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keit ermittelt werden können. Gesandte und auswärtige Machthaber wer
den vielleicht etwas zu konsequent ausgeklammert; man denke da an den 
Kardinal Gerhard von S. Croce und den Böhmen Sobeslaw, die auch teilwei
se in der Umgebung Lothars bedeutsam sein könnten, wenn sie natürlich 
auch nicht zum engen Beraterstab gehörten. Festzuhalten ist, daß mit die
ser Arbeit ein wertvoller Beitrag zur Erforschung der Geschichte Lothars 
von Süpplingenburg geleistet wird, dessen Herrschaft zu Unrecht lange nur 
als Episode ohne eigenständige Leistung angesehen wurde. Seit einigen 
Jahren erfolgt die Revision dieses falschen Geschichtsbildes, zu der auch die 
vorliegende Untersuchung wichtige Ergebnisse beisteuert. Th. G. 

Kaspar E Im (Hg.), Norbert von Xanten. Adliger - Ordensstifter — 
Kirchenfürst, Köln (Wienand) 1984, 357 S., DM 48. - Der vorliegende Band 
ist als Festschrift zum 850. Todestag des Hl. Norbert im Auftrage der 
Kirchengemeinde St. Viktor in Xanten herausgegeben worden und enthält 9 
Beiträge zu verschiedenen Aspekten der Persönlichkeit des Gründers der 
Prämonstratenser und späteren Erzbischofs von Magdeburg sowie einen 
Katalog der Ausstellung „Heiliger Norbert von Xanten 1134—1984" im Xan
tener Regionalmuseum. Nach dem Aufsatz von Wilfried M. Grau wen , Die 
Quellen zur Geschichte Norberts von Xanten, S. 15—34, beschäftigen sich 
Alfons A l d e r s , Norbert von Xanten als rheinischer Adliger und Kanoniker 
an St. Viktor, S. 35-68, und Franz J. F e i t e n , Norbert von Xanten. Vom 
Wanderprediger zum Kirchenfürsten, S. 69—158, vornehmlich mit der Bio
graphie Norberts bis zur Wahl zum Erzbischof 1126, während Stefan Wein-
f u r t e r , Norbert von Xanten als Reformkanoniker und Stifter des Prämon-
stratenserordens, S. 159-188, eher die kirchengeschichtlichen Aspekte der 
Ordensgründung hervorhebt. Die nicht unumstrittene Stellung Norberts als 
Erzbischof untersucht Berent S c h w i n e k ö p e r , Norbert von Xanten als 
Erzbischof von Magdeburg, S. 189-209. Ein Itinerar Norberts stellt Franz 
J. F e i t e n , Norbert von Xanten, Reisen und Aufenthaltsorte, S. 210-215 
auf. Renate S t a h l h e b e r , Die Ikonographie Norberts von Xanten, Themen 
und Bildwerke, S, 217-245, stellt die verschiedenen Darstellungen Nor
berts in Abbildungen zusammen und erklärt die verhältnismäßig geringe 
Zahl der Bildwerke auch aus einem etwas distanzierten Verhältnis der Prä
monstratenser zu ihrem Ordensgründer bis zur Gegenreformation. Einen 
mehr landesgeschichtlichen Themenkomplex behandelt Ludger H o r s t k ö t -
t e r , Die Prämonstratenser und ihre Klöster am Niederrhein und in Westfa
len, S. 247-266. Der Herausgeber zieht abschließend ein Resumé und geht 
besonders auf das Nachleben Norberts ein in seinem Beitrag Norbert von 
Xanten, Bedeutung — Persönlichkeit — Nachleben, S. 267—318. Angefügt 
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ist eine Karte aller jemals bestehender Prämonstratenserklöster in Europa 
mit Angabe der Gründungs- und ggf. der Aufhebungsdaten, geordnet nach 
Ordensprovinzen. Th. G. 

La pace di Costanza 1183, un difficile equilibrio di poteri fra società 
italiana ed impero, Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983, Studi e testi di 
storia medioevale, 8, Bologna (Cappelli) 1984, 211 S., Lit. 18.000. - Nach
dem 1967 in Bergamo ein Kongreß zum 800jährigen Jubiläum des Lombardi
schen Städtebunds abgehalten worden war, stand bei dem quasi als Fortset
zung gedachten Kongreß in Mailand und Piacenza 1983 der Friede von Kon
stanz zwischen Friedrich I. und den lombardischen Städten im Mittelpunkt. 
Die meisten der im vorliegenden Band abgedruckten Vorträge beschäftigen 
sich aber nicht allein mit den Begleitumständen des Konstanzer Friedens, 
sondern beleuchten auch allgemeiner das Phänomen der italienischen Kom
mune am Ende des 12. Jh., dabei findet die kaiserliche Politik weniger 
Beachtung, Im Einzelnen sind folgende Vorträge abgedruckt: Paolo Brez
zi, Da Roncaglia a Costanza; Heinrich A p p e l t , Das Zustandekommen des 
Textes des Friedens von Konstanz; Annamaria A m b r o s i n i , Le città italia
ne fra Papato e Impero dalla pace di Venezia alla pace di Costanza; Gero 
Do leza l ek , I commentari di Odofredo e Baldo alla Pace di Costanza; Ga
briella A i r al d i , La vita economica delle città italiane; Gigliola Soldi Ron
dinini , Evoluzione politico-sociale e forme urbanistiche nella Padania dei 
secoli X I I - X I I I : i palazzi publici; Ovidio C a p i t a n i , La storiografia coeva 
sulla pace di Costanza; Pierre R a c i n e , La società piacentine au temps de la 
paix de Costance; Cosimo Damiano F o n s e c a , „Ecclesia matrix" e „conven-
tus civium": l'ideologia della cattedrale nell'età comunale; Luigi P rosdoc i -
mi , Universalismo e particolarismo al tempo della pace di Costanza; Alfred 
H a v e r k a m p , La Lega lombarda sotto la guida di Milano (1175-1183); 
Salvatore T r a m o n t a n a , Fazioni e gruppi di potere nel Regno di Sicilia al 
tempo della pace di Costanza; und ein Epilogo von Piero Z e r b i . Th . G. 

Werner Maleczek , Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die 
Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III. , Publikationen des Histori
schen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, hg. von Otto 
K r e s t e n und Adam W a n d r u s z k a , I. Abt, Abhandlungen, Bd. 6. Wien 
(Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1984, 432 S. — 
Vf. stellt sich die Aufgabe, für die Zeit der Päpste Coelestin III. und Inno
cenz III. „das Funktionieren der päpstlichen Herrschaft durch die Schilde
rung der maßgeblichen Berater des Papstes aufzuzeigen" (S. 7). Der zeitli
che Rahmen ist nicht auf die Eckdaten 1191 und 1216 beschränkt. Wichtige 


