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zu japanischen Veröffentlichungen einzuarbeiten. Erstaunlich, wie der Vf. 
diese Fülle ordnet und in den Anmerkungen zugänglich macht. Schließlich 
hat der Konvent ihm erlaubt, Kirche und Kloster bis in die letzten Winkel zu 
besichtigen. Während laufender Restaurierungsarbeiten konnte er immer 
wieder auf die Gerüste steigen. Eine Frucht dieses gleichsam täglichen 
Kontaktes sind die vielen Detailaufnahmen, darunter nicht wenige unbe
kannte Einzelheiten. Hervorgehoben seien zwei halbplastische Köpfe: ein 
junger Herrscher und ein älterer bärtiger Mann. Nessi möchte in ihnen 
Darstellungen Friedrichs IL und Peters von Vinea sehen (Taf. 18-19, Nr. 
25-27). Am wertvollsten aber sind zweifelsohne die neuen Gesichtspunkte 
und die im Laufe der Forschungen manchmal zurückgetretenen Gedanken, 
unter denen Nessi seine Ausführungen ordnet. Dem Werk sind weite Beach
tung und Übersetzungen in andere europäische Sprachen zu wünschen. 

Klaus Schubring 

Claus Riessner, Viaggiatori tedeschi a Montefiascone e l'origine del
la leggenda dell'Est, Est, Est, Biblioteca e società. Quaderni della rivista del 
consorzio per la gestione delle Biblioteche: Comunale degli Ardenti e Provin
ciale Anselmo Anselmi di Viterbo 7, Viterbo (1982), 14 S. in 4° mit Abb. -
Zeigt aufgrund einer differenzierten Analyse der Reiseliteratur, daß die 
bekannte Weinlegende von Montefiascone nicht vor der 2. Hälfte des 16. Jh. 
aufkam und Verbreitung fand. Dabei war zunächst nur vom Est, Est die 
Rede, aus dem erst im 17. Jh. drei Est wurden. Der weinselige Prälat hieß 
laut Inschrift Joannes Deuc, wahrscheinlich ein Holländer, den Hoek (so 
auch schon John Evelyn im 17. Jh.) und kein Deutscher, schon gar nicht ein 
Mitglied des Hauses Fugger. Es ist sehr zu wünschen, daß diese amüsante 
Studie in deutscher Fassung in einem der Forschung zugänglichen Publika
tionsorgan veröffentlicht wird. H. M. G. 

Jean-Marie Sansterre , Les moines grecs et orientaux à Rome aux 
époques byzantine et carolingienne (milieu du VIe s. - fin du IXe s.), Acadé-
mie Royale de Belgique. Mémoires de la Classe des Lettres. Collection in 
-8°, 2e Serie, Bd. 66, Bruxelles (Palais des Académies) 1983, Bd. 1: Texte, 
225 S., Bd. 2: Bibliographie, notes, index et cartes, 257 S., Fr.Bel. 1.500. -
Eigentlich hatte S. eine Untersuchung über Griechen und Orientalen im 
frühmittelalterlichen Rom schreiben wollen, aus arbeitsökonomischen Grün
den beschränkte er sich jedoch vorläufig auf die Mönche. Diese Beschrän
kung kann man insofern rechtfertigen, als die orientalischen Mönche in 
Rom, was ihre Herkunft, Rekrutierung, Mobilität und politische Aktivität 
betrifft, tatsächlich eine Sonderstellung einnahmen und keineswegs ein mo-
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nastisches Spiegelbild der griechisch-orientalischen Kolonie in Rom waren. 
Außerdem sind sie in den Quellen viel besser zu fassen. Nach einem einlei
tenden Kapitel über die Geschichte der griechischen Klöster in Rom von den 
ersten Gründungen kurz vor dem Laterankonzil von 649 an bis zu ihrer 
Agonie am Ende des 10. Jh., die im wesentlichen auf Nachwuchsmangel 
zurückzuführen ist, untersucht S. sein Thema unter folgenden Gesichts
punkten: Bedeutung von Eremitismus und Zönobitismus innerhalb der grie
chischen Mönchskolonie, sprachliche Probleme und Kontakte zwischen grie
chischen und lateinischen Mönchen und Klöstern, die Rolle der griechischen 
Mönche in der römischen Kirchenpolitik vom Laterankonzil bis zum photia-
nischen Schisma, ihre Beteiligung an der Verbreitung neuer Heiligenkulte, 
ihr Einfluß auf die römische Malerei und Literatur der Zeit. Das Buch 
besticht durch die ungewöhnliche Quellen- und Literaturkenntnis des Vf. 
und sein sachliches, im allgemeinen vorsichtiges Urteil. Man findet keine 
vorschnelle Verallgemeinerung oder euphorische Überinterpretation einer 
Quelle. In zwei Datierungsfragen kann ich dem Vf. allerdings nicht folgen: 
S. 58f. datiert er die Ravenna-Episode aus der nur in georgischer Überset
zung erhaltenen Appendix zum Pratum spirituale des Johannes Moschos in 
das Jahr 619, ohne zu beachten, daß innerhalb der Rahmenerzählung auf ein 
Ereignis angespielt wird, das sich „zur Zeit des Kaisers Herakleios" zuge
tragen haben soll. Die Rahmenhandlung selbst muß also in die Zeit nach 
Herakleios* Tod (641) gehören; und bei dem darin erwähnten Exarchen Gre
gor muß es sich folglich um den zweiten dieses Namens handeln, der für die 
Zeit Konstans' IL belegt ist. Diese Datierung paßt übrigens auch zu der der 
anderen Erzählungen der Appendix. Ebenso wenig leuchtet die Spätdatie
rung der Vita Gregors von Agrigent auf die Zeit nach 787 ein. Dieser Text 
enthält so viele historische und chronologische Widersprüche, die wohl nicht 
allein auf die Unwissenheit des Hagiographen zurückzuführen sind, sondern 
vielleicht auch auf sein Bestreben, keinen Mächtigen zu kompromittieren, 
daß eine Datierung nach historischen Indizien fast unmöglich ist, zumal da 
die Vita noch nicht kritisch ediert ist und der Text in den verschiedenen 
Handschriften erheblich variiert. Offenbar gehört die Vita in eine Zeit, in 
der die kaiserliche Verwaltung in Italien noch funktionierte, und in der 
Spanien noch nicht oder noch nicht lange von den Arabern erobert war. Die 
Schwäche des Buches liegt in seiner Beschränkung auf das Mönchtum, denn 
dabei verliert der Vf. manchmal die größeren historischen Zusammenhänge 
aus dem Auge. So erklärt S. z. B. die große Anzahl griechischer und orienta
lischer Päpste in der zweiten Hälfte des 7. und in der ersten Hälfte des 8, Jh. 
einfach mit der zahlenmäßigen Überlegenheit der Orientalen im römischen 
Klerus. Das ist keine befriedigende Antwort; denn warum ließen es die 
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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 


