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di Oscar Mischiati, interessato all'organo della cattedrale e all'attività della 
cappella musicale, in rapporto alla quale si fornisce anche il catalogo delle 
opere a stampa dei compositori Giovanni Nicolò Mezzogoni e Biagio Tornasi, 
e di Nora Clerici B ago zzi, che illustra con dovizia di particolari le opere 
d'arte nelle chiese di Comacchio fra il XV e il XVIII secolo. La sezione finale 
è riservata alla considerazione degli aspetti materiali dell'insediamento co-
macchiese, con maggiore approfondimento, da parte di Francesco Cecca
relli, del suo ruolo costiero e dell'interazione con il circostante ambiente ad 
alta densità idraulica, e con specifica attenzione, da parte di Fabrizio Fioc
chi, alla struttura urbanistica e alle maggiori iniziative edilizie e infrastnittu
rali predisposte tra la metà del Seicento e la fine del secolo successivo per 
dare una fisionomia compiuta al nucleo abitato, articolate in particolare sul 
cantiere della nuova cattedrale, sulle fortificazioni di Sant'Agostino e sull'o
spedale San Camillo. Nel complesso del volume (cui ne segue un secondo) si 
sono sviluppate ricerche indubbiamente nuove, ove l'importanza del luogo si 
riflette anche nel reperimento di fonti e materiali ad esso pertinenti in oltre 
trenta archivi e biblioteche - e non soltanto italiane. Pierpaolo Bonacini 

Paolo Golinelli (Hg.), I poteri dei Canossa da Reggio Emilia all'Eu
ropa, Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia - Carpineti, 
29 - 31 ottobre 1992), Il mondo medievale. Studi di Storia e Storiografia, Bolo
gna (Patron) 1994, 514 S. mit Karten und Tafeln, Lit. 55.000. - Der von der 
Provincia Reggio Emilia und vom Comitato Promotore Premio „Matilde di 
Canossa" gesponserte Kongreß und seine Publikation will mit einer großen 
Zahl von Untersuchungen mit weit gespannten Themen den „sense dello stato 
dei Canossa", seine „funzione unificante" und seine „funzione intermedia" im 
an Herrschaftsproblemen reichen Oberitalien des 10. und 11. Jh. darstellen. 
Die europäische Dimension der Canossa sieht Vito Fumagalli in seiner Ein
führung in ihrer Vermittlerrolle zwischen den großen Mächten, den späten 
karolingischen Thronprätendenten, den deutschen Kaisern und den Päpsten, 
Werner Goez sprach über Probleme seiner in Kürze druckreifen Edition der 
Mathildeurkunden. Giuseppe Sergi stellte die verschiedenen Herrschafts
strukturen der Familie zusammen. Giovanni Santini beschäftigten die Rich
ter und die Rechtsprechung der Canossa. Wulf Eckart Voss nahm Irnerius, 
den Rechtsberater der Mathilde und den Beginn der neuen Rechtswissen
schaft des Abendlandes in den Blick, Roberto Ferrara die Kanzlei der Ma
thilde. Margherita Giuliana Bertolini stellte die Dokumente zur Rechtsspre
chung der Canusiner zusammen (48 Nummern) und behandelte ihren Inhalt 
mit besonderer Berücksichtigung der Aktivitäten in Toskana. Maria Luisa 
Ceccarelli Lemut sammelte die Beziehungen zu den toskanischen Klö-
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stern, Raffaele Savigni die zur Diözese Lucca im 11. und 12. Jh. Bruno An
dreolli zeigte, wie die „filii Manfredi", eine seit dem 9. Jh. zu belegende 
Familie, als Vasallen der Canossa stark wurden, um dann als „signori" in der 
Kommunalpolitik Karriere zu machen. Pierpaolo Bonacini beschrieb die Ge
schichte des Hofes Vilzacara als Kreuzungspunkt zwischen verschiedenen 
Herrschaften, Tiziana Lazzari die Mathildische Vasallenfamilie des Pietro 
d'Ermengarda in Bologna. Arnaldo Tincani stellte den Canossabesitz in der 
Poebene zusammen mit der eindrucksvollen liste von 120 Höfen auf S. 276 ff. 
Odoardo Rombai di behandelte die Klöster der Familie in der Emilia und der 
Lombardei, Renzo Z agno ni die Hospitäler, wo besonders die Straße Pistoia-
Bologna im Blickpunkt steht. Elke Goez versuchte die Behauptung Donizos, 
des Panegyrikers der Mathilde, zu überprüfen, in den Wirren des Investitur
streites sei der Hof der Markgräfin die einzige sichere Zuflucht gewesen. Tho
mas Gross zeigte das Verhältnis Mathildes zu ihrem nicht sehr bedeutenden 
Besitz in Lothringen (Karte auf S. 343). Giuseppe Ligato untersuchte die Be
ziehungen Gottfrieds von Bouillon zur Canusiner Tradition im Verhältnis zum 
Papsttum (traditio vexilli). Aus dem kunsthistorischen Bereich wies Gian
nino Giovannoni auf einen neu gefundenen Freskenzyklus im Palazzo della 
Ragione in Mantua hin, der vielleicht den ersten Kreuzzug darstellte. Franca 
Manenti Valli versuchte mathematische Grundprinzipien beim Bau der Kir
chen im Bereich der Canusiner Herrschaft offen zu legen (mit vielen Abb. und 
Plänen). Maria Cristina Costa berichtete über die Restaurierung des Kastells 
von Carpineti. Giuliano Cervi gab einen Überblick über Siedlungs- und Ver
teidigungsstrukturen im Kernland der Familie zwischen Canossa und Carpi- ; 
neti. lino Lionello Ghirardini versuchte nochmals die Bedeutung der von 
Donizo erwähnten Zusammenkunft von Carpineti von 1092 als einen wichti
gen Markstein im Verlauf des Investitutstreites zu erweisen. Die letzten drei 
Untersuchungen des Bandes sind Resümees über das Verhältnis der Canossa-
famüie zu den Königen und Kaisern ihrer Zeit. Harald Zimmermann behan
delte die Zeit der Vorfahren Mathildes, Tilmann Struve die Probleme zwi
schen Mathilde und Heinrich IV., Paolo G oline Ili beschloß mit Mathilde und 
Heinrich V. Eine knappe Zusammenfassung der vorgelegten Forschungen gab 
Gino Badini. Dankbar muß man dem Hg. dafür sein, daß er die mühsame 
Arbeit auf sich nahm, die weit gefächerten Problematiken des Bandes durch 
ein Orts- und Personenregister für zukünftige Forschungen besser verfügbar 
zu machen. Bei der Organisation des Kongresses wirkte noch maßgeblich 
Gina Fasoli mit. Sein Zustandekommen durfte sie nicht mehr erleben. So 
spiegelt der vorgelegte Band wohl auch die weit gespannten Interessen der 
großen alten Dame der italienischen Mädievistik wieder. Ehre ihrem An
denken. W. K. 


