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BOLOGNESER TESTAMENTE 

Zweiter Teil: Sondierungen in den Libri Memoriali* 

von 

MARTIN BERTRAM 

I n h a l t : 1. Einleitung. 2. Zahlen aus den Jahrgängen 1265-1268, 1300 und 
1348. 3. Bemerkungen zum Inhalt. - Registerschemata, Tabellen, Diagramme. 
- Textbeispiele. - Exkurs: Testamente in den Libri Memoriali von Modena. 

1. Einleitung 

Die historische Testierpraxis der Stadt Bologna ist, wie schon 
früher dargelegt, in drei großen Überlieferungszweigen dokumen
tiert. Nachdem wir versucht haben, einen Überblick über die ur
kundlichen Bestände aus dem Mittelalter zu gewinnen, wenden wir 
uns nun denjenigen Testamentsmassen zu, die in den Libri Memo-
riali registriert wurden. Dieses kommunale Zentralregister für Pri
vatrechtsgeschäfte, das im Jahre 1265 eingerichtet und fast zwei 
Jahrhunderte lang geführt wurde, ist unter Historikern in Bologna 
und außerhalb Bolognas wohlbekannt und wird seit langem vor al
lem als Fundgrube für die Geschichte der berühmten Universität 

* Ein erster Teil über die urkundliche Überlieferung ist in QFIAB 70 (1990) 
151-233 erschienen. Eine zusammenfassende Bilanz ist für die Rassegna de
gli Archivi di Stato vorgesehen. - Es ist mir eine angenehme Pflicht, sowohl 
dem vormaligen wie dem derzeitigen Direktor des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, Herrn Prof. Reinhard Elze und Herrn Prof. Arnold Esch, 
für ihre großzügige Förderung dieser Arbeiten sowie Herrn Dr. Georg Lutz 
für seine geduldige Hilfe bei der Drucklegung zu danken. 
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ausgebeutet.1 Die Quellenkunde im engeren Sinne hat nach längerer 
Pause2 neuerdings wieder große Fortschritte gemacht. Giorgio 
Tamba hat seit 1983 in mehreren eindringlichen Studien die gesetz
lichen Grundlagen und die historische Entwicklung des Instituts 
dargelegt.3 Und 1988 hat Luisa Continelli ein analytisches Inventar 
der ersten 181 Memoriali-B'ànde (bis zum Jahre 1333) vorgelegt;4 in 
der Einleitung zu diesem unentbehrlichen Arbeitsinstrument wer
den alle formalen und inhaltlichen Elemente der Registerführung 
erläutert. 

Für unsere Zwecke müssen wir zunächst nochmals an den un
erhörten Umfang dieser Quelle erinnern, der vorläufig jeden Er
schließungsversuch behindert und beschränkt. Die Hauptserie der 
eigentlichen Memoriali umfaßt mehr als 2400 der jeweils von einem 
Notar semesterweise geführten Originalregister, die später in 322 
mächtigen Bänden zusammengefaßt wurden.5 Dazu kommen mit 
den sogenannten Provvisori noch mehr als 1200 Faszikel, welche die 
Hauptserie seit 1333 begleiten und später ersetzen.6 Was das kon
kret bedeutet, kann man sich besser vorstellen, wenn man erfährt, 
daß die Hauptserie schon bis zum Ende des 13. Jahrhunderts rund 

1 Vgl. vor allem Chartularium Studii Bononiensis, Bände 5, 7-11, 14 und 15, 
Bologna 1921-1988, in denen das universitätsgeschichtliche Material aus 
den Memoriali-Jahrgängen 1265-1270 und 1286 erschlossen worden ist. 

2 Die älteren Beiträge sind verzeichnet in Guida Generale degli Archivi di 
Stato Italiani, Bd. 1, Roma 1981, S. 579. 

3 Vgl. G. T a m b a , In margine all'edizione del XIV volume del Chartularium 
Studii Bononiensis, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per 
le Province di Romagna 33 (1982) 151-166; ders., I Memoriali del Comune 
di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica, Rassegna degli Archivi di 
Stato 47 (1987) 235-290; ders., Un archivio notarile? No, tuttavia . . . , 
Archivi per la storia 3 (1990) 41-96. 

4 Vgl. L. C o n t i n e l l i , L'archivio dell'ufficio dei Memoriali. Inventario, voi. I: 
Memoriali 1265-1436, tomo I: 1265-1333, Universitatis Bononiensis 
Monumenta 4, Bologna 1988. 

5 Die Bände 1-100 reichen bis zum Jahre 1300 (einschließlich), die Bände 
101-234 bis zum Jahre 1350, die Bände 235-319 bis zum Jahre 1399; da
nach folgen nur noch 3 Bände bis zur endgültigen Abschaffung des Instituts 
im Jahre 1454. - Im folgenden werden diese Bände mit der Abkürzung 
,Mem.' und der laufenden Nummer zitiert. 

6 Näheres dazu unten S. 203 f. 
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37000 engbeschriebene Blätter im Folio- oder Quartformat erreicht 
hatte.7 Die Anzahl der im Laufe eines Jahres registrierten Urkun
den ging zwar von anfänglichen ca. 20000 auf ca. 12000 im Jahre 
1288 und ca. 8000 im Jahre 1305 zurück.8 Doch selbst bei vorsichti
ger Schätzung muß man schon bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 
mit einem Gesamtbestand von mehr als einer Viertelmillion Ein
trägen rechnen. 

Vielleicht wird man diese Materialmassen in Zukunft einmal 
mit technischen Hilfsmitteln erschließen können.9 Wenn wir dage
gen unter den heutigen Umständen versuchen wollen, uns ein Bild 
von den registrierten Testamenten zu machen, dann gibt es dafür 
kein anderes Verfahren als Sondierungen in eng begrenzten Aus
schnitten aus dem Material. Ziel dieser Annäherungsversuche kann 
und soll es nicht sein, abschließende Ergebnisse zu liefern, sondern 
nur erste Vorstellungen vom Umfang und vom Quellenwert der Do
kumentation zu vermitteln. Zu diesem Zweck haben wir auf be
stimmte Jahrgänge konzentrierte Querschnitte vorgenommen, die 
schon als solche experimentellen Charakter haben. Die ausgewähl
ten Jahrgänge 1265-1268, 1300 und 1348 umspannen fast ein Jahr
hundert des Instituts und fallen in seine Anfänge, seine Blütezeit 
und den beginnenden Niedergang. Dabei sind die Ergebnisse der 
Jahrgänge 1300 und 1348 allerdings durch besondere Umstände ge
prägt und deshalb nicht auf andere Jahre übertragbar. Bestimmend 
für ihre Auswahl war die Absicht, zu zeigen, daß schon der quanti
tative Verlauf der Testierpraxis allgemeinere Lebensverhältnisse 
spiegelt. Das wird in den Jahren 1300 und 1348 besonders deutlich. 
Ob es so etwas wie ein Normaljahr der Testierpraxis überhaupt ge
geben hat, muß vorläufig offenbleiben: vielleicht wird man bei nä
herem Zusehen in jedem einzelnen Jahr einen individuellen Verlauf 
mit unterschiedlichen Ergebnissen feststellen. Diese Vermutung 

7 Überschlag nach den bei Con t i n e l l i (wie Anm. 4) angegebenen Blattzah
len der Bände 1-97. 

8 Zahlen nach T a m b a , Un archivio (wie Anm. 3) S. 44. 
9 Vgl. R. F e r r a r a , Ricerca storica e nuove tecnologie. I Memoriali del comu

ne di Bologna: Ipotesi e prime prospettive per il t ra t tamento informatico di 
una fonte per la storia dello studio, Atti e Memorie della Deputazione di 
Storia Patria per le Province di Romagna 33 (1982) 169-183. 
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wäre freilich erst durch eine systematisch von Jahr zu Jahr fort
schreitende Bestandsaufnahme zu verifizieren, die vorläufig noch 
utopisch ist. Im Rahmen der vorliegenden Sondierungen können 
wir noch nicht einmal das Material aus den ausgewählten Jahrgän
gen ausschöpfen, was in jedem einzelnen Falle eine aufwendige 
Quellenerfassung und komplexe Analysen erfordern würde. Beim 
gegenwärtigen Forschungsstand scheint es dagegen ratsam, unter 
Verzicht auf punktuelle Vertiefungen zunächst einmal einen mög
lichst weitgespannten Überblick zu gewinnen. So sollen die ausge
wählten Jahrgänge als Anhaltspunkte für einen Umriß dienen, der 
in erster Linie quellenkundlichen Charakter hat. Dabei wird über 
die rein quantitativen Feststellungen hinaus deutlich zu machen 
sein, daß der Quellenwert unserer Dokumentation in entscheiden
dem Maße von den Modalitäten der Registerführung bestimmt 
wird, die nicht nur zu einem gegebenen Zeitpunkt individuell vari
iert wurden, sondern sich auch im Laufe der Zeit insgesamt grund
legend verändert haben. 

2. Zahlen aus den Jahrgängen 1265-1268,1300 und 1348 

2.1. Die J a h r g ä n g e 1 2 6 5 - 1 2 6 7 : In der Anfangsphase soll
ten die Memoriali laut Statut von vier Notaren mit halbjährlicher 
Amtsperiode geführt werden. Im Laufe eines Jahres waren also ins
gesamt acht Notare an der Registratur beteiligt. Von den ersten 
drei Jahrgängen sind nur geringe Reste überliefert. Glücklicherwei
se liegt aber aus jedem dieser drei Jahre eines der acht Teilregister 
vollständig vor. Diese Teilüberlieferungen führen uns wenigstens 
stellvertretend bis zum Anfang des Unternehmens zurück. 

1265: Register des Notars Nascimpace q. Petr igni für das 
2. Halbjahr.10 Dieser Notar hat - leider als einziger - die Testa
mente in einer separaten Abteilung seines Registers verzeichnet,11 

was unsere Arbeit sehr erleichtert. Auch sonst weist seine Register
führung noch einige Besonderheiten auf, die mit der Startsituation 

10 Mem. 1; vgl. die Beschreibung bei Con t ine l l i (wie Anm. 4) S. 1. 
11 A.a.O. fol. 123r-138v. 
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des ganzen Unternehmens zusammenhängen. Aus dem Rahmen fal
len ferner 96 Testamente von Bologneser Kreuzzugsteilnehmern, 
die im November en bloc registriert wurden. Dieses Sondergut ist 
schon an anderer Stelle erläutert worden,12 so daß wir uns jetzt auf 
den für Vergleichszwecke alleine in Frage kommenden Routineein
gang vom 1. Juli bis zum 31. Dezember beschränken können, der 87 
Testamente umfaßt (45 M, 42 F = 48% ).13 

1266: Register des Notars Jacobinus q. Aldrebandini Feranti 
für das 1. Halbjahr,14 in dem vermischt mit anderen Urkunden -
wie es von nun an zur Regel wird - 51 Testamente verzeichnet sind 
( 2 8 M , 2 3 F = 45%).15 

1267: Register des Notars Bonrecuprus Pasqualis für das 
1. Halbjahr16 mit 90 Testamenten (63 M, 27 F = 30% ).17 

Diese drei Teilüberlieferungen ergeben einen halbjährlichen 
Mittelwert von 76 registrierten Testamenten. Unter der Vorausset
zung, daß die jeweils gleichzeitig arbeitenden drei Kollegen, deren 
Register verloren sind, einen vergleichbaren Eingang hatten, könn
ten wir für diese drei Jahre mit einem durchschnittlichen Gesamt
eingang von etwa 600 Testamenten rechnen - eine Schätzung, die 
von den gesicherten Ergebnissen des folgenden Jahrgangs bestens 
bestätigt wird. 

2.2. D e r J a h r g a n g 1268: Aus diesem Jahr ist zum ersten
mal die vollständige Registratur aller acht Notare überliefert, von 
denen - wie schon gesagt - je vier pro Halbjahr nebeneinander ge
arbeitet haben. Ihre Aufzeichnungen sind in den heutigen Memoria-

12 Vgl. M. B e r t r a m , Hundert Bologneser Testamente aus einer November
woche des Jahres 1265, QFIAB 69 (1989) 80-110. 

13 Vgl. a.a.O. S. 97 Tabelle I, in reduzierter Form wiederholt in Tabelle I des 
vorliegenden Beitrags. 

14 Mem. 2 fol. 1-102; darauf folgen die Fragmente zweier Register für das 
1. Halbjahr und ein lückenhaftes Register für das 2. Halbjahr; diese Bruch
stücke bleiben hier unberücksichtigt; vgl. die Beschreibung des Bandes bei 
C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. lf. 

15 Vgl. Tabelle I. 
16 Mem. 3; vgl. die Beschreibung bei C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. 2. 
17 Vgl. Tabelle I. 



200 MARTIN BERTRAM 

ii-Bänden 4, 5 und 6 zusammengebunden.18 Diese acht Notare ha
ben im Laufe des Jahres insgesamt 577 letztwillige Verfügungen re
gistriert,19 darunter 26 Kodizille und 8 Donationes mortis causa. Der 
tägliche Eingang bewegte sich zwischen maximal sieben20 und null. 
Der monatliche Eingang war im August mit 80 Stücken am höch
sten, im Dezember mit 28 am geringsten; in den übrigen Monaten 
bewegte er sich ohne auffällige Schwankungen zwischen 41 und 54. 
Von der Gesamtmasse entfallen 212 Einträge auf weibliche Testato
ren, was bei monatlichen Schwankungen von 19% (Okt.) bis 57% 
(Febr.) einem Jahresmittel von 36,7% entspricht. 

2.3. Der J a h r g a n g 1300: Die Anzahl der registerführenden 
Notare hat sich inzwischen verdoppelt: jetzt arbeiten schon pro 
Halbjahr acht Notare nebeneinander. Die Aufzeichnungen aller 16 
Notare dieses Jahrgangs sind vollständig in den Memoriali-Rànden 
98, 99 und 100 überliefert.21 Insgesamt wurden im Laufe des Jahres 
1264 letztwillige Verfügungen registriert,22 darunter 55 Kodizille 
und 11 Donationes mortis causa. Das bedeutet, daß pro Tag durch
schnittlich 3 oder 4 Testamente eingingen, im Verlaufe eines Mo
nats gut 100. Frauen sind mit 502 Stücken vertreten, was einem 
durchschnittlichen Anteil von knapp 40% entspricht. Hinter den 
summarischen Zahlen verbergen sich nun aber erhebliche Schwan
kungen. Unser Diagramm zeigt, daß sich die monatlichen Ergeb
nisse stärker voneinander unterscheiden, als es im Jahre 1268 der 
Fall war; auffällig sind nun vor allem die Rekordergebnisse im 
April (172), Mai (183) und September (219). Während der tägliche 
Eingang in den Wintermonaten niemals mehr als 6 Stücke beträgt, 
werden z. B. am 7. Mai nicht weniger als 22 und am 19. Sept. sogar 
24 verzeichnet. Allein in den vier Wochen von Ostern (10. April) bis 
zum Sonntag Cantate (8. Mai) drängten sich rund 260 Testatoren, 
in den vier Septemberwochen rund 220. 

18 Vgl. C o n t i n e l l i ( wie Anm. 4 ) S. 2 - 4 sowie das Registerschema 1268. 
19 Vgl. Tabelle II mit dem entsprechenden Diagramm. 
20 Am Mo, 9. Jan., Do, 16. Aug., Fr, 24. Aug. 
21 Vgl. Cont ine l l i (wie Anm. 4) S. 71-74 sowie das Registerschema 1300. 
22 Vgl. Tabelle III mit dem entsprechenden Diagramm. 
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Eine Erklärung für diese Massenbewegung finden wir in den 
häufig registrierten Formeln zur Motivierung der Testaments
errichtung: NN volens (intendens, proponens) ire Romam,23 oder: 
volens limina (apostolorum Petri et Pauli) visitare,2* oder gar -
sprachlich wie theologisch fragwürdig: volens ire Romam pro remis
sione anime sue.25 Danach ist unzweifelhaft, daß ein guter Teil der 
in diesem Jahr registrierten Testamente von Rompilgern stammt, 
die den Jubiläumsablaß gewinnen wollten, den Papst Bonifaz VIII. 
am 22. Februar mit der Konstitution Antiquorum verkündet und 
am Gründonnerstag (5. April) im Lateran feierlich bekräftigt hat
te.26 Es ist längst bekannt, daß dieses Angebot einer umfassenden 
remissio peccatorum21 einen sensationellen Widerhall in ganz Euro
pa fand.28 Auf den Reflex in der Bologneser Testierpraxis hat schon 
C. Mesini aufmerksam gemacht, indem er rund 100 Testamente 
von Rompilgern aufzählte,29 die im Laufe des Jahres in der Sakristei 
des dortigen Franziskanerkonvents hinterlegt wurden, und die -
anders als die verlorenen Vorlagen unserer Registereinträge - noch 
heute als Originalurkunden vorliegen. Es wäre eine reizvolle Aufga
be, das urkundliche und das registrierte Material zusammenfassend 

23 So z. B. Mem. 98 fol. 222v: 14. März (Ehepaar), Mem. 100 fol. 17v: 18. Sept. 
24 So z.B. Mem. 98 fol. 89v-99r : 24 . -30 . April (wenigstens zehnmal; dar

unter zwei Ehepaare, vgl. Textbeispiel 4a), Mem. 100 fol. 126v-128r: 
17.-21. Sept. (viermal). 

25 So Mem. 98 fol. 83v: 17. April. 
26 Vgl. dazu immer noch am besten N. P a u l u s , Geschichte des Ablasses im 

Mittelalter vom Ursprünge bis zur Mit te des 14. Jahrhunderts, Bd. 2, Pa
derborn 1923, S. 101-123; danach A. S t i c k l e r , Il giubileo di Bonifacio 
Vili . Aspetti giuridico-pastorali, Roma 1977, sowie M. M a c c a r r o n e , L'in
dulgenza del giubileo del 1300 e la Basilica di San Pietro, in: Roma Anno 
1300, a cura di A. M. R o m a n i n i , Roma 1983, S. 731-752. 

27 Vgl. P a u l u s , a.a.O., S. 105-111, über die unterschiedliche Deutung dieser 
Formel durch die Zeitgenossen. 

28 Vgl. dazu die Literaturhinweise bei P. V i a n , Papi, popolo e giubilei, in: 
Roma Sancta. La città delle basiliche, a cura di M. F a g i o l o , M. L. 
M a d o n n a , Roma e Reggio C. 1985, S. 27. 

29 Vgl. C. M e s i n i , Gli anni giubilari e Bologna, Il Carrobbio 5 (1979) 
310-318, auf der Grundlage der Urkundensammlung von B. G i o r d a n i , 
Acta Franciscana e tabulariis Bononiensibus deprompta, Analecta Francis-
cana 9, Quaracchi 1927. 
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zu analysieren. Dabei könnte man vermutlich noch genauer fest
stellen, in welchem Maße gerade die Testamente der Rompilger 
zum Gesamtergebnis dieses Jahres beigetragen haben, das jeden
falls in der urkundlichen Überlieferung alle anderen Jahrgänge bei 
weitem übertrifft.30 Im Rahmen unserer quellenkundlichen Fest
stellungen begnügen wir uns damit, noch einen individuellen Fall 
hervorzuheben, in dem das Romfieber sich zwar nicht in einem Te
stament äußerte, der dafür aber in unmittelbarer Weise die Regi
sterführung beeinträchtigt hat. Mussolinus de Mussolinis (0) war 
einer der 8 Kollegen, denen die Registratur der 2. Jahreshälfte an
vertraut worden war.31 Nachdem er seinen Amtspflichten bis in den 
November hinein mehr schlecht als recht nachgekommen war,32 

trug er am 13. dieses Monats eine eigene restitutio usurarum mit fol
gender Begründung in sein Register ein:33 Cum d. Muxolinus q. 
Aymerici de Muxolinis notarius capette s. Tkome de Braina in remis-
sionem omnium peccatorum suorum voluit limina apostolorum Petri et 
Pauli alme urbis visitare, sed habeat penes se alliquas quantitates pe
cunie ex pravitate usurarum extortas et inlicite retentas usw.; und in 
der Tat bricht sein Register am 21. November ab.34 Er hat sich also 
nicht gescheut, seinen Arbeitsplatz sechs Wochen vor Ablauf seiner 
Amtsperiode zu verlassen, um noch kurz vor Torschluß den begehr
ten Ablaß zu ergattern. 

2.4. De r J a h r g a n g 1348: Nachdem die Registerführung in 
den städtischen Statuten von 1335 von Grund auf neu organisiert 

30 Vgl. die Zahlen aus S. Francesco und S. Domenico bei B e r t r a m , Bologne
ser Testamente I, S. 208-212. 

31 Mem.lOOfol. 1-34. 
32 Sein Register ist, abgesehen von dem des Notars A aus dem 1. Halbjahr, das 

kürzeste des ganzen Jahrgangs (vgl. das Registerschema), geschrieben von 
einer bis zur Unlesbarkeit verschliffenen Gebrauchshand und mit eigenwil
liger Orthographie. Wiederholt ist ihm die zeitliche Reihenfolge seiner Ein
träge durcheinandergeraten, was er durch unbeholfene Nachträge zu korri
gieren versucht, wie zum Beispiel fol. 25r: et ego Muxolinus quia herore erore 
(I) oblivisseram trasportavi. 

33 Mem. 100 fol. 32r. 
34 A.a.O. fol. 33r. 
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worden war,35 arbeiteten nun pro Halbjahr 21 Notare nebeneinan
der, die in drei Gruppen zu je 7 eingeteilt waren. Diese Arbeitsgrup
pen wurden nach ihrem Arbeitsplatz bei anderen kommunalen Be
hörden als a latere cambii, a latere gabelle und a latere scaranie be
zeichnet. Sie wurden jeweils von einem Provisor geleitet, der den 
ihm zugeordneten 7 Notaren turnusmäßig den Eingang eines 
Wochentages zuteilte. An der Spitze stand ein Massarius generalis 
totius officii. Damit beschäftigte der gesamte Apparat im Jahres
verlauf nicht weniger als 50 Notare: je zweimal 21 Registraturen + 
3 Provisores + 1 Massarius. Die Registratur des Jahres 1348 ist heu
te in den Memoriali-B'ànden 228, 229 und 230 zusammengefaßt.36 

Was wir hier vorfinden, ist freilich für unsere Zwecke schon deshalb 
unbrauchbar, weil es offenbar nur noch einen Teil des tatsächlichen 
Eingangs wiedergibt: von den 42 Notaren, welche die reguläre Re
gistrierung durchzuführen hatten, sind hier nur noch 22 vertreten, 
und es muß vorläufig offenbleiben, ob wenigstens diese Teile in sich 
vollständig sind. 

Glücklicherweise haben wir aber in diesem Falle noch einen 
anderen Zugang, der zu Überblickszwecken sehr viel besser geeig
net ist als die eigentlichen Memoriali-Bande. Seit 1333 wurde der 
laufende Eingang nicht mehr unmittelbar in das Hauptregister ein
getragen, sondern zunächst in einem summarischen Vorregister 
festgehalten, das von den drei Provisoren geführt wurde. Sie nah
men den täglichen Eingang (denuntiationes) entgegen und verzeich
neten ihn vorläufig breviter et cursorie*1 in eigenen Registern (libri 
provisorum; heute einfach als Provvisori bezeichnet), die zugleich als 
Basis für die Verteilung (assignatio) des Arbeitsanfalls an die ihnen 
zugeordneten 7 Notare dienten, welche die entsprechenden Voll
textkopien in den eigentlichen Memoriali zu erledigen hatten. Die 
vorläufige Registratur wurde an Ort und Stelle in Papierheften vor
genommen (sogenannte Provvisori cartacei), die dann zur Archivie-

35 Vgl. zum folgenden C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. X X V I I I - X X X V I . 
36 Für diese Memoriali-Bande liegt noch kein Inventar vor; vgl. das Register

schema 1348. 
37 Formulierung aus den Statuten von 1335; zitiert nach C o n t i n e l l i (wie 

Anm. 4) S. X X X . 
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rung ihrerseits nochmals in Reinschrift auf Pergament übertragen 
wurden (sogenannte Provvisori pergamenacei). Leider sind beide Se
rien der Provvisori nur lückenhaft überliefert,38 so daß man von Fall 
zu Fall versuchen muß, die eine durch die andere zu ergänzen. Für 
das Jahr 1348 ist die Rekonstruktion zwar weitgehend, aber doch 
nicht ganz vollständig möglich:39 die Aufzeichnungen des Provisors 
a latere cambii aus dem 2. Halbjahr sind weder in der ursprüngli
chen Form auf Papier, noch in der Reinschrift auf Pergament über
liefert.40 Die Lücke ließe sich wohl auch kaum mit Hilfe der entspre
chenden Teile in den Memoriali befriedigend schließen - nicht nur, 
weil diese ihrerseits unvollständig überliefert sind, sondern vor 
allem, weil die tatsächlich durchgeführte Endregistratur in den 
Memoriali keineswegs immer der ursprünglichen Geschäftsvertei
lung (assignationes) durch die Provisoren entsprach.41 Angesichts 
dieser bisher noch ungeklärten Probleme des Geschäftsgangs be
gnügen wir uns hier für die Ermittlung des Eingangs von Testa
menten mit den zwar lückenhaften, aber in sich gleichmäßigen und 
leichter überschaubaren Aufzeichnungen der Provisoren: die hier 
bezeugten Zahlen sind trotz ihrer Unvollständigkeit schon ein
drucksvoll genug.42 

Nach einem unbedeutenden Eingang, der vom Januar bis zum 
April fast auf gleichem Niveau blieb, und nach einem leichten An-

38 Vgl. die Bestandszahlen bei C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. XXXIf.: 834 Pa
pierregister aus den Jahren 1333-1452 und 421 Pergamentregister aus den 
Jahren 1333-1434. Bei vollständiger Überlieferung wären aus einem Jahr 
12 Papierregister (Stadt und Contado separat bei jeweils 3 Registrierstellen 
pro Halbjahr) und 6 Pergamentregister (Stadt und Contado zusammen) zu 
erwarten. - Die contadini waren erst 1321 zur Registrierung zugelassen 
worden; vgl. Con t i n e l l i S. XXVI. Ihr Eingang wurde von den Provisoren 
zunächst in separaten Papierheften verzeichnet, bei der Übertragung auf 
Pergament dagegen monatsweise nach dem städtischen Eingang eingefügt. 

39 Vgl. zum Folgenden das Registerschema 1348 mit weiteren Erläuterungen. 
40 Für eine freundliche Auskunft, welche den Verlust bestätigt, möchte ich 

Frau Dr. Continelli vielmals danken. 
41 Vgl. die Erläuterungen zum Registerschema 1348 sowie zu den Textbeispie

len 8 a - c . 
42 Vgl. Tabelle IV mit den entsprechenden Diagrammen. 
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stieg im Mai werden im Juni aus der Stadt43 324 letztwillige Verfü
gungen zur Registratur gebracht und im Juli jedenfalls mehr als 
500 (463 + x o latere cambii). Danach gehen die Zahlen von Monat 
zu Monat wieder zurück; im Dezember verzeichnen die beiden be
zeugten Registrier stellen nur noch 7 Stücke; und auf diesem niedri
gen Niveau bleibt der Eingang dann auch in der 1. Hälfte des Jah
res 1349.44 Es ist evident, daß sich in der panischen Bewegung der 
Sommermonate der Einbruch des Schwarzen Todes spiegelt;45 und 
es wäre eine vielversprechende Aufgabe, das Testierverhalten unter 
diesen dramatischen Bedingungen genauer zu analysieren. Dazu 
wäre freilich wiederum eine eigene Untersuchung erforderlich, die 
zuallererst versuchen müßte, die Auswirkungen der Epidemie auf 
den Registrierbetrieb als solchen und damit auf unsere Überliefe
rungsgrundlage zu bestimmen.46 

Der analog verlaufende Eingang aus dem Contado erscheint in unserer 
Darstellung (Tabelle IV mit dem entsprechenden Diagramm) um jeweils 
einen Monat verzögert, weil den contadini eine längere Frist für die Regi
strierung eingeräumt wurde, während die städtischen Testamente regelmä
ßig spätestens am Tag nach der Errichtung vorgelegt wurden; vgl. Anm. 49. 
Vgl. ASB, Comune, Provvisori perg. 17 (o latere gabelle und scaranie), cart. 
156 (o latere cambii), wo von Januar bis Juni 1349 nur 31 Testamente aus der 
Stadt und 27 (davon 13 im Januar) aus dem Contado verzeichnet sind. 
Erhöhte Testamentszahlen aus dem Jahr 1348 sind schon oft bemerkt wor
den; vgl. zuletzt J. W o l l a s c h , Hoffnungen der Menschen in der Zeit der 
Pest, Historisches Jahrbuch 110 (1990) 2 3 - 5 1 , mit weiterführenden Hin
weisen. Mir ist aber kein Fall bekannt, in dem die Dokumentation auch nur 
annähernd den Umfang und die Dichte von Bologna erreicht. Über den dor
tigen Verlauf der Epidemie liegen nur karge historiographische Nachrich
ten vor; dagegen konnte der demographische Verlust mit ungewöhnlicher 
Präzision kalkuliert werden: er betrug rund 3 5 % ; vgl. A. I. P i n i , R. G r e c i , 
Una fonte per la demografia storica medievale: le »venticinquine* bolognesi 
(1274-1404), Rassegna degli Archivi di Stato 36 (1976) 337-417, hier 
S. 378-380. 
Vgl. die Erläuterungen zum Registerschema über noch ungeklärte Proble
me des Geschäftsgangs und der Überlieferung. Deutliche Anzeichen für Be
triebsstörungen in der 2. Jahreshälfte liegen bei der Registrierstelle a latere 
scaranie vor; vgl. die Anmerkungen zum Registerschema. 
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3. Bemerkungen zum Inhalt 

Um den Quellenwert der Memoriali angemessen beurteilen zu 
können, müssen die ermittelten Zahlen, die ja nur den äußeren Um
fang der Dokumentation anzeigen, durch eine inhaltliche Würdi
gung ergänzt werden. Das ist um so notwendiger, als sich dabei her
ausstellen wird, daß die langfristige Vergleichbarkeit, die auf der 
rein quantitativen Ebene durchaus gegeben ist, empfindlich einge
schränkt wird, sobald man sich dem Inhalt der Registereinträge zu
wendet. Es kann nicht nachdrücklich genug betont werden, daß je
der weiterreichende Auswertungsversuch unseres Materials je nach 
Fragestellung mit unterschiedlichen quellenkundlichen Bedingun
gen zu rechnen hat. 

Die inhaltliche Betrachtung muß davon ausgehen, daß sich im 
Rahmen einer allgemeinen Weiterentwicklung der Registerfüh
rung47 auch die Testamentseinträge langfristig erheblich verändert 
haben - vereinfacht gesagt, von anfänglicher strikter Beschrän
kung auf die äußeren Umstände der Testamentserrichtung bis hin 
zur vollständigen Abschrift der urkundlichen Vorlagen. Entschei
dende Schritte auf diesem Weg sind in den zugrundeliegenden kom
munalen Vorschriften ausdrücklich fixiert worden. Zunächst war in 
den Statuten von 1265,48 mit denen die Memoriali ins Leben geru
fen wurden, vorgeschrieben worden, daß neben dem Namen des 
Testators der Tag und der Ort der Testamentserrichtung49 sowie 

47 Vgl. C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. X X I I I - X X X V I . 
48 Vgl. Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a cura di L. F r a t i , 

Bd. 3, Bologna 1877, S. 627 und 630. 
49 Die Testamente mußten spätestens am Tag nach der Errichtung zur Regi

strierung gebracht werden. Diese Vorschrift ist immer strikt befolgt worden 
(vgl. die Textbeispiele 1-7) - mit der einzigen, gesetzlich ausdrücklich vor
gesehenen Ausnahme, daß samstags errichtete Testamente erst am folgen
den Montag vorgelegt werden konnten; so z. B. im Jahr 1268 am Ostermon
tag, 9. April vom Sa, 7. April: Mem. 4 fol. 65v. Häufiger aber wurden sams
tags oder sonntags errichtete Testamente noch am selben Sonntag 
registriert; vgl. das Textbeispiel 3a aus dem Jahr 1268, und so an insgesamt 
17 Sonntagen dieses Jahres. Auch bei den Provisoren erfolgte die Registrie
rung noch unmittelbar nach der Errichtung (vgl. die Textbeispiele 8 a - c ) ; 
dagegen verzögerte sich seit Einführung der Vorregistratur die Endregi-
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die Namen der dabei anwesenden Zeugen und des ausfertigenden 
Notars registriert werden sollten; bei diesen Angaben konnte es 
bleiben, wenn der Testator sein Testament persönlich zur Regi
strierung vorlegte, was laut Statut nur für gesunde Männer vorge
sehen war, in der Praxis aber auch Frauen erlaubt wurde.50 Im 
Krankheitsfalle mußte dagegen nicht nur ein Prokurator mit nota
riell beglaubigter Vollmacht (procura) erscheinen, sondern zusätz
lich auch der bei der Testamentserrichtung regelmäßig anwesende 
Pfarrer, der die Identität des Testators ausdrücklich zu bestätigen 
hatte. In diesem Falle mußte die vollzogene Registrierung auch 
noch durch einen städtischen Boten (nuntius communis) in Anwe
senheit von zwei Zeugen vor dem Hause des Testators ausgerufen 
werden. Die sogenannte grida wurde nach Vollzugsmeldung des 
Boten (relatio) im Anschluß an den Testamentseintrag registriert. 
Diese Anweisungen führten zu einem kompakten Standardtext, der 
nur die Tatsache der Testamentserrichtung bezeugt, ohne die ge
ringste Spur vom Inhalt der Verfügungen zu hinterlassen.51 

Es liegt auf der Hand, daß eine derartig reduzierte Registrie
rung Mißbrauch und Fälschung der vorgelegten Urkunden nicht 
verhindern konnte,52 was man in Modena schon gleich bei der Ein
richtung des dortigen Parallelunternehmens (1271) erkannte.53 

Merkwürdigerweise wurden dagegen in Bologna bei der Neufas
sung der städtischen Statuten im Jahre 1288 die unbefriedigenden 
Minimalanforderungen zwar präziser formuliert, in der Sache aber 
noch unverändert wiederholt.54 Doch schon zwei Jahre später ging 

stratur in unregelmäßiger Weise, so daß die Memoriali dieser Zeit häufig 
ohne jede chronologische Ordnung sind; vgl. die Erläuterungen zum Regi
sterschema 1348. 

50 Vgl. Textbeispiel Nr. 5 aus dem Jahr 1300; weitere Beispiele aus dem Jahr 
1265 bei B e r t r a m (wie Anm. 12) S. 82 Anm. 12. 

51 Vgl. Textbeispiele Nr. 1 und 3 aus dem Jahr 1268; weitere Beispiele aus dem 
Jahr 1265 bei B e r t r a m (wie Anm. 12) S. 101 f. Etwa 40 Testamentseinträ
ge aus den Jahrgängen 1265-1270 sind in den entsprechenden Bänden des 
Chartularium (wie Anm. 1) gedruckt. 

52 Vgl. dazu T a m b a , In margine (wie Anm. 3) S. 155f. 
53 Vgl. den Exkurs. 
54 Vgl. Statuti di Bologna dell'anno 1288, a cura di G. F a s o l i , P. Se l l a , Bd. 2, 

Studi e Testi 85, Città del Vaticano 1939, S. 82 - 84. 
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man mit einem speziellen Ratsbeschluß vom 29. März 1290 einen 
Schritt weiter, indem angeordnet wurde, daß bei der Registrierung 
von Testamenten über die bisher erforderlichen Daten hinaus auch 
die Erbeinsetzung (institutio heredis) mit eventuellen Ersatzberu
fungen (substitutiones) sowie alle Vermächtnisse im Wert von mehr 
als 10 Pfund festgehalten werden sollten.55 Die normative Entwick
lung fand dann ihren Abschluß in den Statuten von 1335, in denen 
für alle zu registrierenden Urkunden grundsätzlich eine Volltext
kopie vorgeschrieben wurde.56 Der erhöhte Arbeitsanfall, der mit 
dieser Verpflichtung verbunden war, mußte das Registrierverfah
ren langsamer und schwerfälliger machen. Dem versuchte man 
nicht nur durch Vermehrung der beteiligten Notare entgegenzuwir
ken,57 sondern auch durch Einführung der vereinfachten Vorregi
stratur durch die Provisoren, die oben schon erläutert wurde. Auf 
dieser Stufe des Verfahrens war man nun praktisch wieder zu den 
Anfängen des Unternehmens zurückgekehrt: die Registrierung der 
Testamente durch die Provisoren unterschied sich vom Standard
text des Jahres 1265 nur dadurch, daß sie die institutio heredis ein
schloß, dafür aber die Namen der sieben Regelzeugen wegließ, wäh
rend der anwesende Pfarrer nach wie vor notiert wurde.58 

Mit der in sich klaren und folgerichtigen Entwicklung des 
normativen Rahmens ist der immense Fluß der alltäglichen Regi
strierpraxis natürlich noch keineswegs angemessen umschrieben. 
Zunächst ist eine gewisse Tendenz zur faktischen Vorwegnahme der 
Vorschriften zu beobachten. So findet man schon früh gelegentlich 
Einträge, in denen die Erbeinsetzung und sogar Legate notiert wur
den.59 Das sind in den Anfangsjahren mit Sicherheit noch seltene 

55 Zusatz zu den Statuten von 1288, a.a.O., S. 81 f. 
56 Vgl. C o n t i n e l l i (wie Anm. 4) S. XXIII . 
57 Vgl. C o n t i n e l l i S. XII und S. XXVIII . 
58 vgl Textbeispiele Nr. 8a - c . 
59 Vgl. Textbeispiel Nr. 2. Bei dieser Gelegenheit kann auch an das Testament 

des gefangenen Königs Enzo erinnert werden, das am 7. März 1272 in Mem. 
18 fol. HOr registriert wurde: in quo sibi heredes instituit generales d. Alfon-
sum regem Castelle et d. Federicum terium lantegravium Thuringie; dagegen 
findet sich hier keine Spur von den phantastischen Vermächtnissen, deren 
Einlösung den Erben anbefohlen war; vgl. die zugrundeliegende Urkunde 
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Ausnahmen; ob sich die Erfassung inhaltlicher Elemente schon vor 
1290 verdichtet hat, bleibt noch festzustellen.60 Deutlicher ist dage
gen, daß mit der einschlägigen Anweisung aus diesem Jahr ein Si
gnal für zunehmende inhaltliche Ausführlichkeit gegeben war. Der 
Jahrgang 1300 bietet bereits ein breites Spektrum von Einträgen, 
deren Umfang von wenigen Zeilen bis zu vollen, eng beschriebenen 
Registerseiten reicht und sich gelegentlich schon der Volltextkopie 
annähert,61 die erst 1335 verbindlich gemacht wurde. 

Der Befund dieses Jahrgangs ist damit gut geeignet, um klar
zumachen, daß die langfristige allgemeine Entwicklung von den Va
rianten überlagert wird, die sich unvermeidlich aus der Beteiligung 
mehrerer Notare an der Registerführung ergaben. Natürlich war 
der Spielraum für individuelle Ausdrucksformen in der Übergangs
zeit besonders groß. Bei näherem Zusehen wird man aber selbst in 
den Perioden eindeutiger Standards, das heißt vor 1290 und nach 
1335, persönliche Nuancen entdecken. Das Ergebnis der Arbeit war 
eben auch von der durchaus unterschiedlichen Kompetenz und 
Sorgfalt der einzelnen Notare abhängig. Mit anderen Worten: wir 
müssen in allen Jahrgängen damit rechnen, neben Notaren, die sich 

(Original verschollen), die zuletzt von L. Fra t i , La prigionia del re Enzo a 
Bologna, con appendice di documenti, Bologna 1902, S. 125-131, gedruckt 
wurde. 
Unter den insgesamt 6 Testamentseinträgen aus dem Jahre 1286, die im 
Chartularium (wie Anm. 1), Bd. 9, gedruckt wurden, ist einer mit institutio 
und Erwähnung eines Legats über 100 Pfund: Nr. 402 (3661), vom 18. Sept.; 
Testator: Petricolus q. Aegidii de Foscarariis, offenbar ein Bruder des Ka-
nonisten, der als Zeuge erscheint. Über entsprechende Erweiterungstenden
zen bei der Registrierung von Urkunden anderer Art vgl. T a m b a , In mar
gine (wie Anm. 3) S. 157-162. 
Vgl. Textbeispiel Nr. 7. Weitere Beispiele: Mem. 98 fol. 185v-186r: Oxele-
tus notarius f. q. Guidonis de Castenaxio; fol. 395v-396r: Nicolaus forna-
rius q. Bengevenis fornarii; Mem. 99 fol. 59rv: Bolvixia f. q. Bollogniti Bu-
trigarii et uxor q. Albertucii de Baxacomatribus; fol. 179rv: Guido q. Man-
eoli (vom 9. Juli; vgl. unten); fol. 386rv: Anthonius q. Santi de Marano 
notarius; Mem. 100 fol. 119v-120r: Buvalella f. q. Nicolai de Curionibus et 
uxor q. Petri q. Gerardi de Ursis; fol. 300v-301r: Guido q. Mangoli (vom 
27. Juli; vgl. oben). 
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durch eine musterhaft akkurate Registerführung auszeichneten,62 

auch schwarze Schafe zu finden, die nicht nur miserabel geschrieben 
haben, sondern ihre Texte unbeholfen oder unsachgemäß formulier
ten oder gar durch alle möglichen Fehler entstellten.63 Die Behinde
rung, die der Auswertung der Quelle aus solchen allzumenschlichen 
Schwächen erwächst, sollte nicht unterschätzt werden.64 

62 Vgl. Textbeispiele Nr. 5 und 7. Einen guten Gesamteindruck hinterläßt z. B. 
im Jahrgang 1268 der Notar Mathiolus q. Attolini de Ronchore (C), im 
Jahrgang 1300 Francischus q. Boniohannis Qambonini (S). 

63 Vgl. Textbeispiele Nr. 4 und 6; allgemein z. B. im Jahrgang 1268 der Notar 
Amador Bencevenis de Corvaria (H; vgl. auch unten Anm. 64), im Jahr
gang 1300 Mussolinus de Mussolinis (O; vgl. auch oben Anm. 32). 

64 Das sei noch an einem technischen Detail verdeutlicht: C o n t i n e l l i (wie 
Anm. 4) S. XIX f. hat richtig darauf hingewiesen, daß in den ersten Jahr
gängen allein die Testamente durch ein entsprechendes Lemma (»testamen-
tum* oder »testamenti') am Rand gekennzeichnet werden. Es liegt auf der 
Hand, daß eine solche Hervorhebung unsere Orientierungsversuche erleich
tern und beschleunigen könnte. Unglücklicherweise ist sie aber nicht ein
heitlich von allen Notaren vorgenommen worden (vgl. die Beschreibungen 
der Bände 1-71 bei C o n t i n e l l i S. 1-45) und im positiven Falle nicht im
mer regelmäßig; unvollständig sind die Lemmata z. B. im Jahr 1268 bei Bar-
tholomeus Guidonis Sartoris (F; Mem. 5 fol. 144v neben einer emancipatiol) 
und bei Amador Bencevenis de Corvaria (H; vgl. oben Anm. 63). Und selbst 
nachdem typologische Lemmata seit etwa 1290 allgemein üblich wurden, 
sind sie im Einzelfall nicht immer zuverlässig; unvollständige Kennzeich
nung der Testamente im Jahr 1300 z. B. bei Rolandinus de Floranis (E) und 
Guido Lambertini de Stiphunti (H). Damit verliert dieses Hilfsmittel sei
nen Wert als zuverlässige Findhilfe. 
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REGISTERSCHEMATA, TABELLEN, DIAGRAMME 

Vorbemerkung: In den Tabellen und Diagrammen sind Kodizille und 
Donationes mortis causae als selbständige Rechtsgeschäfte mitgezählt. -
Die monatliche Gliederung beruht auf den Registerdaten, die von den 
Errichtungsdaten um höchstens einen Tag abweichen; vgl. dazu oben 
Anm. 49. 

TABELLE I: T e s t a m e n t e in den T e i l r e g i s t e r n a u s den J a h 
ren 1265-1267 

Jan. 
Febr. 
März 
April 
Mai 
Juni 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

Z 

M 

15 
8 
6 
3 
7 
6 

45 

1265 

F 

5 
13 
6 
5 
9 
4 

42 

2 

20 
21 
12 
8 

16 
10 

87 
(48% F) 

M 

3 
1 
2 
4 
8 

10 

28 

1266 

F 

_ 

1 
2 
7 
8 
5 

23 

2 

3 
2 
4 

11 
16 
15 

51 
(45% F) 

M 

8 
10 
9 

17 
6 

13 

63 

1267 

F 

6 
3 
8 
3 
6 
1 

27 

X 

14 
13 
17 
20 
12 
14 

90 
(30% F) 
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REGISTERSCHEMA 1268 

P e r s o n a l Ü b e r l i e f e r u n g 
Memoriali 

1. Halbjahr 

(A) Zagni de Tregolis 4fol. 1-120 
(B) Ysnardus Boniohannini Pigolpili 4 fol. 251-406 
(C) Mathiolus q. Attolini de Ronchore 5 fol. 1 - 9 0 
(D) Gerardinus q. Dondidei 6 fol. 1 -143 

2. Halbjahr 

( E ) Iacobinus q. Paullini fabri 4 fol. 121-250 
(F) Bartholomeus Guidonis sartoris 5 fol. 91-210 
(G) Ubertinus de Pistore 5 fol. 211 -337 
(H) Amador Ben^evenis de Corvaria 6 fol. 144-299 

TABELLE II: T e s t a m e n t e im R e g i s t e r j a h r g a n g 1268 

Notare: A B C D Z M F %F 

Jan. 
Febr. 
März 
Apr. 
Mai 
Juni 
ZI 

Notare: 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 

in 
Z Jahrgang 1268 

16 
9 
9 
9 
13 
5 
61 

E 

14 
26 
11 
11 
18 
5 
85 

17 
20 
14 
11 
8 
18 
88 

F 

10 
17 
6 
5 
7 
4 
49 

13 
3 
9 
14 
11 
11 
61 

G 

19 
23 
24 
11 
17 
14 
108 

8 
12 
9 
14 
9 
7 
59 

H 

9 
14 
13 
16 
8 
5 
65 

54 
44 
41 
48 
41 
41 
269 

531 

80 
54 
43 
50 
28 
308 

577 

31 
19 
25 
35 
27 
23 
160 

40 
46 
35 
35 
32 
17 
205 

365 

23 
25 
16 
13 
14 
18 
109 

13 
34 
19 
8 
18 
11 
103 

212 

43 
57 
39 
27 
34 
44 
41 

25 
43 
35 
19 
36 
39 
33 

37 

1 Einschließlich 1 T. des Notars B. 
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DIAGRAMM J a h r g a n g 1268 

o N D 

REGISTERSCHEMA 1300 

P e r s o n a l 

1. Halbjahr 

(A) Leonardus de Magnanis 
(B) Michelacius q. lacobini de Bertalia 
(C) lacobus Bonaventure de Cospis 
(D) Guido Thomaxini 
(E) Rolandinus de Floranis 
(F) Franciscus Petri de Chagiptis 
(G) Franciscus q. Juliani de Papagonibus 
(H) Guido Lambertini de Stiphunti 

Ü b e r l i e f e r u n g 
Memoriali 

98fol. 1 - 32 
98fol. 33-134 
98 fol. 135-194 
98 fol. 195-254 
98 fol. 255-320 
98 fol. 321-416 
99 fol. 1 - 74 
99 fol. 75-174 
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2. Halbjahr 

(L) Albertus Iohannis de Riculfis 99 fol. 175-258 
( M ) Iacobus Pellegrini 99 fol. 259 - 330 
(N) Guido Brixianini cui dicitur Picardus 99 fol. 331-410 
(O) Muxolinus q. Aymerici de Muxolinis 100 fol. 1 - 3 4 
(P) Nicolaus Gerardi Villani de Flesso 100 fol. 35-102 
(Q) CambiusNaxini de Papagonibus 100 fol. 103-1521 

(R) Guido Bencevennis de Casola 100 fol. 203-290 
(S) Francischus q. Boniohannis Cambonini 100 fol. 291-354 

1 Mem. 100 fol. 153-202 ist ein irrtümlich hier eingebundenes Register aus 
dem Jahre 1301. 

TABELLE III: Tes tamente im Register Jahrgang 1300 

Notare: A B C D E F G H £ M F % F 

Jan. 
Febr. 
März 
Apr. 
Mai 
Juni 
SI 

Notare: 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Okt. 
Nov. 
Dez. 
Sil 

1 
4 
6 
8 
9 
-
28 

L 

20 
23 
23 
20 
12 
5 

103 

Z Jahrgang 1300 

8 
1 
3 
31 
15 
13 
71 

M 

24 
18 
37 
18 
13 
7 

117 

8 
1 
11 
9 
54 
2 
85 

N 

13 
6 
41 
15 
3 
6 
84 

1 
4 
7 
36 
36 
15 
99 

O 

11 
5 
18 
7 
2 
-
43 

2 
2 
5 
4 
10 
3 
26 

P 

15 
19 
46 
29 
13 
8 

130 

5 
2 
10 
38 
2 
10 
67 

Q 

7 
9 
16 
5 
3 
2 
42 

7 
4 
2 
18 
14 
23 
68 

R 

23 
19 
21 
16 
6 
4 
89 

8 
7 
14 
28 
43 
33 
133 

S 

20 
5 
17 
15 
7 
8 
72 

40 
25 
58 
172 
183 
99 
577 

1401 

104 
219 
125 
59 
40 
687 

1264 

23 
15 
38 
107 
118 
62 
363 

78 
58 
112 
80 
46 
25 
399 

762 

17 
10 
20 
65 
65 
37 
214 

62 
46 
107 
45 
13 
15 
288 

502 

43 
40 
35 
38 
36 
37 
37 

44 
44 
49 
36 
22 
38 
42 

40 

Einschließlich 4 T. des Notars G und je 1 der Notare D, F, H. 



BOLOGNESER TESTAMENTE II 215 

DIAGRAMM Jahrgang 1300 

D Männer 
• Frauen 

200 + 

150 + 

100 + 

F M J J A S O N D 

R E G I S T E R S C H E M A 1348 

Vgl. die allgemeinen Erläuterungen zum Geschäftsgang oben S. 202 f. Die 
Papierregister der Provisoren liegen jeweils getrennt für Stadt (152, 154) 
und Contado (153, 155) vor. Dagegen sind unter der Signatur Provvisori 
perg. 16 vier Pergamentregister zusammengefaßt, die jeweils den Eingang 
aus Stadt und Contado in sich vereinen (vgl. oben Anm. 38). - Die Namen 
der registerführenden Notare sind für das 1. Halbjahr den Listen am 
Anfang der Provisorenregister entnommen; für das 2. Halbjahr, für wel
ches entsprechende Listen in den beiden überlieferten Pergamentregistern 
fehlen, sind die schematischen Assignationen zugrunde gelegt. Die nach 
Zuordnung zu den überlieferten Provisorenregistern noch verbleibenden 
fünf Teilregister in den Memoriali-Bänden 229 und 230 sind der Grup
pe des Provisors a latere cambii zugewiesen. Die Namen der mit NN be
zeichneten Funktionäre konnte ich nicht feststellen. - Zu betonen ist, daß 
der schematische Geschäftsverteilungsplan, der von den Provisoren offen
bar zu Beginn ihrer Amtsperiode aufgestellt wurde, keineswegs durchge
hend der tatsächlich durchgeführten Registratur in den Memoriali ent
spricht. Das ergibt sich schon aus den Papierregistern, wo neben den ur-
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sprünglichen Assignationen durch die Provisoren oft ein Registraturver
merk eines anderen Notars steht, der seine Planstelle sogar bei einem 
anderen Provisor haben konnte: z.B. in Prov. cart. 152 (o latere cambii) 
häufig: Registratum per me Bonbolognum Panichalis de Gato (planmäßig a 
latere gabelle)* Infolgedessen ist der Text einer vom Provisor entgegenge
nommenen Urkunde durchaus nicht immer im Register des ursprünglich 
beauftragten Notars, sondern in dem eines seiner Kollegen zu finden; vgl. 
die Textbeispiele Nr. 8a-c. - Schwierigkeiten, die ursprüngliche Geschäfts
verteilung einzuhalten, dürften auch zu der außerplanmäßigen Beteiligung 
der Provisoren und sogar des Massarius an der Endregistratur in den Me
moriali geführt haben, deren geringer Umfang ihrem Ausnahmecharakter 
entspricht. Allerdings sind auch die überlieferten Teilregister der zuständi
gen Meraonah'-Notare von sehr unterschiedlichem Umfang; vgl. die Blatt
zahlen in der letzten Spalte des Schemas. Schließlich ist noch festzustellen, 
daß in den Memoriali nun auch die früher konsequent eingehaltene zeitli
che Reihenfolge der registrierten Urkunden aufgegeben wurde: die offen
bar mit mehr oder weniger großer Verzögerung vorgenommenen Einträge 
nehmen keinerlei Rücksicht auf die Ausstellungs- bzw. Eingangsdaten. -
Wieweit alle diese Unregelmäßigkeiten den Störungen des Pest Jahres zuzu
schreiben sind, ließe sich erst im Vergleich mit anderen Jahrgängen klären. 
Jedenfalls ist die konfuse Registratur in den Memoriali von 1348 für eine 
systematische Auswertung ungeeignet. Unsere Zahlen beruhen deshalb 
ausschließlich auf den Provisorenregistern, in denen der Eingangsverlauf, 
auf den es zunächst ankommt, mit hinreichender Zuverlässigkeit doku
mentiert ist. Mitgezählt sind dabei 19 Testamente, die - meistens mit ei
nem förmlichen Protokoll - im Laufe der Jahre 1349-1356 in den Perga
mentregistern nachgetragen wurden. 
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Personal Überlieferung 
Provvisori Memoriali 
cari. perg. 

1. Halbjahr 

Massariusgen.: Franciscus Buvalelli de S. Georgio 228 fol. 205-212 

a latere cambii 
Provisor: 
Registratoren: 

a latere gabelle 
Provisor: 
Registratoren: 

a latere scaranie 
Provisor: 
Registratoren: 

Michael q. Jacobi de Nugareto 
Bartholomeus de Codagnellis 
Bitinus Jacobi Bitini Agolini 
Jacobus Petri de Cistis 
Antonius Upicini de Lamandinis1 

Azzo Angelelli de Mandolino 
Jacobus de Montebellio 
N N 

Nicolaus Petri de Castagnolo 
Bonganinus Arardi 
Jacobus de Policino 
Bonbolognus Panigalis 
Francolus Mundini 
Barthol. Jacobi de Castro S. Petri 
Antonius Petri Paponi 
Petrus de Cruce 

Paulus Jacobi de Rafanellis 
Johannes Jacobi Perini 
Thomas Ugolini de Quercis 
Jacob (in )us Venturini de Floranis 
Antonius Dominici de Piganis 
Matheus Philippi de Muglo 
Petrus Jacobi de Cistis 
Mariscotus Petri Amodei 

152, 
153 fehlt 

154, 
155 16 

fehlt 162 

fehlt 
228 fol. 257-316 
fehlt 
228 fol. 1 - 4 7 
fehlt 
fehlt 
fehlt 

228 fol. 317, 318 
228 f ol. 213-240 
228 fol. 173-191 
228 fol. 367-442 
fehlt 
fehlt 
fehlt 
fehlt 

228 fol. 192-204 
228 fol. 48-114 
fehlt 
fehlt 
228 fol. 
228 fol. 
fehlt 
228 fol. 

319-366 
241-256 

115-172 

In der Liste des Provisors anstelle von Dominicus Michaelis und Matheus 
Philippi de Muglo, deren Namen gestrichen sind. 
Reinschrift ohne Contado und ohne Assignationen, die nach dem Tod des 
Provisors vom Notar Bitinus Jacobi Bitini Agolini angefertigt wurde; au
ßerdem zwei Anfangsfragmente für Stadt (bis 15. Jan.) und Contado (bis 
15. April), jeweils mit Assignationen. 
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Personal 

2. Halbjahr 

Massarius gen.:N~N 

a latere cambii 
Provisor: N N fehlt fehlt 
Registratoren: Johannes Alberti Dominici 

Azzo Angelelli de Mandolino 
Millionus Donati Federici 
Nicolaus Egidii Manoelli 
Petrus Romei 
N N 
N N 

a latere gabelle 
Provisor: Dominicus de Sala fehlt 16 
Registratoren: Matheus Philippi de Muglo 

Jacobus de Montebellio 
Mercadante Johannis Bengevennis 
Maglus de Folea 
Jacobus de Platixiis 
Jacobus Nicolai Federici 
Petrus de Cruce 

Überlieferung 
Provvisori Memoriali 
cart. perg. 

a latere scaranie 
Provisor: 
Registratoren: 

Jacobus Cursii Vicentii fehlt 16 
Bonutius de Papagonibus 
Thomas Ugolini de Quercis1 

Jacobinus de Albertuciis 
Johannes Dominici de Castagnolo2 

Jacob(in)us3 Venturini de Floranis 
Blasius de Mancavacchis 
N N 4 

Minus Chixini5 

Thomasinus Egidii de Thebaldis6 

229 fol. 1 - 72 
229 fol. 7 3 - 88 
229 fol. 261-336 
229 fol. 347-482 
230 fol. 97-212 
fehlt 
fehlt 

229 fol. 249-260 
229 fol. 101-126 
fehlt 
230 fol. 323-434 
229 fol. 179-240 
fehlt 
230 fol. 435-510 
fehlt 

229 fol. 337-346 
fehlt 
229 fol. 127-178 
229 fol. 89-100 
230 fol. 1 - 96 
fehlt 
230 fol. 213-322 
fehlt 
fehlt 
229 fol. 241-248 

Assignationen ab 5. Nov. zusammen mit Johannes Angelini. 
Assignationen aus der Stadt nur bis zum 18. Juli und wieder am 26. Dez.; 
inzwischen wurde ihm aber der Okt.-Eingang aus dem Contado zugewiesen. 
Alias Minus; scheidet ab 20. Juli aus den Assignationen aus. 
Namenlose Assignationen: bis 23. Juli und ab 6. Sept. wöchentlich einmal; 
dazwischen wöchentlich zwei- bis dreimal. 
Assignationen ab 8. Sept. 6 Assignationen ab 13. Sept. 
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TABELLE IV: Testamente in den Provisorenregis tern des 
J a h r e s 1348 (C: a latere cambii; G: a latere gabelle; S: a latere scara-
nie) 

STADT CONTADO 

Jan. 

Febr. 

März 

Apr. 

Mai 
Juni 

E I 

Juli 

Aug. 

Sept. 

Okt. 

Nov. 

Dez. 

E II 

< -i 

1 
3 
3 
4 
7 
79 
97 

G 

6 
6 
5 
8 
18 
117 

S 

6 
4 
4 
3 
17 
128 

160 162 

fehlt 283 180 

125 
40 
24 
18 
6 

64 
33 
25 
17 
1 

496 320 

E 

13 
13 
12 
15 
42 
324 

M 

8 
6 
3 
6 
13 
74 

419 110 

463 217 

189 119 

73 
49 
35 
7 

45 
34 
17 
5 

816 437 

F 

5 
7 
9 
9 
29 
250 
309 

246 
70 
28 
15 
18 
2 

379 

% F 

69 
77 
74 

53 
37 
38 
31 
51 
29 
46 

C 

2 
2 
1 
1 
2 
10 
18 

fehlt 

G 

5 
5 
4 
7 
7 
11 
39 

57 
69 
71 
33 
21 
12 
263 

S 

2 
4 
2 
4 

fehlt 

fehlt 

12 

77 
135 
120 
101 
21 
5 

459 

E 

9 
11 
7 
12 
9 
21 
69 

134 

M 

4 
6 
3 
10 
6 
5 
34 

54 
204 121 

191 123 

134 
42 
17 

86 
27 
13 

F 

5 
5 
4 
2 
3 
16 
35 

80 
83 
68 
48 
15 
4 

722 424 298 

% F 

76 
51 

60 
41 
36 
36 
36 
24 
41 

E Jahrgang 1348 1235 547 688 56 791 458 333 42 
(unvollständig) 
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DIAGRAMM Jahrgang 1348 (ab Juli unvollständig) 
500-

D Männer 
ü Frauen 

400 

300 

200 

100 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Stadt Contado 
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T E X T B E I S P I E L E 

V o r b e m e r k u n g e n : Die Orthographie der Registerschreiber wird grund
sätzlich übernommen; vereinheitlicht werden nur Groß- und Kleinschrei
bung und die Zeichensetzung; j erscheint immer als i, konsonantisches u als 
v. Abgekürzt werden: d. = dominus/domina, f. = filius/fìlia, q. = quondam, 
s. = sanctus/sancta sowie Bon. = Bononia, Bononie, Bononiensis usw. - Un
leserliche bzw. mit Sicherheit fehlerhafte Stellen werden mit (?) bzw. (!) im 
Text gekennzeichnet; im Registertext fehlende Wörter werden zwischen 
eckigen Klammern [ ] eingefügt. - Die Erläuterungen dienen in erster Li
nie der Quellenkunde: sie sollen die Formen der Registerführung im allge
meinen sowie individuelle Varianten hervorheben. Inhaltliche Hinweise 
bleiben dagegen auf das zum Verständnis Notwendige beschränkt. 

T E X T 1: 1268 März 30, M e m . 4 fol. 327v (Notar B). 

Im Vergleich mi t einem urkundlichen Auszug aus dem Te
s tament vom selben Tag: ASB, Demaniale (S. Domenico) 
178/7512 Nr . 8. 

U r k u n d e 

In nomine domini nostri Ihesu Christi amen. 
Anno nativitatis eius millesimo ducentesimo 
sexagesimo octavo, indictione undecima, die 
penultima martii. Quoniam generi humano 
nichil est certius morte et nil est incertius 
hora mortis ideoque illius diei eventum ti-
mens frater Tichinus de penitentia f. q. Petri 
Marchisii habitator Bon. in contrata ecclesie 
fratrum predicatorum Bon. cognitus a me 
notano subscripto suum per nuncupationem 
et sine scriptis testamentum et suorum bono
rum dispositionem fecit et ordinavit prout 
inferius continetur. In primis de bonis suis 
reliquid pro anima sua et dari voluit ecclesie 
s. Petri Bon. tres sold. Bon. etc. In quo testa
mento inter cetera que disposuit infrascripta 
continentur in hunc modum: Item reliquid d. 
Romore uxori sue dotes suas quas dixit fuisse 
sexaginta novem lib. Bon. Item reliquid ei-

R e g i s t e r e i n t r a g 

Frater Tichinus de Peni
tentia f. q. Petri Marchi
sii sanus mente et corpo
re venit et dixit se testa
mentum fecisse scriptum 
manu d. Bonvisini Leo
nardi Firmani notarii 
hodie 
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dem d. Romore donec vixerit habitationem 
domus sue minoris, quam habet iuxta fra-
trem Mercadantem et iuxta aliam domum 
ipsius fratris Tichini et viam publicam et ius 
utendi et f ruendi lectos eius et indumenta sua 
et alia aparata lectorum et omnia massarati-
ca sibi necessaria de massaraticis suis donec 
ipsa vixerit. Insuper iure legati reliquid ei et 
voluit eam habere et ab heredibus suis ei dari 
voluit omni anno donec ipsa vixerit sedecim 
corbos frumenti et sedecim corbos vini puri 
et duodecim lib. Bon. pro indumentis et cam-
panatico et aliis suis necessitatibus; et si pre-
dieta non sufficerent alimentis eius et ser-
vientis eius ipsi heredes tenentur adimplere 
et convenienter dare sibi necessaria. In omni
bus aliis suis bonis mobilibus et immobilibus 
et iuribus et actionibus ei competentibus et 
competituris conventum fratrum predicato-
rum Bon. sibi heredem instituit et reliquid. 

U r k u n d e 

Actum in domo fratrum predicatorum Bon. 
iuxta scolas ipsorum fratrum presentibus 
fratre Raimundo de Baesio Bon., fratre Ju-
liano Cremonen., fratre Bertoldo de Foro Ju-
lii, fratre Guidotino de Mediolano, fratre 
Phylippino Vercelen. de ordine predicato
rum, Amadore q. Guidonis Albertini not., 
Guillelmo de Cheri qui moratur in contrata 
pontis novi et Albergato de Fogllan. nuntio 
communis testibus a dicto testatore roga-
tis. 
(SN) Ego Bonvicinus q. Leonardi Firmani 
imperiali auctoritate notarius ultimam vo-
luntatem predicti testatoris assensu et volun-
tate ipsius scripsi et predieta prout in eo in-
ter cetera contmebantur superius subscripsi. 

R e g i s t e r e i n t r a g 

in domo fratrum predica
torum 
presentibus fratre Rai
mundo de Abaisio, fratre 
Juliano Cremonensi, fra
tre Bertoldo de Foro Ju-
lii, fratre Guidotino de 
Mediolano, fratre Filipi
no Vercelensi de ordine 
predicatorum, Amadore 
Guidonis Albertini, Guil
lelmo de Cheri de contra
ta pontis novi, Albergato 
de Faglanis nuntio com
munis Bon. testibus. 
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E r l ä u t e r u n g e n : Testament eines dominikanischen Bußbruders, der 
schon seit vielen Jahren engste Beziehungen zum Bologneser Predigerkon
vent unterhielt (Belege seit 1252 bei G io rdan i [wie Anm. 29], vgl. den In
dex S. 813), in dessen Nähe er wohnte und den er im vorliegenden Testa
ment als Universalerben einsetzte. Das geht aus dem urkundlichen Text 
hervor, der zwar seinerseits nur einen Auszug enthält, diesen jedoch mit 
förmlicher Beglaubigung des Notars, der am selben Tag auch die vollstän
dige Urkunde ausgefertigt hatte. Der Auszug ist im Archiv der Dominika
ner überliefert. Dagegen hat Tichinus seine vollständige Testamentsur
kunde offenbar nicht in der Sakristei des Konvents hinterlegt, sondern 
durch Registrierung gesichert, was unter den gegebenen Umständen 
durchaus folgerichtig war. Diese Urkunde ist wie die allermeisten Vorlagen 
der Registereinträge verlorengegangen (vgl. dazu B e r t r a m , Bologneser 
Testamente I, S. 191 f.). Der vorliegende Auszug umfaßt indessen alle für 
die Registrierung in Frage kommenden Teile und erlaubt insoweit einen 
Vergleich von urkundlichem und registriertem Text. Dieser vermerkt zu
sätzlich den Gesundheitszustand des Testators, der in dem urkundlichen 
Auszug vielleicht nur vergessen worden war. Dagegen fehlen im Register
text die urkundlichen Präzisierungen des Wohnorts in contrata ecclesie fra-
trum predicatorum Bon. und des Errichtungsorts iuxta scolas ipsorum fra-
trum. 

T E X T 2: 1268 April 30, Mem. 5 fol. 59r (Notar C). 

Testament vom Vortag. 

D. Lanbertinus q. d. Johannis de Quatuorpanibus de Argelle infirmus fecit 
suum testamentum in presentia presbiteri Bonacursii ecclesie s. Laurentii 
Portasteri, qui dixit interfuisse presens dicto testamento et cognoscere dic
tum testatorem. In quo quidem testamento reliquid pro anima sua XX lib. 
Bon. Item instituit in omnibus suis bonis Johannem cui dicitur Giptus et 
Thomasinum suos filios heredes cum aliis institutionibus. Ex instrumento 
d. Laurentii Bonacepti notarii facto heri in domo Uberti q. Qanelli Boni 
presentibus dicto presbitero, d. Francissco f. magistri Ugonis de Lucha, d. 
Ventura q. Garsonis, d. Raynerio de Liagariis, d. Stodencone(?) f. q. Odori
ci de Balbis, Galvano f. Johannini de Strata d. Jacobi Vandolli, d. Jacobo f. 
d. Petri de Uncola not., Ardicone q. Jacobi Ardigonis, Bonandino f. d. Bo
naventura Bonandini et Bonacursio d. Thomasini de Liagariis testibus, si-
cut predictus Ardicio procurator dicti d. Lanbertini procuratorio nomine 
pro eo ex instrumento supradicti notarii dixit et scribi fecit. 
Retulit Nicholaus Pigolus nuntius communis Bon. cridasse ante domum 
dicti testatoris et ante domum d. Ubertini de Bonis d. Lanbertinum suum 
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fecisse testamentum in presentia dicti sacerdotis quod scriptum est manu 
dicti notarii et denuntiatum mihi Mathiolo notario. Et predictam cridam 
dixit fecisse in presentia d. magistri Michaellis Lamandine et d. liberti de 
Crevalcore, d. Petri Jacobini Samoli et Aygone(!) d. Bonifacii testibus et 
vicinis. 

Erläuterungen: Testament eines Kranken, das von seinem Prokurator 
zur Registrierung gebracht wurde; der Eintrag schließt die für diesen Fall 
vorgeschriebene Identifizierung durch den Pfarrer und die anschließende 
Ausrufung (grida) sowohl vor dem Hause des Testators wie am Errich
tungsort des Testaments ein. Ungewöhnlich ist dagegen die Einfügung von 
inhaltlichen Elementen: erwähnt werden die Summe der pro-anima-Legate 
sowie die Erbeinsetzung; das ist nicht nur bei diesem Notar, sondern in 
dem gesamten Jahrgang eine Ausnahme, deren Gründe mir unbekannt 
sind. Man beachte auch die erhöhte Anzahl von Zeugen: zehn (ohne den 
Priester) gegenüber der Regelzahl von sieben. 

TEXTE 3a und b: 1268 Aug. 19 (Sonntag) und 20, Mem. 5 fol. 243r 
(Notar G). 

Testamente jeweils vom Vortag. 

a) Domina Agesia q. Gerardi de la Porta infirma condidit testamentum 
heri scriptum manu Jacobini Johannis Baile notarii coram dompno Bonio-
hanne monacho s. Felicis qui dixit cognoscere dictam testatricem et pre-
sentem fuisse dicto testamento, ut dixit Jordanus Aycardi procurator diete 
domine, ut constat de procuratione scripta manu dicti notarii. Quod testa
mentum factum fuit in domo in qua moratur dieta testatrix presentibus 
Cane d. Rolandini, Bracio Pauli, Francischo Guicardi, Parixio d. Martini, 
Ugolino suo fratre, Oddo Arpini, Johanne Nichole, Jordano predicto testi
bus. 
Retulit Parixius Melii nuntius communis cridasse alta voce in contrata 
predieta ante domum diete testatricis quod ipsa condidit testamentum 
suum in presentia dicti dompni Johannis (!) et Ubertinus notarius posuit in 
Memorialibus communis presentibus Jordano predicto et presbitero Bo-
niohanne monacho s. Felicis testibus. 

b) Domina Agnesia q. Gerardi de Porta infirma condidit testamentum heri 
scriptum manu Rainerii Leonardi Tuschi notarii coram dompno Johanne 
monacho s. Felicis qui dixit et asseruit se presentem fuisse dicto testamen-
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to et cognoscere dictam testatricem, ut dixit Natalis q. Bernardi de burgo 
Lamarum procurator diete domine testatricis ad hoc constitutum ut con-
stat instrumento procurationis scripto manu dicti notarii. Et factum fuit in 
domo in qua moratur dieta testatrix presentibus dicto dompno Johanne, 
Bonagratia q. Pauli, Bricio eius fratre, Martino barberio, Parixio eius filio, 
Severio Petri Alene fabro, Jacobino Lanf ranchi et dicto Natale procuratore 
testibus rogatis. 
Retulit Nicholaus Pigolus nuntius communis Bon. cridasse alta voce in 
contrata diete testatricis quod ipsa condidit testamentum coram dompno 
Johanne monacho s. Felicis et Ubertinus de Pistore notarius posuit in Me-
morialibus communis presentibus Andita Bonbelli et Johanne Nichole 
testibus vicinis diete contrate. 

Erläuterungen: Zwei Testamente einer kranken Frau, die am 18. und 
19. August errichtet und jeweils am folgenden Tag von ihrem Prokurator 
zur Registrierung gebracht wurden. Wahrend in kurzem Abstand folgende 
Kodizille häufiger registriert wurden, ist ein förmliches zweites Testament 
auffällig, zumal die Testatorin von einem Tag auf den anderen nicht nur 
die meisten ihrer Zeugen gewechselt hat, sondern auch den ausstellenden 
Notar und ihren Prokurator. Man kann nur vermuten, daß Agnes ihr Te
stament vom Vortag kassiert hat. Die Gründe für diesen Sinneswandel 
bleiben unklar, da entsprechend dem Registerstandard jeder Hinweis auf 
den Inhalt der beiden Testamente fehlt. Dagegen ist es der Vergeßlichkeit 
des registerführenden Notars zuzuschreiben, wenn in seinem ersten Ein
trag die Namen der beiden bei der grida anwesenden Nachbarn der Testa
torin fehlen und in beiden die Lokalisierung ihres Wohnorts unterbleibt, 
die in der Formulierung in contrata predieta ante domum diete testatricis 
(erste grida) vorausgesetzt wird. 

TEXTE 4a und b: 1300 April 24, Mem. 98 fol. 89v (Notar B). 

Testamente vom selben Tag. 

a) D. Michelda f. q. d. Johannis Lovacii de s. Maria in Donis et uxor magi-
stri Petri q. Thomaxiny sane (!) mente et corpore volens beati Petri limina 
visitare dispositionem bonorum [et] rerum omnium suarum per presens 
nuecupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procura
va. Item reliquid d. Bomartino Merchadelli unum scripneum. Ad hec om
nia et singulla exsequenda d. Mathedam et Mariani sorores diete testatri-
ces(I) [commissarias] suas esse voluit et reliquid commissariis eis et quili-
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bet (!) eorum (!) plenam etc. In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et 
immobilibus d. Petrum suum virum predictum sibi heredem instituit. Post 
vero morte (!) diete (!) d. Petri inseruit(I) ei [1 Wort unleserlich] et residen-
dum(!) comissarias dictas Matheldam et Mariam. Et hanc voluit. 
Ex instrumento Dionixii q. Dionixii notarii hodie facto Bon. in ecclexia s. 
Juliani predicti presentibus d. dompno Laurencio rectore ecclesie s. Juliani 
predicti, fratre(?) Paxquale rectore hospetali(!) s. Juliani, Vani et Grifo 
fratribus et filiis q. Canbii, Paco fratre Theucii ortolani, Dominico q. Mi
chaelis de Cola, Martino d. Girgni(?) et Pasqualino Nycholay testibus a 
dieta testatrice vocatis [et] rogatis. Et sic dieta testatrice et dictus notarius 
venerunt et dixerunt et scribi fecerunt. 

b) D. Petrus q. d. Thomaxini sane (!) mente et corpore dispositionem bono
rum [et] rerum omnium suorum per presens nuncupativum testamentum 
sine scriptis in hunc modum facere procuravit. Primo quidem de dictis suis 
bonis pro male ablatis incertis dari voluerit (!) viginti sol. Bon. [per] infras-
criptos suos commissarios ubi eis videbitur. In omnibus autem aliis suis bo
nis mobilibus et immobilibus et actionibus tam presentem (!) quam futuris 
d. Micheldam suam uxorem sibi heredem instituit, post vero portem(!) 
diete d. Matelda et Maria (!). Et hanc voluit esse ultimam voluntatem 
etc. 
Ex instrumento Dionixii q. Dionixii notarii hodie facto Bon. et presentibus 
dictis testibus. Et sic dictus testator et dictus notarius venerunt et dixerunt 
et scribi fecerunt. 

E r l ä u t e r u n g e n : Testamente eines Ehepaars, gemeinsam errichtet und 
gemeinsam zur Registrierung gebracht, bevor das Paar zur Pilgerreise 
nach Rom aufbricht. Der registrierende Notar hat die vorgelegten Texte 
offenbar stark verkürzt: die in beiden Fällen übergangenen Legate pro ani
ma haben sicher nicht gefehlt, könnten aber unter der für die Registrierung 
maßgeblichen Grenze von 10 lib. geblieben sein (vgl. oben S. 207f.); dage
gen wird ein Sachvermächtnis der Ehefrau erwähnt. Abgesehen von zahl
reichen sprachlichen Fehlern erweist sich der Notar auch in der Verwen
dung seines Formulars als inkompetent bzw. überaus nachlässig: die Erb
einsetzung und die abschließende Kodizillarklausel erscheinen ohne jeden 
Grund in unterschiedlicher Verkürzung. Die Benennung der Exekutoren 
und der Ersatzerben sind in beiden Fällen bis zur Unverständlichkeit ent
stellt: aus den inkonzinnen Sprach- und Formelbrocken kann man nur 
noch erahnen, daß beide Eheleute, die anscheinend kinderlos sind, überein
stimmend die beiden Schwestern der Ehefrau, Mathilde und Maria, so
wohl als Testamentsvollstrecker wie als Ersatzerben an Stelle des jeweili
gen Ehepartners benannt hatten. 
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T E X T 5: 1300 April 26, Mem. 98 fol. 237v (Notar D). 

Tes tament vom selben Tag. 

D. Dolge hospitatrix pauperum que fuit de Florentia sana mente sensu et 
corpore fecit suum testamentum, in quo reliquid pro anima decem sol. 
Bon. Item reliquid Prune et Sore suis sororibus quod si contingeret eas ve
nire Bon., quod possint stare in domo sua posita in capella s. Thome de 
Mercato super fossato communis ut alii pauperes hac conditione quod non 
possint molestare infrascriptum d. Jacobum de infrascriptis que infra reli
quid; alioquin possit eas expellere de dieta domu. Item reliquid quod si 
contingeret Chidinellam uxorem Maxii ad paupertatem venire, quod si vo-
luerit debeat hospitari in dieta sua domo ut alii pauperes donec se bene ges-
serit. In omnibus suis bonis sibi heredem instituit d. Jacobum Bonini qui 
moratur in capella s. Martini de Sanctis, ita tarnen quod nullo modo possit 
vendere alienare vel obligare dictam suam domum; sed semper per eum vel 
alium cui commiserit debeat haberi et teneri ad usum pauperum et ibi sem
per debeant pauperes hospitari. 
Ex testamento Blaxii Ubaldini de Striglatico notario hodie facto Bon. sub 
porticu pallatii veteris a latere sero presentibus Lamberto Petrobelli de 
Canitulo, Leonardo de Magnanis, Francischo de Papagonibus, Guidone 
Thomaxini, Bernardino Anthonii, Nasimbene Mathei et Ubaldino Blaxii 
testibus vocatis et a dieta testatrice rogatis. Et sic dieta testatrix una cum 
dicto notario qui asseruit cognoscere ipsam testaricem dixerunt et scribi 
fecerunt. 

E r l ä u t e r u n g e n : Testament einer anscheinend alleinstehenden Frau, die 
aus Florenz zugewandert war und am Stadtrand von Bologna ein Haus er
worben hatte, in dem sie Arme beherbergte. Der Eintrag ist sprachlich ta
dellos; die wesentlichen Formeln (Eingang und Erbeinsetzung) sind ge
schickt verkürzt, unwesentliche (Kodizillarklausel) sind weggelassen. Da
gegen sind die Verfügungen über Wohn- und Besitzrechte an dem Haus 
und die damit verbundenen Auflagen sorgfältig festgehalten. Das Beispiel 
macht den Ermessensspielraum bei der Registerführung deutlich, der sich 
schon daraus ergab, daß manche Verfügungen sich ihrer Natur nach gar 
nicht in den normierten monetären Rahmen einordnen ließen. Im vorlie
genden Falle wäre ein zusätzlicher Grund für besondere Sorgfalt gegeben, 
falls der registerführende Notar Guido Thomaxini mit dem Testaments
zeugen gleichen Namens identisch gewesen sein sollte. Das ist aber eher 
unwahrscheinlich, weil der Zeuge ohne jede Qualifizierung genannt wird: 
Namensgleichheit kommt gerade bei so geläufigen Namen wie in diesem 
Fall durchaus vor. 
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TEXT 6: 1300 Aug. 10, Mem. 100 fol. 115r (Notar Q). 

Testament vom selben Tag. 

D. Johannes f. d. Gerardi Pasavantis docto (I) decretorum capelle s. Barba-
tiani emacipatus(I) a dicto suo patre, ut dixit contineri ex instrumento 
scripto manu Ricardi de Metolinis notarii, sanus mente licet corpore lan-
guens suarum rerum et bonorum [dispositionem] per presens nuncupati-
vum [testamentum] sine scritis in hunc modum facere procuravit. In pri
mis quidem reliquid de bonis suis pro anima sua quindecim lib. Bon. Item 
reliquid pro una archa seu tumulo noviter fabricando aput dictam eccle-
xiam prope cigiam (?) decem et octo lib. Bon. Item reliquid d. Receputo 
suo consanguineo viginti lib. Bon. Item Laurentio suo fratri reliquid iure 
legati decem lib. Bon. pro intrando in societatem etc. Item reliquid Lau
rentio supradicto lectum suum et institutam(!) et libros. Item dixit quod si 
apareret aliquis cui deberetur per eum, voluit per commissarios suos eis-
dem satisfieri usque ad integram satisfactionem. In omnibus autem aliis 
suis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tarn presentibus 
quam futuris d. Gerardum suum patre (!) sibi heredem instituit dum vise-
rit. Post mortem vero ipsius Pasavantem et Laurentium supradictum 
equalibet(l) portionibus sibi heredes instituit. Fideicommissarios et exse-
cutores diete sue ultime voluptatis iusit et esse voluit d. Marsilium de 
Mantegelis et d. Guillelmum de Canutis et d. Guidonem Belvixii. Et hanc 
suam ultimam voluptatem asseruit esse velie quam valere voluit iure testa
menti vel cuiuslibet alterius sue ultime voluptatis. 
Ex instrumento Beteveglam(l) de Canutis notarii hodie facto Bon. in 
domo dicti testatoris presentibus d. dompno Gandulfo presbitero eclexie s. 
Barbatiani qui dixit cognoscere dictum testatorem, d. Paulum de Casber-
tis, Johanne d. Marxilii, Albertum de Belvixio, Bertonum q. Rolandini, d. 
Guidonem d. Petri Gexii de Marsiliis, Petriganum clericum ecclesie s. Bar
batiani et Bertum d. Marsilii de Mantegelis testibus a dicto testatore voca-
tis et rogatis. Et sie dictus procurator dicti testatoris una cum dicto notario 
venerunt dixerunt et scribi fecerunt predieta. Dictus d. Johannes infirmus 
fecit suum procuratorem Albertum d. Rolandini testem presentem ad po-
nendum dictum testamentum in Memorialibus communis Bon. [ex instru
mento procurationis] facto dieta die. 
Retulit Ubertinus Guidonis nuntius communis Bon. se cridasse in contrata 
ante domum ubi habitat dictus testator alta [et] preconia voce in presentia 
d. dompno (!) Gandulfo rectore ecclesie s. Barbaciani quod [dictus Johan
nes] suum condidit testamentum presentibus Gerardo Ferarii et Petro Al
berti de Gisso facto dieta die loco et presentibus (!). 
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Erläuterungen: Testament eines anscheinend noch jugendlichen Kano-
nisten, von dem wir sonst nur noch wissen, daß er im Oktober 1299 zu einer 
öffentlich besoldeten lectio decretorum extraordinaria berufen worden war; 
vgl. M. Sart i , M. Fat tor in i , De claris archigymnasii Bononiensis profes-
soribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV, iterum edd. C. Albicini, 
C. Malagola, Bologna 1888-1896, Bd. 1, S.498, die betreffende Notiz 
von G. Monti , der schon auf den Testamentseintrag hinwies und annahm, 
daß der kranke Testator wenig später verstorben sei. Das Standesbewußt
sein des jungen Mannes äußert sich nicht nur in der Vorsorge für ein ange
messenes Grabmonument (arca), sondern auch in der Wahl seiner Testa
mentsvollstrecker und Zeugen, unter denen sich mehrere Angehörige der 
bekannteren Juristenfamilien Mantinghelli und Belvisi befinden. Dieser 
wissenschaftlichen Elite gehörte der registrierende Notar sicher nicht an: 
sein Formular ist teils fehlerhaft (Einleitungssatz; Zeugenreihe im Akku
sativ), teils überflüssig (Kodizillarklausel), teils unbeholfen (nachgescho
bene Procura); die Inhaltswiedergabe bleibt an mehreren Stellen unklar: 
ohne die oben erwähnte Nachricht aus anderer Quelle ließe sich nicht ein
mal sicher erkennen, ob die Qualifizierung doctor decretorum sich auf den 
Testator bezieht oder aber auf seinen Vater; unklar bleibt auch, was Johan
nes seinem Bruder Laurentius vermacht: ein Exemplar der justinianischen 
Institutionen? Und schließlich kann man in dem Pasavante, der, ohne vor
her erwähnt zu werden, zusammen mit Laurentius als Erbe eingesetzt 
wird, nur mit einiger Wahrscheinlichkeit einen zweiten Bruder vermuten. 

T E X T 7: 1300 Juli 24, Mem. 100 fol. 300r (Notar S). 

Testament vom selben Tag. 

D. Johanninus q. Alberti de capella s. Georgii de Posale sanus per Christi 
gratiam mente et sensu testamentum suum in hunc modum facere procu
ravi^ Inprimis quidem reliquid de bonis suis pro anima sua unam domum 
positam in capella s. Georgii de Posale in loco ubi dicitur Posale iuxta do
minum Ramondinum Allegriti, iuxta dictum testatorem, iuxta foveam ci
vitatis et iuxta viam publicam, seu precium ipsius domus quod percipi vel 
haberi poterit a quacumque persona ipsam domum emere volente que eme
re vellet; que domus (!) iussit et voluit vendi et alienali per commissarium 
suum infrascriptum. De quo pretio dari voluit et mandavit pro anima d. 
Bride olim sue uxori (!) quinquaginta sol. Bon. Item reliquid pro anima d. 
Dulge quatuor lib. Bon. dandas et distribuendas secundum quod utilius vi-
detur pro anima diete d. Dulge commissariis suis infrascriptis pro missis 
canendis et alias inter ecclesias, loca religiosa, hospitalia, pauperes Christi 
et alias prout utilius visum fuerit commissario suo infrascripto, quem esse 
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voluit d. Robertum q. Rogeronis suum generum dans et concedens eidem 
plenam et liberam potestatem. Item reliquid iure institutionis Guide f. Ro
bertini q. Rugeronis sue neptis (!) unam domum positam in capella s. Geor
gii de Posale in loco ubi dicitur Posale iuxta heredes q. Bonfantini, iuxta 
dictum testatorem et iuxta viam publicam. Item reliquid iure institutionis 
Jacobe sue filie unam domum positam in capella s. Georgii de Posale in 
loco ubi dicitur Posale iuxta heredes q. Gerardi Vgchi(!), iuxta dictum te
statorem et iuxta viam publicam. Item reliquid eidem sue filie iure legati 
unum suum lectum videlicet unam culcitram, duo capigalia, unum sacho-
nem, duo linteamenta et unam cultram; item unum archibanchum et unum 
scrineum magnum. Item reliquid eidem sue filie quod ipsa debeat stare et 
habitare et habere usumfructum et reditum pro persona sua, vitum, vesti-
mentum et calciamentum decentes et convenientes pro persona sua de bo-
nis suis donec nupserit. Item reliquid domine Malgarite sue filie sexaginta 
lib. Bon. quas ei dedit nomine dotis Robertino q. Rugeronis suo genero 
quando eam nupsit iure institutionis. Item reliquid Francische sue filie iure 
institutionis centum lib. Bon. quas ei dotis nomine dedit Johanni d. Jacobi 
de Fregnano olim suo viro quando eam nupsit. In omnibus autem aliis suis 
bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tam presentibus 
quam futuris Albertum suum filium sibi heredem instituit. Et hanc suam 
ultimam voluntatem asseruit esse velie et [cum] omnibus aliis que in dicto 
testamento continentur. 
Ex instrumento scripto manu Jacobi Petroboni de Argelle notarii hodie 
facto Bon. in domo dicti testatoris presentibus d. dompno Antonio sacer
dote ecclesie s. Georgii de Posale, qui asseruit se cognosse dictum testato-
rem esse sane mentis, Ramondino q. Allegriti, Johanne q. Aldrovandini, 
Blaxio magistri Petri scudarii, Prosperino q. Jacobini, Vgolinello q. Gerar-
dini, Benincasa q. Bernardelli, Johanne q. Megloris et Rubertino q. Ruge
ronis testibus vocatis a dicto testatore. Item dictus testator fecit [NN] 
suum procuratorem ad faciendum scribi et poni dictum testamentum in 
Memorialibus communis Bon., ex instrumento supradicti notarii et testi-
bus suprascriptis. Et sic dicti contrahentes una cum dicto notano venerunt 
dixerunt et scribi fecerunt. 
Retulit Spinabellus Portonarii nuntius communis Bon. de mandato mei no
tarii se cridasse alta voce et preconia in contrata dicti testatoris et ante do
mum in qua habitat, [quod] dictus testator suum condidit testamentum in 
presentia dompni Antonii presbiteri et rectore (!) ecclesie s. Georgii, qui as
seruit se cognosse dictum testatorem esse sane mentis. Et sic retulit dictus 
nuntius se f ecisse et cridasse dieta die et loco presentibus Johanne Vitalis et 
Johanne Aldrovandini testibus et vicinis vocatis. 
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Erläuterungen: Testament eines begüterten Bologneser Bürgers. Sein 
Gesundheitszustand wurde vermutlich schon in der urkundlichen Vorlage 
mit der seinerzeit verbreiteten Formel sanus mente et sensu definiert, wel
che den körperlichen Zustand offen läßt. Im Registertext ist der Name des 
Prokurators vergessen worden. Im übrigen ist er korrekt formuliert, stel
lenweise freilich umständlicher als nötig; vgl. z. B. die Bestimmungen be
treffend den Verkauf des zuerst genannten Hauses. Mit den vollständigen 
Grenzbeschreibungen aller drei Häuser und mit der detaillierten Aufzäh
lung des Bettzeugs zeigt dieses Beispiel, wie weit manche Notare bei der 
Inhaltswiedergabe inzwischen schon in die Einzelheiten gingen. 

T E X T E 8 a - c : Aus den Provisorenregistern des Jahrgangs 1348. 

a) 1348 Juni 12, Prov. cart. 152 (a latere cambii). 
Testament vom selben Tag. 

Nicolaus fratris Raynerii de Ghixilleriis: testamentum et procuratonum 
conditum per d. Bertholomeam vocatam d. Meam q. d. Johannis de Pren-
dipartibus in presentia fratris Francissi presbiteri et relligioso(l) ordinis 
fratrum minorum de Bon., in quo sibi heredem instituit d. Annam eius so-
rorem donec visserit et Egidium filium diete d. Anne quoad proprietatem, 
hodie factum Bon. in ecclesia s. Marie Maioris, denuntiatum per d. Johan-
nem Petri Ferantis testem et procuratorem diete domine ad hoc constitu
tum et notarium qui notam dimixit. 
Am linken Rand: XXI sol. 
Am rechten Rand: Registratum per me Bonbolognum Panichalis de Gapto 
not. 

b) 1348 Juli 15, Prov. perg. 16 (a latere gabelle). 
Testament vom selben Tag (Text 9). 

Albericus Michaelis: Testamentum conditum per d. Federicum olim bone 
memorie d. Johannis Andree, in quo sibi heredes instituit Andream, Jeroni-
mum et Valerium suos filios, hodie factum Bon. in domo habitationis dicti 
testatoris et denuptiatum per partes et notarium qui notam dimixit. 

c) 1348 Juli 18, Prov. perg. 16 (o latere scaranie). 
Testament vom selben Tag. 

Michael d. Jacobi de Homobonis: [Instrumentum] Testamenti et procura-
torii conditi per egregium doctorem d. Jacobum d. Jacobi de Butrigariis, in 
quo sibi heredem instituit d. Margaritam eius f iliam cui substituit morienti 



232 MARTIN BERTRAM 

in pupillari etate et postea quandocumque sine liberis d. Meam ipsius d. 
Jacobi testatoris uxorem, hodie factum Bon. in domo habitationis dicti te-
statoris in presentia fratris Jacobi de Sancto Johanne in Persiceto ordinis 
fratrum minorum et denuntiatum per Nicholaum de Homobonis procura-
torem dicti testatoris et notarium qui notam dimixit. 
Die predicta retulit Petrus Aghinolfi nuntius communis Bon. se ex com
missione sibi per me facta ivisse et fecisse cridam dicti testamenti secun-
dum formam statuti communis Bon. presentibus d. Bernardino de Lappis 
et Nicolao de Homobonis testibus vicinis. 

Erläuterungen: An erster Stelle erscheint immer der Name des Notars, 
der die Testamentsurkunde ausgestellt hat und eine entsprechende nota als 
Grundlage für die Registrierung vorzulegen hatte; darauf bezieht sich der 
stereotype Schlußvermerk. In dem ursprünglichen Papierregister, dem das 
Beispiel a) entnommen ist, hat der Provisor die Registriergebühr von 
21 sol. vermerkt, die nicht in die Reinschrift auf Pergament übernommen 
wird und deshalb für unsere Texte b) und c) fehlt; dasselbe gilt für den Re
gistriervermerk des Notars Bonbolognus (vgl. dazu auch die Erläuterun
gen zum Registerschema). Der Provisor a laier e cambii hat auf die grida 
verzichtet, die sein Kollege a latere scaranie gewissenhaft mitverzeichnete; 
dagegen entfiel sie im Fall b), weil dieses Testament vom Testator persön
lich vorgelegt wurde (vgl. Text 9). - Keines der drei von den Provisoren 
entgegengenommenen Testamente ist entsprechend der ursprünglichen 
Geschäftsverteilung registriert worden; planmäßig vorgesehen waren für 
a) der Notar Bitinus Jacobi Bitini Agolini, für b) Jacobus Nicolai Federici, 
für c) Johannes Dominici de Castagnolo. Tatsächlich durchgeführt wurde 
die Registrierung dagegen a) von Bonbolognus Panigalis de Gato a latere 
gabelle (Mem. 228 fol. 433r), b) von Johannes Dominici de Castagnolo a la
tere scaranie (Mem. 230 fol. 37rv), c) von Johannes Alberti Dominici a Me
re cambii (Mem. 229 fol. 7v-8r). Der entsprechende MeraonaZi-Eintrag zu 
b) folgt als Text 9; das Testament des jüngeren Jacobus de Butrigariis ist 
erwähnt bei G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bolognesi, Bd. 1, Bologna 
1781, S. 337, danach bei M. Bellomo, Bottrigari, Iacopo, in: Dizionario 
biografico degli Italiani 13, Roma 1971, S. 501 f. 
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TEXT 9: Datum der Registrierung unbekannt, Mem. 230 fol. 37rv 
(Notar Johannes Dominici de Castagnolo, a latere scava
rne). 

Testament vom 15. Juli 1348. 

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo 
quadragesimo octavo, indictione prima, die quintodecimo mensis jullii. Su
prema hominum iudicia, quibus et anime suffragiis et temporalis cure pa-
trimonii post vite presentis exitum providetur, etiam languente corpore 
dum tarnen in mente presideat ratio legiptime disponuntur. Idcircha provi-
dens et discretus vir d. Federichus ohm bone memorie d. Johannis Andree 
decretorum doctoris licet eger corpore dumtamen sue mentis et sensus 
compos et sobrius bonorum suorum dispositionem per presens nuncupati-
vum testamentum sine scriptis quod (I) in hunc modum facere procuravit 
et fecit. Primo quidem circa sepulturam etc. Item reliquid iure legati domi
ne Gexie f. q. d. Bartolomei de Sabbadinis sue uxori centumquinquaginta 
lib. Bon., quas habuit ab ea pro complemento dotis ipsius domine; quod 
legatum mandavit ipse testator solvi debere per heredes suos infrascriptos 
infra unum mensem a die hobitus ipsius testatoris. Item reliquid iure legati 
eidem sue uxori omnes et singulos pannos lineos et laneos deputatos ad 
usum ipsius domine et omnia jochallia que essent ipsius domine et etiam 
que essent ipsius d. Federici, puta ea que sunt in chamara in qua ipse testa
tor stabat et habitabat cum dieta sua uxore. Item reliquid eidem sue uxori 
iure legati lectum magnum coredatum cum cortinis et omnibus apparati-
bus ipsius lecti, in quo ipsa domina iacebat in camara predicta. Item reli
quid eodem iure eidem domine Zexie sue uxori quinquaginta lib. Bon. quas 
habuit de perlis et de ghirlandis perlarum ipsius domine; et pro solutione 
dicti legati volluit ipse testator quod dieta sua uxor habeat et habere de
beat Decretales ipsius testatoris quas fecit fieri de novo; et quod sit licitum 
infrascriptis suis heredibus, si voluerint habere dietas Decretales, quod 
possint solvere et dare eidem domine dictas quinquaginta lib. Bon. et dic-
tas Decretales habere. Item reliquid eidem sue uxori bursam suam cum 
perlis, que est pignorata penes Francischum de Lavolta, quam solivi voll
uit per heredes suos infrascriptos. Et in omnibus autem alliis suis bonis 
mobillibus et immobillibus iuribus et actionibus tarn presentibus quam fu-
turis Andream, Jeronimum et Vallerium suos fillios sibi universales her
edes instituit equis partibus etc. Et hanc asseruit esse velie suam ultimam 
voluntatem quam vallere volluit iure testamenti, quod si iure testamenti 
non valet, valleat saltim iure codicillorum vel cuiuslibet ultime voluntatis 
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quo et qua mellius vallere et tenere poterit, et volluit per quemcumque 
suum heredem conservali. 
Actum Bon. in capella s. Jacobi de Carbonensibus in domo habitationis 
dicti testatoris presentibus d. fratre Bonifacio presbitero et sacerdote, qui 
publice habetur sacerdos in contrata et capella habitationis dicti testatoris, 
ac priore s. Jeronimi et fratre de ordine Cartussiensi prope Bon., qui dixit 
se dictum testatorem cognoscere et eum sane mentis esse, Johanne Fini 
fornario, Johanne Michaelis notano, Thomace q. Pacis linarolo omnibus 
capelle s. Mammi, Thomace Ricardi bidelli, Vgucione Martini, Dominico 
q. Petri capelle s. Jacobi predicti, d. Johanne Caldarino decretorum docto-
re, magistro Leone de Pesaro et d. Johanne de Sancto Georgio testibus vo-
catis et proprio hore dicti testatoris rogatis. 
Ex instrumento Alberici q. Michaelis Nicolai notarii; et sic dictus testator 
et notarius disserunt denuntiaverunt et predicta omnia poni scribi et regi-
strari fecerunt in Memorialibus communis Bon. sub dictis millesimo indic-
tione mense et die. 

Erläuterungen: Testament eines der Söhne des Kanonisten Johannes 
Andreae, der eine Woche zuvor (7. Juli) der Pest zum Opfer gefallen war. 
Federicus war seinerseits iurisperitus (vgl. G. Fantuzzi, Notizie degli 
scrittori Bolognesi, Bd. 1, Bologna 1781, S. 244 in Anm.; G. Rossi, Contri
buti alla biografia del canonista Giovanni d'Andrea, Rivista trimestrale di 
diritto e procedura civile 11 [1957] 1451-1502, hier S. 1473 Anm. 72; 
C. Piana, Nuovi documenti sull'università di Bologna e sul Collegio di 
Spagna, Bd. 1, Bologna 1976, S. 233). Seine Söhne Andreas und Hierony-
mus setzten die Juristendynastie als doctores decretorum fort (vgl. für An
dreas: C. Piana, Nuove ricerche sulle università di Bologna e di Parma, 
Quaracchi 1966, S. 28; für Hieronymus: Chartularium Studii Bononien-
sis, Bd. 6, Nr. 39,41, 42, 55, sowie Piana, Nuovi documenti, Bd. 1, S. 365). 
Die Namen aller drei Söhne erinnern an den berühmten Großvater: Hiero
nymus an seine Verehrung für den Kirchenvater, Valerius an seine Vorliebe 
für den römischen Anekdotenerzähler. Unter den Testamentszeugen des 
Federicus befinden sich Johannes Calderini, Adoptivsohn, und Johannes 
de S. Georgio, Schwiegersohn des Johannes Andreae und beide ihrerseits 
bekannte Kanonisten. Die im Testament großzügig bedachte Agnes de 
Sabbadinis war mindestens die zweite Ehefrau des Federicus, der im Jahre 
1332 mit Clara f. Bartholomei Conforti verheiratet war (vgl. Fantuzzi, 
a.a.O.). - Obwohl der Testator ausdrücklich als krank bezeichnet wird, hat 
er sein Testament persönlich zur Registrierstelle a latere gabelle gebracht; 
der vorläufige Eintrag, der an Ort und Stelle vom Provisor vorgenommen 
wurde, ist oben schon mitgeteilt worden (Text 8b). Die endgültige Regi
stratur in den Memoriali wurde entgegen der Geschäftsverteilung (vgl. die 
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Erläuterungen zu 8b) von dem Notar Johannes Dominici de Castagnolo 
a latere scaranie vorgenommen. Sein Text entspricht nur teilweise der seit 
1335 geltenden Vorschrift, die eine Registrierung totius tenoris et integri 
verlangte (vgl. Con tinelli [wie oben Anm. 4] S. XXIII und oben 
S. 208). Auffälligerweise sind gerade formale Urkundenteile wie die Invo-
kation, die Datierung, die Kodizillarklausel und sogar die Arenga wort
wörtlich übernommen worden, während der Inhalt an einigen Stellen mit 
Sicherheit, an anderen möglicherweise verkürzt wurde: die an erster Stelle 
stehenden Bestimmungen betreffend das Begräbnis brechen ebenso mit 
einem etc. ab wie die Erbeinsetzung, der vermutlich noch Substitutionen 
folgten. Abgesehen davon fehlen in dem registrierten Text Vermächtnisse 
für das Seelenheil sowie die Benennung von Exekutoren. Was immer die 
zugrundeliegende Urkunde enthalten haben mag, der vorliegende Eintrag 
zeigt jedenfalls, daß sich die registerführenden Notare auch bei eindeutigen 
Vorschriften erhebliche Freiheiten erlaubten. 
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EXKURS 

Testamente in den Libri Memoriali von Modena 

Die Bologneser Memoriali haben ihre historische Bedeutung 
auch dadurch bewiesen, daß sie von Reggio Emilia bis nach Ferrara 
in mehreren Städten der Region nachgeahmt wurden.1 Damit bie
tet sich über die schon ungewöhnlich günstige lokale Dokumenta
tion hinaus noch die zusätzliche Chance methodisch sicherer Ver
gleiche auf einer homogenen Quellenbasis. Für einen ersten Versuch 
liegt ein Blick in das benachbarte Modena, wo die Bologneser Ein
richtung schon im Jahre 1271 übernommen wurde,2 nicht nur räum
lich und zeitlich am nächsten, sondern er ist vor dem Hintergrund 
der politischen3 und kulturellen4 Rivalität der beiden Städte auch 
von hohem Reiz. 

Ein solcher Orientierungsversuch muß von einem grundsätz
lich anderen Forschungsstand ausgehen als in Bologna. Auf der 
einen Seite wurden in Modena schon im 18. Jahrhundert Vorarbei
ten geleistet, die sich gerade für Überblickszwecke als überaus hilf
reich erweisen; andererseits fehlen hier aber noch die modernen 
analytischen Forschungen, die in Bologna im Laufe der letzten Jah-

1 Vgl. M. B e r e n g o , Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo, in: 
Fonti medioevali e problematica storiografica, Atti del Congresso interna
zionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istitu
to Storico Italiano, Roma 1976, Bd. 1, S. 149-172, hier S. 156-160, und 
neuerdings T a m b a , I Memoriali (wie oben Anm. 3) S. 284-290. 

2 Die historischen Umstände und Gründe der Übernahme sind noch unge
klärt. 

3 Vgl. nach wie vor A. H e s s e l , Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 
1280, Berlin 1910, S.225L, 238-248, 471-473, 496-498; italienische Aus
gabe: Storia della città di Bologna dal 1116 al 1260, a cura di G. F a s o l i , 
Bologna 1975, S. 119,125-130, 250, 263f. 

4 Vgl. zusammenfassend G. M o n t e c c h i , L e antiche sedi universitarie, in: Le 
sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'età comunale, Milano 1984, 
S. 117-129, hier S. 120-122 und 129. Die engen Beziehungen zwischen Bo
logna und Modena auf dem Gebiet der universitären Buchproduktion hat 
kürzlich gut herausgearbeitet F. P. W. S o e t e r m e e r , A propos d'une farmi
le de copistes. Quelques remarques sur la librairie à Bologne aux XlIIe et 
XlVe siècles, Studi Medievali 30 (1989) 425-478. 
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re so erfolgreich vorangetrieben wurden, so daß im Falle der Mode-
neser Memoriali die Einzelheiten der Registerführung, ihrer Ent
wicklung und Überlieferung noch völlig unklar sind.5 

Der Bestand Memoriale Antico, der sich heute als Teil des 
Archivio Notarile im Staatsarchiv von Modena befindet, reicht bis 
zum Jahr 1588 und umfaßt 440 Bäncde, in denen die Teilregister 
der einzelnen Notare Jahrgangs- bzw. semesterweise zusammenge
faßt sind; die Serie erreicht mit Band 33 das Jahr 1300, mit Band 
115 das Jahr 1350 und mit Band 197 das Jahr 1400.6 Im 18. Jahr
hundert wurde Jahrgang für Jahrgang jeder einzelne Eintrag fort
laufend numeriert. Diese Numerierung erlaubt eine bequeme Über
sicht über die Gesamtproduktion der Registerführung, soweit sie 
überliefert ist. Danach wurden bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 
rund 130000, im Laufe des folgenden Jahrhunderts rund 243000 
Rechtsgeschäfte registriert.7 Für deren typologische Gliederung 
steht ebenfalls ein Hilfsmittel aus dem 18. Jahrhundert zur Verfü
gung. Damals wurden unter Bezugnahme auf die numerierten Ein
zeleinträge die Namen sämtlicher Vertragspartner alphabetisch in 
einem Repertorium Generale Activum et Passivum verzeichnet,8 wo
bei das betreffende Rechtsgeschäft regelmäßig vermerkt wurde. 
Die uns interessierenden Testatoren sind naturgemäß im Reperto-

5 Vgl. die summarischen Hinweise von P. M a r c h e t t i , Inventario dell'Archi-
vio Notarile di Modena con prefazione storica sull'Ufficio del Memoriale, 
in: G. D e g l i A zz i , Gli archivi della storia d'Italia, serie II, voi. 3, Rocca S. 
Casciano 1913, S. 1-16; A. S p a g g i a r i , Cenni storici sugli archivi notarili 
degli Stati dei duchi di Modena e Reggio, Atti e Memorie della Dep. die 
Storie Patria per le antiche Provincie modenesi, serie XI, voi. 2 (1980) 
208-226, hier S. 209, sowie Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani 2, 
Roma 1983, S. 1055 f. 

6 Vgl. das maschinenschriftliche Inventar, welches im Lesesaal des Archivs 
zur Verfügung steht: Archivio Notarile di Modena. Inventario (1271-1850), 
S. 1-16: Libri Memoriali in pergamena „Memoriale Antico" (1271-1588). 

7 Zahlen nach M a r c h e t t i (wie hier Anm. 5) S. 16; die Eintragssummen je
des einzelnen Jahrgangs sind in dem maschinenschriftlichen Inventar ver
zeichnet. 

8 Vgl. das maschinenschriftliche Inventar, S. 4 3 - 4 5 : Repertorio Generale 
dell'Antico Memoriale in pergamena. 
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rium Activum zu finden, wo sie in folgender Form erscheinen:9 

(Buchstabe) A (Registereintrag Nr.) U- Ar martini d. Beatrix testa-
tur, Jf.02. Adamini d. Gisilla testatur, 976. Aicardini d. Ricchelda codir-
cülatur, 1389. Albrizzi d. Joannes testatur, 2855. Allegri d. Ubertinus 
testatur usw. in alphabetischer Reihenfolge; das heißt, im Register
jahrgang 1271,10 auf den sich der zitierte Band des Repertorium be
zieht, verzeichnen die Einträge Nr. 4 und Nr. 402 die Testamente 
zweier Frauen, Nr. 976 den Kodizill einer weiteren Frau, Nr. 1389 
und 2855 die Testamente zweier Männer usw. 

Mit dieser Anlage macht es das Repertorium, das insgesamt 
eine imponierende archivalische Leistung darstellt, mit vergleichs
weise geringem Aufwand zunächst einmal möglich, die reine Anzahl 
der in einem bestimmten Jahrgang registrierten Testamente festzu
stellen. Wir haben dafür das Anfangsjahr 1271 und danach, wie in 
Bologna, die Jahre 1300 und 1348 ausgewählt und sind zu folgenden 
Ergebnissen gekommen:11 

1271 (5286): 329 M + 172 F (34%) = 501 (Bologna 1268: 577) 
1300 (4881): 574 M + 356 F (38%) = 930 (Bologna: 1264) 
1348 I (900): 42 M + 40 F (49%) = 82 (Bologna: 488) 
1348 II (2385): 834 M + 745 F (47%) = 1579 (Bologna: 1538) 

Im Vergleich zu Bologna erscheinen die Zahlen aus dem deut
lich kleineren Modena12 überraschend hoch, wobei für 1271 noch zu 

9 Modena, Archivio di Stato (künftig: ASM), Notarile 1174. 
10 ASM Notarile 1. 
11 Nach ASM Notarile 1174, 1183, 1194; davon bietet nur der Band 1194 (für 

1348) eine Gliederung in zwei Halbjahre. In Klammern jeweils die Gesamt
zahlen der Registereinträge nach dem maschinenschriftlichen Inventar. Die 
entsprechenden Registerbände sind ASM Notarile 1 (1271), 33 (1300), 111 
und 112 (1348 I und II). - Die Zahlen aus Bologna, die für 1268 und 1300 
den Contado ausschließen und für 1348 II unvollständig sind, nach den 
Tabellen I I - IV. 

12 Die Einwohnerzahl von Bologna ist für das Jahr 1324 auf 43500 und für 
1348 v o r Ausbruch der Pest auf 35 000 (jeweils ohne Klerus und Studenten) 
berechnet worden; vgl. P i n i - G r e c i (wie oben Anm. 45) S. 378. Für Modena 
werden im Jahr 1306 gut 20000 Einwohner angenommen; vgl. K. J. Be-
l o c h , Bevölkerungsgeschichte Italiens, Bd. 2, Berlin 21965, S. 260f. 
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berücksichtigen ist, daß die Registrierung in diesem Anfangsjahr 
erst im März begann. Der Grund für das scheinbare Mißverhältnis 
dürfte in der Tatsache zu suchen sein, daß in Bologna ein erhebli
cher Anteil der Testamente nicht zur Registrierung gebracht, son
dern in den städtischen Konventen der Bettelorden hinterlegt wur
de.13 Die gesetzliche Sanktionierung dieser Alternative, die in Bo
logna im Jahre 1265 zusammen mit der Einrichtung der Memoriali 
erfolgte, ist in Modena nicht übernommen worden. Daraus folgt, 
daß die städtische Testierpraxis in Modena mit den Memoriali als 
konkurrenzlosem Überlieferungsträger im Prinzip noch vollständi
ger dokumentiert ist als in Bologna, wo der hinterlegte Anteil offen
kundig durch Überlieferungsverluste reduziert ist. Im Vergleich ist 
übrigens weiterhin zu berücksichtigen, daß der Bologneser Conta
do, wie schon erwähnt, erst seit 1321, der districtus von Modena da
gegen anscheinend schon von Anfang an zur Registrierung zugelas
sen war.14 Für eine Trennung des Eingangs aus Stadt und Umge
bung reicht die Hilfe des Repertorium freilich ebensowenig aus wie 
für eine zeitliche Gliederung im Jahresverlauf. An dieser Stelle 
müßte auch in Modena die mühsame Prüfung der Originalregister 
beginnen, die zuallererst die Vollständigkeit der Überlieferung fest
zustellen hätte.15 Was den Inhalt der Einträge betrifft, so sei nach 

13 Vgl. dazu B e r t r a m , Bologneser Testamente I. 
14 Vgl. die intitulationes der beiden Registernotare des 1. Halbjahrs 1271, ASM 

Notarile 1 vor Nr. 1074: In Christi nomine. Anno eiusdem millesimo 
CCLXXI indictione quartadecima. Liber memorialium contractuum factorum 
in civitate Mutine et districtu scriptorum per me Symonem f. d. Thomasini de 
Testacalvariis notarium deputatum ad Memorialia facienda et scribenda tem
pore regiminis dominorum Scotte de Porta potestatis et Nycholai de Bagaleriis 
capitanei populi civitatis eiusdem; und (mit unwesentlichen Varianten) vor 
Nr. 2333: Johannes /. fratris Bercerii; der erste Registereintrag in beiden 
Fällen vom 2. März. 

15 M a r c h e t t i (wie hier Anm. 5) scheint mit vier gleichzeitig arbeitenden Re
gisternotaren zu rechnen. Dagegen liegen in ASM Notarile 1 jedenfalls für 
1271 nur zwei Register aus jedem Halbjahr vor: vgl. die beiden eben zitier
ten intitulationes für die 1. Jahreshälfte und die entsprechenden der beiden 
Notare Egidius de Luxivertis und Johannes Achilixe für die 2. Jahreshälfte, 
vor Nr. 1 und Nr. 3760, jeweils vom 2. Juli. Übrigens zeigen schon diese Bei
spiele, daß die Originalregister in falscher Anordnung zusammengebunden 
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einem flüchtigen Blick in den ersten Registerjahrgang wenigstens 
noch gesagt, daß in Modena von Anfang an nicht nur regelmäßig 
die institutio heredis16 notiert wurde, sondern auch schon weit dar
über hinausgehende Inhaltsangaben vorkommen,17 mit denen wir in 
Bologna erst zwei Jahrzehnte später rechnen können. 

RIASSUNTO 

Dopo alcuni accenni, pubblicati Tanno scorso in questa rivista sui 
testamenti originali, deposti dal 1265 nei conventi bolognesi degli ordini 
mendicanti, il presente contributo è dedicato al secondo ramo della docu
mentazione testamentaria bolognese, ai testi, cioè, registrati nei Libri Me
moriali del Comune, nati nello stesso anno 1265. Basandosi su recenti lavo
ri analitici di Giorgio Tamba e Luisa Continelli, Fautore parte da conside
razioni sull'enorme quantità delle registrazioni, impenetrabili allo stato 
attuale delle ricerche per un'analisi sistematica di lunga durata. Vengono 
scelte, perciò, a guisa di sondaggi preliminari, la prima annata dei Memo
riali, conservata completamente (1268), ed inoltre le annate 1300 e 1348, 
nelle quali la prassi testamentaria si rivela determinata rispettivamente dal 
pellegrinaggio a Roma per l'Anno Santo (1300) e dalla catastrofe della Pe
ste Nera (1348). Preoccupazione principale della ricerca, tuttavia, non è 
tanto la realtà storica della prassi testamentaria, di cui restano ancora mol
ti problemi aperti, quanto gli aspetti funzionali e diplomatistici della fonte, 
che condizionano vistosamente il suo valore documentario. Le registrazio
ni non solo tendono ad ampliarsi gradualmente dalle sole publicationes, 
trasmesse inizialmente senza la pur minima traccia del contenuto, al testo 
integrale dei documenti, ma subiscono anche variazioni dovute inevitabil
mente alle abitudini e capacità individuali dei singoli notai impegnati nel
l'ufficio. I testi esemplificativi, che corredano questo articolo, vorrebbero 
illustrare alcuni di questi fenomeni, ma sono ovviamente insufficienti per 
esaurire tutti i problemi della critica diplomatistica di questo esasperante 
mare magnum documentario. Si conclude con qualche parola sulla docu
mentazione analoga della vicina Modena. 

sind, so daß die Numerierung des 18. Jahrhunderts nicht der ursprünglichen 
Reihenfolge der Einträge entspricht. 
Das hat schon T a m b a , I Memoriali (wie oben Anm. 3) S. 281, 285, festge
stellt. 
Beispiele, die sich leicht vermehren ließen: ASM Notarile 1 Nr. 103, 1405, 
2283. 


