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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 
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sehr nahestehende Passung" bietet (458), muß dahinstehen. Die noch im 
11. Jahrhundert vorgenommenen Verbesserungen in dieser Hs. scheint B. 
weitgehend als unberechtigte Glättungen zu betrachten. Es ist indessen zu 
fragen, ob die Korrekturen nicht aus einer zweiten und vielleicht besseren Hs. 
stammen. 478,9 steht z.B. in der Pariser Hs. qui sibi Italie regimen preripue-
rat, wobei regimen anscheinend aus regnum (das sich auch in den Drucken 
findet) korrigiert worden ist. Das dürfte nicht, wie B. offenbar annimmt, ein 
willkürlicher stilistischer Eingriff des Schreibers sein, sondern eher die 
Variante aus einem anderen Codex. Oder: 477,10ff. bieten zwei Drucke ut 
. . . studebant, ein weiterer Druck und die Pariser Handschrift dagegen ut.. . 
studerent, wobei die Handschrift -re- auf Rasur hat. B. setzt hier den Indika
tiv, obwohl es sich um einen Konsekutivsatz handelt und in der Vita ein 
konsekutives ut + Indikativ sonst nicht vorkommt. Ehe man sich für die 
„unklassische*' Form entscheidet, müßte man doch Rodulfs Sprachgebrauch 
(besonders auch in seinen Historien) sowie die Quellen seines Stils studieren. 
Das ist bisher nicht geleistet worden, und in der neuen Edition sind (abge
sehen von einem einzigen Hinweis auf eine Bibelstelle) nicht einmal sprach
liche Anklänge nachgewiesen worden. Zu 467,9 paratus ad omne bonum s. Tit. 
3,1; zu 477,15 sal terre et lux mundi s. Mt. 5,13f.; zu 477,21 iudicis . . . ante 
ianuam assistentis s. Iac. 5,9; zu 468,23f. viam mandatorum dei currere s. 
Regula Benedicti prol. 49 (= Ps. 118,32); 482,24f. ore terricrepo könnte aus 
Augustin, Conf. 8,2,3 stammen; und wahrscheinlich läßt sich noch mancher
lei dieser Art anmerken. Man mag B. zugestehen, daß Rodulf Glaber nicht 
mit der Elle des klassischen Lateins zu messen ist; aber daraus folgt noch 
nicht, daß man jetzt in jedem Fall unbedenklich für die ungewöhnliche Form 
optieren darf. 

Auch in der Interpunktion scheint sich B. der Pariser Hs. anzuschlie
ßen. Das führt dazu, daß Hauptsätze vielfach von ihren zugehörigen Neben
sätzen oder sonstigen Teilen getrennt werden. Dieses Verfahren erscheint 
um so bedenklicher, als der Codex kaum den Anspruch erheben kann, auto
rengetreu zu sein. 482,7f. druckt B.: (ecclesia) patriarcharum misticis presig-
nata, figuris prophetarum ostensa, presagiis apostohrum auctoritate et labore 
construda. Natürlich müssen hier die Kommata nicht vor, sondern hinter 
figuris und presagiis gesetzt werden. - An Druckfehlern (?) notiere ich 466,2 
divine (statt divini), 473,8 quibusdem (statt quibusdam), 474,11 Roman (statt 
Romam), 483,25 etsi (statt et si) und 484,18 ad (statt ab). 

Als sachlichen Gewinn des neuen Texts will B. die Nachricht von der 
„Absetzung von Wilhelms Vorgänger" in Böze buchen (458). 471 heißt es 
dazu: tercio (seil, monasterio) nichilominus pastore destituto ac rede vivendi 
lege super fontem posito Besue apostolorumque prineipi sacrato ab eodem Bruno-
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ne pontifice constituitur pater = „(Wilhelm) wird auch einem dritten Kloster, 
welches eines Hirten und des Gesetzes des rechten Lebens entblößt war etc., 
als Vater vorgesetzt", pastore destituto ist also kein Abi. abs„ sondern (ebenso 
wie lege, das anders nicht zu konstruieren wäre) als Abi. separativus von 
destituto abhängig, das seinerseits ein von tercio (monasterio) abhängiger 
Dativ ist. Von der „Absetzung von Wilhelms Vorgänger" verlautet nichts. 

H.H. 

Hanna Vollrath, Kaisertum und Patriziat in den Anfängen des Investitur
streites, Zeitschrift für Kirchengeschichte 85 (1974) S. 11-44. - Der Beitrag -
eine Auseinandersetzung mit der Vorgeschichte von Worms (1075) - geht, 
innerhalb des rechtsgeschichtlichen und politischen Kontextes, den Zusam
menhängen und Abgrenzungen zweier Kaiserrechte nach, die sich auf diesel
be Sache beziehen: einmal dem in der Patriziatswürde gründenden, zum 
andern dem im Papstwahldekret festgehaltenen Recht des Kaisers zu einer 
Mitwirkung bei der Papstwahl. Betont sind die neuen Vorstellungen, die mit 
der Heinrich III. - gesondert von der Kaiserkrönung - verliehenen Patri
ziatswürde intendiert waren, indem der Kaiser, ganz im Sinne der Reform
kreise, als der stimmführende Vertreter des röm. Volkes ein Mitsprache
recht bei der Papstwahl erhielt. Zum andern wird die Tatsache herausgestellt, 
daß Heinrich IV. als Patrizius in der Tradition seines Vaters stand, und auch 
der - ausführlich interpretierte - Königsparagraph des Papstwahldekretes 
die von Heinrich III. eingeleitete Entwicklung fortsetzte. Dennoch sei der 
Bruch zwischen Kaiser und Papst in Worms unerwartet früh und scharf, 
wenn auch nicht unausweichlich, erfolgt, weil Heinrich IV., volljährig ge
worden, eine Entwicklung übersehen, bzw. unterschätzt habe: die mittler
weile „juristisch" und „machtmäßig abgesicherte" Gegenposition, die sich 
Kardinäle und Kurie in Rom hatten aufbauen können aufgrund der in 
„Entwicklung befindlichen, einander überschneidenden und sogar (sich) 
widersprechenden Rechte", die dem Kaiser eine Mitwirkung bei der Papst
wahl zusprachen. G. J. 

Georg Scheibelreiter, Der Regierungsantritt des römisch-deutschen 
Königs (1056-1138), Mitteilungen des Instituts für österreichische Ge
schichtsforschung 81 (1973) S. 1-62. - Gegenstand dieser Untersuchung aus 
dem weiten Feld der Königswahl ist „der Zeitraum von der Thronanwart
schaft bis zur allgemeinen Anerkennung des Königs" (S. 2), dargestellt für 
die Zeit Heinrichs IV. bis Konrads III. Seh. hebt gegen die communis opi-
nio hervor, daß sowohl Heinrich IV. (1065) wie auch seine Nachfolger Kö-
nigsumritte als notwendige Akte des Regierungsantritts vollzogen haben. 


