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BOCCADIFERRI (I)

XII.7795
Boccaferri o  Boccadiferro Elena, oo Lorenzo  Sampieri  (= di Castel San Pietro, 
+1540).

XIII.15590
Boccadiferro Francesco, + ante 1518; oo Caterina Fava.
MdA 1484; 1506 creato sopra il pacifico stato della citta1.

XIV.31180
Boccadiferro Bartolomeo;  oo  (a)  Orsina  Zanetti  o  Giovanetti,  oo  (b)  Dorotea 
Savignani.
Ripudio l’eredita paterna nel 1423. MdA 1463.

XV.62360
Boccadiferro Paolo, + test. 6.8.1419; oo Antonia Ghislieri.

XVI.124720
Boccadiferro Bonifacio, + post 1385/86; oo (a) 1369 Caterina Dosi, figlia di Giacomo 
di Guglielmo D., oo (b) Bittisia di Santalberto.
Bonifacio  del  fu  Paolo  B.  come  vicario  a  Serravalle  primo  semestre  13822;  d.i. 
Bonifacius condam Pauli olim d. Manoeli de Bochadeferis, 1385-86 unter den nobiles 
von Piumazzo3.

XVII.249440
Boccadiferro Paolo,  +  post  1333  und  ante  1382;  oo  Ugolina  da  Sala,  figlia  di 
Albertuzzo.
Der 1313 genannte "Paolo" versteuert 1330 als  Paulus quondam domini Manoelli de 
Boccadifferis 140  lib.  Kapital.  Er  ist  1333  verheiratet  als  "Paolo  d'Emanuelle  di 
Bernardino d'un altro Emanuelle4 di Giacomo" mit "Ugolina d'Albertuzzo Sala"5. 1315-
16 nicht im Estimo verzeichnet.

1 Dolfi, p.169.
2 V. Braidi, p.1.
3 Ibidem, p.3, ann.11.
4 Diese  Ableitung  wird  aufgrund  der  Dokumente  anders  gegeben.  Es  liegt  dem  das  Vorkommen  zweier 

gleichnamiger Personen zugrunde Bernardinus (II) (1233-52), S.d. Tibertus und Bernardinus (III) von 1256, 
S.d. Manuele (I) (1236-1255), S.d. Jacobus (I). Bernardinus (II) kann nicht der Sohn des Manuele (I) sein, da 
sie in etwa gleich alt sind. Andernfalls müsste man Paolo (1306,1330) als Sohn eines sonst unbekannten 
Manuele und Enkel von Bernardinus (III) (1256) sehen.

5 Dolfi, 1670, p.167.



XVIII.
Manuellus (II) de Boccadeferris, * ca. 1250,  + post 1296/97 e ante 1329.
Im Jahr 1282 werden 8 Familienmitglieder als  Catanei de Plumatio aufgeführt,  und 
zwar:  Dominus Bocadeferrus de Boccadeferris, Çordanus de B.s, Manuellus de B.s,  
Jacobus Bernardini de B.s, Johannes Roberti de B.s, Bertholomeus de B.s, Çordanus  
Gerardi de B.s und Petrus Gerardi de B.s6. Bocadeferrus, Çordanus und Manuellus von 
1282 sind identisch mit den 1286 als  nobiles de comitatu genannten:  Manuellus de 
Bochadeferro,  Boccchadeferro  de  Bochadeferris,  Jordanus  eius  frater7.  1296-97 
Manoello  denuncia nell'estimo un patrimonio di  3 case,  in  castro di  Piumazzo,  ad 
Vigofredum in Piumazzo ed in Pradalbino, inoltre 20 terreni di 43,77 ha a Piumazzo, 
Bologna e Pradalbino, inoltre 7 capre8.

XIX.
Bernardinus (II) de Buccadeferis.
1233, 1248-1252.  1233 verkauft  Gerardus de Buccadeferris Ackerland  in curte dicti  
Castri (d.i. castro Allegracoris)  in ... de Blancanese. Gleichzeitig verkauft  Bernardinus 
(II) quondam domini Teberti de Buccadeferro pro se et fratre suo d. Jordano (I) den 4. 
Teil desselben Landes9. Jener Gerardus Buccadeferro versteuert unter illi de Plumatio 
1248 ein Pferd -  übrigens neben  Bernardinus de Buccadeferis mit  einem Pferd10 - 
dieser Bernardinus kann mit Bernardinus (II) oder dem (III) identisch sein (Die Identität 
mit dem II. ist wahrscheinlicher).  Auf Bernardinus (II) von 1233 und 1248 dürfte sich 
auch jene Nennung von 1252 beziehen, nach welcher "Bernardino Boccadiferro" in 
dieser Zeit zusammen mit Rolandino da Bagno das Kloster S.Maria in strada erbaut 
habe11. 

XX.
Tibertus Boccadeferro, + ante 1233
Als  filii  Buccadeferri (Bucceferri)  werden  Bernardinus  (I)  (1188)  und  seine  Brüder 
mehrere  Male  zwischen  1179  und  1195  allgemein  genannt12,  1199,  1212.  Col 
sopranome di Boccadeferro forse identico con un Boccadeferro del 1206 e 1232. Am 
23.5.1199 ist als Zeuge anwesend ... Tiberti Boccadeferro13, desgleichen am 17.4.1212 
als Tebertus Bocaferi14. 

XXI.
Amadeus Boccafero, + ante 1188.

6 ASB: Est.III/2, Viertel P.Steria, fol.62r.
7 Gaudenzi,  1888,  p.147.  Durch  die  Brüder  Bocchadeferro  und  Jordanus  ergibt  sich  für  Manuellus  der 

vermutliche Vater (Bernardinus).
8 Braidi, p.18, Tab.Id.
9 Tiraboschi, 1785, n.449, p.372.
10 ASB: Est.III/51, Viertel P.Steria, fol.11r.
11 Ghirardacci  I,  p.566.  Dolfi,  1670,  p.166  will  diese  Nennung  dem  Bernardino  iuniore  zuschreiben  und 

behauptet, Ghirardacci hätte sie einem "seniore" zugeschrieben. Zumindest hat Ghirardacci an der genannten 
Stelle weder von einem jüngeren noch einem älteren Bernardino gesprochen. Allerdings führt Ghirardacci I, 
p.48 den Bau jenes Klosters durch Bernardino Boccadiferri i.J. 994 auf. D.h., es handelt sich bei den 994 und  
1252 genannten Vorgängen um ein und dasselbe Geschehen, d.h. auch um dieselbe Person, die nach unserer  
Zählung nur mit Bernardinus (II) identisch sein kann, dieser kann gegenüber dem (I) von 1188 tatsächlich als  
"iuniore" angesehen werden . Vgl. auch Wandruszka, 1996, p.23-24 im Hinblick auf die älteste Erwähnung 
von S.Maria in Strada.

12 26.11.1179 (Reg. Mod., n.722, p.122); 1.12.1188 (ibidem, n.807, p.176); 3.6.1189 (ibidem, n.814, p.184); 
2.11.1192 (ibidem, n.833, p.195) und 12.3.1195 (ibidem, n.857, p.208).

13 ASB: S.Agnese, Dem. 1/5591, n.18.
14 ASB: S. Stefano, Dem. 19/955, n.17.



1169-1173.  11.4.1169  erscheint  per  missum  nostrum  buccadeferro  in  predictam 
possessionem introire fecimus15. Er ist hierbei auch als Zeuge Buccadeferro investitor  
et  testis genannt16,  desgleichen im selben Jahr  als  Buccadeferro17.  Im März  1170 
erscheint er als Amedeus Boccaferro unter den capitanei et valvassores des Frignano18 

und 1173 als Zeuge  Buccadeferro19. Offensichtlich ist "Buccadeferro" eigentlich noch 
Beiname (1170), wird aber schon als Eigennamen (1169, 1173) verwendet. Es ist nicht 
als Patronym verwendet, so daß sein Vater urkundlich nicht gesichert ist, aber aufgrund 
des Beinamens wohl niemand anderes als jener Albertus von 1146 sein kann.
Forse figlio di

XXII.
Albertus
02.1146 erscheinen Albertus qui dicitur Boccadiferro et Rainerius Scornato germani  
filii  quondam  Rainardi  de  castro  Montirone bei  Verleihung  einer  Prekarie20.  Hier 
erscheint der spätere Familienname erstmals in Form eines persönlichen Bei- oder 
Spitznamens.

XXIIII.
Rainardus de castro Montirone, + ante 02.1146.
Die curtis Monterione ist  eine contrada von Castelfrancho/Emilia.

    _____________________ 

aufgrund des Namens und des Ortes könnte eine gleichnamige Person Rainardus 
(XXIII) evtl. ein Nachfahre sein von:

? (XXII)
[Rainardus] filius quondam Rainardi de Monterione, viv. 1015, 1022, oo Alda, 1022 
qui professi sumus ambo ex nacione nostra lege vivere romana.
Hierbei (5.12.1022) handelte es sich um die Schenkung in seinem Kastell an den Abt 
Rudolf  von  Nonantola  mit  allen  ihren  Ländereien  in  Rastellino,  Casale,  Pauli,  
Castellione, Taivalo vecchio, Riolo etc.21 1015 saß dieser „Rainardo da Montirone“ 
neben dem Markgraf Bonifacius zu Gericht (Placitum 14.12.1015 in Ferrara)22.

(XXVII)
Raginardus de loco Montirone, + ante 993.
15 Tiraboschi, 1785, n.324, p.288.
16 Ibidem, p.289 - vgl. Wandruszka, 1993, p.197, A.1.
17 ASB: S.Francesco, Dem. 2/4134, n.13 - actum in burgo Galerie.
18 Sav.II/2, 26.
19 Tiraboschi, 1785, n.335, p.298.
20 Bernardinus (II) kann chronologisch nicht Sohn des Manuele (I) sein. Sie sind in etwa gleichalt.  Savioli II/1, 

p.17 und p.21., ann.G.; nach Rölker, p.313, A.44 stammt diese Urkunde aus dem Archivio Nonantola, 
cart.10, n.26.

21 Dall’Occa dell’Orso, p.66 und p.37 nach Tiraboschi, Cod. non, p.155, doc. n.118. Der Vorname Rainardus 
nicht in der Urkunde von 1022 erhalten, vermutlich von Dall’Occa erschlossen aus der Nennung von 1015.  
Am 5.12.1022 erfolgt eine Schenkung durch [...] quondam rainardi de loco monterione, et alda conjunge ejus  
jugalibus, qui professi sumus ambo ex nacione nostra lege vivere romana an den Abt von Nonantola idest casis  
omnibus seu terris, seu vineis, seu pratis, et molendinis, aquis, aquarumque decursibus ... quod abere et detinere  
visi sumus in loco rastellini et in cabriani, seu in casale pauli, atque in castellionei, namque in Sanadrini [...], in  
berseri, videlicet in cartolito qui nominatur talvolo veclo, scilicet in riolo. Daneben geht es um Besitz von 5 
iugera angrenzend an flumen quod dicitur susculo, den beide vom Pfalzgrafen Arduin gekauft hatten.

22 Dall’Occa, p.37 nach Muratori, RR.II.SS, I, parte II und A. Frizzi, Storia di Ferrara, II, p.87.



Sein Sohn verkauft am 8.9.993 als  willielmus filius bone memorie raginardi de loco  
monterione qui professo sum ex nacione mea lege vivere romano von seinem Besitz 
tota meditetatem de uno castro monterione mit allen Pertinenzien, so in locis besentulo,  
et in gavili seo in rastellini adque in pastorini qui vocatur adili etc.23.  Die Identifizierung 
des Raginardus mit  Raibaldus qui dic. Rainerius de Rastellino, quondam 1010 nach 
Dall'OCCA Dell'ORSO ist  problematisch -  wenn auch denkbar;  sicher falsch ist  die 
Identifizierung dieses Raibaldus mit einem mehrere Generationen älteren Ragimbaldo 
von 888. Der von Dall’Occa dell’Orso postulierte Zusammenhang mit einer Famiie da 
Rastellino  ist  zwar  denkbar,  aber  die  genealogischen  Konstruktionen  sind 
unhaltbar24.

BOCCADIFERRI (II)

XII.5527
Boccaferri Pantasilea,  oo  ante  1472  (a)  Silverio  Duglioli  (+  ca.  1476);  oo  (b) 
Francesco dall'Olio – nach DBI 41 (1992) s.v. Duglioli Elena ist die Reihenfolge der 
beiden Ehen umgekehrt.
Mutter der beata Elena Duglioli dall'Olio (1472-1516).

XIII.
Vater derzeit nicht bekannt

BOCCADIFERRI (III)

VIII.359 
Boccadiferro  Damiana,  *  ca.  1530/40;  oo  ante  10.1557  Nappi Cesare,  (1519-
1558/60) 

IX.718
Boccadiferri Giovanni, chronologisch evtl. identisch mit Dr. leg25 . Giovanni B. u.d. 
Madalena del Gambaro26.

X.1436
Boccadiferro Alessandro, oo Diana Ghisilardi.
1484

XI.
Boccadiferro Bartolomeo = XIV.31180 (Boccadiferro I)

23  Tiraboschi, 1785, n.97, pp.130-131.
24  Insgesamt neigt Dall’Occa dazu, alle Adeligen, egal welchen Ranges, genealogisch zu verknüpfen.
25 Ein Dr. leg. diesen Namens bei Mazzetti nicht bekannt.
26 Vgl. den Notar: rogito di Andrea Sclarici, alias dal Gambaro, delli 17 febbraio 1524.


