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Petrus Igneus wurde besser behandelt; bis hin zur Darstellung der sich um 
Aquileja-Grado rankenden Probleme (S. 89ff.)- Dort fragt man sich sofort, 
ob man, wie H. es tut, Venedig als Mitspieler hier wirklich ignorieren kann. 
Außerdem scheint mir die nüchterne Charakterisierung des Verhältnisses 
zwischen Konrad II. und Johann XIX. bei J. Haller (Papsttum II [1951] 
247) betreffs des Aquileja-Gradostreites doch einleuchtender als H's. Versuch 
der Ehrenrettung Johanns, dem er wohl mehr politischen Spielraum zu
schiebt, als für ihn vorhanden war. 

Dem von Haller (ebda. 235 mit Anm. S. 564) vorgestellten, aber nicht 
weiter behandelten Problem, daß sich gerade in der Zeit der Tuskulanerpäpste 
eine Vorstellung durchzusetzen scheint, die dem Papst entscheidenden Ein
fluß auf die Anerkennung der Verehrung von Heiligen zugesteht, hätte man 
von H. eine ins einzelne gehende Untersuchung gewünscht. Er berichtet 
zwar die Fakten, aber an verschiedenen Stellen verstreut und ignoriert un
verständlicherweise das Problem. Genauso unverständlich bleibt, warum das 
Werk von Haller weder im Literaturverzeichnis noch - soweit ich sehe - in 
den Anmerkungen zitiert wird. Auch H's interessantes 8. Kapitel, das „Wer
tungen und Urteile** über die Tuskulanerpäpste durch die Geschichtsschrei
bung zusammenstellt, geht hin bis zu Seppelt, ignoriert aber Haller. Eine 
Erklärung für das seltsame Faktum bleibt der Verfasser dem Leser 
schuldig. 

Der Band schließt mit einem Exkurs über die Datierung der Ponti-
fikate, mit einem Stammbaum, einem Literaturverzeichnis und einem Regi
ster. Letzerem hätte man, wie oben schon angedeutet, einige Positionen mehr 
gewünscht. W. K. 

Laurentius monachus Casinensis archiepiscopus Amalfitanus, Opera, 
hg. Francis Newton, MGH Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 7, 
Weimar 1973, X, 98 S. - Laurentius = Leo, Mönch von Montecassino und 
Erzbischof von Amalfi, war zwar bisher nicht ganz unbekannt, doch trotz 
eines klärenden Aufsatzes von W. Holtzmann aus dem Jahr 1947 dürfte er 
den meisten Mediävisten kaum mehr als ein Name gewesen sein. Um so will
kommener ist die vorliegende Ausgabe seiner Werke, unter denen sich auch 
mehrere Inedita finden. Der Hg. handelt in der Einleitung vom Leben und 
von der literarischen Tätigkeit des Laurentius, der in den 20er Jahren des 
11. Jhs. Mönch in Montecassino war, 1030 das Erzbistum Amalfi erhielt, um 
1040 von dort durch Waimar von Salerno vertrieben wurde und später in 
Rom und Florenz lebte. Hierzu sei ergänzend vermerkt, daß Laurentius zu 
Beginn des Jahrtausends noch nicht in Montecassino war; denn sein Name 
fehlt in der Konventsliste aus dieser Zeit (QFIAB. 48 [1968] 111 f., 143f.). Als 
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seine Hauptwerke galten bislang eine Passio s. Wenzeslai, ein Sermo in vigi-
lia s. Benedicti und eine Vita s. Zenobii. Die Einheit dieses Oeuvre war erst 
von Holtzmann angenommen worden und wird jetzt von Newton mit wei
teren Argumenten gestützt. Vor allem in Phraseologie und Wortschatz ist 
die Übereinstimmung evident; hier sind noch zu beachten die Superlative auf 
-illimus, viva miracula (38,6; 51,5), Tonans = Gott (41,15; 48,15; 68,18; 
82,3f.), das Lieblingswort intonare, psalmographus vates usw. (s. die Nachwei
se im Wort- und Sachverzeichnis 89ff.)- Besonders bemerkenswert ist es, 
daß eine große Zahl von Zitaten aus der klassischen und der patristischen 
Literatur sowohl in den hier edierten Opera als auch in einem Florileg (Vene
dig, Marc. Z. L. 497) stehen, welches Newton wohl zu Recht auf Laurentius 
zurückführt. Zu den genannten drei Hauptschriften kommen vier Verse, 
in denen der gelehrte Mönch sich als Buchkorrektor zu erkennen gibt, sodann 
vier kürzere Briefe über Fragen der Bibelexegese, eine kleine Abhandlung 
über den Abacus und schließlich ein Gedicht auf den hl. Maurus, welches 
sich in Form und Gedankenführung an die Verse des Paulus Diaconus auf 
den hl. Benedikt anlehnt (MGH Scr. rer. Lang. S. 64ff.). Die Edition der 
Texte macht einen guten Eindruck. Im Stemma der Wenzels-Passio (16) 
ist zwar die Einschiebung von T nicht erklärt, und die Einordnung der Hs. V 
in das Stemma der Zenobius-Vita (19f.) bedürfte wohl noch einer genaueren 
Erörterung; doch wird die Textherstellung von diesen offengebliebenen 
Fragen augenscheinlich nicht berührt. 37,7 lies illuä statt illlud. Ist 49,17 
wirklich secuturos (statt sectaturos oder assecuturos) praemium zu lesen ? Der 
Hinweis auf S. 72 Anm. 12 ,,W, Lect. I" ist falsch. 73,9 ist zwischen scientiae 
und quisquis wohl ein Komma statt des Punktes zu setzen. Zu 81,25 wäre im 
kritischen Apparat die Erläuterung erwünscht gewesen, daß temen = teg-
men ist (?). 45,12 fällt das passivische experiatur auf, das zu dem zwar ge
künstelten, aber gepflegten Stil des Laurentius nicht recht passen will. Merk
würdig auch 54,1 plus in hospitum continentia - heißt continentia hier soviel 
wie „Empfang** ? Das Zitat Aperi os tuum et ego adimplebo illuä (24,25) geht 
auf Ps. 80,11 zurück; es steht in dieser Form auch in der Scholastica-Predigt 
des Bertharius (ed. Lentini, in: Benedictina 1 [1947] 213 § 5) und ähnlich 
bei Hieronymus, In Danielem prol., Migne PL. 25,514. Balaams brutum ani~ 
mal war nicht ein Pferd (86), sondern eine Eselin (Num. 22). Da die Sprache 
des Laurentius sehr gesucht ist, war es wichtig, sie im Index in größtmöglicher 
Breite zu erfassen. Nun hat sich der Hg. hier gewiß viel Mühe gegeben, doch 
vermißt man immer noch eine Reihe von Vokabeln wie: accurare (35,27), 
admittere (= committere?) scelus (38,29; 40,18), letum (36,27), omnisator 
(35,11), palari (37,13), permunificus (49,6), prospicuus (38,20), tonans (s.o.), 
valentia (36,19). 
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Dank der neuen Edition lernen wir nun den Mönch und Erzbischof 
Laurentius als einen hochgebildeten Literaten kennen, der mit seiner Bele
senheit prunkte und sie in einen komplizierten, allerdings immer noch les
baren Stil umsetzte. Rätselhaft bleibt weiterhin seine isolierte Stellung. 
Denn die Schultradition, der er entstammte, läßt sich nicht fassen und die 
spätere Hochblüte von Montecassino nicht von ihm herleiten, und dies im 
übrigen schon deshalb nicht, weil die bedeutenden Männer der Desiderius-
Generation ihre Ausbildung durchweg außerhalb von Montecassino empfan
gen hatten. Es stellt sich daher die Frage, ob in Montecassino nicht so sehr 
der persönlich vermittelte Traditionszusammenhang von Bedeutung war als 
vielmehr die reiche Bibliothek, die die Begabten anzog und ihnen die Mög
lichkeit zur Entfaltung ihrer Talente bot. 

Zu rügen sind die häßlichen, manierierten Buchstaben v und w im 
Kursivdruck. H. H. 

Francis Newton, A Newly-Discovered Poem on St. Maur by Lawrence 
of Amalfi, Benedictina 20 (1973) S. 91-107. - Ediert, übersetzt und bespricht 
ein Gedicht auf den hl. Maurus, welches er während der abschließenden Ar
beiten an seiner Edition der Werke des Laurentius von Amalfi entdeckt und in 
ihr noch hat abdrucken können, ohne freilich dort des Näheren darauf einzu
gehen. Dies wird hier nachgeholt und Laurentius mit einleuchtenden Gründen 
als Autor des Poems angenommen. Von einem weiteren Werk des Laurentius, 
einer Passio S. Castrensis, läßt sich nur noch eine Spur bei A. Caracciolus 
(1645) nachweisen. H. H. 

Neithard Bulst, Rodulfus Glabers Vita domni Willelmi abbatis. Neue 
Edition nach einer Handschrift des 11. Jahrhunderts (Paris, Bibl. nat., lat. 
5390), DA 30 (1974) S. 450-487. - Die bisherige Überlieferung der genannten 
Vita ging auf frühneuzeitliche Drucke zurück, die ihrerseits auf einem oder 
mehreren verlorenen Codices (aus Saint-B6nigne, Dijon ?) zu beruhen schei
nen. B. kann demgegenüber eine Handschrift aus Fecamp heranziehen, die 
merkwürdig präzise auf 1060-1070 datiert wird. Er gibt ihr vielfach den Vor
zug vor den Drucken und will überhaupt die „ursprünglichen", „unklassi
schen" Formen gegenüber späteren Glättungen zur Geltung bringen. Er 
beruft sich dafür auf N. Fickermanns Abhandlung über Thietmar von Merse
burg, übersieht jedoch, daß Fickermanns Ausgangsbasis viel günstiger war. 
Die ursprünglich gewollte Sprachgestalt läßt sich gut erkennen, wenn - wie 
in Thietmars Fall - das Handexemplar des Autors vorliegt (bzw. ein vor
zügliches Facsimile davon). Ein solches steht aber für die Vita Willelmi nicht 
zur Verfügung. Ob die Pariser Handschrift „eine dem Autograph der Vita 


