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thos', durch den die einmalige Vortrefflichkeit ihres Staatswesens propagiert 
werden sollte (The myth of Venice in Guiccciardini's History ofltaly: Senate 
orations on princes and the Republic, S. 294-326). Sozialgeschichtliche Ein
zelstudien zum 16. Jh. liefern Guido Ruggiero, The abbot's concubine: lies, 
literature, and power at the end of the Renaissance, und - über eheähnliche, 
aber nicht legitimierte Lebensgemeinschaften - Alexander Cowan, Patri-
cians and partners in early modern Venice (S. 166-180, 276-293). Ferner 
schildert Robert C. Davis das Schauspiel, das man für den designierten fran
zösischen König Heinrich III., während er auf dem Wege von Krakau nach 
Paris zu seiner Inthronisierung in Venedig Station machte, als Höhepunkt der 
ihm gebotenen Lustbarkeiten inszenierte: einen Krieg der Stöcke oder Knüp
pel, den Kampf von zwei je rund 300 Männer umfassenden Trupps um eine 
Brücke, der damals so heftig ausgefochten wurde, daß sogar mehrere Tote zu 
beklagen waren (The spectacle almost fit for a king: Venice's guerra de' canne 
of 26 July 1574, S. 181-212). Eine Untersuchung der Strenge, mit der die 
nächtliche Abschließung des 1516 etablierten Judenviertels bis zum Ende der 
Republik gehandhabt wurde, bietet Benjamin Ravid, Curfew time in the 
ghetto of Venice (S. 237-275). Sozialgeschichtliche Aspekte stehen wiederum 
im Mittelpunkt der Studie von Brian Pullan, der sich die Berichte der vene
zianischen Rektoren einer Stadt im Staatsterritorium vornimmt (Town poor, 
country poor: the province of Bergamo from the sixteenth to the eighteenth 
Century, S. 213-236). D. G. 

In factis mysterium legere. Miscellanea di studi in onore di Iginio Rog-
ger in occasione del suo ottantesimo compleanno, a cura di Emanuele Cur-
zel, Pubblicazioni dell'Istituto di Scienze Religiose in Trento. Series maior 6, 
Bologna (Edizioni Dehoniane) 1999, 663 S., ISBN 88-10-40396-7, Lit. 75.000. -
Iginio Rogger, einer der Gründer des Istituto di Scienze Religiose in Trient 
(seit 1998 Centro per le Scienze Religiose) und bis 1997 dessen Direktor, hat 
durch seme Studien zur Bistumsgeschichte Trients maßgeblich zum besseren 
Verständnis kirchlicher Organisations- und Verwaltungsstrukturen - und dies 
nicht nur auf die spezifische Situation Trients beschränkt - beigetragen. Vor
liegende, I. Rogger zu seinem 80. Geburtstag dedizierte Festschrift trägt dem 
weitgespannten Forschungsinteresse des Jubilars Rechnung und vereint 33 
Beiträge, die in vier thematische Abschnitte untergliedert sind: (1) Storia, (2) 
Liturgia, Esegesi, Filologia, (3) Teologia, Filosofia, (4) Storia dell'arte. Allein 
13 Beiträge finden sich unter der ersten und umfangreichsten Rubrik Storia. 
Die Beiträge behandeln dabei selten Grundsätzliches, verzichten auf das 
Schlagen weiterer historischer Bögen, überzeugen jedoch in ihrer Konzentra
tion auf spezielle Themen. Erwähnt seien hier nur: Giorgio Cracco, „Assassi-
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nio nella cattedrale" nell'Italia del nord-est: storia e memoria (17-34), wo die 
Ermordung zweier norditalienischer Bischöfe des 12. Jh., Adelpreto, Bischof 
von Trient, und Giovanni Cacciafronte, Bischof von Vicenza, näher beleuchtet 
wird. Josef Riedmann, Das Hochstift Trient unter der Kontrolle Meinhards 
II. von Tirol. Eine Bestandsaufnahme anhand der Tiroler Rechnungsbücher 
1288-1295 (35-55), stellt die Relevanz der ab 1288 geschlossen überlieferten 
Rechnungsbücher der Tiroler landesfürstlichen Verwaltung dar, die eine prä
zise Rekonstruktion des durch Meinhard IL in seinem Machtbereich vorange
triebenen administrativen Aufbaus ermöglichen. Severino Vareschi, La dio
cesi di Trento nelle Jielationes status" dei suoi principi vescovi dal 1590 al 
1782. Il contributo di una fonte (107-147) versucht sich in einer historiogra-
phischen Würdigung der Quellengattung Relatio unter besonderer Berück
sichtigung der 21 im Vatikanischen Archiv überlieferten und auf Trient bezo
genen Relationes. Josef Lenzenweger, Papstwahlen von 1914 und 1922 
(187-194) analysiert in seinem letzten Artikel (der österreichische Gelehrte 
starb im Februar 1999) die Eintragungen, die der Wiener Kardinal Pfiffl wäh
rend der beiden Konklave 1914 und 1922 einem Notizheft anvertraute. Insbe
sondere die Stimmverteilung bei den einzelnen Wahlgängen illustriert dabei 
den innerkurialen, von äußerem Druck nicht freien Machtkampf zwischen 
den unterschiedlichen Kardinalsfraktionen. Giuseppe Alberigo, Agli albori 
dell'ecumenismo cattolico (209-233) widmet sich einem durch die Confe
rence Catholique pour les questions oecuméniques im Frühjahr 1959 veröf
fentlichten Schreiben, der J^Iote sur la restauration de l'unite chrétienne à 
l'occasion du prochain Concile", zeichnet dessen Entstehung nach und inter
pretiert Schlüsselpassagen der in der Folge vollständig abgedruckten Abhand
lung. In der zweiten Rubrik Liturgia, Esegesi und Filologia werden sechs Bei
träge erfaßt, darunter Artikel von Lorenzo Zani, Riflessioni sul lezionario 
della messa dei martiri Sisinio, Martirio e Alessandro (359-382) und Claudio 
Leonardi, La vita dei martiri Anaunensi (BHL 7796). Nota di critica testuale 
(403-409), in denen die für das Bistum Trient so wichtigen Märtyrergestalten 
Gegenstand der Untersuchungen sind. Richten sich Zanis Ausführungen auf 
ein von I. Rogger 1985 ausgearbeitetes Lektionar, so liefert Leonardi eine mit 
gewohnter philologischer Akribie erstellte, auf vier Textzeugen gestützte vor
läufige kritische Ausgabe der Märtyrervita. Die neun Beiträge umfassende 
dritte Rubrik Teologia, Filosofia besticht durch Problemstellungen, die den 
Bereich historisch-theologischer Quisquilien weit hinter sich lassen. Eugen 
Biser, Die Geburt der Weisheit aus dem Schweigen (413-430) entwickelt 
eine von Hiob 28, 20-23 ausgehende Geschichte christlicher Weisheit, wäh
rend sich Giampiero Bof, Tempo: profezia del passato, memoria e futuro 
(431-453) Gedanken zur Wahrnehmung unterschiedlicher Zeitzustände samt 
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ihrer Charakteristika macht. Karl Neufeld, Theologie an der Grenze (455-
464) vertritt die These, daß sich die insbesondere im 19. Jh. aufbrechenden 
Gegensätze zwischen „deutscher" und „römischer" Theologie in Grenzregio
nen wie der Diözese Trient weniger stark bemerkbar machen. Die abschlie
ßende vierte Rubrik Storia dell'arte umfaßt vier Beiträge, die allesamt von 
den Impulsen zeugen, die der Jubilar der kunsthistorischen Forschung im 
Laufe seiner jahrzehntelang währenden wissenschaftlichen Tätigkeit gegeben 
hat. Auf ein Register wurde verzichtet, dafür finden sich ein umfangreiches 
Schriftenverzeichnis des Jubilars (643-660). Als nützlich erweisen sich die in 
einem Anhang zusammengestellten 60 Illustrationen, die zum Verständnis vor 
allem der kunsthistorischen Aufsätze nicht unwesentlich beitragen. Der Sam
melband stellt trotz der unterschiedlichen Qualität der in ihm enthaltenen 
Beiträge und trotz des Eindrucks einer gewissen Beliebigkeit in der Zusam
menstellung der Aufsätze eine Fundgrube für die Geschichte vom Mittelalter 
bis in die Neuzeit dar. Ralf Lützelschwab 

Peter Biller, The Waldenses, 1170-1530. Between a Religious Order and 
a Church, Variorum Collected Studies Series: CS 676, Aldershot [u. a.] (Ashgate) 
2001, XXI, 320 S., ISBN 0-86078-798-2, £ 52.50. - Entsprechend dem Muster 
der Reihe enthält dieser Band bereits veröffentlichte Aufsätze, mit Ausnahme 
jedoch der hier erstmals publizierten Beiträge 10, 12, 15. Die ergänzenden 
Anmerkungen (additional notes), das Handschriftenverzeichnis und das Regi
ster, das Namen und Begriffe verzeichnet, verbinden die einzelnen Aufsätze 
zu einem organischen Ganzen: Bezeichnenderweise wurde - entgegen den 
Gewohnheiten der Reihe - eine eigene Paginierung gewählt (die ursprüngli
chen Seitenzahlen sind in eckigen Klammern in den Text eingefügt). So bietet 
das Buch insgesamt nicht nur' eine Zusammenfassung der Arbeiten Peter Bü-
lers, sondern wird auch zu einer sehr empfehlenswerten Einführung in die 
Geschichte der Waldenser im Mittelalter auf dem neuesten Forschungsstand. 
Inhalt (in den Klammern das Jahr der Erstveröffentlichung): Part 1 - Historio-
graphy: (1) The Waldenses in the fourteenth and fifteenth centuries: the cur-
rent state of knowledge (1990); (2) The historiography of medieval heresy in 
the United States of America and Great Britain, 1945-1992 (1994); Part 2 -
The medieval Waldenses: (3) Curate infirmos: the medieval Waldensian prac-
tice of medicine (1982); (4) Multum ieiunantes et se castigantes: medieval 
Waldensian Asceticism (1985); (5) Medieval Waldensian abhorrence of killing 
pre-c. 1400 (1983): Part 3 - Poverty and money: (6) Thesaurus absconditus: 
the treasure of the medieval Waldensians (1987); (7) German money and me
dieval heresy: the wealth of the German Waldenses (1994); Part 4 - The Wal
densian sisters: (8) The preaching of the Waldensian Sisters (1999); Part 5 -
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