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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 
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Rechtshandlungen und bestätigen damit das Bild, wie es sich aus bereits 
vorliegenden Editionen von Notariatsimbreviaturen ergibt. Die vorliegende 
Edition bestätigt aufs Neue, daß die Zeiten, in denen Notariatsimbreviatu
ren ein historiographisches Schattendasein als sog. Privaturkunden führten, 
endgültig vorbei sind. Ihr Quellenwert besteht nicht zuletzt in ihrer Masse, 
der jedoch editorische Unternehmungen niemals werden nachkommen kön
nen. Deshalb liegt die Bedeutung der vorliegenden wie vergleichbarer Edi
tionen in erster Linie darin, auf exemplarische Weise eine Quellengattung 
vorzustellen, deren archivalische Erschließung, was auch Mosti eindrucks
voll in seinem Vorwort zeigt, noch sehr viel zu wünschen übrig läßt. P. H. 

Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento, Atti del 2° 
Seminario, 6—8 maggio 1982. A cura di M. Miglio con la collaborazione di P. 
Farenga e A. Modigliani, Città del Vaticano (Scuola Vaticana di Paleo
grafia, Diplomatica e Archivistica) 1983, 899 S., 71 Taf., Lit. 80.000. - Con 
lodevole puntualità sono di recente usciti gli atti del 2° seminario dedicato 
alla produzione scrittoria, tipografica e culturale della Roma del '400 (per il 1° 
seminario vedi QFIAB 62, S. 483f.). Questo nuovo ponderoso volume — 
accanto ad una serie di contributi che sviluppano tematiche già affrontate nel 
corso del primo seminario - contiene una sorta di libro nel libro: più di 200 
pagine che raccolgono un'ampia messe di dati relativi al costo del libro nel 
XV secolo. Certo gli autori di questa sezione (P. Cherubini, A. Esposito, 
A, Modigliani e P. Scarcia Piacentini) non si illudono di aver risposto 
in modo definitivo ed esauriente al problema di quanto costasse procurarsi 
una biblioteca 500 anni or sono, ma è indubbio che la serie di informazioni 
relative ai costi di carta, pergamena, copiatura, decorazione e rilegatura di 
libri a stampa e manoscritti costituirà, d'ora in poi, un punto di riferimento 
obbligato a chi si porrà, per questa od altre zone, lo stesso problema. Sempre 
stimolanti sono i contributi che ricostruiscono le biblioteche di illustri - e 
meno illustri - personaggi dell'epoca. Da segnalare soprattutto l'intelligente 
utilizzazione dell'epistolario di Giacomo Ammannati Piccolomini (Paolo Che
rubini), per ricostruire non solo la consistenza di questa biblioteca umanisti
ca, ma anche gli scambi di libri fra letterati, le loro ricerche di testi da far 
copiare, il gusto della lettura. Di notevole livello anche l'articolo di Concetta 
Bianca sulla biblioteca di Niccolò Cusano, la cui sete di sapere non conosce
va riduttive limitazioni e gli faceva preferire testi dalla semplice veste edito
riale e perciò adatti all'uso quotidiano alle preziose edizioni di lusso. Interes
sante, infine, lo studio della trasformazione dei Della Valle da bovattieri in 
uomini di cultura, studio condotto da Bruno Gat ta essenzialmente sulla 
base degli inventari dei loro libri. Ma il volume nel suo complesso fornisce 


