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einige grundsätzliche kritische Anmerkungen notwendig. In seinem Bemü
hen, dem von A. Fliehe und J. Haller entworfenen Bild Urbans IL als eines 
diplomatisch geschickt agierenden Opportunisten neue Züge hinzuzufü
gen, versucht B., Urbans politisches Handeln aus dessen persönlichen ek-
klesiologischen Vorstellungen heraus zu begründen. Gerade hierbei werden 
jedoch die Unzulänglichkeiten eines biographisch-ideengeschichtlichen 
Ansatzes deutlich; denn dadurch, daß theoretische Aussagen in offiziellen 
Dokumenten vorschnell mit Urbans persönlichen Motiven gleichgesetzt 
werden, wird der diese Aussagen beeinflussende Kontext zu sehr vernach
lässigt. Zudem ist Urban IL für B. von Anfang an der „richtige" Papst, so 
daß die nicht unerhebliche Bedeutung des Gegenpapstes Clemens III. als 
Motiv für Urbans Handeln unterschätzt wird. Letztlich werden weder der 
zu stark auf die politische Praxis bezogene Opportunismusvorwurf noch 
die die theoretischen Grundlagen zu einseitig hervorhebende Deutung B.s 
Urban II. gänzlich gerecht; denn die besondere historische Leistung dieses 
Papstes bestand darin, daß er sich nach dem politischen Desaster Gregors 
VII. in Mittelitalien wieder eine Machtbasis schuf, sich durch entsprechen
de Synodalbeschlüsse den Reformanhängern im Abendland als Unterstüt
zer ihrer Bestrebungen anbot und in einer Verbindung von diplomatischem 
Geschick und reformerischen Grundsätzen eine Fortsetzung der vom 
Papsttum geleiteten Kirchenreform wieder ermöglichte. J. D. 

Thomas Groß, Lothar IH. und die Mathildischen Güter, Europäi
sche Hochschulschriften: Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 
419, Bern-Frankfurt/M.-New York-Paris (Peter Lang) 1990, 337 S., 
1 Faltkarte im Anhang, ISBN 3-631-42399-3, SFr. 75.00. - Ist eine bei 
Heinz Stoob in Münster gearbeitete Dissertation. Zentrum der fleißigen 
Untersuchung ist die Liste der Canusiner Besitzungen in Italien, Ort für 
Ort mit nützlichem Kommentar versehen (S. 144-280), angehängt die Li
ste der Güter der Familien in Lothringen (S. 281 f.). Die geographische Si
tuation mit kategorisierten Hinweisen auf die Art des Besitzes ist auf ei
nem beigelegten Blatt in zwei Karten sichtbar gemacht. Wie jeder weiß, 
der solche entsagungsvollen und wichtigen Arbeiten schon zu beurteilen 
hatte oder gar selber „erlitten" hat, können in diesem Bereich nicht alle 
Details perfekt sein. Vor allem wohl in den Randgebieten finden sich Un
stimmigkeiten. So ist die Identifikation von Castiglion Bernardi mit Vetu-
lonia (S. 273) falsch und basiert wohl auf einem Mißverständnis der richti
gen Identifizierung Repettis (1539: Monte Vituloni, 10 km nordwestlich 
von Massa Marittima). Trecase (S. 278) sollte man wohl besser in der 
Zone Populonia-Volterra suchen, wo der Ortsname auch existiert (vgl. Re-
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petti V 599), weil unglaubhaft ist, daß der Bischof von Populonia oder die 
„Grafen" Pannocchieschi am Südhang des Monte Amiata Besitz gehabt 
haben sollen. Der von Beatrix dem Kloster S. Salvatore am Monte Amiata 
gesicherte Besitz (S. 148) liegt nicht „im Frignano" - im Modeneser Ap-
pennin also - wo die Abtei nie Güter besaß, sondern in Frignano, 5 km 
nordwestlich von Montepulciano. Um diese zentrale Forschung gruppieren 
sich darstellende Kapitel über die Geschichte der Güter- und Herrschafts
entwicklung des Canusiner Hauses, über Heinrich V. und die Mathildi-
schen Güter und über die allgemeinen Probleme der Herrschaftszeit Lo
thars HI. In einigen Kapiteln werden dann die Italienpolitik des Kaisers 
und seine Beziehung zu Papst Innozenz IL im speziellen Blickwinkel auf 
die Canusiner Besitzungen untersucht. Interessante Hinweise bieten dabei 
die Itinerare von Papst und Kaiser, die auch in drei Karten (S. 320ff.) vi-
sualisiert werden. Dabei sollte aber z. B. der Rückweg Lothars von Rom 
nach Pisa (S. 302) über die Aurelia [?!], von dem kein Beleg über die einge
schlagene Straße vorliegt (vgl. S. 118 - wo das Kapitel beginnt, nicht 
S. 120, wie das Inhaltsverzeichnis angibt), besser als hypothetisch bezeich
net werden; die Route ist nicht einmal sehr wahrscheinlich. Bei den ande
ren Hinweisen auf die Benutzung der Aurelia ist die Berechnung der Reise
zeit für einen Teil der Straße südlich von Grosseto interessant (S. 85), die 
zeigt, daß auch einer größeren Reisegruppe, wie dem Troß Innozenz' IL, 
die Trasse am Beginn des 12. Jh. keine Hindernisse bot. Mit einem Aus
blick auf die Stellung der Mathildischen Güter unter Konrad III. und Weif 
VI. schließt die allgemeine Darstellung. Im Anhang finden sich die Rege
sten des Markgrafen Rapoto und des Grafen Adalbert von Verona, 
Stammtafeln der Familie Canossa und der Abdruck von 7 Urkunden, die 
bisher nicht oder nur unzulänglich publiziert waren. Beim Abdruck stört 
etwas die inkonsequente Groß- und Kleinschreibung der Eigennamen. Bei 
A (1077 Febr. 27) aus dem Staatsarchiv Lucca dürfte es sich doch wohl um 
eine notariell beglaubigte Kopie handeln und nicht um ein „Original" 
(S. 292). Bei D (1122 Juni 21) aus dem Domarchiv Reggio weist die Form 
eher auf eine Urkunde des Ingo als auf eine Kopialüberlieferung dieses 
Notars. Den Wert des Bandes für die Italienforschung zeigen vor allem die 
Sammlung und kartographische Aufarbeitung des Canusiner Besitzes, die 
die vor fast 100 Jahren von Overmann vorgelegten Zusammenstellungen 
der Belege fast verdoppeln und auch über die Karten Marinella Zanarinis 
(Lanfranco e Wiligelmo. Il duomo di Modena, S. 46ff.) weit hinausführen. 
Schade, daß die Besitzkarte nicht - in Generationen - chronologisch ab
schichtet, schade auch, daß kein Register die Ortsnamenlisten und die vie
len nützlichen Hinweise in den darstellenden Kapiteln in Parallele setzt 
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und erschließt. Das läßt sich aber nachholen. Ein guter Neubeginn ist ge
macht. W. K. 

Arsenio Frugoni , Arnaldo da Brescia nelle fonti del secolo XH, 
Einaudi Paperbacks 192, Torino (Einaudi) 1989, XXIV, 180 S., ISBN 88-
06-11495-6, Lit. 22.000. - Keine Schrift von Arnaldo da Brescia ist überlie
fert. Von ihm und seinem Leben erzählen nur wenige, verschiedenartige 
Quellen, die von einigen Historikern künstlich in Verbindung gebracht 
wurden, um ein angeblich zuverlässiges biographisches Bild zu gewinnen. 
F. hat den Aufbau dieser Darstellungen „demontiert", um eingehend und 
mit großer Sensibilität den Blickwinkel jedes einzelnen Zeugen (Bernard 
von Clairvaux, Otto von Freising, Anonimo Lombardo, Johann von Salis-
bury, Gerhoh von Reichersberg etc.) wiederzuerkennen. Die untersuchten 
Autoren werden vor allem als Zeugen ihrer Zeit betrachtet, deren Proble
me auch Arnaldo da Brescia bewegten. Die Konturen seiner Figur schei
nen nur im Gegenlicht greifbar zu werden, d. h. durch die von ihm bei Zeit
genossen ausgelösten Reaktionen, nicht aber durch den Kunstgriff einer 
sich aus verschiedenen Textteilen speisenden Rekonstruktion. Dieser Neu
druck einer im Jahre 1954 erschienenen Arbeit bietet dem Leser die Mög
lichkeit, sich einem Werk zu nähern, das sich durch die Weite und Tiefe des 
Blicks im Großen, durch Scharfsinn und Sorgfalt im Kleinen auszeichnete 
und wegen des Rangs seiner Sprache bald Anerkennung fand. Im Laufe der 
letzten Jahrzehnte hat es immer größeren Ruhm erlangt. Das Buch wird 
durch einen Aufsatz von Giuseppe Sergi (Arsenio Frugoni e la storiogra
fia del restauro) eingeleitet, der das geistige Milieu und die methodischen 
Prinzipien dieses Klassikers wiedergibt. Roberto Delle Donne 

Wolf gang Georgi, Friedrich Barbarossa und die auswärtigen Mäch
te. Studien zur Außenpolitik 1159-1180, Europäische Hochschulschriften: 
Reihe 3, Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 442, Frankfurt/M. u.a. 
(Peter Lang) 1990, IV, 608 S., ISBN 3-631-42513-9, DM 118. - Es handelt 
sich um eine sehr ausführliche, durch Quellen und Literatur reich belegte 
Gesamtdarstellung der „Außenpolitik" Barbarossas gegenüber dem Papst
tum, Byzanz, Frankreich, England, den Kreuzfahrerstaaten und muslimi
schen Herrschern. Die Arbeit gewinnt durch zahlreiche kritische Ausein
andersetzungen mit der bisherigen Forschung in Detailfragen, wo der Verf. 
vielfach zu neuen oder genaueren Ergebnissen kommt. Auch wenn man 
ihm nicht in allen Punkten folgen wird (auf Einzelheiten muß hier aus 
Platzmangel verzichtet werden), so stellt das Buch doch die umfassendste 
neuere Darstellung der „internationalen" Beziehungen des Staufers dar. 

P.H. 


