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874 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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. 

QFIAB 80 (2000) 


