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seconda a „Economie e société" (pp. 305-659) e la terza a „Les institutions" 
(pp. 661-852). L'incastellamento - che si avviò negli „Abruzzi" intorno al 960 
e terminò negli anni 1025-1030, secondo una cronologia conforme al modello 
elaborato da Pierre Toubert nel 1973 per il Lazio meridionale e per la Sabina -
viene studiato nei suoi risvolti sulla storia del paesaggio, delle forme giuridi
che del legame tra gli uomini e la terra, dei rapporti sociali di dipendenza, 
delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche. L'incastellamento non toccò tutto il 
territorio abruzzese, ma fu all'origine di importanti cambiamenti, coinvolgenti 
la storia sociale: ad esempio, una delle trasformazioni più importanti indotte 
dall'incastellamento proviene dal fatto che l'abbazia casauriense, per co
struire i nuovi insediamenti castrali, si rivolse a liberi allodieri che si posero 
volontariamente in un rapporto di dipendenza dal monastero. L'assetto ca
strale costituì una fase di riequilibrio provvisorio, precedentemente alla prima 
occupazione normanna, e contribuì a far sì che gli invasori trovassero già 
operanti i rapporti feudali. Sono numerose le conclusioni, e tutte di rilievo, 
cui perviene questo volume, ed altrettanto importanti sono gli spunti di rifles
sione che esso offre. Le imprecisioni, che talora è dato di osservare, sono 
più che comprensibili in un'opera di tale ampiezza; ad esempio, pare difficile 
condividere in loto le conclusioni che si dipanerebbero dalla supposta as
senza di falsificazioni nella cronaca-cartulario di Giovanni di Berardo (pp. 
82-83; cfr. Rogerii II regis diplomata latina, ed. C. Brühl, Köln-Wien 1987, 
n. +50, nonché Benedictina 42, 1995, p. 340). Forse, avrebbe meritato una 
maggiore considerazione l'aumento d'interesse da parte delle signorie laiche 
ed ecclesiastiche per il litorale adriatico, riscontrabile a partire dalla prima 
metà del secolo XI, quando nelle fonti aumentano le menzioni dei portus (cfr. 
Mélanges de l'École frangaise de Rome. Moyen Age 109, 1997, pp. 59-64). Ma 
non è assolutamente il caso di sottilizzare: il lavoro di Laurent Feiler costitui
sce senza dubbio un sicuro punto di riferimento, e un'autorevole pietra di 
paragone per qualsiasi futuro studio del territorio e della società medievali 
dell'Abruzzo. Roberto Paciocco 

Le carte di S. Spirito del Morrone, voi. I (1010-1250), a cura di Fabio 
Simonelli, prefazione di Alessandro Pratesi, Miscellanea Cassinese 76 = 
Archivio di Montecassino. Carte del Medioevo Meridionale 1, Montecassino 
(Pubblicazioni Cassinesi) 1997, XLII, 241 S., ISBN 88-8256-076-0. - Der Band 
enthält die ältesten Urkunden aus dem Archiv der abruzzesischen Mutterabtei 
der Zölestiner, dessen Reste im 19. Jh. nach Montecassino gekommen und 
dort in den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts von Don Leccisotti schon 
komplett regestiert worden waren. Die 63 Stücke, die hier nun im Volltext 
ediert, mit einigen Erläuterungen versehen und durch Register erschlossen 
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sind, beginnen im Jahr 1010 und reichen bis 1250 - mit einer besonders langen 
Lücke zwischen 1056 (Nr. 5) und 1148 (Nr. 6). Die Serie stammt also noch aus 
vorzölestinischer Zeit, was ihre heterogene Zusammensetzung erklärt: 27 stam
men aus dem Priorat S. Pietro di Vailebona (bei Manoppello, Prov. Pescara), das 
schon 1238 unter zölestinische Leitung kam, 11 aus der erst 1201 gegründeten 
Kollegiat-Kirche S. Tommaso (bei Caramanico, Prov. Pescara), die 1334 von 
S. Spirito übernommen wurde. Der Rest von 23 Stücken ist verschiedener 
Provenienz. In der Einleitung wird die Geschichte der beiden genannten Kir
chen bis ins 16. Jh. hinein verfolgt, während man sich für die edierten Urkun
den mit den Einzelerläuterungen begnügen muß, deren Schwerpunkt im diplo
matischen Bereich liegt. M. B. 

„Castra ipsa possunt et debent reparari". Indagini conoscitive e metodo
logie di restauro delle strutture castellane normanno-sveve. Atti del Convegno 
Internazionale di Studio promosso dall'Istituto Internazionale di Studi Federi-
ciani, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Castello di Lagopesole, 16-19 otto
bre 1997, hg. von Cosimo Damiano Fonseca, 2 Bde., Atti di Convegni 3, 
Comitato nazionale per celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Fede
rico II 1194-1994, Roma (De Luca) 1998, 936 S., ISBN 88-8016-289-6, Lit. 
260.000. - Entsprechend seiner interdisziplinären humanistisch-naturwissen
schaftlichen Konzeption hat das Friedrich II. und insbesondere dessen Kastel
len gewidmete internationale Forschungsinstitut in Castel Lagopesole einen 
Kongress abgehalten, auf dem es vor allem um die Probleme der Konservation 
und Restaurierung der friderizianischen Bauten ging. Im Eröffnungsvortrag 
behandelt der Hg. die Burgenpolitik Friedrichs IL Nach Beiträgen von F. Mau
rici über terminologische Fragen in Sizilien, A. Pellettieri über Siedlungsge
schichte im Gebiet des Monte Vulture, J. Aurora über die Stadtgeschichte 
von Melfi und P. Dalena über methodologische Probleme mittelalterlicher 
Straßenforschung berichteten die Archäologen A. Di Muro, R. Fiorillo, S. 
Marino und P. Peduto über die neuesten Ausgrabungen in Lagopesole, F. 
Piponnier über die Beziehungen zwischen Castel Fiorentino und dem abge
gangenen Ort Fiorentino, P. Beck über die kaiserliche domus in Fiorentino 
und J. Mertens über Ordona als mögliche domus solaciorum des staufischen 
Herrschers. Interessant die Hinweise auf Verwendung antiker Spolien in Lago
pesole (Löwenkopf eines antiken Sarkophags als mittelalterlicher Säulenträ
ger) (S. 105, 111, 114ff.) und Ordona (S. 163f.). Besonders reich sind die Er
gebnisse der im kleineren Innenhof von Lagopesole 1996-1997 durchgeführ
ten Ausgrabungen, die außer zahlreichen Münzen, Knochen etc. auch Frag
mente der Skulptur eines kleinen Vogels (S. 114: „espressione matura del 
classicismo federiciano") ans Licht brachten. In der Sektion „Tecniche di pro-
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