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648 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Etienne Hubert (Hg.), Une Region frontalière au moyen äge. Les val-
lées du Turano et du Salto entre Sabine et Abruzzes, Recherches d'archeologie 
medievale en Sabine 1, Collection de l'Ecole Francaise de Rome 263, Rome 
(École Francaise) 2000, 472 S. m. Abb. u. Kt, ISBN 2-7283-0570-6, € 72. -
Die beiden genannten Flüsse entspringen einige Km nördlich von Tagliacozzo, 
fließen etwa parallel nach Nordwest und vereinigen sich in der Ebene von 
Rieti. Einen Teil des zwischen ihnen hegenden Kamms kann man für längere 
Zeit als ein Stück der Grenze zwischen Kirchenstaat und Süditalien ansehen. 
Die Karte auf S. 9 der Einleitung von H. gibt uns eine Übersicht über die 
Lage der im Band erwähnten Orte. Die genauere Auseinandersetzung mit den 
einschlägigen historischen Kartenwerken finden wir - auch mit Abdruck eini
ger Faksimiles von Karten aus dem 16.-19. Jh. - im Vorwort von Roberto 
Lorenzetti , Le raffigurazioni storico-iconografiche come strumento di co
noscenza del territorio con particolare riguardo alle valli del Salto e del Tu
rano (S. 29 ff.). Das erste Kapitel behandelt Grundbesitz und territoriale Struk
turen: Elvira Migliario, Per una storia delle strutture agrarie e territoriali 
nella valle del Turano tra Antichità e alto Medioevo: alcune riflessioni sulla 
massa Nautona e la massa Turana (S. 53ff.); Federico Marazzi, Un labora
torio della dialettica tra diritto privato e controllo territoriale pubblico. I patri
moni fondiari della Chiesa romana nell'area sabinense-tiburtina (secolo VI-
XII) (S. 67ff.); Antonio Sennis, Strategie politiche, centri di potere e forme 
di inquadramento territoriale nella Marsica nei secoli LX-XTI (S. 95ff.). Das 
nächste Kapitel beschäftigt sich mit Raum und Bevölkerung. Seine 5 Vorträge: 
Etienne Hubert, Quelques considérations sur l'organisation de l'espace, la 
propriété foncière et la géographie du peuplement dans la vallèe du Turano 
(IXe-XIIIe siècle) (S. 143ff.); Andrea R. Staffa, L'incastellamento nella valle 
del Turano (secc. X-XIT) (S. 167ff.); Stefano Coccia, Gli scavi archeologici 
nel castello di Collalto Sabino (S. 209); Neil Christie, Excavations and sur-
vey at the castle and villages of medieval Rascino (Cicolano, Central Italy) 
(S. 225ff.); Laurent Feiler, L'organisation de l'espace abbruzzais entre LXe et 
XTIe siècles (S. 243 ff.). Die 4 folgenden Arbeiten sind in einem Kapitel über 
Grenzen und Staaten vom 12.-15. Jh. eingeordnet. Enrico Cuozzo, ü sistema 
difensivo del regno normanno di Sicilia e la frontiera abruzzese nord-occiden
tale (S. 273ff.); Jean-Marie Martin, La frontière septentrionale du royaume 
de Sicile à la fin du XIIP siècle (S. 291ff.); Maria Teresa Caciorgna, Confini 
e giurisdizioni tra Stato della Chiesa e Regno (S. 305ff.); Franca Allegrezza, 
Un dominio di frontiera: la costituzione del patrimonio degli Orsini tra terre 
della Chiesa e Regno dal XII al XV secolo (S. 327ff.). Im letzten Kapitel über 
materielle Strukturen, Techniken, Produktion und Münzprobleme sind noch
mals 5 Untersuchungen gesammelt: Elisabetta De Minicis, Tecniche costrut-
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tive e strutture abitative di età medievale nella valle del Turano: alcune consi
derazioni ed una proposta di catalogazione (S. 345ff.); Francesca Latini, 
Morfologia delle case e struttura dell'abitato nel villaggio di Montagliano 
(S. 357ff.); Nolwenn Lécuyer, Pour une histoire de l'economie des cam-
pagnes médiévales: production, distribution et consommation de la céramique 
dans la vallèe du Turano (S. 383ff.); Francesca Latini, Dina Moscioni, Flora 
Scaia, La ceramica del castello di Castiglione (S. 391ff.); Alessia Rovelli, La 
circolazione monetaria in Sabina e nel Lazio settentrionale nel Medio Evo. 
Materiali dagli scavi di alcuni siti incastellati. (S. 407ff). Die Zusammenfas
sung der Vorträge des Kongresses vom Juli 1996 in Collalto Sabino (Provinz 
Rieti), war Sandro Carocci anvertraut. Er hat drei wichtige Punkte der in 
den Vorträgen angesprochenen Probleme hervorgehoben: Das Verhältnis von 
schriftlichen und archäologischen Quellen, die Bedeutung des incastella
mento und das Problem der Grenzen in den verschiedenen Perioden. Ein nütz
liches Register und kurze Inhaltsangaben der Vorträge beschließen den Band 
und bieten Hilfe bei der Nutzung der weit gefächerten Problematik. W. K. 

La liberazione dei ,captivi' tra Cristianità e Islam oltre la crociata e il 
gihäd. Tolleranza e servizio umanitario. Atti del Congresso interdisciplinare di 
studi storici (Roma, 16-19 settembre 1998), organizzato per l'VIII centenario 
dell'approvazione della regola dei Trinitari da parte del papa Innocenzo III il 
17 dicembre 1198/15 safar 595 H, a cura di Giulio Cipollone, Collectanea 
Archivi Vaticani 46, Città del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano) 2000, 
844 S., ISBN 88-85042-31-7, Lit. 100.000. - Als Innozenz III. 1198 die Ordensre
gel der Trinitarier bestätigte, waren die Kreuzfahrer im Nahen Osten überall 
in der Defensive. Mit der katastrophalen Niederlage von Hattin 1187 und dem 
nachfolgenden Fall Jerusalems war ein Problem brennend aktuell geworden, 
das ihr Abenteuer vom ersten Tag an begleitet hatte, das der christlichen 
Kriegsgefangenen in muslimischer Hand. Das Jubiläum des ersten Ordens mit 
der konkreten Aufgabe des Gefangenenloskaufs bildete den Anlaß dieser Ta
gung, die möglichst viele Aspekte interreligiöser Kriegsgefangenschaft und 
Gefangenenbefreiung im Hoch- und Spätmittelalter zu beleuchten versuchte -
ein wahrer Mammutkongreß im übrigen, wie die hier versammelten 47 wis
senschaftlichen Beiträge und zahlreichen Gruß-, Einführungs- und Schluß
worte in fünf Sprachen zeigen. Um es gleich vorwegzunehmen, die editorische 
Bewältigung dieser Massen ist nur teilweise gelungen: es ist kaum einsichtig, 
warum Aufsätze mit paralleler Themenstellung einmal in einer der fünf thema
tischen Sektionen und dann wieder in buntester Reihenfolge unter der nichts
sagenden Rubrik „comunicazioni" eingeordnet wurden. Naturgemäß bilden 
Gründung, weiteres Umfeld und frühe Entwicklung der Trinitarier den ersten 
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