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ZWEI TESTAMENTE 
AUS DEN ANFÄNGEN DER STADTRÖMISCHEN FAMILIE 

ORSINI 
(1232-1234, 1246) 

von 

MATTHIAS THUMSER 

Mittelalterliche Testamente haben in den letzten Jahren eine 
starke Aufwertung als Gegenstand wissenschaftlicher Betätigung er
fahren. Die Entdeckung dieser Quellengattung für die Forschung 
gerade jetzt ist erklärlich, enthalten doch die häufig sehr umfangrei
chen Dokumente in konzentrierter Form eine Fülle von Informatio
nen, die sich für eine Auswertung unter Anwendung moderner me
thodischer Ansätze anbieten. So findet die sozialgeschichtlich ausge
richtete Personenforschung in Testamenten einen schier unerschöpf
lichen Fundus von Quellenmaterialien, die über die Ermittlung der 
genealogischen Zusammenhänge und der Besitzgeschichte einer Fa
milie hinaus auch Schlüsse auf Familienstrukturen, auf die Zusam
mensetzung von weiteren Familien- und Klientelverbänden und auf 
soziale Verflechtungen zulassen. Da die ohnehin schon detailreichen 
Testamente seit dem Spätmittelalter vielfach innerhalb umfangrei
cher Serienbestände überliefert sind, erlauben sie mit Einschränkun
gen auch die Anwendung quantifizierender Methoden; gerade die 
Disziplinen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte und der Geschichte 
der Mentalitäten und Lebensformen scheinen hier ein weites Feld 
gefunden zu haben, das noch viele Ergebnisse verspricht. 

Auch in Italien sind Testamente in jüngster Zeit mehrfach zum 
Gegenstand von teilweise umfangreichen wissenschaftlichen Unter-
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suchungen geworden1). Auch hier begegnen Testamente des Spät
mittelalters häufig bereits im Rahmen von Serien, die mitunter im
mense Ausmaße annehmen; für frühere Zeiten bleibt die Forschung 
im allgemeinen freilich auf Einzelstücke angewiesen. Denn nach 
einem weitgehenden Stillstand im Frühmittelalter hatte das Testier
wesen in Italien — wie in anderen Ländern auch — überhaupt erst 
seit dem 12. Jahrhundert eine umfassendere Wiederbelebung erfah
ren. Der allgemeine wirtschaftliche und demographische Auf
schwung und das Wiederaufblühen der Pflege des römischen Rechts 
mögen hierbei ihre Rolle gespielt haben2). Doch schritt die Entwick
lung dann rasch voran. Bereits für das 12. Jahrhundert findet sich in 
den Archiven einiger norditalienischer Kommunen eine recht an
sehnliche Zahl von letzten Willenskundgebungen, die für die Folge
zeit immer mehr zunimmt. Venedig, Bologna und Genua mit ihrer 
reichen Überlieferung an Testamenten seien hier nur als repräsen
tative Fälle genannt. 

*) Zum mittelalterlichen Testierwesen in Italien vgl. grundlegend A. P a r a v i c i -
ni B a g l i a n i , I testamenti dei cardinali del Duecento, Miscellanea della Societä 
romana di storia patria 25, Roma 1980, Introduzione (besonders S. XLIII—CLI); 
im Überblick Lexikon des Mittelalters, Bd. 3, München—Zürich 1986, Stw. 
„Erbrecht, Erbe, Erbschaft", Sp. 2102ff. (P. W e i m a r ) u. besonders Sp. 2110f. 
(G. V i s m a r a ) . Vgl. weiterhin an neuerer Literatur D. Owen H u g h e s , Strut-
tura familiäre e sistemi di successione ereditaria nei testamenti delPEuropa me-
dievale, Quaderni storici 33 (1976), S. 929-952; S. E p s t e i n , Wills and Wealth 
in Medieval Genoa, 1150—1250, Harvard Historical Studies 103, Cambridge/ 
Mass.—London 1984; Nolens intestatus decedere. II testamento come fönte della 
storia religiosa e sociale. Atti dell'incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), 
Archivi deirUmbria/Inventari e Ricerche 7, Perugia 1985 (Aufsatzband mit Bei
trägen u.a . von R. B r e n t a n o , A. P e t r u c c i , G. G a t t i , A. R i g o n u. M. I. 
B o s s a ) ; I. F e e s , Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. Die Fami
lie Ziani, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 68, Tübingen 
1988, S. 203ff. u. passim; M. B e r t r a m , Mittelalterliche Testamente. Zur Ent
deckung einer Quellengattung in Italien, in dieser Zeitschrift, unten S. 509—545. 
— Herrn Dr. Martin Bertram, Rom, möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich für 
seine zahlreichen Hinweise und die kritische Durchsicht der beiden hier publi
zierten Texte danken. 
2) So G. G a t t i , Autonomia privata e volontä di testare nei secoli XIII e XIV, in: 
Nolens intestatus (wie Anm. 1), S. 26. 
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Ganz anders aber in Rom3). Zwar sind auch hier frühe Beispiele 
dieser Quellengattung bekannt, doch ist die Zahl der bis zur ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts erhaltenen Stücke äußerst gering. Erst 
danach setzt, wenn auch zögernd, eine etwas dichtere Überlieferung 
ein, die eine Auswertung der Quellenspezies für die Stadt wenigstens 
im Ansatz zuläßt4). Die Gründe für diese relative Armut an Testa
menten sind in der im Vergleich zu anderen italienischen Städten 
insgesamt eher spärlichen archivalischen Überlieferung Roms zu su
chen. So fehlen bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts Notariatsregister, 
die anderswo letztwillige Verfügungen oft in reichem Ausmaß ent
halten, völlig5), und auch für die Bettelordenskonvente von Santa 
Sabina und Santa Maria d'Araeoeli, bei denen man ebenfalls Testa
mente in größerer Anzahl erwarten dürfte, sind keine einschlägigen 
Bestände aus dem Mittelalter bekannt. Das wenige, was erhalten 
blieb, findet sich verstreut in den Archivfonds verschiedener geistli
cher Institutionen und in den wenigen erhaltenen Adelsarchiven der 

3) Eine Auswahl von römischen Testamenten aus dem 13. und 14. Jahrhundert 
verzeichnet und interpretiert R. B r e n t a n o , Rome before Avignon. A Social 
History of Thirteenth-Century Rome, London 1974, S. 273ff.; für die Zeit vor 
1250 nennt er allerdings nur zwei Beispiele, darunter das Testament Giangaeta-
no Orsinis (S. 279f.), nicht aber das Matteo Rossos. Römische Testamente des 
Mittelalters behandeln außerdem d e r s . , Death in Gualdo Tadino and in Rome 
(1340, 1296), Studia Gratiana 19 (1976), S. 79-100; J.-C. M a i r e - V i g u e u r , Les 
„easali" des eglises Romaines ä la fin du moyen äge (1348—1428), Melanges de 
Fficole Francaise de Rome. Moyen äge — Temps modernes 86 (1974), S. 63-136, 
hier S. 87ff.; A. E s p o s i t o Al i ano , Famiglia, mercanzia e libri nel testamento 
di Andrea Santacroce (1471), in: Aspetti della vita economica e culturale a Roma 
nel Quattrocento, Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello 
stato pontificio nel tardo medioevo 3, Roma 1981, S. 195—220; D. B a r b a l a r g a , 
II rione Parione durante il pontificato sistino: analisi d'un area campione. Gli 
attegiamenti devozionali: i testamenti, in: Un pontificato ed una cittä. Sisto IV 
(1471—1484), Istituto storico italiano per il medio evo: Studi storici 154—162, 
Roma 1986, S. 694-705. 
4) Einen Überblick über die mir bekannten Testamente römischer Provenienz vor 
1300 vermittelt die als Anhang beigegebene Aufstellung unten S. 116 ff. 
5) Die früheste, nur fragmentarisch überlieferte Serie von römischen Notariats
registern beginnt erst 1348; ed. R. M o s t i , I protocolli di Iohannes Nicolai Pauli. 
Un notaio romano del '300 (1348-1379), Collection de PEcole francaise de Rome 
63, Rome 1982. Hier sind 23 Testamente registriert, davon 20 aus dem Pestjahr 
1348. 
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Stadt, in nennenswerter Zahl allein in dem auch sonst wichtigen 
Bestand des Familienarchivs der Orsini6). 

Um so wertvoller müssen zwei Testamente von Mitgliedern der 
römischen Adelsfamilie Orsini aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhun
derts erscheinen, die allein schon durch ihren Umfang, aber auch 
durch ihren Gehalt eine gewisse Sonderstellung im Rahmen der ge
samten stadtrömischen Überlieferung der Zeit einnehmen. Ihr Wert 
wird noch dadurch gesteigert, daß sich hier die letztwilligen Verfü
gungen aus zwei aufeinander folgenden Generationen der Familie 
erhalten haben: Das erste Testament datiert aus dem Jahr 1232 und 
ist zusammen mit zwei Kodizillen aus den beiden Folgejahren über
liefert; erlassen wurde es von Giangaetano, einem der ersten quellen
mäßig belegten Mitglieder dieser später so bedeutenden Familie. 
Das andere Testament wurde im Jahr 1246 von seinem Sohn Matteo 
Rosso, dem berühmten Senator, aufgesetzt, der sich als Protagonist 
der stadtrömischen Adelsclans und als unermüdlicher Helfer Papst 
Gregors IX. in dessen Kampf gegen die staufische Übermacht mehr 
als einmal hervorgetan hatte7). 

Aufbewahrt werden die beiden Testamente heute an verschie
denen Orten. Der Letzte Wille Giangaetanos findet sich im Fondo 
diplomatico des bereits erwähnten Archivio Orsini, das heute im Ar-
chivio Capitolino, dem römischen Stadtarchiv, untergebracht ist. 
Das Testament Matteo Rossos hat andere, nicht unbedingt zu vermu
tende Wege genommen. Es hat seinen Platz bei den Urkunden des 
Kapitelsarchivs der Peterskirche gefunden, das als Depositum in der 
Biblioteca Vaticana aufbewahrt wird; dort liegt es im Umkreis einer 
ganzen Reihe von Schriftstücken, die die Orsini betreffen und die 
möglicherweise über den Kardinal Giangaetano Orsini, den Sohn 
Matteo Rossos und späteren Papst Nikolaus III., dorthin gelangt 

6) Einen eingehenden Überblick über die Quellenlage der Stadt Rom bis zum 13. 
Jh. vermittelt das Kapitel „La documentation et ses problemes" bei P. Tou-
b e r t , Les structures du Latium medieval. Le Latium meridional et la Sabine 
du IXe siecle ä la fm du XII e siecle, Bd. 1, Bibliotheque des Ecoles frangaises 
d'Athenes et de Rome 221, Rome 1973, S. 3ff. 
7) Texte unten S. 94ff., dazu die Beschreibung der Dokumente in den Kopfrege
sten. — Zur Person Giangaetanos vgl. unten S. 88, zur Person Matteo Rossos 
S. 89f. Die genealogischen Zusammenhänge erläutert die Stammtafel nach S. 88. 
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sind8). Trotz ihres unzweifelhaft hohen Quellenwertes waren beide 
Dokumente bislang überhaupt nicht oder nur in völlig unzureichen
der Form publiziert und sind aus diesem Grund noch wenig bekannt. 
Das Testament Giangaetanos wurde zwar bereits um die Jahrhun
dertwende von Cesare De Cupis in den von ihm herausgegebenen 
„Regesto degli Orsini" aufgenommen und zum Teil auch abgedruckt, 
doch ist diese Edition wegen der vielen völlig willkürlich anmutenden 
Auslassungen und einer Unzahl von Fehlern weitgehend unbrauch
bar. Das Testament des Matteo Rosso war noch ungedruckt und 
somit bislang nur anhand des Originals zugänglich. 

Ä u ß e r e und i n n e r e F o r m beider Schriftstücke bewegen 
sich weithin im Rahmen des Üblichen. Dabei beeindruckt das Testa
ment Giangaetanos durch sein recht ansprechendes Äußeres. Der 
Duktus der sorgfältigen Minuskelschrift und die saubere Ausgestal
tung des großformatigen Dokumentes waren gewiß geeignet, die Be
deutung des Erblassers und seines Letzten Willens zu unterstrei
chen. Ausgefertigt wurde es in der derzeit in Italien gängigen Form 
des Notariatsinstrumentes durch Laurentius, den Sohn des iudex 
Romanus Ferrarii, einen päpstlichen Skriniar, wie sich in Rom noch 
im 13. Jahrhundert die Notare bezeichneten9). Allerdings erscheint 
das Testament nicht als einziges Schriftstück auf dem vorliegenden 
Instrument; ihm schließen sich zwei Kodizille jüngeren Datums mit 
weiteren Verfügungen unmittelbar an. Hierin bewegt sich das Doku
ment durchaus im Rahmen der geübten Praxis, basierend auf den 
römischrechtlichen Traditionen des Testierwesens, wonach ein Kodi
zill das zugehörige Testament vor allem ergänzen und modifizieren 
sollte10). Es müssen der Fassung des Instrumentes, in der es sich 
heute zeigt, also bereits mindestens zwei Fassungen vorausgegangen 
sein, die mit der Ausfertigung der jeweils nächsten kassiert worden 
waren. Testament wie Kodizille präsentieren sich durchweg als for-

8) Hierzu gehören die Urkunden Bibl. Vat., Arch. S. Pietro, caps. 61 fasc. 225, 
392; caps. 63 fasc. 226, 227, 391. 
9) Eine Untersuchung zum stadtrömischen Skriniariat fehlt; vgl. statt dessen 
L. M. H a r t m a n n , Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium, Bd. 1, Wien 
1895, S. XIII , XXIIff.; Bd. 2, Wien 1901, S. Xlff.; M. M e r o r e s , ebd. Bd. 3, 
Wien 1913, S. XIVff. 
10) Vgl. Paravicini Bagliani, Testamenti (wie Anm. 1), S. XCIIIff. 
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mal vollständige Urkunden. Auf das ganze Instrument bezieht sich 
die Schreiberformel am Ende des Dokumentes mit dem Signet des 
Skriniars in Form eines stilisierten Kreuzes und den stark verzierten 
Anfangsworten Ego Laurentius als hervorstechenden Merkmalen. 

Weniger aufwendig gestaltete der Skriniar Petrus sein Instru
ment mit dem Letzten Willen des Matteo Rosso. Hier erscheint das 
Testament ohne ergänzende Kodizille, wodurch sich das wesentlich 
kleinere Format des Dokumentes erklärt. Die Schrift ist eine recht 
gut lesbare Minuskel, nicht unähnlich der des Notars Laurentius. 
Bemerkenswert ist, daß das Instrument in seiner vorliegenden Form 
nicht zu einer beglaubigten Ausfertigung gelangt ist, denn das im 
Bestand des Kapitelsarchivs von Sankt Peter aufbewahrte Doku
ment muß wohl eher als Konzeptfassung angesehen werden. Zwar 
liegt der gesamte Wortlaut des Testamentes in einer Reinschrift auf 
Pergament vor, doch blieb der für die beglaubigenden Teile vorgese
hene Raum auf dem Instrument frei; Zeugenreihe und Schreiberfor
mel sind zwar angekündigt, fehlen aber auf dem Schriftstück. Ande
rerseits findet sich im Text eine ganze Reihe von Korrekturen von 
der Hand des ausfertigenden Skriniars. Möglicherweise hatte er das 
Instrument vor dem endgültigen Abschluß seiner Arbeit dem Testa
tor noch einmal vorgelegt und dabei keinen Gefallen gefunden. Offen
bleiben muß freilich, warum dann gerade diese Fassung archiviert 
wurde. 

Inhaltlich gesehen, begegnen beide Schriftstücke in der Form 
des testamentum nuncupativum oder testamentum sine scriptis, das 
sich dadurch auszeichnet, daß es von einem öffentlichen Notar inner
halb eines Notariatsinstrumentes ausgefertigt wurde. Vor allem hier
in unterscheidet es sich von dem testamentum in scriptis, das in 
einem feierlichen Akt vom Erblasser selbst — wenn möglich, sogar 
eigenhändig —, aber ohne die Hinzuziehung eines Notars abgefaßt 
wurde11). So haben die vorliegenden Dokumente jeweils das damals 
gängige Formular der römischen Notariatsurkunde erhalten, wei
chen dabei aber keinesfalls grundsätzlich von anderen italienischen 
Testamenten ab. Alle vier in die beiden Instrumente aufgenomme
nen Urkunden — das Testament und die beiden Kodizille Giangaeta-

n ) Vgl. ebd. S. LXXIXff. 
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nos und das Testament Matteo Rossos — beginnen mit einem Invoca-
tio und Datum umfassenden Protokoll; die Anführung der Datierung 
des Rechtsaktes gleich zu Beginn, und zwar ohne Nennung des 
Handlungsortes, findet sich in der stadtrömischen Notariatsurkunde 
dieser Zeit durchgängig. Der Kontext der beiden Testamente wird 
durch Formeln eingeleitet, die bei dieser Quellengattung weithin üb
lich waren: Weil nichts sicherer sei als der Tod und nichts unsicherer 
als der Zeitpunkt des Todes, will Giangaetano nicht Gefahr laufen, 
unvorbereitet und untestiert zu sterben; daß er krank am Leib sei, 
aber trotzdem gesund im Geist und bei vollem Bewußtsein, konsta
tiert sein Sohn Matteo Rosso. Hierauf — in den beiden Kodizillen 
unter Verzicht auf entsprechende Formeln — folgen die dispositiven 
Teile, die die einzelnen Verfügungen der Erblasser aufführen und in 
allen Urkunden den weitaus größten Platz einnehmen. Mit Ausnah
me des zweiten Kodizills Giangaetanos schließt sich jeweils noch eine 
teilweise recht drastisch formulierte Sanctio an. Den Kontext be
schließt bei Giangaetano der formelhafte Satz Hoc est meum legiti-
mum et ultimum testamentum, quodfirmum et inmutabile esse vo-
lo, in den anderen Urkunden eine entsprechende Formulierung. Das 
Eschatokoll setzt sich bei allen vier Urkunden aus der Schreiberroga-
tio und — mit Ausnahme des Testamentes Matteo Rossos — der 
Zeugenreihe zusammen12). 

Zentraler Bestandteil der V e r f ü g u n g e n eines Testamentes 
ist die Einsetzung der Erben, die institutio heredum; dabei wurden 
in der Regel die unmittelbaren Nachkommen des Testators nament
lich aufgeführt13). Giangaetano benennt hier seine fünf Kinder, und 
Matteo Rosso bringt es sogar auf die ganz außergewöhnliche Zahl 
von insgesamt 16 Erben, bestehend aus seinen neun eigenen noch 
lebenden Kindern und aus sieben Enkeln, für die er nach dem Tod 
seines Sohnes Gentile wohl als Vormund eingetreten war. 

Doch bedachten die beiden Testatoren die einzelnen Mitglieder 
dieses Personenkreises durchaus nicht alle nach einem Maßstab. 
Gleichsam als Erben zweiter Klasse wurden grundsätzlich alle weib
lichen Nachkommen behandelt. Ihnen blieb der Zugriff auf die Ge-

!) Zum Testamentsformular vgl. im Überblick ebd. S. XCff. 
') Vgl. ebd. S. XCVIIIf. 
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samtgütermasse verwehrt, sie hatten sich mit genau definierten Son
derlegaten zu bescheiden14). Freilich waren die dabei aufgewandten 
Mittel mitunter erheblich. Die Frauen und Mädchen wurden vor al
lem mit Mitgiften ausgestattet, die aus oft sehr hohen Geldbeträgen 
bestanden. Hinzu kamen weitere Leistungen an grundherrlichen 
Einkünften, Immobilien und auch an Barmitteln, über die die Erbin
nen weitgehend frei verfügen durften. Gerade Geldhinterlassen
schaften wurden im 13. Jahrhundert immer mehr zur Regel; interes
sant ist in den vorliegenden Fällen, wie die Testatoren durch die 
differenzierte Ausschüttung von Geld ihre Gunst verteilten15). Mö
gen aber diese Zuwendungen auch noch so reichlich erscheinen, so 
machten sie doch jeweils nur einen kleinen Teil der insgesamt zur 
Verfügung stehenden Erbmasse aus. Der Eintritt in die Universal
sukzession der Erblasser wurde den Töchtern - und im besonderen 
Falle Matteo Rossos auch den Enkelinnen — ausdrücklich verwei
gert; sie alle wurden abgegolten und schieden damit aus der eigentli
chen Nachfolge des Familienbesitzes aus. Fast stereotyp taucht des
halb immer wieder die Formel auf: ...et sit contenta et plus de bonis 
meis non petat. 

Waren die weiblichen Nachkommen bei der Abfassung des Te
stamentes abgehandelt, kamen die Söhne an die Reihe. Ihr Erbteil 
wurde nun allerdings nicht mehr im Detail spezifiziert, sondern ihnen 
wurde pauschal der große Rest der Besitzmasse zugesprochen16). 
Omnia alia mea bona presentia etfutura, iura et actiones sint dic-
torum filiorum meorum masculorum, verfügt Matteo Rosso fast 
schon lakonisch; die entsprechende Passage im Testament Giangae-
tanos unterscheidet sich hiervon nur in ihrer Formulierung. Hier 
werden die zur Disposition stehenden Besitztümer der Familie also 
nicht im einzelnen angesprochen* es werden keine Geldbeträge ge
nannt und keine Einkünfte verteilt; die Umlage des Gesamtbesitzes 

14) Den Vorrang des agnatischen Prinzips in der Erbfolge und die erbrechtliche 
Benachteiligung von Frauen in Italien betont z.B. P. Cammorosano, Aspetti 
delle strutture familiari nelle cittä delPItalia comunale (secoli XII-XIV), Studi 
medievali 3a ser. 16,1 (1975), S. 417-435, hier S. 417f. 
15) Vgl. in diesem Sinne Paravic ini Bagl iani , Testamenti (wie Anm. 1), 
S. CXXIIf. 
16) Vgl. in diesem Sinne Cammorosano, Aspetti (wie Anm. 14), S. 430f. 
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blieb den als Haupterben eingesetzten Söhnen für die Zukunft über
lassen. 

Informationen dieser Art lassen sich dafür vor allem aus den 
hierauf folgenden Passagen ziehen, in denen — ganz augenfällig im 
Fall Giangaetanos — auf breitem Raum Maßnahmen zur Abgeltung 
von Schulden und unrechten Handlungen und zur Absicherung des 
eigenen Seelenheiles getroffen wurden17). Die Sorge um die Aufnah
me im anderen Leben nach einer möglicherweise wenig gottgefälli
gen irdischen Existenz scheint neben der Regelung der familiären 
Verhältnisse ein weiteres zentrales Anliegen beider Testatoren ge
wesen zu sein. Die Form der vorliegenden Dokumente wurde hier
durch stark mitbestimmt, und nicht zufällig verquicken sich die Ver
fügungen zur Wiedergutmachung des „maltolto" und die pro-anima-
Legate immer wieder miteinander. Der psychologische Druck und 
die existenzielle Angst, die zu diesen Maßnahmen führten, scheinen 
erheblich gewesen zu sein; beeindruckend ist, wie genau vor allem 
Giangaetano noch bekannt war, was er alles Unrechtes im Laufe 
seines Lebens getan hatte. Die bereitgestellten Summen konnten 
sich durchaus sehen lassen. Giangaetano wie Matteo Rosso richteten 
eigene Fonds ein und legten minutiös, wenn auch in einer verwirren
den Form, fest, welche Zahlungen an wen und aus welchen Mitteln 
zu leisten seien. Ein besonderes Problem für Matteo Rosso scheint 
dabei gewesen zu sein, daß er eben diesen Bestimmungen seines 
Vaters nicht voll nachgekommen war; er trug deshalb seinen eigenen 
Erben auf, auch hierfür einzustehen. 

Abgesichert wurden diese Verfügungen durch die Einsetzung 
von Exekutoren, die die Verteilung der Legate nach dem Tod der 
Erblasser kontrollieren und gewährleisten sollten18). Große Bedeu
tung kam hierbei, nicht nur in den beiden Orsini-Testamenten, den 
Bettelorden zu. Sie spielten generell eine ganz wesentliche Rolle in 
der Praxis des Testierwesens, ging es nun um das Begräbnis, um 
Seelmessen oder um Stiftungen zugunsten von Armen19). Gerade 

1T) Vgl. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Testamenti (wie Anm. 1), S. CXIIIf. 
18) Vgl. ebd. S. CXLVIff. 
19) Zur Funktion der Bettelorden im Testierwesen vgl. A. R i g o n , Orientamenti 
religiosi e pratica testamentaria a Padova nei secoli XII—XIV (prime ricerche), 
in: Nolens intestatus (wie Anm. 1), S. 41—63. 
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unter diesem Aspekt nehmen die beiden vorliegenden Dokumente 
eine gewisse Sonderstellung ein, denn sie stehen als sehr frühe Zeug
nisse für die Tätigkeit der Mendikanten in Rom20). Mehrfach wies 
Giangaetano dem Dominikanerprior von Santa Sabina Aufgaben hin
sichtlich seines Testamentes zu, mehrfach werden in den Zeugenrei
hen Dominikanerbrüder, darunter der Prior Iohannes Penne, na
mentlich genannt. Matteo Rossos enge Beziehungen zu den Franzis
kanern sind bekannt und zum Teil in Legenden verwoben; er selbst 
soll Mitglied des Dritten Ordens, des Zusammenschlusses der Laien 
in der Gefolgschaft Franciscus' von Assisi, gewesen sein21). So muß 
es nicht verwundern, daß er in seinem Testament neben dem Domini
kanerprior auch den römischen Minister der Franziskaner als Exeku
tor benannte. 

Wenn er glaubt, daß in seinem Testament alles Wesentliche 
gesagt sei, bedenkt der treusorgende Ehemann zum guten Schluß 
seine Gemahlin. Beide Testatoren definierten eigene Legate, beste
hend aus Geldzahlungen und anderen Zuwendungen, mit deren Hilfe 
nach ihrem Tod den Witwen eine gesicherte und einigermaßen unab
hängige Existenz gewährleistet werden sollte. Sie sprachen ihren 
Frauen in diesem Zusammenhang ausdrücklich das Recht zu, weiter
hin in ihrer alten Wohnung bleiben zu dürfen, freilich jeweils mit der 
Einschränkung, dum honeste sederit. Fast schon kurios mutet die 
Aufzählung der Befugnisse und der materiellen Mittel an, die den 
Witwen dabei zustehen sollten. So übertrug Matteo Rosso seiner 
Gattin Giovanna nicht nur das Wohnrecht in seiner Kammer, verbun
den mit dem freien Zutritt zum Saal, sondern er hinterließ ihr auch 
allerhand Hausrat, Matratzen und Schmuck bis hin zu dem kleinen 
Deckelkrug aus Silber. Interessant erscheint in diesem Zusammen
hang noch, daß er ein ganz ähnlich definiertes, wenn auch an Umfang 
geringeres Legat seiner Schwiegertochter Costanza, der in seinem 
Haus lebenden Witwe seines Sohnes Gentile, zusprach. 

2 0 ) Zu den Anfängen der Bettelorden in Rom vgl. im Überblick R . M a n s e l l i , S . 
Domenico, i papi e Roma, Studi romani 19 (1971), S. 133-143; G. B a r o n e , I 
Francescani a Roma, Storia della cittä 3 Nr. 9 (1978), S. 33-35. 
21) F . E h r l e S. J. (Hg.), Zur Quellenkunde der älteren Franziskanergeschichte. 
Der „Catalogus Ministrorum Generalium" des Bernhard von Bessa, Zs. für ka
tholische Theologie 7 (1883), S. 323-352, hier S. 348. 
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Mit Hilfe der beiden Kodizille modifizierte Giangaetano noch 
nachträglich seinen Letzten Willen. Obwohl formal eigene Urkun
den, handelt es sich hier inhaltlich nicht um selbständige letztwillige 
Verfügungen, sondern lediglich um — wenn auch sehr umfangreiche 
— Ergänzungen des Testamentes, dessen Gültigkeit in den Kodizillen 
ausdrücklich bestätigt wurde. Wesentliche inhaltliche Neuerungen 
zeigt vor allem das zweite Kodizill, das das Testament nicht nur im 
Detail korrigiert, sondern auch ganz grundlegende Änderungen ent
hält. Jetzt nämlich hatte sich Giangaetano, aus welchen Gründen 
auch immer, entschlossen, neben Matteo Rosso und dessen Bruder 
Napoleone auch seinen im geistlichen Stand befindlichen Sohn Giaco-
mo, der bis dahin ähnlich wie die Töchter abgegolten worden war, 
zum Erben mit allen Rechten und Pflichten zu erklären, was zur 
Folge hatte, daß der Gesamtbesitz nicht mehr in zwei, sondern in 
drei Teile zerfiel; hinzu kam die Einsetzung des neuen Haupterben 
als Exekutor des gesamten Letzten Willens. Und auch Stefania, die 
Gattin Giangaetanos, erfuhr in diesem Kodizill eine beträchtliche 
Aufwertung, indem ihre Naturalzuwendungen erhöht und vor allem 
ihre Geldzuweisungen um ein Vielfaches vermehrt wurden. Weitere 
Verfügungen verschiedenster Art über Familien- und Mitgiftsachen 
bis hin zur Zahlung einer ausstehenden Schuld an den Skriniar Lau-
rentius ließen jedes der beiden Kodizille beträchtlich anwachsen. 

Präsentieren sich die beiden Testamente Giangaetanos und 
Matteo Rossos hinsichtlich Aufbau und Formular durchaus als zwei 
sich entsprechende Beispiele einer Quellengattung, so zeigen sich in 
der Art ihrer notariellen Redaktion doch ganz erhebliche Unterschie
de. Der römische Skriniar Laurentius, Sohn des iudex Romanus Fer-
rarii, hat sich — zumindest bei der Abfassung des Testamentes Gian
gaetanos — nicht gerade als ein Meister seines Faches erwiesen. 
Zwar bietet das Instrument nach außen hin durchaus einen anspre
chenden Anblick, doch begegnen bei näherem Betrachten inhaltliche 
Ungereimtheiten, die angesichts der hohen materiellen Werte, die in 
dem Instrument bewegt wurden, eigentlich unverständlich erschei
nen. Vermitteln diejenigen Teile, in denen die Einsetzung der Er
ben, die Abfindung der Töchter und die Regelung der Universalsuk
zession abgehandelt werden, noch einen einigermaßen brauchbaren 
Eindruck, so zeigen sich in den hierauf folgenden Passagen und in 
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den beiden Kodizillen redaktionelle Schwächen, die auch die Zeitge
nossen als solche empfunden haben müssen. Gerade die Passagen zur 
Wiedergutmachung des „maltolto" und zur Sicherung des Seelenheils 
enthalten eine Unzahl von Unstimmigkeiten, Inkonsequenzen, Wie
derholungen und Unklarheiten, die den Inhalt mitunter kaum mehr 
verständlich werden lassen. Hinzu kommen immer wieder stilistische 
Unregelmäßigkeiten, die oft kaum mehr als solche, sondern — auch 
ohne übertriebene Sehulmeisterei — viel eher als grammatikalische 
Fehler anzusprechen sind. Man gewinnt einen Eindruck davon, wie 
das Testament wohl zustande gekommen sein mag, diktiert vom Erb
lasser, die einzelnen Bestimmungen aneinandergereiht, wie sie ihm 
gerade einfielen, assoziativ und spontan. Aufgabe des Notars wäre es 
dann gewesen, seine Notizen gewissenhaft zu redigieren, Unstim
migkeiten auszuräumen und seine Urkunde so in eine saubere Form 
zu bringen. Die Tatsache, daß ihm das nicht gelang, erlaubt aller
dings wertvolle Aufschlüsse für den heutigen Betrachter, der auf 
diese Weise Einblicke in die Praxis des Testiervorganges und auch in 
die Psychologie des Testators erhält. 

Das Testament Matteo Rossos bietet in seinen entsprechenden 
Passagen ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so wirres Bild, und 
doch vermittelt es gerade zu Beginn einen wesentlich professionelle
ren Eindruck. Wo bei Giangaetano Spontaneität herrscht, regiert 
hier fast schon Pedanterie. Ganz schematisch hielt der Skriniar Pe
trus den Letzten Willen des ehemaligen Senators fest, paßte ihn in 
ein vorgegebenes Formular ein und gewährte — zumindest in diesem 
Teil des Dokumentes — keinen Platz für irgendwelche Abschweifun
gen. Breiten Raum nehmen die Bestimmungen zur Erbregelung über 
den Tod des Erblassers hinaus ein; alle möglichen und unmöglichen 
Eventualitäten wurden dabei bedacht, dem Zufall möglichst keine 
Gelegenheit gegeben. Viele der Modalitäten werden nur ganz kurz 
angesprochen; hinter dem Wortlaut dieser Verfügungen verbergen 
sich immer wieder rechtliche Bestimmungen, die bei bloßem Be
trachten des Textes kaum zu durchschauen sind. Daß dann aber auch 
diesem Notar bei der Ausführung der einzelnen Bestimmungen des 
Erblassers ganz ähnliche Mißgeschicke wie dem Skriniar Laurentius 
unterliefen, mag für die Schwierigkeiten, die die Redaktion eines 
umfangreichen Testamentes wohl generell bereitete, sprechen. 
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Bedingt allein schon durch die Masse an Verfügungen, die in 
vielen Testamenten enthalten sind, handelt es sich hier — auch bei 
Einzelstücken — um sehr aussagekräftige Quellen. Wo bei einfachen 
Notariatsurkunden — Kauf- und Pachtverträgen, Schenkungen und 
anderen mehr — Informationen erst mühselig zusammengesucht und 
kombiniert werden müssen, steht der Inhalt eines Testamentes we
nigstens zum Teil bereits in einem einigermaßen schlüssigen Zusam
menhang und übertrifft so den Quellenwert anderer Urkunden oft 
um ein Vielfaches. Methodisch wertvoll sind Testamente meist schon 
für die ansonsten oft nur unter großen Schwierigkeiten zu realisie
rende Erforschung der Genea logie einer Familie. Die Testamente 
Giangaetanos und Matteo Rossos sind gerade in dieser Hinsicht be
sonders nützlich, denn sie tragen angesichts der enorm großen Zahl 
von eingesetzten Erben und der zahlreichen Nennungen von weite
ren Verwandten ganz wesentlich zur Rekonstruktion der inneren 
Zusammenhänge der Familie Orsini in einer frühen Phase ihrer 
Wirksamkeit bei22). 

Um diese Zusammenhänge genauer kennenzulernen, muß der 
Betrachter allerdings noch einige Jahrzehnte weiter zurückblicken. 
Mehrfach ist in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ein Mitglied 

^ ) Zur Frühgeschichte der Orsini vgl. F . Sav io S. J . , Niccolö III (Orsini). 
1277-1280, La civiltä cattolica 15a ser. 9 (1894), S. 137ff., 16a ser. 2 (1895), 
S. 657ff.; C. De C u p i s , Regesto degli Orsini, Boll. della Societä di storia patria 
Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi 2a ser. 14 (1902), S. 129ff.; Enciclopedia 
italiana, Bd. 25, Rom 1935, S. 605f. (R. M o r g h e n ) ; G. B r i g a n t e C o l o n n a , 
Gli Orsini, Milano 1955, S. 21ff., 31ff.; G. M a r c h e t t i L o n g h i , I Boveschi egli 
Orsini, Le grandi famiglie romane 12, Roma 1960, passim. - Stammtafeln der 
frühen Orsini finden sich u .a . bei P. L i t t a , Famiglie celebri di Italia, Milano 
1819-1883, Orsini Tav. 1 u. 5; S a v i o , Niccolö (wie oben), 15a ser. 10 (1894), 
S. 31; d e r s . , Rinaldo Orsini di Tagliacozzo signore d'Orvieto e gli Orsini di 
Tagliacozzo, di Licenza e di Campodifiore, Boll. della regia Deputazione di storia 
patria per rUmbria 3 (1897), S. 167; G. C a e t a n i , Caietanorum genealogia. 
Indice genealogico e cenni biografici della famiglia Caetani dalle origini alFanno 
MDCCCLXXXII, Documenti dell'Archivio Caetani, Perugia 1920, Tav. 64, 
65-A, 65-B; M a r c h e t t i L o n g h i , Boveschi (wie oben), Tav. 1—3. Die vorliegen
de Stammtafel übernimmt primär die Angaben zur Genealogie der Familie aus 
den Testamenten Giangaetanos und Matteo Rossos und orientiert sich im übri
gen eng an den beiden recht zuverlässigen, aber nur schwer greifbaren Stamm
tafeln von Savio. 
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der damals recht bedeutenden römischen Familie der Bobonen na
mens Orso bezeugt23). Dieser Ursus Bobonis, der selbst politisch 
wohl gar nicht allzu stark in Erscheinung getreten war, muß als die 
Schlüsselfigur bei der Entstehung des Familien Verbandes, der sich 
später Orsini nannte, angesehen werden24). Beginnend mit seinen 
Söhnen Matteo und Giangaetano25), dem Erblasser des vorliegenden 
Testamentes, tritt nämlich eine völlig neue Gruppierung in Rom auf, 
die sehr bald schon, vor allem wegen ihres Widerstandes gegen den 
im Jahr 1198 zum Papst erhobenen Innocenz III., von sich reden 
machte und deren Mitglieder gemeinhin dlsfilii Ursi bezeichnet wur
den26). Als Hinweis auf diese Neukonstitution dürfen auch die Ge
pflogenheiten hinsichtlich der Namengebung in den beiden Familien 
gelten. Dominierten bei den Bobonen noch die Namen Pietro und 
Bobone, wurden Matteo, Giangaetano, Giacomo und Napoleone bald 
zu Leitnamen des neuen Familien Verbandes. Nur sehr langsam bil
dete sich dabei, wie bei anderen Geschlechtern der Stadt auch, der 
Familienname heraus. „Orsini" taucht überhaupt erst zu Beginn des 
14. Jahrhunderts auf; bis dahin bezeichneten sich die Mitglieder, 
wenn überhaupt, mit dem Attribut de filibus Ursi. Obwohl also die 
genealogische Kontinuität zu einer älteren Familie und — wie noch zu 
zeigen sein wird — auch bestimmte besitzrechtliche Zusammenhänge 
mit dieser bestanden, bildete sich innerhalb der Nachkommenschaft 

a ) So 1158 Juli 18 u. 1159 Jan. 2 (Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine, ed. P. 
F a b r e , L. D u c h e s n e , Bd. 1, Paris 1910, Nr. 167 S. 426 u. Nr. 112 S. 395). 
Vgl. auch De Cup i s , Regesto (wie Anm. 22), S. 131. 
M) Vgl. S a v i o , Niccolö (wie Anm. 22), 16a ser. 2 (1895), S. 658; De C u p i s , 
Regesto (wie Anm. 22), S. 131. 
^ ) Als Brüder genannt 1215 Apr. 7 (Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, 
II.A.I.14, ol. 13; Reg. De C u p i s , Regesto, wie Anm. 22, S. 237; vgl. unten 
Anm. 38). — Die von De Cup i s , a.a.O., S. 140 geäußerte Annahme von zwei 
weiteren Brüdern Napoleone und Giacomo beruht auf seiner fehlerhaften Datie
rung 1200 Nov. 21 (statt 1264) der Urkunde II.A.I.8 (ol. 7) (Ausz. ed. a.a.O., 
S. 235f.). 
26) Gesta Innocentii pape III , c. 135 (ed. Migne PL 214, Sp. CLXXXIIIf.; zum 
Jahr 1202): Ad has malignitates et nequitias exercendas incentores et auctores 
fueruntfilii Ursi, quondam Coelestini papae nepotes, de bonis Ecclesiae Roma-
nae ditati; ... praesertim super terram quam nomine pignoris ab Ecclesia Ro
mana tenebant, videlicet Viconario, Burdella et Cantalupo. 
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des Orso ein völlig neuer Familienverband aus, der zu den weiter 
bestehenden, aber mehr und mehr an Bedeutung verlierenden Bobo-
nen bald wohl keine engeren Beziehungen mehr unterhielt. Im Ge
gensatz zu anderen neuen Familien, die um diese Zeit in Rom sicht
bar werden, handelt es sich somit bei denfiliis Ursi nicht um soziale 
Aufsteiger, ihre Entwicklung gibt aber Zeugnis von der sehr weite 
Kreise ziehenden sozialen Umgestaltung der stadtrömischen Ober
schicht gegen Ende des 12. Jahrhunderts. 

Von den Söhnen des Orso di Bobone ist freilich nur wenig be
kannt. Matteo fungierte wohl im Jahr 1201 als Podestä in Orvieto und 
noch 1222 als römischer Senator27), und die Person Giangaetanos 
gewinnt allein aus seinem Testament Konturen. Er darf dafür aber 
als Ausgangspunkt der gesamten späteren Familiengeschichte gel
ten; mögen in der frühen Überlieferung auch Mitglieder begegnen, 
die nicht unmittelbar seiner Nachkommenschaft zuzurechnen sind, 
führen sich doch alle jüngeren Orsini-Linien unmittelbar auf ihn zu
rück. Politisch trat Giangaetano wohl nur recht wenig hervor, doch 
legte er seinen Nachkommen die Basis für eine große Zukunft, indem 
er einen Teil seiner Kinder in die Führungsschicht der Stadt Rom 
und des Umlandes verheiratete. Über seine Tochter Margherita 
knüpfte er Verbindungen zu der damals ebenfalls stark im Aufstieg 
begriffenen Familie der Colonna an, was freilich nicht verhindern 
konnte, daß die beiden Familien nur wenig später, im Verlauf der 
Übergriffe Friedrichs II. auf das Patrimonium Petri und die Stadt 
Rom, in grundsätzliche Konfrontation traten. Matteo Rosso ehelichte 
drei Frauen, zuletzt Giovanna dell'Aquila, die Tochter des Grafen 
Ruggero von Fondi im südlichen Latium28). Für Napoleone schließ
lich ist eine sonst nicht näher bekannte Agnese als Gemahlin bezeugt. 

^) Orvieto: De Cupis, Regesto (wie Anm. 22), S. 150. — Rom: F. Bartoloni, 
Per la storia del Senato Romano nei secoli XII e XIII, Bullettino delPIstituto 
storico italiano per il Medio evo e Archivio Muratoriano 60 (1946), S. 89, 70 mit 
Anm, 5: domni Mathei de Urso senatoris Urbis. 
ffl) Ihre Grabplatte befindet sich heute in der Kirche S. Sabina/Rom; Edition der 
Inschrift: Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 
15. Jahrhundert, Bd. 1: Die Grabplatten und Tafeln, Publikationen des öster
reichischen Kulturinstituts in Rom II,V,1, Rom-Wien 1981, Nr. LVII,1 
S. 275f. (dazu Abb. 6). 
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Auf der politischen Bühne Roms eigentlich wirksam wurde 
aber erst Matteo Rosso, der Sohn des Giangaetano29). Nachdem er 
wohl bereits in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts eine führende 
Position unter den Großen der Stadt eingenommen hatte30), erhielt 
er seinen großen Auftritt, als ihn Papst Gregor IX., aufs höchste 
bedrängt von den Truppen Friedrichs IL, im Frühling des Jahres 
1241 zum alleinigen Senator erhob. Matteo Rosso wurde zu einer 
zentralen Figur in den sich von nun an überstürzenden Ereignissen. 
Er ließ in Rom das Augustus-Mausoleum stürmen, in dem sich die 
prokaiserlichen Colonna verschanzt hatten. Nach dem Tod Gregors 
IX. inszenierte er das berüchtigte Konklave im Septizonium am Pala-
tin, das zur Wahl des Interimpapstes Cölestin IV. führte. Seinem 
Zutun ist gewiß mit zuzuschreiben, daß sich der Staufer in diesen 
Monaten, als alles auf des Messers Schneide stand, eben nicht der 
Stadt Rom bemächtigen konnte31). Die von seinem Vater eingeschla
gene Linie der Familienpolitik setzte Matteo Rosso konsequent fort. 
Die Liste der Namen derjenigen Familien, in die er seine zahlreichen 
Kinder und Enkel einheiratete, erscheint wie ein Querschnitt durch 
die römische Führungsschicht der Zeit; belegt sind Savelli, Frangi-
pani, Malabranca, Anguillara und Stefaneschi. In seinen Funktionen 
innerhalb der politischen Führung der Stadt folgte ihm bald sein 
Sohn Napoleone, der seit 1243 mehrfach als römischer Senator be-

29) Zur Person Matteo Rossos vgl. im Überblick De C u p i s , Regesto (wie 
Anm. 22), S. 149ff.; P. B r e z z i , Roma e l'impero medioevale (774-1252), Storia 
di Roma 10, Bologna 1947, S. 443ff.; M a r c h e t t i L o n g h i , Boveschi (wie 
Anm. 22), S. 65ff. 
30) 1236 Mai 16 wird er an hervorragender Stelle in einem Notariatsinstrument 
über die Eidleistung des römischen Senators Angelo Malabranca gegenüber Gre
gor IX. genannt (ed. F. B a r t o l o n i , Codice diplomatico del Senato Romano, 
Bd. 1, Fonti per la Storia d'Italia 87, Roma 1948, Nr. 84 S. 139). 
31) Die Ereignisse schildert ausführlich F. G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter. Vom V. bis zum XVI. Jahrhundert, Bd. 5, Stuttgart 41892, 
S. 196ff. Vgl. u.a. auch J. H a l l e r , Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit, 
Bd. 4, Stuttgart 31952, S. 160ff. - Das Testament von 1246 Okt. 4 stellt das 
letzte Lebenszeugnis Matteo Rossos dar. Das in der Literatur mehrfach genann
te angebliche Todesdatum 1246 Okt. 13 beruht möglicherweise auf einer Verle
sung des Datums seines Testamentes; vgl. z.B. Sav io , Niccolö (wie Anm. 22), 
15a ser. 9 (1894), S. 138. 
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zeugt ist32). Zwei seiner Söhne und ein Enkel, die in den geistlichen 
Stand eingetreten waren, brachten es gar bis zum Kardinalsrang, 
darunter noch zu Lebzeiten Matteo Rossos sein Sohn Giangaetano, 
der spätere Papst Nikolaus III.33). 

Wie zur Genealogie lassen sich aus Testamenten auch wichtige 
und in Urkunden anderer Art kaum einmal so konzentriert auftretende 
Informationen zum G r u n d b e s i t z einer Familie ziehen. Auch in die
ser Hinsicht stellen die beiden vorliegenden Dokumente, bedingt 
schon durch die Masse der in ihnen enthaltenen Hinweise auf die 
Liegenschaften der Erblasser, zwei sehr aussagekräftige Beispiele 
dieser Quellengattung dar. Läßt sich aber die genealogische Rekon
struktion einer Familie — zumindest in einem bestimmten Ausschnitt 
— aufgrund der namentlichen Einsetzung der Erben meist noch recht 
problemlos durchführen, so tun sich bei dem Versuch der Ermittlung 
des Besitzstandes ganz grundsätzliche methodische Schwierigkeiten 
auf. Denn fast immer spiegelt der in einem Testament genannte 
Grundbesitz nur eher vom Zufall bestimmte Teilbereiche der Ge-
samtgütermasse wider. Was sich an einschlägigen Informationen aus 
einem Testament ziehen läßt, sind Einzelhinweise auf Sonderlegate 
für die weiblichen Mitglieder der Familie, für fromme Stiftungen und 
für Wiedergutmachungen. Der große Rest des Besitzes aber, der den 
Hauptteil des Erbes ausmacht, geht im allgemeinen an die männli
chen Nachkommen und wird in der Regel überhaupt nicht spezifi
ziert. Damit kann ein Testament nie das Güterverzeichnis einer Fa
milie sein, es kann nur disparate, wenn auch in bestimmten Fällen 
sehr aussagekräftige Einzelhinweise bieten, die mit anderen Quellen-

32) 1243/1244, 1250 u. 1259 ( B a r t o l o n i , Per la storia, wie Anm. 27, S. 95f., 96, 
102). 
33) Giangaetano: KardDiak. von S. Nicola in Carcere (1244-1277; Papst 
1277—1280); vgl. zu seinem Kardinalat R. S t e r n f e l d , Der Kardinal Johann 
Gaetan Orsini (Papst Nikolaus III.) 1244—1277. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Römischen Kurie im 13. Jahrhundert, Historische Studien 52, Berlin 1905; A. 
P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali di curia e ,familiae' cardinalizie dal 1227 al 
1254, Italia sacra 18, Padova 1972, S. 314ff. - Giordano: KardDiak. von S. 
Eustachio (1278-1287). — Matteo Rosso: KardDiak. von S. Maria in Portico 
(1262—1305); vgl. zur Person R. M o r g h e n , II cardinale Matteo Rosso Orsini, 
Archivio della Societä romana di storia patria 46 (1923), S. 271-372. 
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Zeugnissen kombiniert werden müssen, um so einen Eindruck vom 
Gesamtbesitz zu gewinnen. 

So muß es denn gar nicht verwundern, daß weder der Letzte 
Wille Giangaetanos noch der Matteo Rossos irgendwelche Informa
tionen enthalten, die eine Lokalisierung ihres Besitzes in Rom selbst 
ermöglichen würden. Zwar ist in beiden Dokumenten mehrfach von 
Palästen, im Testament Matteo Rossos auch von einer von ihm ge
bauten Kapelle die Rede, genauere Einzelheiten lassen sich auf die
sem Weg aber nicht erfahren. Dennoch ist es aufgrund von Parallel
überlieferungen möglich, die Schwerpunkte der Familie zu dieser 
Zeit wenigstens grob ihrer Lage nach anzusprechen34). Wohl noch 
aus bobonischem Erbe stammte ein Güterkomplex im Osten des 
Campo de' Fiori mit einem befestigten Palast und einem Turm in den 
Trümmern des antiken Pompeius-Theaters35); heute steht an dieser 
Stelle der Palazzo Pio. Hier ist möglicherweise die Keimzelle des 
Orsini-Besitzes in der Stadt anzunehmen. Einen zweiten Besitz
schwerpunkt in Rom stellte vielleicht schon zu diesem frühen Zeit
punkt der Familiengeschichte der Monte Giordano, das Gebiet süd
östlich der Engelsbrücke um den heutigen Palazzo Taverna, dar36). 

Versagen die beiden Testamente für die Stadt Rom auch jeden 
Hinweis, so sind sie hinsichtlich des Besitzes der Erblasser im römi
schen Umland doch wesentlich aussagekräftiger. Vor allem der Letz
te Wille Giangaetanos enthält eine ganze Reihe von einschlägigen 
Informationen, die zwar keine geschlossene Auflistung seines Besit
zes und seiner grundherrlichen Einkünfte ermöglichen, die aber doch 
immerhin gewisse lokale Schwerpunkte erkennen lassen und damit 
einige ganz wesentliche Schlüsse zur Ausbildung des frühen Orsini-
Besitzes erlauben. In seinem Testament zeigt sich nämlich — neben 

34) Zu den ältesten Sitzen der Orsini in Rom vgl. S a v i o , Niccolö (wie Anm. 22), 
16a ser. 2 (1895), S. 425ff. 
35) 1150 März 4 verpachtet der Prior von S. Angelo in Pescheria dem Bobone di 
Bobone [Bruder des Orso di Bobone] octavam partem de Trullo in der Nähe der 
Ruinen des Pompeius-Theaters (ed. De C u p i s , Regesto, wie Anm. 22, 
S. 233f.); vgl. auch S a v i o , Niccolö (wie Anm. 22), 16a ser. 2 (1895), S. 430f. mit 
Anm. 1 (hier Wiedergabe eines Teiles der Urkunde mit abweichenden Les
arten). 
36) Ebd. S. 431. 
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dem Gut Palmarola westlich von Rom und neben dem weit abgelege
nen Nettuno an der Küste des Tyrrhenischen Meeres — ein starke 
Massierung von Besitz und Einkünften im Raum der südlichen Sabi-
nerberge, rechts des mittleren Anienetals. Immer wieder genannt 
werden die Orte Vicovaro, Cantalupo Bardella, Civitella und das 
heute wüste Montagliano, die alle nur wenige Kilometer auseinan
derliegen. In diesem eng umschriebenen Umkreis dürfte der Aus
gangspunkt der Güter der Orsini in Latium anzusiedeln sein, hier 
liegt der historische Kern des später so reichen Besitzes der ver
schiedenen Linien der Familie. Bemerkenswert ist, daß auch dieser 
Güterkomplex in gewisser Hinsicht auf bobonische Traditionen ge
gründet war. Die Einkünfte aus den Kastellen Vicovaro und Cantalu
po Bardella rührten nämlich aus Kirchenbesitz her; sie waren den 
filiis Ursi am Ausgang des 12. Jahrhunderts von Papst Cölestin III. 
überlassen worden37), der selbst wohl der Familie der Bobonen zuge
hörte und sich auf diese Weise möglicherweise Parteigänger in Rom 
schaffen wollte. Civitella kaufte Giangaetano wenige Jahre später 
hinzu38). 

Die Güter Giangaetanos wurden nach seinem Tod39), entspre
chend den Intentionen seines Testamentes, zwischen seinen Söhnen 
Napoleone und Matteo Rosso aufgeteilt. Im Jahr 1244 sind Vicovaro 
und Cantalupo Bardella bereits in der Hand Napoleones bezeugt40); 
er scheint bei einer anzunehmenden förmlichen Erbteilung einen re
lativ geschlossenen Teil der Gütermasse in der Sabina erhalten zu 

37) Gesta Innocentii, c. 135 (ed. Migne PL 214, Sp. CLXXXIIIf.; Zitat oben 
Anm. 26). — H. T i l l m a n n , Ricerche sull'origine dei membri del collegio cardi-
nalizio nel XII secolo, II / l , Rivista di storia della chiesa in Italia 26 (1972), 
S. 352 f. zweifelt den Quellenwert dieser Stelle an. 
^ ) 1215 Apr. 7, Matteo di Graziano di Gismondo verkauft an Giangaetano neben 
anderen Gütern die Hälfte des Kastells Civitella (Roma, Arch. Capitolino, Arch. 
Orsini, ILA. 1.14, ol. 13; Reg. De Cupis , Regesto, wie Anm. 22, S. 237). 
39) 1237 Nov. 8 wird Giangaetano als verstorben genannt (Bibl. Vat., Arch. S. 
Pietro, caps. 63 fasc. 391, o.Nr.). 
40) 1244 Mai 17 bestätigt Innocenz IV. nobili viro Neapoliani et ejus heredibus 
civibus Romanis die Einkünfte aus den beiden Kastellen für weitere 20 Jahre 
(ed. ]§. B e r g e r , Les registres d'Innoeent IV, Bibliotheque des EJcoles frangai-
ses d'Athenes et de Rome 2/1, Bd. 1, Paris 1884, Nr. 686 S. 116). Zum Besitzan
teil Napoleones vgl. auch S a v i o , Rinaldo (wie Anm. 22), S. 164. 
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haben. Matteo Rosso hingegen wurde wohl der Streubesitz zugespro
chen; sein Testament nennt an ehemaligen Gütern Giangaetanos die 
weit auseinander gelegenen Orte Montagliano, Palmarola und Nettu
no. Keinen Hinweis gibt das Dokument allerdings darauf, wie die 
gleichzeitige Entwicklung in Rom ausgesehen haben könnte, doch 
läßt die Verteilung des Stadtbesitzes auf die Nachkommen der bei
den Brüder den Schluß zu, daß der Komplex um den Campo de' Fiori 
an Napoleone, die Bauten am Monte Giordano — vielleicht die Ne
benresidenz Giangaetanos — aber an Matteo Rosso gegangen wa
ren41). Mag es Zufall gewesen sein oder nicht, sicher ist, daß Napo
leone diejenigen Güter, die aufgrund ihrer bobonischen Traditionen 
an die Familie gefallen waren, in seine Hände bringen konnte, wäh
rend für Matteo Rosso gleichsam der Rest blieb. Es erscheint also 
immerhin vorstellbar, daß er, der politisch wesentlich Aktivere, bei 
der Verteilung des Erbes Giangaetanos den kürzeren zog. 

Die Verfügungen im Testament Giangaetanos hinsichtlich sei
ner männlichen Haupterben und, darauf fußend, die Teilung des Fa
milienbesitzes zwischen Napoleone und Matteo Rosso, die zwar quel
lenmäßig nicht ausdrücklich belegt ist, aber aufgrund von indirekten 
Hinweisen doch sicher angenommen werden darf, zeigen ganz deut
lich, daß die Zusammenfassung der Gesamtgütermasse oder auch nur 
eines Teils davon in einer Art Gemeinschaftsverwaltung beider Söh
ne nie beabsichtigt war42). Und doch bleibt ein gewisses Bestreben 
unübersehbar, den Besitz möglichst lange zusammenzuhalten und 
ihn im übrigen auf möglichst wenige männliche Mitglieder zu konzen
trieren. So findet sich in beiden Testamenten eine ganze Reihe von 
Klauseln, die die Hoffnung auf einen gewissen Rücklauf von Geld und 
Gütern artikulieren. Immer wieder wurden die nächsten Verwand
ten zu Erben bestimmt, falls ein Familienmitglied ohne legitimen 
männlichen Nachfolger sterben sollte. Giangaetano pointierte dies 
noch, indem er Matteo Rosso und Napoleone für diesen Fall gegen
seitig als Erben benannte. Matteo Rosso entwickelte ein komplexes 
und pedantisch beschriebenes System von Substitutionen, das Rege-

41) Vgl. Sav io , Niccolö (wie Anm. 22), 16a ser. 2 (1895), S. 425. 
**) Vgl. hierzu Gammorosano, Aspetti (wie Anm. 14), S. 432 f.; E p s t e i n , 
Wills (wie Anm. 1), S. 229. 
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lungen für das nachkommenlose Sterben seiner Kinder und Enkel 
traf. Dabei spricht sein Testament scheinbar noch am ehesten für die 
Annahme eines umfassenden Familienverbandes, der die enge eheli
che Gemeinschaft überschritt, hatte er doch Witwe und Kinder sei
nes verstorbenen Sohnes Gentile darin mit bedacht und findet sich 
hierin die Klausel, daß sein Besitz für die ersten sechs Jahre nach 
seinem Tod unter der Obhut seiner Söhne Giangaetano und Napoleo-
ne zusammengehalten werden solle. Doch verbergen sich hinter die
sen Regelungen viel eher die wohl selbstverständliche Übernahme 
der Verantwortung für die Hinterbliebenen seines Sohnes und die 
Sorge um die unmündigen Nachkommen angesichts seines eigenen 
nahenden Todes. Von einer Tendenz zum familiären Groß verband 
mit all seinen besitzrechtlichen Konsequenzen kann in der Geschichte 
der frühen Orsini keine Rede sein. Dem würde die Aufspaltung der 
Familie in eine Vielzahl von weitgehend selbständigen Zweigen be
reits in den folgenden Jahrzehnten auch gänzlich widersprechen. 

TEXTE 

1 

Testament und zwei Kodizille des Giangaetano [Orsini] 

1232 Apr. 13 - 1233 Febr. 22 - 1234 Nov. 30 

Roma, Archivio Capitolino, Archivio Orsini - Fondo diplomatico, II.A.I.21 
(ol. 20) [A]. 
Ausfertigung, Notariatsinstrument, Pergament. Maße: ca. 47 x 73 cm. Was
serschäden am linken Rand. 
Wohl gleichzeitiger Dorsalvermerk: Testamentum et codicilli domini Io-
hannis Gaytanifilii quondam domini Ursi Bobonis de Petro. 

Ed. C. Soffredini, Storia di Anzio, Satrico, Astura e Nettuno, Roma 1879, 
App. Nr. 3 S. 193ff. (kurze Auszüge); ed. C. De Cupis, Regesto degli 
Orsini, Boll. della Societä di storia patria Anton Ludovico Antinori negli 
Abruzzi 2a ser. 14 (1902), S. 249ff., wortgleich Sulmona 1903, S. 44ff. (sehr 
fehlerhaft, mit großen Auslassungen); ed. F. Bartoloni, Codice diplomati
co del Senato Romano, Bd. 1, Fonti per la Storia d'Italia 87, Roma 1948, 
Nr. 56 S. 91 (kurzer Auszug). 
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Vgl. F. Savio S. J., Niccolö III (Orsini). 1277-1280, La civiltä cattolica 16a 

ser. 2 (1895), S. 658; ders . , Simeotto Orsini e gli Orsini di Castel S. Angelo, 
in: Boll. della Societä umbra di storia patria 1 (1895), S. 546; L. Halphen, 
Etudes sur Padministration de Rome au Moyen Äge (751-1252), Paris 1907, 
S. 169; R. Brentano, Rome before Avignon. A Social History of Thir-
teenth-Century Rome, London 1974, S. 279f. 

| In nomine domini. $ Anno dominice incarnationis millesimo 
CCXXXII, indictione V, mense aprilis, die XIII. 

Quoniam nil certius morte et nichil incertius est termino mortis, 
idcirco ego Iohannes Gaitanus filius quondam Ursi Bobonis de Petro1) 
timens, ne preoccupatus die mortis intestatus decedam, mea bona 
voluntate, cum pura et sana conscientia coram Laurentio iudicis Ro-
mani Ferrarii et subscriptis VII a me rogatis et vocatis testibus 
testamentum facio, in quo Iacobam, Matheum, Nepoleonem, Marga-
ritam et Iacobum clericum filios meos omnium bonorum meorum mo-
bilium et inmobilium seseque moventium mihi heredes instituo. 

Dicte vero Iacobe filie mee relinquo iure institutionis pro sua 
parte omnes terras, quas acquisivimus a Tosto Ferrucii de Albanensi, 
positas in Palomarolo2) cum omnibus suis pertinentiis et utilitate, 
sicut inter suos concluduntur fines, et insuper omnes vineas, quas 
habeo in loco, ubi dicitur Caianusa'3), que omnia teneat et possideat et 
usufructet toto tempore vite sue. Et de predictis fructibus habeat 
potestatem facere, quicquid voluerit. In morte vero sua predicte ter-
re et vinee predictis Matheo et Nepoleoni filiis meis libere et eorum 
heredibus ac successoribus revertantur, et ipsi tunc teneantur dare 
et solvere pro anima ipsius Iacobe C lib[ras] prov[isinorum], si volue
rit, sicut ipsa inde disposuerit; quod si non solverint vel se non obliga-
verint eas per solvere, sicut ipsi filie mee placuerit, de predictis terris 

a) Lesung nicht eindeutig 

1) Auf die Identifizierung der einzelnen Ramilienmitglieder der Orsini wird an 
dieser Stelle verzichtet; vgl. statt dessen oben S. 86 ff. und besonders die Stamm
tafel oben nach S. 88. 
2) Palmarola, b. Ottavia, nöstl. Rom (Prov. Roma). Vgl. G. T o m a s s e t t i , La 
campagna romana antica, medioevale e moderna, Firenze 21979, Bd. 3, S. 44. 
3) Vielleicht das Gut Caianus, b. Labico (Prov. Roma). Vgl. ebd. S. 530. 
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et vineis habeat ipsa plenam et liberam potestatem facere, quicquid 
sibi placuerit, sine contrarietate alicuius persone. Preterea volo et 
precipio, quod dicta lacoba filia mea stet et habitet cum dictis filiis 
meis in domibus meis, in quibuscumque sibi placuerit, sicut stat ma-
ter cum filiis, dum ipsi placuerit; postquam vero cum ipsis stare no-
luerit, stet et habitet, ubicumque de domibus meis una vel pluribus 
sibi placuerit. Et sit contempta et plus de bonis meis non petat. Quam 
predictam Iacobam precipio, quod dicti filii mei masculi honorent et 
nullus ex ipsis in aliquo ei contrarius super premissis sit vel molestus; 
quod si eam molestaverint et ipsam, sicut decet, non honoraverint, 
habeat de bonis meis integre partem suam sicut unus de predictis 
filiis meis masculis. 

Dicte autem Margarite filie mee relinquo iure institutionis pro 
sua parte CCC lib. prov. Et de hiis et dote et guarnimentis, quas dare 
conveni Oddoni filio Iordani de Columpna4) sponso suo, sit contempta 
et plus de bonis meis non petat. Insuper volo atque precipio, quod, si 
aliquo tempore ipsa in viduitate permanserit, habeat regressum et 
habitationem in palatio, quod fuit Iaquinti Petri Spangioli, dum in 
viduitate permanserit. Et insuper precipio, quod, si ipsa ante etatem 
XXV annorum decesserit, predictis Matheo et Nepoleoni moriatur 
vel eorum heredibus ac successoribus, excepto quod pro anima sua 
potestatem habeat relinquere de predictis a me sibi relictis, quan-
tumcumque ei placuerit. 

Predicto vero Iacobo clerico, filio [meo]b relinquo iure institutio
nis pro sua parte omnes fructus, qui exiverint de Castro Cantalupi et 
Burdelle5), si eos voluerit. Et sit contemptus et plus de bonis meis 
non petat. Sed si, quod absit, acciderit ipsum ad clericatus ordinem 

b) erschlossen, Loch im Perg. 

4) Oddone Colonna. Vgl. Dizionario biografico degli italiani, Bd. 27, Rom 1982, 
S. 394ff. (A. Paravicini Bagliani). 
5) Cantalupo Bardella, heute Mandela, b. Vicovaro (Prov. Roma). Vgl. G. Sil-
v e s t r e l l i , Cittä, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia me-
dioevale e moderna sino all'anno 1800, Roma 21940, Bd. 1, S. 270f.; E. M a r t i n o -
r i , Lazio turrito. Repertorio storico ed iconografico di torri - rocche - castelli e 
luoghi muniti della provincia di Roma. Ricerche di storia medioevale, Roma 1933/ 
1934, Bd. 2, S. 13f. 
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non pervenire, habeat de bonis meis integre partem suam, sicut unus 
ex predictis filiis meis masculis. 

Omnia alia mea bona volo atque precipio mobilia et inmobilia 
seseque moventia, iura etiam et actiones tacite vel expresse, quod 
dicti Matheus et Nepusleo filii mei habeant, quos ad invicem inter se 
sibi substituo, si ex ipsis mori aliquem aliquo tempore sine legitimis 
filiis ex legitimo matrimonio natis masculis contigerit, videlicet in 
turribus, domibus et ceteris aliis bonis et possessionibus, que sunt 
infra Urbem tantum; de certis aliis bonis et possessionibus, que sunt 
extra Urbem, liceat eis libere et absolute relinquere pro anima tan
tum usque in tria milia lib. prov. Et si aliquis eorum unam filiam 
femminam habuerit, in morte sua habeat mille lib. prov. pro parte 
sua, et sit contempta et plus non petat; si vero plures, habeat per 
unamquamque quingentas lib. prov. pro parte sua, et sint contempte 
et plus non petant. 

Preterea volo atque precipio, quod Ulis mille lib. prov., pro 
quibus in dotem pro Gema filia quondam Oddonis de Monticello6), 
quondam sponsa Mathei filii mei pro ipso Matheo a Iacobo Oddonis 
Franconis tunc senatore Urbis7) de voluntate populi Romani Privile
gium super Neptunum8) recepimus, compellentur heredes domine 
Oddoline quondam uxoris dicti Oddonis de Monticello et heredes 
quondam Gregorii Malabrance et heredes Oddonis de Monticello et 
cognoscatur inde ratio, et cognita inde ratione, cuicumque de iure 
debebunt, dari precipio. 

Item volo et precipio, quod CCC lib. prov. dentur et expendan-
tur in hunc modum: Videlicet pro anima Theodore Iohannis Gaitani 
predicti castri Neptuni X lib. prov. et X alie lib. prov. nepotibus 
carnalibus ipsius Theodore, si vixerint, sin autem pro anima ipsius 
Theodore, et heredibus Stefani Iohannis Bone quondam eiusdem ca-

6) Vielleicht Oddone di Montecelio, der 1198 Febr. 23 Innocenz III . den Treueid 
leistete (ed. O. H a g e n e d e r , A. H a i d a c h e r , Die Register Innocenz* III. , 
Bd. 1, Wien 1964, Nr. 23 S. 34f.). 
7) Als Senator gen. 1188, 1191, 1201. Vgl. F . B a r t o l o n i , Per la storia del 
Senato Romano (wie oben S. 88 Anm. 27), S. 83, 84, 86, 87. 
8) Nettuno, b. Anzio (Prov. Roma). Vgl. S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), 
S. 30f.; M a r t i n o r i , Lazio 2 (wie Anm. 5), S. 96ff. 
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stri totum debitum, quod ei debeo, et insuper omne aliud debitum, 
quod debeo in eodem Castro. Item uxori quondam Lodoyci eiusdem 
castri X lib. prov., si vixerit, alioquin propinquioribus suis, cui vel 
quibus ius dederit, sin autem pro anima sua. Item cuilibet ecelesia-
rum dicti castri C sol[idos] prov[isinorum] excepta ecclesia beati Io-
hannis9), cui dentur XX lib. prov., que expendantur in utilitate ipsius 
consilio prioris Fratrum Predicatorum sancte Sauine de Urbe10), qui 
tunc fuerit, pro emendatione [deci]marumc et pro aliis offensionibus, 
si quas predictis ecclesiis feci. Item ecclesie sancti Pauli extra Ur-
bem11) L sol. prov. pro emendatione dampni eidem ecclesie in bubalis 
illati. De residuo vero CCC lib. prov. iubeo satisfieri hominibus dicti 
castri Neptuni, quibus aliquid iniuste per datam vel alio quolibet 
modo iniuste abstuli et eis non satisfeci; et si quid de dicto residuo 
superfuerit, expendatur per pauperes eiusdem castri. Quas predictas 
CCC lib. prov. supradictas volo atque precipio, quod dicti filii mei 
masculi infra spatium II annorum post meum obbitum solvere tene-
antur, ut superius est expressum. 

Item volo atque precipio, quod omnia mea debita intra et extra 
Urbem de aliis meis bonis persolvantur. 

Insuper pro anima mea, que ceteris rebus est preferenda, relin-
quo de bonis meis CCC lib. prov., de quibus relinquo hominibus 
Vicouarii12), Cantalupi Burdelle, Ciuitelle13) et Montis Aliani14) CL 
lib. prov., videlicet Montaliani L lib. et Vicouarii L lib. et Cantalupi 
et Burdelle et Ciuitelle L lib. pro emendatione et satisfactione rerum 
a me iniuste ab eis ablatarum. Item de aliis CL lib. prov., que rema-
nent, relinquo ecclesiis dictarum terrarum XXX lib. prov. pro emen-

c) erschlossen, Loch im Perg. 

9) S. Giovanni/Nettuno. 
10) Zu den frühen Dominikanerniederlassungen in Rom vgl. R. M a n s e l l i , S. 
Domenico, i papi e Roma, Studi romani 19 (1971), S. 133—143. 
n ) S. Paolo fuori le Mura/Rom. 
12) Vicovaro (Prov. Roma). Vgl. S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), S. 266ff.; 
Martinori , Lazio 2 (wie Anm. 5), S. 398ff. 
18) Civitella, b. Vicovaro (Prov. Roma). Vgl. Silvestrel l i , Cittä 1 (wie 
Anm. 5), S. 272f. 
14) Montagliano, b. Carsoli, heute wüst (Prov. Rieti). Vgl. ebd. 2, S. 480f. 
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datione decimarum et primitiarum et X lib. sancto Cosme10) pro 
emendatione offensarum. Item heredibus quondam Bentebenge de 
Vicouario vel pro anima sua V lib. prov. pro eo, quod fuerint ei ablate 
X lib. prov. Item hominibus ville sancte Agnetis de Monte Aliano L 
sol. prov. pro emendatione dampni eis facti per homines dicti Montis 
Aliani. Item ecclesie sancti Eusterii C sol. prov. pro emendatione 
dampni eidem ecclesie facti per guerram, quam habuerunt filii Bene-
dicti de Iudice cum Andreoctis, et hominibus, qui perdiderunt domos 
et res suas in eadem guerra, videlicet de sancto Eusterio predicto et 
de sancto Nicoiao de Furca, XXX lib. prov. vel eorum heredibus. 
Item uxori Iohannis Cannarulis vel heredibus suis XIII lib. prov. et 
heredibus Gregorii de Auro X lib. et sancto Anestasio C sol. pro 
emendatione roncini, quem abstulit ei Iohannes Rubei. Item de dictis 
CL Hb., si aliquis maior vel minor mihi serviverit et eorum mercedes 
eis non sol vi, eas sol vi iubeo et emendari, cuicumque aliquid iniuste 
abstuli. Sed si dicte CL lib. prov. non sufficerent ad predicta, de aliis 
meis bonis iubeo adimpleri; si vero inde aliquid superaverit, pro ani
ma mea dari precipio. 

Preterea ecclesie Sublacensi16) relinquo omnes fructus unius an-
ni post meum obbitum statim, qui exiverint de Ampollono17), pro 
emendatione peccati fructuum perceptorum de dicto Ampollono a me 
et parentibus meis; et nullus filiorum meorum predictam ecclesiam de 
predictis in aliquo non exfortiet. 

Insuper volo et precipio, quod de bonis meis fiat emendatio 
rerum omnium, quas iniuste alicui abstuli, quas modo non recolo, si 
sciri poterit. 

Preterea volo atque precipio, quod Stefania uxor mea sedeat et 
habitet in palatio meo, videlicet in camera mea cum sala sua, quam 
nunc inhabito, dum honeste sederit, et in ipso palatio habeat omnem 
suam utilitatem, dum honeste sederit, et insuper annuatim C sol. 

15) Wahrscheinl ich Klos te r S. Cosimato, b . Vieovaro (Prov. Roma) . Vgl . Mona-
sticon Italiae, Bd. 1: Roma e Lazio, hg. v. F . Cara f fa , Cesena 1981, Nr. 289 
S. 192 (R. M o s t i ) . 
16) Klos te r S. Benede t to (Sacro Speco)/Subiaco. 
17) Apollonio (Empiglione), b. Castel Madama, heute wüst (Prov. Roma). Vgl. 
S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), S. 370ff.; M a r t i n o r i , Lazio 1 (wie 
Anm. 5), S. 55f. 
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prov. et L ruglos grani et XII caballatas vini, si dotes suas non 
recollegerit; quod si honeste in domo mea sedere noluerit et dotes 
suas voluerit recolligere, predicta sibi a me relicta non habeat, sed 
habeat super dote sua, que est septingentarum XXV lib. prov., tan-
tum C lib. prov., quas ei relinquo. 

Preterea super omnia relicta et legata, que superius scripta 
sunt, relinquo pro anima mea omnes fructus, qui exiverint statim 
post meum obbitum exinde in eternum de terris, quas habeo in tenuta 
burgi sancti Andree et pedice de Quarantula, que propinquior est 
dicte terre de burgo, intra hos fines posita est dicta terra: ab I latere 
tenent heredes Iohannis Samperii, ab alio est terra, que fuit Iohannis 
Pioli, ab alio tenet Saracenus de Milo, pro emendatione rerum a me 
iniuste habitarum, possessarum, fructuatarum, exfortiatarum, abla-
tarum, dampnorum datorum, decimarum, primitiarum, usurarum et 
pro eo, quod aliquid alicui iniuste abstuli per datam vel alio quolibet 
modo iniuste tarn vassallis meis quam cuicumque alteri persone, et 
pro omnibus aliis rebus, quibus anima mea teneretur. Qui predicti 
fructus expendantur et dentur illis personis, quibus scitum erit anima 
mea teneri, per priorem sancte Sauine, et cuicumque persone com-
mittere voluerit pro supradictis rebus. 

Item ius, quod habeo in Suberetis, relinquo ecclesie sanctorum 
Cosme et Damiani de Transtiberi18), cuius est proprietas. 

Et precipio, quod omnia relicta et fideicommissa et omnia, que 
pro anima mea dari precepi, ut superius dictum est, predicti Matheus 
et Nepusleo filii mei unusquisque pro medietate infra spatium duo-
rum annorum post meum obbitum solvere, dare et facere teneantur 
cum conscientia prioris Fratrum Predicatorum sancte Sauine de Ur-
be, qui tunc fuerit; et si unus filiorum meorum infra dictum spatium 
non fecerit et alter fecerit et solverit predicta omnia, bona mea omnia 
perveniant ipsi filio meo, qui predicta solverit. 

Preterea volo atque precipio, quod filii mei et prior Fratrum 
Predicatorum sancte Sauine de Urbe, qui per tempora erit, post 
meum obbitum videat cum heredibus Gregorii Malabrance et domine 
Oddoline uxoris quondam Oddonis de Monticello et heredibus ipsius 

*) SS. Cosma e Damiano/Rom. 
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Oddonis et filiis meis predictum factum mille lib. prov. super Neptu-
num et factum Ciuitelle et factum de Ampollono cum abbate Subla-
censi; et si viderit et cognoverit, quod ea, que dicta sunt, sint ad 
salutem anime mee, observentur, sicut superius dictum est, alioquin 
sicut dictus prior inde preceperit, ita inde observari et fieri precipio. 
De facto Vicouarii, Cantalupi et Burdelle dictus prior videat instru
menta et cartas, quas inde habeo, que sunt in domo mea; et si fuerit 
super hiis aliquid faeiendum pro salute anime mee, cum conscientia 
sua fieri precipio. 

Predicta vero omnia precipio, ut predicti filii mei observent et 
adimpleant et non minuant sub benedictione dei omnipotentis et mea, 
ut dominus lesus Christus inde eos remuneret tam in personis quam 
in animabus et in omnibus factis eorum. Quod si non fecerint et non 
adimpleverint seu impedimentum prestaverint, appello ipsos cum 
omnibus aliis impedimentum prestantibus in extremo illo examine 
coram domino Iesu Christo et omnibus sanctis suis, qui venturus est 
iudicare vivos et mortuos, qui anime mee per suam misericordiam 
indulgeat et misereatur hie et in futuro. Amen. 

Hoc est meum legitimum et ultimum testamentum, quod fir-
mum et inmutabile esse volo. 

Quod scribere rogavi Laurentium iudicis Romani Ferrarii iudi-
cem et scriniarium in mense et indictione prescriptis. 

Testes: frater Nicolaus Romauli, frater Bellomo, frater Paulus 
de Goiolo, frater Andreas de Furno, frater Brunaccius, Angelus An-
dree et Angelus Romani de Sposa. 

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo 
CCXXXIII, indictione VI, mense februarii, die XXII. 

Ego quidem Iohannes Gaitanus codicillum facio, in quo confirmo 
testamentum meum scriptum per Laurentium iudicis Romani Ferra
rii iudicem et scriniarium. 

Et volo atque precipio, quod Matheus et Nepusleo filii mei delli-
berent cum priore Fratrum Predicatorum sanete Sauine de Urbe, qui 
tunc fuerit, quod, si aliqua de bonis, que eis relinquo, iniuste possede-
rint, reddant et restituant, cui vel quibus de iure pertinere videbunt, 
cum consilio dicti prioris et ita inde satisfaciant, quod meam et eorum 
animas inde liberent a peccatis. 
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Item precipio, quod dicti filii mei solvant, quod remansit solvi 
pro animabus domine Gaitane et domine Seginecte de illis quantitati-
bus pecunie, quas pro animabus eorum solvi preeeperunt, ut in eorum 
continentur testamentis. Item precipio, quod solvant X lib. prov. 
Stefano naturali filio meo pro illis X lib. prov., quas Andreas uxor 
mea quondam in suo testamento ei reliquid, que eidem solute non 
fiuerunt. Item precipio, quod solvant Iacobe filie mee L lib. prov. pro 
illis L lib. prov., quas dicta uxor mea, mater ipsius filie mee dicto suo 
testamento ei reliquid et ei solute non fuerunt. Insuper solvant uxori 
Iohannis Petri Iordani de Tibure19) XII lib. prov. pro concessione 
iuris sui, quam nobis fecit de iure sibi pertinente in castro Neptuni. 
Item precipio, quod solvant XXV lib. prov. pro Trabacca heredibus 
vel successoribus Verardi Lauarete pro emendatione Trabacce, quam 
comodavit domino Matheo fratri meo. Item precipio, quod solvant C 
sol. prov. pro anima illius, cuius fuit balistrum apud Montem Forti-
num20) ablatum. Item solvant IUI lib. prov. domne Marie matri Pa-
liarini pro mercedibus suis. Item precipio, quod solvant Benuenuto 
fratri de Incaltiadore XX sol. prov. vel pro eius anima, si non vixerit, 
pro servitio, quod fecerit Neptuno, et VI sol., quos ei debui. Item 
solvant Oddoni Franconis filio olim Iacobi Oddonis Franconis21) X lib. 
prov. pro iure sibi vel patri suo pertinente in bonis et rebus olim Petri 
Spangioli a me et parentibus meis habitis et possessis. Item solvant 
VI lib. prov. pro auro cruciatorum hominibus de Neptuno, qui ius in 
dicto auro habuerunt. Item solvant Veraldo de Scarpa X lib. prov., 
quas mutuavit domino Matheo fratri meo. Item solvant heredibus 
Theodini Taliamanduca XXII sol. prov. pro debito domini Mathei 
fratris mei. Item solvant domno Benedicto de Vicouario L sol. prov. 
etd II modia grani pro debito domini Mathei fratris mei. Item reddant 
heredibus Oddonis de Polo C lib. prov., quas mihi et domino Matheo 

d) sehr blaß 

w) Tivoli (Prov. Roma). 
^ ) Wahrscheinlich Montefortino, heute Artena, b. Valmontone (Prov. Roma). 
Vgl. S i l v e s t r e l l i , Cittä 1 (wie Anm. 5), S. 165ff.; M a r t i n o r i , Lazio 1 (wie 
Anm. 5), S. 68. 
21) Vater wohl römischer Senator von 1188/1191/1201; vgl. oben S. 97 mit Anm. 7. 
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fratri meo dictus Oddo mutuavit. Item solvant heredibus Stefani Io-
hannis Mardonis XV lib. prov., quas eidem Stefano ei debui. Item 
heredibus Iohannis Petri Abbi XL sol. prov., quos dictus frater meus 
ei debuit. Item heredibus Petri Bobonis Guretii XV lib. prov., quas 
dictus frater meus et ego eidem Petro debuimus, que remanserunt de 
debito vel pecunia, quam eidem Petro debuimus. Item heredibus 
Iohannis Cartiolini XXVIII lib. prov., que remanserunt de pecunia, 
quam ipse Iohannes mihi et dicto domino Matheo olim fratri meo 
mutuavit. Item solvant Angelardo et Bartholomeo fratribus C lib. 
prov., quas eis debeo. Item solvant domine Oddoline uxori Iaquinti 
Petri Spangioli XX lib. prov., quas ego et dictus frater meus ei debui
mus. Item solvant Leonardo de Paulo et <?io eius C lib. prov., quas 
ego et dictus frater meus eis debemus. Item solvant Iaquinto Tosti 
CL lib. prov., pro quibus habet in pignore terras positas in Palomma-
rolo, que fuerunt Iaquinti Petri Spangioli. Item solvant pecuniam, 
quam debemus Iohanni Cinthii de Papa22) et Beneincase fratri suo. 
Item solvant pecuniam, quam debui Boboni de Cornac^ano quondam. 
Item solvant dicto Leonardo de Paulo XV lib. prov. in alia manu, 
quas mihi mutuavit. Item precipio, quod dicti filii mei compositionem 
faciant cum monasterio de Casa Marii23) proe Riccardo monacho fra-
tre Rainonis de domo Tusculane, qui Raino habitat in Florentino, pro 
iure sibi pertinente in Neptuno; quod si non feeerint, ius in dicto 
Castro eidem pertinens restituant et reddant eidem. Item precipio, 
quod dicti filii mei faciant compositionem cum heredibus Gregorii 
Malabrance de pecunia, quam reeipere debuit dictus Gregorius ex 
successione Oddonis de Monticello, si heredes dicti Gregorii eidem 
Oddoni successerunt; quod si non feeerint, ius, quod habeo in Castro 
Ciuitelle, reddant et restituant eisdem. Predicta vero omnia faciant 
consilio prioris predictorum fratrum sanete Sauine, qui tunc fuerit, 
spatio II annorum post meum obbitum sine mora. 

e) verbessert aus cum 

22) Möglicherweise Giovanni Cenci, römischer Senator 1237. Vgl. B a r t o l o n i , 
Per la storia (wie oben Anm. 27), S. 90. 
m) Kloster Casamari (Prov. Frosinone). 
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Item reddant C lib. prov. comiti Guastapani de Anguillaria24), 
quas suas habui, quas solvi et dedi monasterio Sublacensi pro absolu-
tione peccati omnium fructuum perceptorum et percipiendorum a me 
et parentibus meis de Ampollono. Item precipio, quod dicti filii [mei]f 

conservent indempnem Veraldum de Scarpa de Pleiaria XL lib. 
prov., qua obligavit se pro Iaquinto Petri Spangioli Oddoni de Polo, 
eo quod dictus frater meus promisit eidem Veraldo ipsum de dictis 
XL lib. prov. conservare indempnem. 

[Hie est]g meus legitimus et ultimus codicillus, quem ratum et 
firmum haberi volo. 

Quem scribere rogavi Laurentium iudicis Romani Ferrarii iudi-
cem et scriniarium in mense et indictione prescriptis. 

Frater Bernardus, frater Sinibaldus de ordine Fratrum Predi-
catorum, domnus Benedictus de Vicouario, domnus Nicolaus saneti 
Viti, domnus Nicolaus Saluatoris de Vicouario, Orrigus Benedicti 
Iohannis Lerii testes. 

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo 
CCXXXIIII, indictione VIII, mense novembris, die XXX. 

Ego Iohannes Gaitanus codicillum facio, in quo confirmo testa-
mentum et codicillum a me factum et per Laurentium iudicis Romani 
Ferrarii iudicem et scriniarium scriptum. 

Preterquod volo atque precipio, quod lacobus clericus, filius 
meus, quem in certa portione bonorum meorum contemptum feci, 
sicut in dicto meo testamento continetur, non sit contemptus, sed 
habeat tertiam partem integram omnium bonorum meorum et illam 
portionem, quam in dicto meo testamento ei reliqui, non habeat et in 
omnibus bonis meis sit in equali portione cum Matheo et Nepoleone 
filiis meis et ipse de omnibus meis debitis et legatis et fideicommissis, 
et que pro anima mea in dicto meo testamento et codicillo continentur 
et in ultima mea voluntate continebuntur vel me teneri noscetur, 
solvat tertiam partem. 

*) erschlossen, Loch im Perg. g) erschlossen 

**) Vgl. V. Sora, I conti di Anguillara dalla loro origine al 1465, Archivio della 
Societä romana di storia patria 29 (1906), S. 409. 
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Et insuper volo atque precipio, quod Stefania uxor mea habeat 
annuatim de fructibus Ampolloni vel molarum Vicouarii, de quibus-
eumque in uno predictorum locorum eligere voluerit, L ruglos fru-
menti et XXV lib. prov. et XX caballatas musti mundi, dum honeste 
sederit in domo mea de Urbe vel apud sanctum Vitum de Vicouario et 
dotes suas non recoUegerit exceptis CC lib. prov., quas habeat post 
mortem meam, qua hora sibi placuerit, potestatem recoUigendi. Et 
insuper habeat dicta uxor mea totum rame de camera et coquina mea 
et omnes pannos camere mee excepto lecto meo cum duabus culcitris 
plume et toto alio apparatu suo, quem relinquo et dari precipio in 
ecclesia sancte Marie de tenimento Vicouarii pro Fratribus Minoribus 
ibidem existentibus. [.. . ] h C sol. prov., quos in dicto meo testamento 
eidem uxori mee reliqui, non habeat et L ruglos grani et alios C sol., 
quos in codicillo ei reliqui, sed habeat predicta a me sibi relicta, ut 
superius dicta sunt. 

Insuper volo atque precipio, quod Matheus filius meus recolli-
gat de bonis meis CCL lib. prov., quas recepi pro Perna quondam 
uxore sua nomine sue dotis, quas expendi in factis meis et domus 
mee. Insuper recolligat memoratus Matheus filius meus mille lib. 
prov., quas recepi nomine sue dotis pro Iohanna uxore sua a comite 
Rogerio de Aquila25) patre ipsius Iohanne, de quibus dedi sexcentas 
XX lib. prov. pro [...] sancti [Anajstasii1 de Noualia, quod acquisivi, et 
CC lib. prov. domino Matheo olim bone memorie fratri meo pro fine 
et compositione bonorum eius, quam cum eo feci, et CX lib. prov. 
solvi pro dote Margarite filie mee cardinali de Columpna26) pro viro 
ipsius filie mee in auro, quod a dicto comite Rogerio recepi; jresiduam 
partem dictarum mille1 lib. prov. expendi et dedi pro meis et domus 
mee negotiis. E t insuper dictus Matheus filius meus recolligat pro 
Gentile filio suo CCC lib. prov., quas recepi nomine dotis ipsius Gen-

h) 2 Wörter nicht lesbar l) teilweise nicht lesbar j"j) Lesung nicht eindeutig 

^ ) Ruggero delTAquila, GL von Fondi. 
26) Giovanni Colonna, 1206 KardDiak. von SS. Cosma e Damiano, 1217 KardPr. 
von S. Prassede, gest. 1245. Vgl. Dizionario biografico 27 (wie Anm. 4), S. 324ff. 
(W. M a l e c z e k ) ; W . M a l e c z e k , Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. 
Die Kardinäle unter Coelestin I I I . und Innocenz III . , Wien 1984, S. 154ff. 
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tilis pro Constantia uxore sua a Romano de Cardinale fratre suo, quas 
expendi et dedi in negotiis meis et domus mee. [Omnes]k dotes pre-
dictas recolligat dictus Matheus filius meus de bonis meis. Preterea 
precipio, quod Nepusleo filius meus recolligat de bonis meis CCL lib. 
prov., quas pro ipso recepi nomine dotis Agnetis uxoris sue, quas 
expendi pro negotiis meis et domus mee. 

Preterea volo atque precipio, quod, si dictus Matheus et Nepus
leo filii [mei vel eorum]1 alter dotes dedit vel dabit filie vel filiabus 
suis de lucro et proventu suo, dotes, quas dedit et dabit pro filia et 
filiabus suis, sint illius, qui eas dedit et dabit, et proinde alter alteri 
questionem facere vel aliquid petere non possit aliquo tempore seu 
questionem movere ullo modo. 

Insuper volo atque precipio, quod, si dictus Matheus et [Nepus
leo]111 filii mei vel eorum alter acquisitum aliquod fecerit in vita mea, 
teneantur inter se ad invicem communicare et per medietatem dare 
et tradere dantes ad invicem medietatem illius, quod costaverit, sine 
fraude acquisitum. 

Insuper volo atque precipio, quod dictus Iacobus filius meus 
curet, faciat, satisfaciat, amministret, det, [solvat]n, expendat, red-
dat et restituat de bonis meis cum consilio Nicolai Romaoli et prioris 
sancte Sauine de Urbe, qui tunc fuerit, omnia, que in testamento meo 
predicto et codicillo scripto per hunc eundem iudicem et scriniarium 
et in aliis codicillis, si quos fecero, que pro anima mea et animabus 
parentum et fratrum meorum precepi, plenius continentur. °Et expo-
nat dictus Iacobus predictis priori et fratri Nicoiao Romauli et discre-
tioribus fratribus predicte sancte Sauine, qui tunc fuerint, factum 
mille lib. prov. super Neptuno et factum Neptuni et Ciuitelle et Am-
polloni et omnia, que in testamento meo et codicillis continentur, et 
omnia alia, que anima mea et parentum et fratrum meorum tenentur, 
et sicut inde preceperint et dixerint, ita inde faciat0. Et super predic
tis omnibus facio, constituo et ordino ipsum meum et anime mee 
procuratorem et ad omnia, que pro anima mea fuerint facienda et 
exequenda et pro animabus parentum et fratrum meorum, ut cum 
predicto consilio animam meam et predictorum parentum et fratrum 

k) erschlossen l) erschlossen m) erschlossen n) Lesung ungewiß 
°'°) Satz aufgrund von Einfügungszeichen hierher gehörig (vgl. unten Anm. r) 
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meorum liberet a peccatis. Et pro predictis omnibus exequendis do 
eidem lacobo filio meo plenam et liberam potestatem, ut in vita mea 
vel post mortem meam vendat de bonis meis, de quibuscumque vo
luerit, pignoret, distrahat, alienet vel, quemcumque alium contrac-
tum voluerit, faciat et restituat, det, solvat et ita satisfaciat cum 
consilio dictorum Nicolai Romauli, si vixerit, et prioris predicti sanc-
te Sauine, qui tunc fuerit, omniap, que in dicto meo testamento et 
codicillis pro anima mea et pro animabus parentum et fratrum meo
rum continentur, quod mea et eorum anime a peccatis liberentur. Et 
insuper, si dictus Iacobus filius meus viderit et cognoverit cum pre-
dictorum consilio, quod, si aliqua qde bonis, queq possideo, et de 
fructibus, quos percepi et percipio et percipiam iniuste et inde non 
satisfeci et non satisfaciam, quod illa, que iniuste possideo et que 
iniuste possedi, et fructus, quos iniuste percepi, percipio et perci
piam, det, restituat et ita inde satisfaciat, quod animam meam et 
animas parentum et fratrum meorum inde liberet a peccatis. Preter-
ea volo atque precipio, quod, si dictus Iacobus filius meus omnia, que 
dicta sunt, pro anima mea et parentum et fratrum meorum exequi 
non posset morte, quod absit, sibi preveniente, potestatem habeat 
cum consilio dictorum fratrum sancte Sauine et prioris predicti et 
Nicolai Romauli, si vixerit, constituendi, ordinandi et faciendi alium 
procuratorem, qui predicta omnia faciat et exequatur et qui eandem 
habeat potestatem pro anima mea et animabus parentum et fratrum 
meorum, ut ipse Iacobus filius meus potestatem habet. Quod si non 
fecerit et Matheus et Nepusleo filii mei vel eorum alter fecerit, non 
habeat de bonis meis dictus Iacobus aliquam portionem, sed habeat 
eam ille, qui predicta fecerit, et si neuter eorum predicta fecerit, 
factum mille lib. prov. super Neptuno et factum Ciuitelle et Neptuni 
et Ampolloni libere perveniat et omnia alia, que de bonis meis predic
ti prior et fratres et dictus Nicolaus Romauli viderint et cognoverint 
animas meam et parentum et fratrum meorum teneri, libere perve-
niant et restituantur, quibus predicte persone viderint et cognoverint 
pertinerer. 

p) erschlossen q q ) verbessert aus que de bonis r) 1 Satz mit Hilfe von Einfü
gungszeichen nach oben verlegt (vgl. Anm. o) 
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Insuper Iacobe filie mee relinquo annuatim de bonis meis XV 
lib. prov. et insuper pedicam terre positam iusta viam, qua itur ad 
Palomarolum, et iusta terram, que fuit Guidonis Ciche, que est supra 
pratum, ab alio capite est pedica Quarantule, quia per codicillum 
minui ei de terra, quam in dicto meo testamento ei reliqui. 

Item Laurentio iudicis Romani Ferrarii X lib. prov. pro illis X 
lib., quas debui iudiei Romano Ferrarii. 

Et insuper sub optentu gratie et benedictionis dei et mee preei-
pio, quod Matheus et Neposleo filii mei et eorum filii vel eorum alter 
in predictis vel in eorum aliquo inpedimentum aliquod non faciant vel 
fieri faciant seu permittant per se vel per aliquam submissam vel 
submittendam personam; quod si fecerint vel permiserint, maledic-
tionem d[ei]8 omnipotentis et meam incurrant. Et insuper appello 
ipsos cum omnibus aliis inpedimentum prestantibus in extremo illo 
examine coram domino Iesu Christo et omnibus sanctis suis, qui ven-
turus est iudicare vivos et mortuos, qui anime mee indulgeat et mise-
reatur hie et in futuro. Amen. 

Hie est meus legitimus et ultimus codieillus, quem ratum et 
firmum haberi volo atque preeipio. 

Quem scribere rogavi Laurentium iudicis Romani Ferrarii iudi-
eem et scriniarium in mense et indictione prescriptis. 

Frater Iohannes Penne prior Fratrum Predicatorum sanete 
Sauine27), frater Alberto eiusdem ordinis, Nicolaus Romauli, magi-
ster Petrus, Stefanus, domnus Benedictus de Vieouario, domnus Ni
colaus archipresbyter Vicouarii, domnus Nicolaus saneti Viti et dom
nus Nicolaus Saluatoris testes. 

(ST) EGO Laurentius iudicis Romani Ferrarii dei et sanete Ro
mane ecclesie gratia iudex et scriniarius preseriptos testamentum et 
codicillos complevi et scripsi rogatus. 

s) erschlossen, Loch im Perg. 

27) Vgl. J.^J. B e r t h i e r O.P., Le couvent de Sainte-Sabine ä Rome, Rome 1912, 
S. 254. 
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2 

Testament des Matteo Rosso [Orsini] 

1246 Okt. 4 

Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio S. Pietro, caps. 63 fasc. 391, 
o.Nr. [Z]. 
Entwurf, Notariatsinstrument, Pergament. Maße: ca. 31 x 34 cm. Zahlrei
che Korrekturen von gleicher Hand mit hellerer Tinte. Angekündigte Zeu
genreihe und Schreiberformel fehlen. Vermutlich erste, nicht zur Beglaubi
gung gelangte Fassung einer Ausfertigung. 
Wohl gleichzeitiger Dorsalvermerk: Testamenium domini Mathei Rubel. 

Ebd. [E]. 

Abschrift des 19. Jh., Papier. Sehr fehlerhaft; stark zerstört. 

Regest: De Cupis , Regesto degli Orsini (wie Text Nr. 1), S. 261 (S. 55). 

Vgl. ebd. S. 261 (S. 24). 

IN nomine domini. Anno dominice incarnationis MCCXLVI, 
pontificatus domini Innocentii I U I pape anno eius I U I , indictione V, 
mense octobris, die I U I . 

Ego Matheus Rubeus eger corpore, sanus tarnen mente et pura 
conscientia intestatus deceddere nolo, idcirco hoc nuncupativum te-
s tamentum, quod iure civili sine scriptis appellatur, coram scriniario 
et VI I a me rogatis test ibus facio; in quo dominum cardinalem Iohan-
nem filium meum, Nepolionem et Andream et Mabiliam et Rogerium 
et lordanum et Rainalducium et Mariolam et Matheum filios et filias 
meas et postumum seu postumam, qui vel que natus vel nati a mihi 
fuerint, in capita et Bertoldum et Matheum et Romanum et Ursum b 

et Angelam et Pernam et Iohannutiam nepotes et neptes meas, scili-
cet filios olim Gentilis filii mei, in st irpe omnium bonorum meorum 
mihi heredes instituo. 

Andree filie mee relinquo dotem et guarnimenta, que et quam 
sibi dedi tempore sui matrimonii, et C libras prov., quas sibi convento 
matrimonio dedi viro suo pro ea, et insuper C lib. alias prov. e t XX s.; 
et sit contenta et plus de bonis meis non petat . Mabilie filie mee 

a) folgt Rasur b) folgt gestrichen et Romanum 
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relinquo dotem et guarnimenta, quam et que ei dedi tempore sui 
matrimonii, et insuper XX soll, prov.; et sit contempta et plus de 
bonis meis non petat. Mariole filie mee relinquo quingentas lib. prov. 
pro dote sua et guarnimenta ad dotem eiusc convenientia; et sit con-
tenta et plusd de bonis meis non petat. Et si postuma una vel plures 
nate vel native mihi fuerint, quelibet earum volo, quod habeat de 
bonis meis quingentas lib. prov. pro dote et guarnimenta ad dotem 
convenientia; et sit contempta et contente et plus de bonis meis non 
petat seu petant. 

Angele nepti mee relinquo septingentase lib. prov., quas nomi
ne dotis pro ea dedi comiti Guastapani1) pro filio ipsius comitis, et XX 
s.; et sit contenta et plus de bonis meis non petat. Perne nepti mee 
relinquo CCC lib. prov. pro dote et guarnimenta convenientia ad 
dotem; et sit contenta et plus de bonis meis non petat. Iohanne nepti 
mee relinquo CCC lib. prov. pro dote et guarnimenta ad dotem con
venientia; fet sit contentaf et plus de bonis meis non petat. Et dena-
rios et guarnimenta volo et iubeo, quod dicti nepotesg mei et fratresh 

eorum pro eis solvere teneantur et non filii mei, salvo quod in vita 
mea aliquam earum1 nuptui tradero* et dotem solverok, dicti filii mei 
non possint oponere nepotibus meis propter verbum superius nomi-
natum, ut eis dictam dotem refundant. 

Omnia alia mea bona presentia et futura, iura et actiones sint 
dictorum filiorum meorum masculorum et postumi seu postumorum 
masculorum, qui mihi nascentur, secundum partes superius nomi-
natas. 

Item volo et iubeo, ut, quecumque filiarum mearum1 et postume 
seu postumarum, mque mihi nascentur"1, decesserint sine filiis ex legi-
timo matrimonio natis, moriantur dictis filiis meis masculis et po-
stumo11 vel postumis masculis, qui mihi0 nascentur, in capita et dictis 

c) interlinear eingefügt d) interlinear eingefügt e) überschrieben 
CCCCCCC ff) interlinear eingefügt g) verbessert aus neptes h) verbes
sert aus sint !) interlinear eingefügt über Rasur; Lesung ungewiß j) ver
bessert aus trado k) verbessert aus solvo l) interlinear eingefügt; sehr 
blaß m_m) interlinear eingefügt; sehr blaß n) folgt gestrichen s °) folgt 
gestrichen qui 

*) Guastapane di Anguillara; vgl. Nr. 1 Anm. 24. 
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nepotibus meis masculis Ulis vel illi, qui superessent vel superesset, 
in stirpe et filiis masculis dictorum filiorum meorum in stirpe illius vel 
illorum, qui non superesset vel non superessent. Item volo et preci-
pio, quod, si Mariola filia mea vel si qua alia filia mihi nascetur una vel 
plures et in pupillari etate decesserit vel decesserint vel predictam 
etatem excessam decesserint vel decesserit sine filiis ex legitimo ma-
trimonio natis, moriatur vel moriantur dictis filiis meis masculis et 
postumo vel postumis masculisp, qui mihi nascentur, in capita et dic
tis nepotibus meis masculis in stirpe illis vel illi, qui superessent vel 
superesset, et filiis dictorum filiorum meorum masculorum in stirpe 
filiorum illius vel illorum, qui non superesset vel non superessent. 
Item volo et mando, quod, quecumque predictarum neptum mearum 
decesserit in pupillari etate vel predictam etatem excessam decesse
rit sine filiis ex legitimo matrimonio natis, quod moriantur in dotibus 
earum dictis nepotibus meis et filiis masculis illius vel illorum, qui non 
superesset vel non superessent, in stirpe et filiis meis masculis et 
postumo vel postumisq masculis in capita et filiis masculis eorum illius 
vel illorum, qui non superesset vel non superessent, in stirpe. Eo 
salvo quod, si qua filiarum mearum, et que mihi nascentur, et dicta-
rum neptum mearum decesserit, quod sit licitum ei in testamento seu 
codicillo relinquere pro anima sua medietatem omnium a me sibi su-
perius relictorum et non plus, non abstante predicta sustitutione. 

Iubeo namque et volo, ut, quicumque filiorum meorum, scilicet 
Nepolionis, decesserit sine filiis masculis ex legitimo matrimonio na
tis, et dictus dominus cardinalis aliquo tempore decesserit, quod de-
cedat unus alteri predictis filiis meis masculis natis et nascituris in 
capita et predictis nepotibus meis masculis illis vel illi, qui superes
sent vel superesset, in stirpe et filiis masculis dictorum filiorum 
meorum in stirpe illius vel illorum, qui non superesset vel non super
essent. Item precipio, quod, quicumque filiorum meorum, scilicet 
Roggerii, Iordani et Raynalducii et Mathei, decesserit in pupilla eta
te vel predictam etatem excessam decesserit sine filiis masculis ex 
legitimo matrimonio natis1*, decedat dictis filiis meis masculis natis et 

p) interlinear eingefügt; sehr blaß q) folgt gestrichen in capita r) über
schrieben; gestrichen selbes Wort 
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nascituris in capita et8 dictis nepotibus meis masculis* in stirpe illius 
vel illorum, qui superesset vel superessent, et filiis masculis dictorum 
filiorum meorum in stirpe illius vel illorum, qui non superesset vel 
non superessent. Item volo, ut, quicumque nepotum meorum supra-
dictorum decesserit "in pupillari etate velu predictam etatem exces-
sam decesserit sine filiis masculis ex legitimo matrimonio natis, quod 
decedat fratribus suis masculis Ulis vel illi, qui superessent vel super
esset, et filiis masculis illius vel illorum, qui non superessent vel non 
superesset, et si nullus predictorum superesset, moriantur predictis 
filiis meis et eorum patruis natis et nascituris in capita et filiis mascu
lis filiorum meorum illius vel illorum, qui non superessent vel non 
superesset, in stirpe. Eo salvo quod, si quis filiorum meorum nato-
rum, et qui mihi nascentur, et dictorum nepotum meorum decesserit 
sine filiis masculis, quod sit ei licitum in testamento seu codicillo 
relinquere pro anima sua quingentas lib. prov., per quas quingentasv 

lib. wfiliarum suarum natarumw ex legitimo matrimonio, et non plus, 
non obstante quantum adhuc predicta substitutione. 

Item mando et precipio inviolabiliter observari, ut filii mei mas-
culi, qui nati sunt et mihi nascentur, et predicti nepotes mei masculi 
satisfaciant adsensum ad mandatum et consilium prioris sancte Sabi
ne et ministri Fratrum Minorum2), qui per tempora erunt in Urbe, 
quod de omni eo, quod iniuste habui vel actenus percepissem, et 
specialiter de omnibus ad portionem hereditariam mihi delatam, que 
pater meus in suo testamento seu codicillo satifieri precepit et a me 
satisfactum non appareret. Executores anime mee relinquo dominum 
Iohannem cardinalem filium meum et priorem sancte Sabine et mini-
strum Fratrum Minorum de Urbe, qui per tempora erunt, fratrem 
Thomam et fratrem Benevenutum sancte Sabine. Item delego pro 
anima mea sexcentas lib. prov. expendendas per manus dictorum exe-
cutorum meorum, prout melius noverint expedire, et dictam pecu-
niam a supradictis meis heredibus potestatem habeant exigendi et 

8) folgt sehr unsaubere Rasur l) interlinear eingefügt 
u"u) schwer lesbar wegen Rasur in darüberliegender Zeile (vgl. Anm. s) 
v) am Rand eingefügt w"w) verbessert aus filiorum suorum natorum 

2) Zu den frühen Franziskanerniederlassungen in Rom vgl. G. Barone, I Fran-
cescani a Roma, Storia della cittä 3 Nr. 9 (1978), S. 33-35. 
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pium meum propositum sine ulla contatione, ut convenit, adimpleri. 
Si quis meorum heredum hoc pium meum desiderium, scilicet tarn 
relicti pro anima quam alicuius rei a me illicite possesse seu percepte 
et illius, que pater meus in suo testamento satisfieri preeepit, ausus 
fuerit infringere vel improba mente violare et ad plenum pro sua 
parte non curaverit adimplere, non solum maledictionem meam in-
currat, sed iram et maledictionem omnipotentis valeat promereri, 
appellans ipsum ad curiam domini nostri Iesu Christi me rediturum in 
illo terribili examine rationemx, a quo nullum est licitum provocare. 
Item precipio et volo, quod dictis sexcentis lib. prov. et de argento, 
quod prior sancte Sabine habet in depositum, dicti executores mei 
satifaciant omnibus Ulis, quibus iniuste abstuli, et si aliquid minus 
veniret, heredes mei teneantur de bonis meis satisfacere per manus 
executorum meorum, et si supersit, dentur CC lib. prov. in heredita-
te pro cappella nova a me nova facta, et quicquid supererit, expen-
dant pro anima mea. Item precipio, quod, si infra II annos post mor
tem meam dicte sexcente lib. non solverentur ab heredibus meis, 
secundum quod precepi, volo, quod vinee mee et ortus de Terrioni3) 
cum omnibus pertinentiis, predicti executores mei pro dicta pecunia 
sua auctoritate intrent et alienent, quibus alienandi, vendendi pro 
voluntate mea exequenda potestatem concedo pro parte illius, qui 
non solveret. Et de hoc rogo filium meum cardinalem, quod det ope-
ram efficacem per se maxime, et alios executores, quod huic effectui 
emancipent, et si quis dictorum executorum non fuerit presens, illi, 
qui fuerint presentes, curent predicta pro anima mea. Et precipio, 
quod omnia legata, que exprimuntur a patre meo in testamento, sol-
vantur a filiis meis et heredibus meis. Et precipio, quod omnibus 
servitoribus masculis et feminis, quibus debitor apparerem, integre 
et liberaliter satisfaciat. 

Item volo et mando, quod Iohannes filius meus cardinalis curet, 
manuteneat et defendat filios meos et nepotes meos, filios olim Genti-

x) auf Rasur 

3) Terrione, westl. Rom nahe der heutigen Piazza Cavalleggeri gelegen. Vgl. 
Tomasse t t i , Campagna 2 (wie Nr. 1 Anm. 2), S. 567ff.; U. Gnoli, Topografia 
e toponomastica di Roma medioevale e moderna, Roma 1939, S. 236 f. 
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lis filii mei, et bona eorum et ipsos et bona eorum pro sua dispositione 
et ordinatione amministret pro iure cuilibet conservando. 

Et precipio, quod, si aliquis filiorum meorum et nepotum ali-
quem vel aliquos de filiis vel de nepotibus meis exfortiaverit posses-
sionem suam rerum immobilium, omnino privetur parte sua heredita-
tis, nisi per spatium II mentium emendaverit. 

Uxorem meam lohannam relinquo dompnam et donatricem om-
nium bonorum filiorum suorum. Et relinquo sedium in cammera mea 
subtus et desuper cum introitu et exitu suo per salam, et ubicumque 
ipsa voluerit in domibus meis, et relinquo pro alimentis dotis sue 
omni anno C lib. de fructibus Montaliani4), et si acciderit, quod aliquo 
tempore non possit habere, recoUigat, ubi voluerit, et si non habeat 
ea, de fructibus Neptuni5), scilicet de silva et de quarte et de V sol. et 
fructibus molendini, usque in dicta quantitate, et relinquo eiy capita-
les culcitras, ^ataracios, cultros, ammantamenta, corrigias2, anulos, 
cuppam parvam coperclatam argenti et ornamenta muliebria et om-
nia suppellectilia et massaritias cammere mee. 

Item Constantie nurui mee relinquo pro alimentis dotis sue L 
lib. prov. de fructibus Palmaroli6), et si non sufficiunt, recoUigat de 
bonis meis, et sedium in cammera, ubi sedet, cum introitu et exitu 
suo, et relinquo ei culcitras, mataracios, cultros, ammantamenta, 
anulos, corrigias, ornamenta muliebria et suppellectilia et massari
tias cammere sue excepto alio auro et argento. 

Item precipio, quod de eo, quod Iacobus frater meus reliquid in 
testamento, heredes mei satisfaciant. 

Item volo, quod de primis denariis, quos Henricus Fraiapane7) 
solvet, satisfiat domine Stephanie in relicto sibi a domina Gaietana. 

y) folgt gestrichen cultros; versehentlich nicht mit gestrichen et z z) inter
linear eingefügt für gestrichen corrigias und 1 weiteres Wort 

4) Wie Nr. 1 Anm. 14. 
5) Wie Nr. 1 Anm. 8. 
6) Wie Nr. 1 Anm. 2. 
7) Wohl Enrico Frangipani de Chartularia. Vgl. F . E h r l e S. J., Die Frangipani 
und der Untergang des Archivs und der Bibliothek der Päpste am Anfang des 
13. Jahrhunderts, in; Melanges offerts ä E. C h a t e l a i n , Paris 1910, Stammtafel 
S. 484 f. 
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Item precipio, quod Nepolion filius meus curet, manuteneat et 
defendat usque ad VI annos filios meos et nepotes meos, filios olim 
Gentilis filii mei, ipsos et bona eorum sua ordinatione amministret 
pro iure cuilibet conservando, tarnen si infra dictum termmum dictus 
cardinalis reverteretur0 ' '8), quod ipse solus sit amministrator et de-
fensorb\ Et omne lucrum, quod dicti filii mei masculi et nepotes reee-
perint et habuerint, in communi reducatur pro hereditariis partibus^, 
et expense, si que necesse fuerint faciende, bono modo et legaliter, 
secundum quod videbitur expedire, legaliter detrahantur pro heredi
tariis partibusd' similiter de communi. Item precipio et mando, quod 
usque ad VI annos nullus dividendi habeat potestatem, exinde quili-
bet alios habeat potestatem ad divisionem provocare. 

Item precipio, quod, si nepotes mei, filii olim Gentilis filii mei, 
vellent petere a patruis eorum aliquid occasione lucri facti olim a 
Gentile patre eorum, quod tantundem et tantam pecuniam quilibet 
filiorum masculorum detrahat de communi. Item precipio, quod, si 
qua donatio vel contractus factus appareret a me Gentili filio meo 
cassus et vacuus et nullius valoris, volo et precipio, quod, si nepotes 
mei, filii olim Gentilis, demostrarent dictam donationem et se reela-
marent, perdat partem eorum, quam sibi relinquo, et accrescat aliis 
heredibus meis. 

E t relinquo filiabus meis et neptibus, filiabus olim Gentilis, ha-
bitationem in palatio veteri subtus et desuper, si contigerit aliquam 
viduam remanere vel maritari nolle. 

Hoc est ultima mea voluntas et ultimum testamentum, quod 
ratum et firmum habere volo, et si non valet iure testamenti, vim 
obtineat codicillorum, et qui contravenerit, incidat in penam XX Hb. 
auri et solvat penam. Hoc testamentum firmum perduret. 

Quod scribere rogavi Petrum scriniarium mense et indictione 
suprascriptis. 

a ) folgt gestrichen volo b ) verbessert aus defendat c') überschrieben für ge
strichen paribus d ) überschrieben für gestrichen paribus 

8) Zur Zeit der Abfassung des Testamentes seines Vaters befand sich Kard. 
Giangaetano zusammen mit Innocenz IV. in Lyon, von wo e r erst 1251 wieder 
nach Rom zurückkehrte. Vgl. A. P a r a v i c i n i B a g l i a n i , Cardinali äi curia e 
,familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254, Italia sacra 18, Padova 1972, S. 317. 



116 MATTHIAS THUMSER 

ANHANG: Stadtrömische Testamente vor 1300 

Die folgende Liste stellt die frühen erhaltenen Testamente aus 
stadtrömischen Provenienzen nebst einigen Stücken aus dem römi
schen Umland zusammen, kann dabei aber keinen Anspruch auf Voll
ständigkeit erheben. Die von A. Pa rav ic in i Bagl iani (I testamen-
ti dei cardinali del Duecento, Roma 1980) erschöpfend bearbeiteten 
Kardinalstestamente bleiben dabei grundsätzlich unberücksichtigt. 

T = Testament K = Kodizill 

1087 Juli 28 
T Petrus Sassonis 
ed. L. M. Hartmann, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata Tabularium, Bd. 2, 
Wien 1901, Nr. 107 S. 33f. 

1132 Jan. 22 
T Teubaldus, Sohn des Teubaldus 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 16, 120 

1137 Jan. 31 
T Adelasia, Tochter des Cencio Frangipani, Witwe des Ranieri conte di 
Cornazzano 
ed. P. Fedele, Tabularium S. Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200, Archi
vio della Societä romana di storia patria 24 (1901), Nr. 46 S. 182f. 

1154 Jan. 31 
T domnus Iacynthius 
ed. L. M. Hartmann, M. Merores, Ecclesiae S. Mariae in Via Lata 
Tabularium, Bd. 3, Wien 1913, Nr. 182 S. 29 

1188 Okt. 28 
T Loterius, römischer Bürger 
ed. L. Schiaparelli, Le carte antiche deir Archivio capitolare di S. Pietro 
in Vaticano, Archivio della Societä romana di storia patria 25 (1902), Nr. 74 
S. 342. 
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1195 Aug. 
T Transericus Odonis Carleonis 
ed. P. F a b r e , L. D u c h e s n e , Le Liber censuum de PEglise Romaine, 
Bd. 1, Paris 1910, Nr. 219d S. 473 (Transsumpt von 1231 Okt. 10) 

1203 Apr. 23 
T Bona, Witwe des Bonifilius Iohannis Raclusci 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 16, 188 

1205 Aug. 28 
T Ioannes Benonis 
ed. F. N e r i n i , De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii histori-
ca monumenta, Romae 1752, App. Nr. 19 S. 414ff. 

1212 Jan. 31 
T Riccardo delPAquila conte di Fondi 
ed. F a b r e , Duchesne , Liber censuum, Bd. 1, Nr. 24 S. 257f. 

1212 Mai 9 
T D[. . . ] , Witwe des Astone 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 17, 201 
vgl. R. B r e n t a n o , Rome before Avignon, London 1974, S. 273 

1213 Jan. 31, Colle Salvetti 
T Bonacursus, Sohn des verst. Galganus de Nubila 
ed. G. C a e t a n i , Varia. Raccolta delle carte piü antiche delFArchivio Caeta
ni e regesto delle pergamene del Fondo Pisano, Cittä del Vaticano 1936, S. 7 

1222 Nov. 23 
T Andreas Filippi 
Roma, Arch. S. Maria Nova, Tabula Iurium, vol. II perg. 32 

1224 Apr. 5, Ceccano 
T Giovanni conte di Ceccano 
Roma, Arch. Colonna, III.BB.LIV,2 (Transsumpt von 1249 Jan. 4) 

1232 Apr. 13/1233 Febr. 22/1234 Nov. 30 
T, 2 K Giangaetano Orsini 
oben Text Nr. 1 
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1234 Jan. 22 
T Marcus 
Roma, Arch. S. Maria Nova, Tabula Iurium, vol. II perg. 76 

1236 Aug. 20 
T Ludwig Gf. von Pfirt 
ed. Fabre, Duchesne, Liber censuum, Bd. 1, S. 15* 

1246 Okt. 4 
T Matteo Rosso Orsini 
oben Text Nr. 2 

1247 Dez. 13 
T Thomasius, Sohn des verst. Stefanus Galgani 
Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, II.A.I.28 (ol. 27) 
Reg. C. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. della Societä di storia patria 
Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi 2a ser. 14 (1902), S. 261 

1250 Juli 19, Ienne 
T Filippo di Ienne 
ed. S. Andreotta, La famiglia di Alessandro IV e Pabbazia di Subiaco, 
Roma 1963, Nr. 4 S. 106ff. 

[1252] 
T Giovanni Frangipani 
dazu Bulle Innocenz' IV. von 1254 Jan. 9; ed. M. Dykmans, D'Innocent III 
ä Boniface VIII, Bull, de PInstitut historique Beige de Rome 45 (1975), 
Nr. 4 S. 122ff.; auch als Dekretale überliefert: ed. Ae. Friedberg, Corpus 
iuris canonici, Bd. 2, Leipzig 21881, Sp. 1043ff. 
vgl. Dykmans, Innocent, S. 84ff. 

1252 Juli 18/22 
2 K Stefanus Arcionis, Sohn des verst. Bartholomeus de Paulo Stefanelli 
ed. G. Ferri , Le carte delPArchivio Liberiano dal secolo X al XV, Archivio 
della Societä romana di storia patria 28 (1905), Nr. 50 S. 36f. 

1254 Febr. 28 
T Albertus, Sohn des Iohannes Stephani de Normannis 
Bibl. Vat, Arch. S. Pietro, caps. 73 fasc. 164 
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1255 Nov. 1 
T Andreas Rufavelia 
Bibl. Vat., Vat. lat. 8050, fol. 5 

1256 Apr. 30 
T Raynerius de Arsoli 
Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, ILA. 1.39 (ol. 37) 
Reg. De Cupis , Regesto degli Orsini, BolL Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 265 

1256 Aug. 2 
T Paulus caupanarius 
Roma, Arch. S. Maria Nova, Tabula Iurium, vol. II perg. 126 

1256 Dez. 4 
T Stefano d'Anagni, Kaplan Alexanders IV. 
ed. F. Caraf fa , II testamento di Stefano d'Anagni cappellano di Alessandro 
IV, Archivio della Societä romana di storia patria 104 (1981), S. 113ff. 

1257 Aug. 30, Rom 
T Emmanuele Maggi, Bürger von Brescia, ehem. römischer Senator 
ed. P. G u e r r i n i , Parentele viscontee a Brescia, Archivio storico lombardo 
56 (1929), Nr. 1 S. 109 

1259 März 31 
T Paulus, Sohn des Iohannes Majocchi 
Roma, Arch. Capitolino, Arch. Orsini, ILA. 1.42 (ol. 40) 
Reg. De C u p i s , Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 266 

1262 Okt. 23 
T Corrado della Sgurgola 
Roma, Arch. Colonna, III.BB.LIV,1 
vgl. H. S t o o b , Norba - Ninfa - Norma - Sermoneta, in: Die Stadt in der 
europäischen Geschichte. Fschr. E. E n n e n , Bonn 1972, S. 95 

1264 Aug. 18 
T Landolfo conte di Ceccano 
Reg. E. Celan i, Le pergamene delFArchivio Sforza-Cesarini, Archivio del
la Societä romana di storia patria 15 (1892), Nr. 7 S. 230 
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1266 Apr. 26 
T Bartholomeus (Auszug) 
ed. Ferr i , Archivio Liberiano, Archivio della Societä romana di storia pa-
tria 30 (1907), Nr. 63 S. 123f. 

1268 Dez. 8 
T Pietro di Vico (Auszug) 
ed. C. Pinzi, Storia della cittä di Viterbo, Bd. 2, Roma 1889, S. 261 f. 
Anm. 1 

1270 Jan. 1/7, Sgurgola 
Ty K Corrado della Sgurgola 
Roma, Arch. Colonna, III.BB.LIV,3 

1270 März 9 
T Risabella, Tochter des Bartolomeo di Tagliacozzo, Gattin des Napoleone di 
Giacomo Orsini 
Reg. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 268 

1271 Sept. 30 
T Crescentius, Sohn des Leo Iohannis iudicis 
ed. Nerini, SS. Bonifacius et Alexius, App. Nr. 35 S. 445ff. 
vgl. Brentano, Rome, S. 280 

1272 Apr. 26 
T Angelo, Sohn des Paolo Bobone 
Reg. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 270 
vgl. Brentano, Rome, S. 280 

1272 Okt. 23 
K Napoleone Orsini, Sohn des Matteo Rosso 
Bibl. Vat., Arch. S. Pietro, caps. 63 fasc. 226 

1279 Jan. 12 
T Matteo Orso Orsini, Sohn des verst. Napoleone di Giangaetano 
ed. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 276 
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1281 Apr. 29 
T Petrus Lombardus, Sohn des verst. Iacobus Henrici Lombaf...] 
Roma, AS, SS. Cosma e Damiano, cass. 18, 314 
vgl. B r e n t a n o , Rome, S. 273ff. 

1284 Febr. 15 
T Girardus, Sohn des verst. Petrus Iordani, Bürger von Tivoli 
ed. F . B a r t o l o n i , Le antiche carte dell'Archivio del monastero dei SS. 
Domenico e Sisto (Miscellanea della R. Deputazione romana di storiapatria), 
prov. Ausg. Roma 1941, Nr. 148 S. 137ff. 

1284 Mai 6 
T Ildebrando Conti 
Reg. Ce l an i , Sforza-Cesarini, Archivio della Societä romana di storia pa-
tria 15 (1892), Nr. 14 S. 231 

1285 Dez. 23 
T Giovanni, Sohn des verst. Pietro di Romano de Cardinale 
Reg. De C u p i s , Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 14 (1902), 
S. 278f. 
vgl. B r e n t a n o , Rome, S. 280 

1287 Aug. 11, Valmontone 
T Giovanni Conti 
ed. D y k m a n s , Innocent, Nr. 24 S. 169ff. 
vgl. ebd. S. 70ff. 

1287 Nov. 12 
T Iohannes de Papa, Sohn des verst. Petrus 
ed. N e r i n i , SS. Bonifacius et Alexius, App. Nr. 45 S. 465ff. 

1288 März 27 
T Iohannes Archionis, Sohn des verst. Iohannes Silvestri 
ed. F e r r i , Archivio Liberiano, Archivio della Societä romana di storia pa-
tria 30 (1907), Nr. 78 S. 132f. 

1290 Juli 18, Gallicano 
T Pietro Colonna, päpstl. Kaplan 
ed. P. P e t r i n i , Memorie Prenestine, Rom 1795, Nr. 20 S. 415ff.; ed. V. 
F e d e r i c i , Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite, Archivio della 
Societä romana di storia patria 23 (1900), Nr. 183 S. 426ff. 
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1295 Mai 9, Rom 
T Petrus Saxonis 
Roma, AS, S. Agostino, cass. 1, 5 
vgl. Brentano, Rome, S. 275ff. 

1295 Juli 21 
T Mabilia, Tochter des verst. Leonardus Petri Borlengui 
ed. I. Lori Sanfilippo, I documenti delPantieo archivio di S. Andrea „de 
Aquariciariis" 1115-1483, Roma 1981, Nr. 25 S. 47ff. 

1296 Juli 2, Rom 
T Aduardus, Sohn des verst. Petrus Saxonis 
Arch. Segr. Vat., Fondo Celestini, 18 
vgl. R. Brentano, Death in Gualdo Tadino and in Rome (1340, 1296), 
Studia Gratiana 19 (1976), S. 94 ff. 

1297 Dez. 17 
T Altigrima, Witwe des Giovanni di Roberto 
Reg. De Cupis, Regesto degli Orsini, Boll. Soc. Antinori 2a ser. 15 (1903), 
S. 177 

RIASSUNTO 

Vengono qui pubblicati per la prima volta in edizione critica due testa-
menti di membri appartenenti alla prima generazione della nobile famiglia 
romana degli Orsini, rilasciati da Giangaetano (1232-1234) e suo figlio Mat-
teo Rosso (1246). Considerando le formule ed il tipo di stesura delle singole 
disposizioni, entrambi i documenti rientrano nella cornice abituale. Una bre-
ve interpretazione dei contenuto fornisce informazioni dettagliate relative 
alla genealogia ed ai centri dei beni dei primi Orsini. Un'appendice offre un 
elenco di testamenti romani anteriori al 1300. 


