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così necessario, vista la sede prestigiosa in cui è apparso questo lavoro, scri
vere di Graziano: „Das Programm des Autors geht aus dem ursprünglichen 
Titel Concordia discordantium canonum hervor" (p. 121). L'edizione della Vita 
di Giovanni di Lodi (che ampollosamente scrive ne forte post modicum cali
gine oblivioni^ obducta, non parvo mei discrimine de cunctorum omnino 
laberentur memoria: p. 2046_8) è opera importante e meritoria. Utilissima 
infine la parte di Register (pp. 269-279): da segnalare, perché corrisponde 
perfettamente all'esigenza sempre più avvertita di individuare e insieme circo
scrivere il lessico delle fonti, il Wortregister zu Johannes von Lodi, Vita Petri 
Damiani (korrigierte Fassung), pp. 281-305. Glauco Maria Cantarella 

Elke Goez, Beatrix von Canossa und Tuszien. Eine Untersuchung zur 
Geschichte des 11. Jahrhunderts, Vorträge und Forschungen, hg. vom Kon
stanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sonderband 41, Sigmarin
gen (Thorbecke) 1995, 285 S., ISBN 3-7995-6750-X, DM 79. - Die Arbeit steht 
im Zusammenhang mit der Edition der Urkunden und Briefe der Mathilde 
von Canossa, die die Autorin mit ihrem Mann, Werner Goez, seit Längerem 
vorbereitet. Auch die Geschichte der Beatrix, der Mutter Mathildes, mußte 
dazu näher erforscht werden. Das wird schon sehr klar aus dem Résumé, das 
G. als Einleitung ihrer Untersuchung voranstellt. Sie weist dort darauf hin 
(S. 10), daß schon 1926 Antonio Falce anregte, Beatrix eine spezielle Arbeit 
zu widmen. Ihr Leben, so schrieb er, „meriterebbe davvero uno studio partico
lare, sia per le sue proprie non comuni qualità di governatrice di popoli, sia 
per l'influsso, che ha avuto sulla politica dei suoi due mariti e del suo tempo, 
sia infine per ü merito grande di avere educata e plasmata la tempra virile 
della sua celebre figlia, Matilde". Erst 70 Jahre danach ist G. also nun dieser 
Forderung nachgekommen. Ihre Untersuchung ist an dem bemerkenswerten 
Lebensweg der Beatrix ausgerichtet. Das erste Kapitel: Beatrix in ihrer Fami
lie, beschreibt die Herkunft als Tochter des Herzogs Friedrichs IL von Ober
lothringen, ihre Erziehung als Waise am Kaiserhof Konrads IL, ihre Heirat mit 
dem sehr viel älteren Markgrafen Bonifaz von Tuszien-Canossa, dem sie 3 
Kinder schenkte. Nach der Ermordung des Gatten Wiederverheiratung mit 
Gottfried dem Bärtigen, dem abgesetzten Herzog von Oberlothringen. Der Kai
ser vertrieb Gottfried 1055 und brachte Beatrix mit der einzig überlebenden 
Tochter Mathilde als Gefangene über die Alpen. Nach dem Tode des Kaisers 
1057 konnte sie mit ihrem Mann, begleitet von Papst Viktor IL nach Italien 
zurückkehren. Über das Bemühen um ihren Besitz handelt das 2. Kapitel, über 
die Formen ihrer Herrschaftsausübung das 3. Ihr persönliches Umfeld wird 
im 4. Kapitel zu bestimmen versucht und dabei konnten wesentliche Unter
schiede zum späteren Verhalten ihre Tochter Mathüde festgestellt werden. 
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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 
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