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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 


