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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 
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Ausschnitte der Papstgeschichte des gesamten 12. und der 1. Hälfte des 13. 
Jahrhunderts finden Berücksichtigung. Der 1. Teil der Arbeit bietet eine 
umfassende und detaillierte „Prosopographie der Kardinäle unter Coelestin 
III . und Innocenz III ." (Kap. 1-3). Der 2. Teil untersucht in Kap. 4 - 8 „Die 
Aufgaben und das Wirken der Kardinäle im späten 12. und frühen 13. Jahr
hundert". Die zeitgenössischen Quellen und Urteile erlauben es freilich 
nicht, ein einheitliches und in jeder Hinsicht geschlossenes Bild von Rechts
stellung, Aufgaben und Selbstverständnis des hochmittelalterlichen Kardi-
nalats zu entwerfen. Das gilt auch für das Verhältnis zum Papsttum. Kapitel 
7 und 8 zeigen deutlich, daß für die Mitwirkung der Kardinäle an den Aktio
nen der Päpste, faßbar insbesondere in deren Beratung in rechtlichen und 
disziplinaren Fragen, in der Funktion als Auditoren, Legaten und Rektoren 
in Patrimonium Petri sowie in der (vom Verfasser insgesamt noch als relativ 
bedeutungslos eingestuften) Leitung von Kanzlei, Kammer und Poenitentia-
rie, nicht eine fixierte Norm, sondern das Verhältnis des einzelnen Papstes 
zur Gesamtheit seiner Helfer entscheidend war. Während der greise Coele
stin III. die Mitglieder des Kardinalskollegiums in breiter Streuung für 
nahezu alle Aufgaben heranzog, hat sich Innocenz III. , von dem das an eine 
obligarchische Mitwirkung an der Papstregierung gewöhnte Gremium offen
bar eine Fortsetzung der bisherigen Übung erwartete, seit 1202/1203 auf 
den Einsatz eines kleinen Kreises von ihm selbst kreierter Kardinäle be
schränkt. Die Wahl seines Nachfolgers Honorius III. aus der Gruppe der 
unter ihm in den Hintergrund gedrängten „alten" Kardinäle kann somit als 
Reaktion auf das unabhängige Regiment des späten Innocenz verstanden 
werden (S. 357f.). Die Arbeit beruht auf gründlicher Kenntnis und umfas
sender Auswertung der Quellen und Literatur des 12. und frühen 13. Jahr
hunderts. In einzelnen Nuancierungen möchte Rezensent von den Urteilen 
des Vf. abweichen, so hinsichtlich des der Doppelwahl von 1159, die etwas 
zu schroff aus den politischen Bedingungen ihres Jahrzehnts herausgelöst 
wurde (S. 230ff.), und der Kardinalskreationen Clemens' III. (S. 352), deren 
stadtrömische Präponderanz schon durch die Notwendigkeit einer Wieder-
einwurzelung der Kurie in Rom nach jahrzehntelangen Konflikten mit dem 
Senat gerechtfertigt erscheint. Jürgen Petersohn 

Otto B r u n n e r , Terra e Potere. Strutture pre-statuali e pre-moderne 
nella storia costituzionale delPAustria medievale, introduzione di Pietrange
lo S c h i e r a , Arcana Impera. Collana di scienza della politica diretta da 
Gianfranco Migl io 3, Milano (Giuffré) 1983, XLVI, 678 S. - Das richtungs
weisende Werk des 1982 verstorbenen Otto Brunner erschien erstmals 1939 
und erlebte 1973 seine 6. (gegenüber der ersten) stark veränderte Auflage. 


