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tiker. Bonizos Schriften entstehen auf konkrete Anforderungen hin; die 
Personen, die er anspricht, entstammen einer sozial niedereren Schicht, die 
historisch nicht in Erscheinung getreten ist. Als ungewöhnlich für seine 
Zeit fällt die enge Verbindung zwischen kirchenrechtlicher und historischer 
Argumentation auf; die Norm als Erklärung genügte Bonizo nicht. - Die 
Tatsache, daß dem Vf. die Untersuchungen L. Gattos zum Liber ad amicum 
(zuletzt: Bonizone di Sutri e il suo Liber ad amicum. Ricerche sull’etü 
gregoriana, 1968, und: Matilde di Canossa nel Liber ad amicum di Bonizone 
da Sutri [Studi Matildici, Atti e memorie del II convegno di Studi Matildici, 
1-3 maggio 1970] 1971, S. 307-326) nicht mehr rechtzeitig zugänglich 
wurden, beeinträchtigt die sorgfältige Arbeit nicht. B. Sz.-B.

Manegold von Lautenbach, Liber contra Wolfelmum, hg. von Wilfried 
Hartmann, MGH Quellen z. Geistesgesch. des Mittelalters 8, Weimar 
(Böhlau) 1972. 133 S. - In Manegolds Liber contra Wolfelmum werden 3 
Themen behandelt: die Nichtvereinbarkeit der Naturphilosophie des Macro- 
bius mit der christlichen Auffassung, ein kurzer Gegenentwurf der christ
lichen Lehre und Polemik gegen die Anhänger Heinrichs IV. Die vorliegende 
Ausgabe des Werks geht wie Muratoris editio princeps auf einen Codex 
unicus zurück (Ambros. N 118 sup.). Leider werden keinerlei paläographische 
Angaben über ihn gemacht, so daß wir nicht einmal erfahren, aus welchem 
Jh. er stammt. Der neue Text vermeidet Muratoris Lesefehler, doch hätten 
diese nicht mehr den Variantenapparat belasten sollen, - abgesehen von den 
wenigen Fällen, wo sie erwägenswerte Emendationen darstellen. Der Sach- 
kommentar zeichnet sich dadurch aus, daß er, soweit möglich, die Vorlagen 
nachweist und eine Fülle von Parallelstellen bringt. Hier ist des Guten 
gelegentlich zuviel getan worden: z.B. ist es wenig zweckmäßig, eine Aller
weltswendung wie hereticam pravitatem (41, 11) durch Kursivdruck als Zitat 
zu kennzeichnen und in der zugehörigen Anm. ein paar beliebige Belege dafür 
anzuführen.

47, 17 lies fama statt fame. Warum 57, 20 disertos zu desertos emendiert 
werden soll, ist unklar. 59, 4 lies occupari statt occupati. Fehlt 64, 15 sunt 
hinter preparati? Zu 67, 6 mentitus est sibi vgl. Ps. 26, 12. Ist 69, 26 divine 
statt vicine zu lesen ? 72, 19 lies quam statt quem. 75, 9 propter formam 
verbum ist unverständlich; lies stattdessen inter formam et verbum? 85, 21 
salvatorum (seil, spirituum) darf nicht zu salvatoris emendiert werden. 91, 1 
lies eorum statt erorum. 91, 19 lies discisso statt discusso (vgl. Matth. 27, 51) ? 
94, 9 lies terram (so Muratori) statt terra. Zu 99, 3 habuntante iniquitate vgl. 
Matth. 24, 12. 100, 18 lies gestio statt gestionem?
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Die Interpunktion ist oft unbefriedigend. Über das Prinzip, von dem 
er sich hier hat leiten lassen, äußert sich der Hg. nicht. Auf jeden Fall geht 
es nicht an, daß ein Satzzusammenhang (etwa Hauptsatz und Nebensatz) 
durch Semikolon oder Punkt zerrissen wird. Daher ist 44, 6 ein Komma 
statt des Punkts zu setzen, desgl. 48, 9. Ebd. Z. 16 fehlt das Komma hinter 
desideret; 50, 2 ist es hinter sanguinem einzufügen. 57, 16 fängt mit quod ein 
neuer Satz an. 60, 2 muß ein Komma an die Stelle des Semikolons treten. 
Ebd. Z. 8 gehört das Komma hinter intelligibilem, nicht hinter etiam usw. 
usf. Trotz der vorgetragenen Kritik wird man die neue Edition im ganzen 
willkommen heißen dürfen. Zu ihrer Nützlichkeit tragen nicht wenig die 
reichhaltigen Indices bei (im Glossar vermißt man christianismus [108, 17]).

Die Datierung der Schrift ist schwierig. Einerseits spricht Manegold 
darin von seinem Plan, den contumeliae Wenriehs von Trier entgegenzu
treten; und tatsächlich schrieb er später, aber noch zu Lebzeiten Gregors 
VII., seinen Liber ad Gebehardum als Antwort darauf. Andrerseits wird 
Gregor im Liber contra Wolfelmum bereits als verstorben erwähnt. Dies geht 
freilich nicht, wie H. meint, daraus hervor, daß der Papst mehrmals als 
sanctus bezeichnet wird - ein solches Prädikat konnte auch Lebenden und 
zumal dem Papst beigelegt werden sondern allein der Schlußpassus mit 
dem umgeformten Ps. 30, 20 ff. läßt sich nicht anders deuten, als daß Gregor 
zum Zeitpunkt des Schreibens schon tot war. Die eigentliche Schrift kann 
daher sehr wohl vor Gregors Tod entstanden und die letzte Seite, die auch 
etwas ungeschickt mit Et anschließt (107,20), ein späterer Zusatz sein. H. H.

Hagen Keller, Ekkeberts Vita Heimeradi, Archiv für Kulturge
schichte 54 (1972) S. 26-63. - Der Widerspruch T. Struves (Hersfeld, 
Hasungen und die Vita Haimeradi, AKG 51, 1969, S. 210-233) hat K. 
veranlaßt, seinen früheren Standpunkt („Adelsheiliger“ und Pauper Christi 
in Ekkeberts Vita sancti Haimeradi, in: Adel und Kirche. Festschr. G. 
Tellenbach, 1968, S. 307-324) zu vertiefen und seine Ergebnisse erneut zu 
formulieren. Sie lassen die Heimradvita, aber auch die Tatsache, daß diese 
Ekkebert von Hersfeld - ein Mönch des Klosters, das einst Heimrad vertrieb 
- etwa 60 Jahre nach dem Tode des Heiligen verfaßt hat (die Vita ist unter 
Abt Hartwig, 1072-1090, geschrieben; K. plädiert für eine Entstehung vor 
1081), im Lichte der geistigen und sozialen Umbruchsituation des 11. Jh. 
verstehen: Ein neues, Armut, Askese, Precdgt betonendes, auf Verinner
lichung außerhalb des vorgegebenen monastischen Rahmens gerichtetes 
Heiligenideal kündigt Erscheinungen des 12. Jh. an (Ordensgründungen und 
Häresien). Die Tatsache, daß dieses Heiligenideal bei einem Mitglied eines 
der Reichstradition so verhafteten Klosters wie Hersfeld Verständnis und


