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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-
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diktbeurer Handschrift (Codex Buranus) und aus anderen Quellen sowohl 
für Studenten als auch für alle diejenigen bestimmt, deren Interesse sich der 
Geschichte und Kultur jener Epoche zuwendet. Darauf abgestimmt ist auch 
die siebzig Seiten umfassende Einleitung, die, von einem kritischen Über
blick der bisherigen Ausgaben ausgehend, ihre gedankliche Entwicklung in 
einen fortlaufenden direkten Zusammenhang mit den Texten stellt, deren 
Interpretation dann durch den philologisch-historischen Kommentar (in den 
Anmerkungen) bis ins einzelne gefestigt wird. Hieraus resultiert ein scharf 
gezeichnetes und bisweilen in überraschenden Ausblicken sich öffnendes Bild 
einer Randgruppe der Gesellschaft - wie wir heute sagen würden -, deren 
Stellung nach dieser Untersuchung nicht einfach aus so verallgemeinernden 
Benennungen wie clerici vagantes oder Goliarden abzuleiten ist. Auf Grund 
einer eingehenden Analyse der Vagantenlieder, die bekanntlich von gänz
lich oder fast anonymen Dichtern stammen (darunter der durch seine 
„Vagantenbeichte" berühmt gewordene Archipoeta), kommt Massa zu der 
Erkenntnis - und hierin liegt zweifellos ein besonderes Verdienst seiner Dar
stellung », daß die Stellung dieser Gruppe von Dichtern, wenn man einmal 
von der rein literarischen Bedeutung ihrer Lieder absieht, in erster Linie 
vor dem Hintergrund der seit dem zwölften Jh. sich anbahnenden Entfal
tung der ma. Universitäten gesehen werden muß. Konsequentermaßen er
gibt sich hieraus für ihn - was in diesem Zusammenhang vielleicht über
raschen mag - eine kritische Betrachtung auch jener aktuellen Erscheinung 
von Studentenbewegung, die vor gut einem Jahrzehnt die langsam voran
kommende Reform der Universitäten beeinflussen, ja sogar teilweise be
herrschend bestimmen wollte. Bei all dieser Abgrenzung rein gesellschaft
licher Erscheinungen bleiben aber die Dichtungen als Manifestationen per
sönlicher Aussagen stets im Mittelpunkt der Erörterungen, wobei eine Ein
teilung in zwei Gruppen vorgenommen wird, die bezeichnenderweise ,,La 
goliardia" (S. 1-71) und „Gli amori" (S. 73-174) betitelt sind. Das numeri
sche Übergewicht der Liebeslieder wird dabei in einer besonderen Stellung
nahme gerechtfertigt (S. XVTIff.). Verschiedene Anhänge, darunter eine 
vor allem für Studierende bestimmte Erklärung von Bezeichnungen der 
antiken Mythologie und ein Verzeichnis der Gedichtanfänge (incipitario), 
erleichtern die praktische Benützung dieser vorzüglich gelungenen Auswahl 
von Vagantenliedern des MA. Claus Riessner 

Bibliographie zur Geschichte und Theologie des Augustiner-Eremiten
ordens bis zum Beginn der Reformation. Bearb. u. hg. von Egon Gindele 
unter Mitarb. v. Heinke Geiter u. Alfred Schuler, Spätmittelalter u. Re
formation, Texte und Untersuchungen 1, Berlin-New York (de Gruyter) 


