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HUNDERT BOLOGNESER TESTAMENTE
AUS EINER NOVEMBERWOCHE DES JAHRES 1265

von

MARTIN BERTRAM

1. Die Bürger von Bologna haben sich mitten in einer turbu
lenten Krisenzeit ihres Gemeinwesens!) eine Einrichtung geschaf
fen, der innerhalb ihrer Stadt eine lange und wohltätige Zukunft be
schieden war, die bald auch außerhalb nachgeahmt wurde und die
wir noch heute als ein Zeugnis bürgerlichen Rechtswillens und Or
ganisationstalents bewundern können. Die Bologneser Libri Me
moriali2), die im Rahmen einer Art von Notverordnung am 26.
April 12653) ins Leben gerufen wurden, sind ein zentral und unter
amtlicher Aufsicht geführtes Register von Privatrechtsgeschäften
mit dem erklärten Ziel, Fälschungen (falsitates) und betrügerische
Verwendung (malitiae) der Vertragsurkunden und letztwilligen Ver-

1) Vgl. A. Hessel, Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1280, Berlin
1910, S. 457 ff.; ital. Übersetzung: Storia della citta di Bologna 1116-1280, Bo
logna 1975, S. 241ff. Neuer, aber knapper: G. Fasoli, in: Storia di Bologna, 2.
AufI. Bologna 1984, S. 159-164.
2) Als quellenkundliche Einführung jetzt am besten: G. Tamba, In margine
all'edizione deI XIV volume deI Chartularium Studii Bononiensis, Atti e Me
morie Romagna N. S. 33 (1982) S. 151-168, und ders., I Memoriali deI comune
di Bologna nel secolo XID. Note di dipiomatica, Rassegna degli Archivi di Sta
to 47 (1987) S.235-290. Soeben erschienen ist ein analytisches Inventar der
Bände 1-181 (bis 1333): L. Continelli, L'archivio dell'ufficio dei MemoriaIi.
Inventario I/I, Universitatis Bononiensis Monumenta 4, Bologna 1988.
3) Statuta et Ordinamenta des Loderengo degli Andalo und des Catalanus Gui
donis Hostie, mit ergänzenden Bestimmungen vom 10. Juni 1265, hg. von L.
Frati, Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, 3, Bologna 1877,
S. 581-651, bes. S. 625-632 cap. 43-45 über die Einrichtung der Memoriali.
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fügungen zu unterbinden4). Für den Historiker sind diese Register,
die bis ins 15. Jahrhundert hinein geführt wurden und mit rund
1500 Bänden heute noch ziemlich lückenlos vorliegen, eine uner
schöpfliche Erkenntnisquelle. Mit ihrer Dichte und Geschlossen
heit bieten sie sich wie nur wenige Quellenserien aus dieser Zeit für
strukturelle und langfristige Fragestellungen an. Neben vielen an
deren Möglichkeiten, die bisher erst zum kleinsten Teil ausge
schöpft worden sind, erlauben sie uns, den Umfang und die Ent
wicklung des Testierverhaltens einer mittelalterlichen Gesellschaft
zu studieren. Das soll in dem vorliegenden Beitrag zunächst an ei
nem kleinen Ausschnitt erprobt werden, für den wir das allererste
Stück der Überlieferung ausgewählt haben5).

2. Aus dem ersten Jahrgang der Memoriali ist nur ein ver
gleichsweise schmaler Band von 144 Pergamentblättern erhalten6),

der die Registratur des Offizialnotars Nascimpace q. Petri~ani ent
hält. Das ist offenbar nur ein Teil des Gesamteingangs, der aber sei
nerseits vollständig vorliegt, so daß wir später noch einen Rück
schluß auf das Ganze wagen können. Die Registerführung weist in
diesem Band noch einige Besonderheiten auf, die mit der Startsi
tuation des ganzen Unternehmens zusammenhängen. Eine dieser
Besonderheiten ist für unsere Zwecke sogar sehr hilfreich: die Te
stamente sind hier noch getrennt von den Rechtsgeschäften ande
rer Art in einer eigenen Abteilung zusammengefaßt7 ), ein Verfah-

4) Vgl. dazu Tamba (wie Anm.2) In margine, S.155-157; I Memoriali,
S.264f.
5) Querschnitte für die Jahrgänge 1268, 1300 und 1348 sollen im Rahmen eines
Gesamtüberblicks über die Bestände mittelalterlicher Testamente in Bologna
folgen.
6) Bologna, Archivio di Stato (künftig: ASB), Comune, Memoriali (künftig:
Mem.) 1. Vgl. die Beschreibungen von G. Zaccagnini, in: Chartularium Stu
dii Bononiensis 5, Bologna 1921, S. 2, und Continelli (wie Anm. 2) S. 1.
7) Ebd. fol. 123r-138r mit folgender Intitulatio: In nomine domini amen. Hoc
est memoriale testamentorum et ultimarum voluntatum tam factarum hinc retro per
testatores viventes, quam faciendarum deinceps iusta formam ordinamentorum fac
torum per dominum fratrem Lodorengum et dominum fratrem Catellanum sub
anno domini millesimo ducentesimo sexagesima quinto indictione octava tempore
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ren, das leider schon im folgenden Jahr aufgegeben wurde. Weiter
ist zu beachten, daß die Registrierung, die vorschriftsmäßig im
Halbjahresturnus durchzuführen war, in diesem Falle ausnahms
weise nicht erst am 1. Juli begann, sondern laut ausdrücklicher An
weisung schon im MaiS). Schließlich findet man hier unter den neu
en und sofort vorgelegten Testamenten auch noch verstreute ältere
Stücke9), die nachträglich eingereicht werden konnten und jeweils
unter dem Eingangsdatum verzeichnet wurden. Insgesamt hat un
ser Notar vom 6. Mai 1265 bis zum 9. Januar 12661°) 249letztwilli
ge Verfügungen registriert, deren Verteilung die Tabelle I im An
hang zeigt.

Die Modalitäten der Registrierung waren im Statut bis ins
Detail vorgeschrieben11) und wurden bis auf geringfügige Abwei
chungen und Unregelmäßigkeiten auch genau so durchgeführt. Ge
sunde Männer konnten ihre Testamente persönlich vorlegen,
Kranke und Frauen12) sollten dagegen einen Prokurator schicken.
Außer von den in Bologna schon seit langem erforderlichen sieben
Zeugen des römischen Testamentsrechts sollte die Identität des Te
stators auch noch ausdrücklich von seinem Pfarrer oder einem Or-

regiminis domini Guillelmi de Sexo potestatis Bon. Et scriptum!uit dictum memo
riale per me Nascimpacem notarium ad hoc o!jicium deputatum.
8) Die am 26. April verkündeten (lecta et publicata) Ordinamenta sollten acht
Tage später in Kraft treten; vgl. Frati (wie Anm. 3) S. 630. Die Registrierung
der Verträge begann am 5. Mai (fol.1v), die der Testamente am 6. Mai
(fol. 123r).
9) Insgesamt 44 (27 M, 17 F). Das älteste laut Jahresdatum aus 1252 (regi
striert am 17. August, fol. 129v), allerdings paßt die Indiktion (XIV) erst zu
1256. Das nächste aus 1254 (7. Juli, fol. 126r). Es folgen 18 aus den Jahren
1255-1263, 14 aus dem Vorjahr 1264 und 10 aus den letzten Monaten vor Be
ginn der Registerführung (Jan. - April 1265).
10) Weiterführung der Registrierung durch den Notar des abgelaufenen Halb
jahrs in den ersten Tagen der Amtsperiode seines Nachfolgers wird in den Me
moriali allgemein üblich.
11) Vgl. Frati (wie Anm. 3) S. 627f. cap. 43.
12) In der Praxis wurden Frauen auch ohne Prokurator zur Registrierung zuge
lassen; so schon am 15. Mai (foI. 123v) und insgesamt etwa 15mal, vgl. z. B.
Text Al.
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densgeistlichen bestätigt werden13). Die Meldung zur Registrierung
mußte spätestens am Tage nach der Testamentserrichtung erfol
gen14). Falls ein Prokurator kam, sollte die vollzogene Registrie
rung noch durch einen städtischen Boten (nuntius communis) vor
dem Hause des Testators ausgerufen werden; diese sog. grida wurde
dann ihrerseits gemeldet und im Anschluß an den Haupteintrag
protokolliert. Die gesamte Prozedur schlug sich in einem stereoty
pen Registertext mit folgenden Bestandteilen nieder: gegebenen
falls Name des Prokurators, Name des Testators, Name des aus
stellenden Notars, Tag und Ort der Testamentserrichtung, Zeugen
reihe, gegebenenfalls Rekognitionsvermerk, Grida15).

Wie man sieht, bleibt die Registrierung ausschließlich auf die
äußeren Umstände der Testamentserrichtung bzw. auf Teile des
Eingangs- und Schlußprotokolls der Testamentsurkunden be
schränkt; es fehlt jeder Hinweis auf die Verfügungen bzw. auf den
Kontext, und dabei wird es auch in den nächsten Jahrgängen noch
bleiben16). Das bedeutet natürlich eine empfindliche Einschrän-

13) In der Praxis wurde bei persönlichem Erscheinen des Testators auf diese
Bestätigung verzichtet. Andernfalls wurde sie dagegen regelmäßig protokol
liert, und am 15. Mai (fo1. 123v) heißt es einmal: Non completumfuit hoc testa
mentum quia sacerdos dixit quod non cognoscit eum (sc. testatorem) et decessit ea
die.
14) Samstags errichtete Testamente konnten auch noch am folgenden Montag
eingereicht werden (obwohl die Memoriali-Notare gelegentlich auch sonntags
arbeiteten; vgl. z. B. unten Anm. 21).
15) Im Anhang je ein Textbeispiel für ein persönlich (A 1) und ein vom Proku
rator (A2) eingereichtes Testament. 11 weitere Beispiele sind gedruckt im
Chartularium (wie Anm. 6) Nr.1 (1304),5 (1308), 8 (1311), 9 (1312)~ 20 (1323),
55 (1358), 87 (1390), 387-390 (1690-1693). Die Vorbemerkung zu Nr.387
(1690) erübrigt sich: das Kodizill des Guilelmus de Rumbodevino legum doctor
stammt aus dem Jahre 1256 (nicht 1266) und gehört zu den oben erwähnten
Nachträgen (registriert am 4. Sept., fo1. 130v). Dagegen gehören die in der Edi
tion folgenden Nrr. 388-390 (1691-1693), die ebenfalls ohne Jahresdatum ge
druckt wurden, zur laufenden Registrierung (16. und 25. Nov., fo1. 136v und
137r). Der Testator von Nr.388 (1691) heißt zwar Oaone de Tincherariis, ist
aber weder ,dottore di leggi' noch etwa identisch mit dem gleichnamigen Kano
nisten und Bischof von Avignon~ der am 10. Febr. 1257 sein Testament ge
macht hatte und schon 1261 gestorben war.
16) Vgl. die Textbeispiele A3 und 4 mit den entsprechenden Volltexten B 1 und
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kung des Quellenwerts der registrierten Testamente: soweit uns al
leine diese Überlieferungsform zur Verfügung steht, bleibt der Wille
des Testators völlig verborgen. Es ist nun aber ein Ziel des vorlie
genden Beitrags, deutlich zu machen, daß die Memoriali selbst mit
ihren reduzierten Informationen noch wertvolle Einblicke in die
Testierpraxis erlauben. Sie geben uns jedenfalls die Möglichkeit,
den Umfang und die Entwicklung der Testierbewegung des 13. und
14. Jahrhunderts quantitativ zu erfassen, wobei sich schließlich
doch erstaunliche Ergebnisse abzeichnen werden. Erste Eindrücke
kann schon das hier analysierte Material liefern, das ja nur einen
winzigen Ausschnitt aus der insgesamt zur Verfügung stehenden
Überlieferung darstellt. Versuchen wir zunächst einmal, den Routi
neeingang des Notars Nascimpace zu ermitteln, indem wir aus sei
nen insgesamt 249 Einträgen diejenigen ausscheiden, die auf beson
dere Umstände zurückzuführen sind17): a) die Nachträge aus der
Zeit vor Beginn der Registrierung (44), b) die im Mai, Juni und Ja
nuar, d.h. außerhalb der regelmäßigen Registraturperiode (1. Juli
bis 31. Dezember), eingegangenen Meldungen (22), c) ein vom 10.
bis zum 18. November aufgenommener Block von 96 Testamenten,
der offensichtlich aus dem Rahmen fällt und weiter unten noch nä
her erläutert werden soll. Nach diesen Abzügen verbleiben noch 87
letztwillige Verfügungen (45 M, 42 F), die wir als den laufenden
Routineeingang unseres Notars ansehen können. Nehmen wir nun
einmal an, daß dessen drei Kollegen, mit denen er sich laut Statut
die Arbeit teilen sollte, einen vergleichbaren Eingang hatten, dann
kommen wir für dieses Halbjahr auf rund 350 und umgelegt auf ein
ganzes Jahr auf rund 700 letztwillige Verfügungen. Daß wir als Jah
reseingang jedenfalls mehrere hundert Testamente annehmen dür
fen, beweist schwarz auf weiß schon der erste vollständig erhaltene
Jahrgang der Memoriali: im Laufe des Jahres 1268 wurden von den
vorschriftsmäßig arbeitenden acht Notaren insgesamt 570 Stücke
aufgenommen18). Diese Zahlen mögen deutlich machen, daß es sich

2. - Später wurden zunehmend auch inhaltliche Elemente registriert; vgl. dazu
vorläufig Tamba (wie Anm. 2) In margine, S. 157f.; I Memoriali, S. 281.
17) Vgl. zur übersicht Tabelle I im Anhang.
18) Nach meiner Auszählung in den Memoriali-Bänden 4-6; Näheres in dem
angekündigten Bericht.
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durchaus lohnt, auch die reduzierte Dokumentation des Testierver
haltens in den Memoriali ~uszuschöpfen.Unser Ausschnitt bietet
aber über die quantitativen Feststellungen hinaus auch noch Hin
weise, die uns zeigen, wie sich in der lokalen Testierpraxis geradezu
europäische Geschichte spiegelt.

3. Der Monat November hatte für Nascimpace mit Routine
arbeit begonnen19). Im Laufe der ersten Woche dieses Monats wa
ren zwei Prokuratoren erschienen, um die Testamente eines kran
ken Mannes und einer Frau vorzulegen; eine andere Frau hatte das
ihrige anscheinend persönlich gebracht; am Montag, 9. November,
war auch nur ein einziges Frauentestament zu verzeichnen. Doch
am folgenden Tage, Dienstag 10. November, wurde unser Notar
plötzlich aus seiner gemütlichen Routine aufgeschreckt. Er mußte
an diesem Tage nicht weniger als 17 Testamente registrieren, am
folgenden sogar 28 und am übernächsten 30. Danach flaute der An
drang zwar zusehends ab; immerhin gingen am Freitag, 13. Novem
ber, noch 9, am Samstag noch 4 Testamente ein, und einige Nach
zügler kamen anscheinend auch noch Anfang der folgenden Wo
che20 ). Erst am Donnerstag, 19. November, war der Sturm
endgültig vorübergezogen21 ): die 6 Testamente, die bis Monatsende
noch eingingen (3 M, 3 F), blieben im Rahmen des Üblichen.

Was war in der Woche vom 10. bis zum 18. November gesche
hen? Wie erklärt sich der plötzliche Ansturm von rund 100 Testato
ren, von denen sich mehr als 70 sogar in den drei Tagen vom 10. bis
zum 12. November zusammendrängen? In unserer Quelle finden
wir auf diese Fragen keine Antwort. Wir können nur feststellen,

19) Das Folgende nach Mem. 1, fol. 132r-137r; vgl. zur übersicht Tabelle II im
Anhang.
20) Das letzte Stück dieser Reihe wurde offenbar am Mittwoch, 18. Nov., regi
striert (fol. 136v), war aber schon am Samstag, 14. Nov., aufgesetzt worden,
und zwar bezeichnenderweise in statione mei Nascimpacis notarii. Vermutlich
war es dort erst einmalliegengeblieben, wie überhaupt die Registrierung in die
sen Tagen (foI. 135v-136v) - aus begreiflichen Gründen - etwas durcheinan
dergeraten ist.
21) Am 19., 20. und 21. Nov. gingen überhaupt keine Testamente ein; das näch
ste erst wieder am Sonntag, 22. Nov. (fo1.136v).
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daß es sich bis auf ganz wenige Ausnahmen22) immer um denselben
Fall handelt: offenbar gesunde Männer, die ihre Testamente per
sönlich zu Registrierung bringen. Des Rätsels Lösung verdanken
wir einem glücklichen Zufall der Überlieferung. Von den mehreren
tausend Notaren, die im Laufe des 13. Jahrhunderts in Bologna ge
arbeitet haben23), sind uns nur in einem einzigen Fall Reste der per
sönlichen Geschäftsaufzeichnungen erhalten, die anderswo als Im
breviaturen, hier noch mit dem altertümlichen Ausdruck rogationes
bezeichnet wurden. Es handelt sich um den Notar Manfredus de
Sala, der - wohl aus dem Contado zugewandert24 ) - schon 1242 in
die Zunft aufgenommen worden war, und· dessen Tätigkeit wir in
den Jahren 1252-1254 und 1264-Anfang 1270 verfolgen können25 ).

In den Bruchstücken, die uns aus seinen Rogationes überliefert
sind26 ), finden wir neben zwölf verstreuten Testamenten (5 M, 7 F)
auf einmal am 10. und 11. November 1265 einen geschlossenen
Block von 9 Stücken, die wiederum ausschließlich von gesunden
Männern stammen27). Zwei davon sind ordnungsgemäß von Nas
cimpace registriert worden28). Im Unterschied zu dessen verkürzen
den Registereinträgen haben wir nun aber vollständige Texte vor
uns, die uns nicht nur die Verfügungen dieser Männer erkennen las-

22) Vgl. Tabelle n im Anhang, linke Spalte, mit den Erläuterungen.
23) Die Erforschung des Bologneser Notariats im 13. Jh. hat durch zwei neue
Veröffentlichungen große Fortschritte gemacht: Liber sive matricula notario
rum comunis Bononie (1219-1299), a cura di R. Ferrara e V. Valentini,
Fonti e strumenti per la storia deI notariato italiano 3, Roma 1980, und G.
Tamba, La societä. dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario, Pubblica
zioni degli Archivi di Stato. Strumenti 103, Roma 1988.
24) Der Flecken Sala (20 km nordwestlich von Bologna) war Sitz einer soge
nannten Pieve; die schöne romanische Kirche steht noch heute. Vgl. G. R ivan i,
L'antica Pieve di Sala Bolognese e il suo restauro, Bologna 1977.
25) Vgl. die Analysen bei Tarnba, I Memoriali (wie Anm. 2) S. 271-277.
26) ASB, Notarile sec. xm- XIV, buste 1.1 (20 Blätter aus 1252-1254) und 1.2
(156 Seiten aus 1264-1270); beide Teile lückenhaft. Busta 2.1 enthält 24 Blät
ter aus den Rogationes seines Sohnes Henrigittus de Sala (aus 1271-1274).
27) Vgl. die Regesten C 1-9 im Anhang; die einzelnen Testamente werden
künftig mit entsprechender Numerierung zitiert.
28) Die im Anhang abgedruckten Registereinträge A3 und 4 entsprechen den
Manfredus-Texten B 1 und 2 (= Regesten Cl und 3).
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sen, sondern auch ein übereinstimmendes Motiv ihrer Testaments
errichtung verraten:

Propter andata quam facere intendit Mantuama )

cum aliis cruxatisb ) pro remedio omnium peccatorum
suorum29).

4. Damit haben wir die Antwort auf unsere Fragen und kön
nen die von Nascimpace registrierte Massenbewegung in einen grö
ßeren Zusammenhang einordnen. Wir befinden uns in der Anfangs
phase der Eroberung des Königreichs Sizilien durch Karl von An
jou30

). Dieser war schon im Mai auf dem Seeweg nach Rom
gekommen und dort am 28. Juni im Auftrag Papst Clemens' IV. mit
dem noch zu erobernden Königreich belehnt worden. Das französi
sche Heer, das diesen Anspruch durchsetzen sollte, war Anfang Ok
tober aus Lyon aufgebrochen und hatte sich nach geteiltem Alpen
übergang Anfang November im piemontesischen Alba mit zahlrei
chem italienischem Zuzug vereinigt. Der Weitermarsch Richtung
Rom mußte auf Umwegen erfolgen, um ghibellinischen oder vor
sichtshalber neutral bleibenden Herren und Kommunen (loca dubia
Lombardie)31) auszuweichen. Inzwischen hatte Clemens IV. den kö-

29) So die Formulierung in Nr. 2; Varianten (sachlich irrelevante bleiben unbe
rücksichtigt): a) in servitio sancte ecclesie hinzugefügt in Nr. 4-9, b) qui SU8ce
perunt crucem hinzugefügt in Nr. 3-6 und 9. In Nr. 1 eine entsprechende For
mulierung noch im Kontext (vgl. Text BI), in N r. 2- 9 als Teil des Einleitungsfor
mulars (vgl. Text B 2). - Man beachte, wie der Notar die für ihn ungewohnte
Formulierung zunächst (ab Nr. 2) an eine passendere Stelle verschiebt und
dann (ab Nr. 3) schrittweise erweitert.
30) Die folgenden Vorgänge sind schon oft dargestellt worden: vgl. ausführlich
E. Jordan, Les origines de la domination angevine en Italie, Paris 1909,
S.559-602; A. Bergmann, König Manfred von Sizilien, Heidelberg 1909,
S.73-91; neuerdings knapp P. Herde, Karl I. von Anjou, Stuttgart 1979,
S. 44-47. Aus Bologneser Sicht Hessel (wie Anm.1) S. 474-476, ital. S. 251f.
Für die Einzelheiten unentbehrlich: Regesta Imperii V, hg. von J. F. Böhmer,
J. Ficker, E. Winkelmann, II 3. und 4. Abtlg.: Päpste und Reichssachen,
Innsbruck 1892-1894 (künftig: BFW).
31) Formulierung Clemens' IV., 17. Okt. 1265 an Simon, Kardinallegat in
Frankreich, ed. C. Rodenberg, MGH Epistolae saeculi xm e regestis ponti
ficum Romanorum selectae 3, Berlin 1894, Nr. 642 IT.
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niglichen Rat Geoffroy de Beaumont32 ) zum päpstlichen Legaten
ernannt und ihn beauftragt, in den voraussichtlichen Durch
marschgebieten das Kreuz gegen Manfred zu predigen33 ). Zugleich
mit diesem am 18. Oktober aus Perugia erteilten Auftrag richtete
der Papst Aufforderungen zur Unterstützung an die Bischöfe und
Kommunen Oberitaliens, an erster Stelle nach Bologna34). Die
päpstlichen Wünsche werden spätestens Anfang November dort
eingetroffen sein. Im Laufe der ersten Novemberwoche wird der Le
gat dort seine Predigtkampagne durchgeführt haben35), wobei er si
cher von eifrigen Bettelmönchen wirkungsvoll unterstützt wurde36).

Der durchschlagende Erfolg dieser Propaganda, den wir in unseren
Testamenten mit Händen greifen können, dürfte vor allem der Tat
sache zu verdanken gewesen sein, daß die üblichen Ablässe diesmal
zu besonders günstigen Konditionen angeboten wurden. Die In
strumentalisierung des Kreuzzugsgedankens und des damit ver
bundenen Ablaßwesens erfuhr bei dieser Gelegenheit eine neue Zu
spitzung37 ). Der Papst hatte nämlich in seinen Aufträgen vom

32) Ab 1268 Kanzler des Königreichs Sizilien; vgl. 1. Walter, in: Dizionario
biografico degli ltaliani 7, Roma 1965, S. 382-384, und N. Kamp, Kirche und
Monarchie im staufischen Königreich Sizilien 1/3, München 1975, S. 1199f.
33) Potthast 19404; Registres de element IV, ed. E. Jordan, Paris 1893-1945,
Nr. 164; ed. Rodenberg Nr. 642 I.
34) Potthast 19405; Registres Nr. 163; ed. Rodenberg Nr. 643: Registertext
an den Bischof und Klerus von Bologna, erste Ausfertigungsanweisung (in eun
dem modum) an den Podesta und die Kommune.
35) Am 5. November stellt er in Bologna ein Privileg für die dortigen Diszipli
naten aus; vgl. dazu unten Anm. 61.
36) Vgl. Potthast 19401 vom 15. Okt. an den Legaten: soll Dominikaner und
Franziskaner zur Durchführung seines Auftrags heranziehen; dazu Salimbene,
ed. O. Holder-Egger, MGH SS 32, S.435; ed. Scalia, Bari 1966, S.631.
Über die Kreuzzugspredigt der Franziskaner im 13. Jh. vgl. J. Moorman, A
History of the Franciscan Order from its Origins to the Year 1517, Oxford 1968,
S.300-302.
37) Zu den Problemen der sogenannten politischen Kreuzzüge des 13. Jh. in .
Italien vgl. nach der Synthese von J. R. Strayer, in: A History of the Crusa
des, ed. by K. M. Setton, 2, Madison-London 1969, S. 343-375: M. Pur
cell, Papal Crusading Policy 1244-1291, Leiden 1975; N. Housley, The Ita
lian Crusades, Oxford 1982; E. Siberry, Criticism of Crusading 1095-1275,
Oxford 1985; vgl. auch unten bei Anm.. 48. - Zum Kreuzzugsablaß vor allem:
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18. Oktober expressis verbis die Sicherung des militärischen Durch
marschs (securum et liberum transitum procurare) mit der Teilnahme
an dem Gesamtunternehmen (in Apuliam projicisci) gleichgesetzt
und schon für die geringere Leistung den vollen Kreuzzugsablaß
des 4. Laterankonzils gewährt38). An Ort und Stelle wurde den Bo
logneser Bürgern offenbar erklärt, sie brauchten sich pro remedio
omnium peccatorum suorum39 ) nur an einer kurzfristigen Unterneh
mung mit geringem Risiko zu beteiligen, und der Legat und seine
Helfer werden nicht versäumt haben, das günstige Verhältnis von
Leistung und Belohnung gebührend herauszustreichen40). Wie wir
wissen, waren unsere Testatoren nicht etwa darauf vorbereitet, das
französische Heer in Bologna zu erwarten und dann mit ihm nach
Süden zu ziehen, sondern sie rechneten mit einem Marsch nach
Mantua. Und tatsächlich wurden sie schon bald dorthin geführt41 ),

N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter vom Ursprunge bis zur
Mitte des 14. Jahrhunderts, 2, Paderborn 1923, 8. 25-60, und J. A.
Brundage, Medieval Canon Law and the Crusader, Madison-London 1969,
8.145-153.
38) An den Legaten, ed. Rodenberg (wie Anm. 33): Nos considerantes quod
non minoris est commodi et meriti procurare talis et tante militie transitum quam
contra Manfredum et Sarracenos predictos in Apuliam proficisci, volumus et per
apostolica tibi scripta mandamus, quatinus in terris tue legationis ac Bononiensi
civitate et diocesi et aliis adiacentibus ad procurandum huiusmodi militie securum
et liberum transitum crucem predices et facias predicari. Nos enim omnibus vere
penitentibus et confessis, qui assumpto crucis signaculo iverint ad huiusmodi secu
rum et liberum ipsius militie transitum procurandum, illam peccatorum suorum
veniam elargimur, que crucesignatis transfretantibus in Terre Sancte subsidium in
generali concilio est concessa. - Folgt Vollmacht zur Ablaßerteilung an die Zu
hörer: 1 Jahr und 40 Tage durch den Legaten, 40 Tage durch seine Helfer.
39) Vgl. die oben zitierte Formulierung des Manfredus de Sala.
40) Es sei daran erinnert, daß noch Martin IV., Bonifaz Vill. und Johannes
XXII. gelegentlich den vollen Kreuzzugsablaß für die im Kampf Gefallenen
vorbehalten haben; vgl. Paulus (wie Anm.37) S.32 und Housley (wie
Anm. 37) 8. 129, der die gegen Manfred gerichteten Ablässe vornehm als ,very
liberal' bezeichnet.
41) BFW 14274bohne Tagesdatum nach dem 10. Dez. Der konzentrierte An
drang der Testatoren vom 10. bis 13. Nov. spricht eher dafür, daß das Bologne
ser Aufgebot schon bald danach Richtung Mantua abrückte.
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offenbar um von da aus die ihnen zugewiesenen Sicherungsaufga
ben zu übernehmen. So mußten sie vielleicht noch 50 km weiter bis
vor die Festung Montechiari ziehen(2

), und bei deren gewaltsamer
Einnahme mag der eine oder andere von ihnen auch Leib und Le
ben riskiert haben. Am 10. Dezember stand das Bologneser Kontin
gent noch in Lombardia(3

). Doch schon wenig später konnte es in
die Heimat zurückkehren, wo das gesamte Heer schon am
15. Dezember angekommen sein sol1(4). Hier hatte man die von den
Franzosen und dem Papst so gefürchteten loca dubia endgültig hin
ter sich, bis Rom gab es nun keine militärischen Probleme mehr.
Damit waren die Sicherungsaufgaben deroberitalienischen Hilfs
truppen erledigt, und die Bologneser Maurer und Faßträger konn
ten geistlich gestärkt Weihnachten bei ihren Familien verbringen.
Nachdem sie ihre Ablässe schon in der Tasche hatten, bestand nicht
mehr der geringste Anlaß, sich auf einen abenteuerlichen Zug in den
tiefen Süden einzulassen(5

). Das konnten sie getrost den händel
und ruhmsüchtigen Herren überlassen, die nichts Besseres zu tun

(2) Vgl. Andreas Ungarus, Descriptio victoriae a Karolo Privinciae comite
reportatae, ed. G. Waitz, MGH SS 26, S.562 cap. 28; dazu BFW 14274a
und b.
(3) An diesem Tage nahm der Podesta im Namen der Kommune einen Kredit
von 381 Pfund auf pro 8ol'Dendo 8oldo millitibus qui 8unt in Lombardia in seruitio
sedis apo8tolice: Mem. 1 fol. 107v. Ob diese Summe für die cruxati oder für zu
sätzliche Söldner bestimmt war, bleibt offen; vgl. Housley (wie Anm.37)
S. 150 übe~ die gemischte Zusammensetzung italienischer Aufgebote aus unbe
zahlten und bezahlten Kreuzträgern und reinen Soldtruppen.
(4) BFW 14274c nach der nicht immer zuverlässigen Bologneser Chronistik;
vgl. Corpus Chronicorum bononiensium, ed. A. Sorbelli, Rer. It. Script.
N. S.18/1 S.163-165. Salimbene (wie Anm. 36), ed. Holder-Egger S.470,
ed. Scalia S. 683, will das Heer erst am 27. Dez. in dem nur 50 km entfernten
Faenza gesehen haben. Jedenfalls ist BFW 14275a ,Ankunft um Weihnachten
in Rom' zu früh angesetzt; moniert schon von Jordan (wie Anm. 30) S.596
Anm.1.
(5) Sichere Nachrichten über eine weitere Beteiligung von Bolognesern an dem
Feldzug gegen Manfred fehlen; die phantastischen Zahlen, die in der älteren 
nicht aber in der ältesten - Lokalgeschichtsschreibung auftauchen, sind von
Fanti (wie Anm. 61) S. 23 und 46f. Anm. 61 mit Recht kritisiert worden.
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hatten, als sich auf dem Schlachtfeld von Benevent mit sarazeni
schen Pfeilen und deutschen Schwertern zu messen46 ).

5. In der neueren Forschung ist wiederholt nach den ,populä
ren Elementen' der Kreuzzugsbewegung gefragt worden47

). Wer
waren die ,Fußsoldaten' im wörtlichen und im übertragenen Sinne,
aus denen sich die Masse der Kreuzheere zusammensetzte? Was hat
sie bewogen, Strapazen und Gefahren auf sich zu nehmen, die wir
uns wohl kaum angemessen vorstellen können? Insbesondere ist
noch jüngst erörtert worden, ob die Ablenkung der Kreuzzugsbewe
gung zu machtpolitischen Zwecken in Italien der öffentlichen Mei
nung als vollwertiger Ersatz für den Zug ins Heilige Land plausibel
gemacht werden konnte und wieweit die Volksmassen für diese we
niger überzeugenden Unternehmungen mobilisiert werden konn
ten48). In unserem Falle läßt sich der Erfolg der kirchlichen Propa
ganda schon an den reinen Zahlen der von Nascimpace registrier
ten Testamente ablesen, wobei wir davon ausgehen können, daß die
Gesamtzahl der damals in Bologna testierenden Kreuzzügler noch
erheblich höher war. Es sei daran erinnert, daß von den 9 Testa
menten, die Manfredus de Sala für croxati aufgesetzt hat, nur zwei

46) Vgl. die Behauptungen über Teilnahme von führenden Vertretern der Bo
logneser Kirchenpartei bei L. V. Savioli, Annali Bolognesi 3.1, Bassano 1795,
S. 385 mit S. 388f., und bei Hessel (wie Anm. 1) S. 476, ital. S. 252. Beide Au
toren berufen sich auf einen am 17. Januar 1266 in Mem. 2 foI. 105r registrier
ten Kreditvertrag über 1000 lib., aufgenommen von zehn Geremei (u.a.Anto
nio Galluzzi, zwei Prendiparte und dem später als Kanonist bekannt geworde
nen Aegidius de Fuscarariis), der indessen keinerlei Beziehung zu dem
Unternehmen Karls von Anjou erkennen läßt.
47) Vgl. etwa B. Z. Kedar, The Passenger List of a Crusader Ship, 1250: to
wards the History of the Popular Element on the Seventh Crusade, Studi Me
dievali 13 (1972) S. 267-279; Housley (wie Anm. 37), besonders S.145-162:
"Popular response to the preaching".
48) Housley (wie Anm. 37) betont, daß die zeitgenössische öffentliche Mei
nung die politischen Kreuzzüge in Italien als gleichwertig mit der Fahrt ins
Heilige Land akzeptiert habe, vgl. zusammenfassend S. 252. Dagegen glaubt C.
J. Tyerman, The Holy Land and the Crusades of the Thirteenth and Four
teenth Centuries, in: Crusade and Settlement, ed. by P. W. Edbury, Univ. Col
lege Cardiff Press 1985, S. 105- i12, an höhere Anziehungskraft des Heiligen
Landes als populäres Kreuzzugsziel.
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von Nascimpace registriert wurden(9
). Das paßt gut zu der oben

schon begründeten Vermutung, daß dessen Registratur nur etwa
ein Viertel des jeweiligen Gesamteingangs erfaßte. Es könnte also
sein, daß in diesen Tagen fast 400 Kreuzzugswillige ihr Testament
gemacht haben.

Während uns Nascimpace Hinweise auf das Ausmaß der Mo
bilisierung liefert, zeigen die von Manfredus de Sala aufgesetzten
Texte darüber hinausgehend auch, wer die Männer waren, die sich
damals für die päpstliche Politik einspannen ließen. In diesen Fäl
len können wir uns ausnahmsweise einmal ein persönliches Bild von
den einfachen Kreuzzugsteilnehmern und ihren Lebensumständen
machen50).

Michael Teugli (Nr.5) lebt als Junggeselle ohne eigenen
Haushalt und hat anscheinend keine Verwandten. Bonaventura
(Nr. 7) ist wohl Witwer. Alle anderen sind verheiratet. Jacobus de
Serravalle (Nr.2) scheint kinderlos zu sein. Johannes Gandulfi
(Nr. 3), Mercadellus (Nr. 4) und der schon erwähnte Bonaventura
(Nr.7) haben jeder ein Kind, Albertinus Cornaclonis (Nr.6) und
Nicola Guilelmi (Nr. 9) beide drei, Bona~unta Beldomandi (Nr. 8)
sogar sechs. Philippus Guilelmi Losane (Nr.1) erwartet zu zwei
Töchtern und einem Sohn noch ein weiteres Kind; außerdem hat er
eine uneheliche Tochter und anscheinend einen Stiefsohn.

Während wir uns also ein klares Bild von den Familien unse
rer Testatoren machen können, müssen wir uns hinsichtlich ihrer
Berufe mit unvollständigen Angaben begnügen51 ). Wir haben einen
Maurermeister (magister murator: Nr.3) und einen Schreinermei
ster (magister lignaminis: Nr. 7) vor uns, einen nicht weiter qualifi
zierten Pelzmacher (peliparius:52 ) Nr. 4) und zwei Faßträger (bren-

(9) Vgl. oben Anm. 28.
50) Das Folgende nach den Regesten C 1-9 im Anhang.
51) Bibliographische Hinweise zu den Bologneser Handwerkern und ihren
Zünften bei A. I. Pini, La presenza dello Studio nell'economia di Bologna me
dievale, in: llUniversita aBologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini
al XVI secolo, acura di O. Capitani, Bologna 1987, S. 111.
52) Im Testament seiner Frau (vgl. unten Anm. 75) erscheint er hingegen als
magister peliparius.
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tatores:53 ) Nr.8 und 9). Das sind durchweg Gewerbe, die in der
Rangordnung der italienischen Zünfte weit hinten stehen54). Mi
chael Teugli (Nr. 5) wird vermutlich eine abhängige Tätigkeit im
Clan der Boaterii55 ) versehen, die ihm Unterkunft gewähren.

Auch die Vermögensverhältnisse lassen sich aus den Testa
menten nur unvollkommen "erschließen. Immerhin können wir an
nehmen, daß Philippus (Nr. 1), der mit Abstand über die größten
Summen verfügt (insgesamt 673lib.), vergleichsweise wohlhabend
war. Der kinderlose Jacobus de Serravalle (Nr.2) kann mit dem
stattlichen Betrag von 80 lib. für sein Seelenheil sorgen und hat da
nach noch 65 lib. für seine Frau, seine Schwiegermutter und seine
Nichte übrig. Der Maurermeister Johannes begnügt sich dagegen
mit 4 lib. für sein Seelenheil, obwohl er jedenfalls mehr als 50 lib.
besitzt. Die übrigen 6 Testatoren sehen für fromme Zwecke, für
ihre Familien und für sonstige Verpflichtungen insgesamt Beträge
von weniger als 20 lib. vor. Wir müssen daraus wohl schließen, daß
sie auch hinsichtlich ihrer Vermögensverhältnisse zu den ,kleinen
Leuten' gehörten.

53) Für Nr.8 der Zeugenreihe von Nr.2 zu entnehmen. - Die brenta war ein
trichterförmiges Holzgefäß, das an Riemen auf dem Rücken getragen wurde
und vor allem zum Transport von Wein diente; die Bologneser brenta faßte 39
Liter; vgl. A. I. Pini, Alimentazione, trasporti, fiscalita: i ,containers' medie
vali, Archeologia Medievale 8 (1981) 173-182; ders., Citta, comuni e corpora
zioni nel medioevo italiano, Bologna 1986, S. 228 Anm. 18 über die brenta,
S. 245f. über die Bologneser brentatores.
54) Vgl. Pini, Citta (wie Anm. 53) S. 274 für Bologna, S. 281 allgemein. - Üb
rigens führen auch die wenigen Berufsangaben, die in den Registereinträgen
des Nascimpace festgehalten wurden, in den Bereich der niederen Gewerbe:
Mem.1 fol. 132v ein portator sachorum, fol. 134v ein weiterer brentator und ein
cori&arius (Gürtler), fol. 135r ein barberius, ein bursarius, ein weiterer magister
lignaminis sowie drei cartolarii (Pergamenthersteller, die mit weiteren Zunftge
nossen als Zeugen bei dem Notar Albertus Ugolini cartolarii testiert haben); fol.
132v und 133r erscheint je ein magister ohne Angabe seines Handwerks. Vgl.
ferner die Nachweise für den magnanus (Kesselflicker) Johanninus unten
Anm.59.
55) Bibliographische Hinweise zu: dieser Familie bei G. Orlandelli, Boattieri
Pietro, Dizionario biografico degli Italiani 10, Roma 1968, S. 803-805.
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Der Notar Manfredus de Sala suchte seine Kunden vorzugs
weise im nordwestlichen Stadtviertel Porta Stiera56 ). Dort wohnen
alle unsere Testatoren, anscheinend ziemlich dicht beieinander in
sogenannten burgi (Laurentii, S. Felicis, Predalata, Lamarum)57),
die erst vor wenigen Jahrzehnten durch eine neue, weit ausholende
Mauer, die sogenannte circla, in das Stadtgebiet einbezogen worden
waren. So erklären sich die Überschneidungen der Zeugenreihen in
ihren Testamenten am einfachsten als Spiegel von nachbarschaftli
chen Beziehungen58). Eine vermittelnde Rolle spielte dabei anschei
nend Jacobus de Serravalle: in seinem Hause in burgo Lamarum
nahm der Notar am 10. November nicht nur dessen eigenes Testa
ment auf (Nr.2), sondern auch das des Maurermeisters Johannes
(Nr. 3) und am folgenden Tage noch das des Faßträgers Bona~unta
(Nr 8). Dann war er noch Zeuge bei dessen Kollegen Nicola (Nr. 9)
und außerdem bei drei weiteren Testamenten, die im Laufe dessel
ben Tages (Mittwoch, 11. November) in der Nachbarschaft von ei
nem anderen Notar aufgenommen wurden59).

Michael Teugli (Nr.5) und Albertus Henrigitti Cornaclonis
(Nr. 6) haben sich am 11. November am Palazzo Comunale getrof-

56) Viele der von ihm beglaubigten Geschäfte wurden in burgo Lamarum sub
porticu domus mei Manjredi notarii abgeschlossen; vgl. z. B. Rogationes (wie
Anm. 26) 1.2, page 4 und 109: 3. Febr. 1264 und 28. Okt. 1266, USW.

57) Vgl. die ausdrücklichen Angaben in Nr. 2-9; die Lage des Hauses von Phi
lippus (Nr. 1) in Porta Steri iuxta natJilium de sancto Felice ergibt sich aus Text
B 3. Zu den Bologneser burghi vgl. allgemein A. I. Pin i, Le ripartizioni territo
riali urbane di Bologna medievale, Bologna 1977, S. 24-30, und im einzelnen
das topographische Repertorium von M. Fanti, Le vie di Bologna. Saggio di
toponomastica storica, Bologna 1974.
58) Vgl. zur übersicht Tabelle ill.
59) Mem.1 fol.133r.v: Mittwoch, 11. Nov. (a) Testator: Michaelf.q. Rainuci
ni quiJuit de Serravalle et nunc moratur in burgo Laurentii. 0 rt: in domo testato
ris. Zeugen u.a.: Nr. 3, sein Bruder Radulfus, (b). - (b) Testator: Petri~olus

f. d. Johannini q. Anselmi (Zeuge bei Nr. 2 und 3). Ort: sub porticu domus testa
toris. Zeugen u.a.: (a), Nr. 2, Nr. 3, (d). - (c) Testator: Johanninus q. Ansel
mi (Zeuge bei Nr. 2, Nr. 3, Nr. 9, hier immer mit der Berufsangabe magnanus).
Ort und Zeugen übernommen aus (b): eodem die loco et testibus. - (d) Testa
tor: Henrigitus f.q. A~oboni quiJuit de Nogareto. Ort: in burgo Laurentii in
domo testatoris. Zeugen u.a.: Nr. 2, Nr. 3, (b). - Notar in allen vier Fällen: Ja
cobus Petri de Un~ola.
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fen, wo sie sich gegenseitig ihre Testamente bezeugten. Albertinus
hatte übrigens noch zwei Brüder, die schon am Vortage bei anderen
Notaren und mit anderen Zeugen testiert hatten60 ). Angesichts sol
cher verwandtschaftlicher und nachbarschaftlicher Querverbindun
gen braucht man nur noch wenig Phantasie, um sich auszumalen,
wie diese Männer in spontaner Bewegung das bevorstehende Un
ternehmen miteinander erwogen und sich gegenseitig zur Teilnah
me überredet haben61 ).

Philippus Guillelmi Losane (Nr.I), der keine Beziehungen zu
den anderen Klienten des Manfredus de Sala erkennen läßt, war
uns schon als der wohlhabendste der ganzen Gruppe aufgefallen.
Über seine Tätigkeit erfahren wir zwar nichts aus seinem Testa
ment, dafür aber um so mehr aus zahlreichen anderen Aufzeichnun
gen des Manfredus, zu dessen besten Kunden er offenbar gehörte.
Danach hat er kleine Geldbeträge ausgeliehen62) und Vieh verpach
tet63): Gelegenheitsgeschäfte also, durch die er sein Kapital zu ver
mehren suchte, wie es viele andere seiner Mitbürger auch taten.
Ungewöhnlicher und interessanter ist, daß er - anscheinend ge
werbsmäßig - eine Herberge für Heimatlose (qui vadunt per mun-

60) Mem. 1 fol. 133r: Dienstag, 10. Nov. Testator: Nascimbene f.q. Henrigiti
Cornaclonis, Notar: Albertinus q. Aldrovandini fabri. - Fo!. 134r: Mittwoch,
11. Nov. (vom Vortag). Testator: Taudiscus q. Henrigiti Cornaclonis, Notar:
Rolandus Johannis Gati.
61) Unklar ist, ob die Vereinigung der Disziplinaten (Congregatio devotorum) bei
der Mobilisierung eine Rolle spielte. Entsprechende ältere Behauptungen sind
von M. Fanti, Gli inizi deI movimento dei disciplinati a Bologna e la Confra
ternita di Santa Maria della Vita, Perugia 1969, S. 46f. Anm. 61, als unbegrün
det zurückgewiesen worden. Es wird indessen kaum ein Zufall sein, daß der
päpstliche Legat, den wir oben als Organisator des Unternehmens kennenge
lernt haben, am 5. November den fraternitates de'Votorum von Bologna erlaubt,
an interdizierten Orten die Messe zu hören; vgl. die Urkunde bei Fanti S. 23
und dazu die Bemerkungen von G. G. Meersseman, Ordo fraternitatis. Con
fraternite e pietä. dei Iaici nel medioevo 1, Roma 1977, S. 469.
62) Z. B. Rogationes (wie Anm. 26) 1.2 page 22 und 49: 23. Aug. 1264 und 26.
März 1265, jeweils 5 lib.
63) Z. B. Rogationes 1.2 page 14 und 25: 18. Mai und 6. Sept. 1264, 24 pecucles
und einen Ochsen.
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dum)64) und Behinderte (Blinde, Krüppel, Gelähmte)65) unterhielt.
Es ist hier nicht der Ort, diesen merkwürdigen Betrieb im einzelnen
zu untersuchen. Als Kostprobe greifen wir aus den Aufzeichnungen
des Manfredus nur noch ein Testament heraus, das einer der Gäste
des Philippus im März 1265 aufsetzen ließ, als er schwerkrank in
dessen Haus darniederlag66 ).

Um zu den Ereignissen im November 1265 zurückzukehren,
sei abschließend noch vermerkt, daß von den neun Männern, die
wir näher kennengelernt haben, mindestens vier das Abenteuer le
bend überstanden haben, auf das sie sich mit ihren Testamenten
vorbereitet hatten. Philippus (Nr. 1) erscheint bis Dezember 1268
noch mehrfach bei seinem Notar Manfredus67). Im Jahre 1273 ist er
als Anführer (capitaneus) einer Abteilung der Bürgermiliz aus seiner
Pfarrei bezeugt68). Jacobus de Serravalle (Nr. 2) läßt am 18. März
1266 als Prokurator das Testament des Guido de Monteturturi re
gistrieren69), den er zuvor seinerseits als Vollstrecker seines eigenen
Testaments benannt hatte70). Im Oktober 1268 ist er wiederholt als
nuntius communis tätig71 ). Der Maurermeister Johannes (Nr.3)
schließt am 28. Oktober 1266 bei Manfredus ein kleines Kreditge
schäft ab72). 1272 finden wir ihn noch einmal in der neu angelegten
Matrikel seiner Zunft73). Auch Mercadellus (Nr. 4) ist seinem No
tar treu geblieben: am 8. Februar 1268 läßt er durch Manfredus ein

64) Rogationes 1.2 page 15-94 passim: von Mai 1264 bis Mai 1266, als Ver
tragspartner oder Zeugen von mindestens 15 verschiedenartigen Geschäften,
die regelmäßig im Hause des Philippus abgeschlossen wurden; vgl. als Beispiel
TextB3.
65) Rogationes 1.2 page 15, 16, 51: qui non videt, page 16: avogolus, page 38 und
50: asidratus (vgl. Du Cange I 422 s. v.: paralysi percussus), page 15: qui non
kabet nisi unum pedem, page 94: &Opus.
66) Text B3.
67) Z. B. Rogationes 1.2 page 94 und 136: 19. Mai 1266 und 10. Dez. 1268.
68) ASB, Comune, Venticinquine busta 10: Porta Stiera 1273, capella S. Felice.
69) Mem. 2 fol. 20r.
70) Vgl. C2.
71) Mem. 6 fol. 228r und 230v.
72) Rogationes 1.2 page 109.
73) Vgl. Muratori in Bologna. Arte e societä. dalle origini al secolo XVIII, Bo
logna 1981, S. 142: magister Iokannes q. Gandulfi cal&olarii.



HUNDERT BOLOGNESER TESTAMENTE DES JAHRES 1265 97

neues Testament aufsetzen, diesmal freilich als Kranker74 ); und als
seine Frau Regoglosa drei Jahre später ihrerseits bei Henrigittus de
Sala, dem Sohn des Manfredus, testierte, war sie bereits Witwe75).

TABELLEN

TABELLE I: Monatlicher Eingang an Testamenten
6. Mai 1265 - 9. Januar 1266

GLEICHZEITIG

M F

Mai 11 1
Juni 4 4
Juli 15 5
Aug. 8 13
Sept. 6 6
Okt. 3 5
Nov. 7 (+ 96) 9
Dez. 6 4
Jan. 1 1

--
61 (+ 96) + 48

109 (+ 96)

153 (+ 96)

NACHTRÄGLICH

10
9

12
8
2
2

1

+ 44

Zur Erläuterung:
Quelle: Mem. 1 fol. 123r-138v. Mitgezählt sind 9 Kodizille, 3 Donationes
mortis causa sowie 2 Testamente desselben Testators, ausgefertigt von demsel
ben Notar, aber an anderem Ort und mit anderen Zeugen (16. und 17. Juli,
foI.127r). Ausgeschieden sind dagegen 2 von derselben Frau am 4. Juli

74) Nicht mehr in den erhaltenen Rogationes überliefert, aber durch Registrie
rung bezeugt: Mem. 6 fol. 27v.
75) Rogationes des Henrigittus de"Sala (wie Anm. 26) 2.1 fol. 4v: 13. April 1271,
Regoglosa uxor q. magistri Mercadi( I) pelliparii.
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(fol. 126r) und am 16. November (fol. 135v) jeweils zugleich mit einem Testa
ment vorgelegte Donationes mortis causa sowie ein am 25. Juli (fol. 128r) regi
strierter Gläubigeranspruch auf den Intestatfall. - Die Sondergruppe von
96 Testamenten im November ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit; vgl.
dazu auch Tabelle 11.

TABELLE 11: Täglicher Eingang an Testamenten
im November 1265

3.- 9.
Di, 10.
Mi, 11.
Do,12.
Fr, 13.
Sa, 14.
So, 15.
Mo, 16.
Di, 17.
Mi, 18.
22.-26.

ROUTINE

M F

1 3

1
1 1

1
1 1

3 3

7 9

KREUZFAHRER

nur Männer

17 (2 vom 9.)
27 (6 vom 10.)
28 (4 vom 11.)

9 (2 vom 12.)
4

9 (6 vom 15.,1 vom 14.)
1 (vom 16.)
1 (vom 14.)

96

Zur Erläuterung:
Quelle: Mem. 1 fol. 132r-137r. Als Routineeingang werden alle Frauente
stamente betrachtet, von den Männertestamenten diejenigen, die vor dem 10.
und nach dem 18. November eingingen, sowie aus der Zwischenzeit die von
Prokuratoren für zwei Kran~e und einen Scholaren (vgl. Zaccagnini [wie
Anm.6] Nr.389 [1692]) vorgelegten. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen,
daß diese Abgrenzung nicht ganz sicher nachweisbar ist, d. h. die ausgesonderte
Gruppe von 96 Testamenten, die in der vorliegenden Arbeit den Kreuzfahrern
zugewiesen werden, könnte noch das eine oder andere Testament einschließen,
das aus anderen Gründen errichtet wurde. Die Vergleichszahlen aus den ande
ren Monaten (Tabelle I) zeigen aber, daß der Spielraum für weitere Abzüge
klein ist.



HUNDERT BOLOGNESER TESTAMENTE DES JAHRES 1265 99

TABELLE 111: Mehrfach auftretende Zeugen in den Testa
menten de~ Manfredus de Sala (vgl. die Rege
sten C 1-9)

ZEUGEN TESTATOREN

Dienstag, 10. Nov.

1 2 3 4

Mittwoch, 11. Nov.

56789

1
2 x

3 x

4 x

5
6
7
8 x x

9 x x

Johanninus magnanusa ) x x

Petri~olus eius filiusa) x x

Qanni Radaldini x x

Biniolus q. Man~oli
Radulfus q. Gandulfib )

andere (Anzahlenl) 8 1 1 7

a) Vgl. zu diesen auch Anm. 59.
b) Bruder von Nr. 3; vgl. auch Anm. 59.

x x

x
x

x

x

x

x

x
x x

x

64752

TEXTE UND REGESTEN

Vorbemerkungen: Die als Beispiele ausgewählten Texte sind fol
gendermaßen angeordnet: A 1 und 2 sind beliebig herausgegriffene
Routineeinträge in Mem. 1 (ohne bzw. mit Prokurator; vgl. dazu
oben S. 82 f.), A 3 und 4 sind die heiden Einträge innerhalb der im
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November registrierten Sondergruppe, deren Vorlagen in den Ro
gationes des Manfredus de Sala überliefert sind. B 1 und 2 sind die
vollen Texte dieser beiden Testamente, B 3 ist ein ebenfalls von
Manfredus, aber in anderem Zusammenhang aufgesetztes Testa
ment, das zur Charakterisierung des Philippus Losane dient (vgl.
oben S. 96). C 1-9 sind regestenartige Zusammenfassungen sämt
licher Testamentstexte, die Manfredus am 10. und 11. November
aufgesetzt hat, in der ursprünglichen Reihenfolge seiner Aufzeich
nungen: Rogationes (wie Anm. 26) 1.2, pag.83. 84. 77. 7876 ). Sach
lich unergiebige Varianten der Gliederung und des Formulars blei
ben dabei unberücksichtigt77 ). - Die Orthographie der Handschrif
ten wird grundsätzlich übernommen78); vereinheitlicht werden nur
Groß- und Kleinschreibung und die Zeichensetzung; außer in Ei
gennamen wird j immer als i, konsonantisches u immer als v wie-

76) Der Deutlichkeit halber sei nochmals ausdrücklich auf die folgenden Ent
sprechungen hingewiesen:

Registereinträge Volltexte Regesten
A3 BI Cl
A4 B2 C4

77) Bei dieser Gelegenheit sei angemerkt, daß weder die Registereinträge noch
die Volltexte des Manfredus irgendwelche Formerleichterungen erkennen las
sen, die nach römischem Recht für das Soldatentestament (testamentum militis)
gestattet waren; vgl. dazu ausführlich N. Tamassia, ,Testamentum militis' e di
ritto germanico, in: ders., Scritti di storia giuridica 3, Padova 1969, S.423
581, und zusammenfassend M. Kaser, Das römische Privatrecht 1, München
21971, S.680-682, 2, 21975, S.482f. Manfredus hat allerdings in den neun
Kreuzfahrertestamenten die für den Krankheitsfall übliche Formel nolens inte
status decedere (vgl. z. B. Text B 3) vermieden und durch die Formulierung cu
piens pervenire subnotata suarum rerum et bonorum omnium dispositione zu er
setzen versucht, die freilich sprachlich mißlungen ist (vgl. die korrekte Formu
lierung bei Rolandinus wie Anm. 78). Zu der speziellen Motivationsformel vgl.
oben Anm. 29.
78) Die in sämtlichen Testamentstexten des Manfredus vorliegende Schreib
weise "testamentum inuc modum facere procuravit" ist meiner Ansicht nach
als in hunc modum zu lesen, nicht etwa: in nuncupativum modum; vgl. die kor
rekten Formulierungsvorschläge bei Rolandinus Passagerii, Flos testamento
rum, Venedig 1546, Ndr. Bologna 1977, fol. 260v: bonorum suorum dispositio
nem per presens nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum fieri
procuravit.
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dergegeben; abgekürzt werden: dominus/a = d., filius/a = f., quon
darn = q., sanetus/a = s.

A 1: Mem. 1 fol. 125r: Montag, 8. Juni 1265, Testament vom
19. April.

Die lune oetavo intrante iunio.
D. Alluysia ultrarnontana que moratur in eontrata s. Dominiei ve
nit et dixit feeisse suum testamenturn seriptum manu Jaeobini de
Turre notarii in anno domini millesimo dueentesimo sexagesimo
quinto indietione oetava die duodecimo exeunte aprili in domo die
te testatricis, presentibus Dosio fabro f. Alberti de Caurianis, Qunta
fabro, Benvenuto fornario fratre penitentie, Perino q. Armanini ~a
vaterii, Jaeobino d. Guillelmi Bruni, Allegro q. Oderici, Roberto
magistro lignaminis, d. Gerardo Bonefidei testibus.

A 2: Mem. 1 fol. 131r: Montag, 28. September 1265, Testament
vom Vortag.

Die lune tertio exeunte septembri.
Johanellus q. Andree Bonbelli procurator d. Johannine f. q. Gerar
dini muratoris ad infraseripta ut eonstat de procuratoria seripta
manu Rainerii q. Petri de Seravalle notarii proeuratorio nomine pro
ea venit et dixit quod dieta domina suum eondidit heri testamen
turn scriptum manu dieti notarii in domo d. Bonbelli in qua mora
tur dicta testatrix, presentibus presbitero Bernardo eappellano ee
elesie s. Marie Maioris et Alberto stra~arolo, Bel~oanneq. Cambii
de Bretalia notario, Dominieo q. Mareheselli et Ribaldino q. Jacobi
Paternelli, Guidone seda~ario, Johanello q. Andree Bonbelli et
Manfredino Trieolo testibus; qui presbiter Bernardus venit et dixit
interfuisse dicto testamento et quod bene cognoscit dictam testatri
eem. - Eodem die Su~us nuntius communis Bon. f. q. Bonmartini
retulit eridasse alta voee ante domum in qua habitat testatrix in
presentia d. Ariverii q. BeItrami et Oambonini sartoris convicino
rum ipsius testatrieis quod ipsa fecit testamentum presente presbi-



102 MARTIN BERTRAM

tero Bernardo predicto et quod scripturn est in memoriali commu
nis per Nascimpacem notarium.

A 3: Mem. 1 fol. 132v: Dienstag, 10. November 1265, Testa
ment vom selben Tag (vgl. den entsprechenden Volltext
B 1).

Eodemdie.
D. Philippus q. Guillelmi Hoxanne dixit quod hodie suum fecit te
stamenturn scriptum manu Manfredi de Sala notarii in domo dicti
testatoris, presentibus Thomaxio Jacobini Ri~ii, Jacobino Spavaldi,
Albertone Villane, Squarofo de Parma, Andriolo de Cremona, Ge
rardino de Parma, Guillelmino Bona~unteet Petro Guillelmini bar
berii testibus.

A 4: Mem. 1 fol. 134r: Mittwoch, 11. November 1265, Testa
ment vom Vortag (vgl. den entsprechenden Volltext B 2).

Eodemdie.
D. Mercadellus q. Johannini de Un~oladixit fecisse suum testamen
turn heri scripturn manu Manfredi de Sala notarii in domo testato
ris, presentibus Johannino de Bagno, Jacobino Gui~ardi de Bagno,
Bonaiuto Johannis de Muglo, Jacobino q. Martini de Lago, Ugolino
Ricardi, Ugolino Bonaventure de Lixano et Bonaventura Bonacur
sii de Lixano testibus.

B 1: Rogationes des Manfredus de Sala 1.2 page 83: Dienstag,
10. November 1265 (vgl. den entsprechenden Registerein
trag oben A 3 und das Regest unten C 1).

Testamentum Philippi Guillielmi Losane.a

Die X intrante novembri.
D. Philippus q. Guillielmi Losane1) sanus mente et corpore cupiens
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pervenire subnotata rerum suarum et bonorum omnium dispositio
ne testamentum in uncb modum facere procuravit. Primo quidem
pro anima sua reliquid dari et solvi centum lib.bon. in omnibus locis
religiosis ubi melius et utilius videbitur expedire commissarie suec,

quam esse voluit d. Jacobinam suam uxorem presentem, abendo
consilium fratris Johannis de Sambro de ordine Fratrum Minorum
vel de fratre Jacobo de Ysea de dicto ordine2). Et hoc fieri debeat
per dictarn commissariam infra mensem si dictus testator decesse
rit in andata quam facere credit et sperat cum croxatis qui ire vo
lunt Mantuam. Item reliquid iure institutionis filie sue Philippe
centum lib.bon. quando se uxoraverit; et de hoc sit tacita et con
tempta si se uxoraverit voluntate matris et fratrum; et si ~se uxora
verit sua auctoritate tune dotari debeat ad voluntatem matris sue
et fratrum. Item reliquid Castellane sue filie centum lib.bon. eo pac
to quod dictum est de Philippa. Item reliquid iure institutionis
creature que est in corpore d. Jacobine sue uxoris sive masculus sive
femina fuerit centum lib.bon. et de hoc sit tacitus et contemptus.
Item reliquid iure instituionis Petro suo filio centum lib.bon. et de
hoc sit tacitus et contemptus. Item reliquid iure legati amore dei
omnipotentis et gloriose virginis Marie et pro remedio peccatorum
suorum et pro anima sua Gerardine sue figlastre decem lib.bon. su
pra dotem suam. Item reliquid d. Jacobine sue uxori centum lib.
bon. cum dote sua que fuit XX lib.bon.; et reliquid eam dominam et
ussufructuariam et massaram et golditricem3) in domo sua sine mo
lestia et contradictione alicuius donec caste et honeste stare volue
rit; et si se uxorare voluerit habeat solummodo quinquaginta lib.
bon. et non plures. Item reliquid Faciolo suo filio4) quadraginta lib.
bon. iure institutionis et sit tacitus et contemptus.
In omnibus vero aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus
et actionibus Philippam, Castellanam, Petrum et illum sive illam
quem peperit quemlibet eorum in equali parte, et si aliquis sive ali
qua decesserit sine filiis, alios viventes sibi heredes instituit. Item
reliquid iure legati Ningarde sue famule amore dei m lib.bon. (Et
totum superfluum quod supererit ut dictum est debeat dari pro ani
ma sua illo anno quo decesserit)d. Et hec est ultima sua voluntas
etc.5) - Actum Bononie in domo dicti testatoris, presentibus Tho
maxe Benvenuti6) Ri~ii, Jacobino Spavaldi, Albertone Villane, Sca-
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toffo de Parma, Andriolo de Cremona, Gerardino de Parma, Guil
lielmino Bona~unteet Petro Guillielmini barberii testibus rogatis.

a) Als Lemma am Rand; die Gebühr für den Notar fehlt (vgl. B 3 Anm. b).
b) Vgl. Anm.79. C) Hs. commissaria sua. d) Dieser sachlich unpassende
Satz ist mit Verweiszeichen am Rand nachgetragen.

1) Diese bei Manfredus vielfach belegte Namensform (vgl. z. B. B 3) ist dem
registrierten Hoxanne (vgl. A 3) vorzuziehen.
2) Diese beiden Franziskaner erscheinen zwischen 1256 und 1277 in zahlrei
chen anderen Bologneser Testamenten als Zeugen, Vollstrecker oder Empfän
ger von Legaten; vgl. B. Giordani, Acta Franciscana e tabulariis Bononiensi
bus deprompta, Analecta Franciscana IX, Quaracchi 1927, S. 797f.: Index s. v.
3) Zu ital. godere; vgl. Du Cange IV S3f. s. v. godia, godimentum, godire.
4) Sprachlich präziser wäre wohl eiU8 (sc. uxoris sue) filio, d. h. ein Stiefsohn des
Philippus; dafür sprechen sowohl der Zusammenhang wie die Benachteiligung
gegenüber den anderen Kindern.
5) Zu ergänzen ist die in B 3 ausgeschriebene Kodizillarklausel.
6) Registriert (A 3) als Thomaxius Jacobini Ri~ii.

B 2: Rogationes des Manfredus de Sala 1.2 pag.77: Dienstag,
10. November 1265 (vgl. den entsprechenden Registerein
trag oben A 4 und das Regest unten C 4).

Mercadelli pelipariLa
In Christi nomine amen. Anno eiusdem millesimo ducentesimo se
xagesimo quinto indictione octava die decimo intrante novembri.
D. Mercadellus q. Johannini de Un~ola de breillo1) s. Felicis sanus
mente et corpore, eupiens pervenire subnotata suarum rerum et bo
norum omnium dispositione pro andata quam faeere intendit Man
tuam in servitio sanete eeelesie pro remedio omnium peccatorum
suorum eum aliis eruxatis qui suseeperunt erueem, testamentum in
uneb modum faeere procuravit. Primo quidem pro anima sua reli
quid dari et solvi tres lib.bon. ubi melius et utilius videbitur eom
missario suo, quem esse voluit Salvittum suum eognatum. In omni
bus vero aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, iuribus et aetio
nibus d. Regoglosamsuam uxorem2) et Dol~ebellam suam filiam
quamlibet ipsarum pro equali parte sibi heredem instituit. Et hec
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est sua ultima voluntas etc.3) - Actum Bononie in domo dicti testa
toris, presentibus Johannino de Bagno, Jacobino Gui~ardi de Bag
no, Bonaiuto Johannis de Muglo, Jacobino q. Martini de Lago,
Ugolino Ricardi, Ugolino Bonaventure de Lixano et Bonaventura
Bonacursii de Lixano testibus rogatis et vocatis.

a) Als Lemma am Rand; die Gebühr für den Notar fehlt (vgl. B 3 Anm. b).
b) Vgl. Anm. 79.

1) Garten;vgl. Fanti (wie Anm. 57) S. 60f.
2) Vgl. ihr Testament wie Anm. 76 zitiert.
3) Zu ergänzen ist die in B 3 ausgeschriebene Kodizillarklausel.

B 3: Rogationes des Manfredus de Sala 1.2 page 49: Donnerstag.
26. März 1265.

Bonsegnore q. A~~i de Gallerato.a

solvit 11 sol.bon.b

Die VI exeunte martio.
Bonsegnore q. A~~i qui fuit de Gallerato1) de comitatu Mediolani,
sanus mente egrotus tamen corpore infirmitate maxima pregrava
tus, nolens decedere intestatus testamentum in uncC modum facere
procuravit. Primo quidem pro anima sua reliquid tres lib.paven
sium, de quibus dari iussit Parino et Jacobino suis discipulis scilicet
cuilibet ipsorum X sol.pavensium. Residuum vero dictorum dena
riorum iussit et dari voluit pro anima sua pauperibus Christi et ubi
melius et utilius videbitur commissario suo, quem esse voluit d.
Mussam suam uxorem presentem. In omnibus vero aliis suis bonis
mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus d. Mussam suam
uxorem sibi heredem instituit et reliquid. Et hec est ultima sua vo
luntas, que si non valet vel non valeret iure testamenti, valleat sal
tim iure codicillorum et cuiuscumque alterius voluntatis qua valere
poterit, et eam iussit et apertius declaravit. - Actum in civitate Bo
nonia in Porta Steri iuxta navilium de s. Felice in domo Philippi q.
Guillielmi Losane, presentibus dicto Phillipo, Johannino qui fuit de
Papia, Gerardino qui fuit de Parma, Guercio qui fuit de Cremona,
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Johannino de Placentia q. Ma~uchi de Tegis, Bernardo de Baeche
rac2) de ultramontibus, Johannino q. Bergognoni de Celon3) de ul
tramontibus, d. Alberto qui fuit de Brixia et Guaspare de Gatinara
de comitatu Vercelensium, omnibus viatoribus qui vadunt per
mundum excepto dicto Philippo hospite, testibus rogatis et vocatis.

a) Als Lemma am Rand. b) Am Rand: Gebühr für den Notar. C) Vgl.
Anm.79.

1) Gallarate, 40 km nordwestlich von Mailand.
2) Bacharach am Rhein.
S) Nicht identifiziert.

C 1-9: Rogationes des Manfredus de Sala 1.2 page 83.84. 77. 78 (in
dieser Reihenfolge!), C 1-4: Dienstag, 10. November,
C 5-9: Mittwoch, 11. November 1265.

C 1: Philippus q. Guillielmi Losane (vgl. den Volltext B 1).

Gebühr: fehlt. - Ort und Zeugen: vgl. B 1. - Pro anima: 100
lib. an Kirchen und Klöster (in omnibus locis religiosis), nach Wahl
der Vollstreckerin. - Sonstige Verfügungen: je 100 lib. an seine
Töchter cPhilippa und Castellana, sofern sie sich nach dem Willen
ihrer Mutter und ihrer Brüder verheiraten, andernfalls Mitgift
nach deren Gutdünken; je 100 lib. an seinen Sohn Petrus und ein
weiteres Kind, mit dem seine Frau schwanger ist; 40 lib. an den
Stiefsohn Faciolus; 10 lib. und Mitgift an seine uneheliche Tochter
Gerardina; 100 lib. zusätzlich zur Mitgift von 20 lib. an die Ehefrau
Jacobina, die das Nutzungsrecht an seinem Haus behält, solange sie
unverheiratet bleibt; im Falle der Wiederverheiratung soll sie insge
samt nur 50 lib. haben; 3lib. an diefamula Ningarda. - Erben: die
ehelichen Kinder zu gleichen Teilen. - Vollstrecker: die Ehefrau
mit Beratung von zwei Franziskanerbrüdern.



HUNDERT BOLOGNESER TESTAMENTE DES JAHRES 1265 107

C 2: Jacobus q. Qanelli qui fuit de Serravalle.

Gebühr: 3 sol. - Ort: Bologna in burgo Lamarum sub porticu do
mus testatoris. - Zeugen: Mu~effusde ArgeIe, Johanninus magna
nus (Kesselflicker), Mercadellus Johannini de Un~ola, Petri~olus

Johannini magnani, magister Johannes murator q. Gandulfi, Bona
~unta Beldomandi brentator, Nicola brentator, Oani Radaldini de
Crevalcore. - Pro anima: 80 lib. an Klöster (religionibus) und
pauperes Christi nach Wahl der Vollstrecker; 20 sol. an den Priester
Bonjohannes, Mönch von S. Felice für Gebete und Messen. - Son
stige Verfügungen: je 3lib. an seine Nichte Maria und an deren
Sohn Johannes; je 20 sol. an die beiden Söhne des Vollstreckers Gui
do, je 3 lib. an die beiden Vollstrecker; 25 lib. zusätzlich zur Mitgift
an die Ehefrau Mariabona, 25 lib. an die Schwiegermutter Richeldi
na, beide behalten das Nutzungsrecht an seinem Haus. - Erben:
gegebenenfalls postume Kinder, sonst pauperes Christi. - Voll
strecker: Ghibertus de Mun~orgi und Guido de Monteturturi
(vgl. oben bei Anm. 69).

C 3. Magister Johannes q. Gandulfi murator de burgo
Laurentii.

Gebühr: 2 sol. - Ort: Bologna in burgo Lamarum sub porticu do
mus d. Jacobi de Serravalle. - Zeugen: Jacobus de Serravalle, Jo
hanninus magnanus, Petri~olus eius filius, Qani Radaldini de Cre
valcore, Bona~unta Beldomandi, Nicola brentator, Guillielmus f.
magistri Martini. - Pro anima: 41ib., davon 5 sol. an den Priester
Bonacursius s. Laurentii, 5 sol. an die Disziplinaten (ordini devoto
rum), 5 sol. an S. Felice für Gebete und Messen, 5 sol. an die Sack
brüder; der Rest nach Gutdünken der Vollstrecker zu verteilen. 
Sonstige Verfügungen: ein Mischpelz (pellis de viride; vgl. Du
Cange VIII 351 s. v. viride), 2 Röcke (gonellae) und ihre Mitgift an
seine Ehefrau Bona; die Hälfte eines Hauses und 40 sol. an seine
Mutter Beatrixia; beide Frauen behalten zusammen das Nutzungs
recht an seinem Haus. 8 lib. zur vollen Tilgung der Schuld, die er
gemeinsam mit magister Radulfus,· seinem Bruder, bei dem Mau
rermeister Petrobonus hat. - Erbfolge: a) gegebenenfalls po-
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stume Söhne, in diesem Falle 40 lib. an seine Tochter Benvenuta, b)
gegebenenfalls postume Töchter und Benvenuta zu gleichen Teilen,
c) Söhne seines Bruders. - Vollstrecker: sein Bruder Radulfus
und seine Ehefrau.

C 4: Mercadellus q. Johannini de Un~ola peliparius
de breillo s. Felicis (vgl. den Volltext B 2).

Gebühr: fehlt. - Ort und Zeugen: vgl. B 2. - Pro anima: 3
lib., nach Gutdünken des Vollstreckers zu verteilen. - Erben: sei
ne Ehefrau Regoglosa und seine Tochter Dol~ebella zu gleichen
Teilen. - Voll s t r ecker: sein Schwager Salvittus.

C 5: Michael q. Teugli qui moratur Bon. in burgo s.
Felicis in domo Cervi de Boateriis.

Gebühr: 2 sol. - Ort: Bologna sub palatio veteri communis. 
Zeugen: Nasinbene de Ginarigolo, Petrus Ymeldine de Pollicino,
d. Biniolus notarius q. Man~oli, Albertinus Henrigitti Cornaclonis,
Bonaventura Pasqualis de Po~ale, d. Julianus Alberti Virtutis, d.
Aliottus de Astis, d. Deulacis q. Rigoli de burgo s. Felicis. - Pro
anima: 10 lib., davon je 1 sol. an jede Kirche innerhalb der neuen
Stadtmauer (intus circlam), je 2 sol. an die Franziskaner, Dominika
ner, Sackbrüder und Augustinereremiten, je 1 sol. an alle Hospitä
ler der Stadt, je 12 den. an die Hospitäler s. Marie Nove de burgo s.
Felicis supra navilem und s. Felicis, 30 sol. an das Kloster s. Fabiani
de Lavino; der Rest nach Gutdünken der Vollstrecker zu verteilen.
- Sonstige Verfügungen: 1 Federbett (plumacium) an Guida
que fuit de Re~ana et moratur cum Cervio de Boateriis, 5 sol. an die
Tochter des Nascimbene Pi~olini. - Erben und Vollstrecker:
d. Guido de Boateriis et d. Cervus eius frater heredes d. Bertolomei
eorum fratris, zu gleichen Teilen.

C 6: Albertinus Henrigitti Cornaclonis de Predalata.

Gebühr: 2 sol. - Ort: Bologna sub palatio communis. - Zeugen:
Biniolus Man~oli notarius, Mercadellus de Un~ola peliparius, Mi-
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chael Teugli qui moratur cum Boateriis, d. Geremias de Romanciis,
d. Tomaxinus eius frater,Oannius Garivertus de Predalata, Aldro
vandus Mantoani de dicta contrata. - Pro anima: 3Iib., davon 20
sol. an die Pfarrkirche S. Cristina, 2 sol. an jede Kirche im Borgo
Panigale sowie an das Hospital S. Maria im Borgo S. Felice; der
Rest nach Gutdünken der Vollstrecker zu verteilen. - Sonstige
Verfügungen: 15 lib. zusätzlich zur Mitgift an die Ehefrau Ma
riabona, die das Nutzungsrecht an seinem Haus behält. - Erben:
seine Söhne Nascimbene, Petrus und Franciscus zu gleichen Teilen.
- Vollstrecker: sein Bruder Nascimbene und sein Neffe Moran
dus.

C 7: Magister Bonaventura lignaminis qui fuit de
Calderara, de burgo Laurentii.

Gebühr: 2 sol. - Ort: Bologna in burgo Laurentii sub porticu do
mus Tomaxini Qanis pistoris. - Zeugen: Andreas Jacobi Andree,
Blaxius qui fuit de Pollicino, Tomaxinus yanis pistoris, Paulus q.
Ferri murator, Jacobus ~avaterius (Flickschuster), Henrigittus ma
gnanus, Egidius q. Bonagratie de s. Ellena. - Pro anima: 20 sol.,
auch zur Wiedergutmachung eines unbestimmten maltolto, nach
Gutdünken des Vollstreckers zu verteilen. - Sonstige Verfügun
gen: 10 lib. zusätzlich zu ihrer Mitgift an seine Schwiegertochter
Maria. - Erbe: sein Sohn Ugolinus. - Vollstrecker: fehlt.

C 8: Bona~unta q. Beldomandi qui fuit de Sala, de
burgo Lamarum.

Gebühr: 2 sol. - Ort: Bologna in burgo Lamarum sub porticu do
mus Jacobi de Serravalle. - Zeugen: dictus d. Jacobus, Palmirolus
Silvestri, Bonfiglolus eius frater, Franciscus q. Gui~ardi, Nicola
brentator, Ubertus q. Bonfantis, Andreas q. Bombelli. - Pro ani
ma: 40 sol., nach Gutdünken des Vollstreckers zu verteilen. - Son
stige Verfügungen: 14 lib. an seine Tochter Ghisla, sofern sie
sich nach dem Willen ihrer Brüder verheiratet, andernfalls nur 8
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lib.; 4 corbi Getreide, die er von Bonjohannes Caxi de Ginatigo be
kommen hatte, zurück an dessen Erben; ihre Mitgift an seine Frau
Carabella, die das Nutzungsrecht an seinem Haus behält. - Erb e n :
seine Söhne Bollogninus, Ugolinus, Beldomandus, Tomaxinus und
Guido. - Vollstrecker:UgolinusdeBurgo.

C 9: Nicola q. Guillielmi brentator que fuit de Medi
cina, de burgo Lamarum.

Gebühr: 12 den. - Ort: Bologna in burgo Lamarum sub porticu do
mus Martini der Argele notarii. - Zeugen: Calandrinus qui mora
tur iuxta navilium, magister Rodulfus q. Gandulfi, Jacobus de Ser
ravalle, Qanni Radaldini, magister Martinus murator, Johanninus
magnanus, Bona~untaBeldomandi. - Pro anima: je 2 sol. an die
Kirchen S. Lorenzo und S. Felice. - Sonstige V~rfügungen.:die
Hälfte seines Hauses an seine Tochter Cortixia, sofern sie sich nach
dem Willen ihrer Brüder verheiratet, andernfalls nur 4 lib.; 20 sol.
an seine Frau Berta, qU08 legare p08sit pro anima 8ua tempore mortis
8ue. - Erben: seine Söhne Johannes und Rolandinus zu gleichen
Teilen; die ihnen zufallende Hälfte seines Hauses dürfen sie ohne
Widerspruch ihrer Mutter verkaufen. - Vollstrecker: fehlt.

*

Ich möchte mich schon bei dieser Gelegenheit herzlich bei den Mitarbeitern des
Staatsarehivs Bologna bedanken, ohne deren immer wieder bewährte Sach
kenntnis und Hilfsbereitschaft meine dortigen Arbeiten undenkbar wären.
Förderliche Ratschläge verdanke ich ferner Dr. Matthias Thumser, Marburg,
Dr. Georg Lutz, Rom, und Prof. Dr. Arnold Esch, Rom.

RIASSUNTO

Viene esaminata una serie di testamenti registrati nel primo volume
dei Libri Memoriali di Bologna: sembra ehe siano da attribuirsi a eroeiati
in partenza per proteggere il passaggio dell'armata di Carlo d'Angio diretta
alla conquista deI Regno di Sieilia.


