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Zeit Wilhelms II. bestanden haben). Gerade gegen Ende des 12. Jh. konnte 
Eboli eine gewisse Autonomie gegenüber Salerno behaupten, die sich durch 
die Existenz einer (bescheidenen) Lokalverwaltung und die Anwendung eines 
eigenen Maßsystems (Reg. 313) belegen läßt. Die Zentralisierungspolitik unter 
Friedrich IL machte diese Ansätze allerdings schnell zunichte. Nach dem Tod 
Friedrichs IL wurde Eboli, wie zahlreiche andere Kommunen, rasch mit kirch
lichen Restituierungsansprüchen konfrontiert, neben der Kurie von Salerno 
meldeten besonders die Klosterverbände von Cava und Montevergine Besitz
ansprüche an. Das Werk runden ein Bildteil und drei Indizes („indice dei giu
dici", S. 355-356; „indice dei rogatari", S. 357-359 und „indice dei nomi e 
delle cose notevoli", S. 361-425) ab. Ob die Vereinheitlichung der Namen auf 
ausschließlich italienische Formen bei der Identifizierung der Personen eine 
Erleichterung bringt, ist fraglich. Der Wert dieses Werkes liegt in der Erschlie
ßung eines umfangreichen Quellenmaterials aus zahlreichen, sehr unter
schiedlich dokumentierten Archiven. Das breite Spektrum der Dokumente 
bietet der lokalhistorischen Forschung eine hervorragende Basis für weitere 
Studien. Darüber hinaus ist es dem Autor und Herausgeber der Reihe als 
Verdienst anzurechnen, den Blick auf die Strukturen kleinerer städtischer 
Siedlungen und auf die extraurbanen Besitzverhältnisse im langobardischen 
und normannischen Herrschaftsbereich gerichtet zu haben. Es bleibt zu hof
fen, daß sich durch weitere Regestensammlungen dieser Art und die sich dar
aus ergebenden Vergleichsmöglichkeiten unser Bild von den Herrschafts- und 
Besitzverhältnissen Süditaliens im Hochmittelalter erweitern und vertiefen 
läßt. Thomas Hofmann 

Pierroberto Scaramella, L'Inquisizione romana e i Valdesi di Calabria 
(1554-1703), Pubblicazioni dell'Istituto Suor Orsola Benincasa, Historica, 3, 
Napoli (Editoriale Scientifica) 1999, 268 S., Lit 30.000. - Gegenstand einer 
der ersten, zentral auf den historischen Quellen des Archivs der Glaubenskon
gregation in Rom fußenden Monografien sind die Waldensergemeinden in Ka-
labrien, die einst aus der Provence eingewandert und dann zum Protestantis
mus übergangenen waren. Ihre erbarmungslose Unterdrückung durch die spa
nische Staatsmacht, der 1561 zwischen 600 und 6000 Personen zum Opfer 
gefallen waren, ist im historischen Gedächtnis Italiens durch zahlreiche, 
schon kurz nach dem Genozid einsetzende Publikationen präsent geblieben. 
Die Untersuchung erweitert unsere Kenntnisse über die ethnischen und reli
giösen Minderheiten in Italien, zu denen neben den schon seit geraumer Zeit 
erforschten jüdischen Gemeinden auch Muslime, orthodoxe Griechen, Alba
ner und eben auch die in Religion, Sprache, Kleidung, Heiratsverhalten etc. 
von der autochthonen Bevölkerung sich deutlich unterscheidenden Waldenser 
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gehören. Neue Erkenntnisse gewinnen wir auch über das spezielle Zusam
menwirken von römischer Inquisition und spanischer Obrigkeit. Die lang
jährige Auseinandersetzung mit den Waldensergemeinden bietet ein höchst 
interessantes Beispiel dafür, wie die römische Inquisitionskongregation durch 
Missionare und durch die örtliche bischöfliche Gerichtsbarkeit ihren Einfluß 
über ihren eigentlichen Jurisdiktionsbereich hinaus geltend machte, wie In
quisitionsprozesse nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen ganze Dör
fer, aber mit den gleichen Mitteln (bis hin zur Exekution durch den weltlichen 
Arm) durchgeführt wurden. Vor allem wird aber aus den neuen Quellen deut
lich, daß nach der Strafaktion von 1561 die Waldenser zwar „rekonziliert" 
waren, daß es ihnen aber in hohem Maße gelang, gegen alle missionarischen 
und disziplinarischen Maßnahmen der Bischöfe und der Inquisition ihre kultu
relle Identität vermittels verschiedener Formen der Simulation und der äußer
lichen Anpassung über die Zeit zu retten, bis nach dem Abflauen der heißen 
Repressionsphase ab etwa Mitte des 17, Jh. ihr Glaube, wo er mit dem Katholi
zismus konfligierte, lediglich noch als Sünde behandelt, ihre Sprache als loka
ler Dialekt unter anderen wahrgenommen wurde, ihre Sitten und Gebräuche 
in der Folklore aufgingen, R Seh. 

Hubert Ho üben, Zur Geschichte der Deutschordensballei Apulien. Ab
schriften und Regesten verlorener Urkunden aus Neapel in Graz und Wien, in: 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 107 (1999), 
S. 50-110. - Obwohl in dieser Zeitschrift Aufsätze im allgemeinen nicht ange
zeigt werden, sei auf diesen Artikel doch hingewiesen, weil er vor dem Hinter
grund fataler, im 2. Weltkrieg von deutscher Seite verursachter Überliefe
rungsverluste zu sehen ist: der Niederbrennung des Auslagerungsdepots des 
Staatsarchivs Neapel 1943. Houben, der im Auftrag des römischen Instituts 
die 1993 gefundenen Abschriften aus dem Nachlaß Sthamer zur Geschichte 
der süditalienischen Kastellbauten veröffentlicht (und damit ein wenig zu der 
nun von Stefano Palmieri energisch vorangetriebenen „Ricostruzione dei Regi
stri della Cancelleria Angioina" beitragen kann), ist es gelungen, weitere Ab
schriften vernichteter Urkunden - nun aus dem Fonds Monasteri soppressi -
ausfindig zu machen, die in österreichischen Archiven liegen: hier 38 Urkun
den besonders des 13, Jh. (darunter ein bisher unediertes Stück Gregors IX. 
von 1231) aus dem Deutschordens-Zentralarchiv in Wien, wie soeben in dieser 
Zeitschrift (QFIAB 1999, S. 28ff.) 28 Stücke 998-1288 aus dem Nachlaß von 
Julius Ficker in der Universitätsbibliothek Graz. Sogar diese wenigen, vom 
Forschungsinteresse der abschreibenden Gelehrten ausgewählten Relikte las
sen die unersetzlichen Überlieferungsverluste ermessen. A E. 
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