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Römer zu, daß diese meist zugereisten Sizilianer und Syrer eine so starke 
Stellung im hohen Klerus eroberten? Daß die griechischen Päpste nicht 
kaiserhöriger waren als ihre lateinischen Kollegen, ist bekannt, und ihrer 
größeren Beschlagenheit in theologischen Fragen bedurfte man laut S. seit 
dem Kirchenfrieden von 681 nicht mehr. Allerdings ging es in den andauern
den Konsultationen und Auseinandersetzungen zwischen Papst, den griechi
schen Beamten in Italien und dem byzantinischen Kaiser weniger um Theo
logie als um praktische Probleme (Verwaltung, Steuern, Kriegsführung, 
Diplomatie). Dazu kam die Verständigung mit den griechischen Bischöfen 
des Illyrikums, die damals noch Rom unterstanden. Da war für einen Papst 
Zweisprachigkeit nicht nur hilfreich, sondern notwendig, zumal da die La
teinkenntnisse im Osten damals so gut wie verschwunden waren. Diese 
Zweisprachigkeit gab den Griechen im römischen Klerus ihre Vorzugsstel
lung und war wohl auch Grund einer gewissen intellektuellen Überheblich
keit. Nach dem Fall des Exarchats und der Abtrennung des Illyrikums 
brauchte man keine griechischen Päpste mehr, und tatsächlich war Zacha-
rias der letzte. - Trotzdem ist dieses Buch nicht nur eine Fundgrube inter
essanter Nachrichten, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur stadtrömi
schen Kulturgeschichte des Frühmittelalters. V. v. F. 

Karl Rudolf, Santa Maria dell' Anima, il Campo Santo dei Teutonici e 
Fiamminghi e la questione delle nazioni, Bulletin de Tlnstitut Historique 
Belge de Rome 50 (1980) S. 75-91. - Der Autor untersucht anhand einer 
Diskussion des Begriffs der Nation und der grundlegenden Literatur über 
diese beiden römischen Institute deren im Laufe ihrer mehr als fünfhundert
jährigen Geschichte häufig wechselnde Rechtsstellungen, die er zutreffend 
als jeweiligen Reflex auf die gesamteuropäische Situation begreift. 

Michael Reimann 

I Protocolli di Iohannes Nicolai Pauli. Un notaio romano del '300 
(1348-1379). A cura di R. Mosti, Préface de P. Toubert , Collection de 
TÉcole frangaise de Rome, Rome (École frangaise de Rome) 1982, 361 S. — 
Die hier kritisch edierten und vorbildlich durch Register erschlossenen ins-
gesamt 630 Imbreviaturen gehören zu den ältesten Notariatsprotokollen 
Roms. Gleichzeitig sind sie die einzigen urkundlichen Quellen der Stadt, die 
Licht auf das Pest jähr 1348 werfen: Vom September 1348 an geben Quittun
gen von Testamentsvollstreckern sowie Verträge zur Neuverpachtung von 
Haus- und Grundbesitz, dessen vormalige Pächter verstorben waren, einen 
Eindruck von den eingetretenen Menschenverlusten. Im übrigen belegen 
die einzelnen Notariatsinstrumente die Vielfältigkeit der alltäglichen 


