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einigen Nachträgen; Abt Gottfried ließ diese Stücke unter eigener Beteili
gung wahrscheinlich innerhalb kurzer Frist von verschiedenen Leuten ab
schreiben, wobei die archivalisch vorgegebene, nicht-chronologische Rei
henfolge beibehalten wurde. Insgesamt handelt es sich um 87 Stücke, unter 
denen sich neben Briefen im engeren Wortsinn auch eine Legatenurkunde, 
15 Mandate, ein Bericht über das Konzil von Reims (1119), ein Formular 
einer Traditionsnotiz und das Fragment einer wohl auf dem Konzil von 
Pavia (Februar 1160) gehaltenen Rede befinden; der Abfassungszeitraum 
der Schriftstücke umfaßt die Jahre 1111/12-1184/85. Quellenwert besitzt 
diese Sammlung einerseits für die Klosterpolitik - nicht nur regional auf 
Admont begrenzt - , andererseits, und das macht insbesondere ihren Wert 
aus, für die Reichspolitik seit Ausbruch des Schismas von 1159, in der Erzbi
schof Eberhard I. als Parteigänger Papst Alexanders III. eine bedeutende 
Rolle gespielt hat; in die Zeit zwischen 1159 und 1162 fällt auch die Haupt
masse der „Briefe". Die im Titel genannten ergänzenden Briefe sind die 
Salzburger Briefsammlung (Codex XI 671 der Niedersächsischen Landesbi
bliothek Hannover) und ein Anhang mit Briefen Papst Alexanders III. aus 
den Jahren 1163 und 1172-1174. Ähnlich wie in der Admonter Briefsamm
lung geben die 35 Briefe der Salzburger aus der Zeit 1162 (55) - 1177 vor 
allem Auskunft über Reichs- und Klosterpolitik. In ihrem Mittelpunkt ste
hen die Auseinandersetzungen Kaiser Friedrichs I. mit der Salzburger Erz
diözese und deren Leitern nach dem Tod Erzbischof Eberhards I. Die 9 
Briefe Papst Alexanders IIL stehen in sachlichem Zusammenhang mit der 
Salzburger Sammlung und dokumentieren vor allem die päpstliche Stellung
nahme zur Absetzung Erzbischof Adalberts IIL durch seinen Klerus (Briefe 
4, 7-9) und die päpstliche Politik gegenüber Kaiser Friedrich I. (Briefe 2 
und 4). R. P. 

Studi sulla pace di Costanza, Deputazione di storia patria per le province 
Parmensi, Sezione di Piacenza, Milano (Giuffrè) 1984, 287 S. - Der Band 
vereinigt neben einer Einleitung von Piero Cast ignoli zehn Beiträge, die 
aus Vorträgen eines internationalen Kongresses über den Frieden von Kon
stanz (1183) vom 27. bis 30. April 1983 in Mailand und Piacenza aus Anlaß 
des 800. Jahrestages der Vertragsbeeidigung durch die lombardischen Städ
teboten in Piacenza stattgefunden hat. — Ettore Falconi , La documenta
zione della pace di Costanza (S. 21 — 104) bietet außer einer Variation eines 
früheren Aufsatzes (vgl. QFIAB 64, S. 453f.) die Edition von sechs, den 
Friedensschluß vorbereitenden Dokumenten sowie den Vertragstext selbst 
(vgl. auch S. 554); das im übrigen nützliche Dossier ist allerdings durch die 
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Eidformel der lombardischen Gesandten (MGH Const. 1, Nr. 294) zu kom
plettieren. — Helmut Maurer , Costanza la città dove si concluse la pace del 
1183 (S. 151-164) stellt die reichsgeschichtliche Bedeutung von Konstanz 
zur Stauferzeit dar. - Marcel Pacaut , Le traité de Constance et la papauté 
(S. 165-184). — Pier Fausto Palumbo, Comuni, Papato ed Impero: i pre
cedenti della tregua di Venezia e della pace di Costanza (S. 185-222). -
Augusto Vasina, I Comuni emiliano-romagnoli prima e dopo la pace di 
Costanza (S. 261-287). - Den Friedensschluß in der Historiographie be
handeln Sergio Di Noto, La pace di Costanza in un poligrafo del Cinque
cento parmense (S. 9-20); es handelt sich um Angelo Mario degli Edoardi da 
Erba. - Gina Fasol i , Note sulla pace di Costanza nella tradizione cronachi
stica e documentaria (S. 105—116) gibt einen knappen Überblick über die 
Erwähnung des Friedensschlusses in der zeitgenössischen Historiographie. 
- Ugo Gualazzini, La „Constitutio pacis Constantiae" quattro secoli dopo 
la sua emanazione nelle chiose di Denis Godefroy (1583) (S. 117—150). —Gi
gliola Soldi Rondinini , La „pace di Costanza" nella storiografia milanese 
del sec. XVIII: brevi osservazioni (S. 249-260). Tilmann Schmidt 

Wilhelm Imkamp, Das Kirchenbild Innocenz' III. (1198-1216), 
Päpste und Papsttum 22, Stuttgart (Hiersemann) 1983, XI, 360 S. - La 
forte personalità e il rilievo politico, nell'accezione più larga di questo termi
ne, dell'azione di Innocenzo III hanno, per decenni, affascinato la storiogra
fia internazionale; ciò spiega come questo libro di W. Imkamp possa trattare 
un tema dall'importanza indiscutibile, quale la ricostruzione dell'immagine 
che il grande Papa aveva della Chiesa, in modo che si potrebbe definire 
, pionieristico*. L'A. analizza, prima di tutto, i dati sulla formazione culturale 
di Innocenzo contenuti nei Gesta Innocentii, accettandone la sostanziale 
autenticità e integrandoli con notizie ricavate da altre fonti. Il futuro Papa 
avrebbe acquisito le sue ampie cognizioni liturgiche a Roma, la sua profonda 
cultura teologica a Parigi, alla scuola di Pierre le Chantre - e questo sog
giorno francese avrebbe esercitato sempre un'influenza fondamentale sul suo 
pensiero — infine, a Bologna, sarebbe entrato in rapporto col più grande 
decretista del tempo, Uguccione da Pisa, e con la fiorente scuola di diritto 
canonico. Dopo questa premessa, che individua in Innocenzo soprattutto un 
grande teologo, l'A. passa in rassegna gli scritti del Papa, segnalandone 
l'importanza ai fini della sua ricerca; in questo contesto assume un particola
re rilievo il „De quadripartita specie nuptiarum", trattato che ha goduto 
invece di ridottissimo successo presso i contemporanei, come è dimostrato 
anche dalla scarsissima tradizione manoscritta. Interessanti sono poi le os-


