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442 NACHRICHTEN 

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 


