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724 NACHRICHTEN

Romano und die Bedeutung von „Concilia Sanctorum“ in Mailand und 
Brescia mit Beobachtungen über Bologna, sowie über die Pieve von Vigon- 
zone sind lesenswert, besonders die Bemerkungen zur Geschichte der Pata- 
rener. G. T.

La Basilica degli Apostoli e Nazaro martire nel culto e nell’arte, 
Milano 1969. - Der Band ist erschienen, um im Erinnerungsjahr (1968/69) 
des Martyriums der Heiligen Nazarius und Celsus zu gedenken. Im ersten 
Teil sind kunsthistorische Aufsätze zur Geschichte der vom hl. Ambrosius 
gegründeten Kirche S. Nazaro Maggiore in Mailand vereinigt: Linea storica 
della basilica degli Apostoli e Nazaro nei secoli - versucht den Bauhestand 
zeitlich zu gliedern (G. Giacometti); La basilica nova e la basilica Apos- 
tolorum a Milano e l’architettura ravennate della prima metä del V secolo 
(C. Triulzi); Capsella et teca paleocristiana della basilica di S. Nazaro - 
heute im Domschatz (P. L. Zovatto); I corali di S. Nazaro - Codices mit 
Ambrosianisehem Gesang aus dem 13.-16. Jh. aus dem Archivio capitolare 
(E. M. Caglio); La prima visita pastorale alla basilica di S. Nazaro compiuta 
da S. Carlo Borromeo il 25 lugüo 1567 - mit Text und einer italienischen 
Übersetzung der kunsthistorisch wichtigsten Teile der Akten (A. Palestra). 
Der zweite Teil des Bandes enthält Arbeiten zur Geschichte des Märtyrers 
Nazarius in Kult und Kunst: Antiche fonti sul Martire Nazaro - behandelt 
epigraphische und schriftliche Quellen des 4. und 5. Jahrhunderts (P. 
Sessa); Altäre - croce e martiri in S. Ambrogio - über die Beziehung 
zwischen Altar und den in ihm verwahrten Märtyrerreliquien; Basilica 
romana nel 404 dedicata ai santi Nabore e Nazario - über den ältesten Beleg 
für einen Nazariuskult in Rom und seine Ausbreitung (P. Borella); Vicende 
del culto di S. Nazaro - seine größte Ausbreitung im 5. bis 7. Jahrhundert - 
(E. Cattaneo); S. Nazaro nel culto e nell’arte - stellt eine umfangreiche 
Liste der Nazariuskirchen in Italien, Frankreich, Deutschland, Spanien und 
im Orient zusammen und bietet einen Katalog der Nazariusikonographie 
(C. Marcora). Der umfangreiche Bildteil des Bandes (129 Tafeln, davon 
viele farbig) bietet schöne Reproduktionen, ist durch seine sachgerechte 
Zusammenstellung (Grabungsfotos etc.) aber auch eine wertvolle Ergän
zung zu den Untersuchungen. Dem Historiker ist vor allem der zweite Teil 
des Bandes eine nützliche Lektüre mit einer Fülle von Anregungen. Be
dauerlich ist, daß die wichtigste Liste bei Marcora für den außeritalienischen 
Bereich doch noch zu ungenau ist, um die mit guten Ergebnissen in letzter 
Zeit hervorgetretene Patroziniumsforschung zu befriedigen. Derivationen, 
wie z.B. die Hirsauer Nazariustradition müßten unbedingt aufgenommen 
werden. W. K.


