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tutionen richten, das ist selbstverständlich, aber sie denken dabei in erster 
Linie an die Menschen, die deren Träger sind und zugleich die Subjekte der 
einzeln oder in Gemeinschaft gemachten Glaubenserfahrungen. Dabei verfol
gen sie die erklärte Absicht, neben allgemeinen Abhandlungen insbesondere 
solche Arbeiten zu veröffentlichen, in denen die Verhältnisse eines begrenz
ten Raumes untersucht und in den Rahmen einer umfassenden Sicht des 
betreffenden Problems gestellt werden. Außerdem ist es ihr Wunsch, in Zu
kunft die zeitlichen Grenzen auszuweiten, doch haben sie mit der ihnen ver
trauten Periode begonnen. Das erste „Heft" bietet elf Studien zum Problem 
des Zusammenlebens der Geschlechter in geistlichen Gemeinschaften wäh
rend des 12. -13. Jh. Das große Interesse an diesem Thema war schon durch 
den von Kaspar Elm und Michel Parisse herausgegebenen Band über Dop
pelklöster (1992) manifestiert worden; hier faßt Daniela Rando den Inhalt 
der darin gesammelten Beiträge zusammen. Außer den Herausgebern selbst 
(Merlo über Piemont, De Sandre Gasparini über das Gebiet von Verona und 
Rigon über Padua) sind folgende Autoren vertreten: Franco Dal Pino über 
männliche und weibliche Oblaten in Bettelorden (bis zum Beginn des 
15. Jh.), Maria Pia Alberzoni über Humiliaten in der Lombardei, Marina 
Benedetti über die Verehrung der Guglielma von Chiaravalle, Marina Gaz
zini und Maria Grazia Ce san a über Hospitäler in Monaz bzw. Como, Giu
liana Albini über Doppelklöster im Gebiet von Cremona, Maria Teresa 
Brolis über die gemischte Gemeinschaft in S. Giorgio di Redona (Berga
mo). Einen Überblick über Doppelkonvente im Trentino und in Südtirol gibt 
Gian Maria Varanini. Begrüßenswert ist das beigegebene Register der Per
sonen- und Ortsnamen. - Geplant ist in jedem Jahr die Herausgabe eines 
weiteren Bandes; bis 1998 liegen sogar schon die Themen fest, zuletzt: Prie
ster zwischen Individualität und Solidarität. In der Tat ist bereits das 2. 
„Heft" erschienen: Religiones novae (Verona 1995, 262 S., ISBN 88-85923-95-
X, Lit 28.000), gewidmet Franco Dal Pino zum 75. Geburtstag, mit Beiträ
gen u.a. über Tendenzen religiöser Erneuerung im 12. Jh. (Cristina La 
Rocca) und den Ausdruck von Frömmigkeit in Veroneser Testamenten des 
13. (Mariaclara Rosi), den Hospitalorden der Crociferi (Gian Piero Pacini), 
die Humiliaten in Vicenza (Lisa Bolcati, Francesca Lomastro Tognato) 
und die spätmittelalterlichen Konstitutionen der weißen Benediktiner von 
Padua (Giannino Cararo), D, G. 

Stephen C. Spiteri, Fortresses of the Cross. Hospitaller Military Archi-
tecture (1136-1798). A Heritage Interpretation Services Publication. Qormi, 
Malta (Print Services Ltd.) 1994. 674 S., Malt. Pfd. 27. - Auf diese Malteser 
Publikation über die Burgen und Befestigungsanlagen der Johanniter sei hin-
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gewiesen. Der Vf., Spezialist für die Befestigungsanlagen der Johanniter und 
Engländer auf Malta, bietet eine durch (nicht durchgezählte) Hunderte von 
Plänen, Skizzen und Photos sehr reich belegte architektur- und militärge
schichtliche Darstellung der Bauten des Ordens in den Kreuzfahrerstaaten, 
auf Rhodos, der Dodekanes sowie auf Malta (hier bis 1798). Ein relativ knap
pes Schlußkapitel behandelt Methoden und Techniken des Festungsbaus, die 
Verwaltung, die Besatzungen und Belagerungen. Für die Kastelle der Kreuz
fahrer gibt es eine umfangreiche Literatur. Weniger gut bestellt ist es um Ar
beiten über Rhodos und die Dodekanes (1307-1522), deren Befestigungen 
hier ausführlich behandelt werden. Und was Malta betrifft, so dürfte das Werk 
den besten und umfassendsten Überblick über die zahlreichen Kastelle, Forts, 
Stadtbefestigungen und Küstentürme bieten, der heute greifbar ist. R H. 

Cinzio Violante, La „cortesia" chiericale e borghese nel Duecento, 
Saggi di „Lettere italiane" 49, Firenze (Olschki) 1995, 109 pp., ISBN 88-222-
4293-9, Lit 27.000. - Si ripubblicano qui, senza significative variazioni, due 
lunghi saggi del 1953, che costituirono, secondo l'Autore, „un audace sconfi
namento di un giovane storico nel campo delle letterature mediolatina e vol
gari" (p. 9). In entrambi gli studi il Violante si prefigge di cercare modelli 
, cortesi4 nelle opere letterarie latine di chierici come Salimbene da Parma o 
di notai e giuristi come i cremonesi Gerardo Patecchio e Ugo Perso, autori 
delle celebri „Noie". Il primo saggio, „Motivi e carattere della Cronica di Sa
limbene", apparso negli „Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", se
rie II, voi. XXII (1953), fase. I—II, pp. 3-49, occupa le pp. 13-80 del presente 
volume e vi si afferma che la caratteristica predominante della „Cronica", 
che ad essa conferisce unità di ispirazione e coerenza interna, non risiede in 
una particolare visione politica o religiosa degli avvenimenti narrati, ma è 
piuttosto un ideale laico e aristocratico di eleganza, misura e decoro; in una 
parola, un ideale cortese, che il cronista condivide con la mentalità e la cul
tura del suo tempo. Il saggio jsopra „Le Noie cremonesi nel loro ambiente 
culturale e sociale", apparso in „Cultura Neoclassica", XIII (1953), fase. I, pp. 
35-55, viene qui ripubblicato alle pp. 81-108. Per uscire dalle secche di una 
interpretazione fondata soltanto sull'analisi interna dei testi letterari, il Vio
lante parte da una accurata disamina dello svolgimento delle istituzioni co
munali a Cremona, dalla quale conclude che l'omogeneità sociale e politica 
dei membri del ceto dominante cittadino, realizzatasi nella prima metà del 
XIII secolo, è il presupposto della penetrazione del costume e della cultura 
cavalleresca e cortese negli ambienti „dei notai e dei giudici che frequenta
vano gli Studi e le corti signorili, e dei mercanti che vivevano accanto ai 
nobili nelle cariche cittadine, nelle società e nell'esercito comunale" (p. 96). 


