
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 59 
 

1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



488 NACHRICHTEN 

jetzt im Druck vorliegen. In drei Themenkreisen ordnen sich die Beiträge: 
Eine Beschreibung von Quellen, die in langen Reihen oder geradezu stereo
typisiert erhalten sind, ergibt so etwas wie eine knapp gefaßte Quellen
typologie zu den Registerserien des Vatikan, zu ausgewählten Urkunden
beständen, Gerichtsarchiven, Notariatsurkunden- und sonstigen urbariellen 
oder fiskalischen Registern, wobei allerdings nicht in allen Beiträgen der 
Bezug zur maschinellen Datenverarbeitung ersichtlich bleibt. Ein zweiter 
Komplex gibt Erfahrungsberichte und Anregungen. Einen dritten Schwer
punkt bilden methodische und methodologische Fragen, die meist erfreu
licherweise exemplarisch konkretisiert werden. Somit erhält man einen guten 
Überblick über den Stand der Arbeiten und Überlegungen, vornehmlich in 
den romanischen Ländern (als deutsche Unternehmungen werden das „Re-
pertorium Germanieum" des Deutschen Hist. Instituts in Rom das bisher 
gerade ohne EDV auskam, und das Projekt einer Prosopographie zum frühen 
und hohen Mittelalter des Deutschen Hist. Instituts Paris vorgestellt, aus 
England erscheint nur ein Projekt; die Erfahrungen des Thomas-Indexes 
werden nicht mitgeteilt). Das Buch scheint geeignet, alle hochgestimmten 
Erwartungen zu dämpfen, andererseits beschreibt es realistisch die Erwei
terung analytischer Möglichkeiten. Zu einer ersten Einführung in die Pro
bleme ist es daher gut geeignet. J. M. 

Georges D u b y et Jacques Le Goff (Hg.), Familie et parente dans 
Foccident medieval. Actes du Colloque de Paris <6-8 juin 1974), organisé 
par l'École Pratique des Hautes JÉtudes <VIe section) en collab. avec le 
Collège de France et l'École Francaise de Rome, Collection de l'École 
Francaise de Rome 30, Rome (École Francaise de Rome) 1977, 473 S. -
Der Band vereinigt 24 Beiträge französischer, polnischer, italienischer und 
deutscher Mediävisten, die durchweg in französischer Sprache geboten 
werden (einschließlieh der Diskussionsbeiträge, in denen auch Vertreter der 
Ethnologie zu Wort kommen). Die Aufsätze beschränken sich geographisch 
auf Deutschland und England, Italien, Polen und slawische Länder ; zwei 
Abschnitte, überschrieben ,,Allgemeine Probleme*' und ,,Ideologie*', sollen 
den Rahmen geben. Von den behandelten Ländern nimmt Italien den brei
testen Raum ein, wobei überwiegend die Verhältnisse in den toskanischen 
Städten angesprochen werden. Cinzio V io l an t e , Quelques caractéristiques 
des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane aux Xle et XHe 
siècles, S. 87-151, faßt im wesentlichen die Forschungen seiner Schüler über 
einzelne Familien zusammen. Giovanni T a b a c c o , Le rapport de parente 
comme instrument de domination consortiale : quelques exemples piémon-
tais, S. 153-158, geht auf die Bedeutung der Adelskonsortien ein, während 
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Gabriella R o s s e t t i , Histoire familiale et structures sociales et politiques à 
Pise aux XI et Xl le siècles, S. 159-180, neue Fragestellungen zur Entste
hung der Kommune und der Struktur der sie tragenden Führungsschicht 
entwickelt, wobei sie den Begriff der consorteria für Pisa ablehnt. In einem 
bereits in italienischer Fassung unter dem Titel „Aspetti delle strutture 
familiari nelle città dell'Italia comunale {secoli XII-XIV>", Studi medie
vali, 3a serie 16,1 (1975) S. 417-435, veröffentlichten Aufsatz behandelt 
Paolo C a m m a r o s a n o , Les structures familiales dans les villes de l'Italie 
communale (XlIe-XIVe siècles), S. 181-194, vermögensrechtliche Grund
fragen. Statistisch auswertbare Quellen, die in den italienischen Kommunen 
früher als anderswo überliefert sind, wie der Bologneser Liber Paradisus von 
1256/57, die 1367/70 entstandene Familienchronik des Florentiners Donato 
Velluti und estimi und catasti zwischen 1371 und 1470 aus Prato liegen den 
Beiträgen von Gherardo Or ta l l i , La famille à Bologne au XlIIe siècle, 
entre la réalité des groupes inférieures et la mentalità des classes dominantes, 
S. 205-225; Charles M. de La Ronc iè re , Une famille fiorentine au XlVe 
siècle: les Velluti, S. 227-253, und Christiane Klap i sch , Déclin démo-
graphique et structure du ménage. L'exemple de Prato, fin XlVe-fin XVe 
siècle, S. 255-273, zugrunde. Die Entwicklung der Führungsschicht Pisas 
an der Schwelle zur Neuzeit skizziert Michele Luzza t i , Familles nobles et 
familles marchandes à Pise et en Toscane dans le bas moyen äge, S. 275-296. 
Im Abschnitt „Ideologie" berührt Alberto Tenen t i , Familie bourgeoise et 
idéologie au bas moyen äge, S. 431-440, Leon Battista Alberti und seine 
Libri della famiglia von 1432/41. Ulrich Schwarz 

Giuseppe Scal ia , Gli „archiva" di papa Damaso e le biblioteche di 
papa Ilaro, Studi medievali 3a ser. 18 (1977) S. 39-63, emendiert in der (nur 
abschriftlich überlieferten) Inschrift von S. Lorenzo in Damaso das Wort 
archibis zu arcibus his, so daß es als Beleg für ein Archiv des Papstes Dama
sus entfällt. Die beiden Bibliotheken, die Papst Hilarus dem Liber Pontifi-
calis zufolge bauen ließ, lokalisiert Vf. (im Gegensatz zu Duchesne) nicht bei 
S. Lorenzo fuori le mura, sondern im Lateran. H. H. 

Jean-Marie S a n s t e r r e , La date des formules 60-63 du „Liber 
diurnus", Byzantion 48 (1978) S. 226-243. - L'A., studiando l'organizzazione 
amministrativa romana nell'Italia bizantina, si è imbattuto, necessaria
mente, nel problema tuttora aperto della datazione delle formule del Liber 
diurnus relative alla ratifica dell'elezione pontificia da parte dell'esarca di 
Ravenna, e ne propone qui la sua soluzione, indicandoci il periodo compreso 
tra il 705 e il 715. E' una ricerca fatta con ogni rigore scientifico e con 


