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ge Privilegien erwarb, und sein Handeln als Diplomat des Kaisers bei den
Vorverhandlungen der Friedensschlüsse von Venedig 1177 und Konstanz
1183 umfassend zu behandeln. Dennoch kann manches nur durch Indizien
beweise oder Plausibilitätsüberlegungen erschlossen werden (so Dietrichs
persönliche Motive, seine illegitime Abstammung von Barbarossa, seine
Teilnahme an dessen Italienzug 1166 und seine Beziehungen zur päpstli
chen Kurie unter Lucius nie und Urban ill.). - Indem G. die Zusammen
hänge zwischen der Lebensgeschichte Dietrichs und den politischen Ver
hältnissen, in denen dieser wirkte, grundlegend untersucht, entwickelt er
nicht nur das Bild eines geschickten Unterhändlers, dessen Einsatz in der
italienischen Reichspolitik sich primär auf seine enge Verwandtschaft mit
Friedrich Barbarossa gegründet haben dürfte, sondern leistet darüber hin
aus einen beachtenswerten Beitrag zu der in der Wissenschaft bisher ver
nachlässigten Diplomatiegeschichte der Stauferzeit und zur frühen Ge
schichte des Kartäuserordens. Joachim Dörrig

Werner Maleczek, Petrus Capuanus. Kardinal, Legat am Vierten
Kreuzzug, Theologe (t 1214), Publikationen des Historischen Instituts
beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 1. Abt.: Abhandlungen,
Bd.8, Wien (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)
1988, 350 S., 1 Faltbl. - Dieses Buch - Teil der Habilitationsschrift M.s 
ergänzt in glücklicher Weise seine große Studie von 1984 "Papst und Kar
dinalskolleg von 1191 bis 1216" (vgl. QFIAB 66 [1986] S. 440f.). Während
diese das Papsttum und das Kardinalskolleg insgesamt behandelte, werden
hier mit der Biographie eines für seine Zeit "typischen Kardinals" (S. 51)
Bedingungen und Möglichkeiten der hochmittelalterlichen päpstlichen Po
litik untersucht. Für eine solche Arbeit eignet sich Petrus Capuanus beson
ders, nicht nur wegen der guten Quellenlage: er gehörte zum engsten Bera
terkreis Coelestins ill. und (anfangs) auch Innozenz' ill. und wies bei Ku
rialen damals besonders geschätzte Vorzüge auf: adelige, aber nicht
agrarisch-feudal geprägte Herkunft, weitreichende und bedeutende Ver
bindungen der Familie, WeItläufigkeit, wissenschaftliche Ausbildung und
Praxis auf höchstem Niveau. - Einer Skizze der sozialen Situation der füh
renden Familien Amalfis, von denen P. C. abstammt, und der Verbindun
gen, die er von dort mitbringt (und die seine Laufbahn mitbestimmen),
folgt eine entsprechende Studie der akademischen Kreise in Paris, wo P. C.
Theologie studierte und lehrte und wo er seine theologischen Werke verfaß
te (die stark verbreiteten "Summa" und "Alphabetum in artern sermoci
nandi", die allgemein seinem gleichnamigen jüngeren entfernten Verwand
ten, ebenfalls Kardinal, zugeschrieben werden), und der Verbindungen, die
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er dort knüpfte. - Von Coelestin 111. 1193 zum Kardinal erhoben, wird er
bald mit wichtigen Legationen betraut (Königreich Sizilien, Frankreich,
(Mit)-Leitung des 4. Kreuzzugs, jeweils in entscheidender Situation). Seine
letzte Legation (auf dem 4. Kreuzzug) zeigt tragisch die "Grenzen päpstli
cher Autorität in weiter Entfernung von der Kurie" auf, aber auch persön
liche Unzulänglichkeiten des Legaten. Nach dem Rückruf von dieser Lega
tion verliert er seine Vertrauensstellung und tritt bis zu seinem Tod nur
noch als Auditor in Erscheinung in Fällen, in denen er von seinen Legatio
nen her als Experte gelten konnte. Ein vorletztes Kapitel gilt der Pietas
des Kardinals für seine Heimat im weiteren und engeren Sinn und seine
Familie und Freunde. Nicht zuletzt diesen Bemühungen verdankt seine
Familie ihr langes Blühen. Abschließend werden das theologische Werk
und seine Überlieferung untersucht (S. 231 ff.). - Der Biographie folgt ein
67seitiger Anhang von Exkursen zu den Abmachungen von 1201 zur Vor
bereitung des Kreuzzugs und zur Haltung Innozenz' In. zur Eroberung
von Zara (Exkurse A - D) und zu Theorie und Praxis der Exkommunika
tion (Exkurs E) sowie von Beilagen: A) Daten zur Vita des jüngeren P. C.
(Kardinal 1219 bis nach 1236), B) Verzeichnis der (25) Urkunden des Kar
dinals, C) Edition des Briefes Leos ITI. von Armenien an Innozenz ill. von
1204, D) Edition der Gründungsgeschichte des Klosters S. Pietro della Ca
nonica in Amalfi, E) Edition einer Urkunde Honorius' IIT. für den Kreuz
herrenorden und F) Stammbaum der Familie des P. C. Brigide Schwarz

IRegistri della Cancelleria Angioina, ricostruiti da Riccardo Filan
gieri con la collaborazione degli archivisti napoletani, voll. 32-37, Napoli
(Accademia Pontaniana) 1982-1987. - Die Fortschritte des bekannten
und bedeutenden Unternehmens, das aus mehreren Gründen die Anteil
nahme der deutschen Geschichtswissenschaft verdient, waren in dieser
Zeitschrift zuletzt im Jahre 1982 angezeigt worden (QFIAB 62, S. 486). Im
Rückblick sei daran erinnert, daß die Rekonstruktion der Register Karls I.
(1265-1285) mit Band 27 (1981) abgeschlossen worden war. Mit den
schon früher vorgelegten Bänden 28-30 (1969-1971) war der Übergang
zur Regierungszeit Karls IT. erfolgt. Band 31 (1980) enthält als Einschub
ein in den letzten Jahren dieses Herrschers (1306-1307) kompiliertes
Kanzleiformular. Mit Band 32 (1982) wurde dann die kontinuierliche Wie
derherstellungsarbeit an den Registerserien wieder aufgenommen, die in
zwischen mit Band 36 (1987) bis zum Jahrgang 1291-1292 (V. Indiktion)
vorangetrieben wurde. Abermals eingeschoben wurde in Band 34 (1982)
ein Briefregister Ludwigs ill. von Anjou, betreffend seine Regentschaft in
Kalabrien in den Jahren 1421-1434. Und schließlich bringt der derzeit


