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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 
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Januar 18, Lateran (Pflugk-Harttung, Acta II , 121 n. 157); Conradi regis 
preceptionis pagina, 1096 August 24, Pisa (Arch. della Certosa di Calci, Pisa) ; 
Heinrici VI imperatoris Privilegium, 1191 Okt. 21, Pisa (Bonaini, Diplomi 
pisani, 114-117). G. J . 

Mario Niccolò Cont i (Hg.), Guido da Vallechia, l ibr i memoriales, 
Studi e documenti di Lunigiana 1, La Spezia, Accademia Lunigianese di 
Scienze Giovanni Capellini, 1973, 69 S. in 4°. - 1738 hat Lodovico Antonio 
Muratori im 24. Band seiner Rerum ItaKcarum Scriptores unter dem Titel 
„Historiae Pisanae fragmenta auctore Guidone de Corvaria" den historio-
graphischen Teil einer Handschrift der Strozzi-Bibliothek zugänglich ge
macht, deren Rest er - „uti privatae rei monumenta* ' - herablassend „suis 
tenebria" überließ. Mario Niccolò Conti hat dieses Dunkel jetzt gelichtet, 
indem er den ganzen Codex (Firenze, Archivio di Stato, Carte strozziane, 
sec. serie n. 143) im vollen Wortlaut herausgab. Nicht um ein neues Beispiel 
klösterlicher Gedenkbücher, sondern um ein aus drei Teilen bestehendes per
sönliches Merkbuch eines juristisch gebildeten Pisaner Adligen des 13. Jh. 
geht es in diesem Fall. Der erste „liber memorie" ist ein Verzeichnis der Va
sallen, Abhängigen, Besitzungen, Einkünfte etc. der Familie de Vallechia 
vom Jahre 1265. Das 2. Buch enthält die bislang schon bekannten histori
schen Aufzeichnungen, denen der eingebürgerte Titel kaum gerecht wird. Es 
handelt sich um eine lockere Folge von (wohl fortlaufend geführten) Notizen 
eines im politischen Leben Pisas zwischen 1264 und 1290 vielfach bewährten 
Mannes, der alles das festhielt, was ihm von den Vorgängen dieser Jahre 
bemerkenswert erschien: Gesandtschaften, Kriege, Wahlen und Ernennun
gen in der Stadtmagistratur, Bischofs- und Papstwechsel ebenso wie Hei
raten, Geburten und Todesfälle in seiner Familie und seiner Umgebung, 
seine eigenen Amtsverrichtungen im Dienste des Pisaner Comune und 
schließlieh am Lebensabend die Tatsache und die einzelnen Schritte seiner 
Conversio, erst zum Franziskanerorden, dann zu den Kanonikern von San 
Frediano in Lucca. Eher Tagebuch also als Stadtchronik, verfaßt mit einem 
Beobachtungshorizont, der die Welt von Pisa aus sah, die Toskana und die 
Inseln des Tyrrhenischen Meeres noch deutlich und genau, die fernerliegen
den Dinge nur, soweit sie diesen Kreis streiften. Im 3. Buch verzeichnete 
Guido Urkunden, die sich in seinem Besitz befanden, und gab schließlich eine 
Liste der Festtage, die er sich besonders zu begehen vorgenommen, und der 
Almosensätze, die er dabei zu spenden beschlossen hatte. Die Edition macht, 
von kleinen Ausnahmen abgesehen, einen sorgfältigen Eindruck. Einen 
Sachkommentar gibt es nicht. Leider werden auch im Register die Ortsna
men nicht erläutert. Jürgen Petersohn 


