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Agostino Paravic in i Bagli a ni, I testamenti dei cardinali del Due
cento, Miscellanea della Società Romana di Storia Patria 25, Roma (Selbst
verlag d. Società) 1980, CLVIII, 572 S., Lit. 50.000. - Viele der Kardinäle 
des 13. Jh. haben Testamente hinterlassen, die (wenn überhaupt) meist nur 
in alten und seltenen Werken gedruckt waren und von der allgemeinen Ge
schichtsschreibung über die Päpste dieser Zeit wenig beachtet wurden. 
Ganz zu Unrecht, handelt es sich doch um eine Quellengruppe, die, anders 
als die Masse der zeitgenössischen Urkunden und Akten, oft einen Einblick 
in die persönlichen Verhältnisse der Kardinäle (es sind seit Beginn des 13. 
Jh. alles Kurienkardinäle) bieten; zudem läßt die Wahl der Testaments
vollstrecker (meist ebenfalls Kardinäle) Schlüsse auf Gruppierungen inner
halb des Kardinalskollegiums zu. Es ist deshalb zu begrüßen, daß sich der 
Vf., einer der besten Kenner der päpstlichen Kurie dieser Zeit, der mühe
vollen Aufgabe unterzogen hat, das gesamte, weitverstreute Material zu 
sammeln, kritisch zu sichten und zu edieren. In souveräner Beherrschung 
von Quellen und Literatur handelt er zunächst über allgemeine Fragen der 
Überlieferung und bietet dann eine rechtsgeschichtliche und diplomatische 
Analyse der Testamente, die unter Benutzung u.a. der kanonistischen 
Quellen viel Neues über die licentia testandi, das Formelwesen, die Relation 
von Erhebung, Testamentsausstellung und Todesdatum, die Typologie der 
Testamente, die Testamentsvollstrecker, die Testamentseröffnung, die Zeu
gen und den materiellen Inhalt der Testamente bringt. Nach dieser umfang
reichen Einleitung folgt eine Zusammenstellung der Überlieferung der Testa
mente der jeweiligen Kardinäle, die durch reichhaltige Quellen- und Litera
turangaben stellenweise zu einer partiellen Prosopographie des Kardinals
kollegiums anwächst und damit weit über den speziellen Zweck hinaus 
künftig ein wichtiges Hilfsmittel der Forschung sein wird. Den Hauptteil 
des Werkes nimmt dann die kritische Edition der Testamente ein, die be
züglich der Namen und biographischen Daten reichhaltig kommentiert 
ist. Den Band beschließt ein Register der Archive und Bibliotheken, in de
nen die Testamente überliefert sind, und ein gründlicher Namens- und Sach
index. Auf diese Weise ist ein grundlegendes Werk über die Geschichte des 
Kardinalskollegiums entstanden, dessen reicher Inhalt für künftige For
schungen von großer Bedeutung sein wird. Peter Herde 

Carmina Burana e altri canti della goliardia medievale. Trascelti e 
commentati da Eugenio Massa, Roma (Ed. Giolitine c/o Ed. di Storia e 
Letteratura) 1979, LXXVII, 257 S., Lit. 11.300. - Wie der Vf. des Buches 
in einem kurzen Anhang zur Einleitung erläutert (S. LXXIV), ist die um
fangreiche Auswahl von Vagantenliedern des MA. aus der berühmten Bene-


