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sua importanza : nella storiografia sul collegio dei cardinali durante il Medio 
Evo - malgrado l'esistenza di un numero considerevole di stud i particolari, 
questa storia costituisce ancora una problematica da approfondire - , l'opera 
del Hüls, con il suo ricco complesso di dati, rappresenta indubbiamente uno 
dei punti più solidi. Numerosi sono i riferimenti nuovi accanto a quelli già 
noti ; in vari punti è corretto il materiale già offerto dal Klewitz ; si trovano 
riuniti in rapide biografie tutti gli elementi ricavati da fonti di natura e 
carattere diversi, sì da rendere molto più facili le future ricerche sul cardi
nalato, alle quali, del resto, quest'opera costituisce uno stimolo non in
differente. Edith Pàsztor 

Giuseppe F o r n a s a r i , S. Pier Damiani e lo „sciopero liturgico". 
Problemi di cronologia, Studi medievali 3a ser. 17 (1976) S. 815-832. - Erst 
auf der Synode von 1059 wird die Forderung, liturgische Handlungen der 
nicht im Zölibat lebenden Priester zu boykottieren, kirchenrechtlich abge
sichert. Bis dahin hatten die Kanones eine solche unkontrollierbare Maß
regel von Seiten der Laien nicht gestützt. Gregors VII. Verbot, an Messen 
von verheirateten Priestern teilzunehmen, ist die höchste Steigerung, wäh
rend seine Nachfolger wieder mehr Abstand von solch gefährlichem Einsatz 
der Laienwelt nahmen. Die Zustimmung zum Boykott ist bei Petrus erst 
1063 - also mit einer gewissen Verzögerung - zu belegen. So ist wohl ein
sichtig, daß der 3. Kanon der Synode von 1059 nicht von ihm inspiriert sein 
kann. W. K. 

Harald Z i m m e r m a n n , Canossa 1077. Storia e attualità. Traduzione 
italiana di Guerrino Beda, Bologna (Forni) 1977, 207 S. mit XVI Bildtaf., 
ist eine um vor allem bibliographische Angaben vermehrte und im Abbil
dungsteil veränderte Fassung der deutschen Ausgabe (Der Canossagang. 
Wirkungen und Wirklichkeit, Akad. d. Wiss. u. d. Lit. Mainz. Abh. d. 
geistes- u. sozialwiss. Kl. Jg. 1975 Nr. 5, 220 S. mit XII Taf.). - Die Unter
suchungen des Vf. sind zwei Komplexen gewidmet, zum einen dem Ge
schehen in Canossa Ende Januar 1077 als solchem, zum anderen dessen 
Darstellungen und Bewertungen bis in die Gegenwart. Ausgehend von den 
oft zitierten Worten Bismarcks in der Reichstagsrede vom 4. 5. 1878 erörtert 
der Autor ihre möglichen Quellen und beschreibt das Echo, das sie in den 
unmittelbar folgenden Jahren auslösten (I.), skizziert kurz die historischen 
Begebenheiten vor Canossa mit ihrer Vorgeschichte und den folgenden Er
eignissen (IL), geht sehr ausführlich auf die Gestaltung des Gegenstands in 
der bildenden Kunst und Dichtung ein (III. und teilweise IV.) und gibt 
einen Überblick über das Thema Canossa in der Historiographie vom Mittel-


