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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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Waldensian culture and writing: (9) The oral and the written: the case of 
the Alpine Waldensians (1986); (10) The Topos and reality of the heretic as 
illitteratus (Erstveröffentlichung); (11) Medieval Waldensians' construction 
of the past (1989); (12) The Liber Electorum (Erstveröffentlichung eines Vor
trags von 1996); Part 6 - Inquisitors' texts: (13) The De vita et actibus paupe-
rum de Lugduno (1994); (14) The 1391 lists of Waldensian magistri: three 
further manuscripts (1982); (15) The anti-Waldensian treatise Cum dormirent 
homines of 1395 and its author (Erstveröffentlichung); (16) Waldenses in Ger-
man-speaking areas in the later fourteenth Century: the view of an inquisitor 
(1990); Additional Notes; Index of Manuscripts; General Index. W. B. 

Othmar Hageneder, Il sole e la luna Papato, impero e regni nella 
teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII, a cura di Maria Pia Alberzoni, 
Milano (Vita e Pensiero) 2000, XXVII, 261 S., ISBN 88-343-0041-6, Lit. 42.000. -
Der Band enthält sieben meist ältere Aufsätze Hageneders in italienischer 
Übersetzung, die hier in vereinfachter Form genannt werden können, da sie 
inzwischen als mediävistisches Gemeingut weithin bekannt sind: Weltherr
schaft im Mittelalter (1985); Das Sonne-Mond-Gleichnis bei Innocenz III. 
(1967); Der Häresiebegriff bei den Juristen des 12. und 13. Jahrhunderts 
(1976); Studien zur Dekretale „Vergentis" (1963, hier mit Hinweisen auf ein
schlägige neuere Literatur); Das päpstliche Recht der Fürstenabsetzung (1963, 
hier mit Ergänzungen des Verf.); Die Häresie des Ungehorsams (1978); Der 
Zweifel an Regierungsmaßnahmen als Sakrileg (1996). Voraus gehen drei 
knappe Einführungen, in denen Maria Pia Alberzoni und Grado Giovanni 
Merlo die charakteristische Methodik und den historiographischen Ertrag 
der zusammengestellten Arbeiten würdigen, während der Vf. selbst noch eine 
Art authentischer Interpretation beisteuert. Man möchte wünschen, daß auch 
die vielen anderen Beiträge, in denen Hageneder mit der ihm eigenen Subtili-
tät aus unscheinbaren Textproblemen die konzeptionellen Grundlagen mittel
alterlicher Herrschaftssysteme entfaltet, in derartiger Form zusammengefaßt 
würden, z.B.: Die Rechtskraft spätmittelalterlicher Papst- und Herrscher
urkunden ex certa scientia, non obstantibus und propter importunitatem 
petentium, in: Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu 
ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, hg. von 
Peter Herde und Hermann Jakobs , Köln usw. 1999, S. 401-429. M. B. 

Nicholas Terpstra (ed.), The Politics of ritual Kinship. Confraternities 
and Social Order in Early Modern Italy, Cambridge Studies in Italian History 
and Culture, Cambridge (Cambridge University Press) 2000, XI, 317 S., ISBN 
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