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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 


