1089/1090) ist nicht in Süditalien geboren, 
wie die ältere Forschung häufig annahm, sondern eher wohl in Norditalien. 
Für seine auffallenden Bezüge zum Süden ist eine andere Erklärung möglich. 
Nach einer guten Ausbildung in Grammatik, Rhetorik, antiker Literatur, römi
scher Geschichte und griechischer Mythologie - vielleicht im Umkreis Leos 
von Vercelli - wurde er vor 1059 Bischof von Alba Als starker Gegner Papst 
Gregors VII. und der Pataria wurde er 1076/1077 vom Volk aus seiner Diözese 
vertrieben. Der einzige von ihm bekannte Traktat ist ohne Titel überliefert. 
Da Benzo sich immer wieder im Text an den König oder Kaiser wendet, ist -
alten Vorgaben folgend - wieder der oben angegebene Titel gewählt worden. 
Es handelt sich um eine Sammlung kurzer polemischer Schriften: Berichte, 
Briefe, Gedichte. Benzo stand fest auf Seiten des Königs. So war er auch 
Anhänger des Cadalus, des Gegenpapstes Honorius IL, der von der Reichsge
walt dann aber 1064 fallengelassen wurde. Sein Schicksal ist typisch für die 
spannungsreiche Zeit des Investiturstreites. Er hat besonders unter diesen 
Problemen gelitten, weil der Kaiser ihm trotz seines energischen Eintretens 
für die Sache des Reiches nicht mehr eine ihm gemäße Stellung gab. Das 
Werk ist nur in einer Hs. überliefert: Uppsala, Universitätsbibliothek, C 88. 
Ihre Beschreibung in der Einleitung folgt den Untersuchungen von Hartmut 
Hoffmann. Vier Faksimiles geben einen Eindruck von der Qualität des Kodex, 
der vielleicht ein Autograph des Autors ist - in diese Richtung weist die „ein
ander entsprechende Vielfalt in Schrift und Inhalt". Mindestens ist das Ms. 
aber „unter Benzos Augen" entstanden. Die Handschrift ist über Johannes 
Trithemius (Würzburg) und durch andere Hände 1717 nach Uppsala gelangt. 
Nach zwei fehlerhaften Drucken aus der ersten Hälfte des 18. Jh. wurde das 
Werk dann in MGH SS 11 (1854) ediert. Die Textherstellung war hier gut, aber 
die „Buntheit und Wirrnis" der Beschreibungen und die Kompliziertheit des 
Textes wurde nur sehr spärlich durch Kommentare verständlich gemacht. Die
ses Problem ist in der nun vorliegenden Ausgabe sehr eindringlich angegan
gen worden. Nützlich ist für die Benutzung des schwierigen Textes auch die 
zugefügte Übersetzung. Für diese Arbeiten war S. als Hg. eine ideale Beset
zung. Er war als Bibliotheksdirektor in Kiel Mediävist und zugleich promovier
ter Altplülologe, wie Horst Fuhrmann in seiner Vorbemerkung schreibt. Nun 
steht dieses kuriose Elaborat eines „Visionärs", ein Text voller Egozentrik, 
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