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446 NACHRICHTEN 

Edition in der Einleitung und der von Regesten, ganzen und teilweisen 
Drucken im Editionsteil verleiht dem Ganzen den Charakter eines Stein
bruchs. Das umfangreiche und für weitere Forschungen sicher wichtige 
Material ist durch ein ausführliches Namensregister von fast 200 Seiten er
schlossen. Freilich fehlt ein Sachregister, so daß es jedem Benutzer schwer
fallen wird, sich in dieser Masse von Quellen und kommentierenden Bemer
kungen zurechtzufinden. Peter Herde 

Naborre Campanini , Canossa. Guida storica illustrata, 4. ed., curata 
e notevolmente ampliata da l ino Lionello Ghirard in i , Reggio neirEmilia 
(Bizzocchi) 1975, 1 Portr., 220 S. m. Abb. - Der schöne Canossaführer von 
C. erschien in seiner 1. Edition 1894. Daß er nicht nur ein Bildungsbuch, 
sondern auch ein Dokument für die Canossasicht einer Generation ist, wurde 
von allen Bearbeitern bis hin zu dieser 4. Auflage respektiert. Der alte Text 
ist unberührt bewahrt. Der bekannte Mathilde- und Canossaforscher Ghirar
dini hat hier aus der Fülle seines fundierten Wissens in kenntlich gemachten 
Erweiterungen Neues hinzugefügt, besonders im Kapitel über Heinrich IV. 
und Canossa, außerdem hat er eine nützliche, auf den letzten Stand gebrachte 
Bibliographie beigegeben. So steht also das kleine Büchlein im neuen Ge
wände, reicher illustriert als seine Vorgänger, wieder hilfreich dem zur Ver
fügung, dem noch die Faszination einer historischen Landschaft ein Erlebnis 
ist. W. K. 

Arturo Carlo Quin tava l le , La strada Romea. Catalogo delle chiese 
di Mario Calidoni, Parma (Cassa di Risparmio di Parma) 1975, 256 S., 
295 Abb. - Der durch die Schönheit seiner Aufnahmen bestechende Band 
ist ein wissenschaftlichen Ansprüchen genügender Kunstführer durch die 
romanischen Bauwerke der strata Romea auf dem Abschnitt Parma-Ber-
ceto : Nach Untersuchung ihrer Entstehung und mittelalterüchen Funktion 
als Pilgerstraße (daher auch ihr Name Romea - „die nach Rom führende") 
werden die sie säumenden 8 romanischen Kirchen und ihre Entstehungsge
schichte beschrieben sowie ihre Schmuckelemente stilistisch eingeordnet. 
Am Ende des Bandes findet sich eine zweite, katalogartige Beschreibung der 
behandelten Kirchen. Th. Sz. 

Emma Falasch i , Un diploma inedito di re Corrado (1096) a favore 
del Monastero di S. Gorgonio ed altri documenti. Contributo all'edizione 
delle pergamene pisane dall'anno 774 al 1200, Bollettino Storico Pisano 43 
(1974) S. 363-372. - Vf. bespricht und ediert folgende drei Stücke, deren 
zweites bisher unveröffentlicht war: Gregorii VII papae Privilegium, 1074 


