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Canossa prima di Matilde, hg. von der Amministrazione Provinciale 
di Reggi o Emilia , Collan a „Archivio" , Milan o (Camunia ) 1990 , 28 4 S., 
ISBN 88-7767-039-8 , Lit . 28.000. -  Hinte r de m Buchumschla g mi t de r 
Pop-Art-Darstellung eines Kastells verbirgt sich der Druck der Kongreß-
vorträge einer in Reggio Emilia im Juni 1987 organisierten internationalen 
Tagung über das im Titel stehende Thema mit dem Untertitel „Orgine del-
la potenza dei da Canossa". Die Beiträge versuchen einige der Probleme zu 
erforschen, di e di e Canusine r Familiengeschicht e de r vormathildische n 
Zeit betreffen: di e Besitzgeschichte der Famili e (Carlo Armani -  Mari a 
Cristina Costa) ; di e strategische Positio n de r Besitzunge n in Beziehun g 
zu den Apenninpässen (Walte r Baricchi); die Kastellruinen mit den Re-
sten der Apolloniuskirche in Canossa (Franco Manenti Valli) ; die adeli-
ge und kirchliche Herrschaft i m mittleren Secchiatal im 9.-10. Jh. (Arnal-
do Tincani); die Geschichte der Bischofskirche von Reggio zwischen den 
Jahren 962 und 1060 (Odoardo Rombaldi); die Geschichte der Canusiner 
curtis Vilianum im 10. Jh. (Fabrizio Anceschi); das Verhältnis Adelheids 
zu den Canusinern, der historische Kern hinter den sich schon früh herum-
rankenden Idealisierunge n (Haral d Zimmermann) ; da s Verhältni s Te -
daids z u Ferrar a (August o Vasina) ; da s Verhältni s zu m Papsttu m vo r 
1077 (Ugo Bellocchi); der Anspruch der Familie auf das Geleitrecht de r 
Päpste (Paolo Golinelli); die Entscheidungsschlacht be i Coviolo im Jah-
re 102 1 als Schritt zu m Machtausbau de r Canusine r Brüde r Bonifa z un d 
Konrad (Lino Lionello Ghirardini); rechtliche und formale Faktoren bei 
der Gründung der Abtei Frassinoro durch Beatrix (Giuseppe Bedoni); die 
Identifizierung de r Taufkirche von Bondeno di Roncore (Aldo Zagni); die 
die Familie betreffenden Urkunde n im Staatsarchiv von Reggio (Gino Ba-
dini). Leide r sin d einig e historisch e Karten , di e wohl interessant e Auf -
schlüsse geben könnten, in den Beiträgen von Armani-Costa und Tincan i 
durch zu kleine Wiedergabe unbenutzbar. W . K. 

Paolo Golinelli, Matilde e i Canossa nel cuore del medioevo, Storia 
e Storie, Milano (Camunia) 1991 , 325 S., Lit. 30.000. - De r rote Faden der 
Darstellung ist die Vita Mathildis des Donizo, von der G . zusammen mi t 
Vito Fumagalli auc h eine Ausgabe mit Übersetzung vorgelegt hat (Jac a 
Book 1984). Die Aussagen Donizos werden kritisch gesichtet und ergänzt . 
Der erst e Tei l is t geglieder t nac h de n Name n de r Mathildevorfahre n 
(Adalbert, Bonifaz , Beatri x etc. ) un d de n Namen vo n Personen , di e mi t 
der Familiengeschichte verbunden sind (Adelheid, Donizo etc.). Unter Per-
sonennamen werden auch wichtige Ereignisse berichtet , z . B. unter Adel -
hard, Bischof von Reggio, die Beziehungen zur Stadt, unter S. Genesio die 


