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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. 
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Die von Giuliana Nobi l i S c h i e r a und Claudio Tom masi bewerkstelligte 
italienische Übersetzung zeigt die nach wie vor gegebene Aktualität von 
Brunners Untersuchung. In der Einführung unternimmt P. Schiera einen 
gut geglückten behutsamen Versuch einer Gesamtwürdigung und Interpre
tation von Brunners Person und Hauptwerk. E. J. G. 

Peter von Dusburg, Chronik des Preußenlandes, übersetzt und erläu
tert von K. Scholz und D. W o j t e c k i , Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 
25, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1984, 588 S., DM 82. -
Bei der Chronik des Peter von Dusburg, die hier in zweisprachiger Ausgabe 
vorgelegt ist, handelt es sich um eine vornehmlich auf Preußen beschränkte 
Darstellung der Geschichte des Deutschen Ordens bis 1326 - mit Nachträ
gen bis 1330 - , in der die kriegerischen Ereignisse im Vordergrund stehen, 
während politische Dimensionen, z.B. die Leistungen des Ordens als Lan
desherr, die Siedlungsarbeit oder außenpolitische Probleme weitestgehend 
unberücksichtigt bleiben. Roland Pauler 

Zdenka H l e d i k o v ä , Raccolta praghese di scritti di Luca Fieschi, 
Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica. Monographia XCI — 
1981, Praha 1985, 161 S., 10 Abb. - Aus Prag kommt eine Überraschung für 
alle, die sich für die Kurie in Avignon interessieren. Es handelt sich um 24 
Originalbriefe (auf Papier mit Spuren der ursprünglichen Faltung und Be-
siegelung), die jahrhundertelang im Deckel einer Handschrift des Prager 
Metropolitankapitels verborgen waren. Obwohl schon 1852 entdeckt und an 
entlegener Stelle angezeigt, werden sie erst dank der vorliegenden Publika
tion allgemein bekannt und zugänglich gemacht, die einen vollständigen 
Textabdruck der Briefe mit Einleitung und Kommentierung in italienischer 
Sprache bietet. Die Briefe stammen zwar bis auf zwei Stücke von jeweils 
verschiedenen Absendern, sind aber sämtlich an den Kardinal Luca Fieschi 
(t 1336) in Avignon gerichtet, der hier zum ersten Mal in einer zusammen
hängenden Biographie vorgestellt wird. Diese Briefe zeigen in höchst an
schaulicher Weise, wie sich die verschiedensten Klienten — vom König von 
Armenien bis zum Abt von Citeaux - an den einflußreichen Kardinal wen
den, um mit seiner Hilfe ihre Wünsche an der Kurie durchzusetzen. Man 
kann dabei gleichsam einen Blick hinter die Kulissen des formalisierten 
kurialen Behördenapparats werfen. — Damit noch nicht genug: im Anhang 
werden noch einige Fragmente derselben Provenienz mitgeteilt, bei denen 
es sich nach Ansicht der Verfasserin um Reste von Prozeßakten des päpstli
chen Appellationsgerichts, der sog. Rota, handelt. Leider sind das nur ein 


