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SCAPPI

inkl. de PIZZIGOTTIS

XI.3193
Scappi, Margarita,  * ca. 1430,+ 29.8.1497, # S.Domenico1.; oo ca. 1450  Serpa Angelo
(Angelus de Serpe), * ca. 1430; + 2.9.1497, # S.Domenico.
Margarita genannt erwähnt 17.3.14762; ihre Tochter Madalena de Serpa oo de Sala wird
zuletzt 28.7.1486 genannt3, und ist vor dem 23.12.1486 gestorben, während ihre Mutter
noch lebt: Domina Margarita, mater quondam Madalene, habuit tres velos, videlicet unum
album magnum, unum grigium magnum et unum resguardum etr dixit  velle facere fieri
orationes pro  Madalena,  sua filia  et  uxori  mea;  am 19.1.1487 comodavi  domine mee
domine  Margarite  de  Serpe  librium  Sanctorum  Patrum  et  Evangelia  in  vulgari  ad
legendam, quia Camilla, eius filia, volebat facerer filium, quos portavit Johannes, famulus
Dini, qui dixit cito reportare (Giovanni Gaspare de Sala)4; ihr Familienname wird in den
Büchern de Salas nicht genannt – er stammt aus der genealogischen Aufstellung Romolo
DODIs   bzgl. Anna Serpa Banci5.
In ihre Generation gehören die Brüder  Johannes de Scappis (16.3.1489;  Zoane 1495),
Ugolino (1481, 20.1.1491 Zeuge bei  Angelus Serpa wg. Schuld aus Mitgift  an Tochter
Maddalena  Serpa  Sala;  Ghulino 28.8.1495)  –  alle  Söhne  des  Philippus  de  Scappis;
chronologisch gehört Margarita in die Generation dieser Brüder, könnte also hypothetisch
deren Schwester sein; die Söhne von Ugolino und Piero sind in einen Mordfall verwickelt 6.
Das Wohnhaus der Familie im Canton dei fiori (s.u.) wurde am 17.7.1468 durch einen
Sturm  stark  beschädigt  (der  Turm  offensichtlich  unbeschädigt),  1508  wurde  es  den
Marescotti zum Bau ihres zukünftigen Palazzo übergeben; 1545 jedoch begann der Bau
des neuen Palazzo durch die Scappi, der den alten Turm bestehen ließ7.

 ________________________________

X.6386 (?)
Scappi NN. - voderhand unbekannt. 
Evtl. identisch mit  „Filippo di Pietro Scappi“ 1443 als cavaliere unter den 50 del credito
und oo Francesca di Riniero di Giovanni  Oretti8. Er ist um 1395/1400 geboren und wird
erstmals mit seinen Brüdern genannt, als ihr Großvater Hugolinus seine Enkel Antonium,
1 Tugnoli, 1997, p.378.
2 Ibidem, p.250, (hier als domina mea, d.h. hier als Schwiegermutter).
3 Ibidem,  p. 310 (22.1. und 28.7.1486).
4 Ibidem, p.322
5 Anna  Serpa Banci (*1559) <== Carl Antonio Serpa (oo Francesca dell' Ferro) < == Tresentino Serpa (oo Francesca

Marsigli) <== Angelo Serpa (oo Margarita Scappi); die Scappi wäre aus urkdl. Material zu bestätigen, erster Weg
wäre die Konsultation des Familienarchivs Scappi im ASBologna.

6 Ib idem, pp.320-323.
7 Roversi, Torri, 1989, pp.242-243.
8 Dolfi, 1670, p.688 – dieser Riniero Oretti ist somit wohl der Bruder von Egidiua Oretti oo Bianchi (vgl. s.v. Oretti)
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Ludovicum et  Philippum fratres  et  filios  nobilis  militis  Petri  de  Scappis  ord.  S.Joannis
Jerosolimitani, filii eiusdem Hugolini, in cap. S. Hippolyti, in domo habitationis Hugolini am
11.4.1405  legitimiert9;  im  II.  Sem.  1424  genannt  ad  ord.  Philippi  de  Scappis  not.  ad
extraord. Dif10;  „Antonio di Pietro d'Ugolino“ erscheint dann 1431 als Rat, sowie 1435 und
1436 als Gastgeber hohen Besuchs11, während von Ludovicus nicht mehr die Rede ist.
Somit kommen als Vater der Margarita nur einer der Brüder – Filippo oder Antonio – in
Frage.

XI.
de Scappis Petrus, * ca. 1360/70, + post 1419.
1395 fu cavaliere di Malta, ebbe la commenda della Maggione; 1413 per le Fazioni fu
confinato  in  Arezzo  di  Toscana  (1413  Fuerunt  confinati  infrascripti  cives  et  missi  ad
confinia Aretium in Tuscia, videlicet: dominus Petrus de Scappis12); 1416 fur ambasciatore
a Firenze; 1419 alloggio in casa sua Filiberto Francese Gran Mastro della sua Religione“ 13.
1405 als miles Petrus de Scappis ord. S.Joannis Jerosolimitani (s.o.); Eodem anno [1416],
de dicto mense januarii. — Domini antiani miserunt infrascriptos cives in ambaxiatores in
locis  infrascriptis  videlicet:  dominum  Batistam  de  Bentevoglis  Ferariam,  dominum
Romaeum de  Foscarariis  Ariminum,  dominum Bartolomaeum de  Macolis  et  dominum
Petrum de Scappis  Florentiam,  dominum Gozadinum de  Gozadinis  et  Franciscum de
Guidottis Venetias14.

XII.
de Scappis / de Schapis Hugolinus, * ca. 1330/40, + 24.4.1405, #  S.Pietro „rempetto la
sacristia nova, in una cassa grosso de legno murada de fuora intorno de preda“ 15 „senza
pompa, vestito di panno berettino, con un capuzzo alle gotte senza varri, ed furono ad
accomparglo il Capitolo e Consortio, le Regole de' Frati, il Rettore de lo Studio, i Dottori
Leggisti con l'Uniersita de' Scolari, i Cavalieri e molta nobilta, e F. Bartolomeo Vescovo
dell'  Ordine  Minore,  fecde  l'Officio“16;  oo  (a)  Paola  Malvezzi17;  oo  (b)  Adala  de
Chaçanimicis + 1399, # cattedrale di San Pietro, d.i.  Adola di Giovanni Caccianemici:
MONUMENTUM  EGREGIE  DOMINE  ADALE  DE  CHAÇANIMICIS  USORIS  EGREGII
LEGUM DOCTORIS DOMINI UGOLINI DE SCHAPIS ET SUORUM HEREDUM MCCC /
LXXXX VIIII18

1367 als m. Ugulino di Schappi dotore mit 3 Bolognesen und dem Podesta Botschafter zu
Papst Urban in Avignon19; 12.5.1382, sapiens vir Hugolinus q. Thomae de Schappis, civis
bonon. cap. S. Mariae de Oxelitis, rilascia la dichiarazione del pagamento di un debito di
650  lib.  bonon.  a  suo  riguardo in  domo  habitationis...20;  11.4.1405  egregius  miles  et

9 Piana, p.426.
10 Gli uffici economici e finanziarii del Comune (Pubbl. Degli Archivi di Stato, vol.15), p.28.
11 Dolfi, 1670, p.688.
12 Griffoni, Memoriale Historicum (RCI XVII, parte II, 1902).
13 Dolfi, p.688. Bei Griffoni: Eodem anno M.CCCCXX, die festi Innocentum. — Venit Bononiam dominus Filibertus de

Francia, magnus magister Rodensis, cum centum equitibus et ultra valde honorifice sociatus et moratus fuit in 
domo domini Petri de Scappis, militis de ejus Ordine, et veniebat 10 de civitate Florentiae a domino nostro, domino 
Martino papa quinto.

14 Griffoni, Memoriale.
15 Roversi, Iscrizioni, p. 61
16 Dolfi, p.687.
17 Roversi, Iscrizioni, p. 61 – diese „Paola Malvezzi“ ist allerdings in Malvezzi, Storia Genealogia e Iconografia, 1996 

(und schon bei Dolfi, p.687) nicht bekannt ! Deshalb ist diese Ehe eher zweifelhaft.
18 Ibidem.
19 Dalla Tuata I, p.108.
20 Piana, 1976, p.355, nr.465.
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eximius legum doctor, necnon comes palatinus Hugolinus de Scappis de Bononia, habens
ad infrascripta solemne mandatum per litteras serenissimi regis Apuliae  legitimierte seine
Enkel (s.o.); D. Ugolino de Scappis pro se, sex equis et quinque famulis, libras trecentas
sexaginta bon.21;  Biographie nach GOZZADINI, Torri, pp.479-480: „giureconsulto ed uomo
di stato, insegno legge parecchi anni nello Studio [1365 appartiene al collegio die giudici].
E poiche i Bolognesi, scacciato nel 1376 il legato pontifico, ebbero ricuperata la Liberta;
Ugolino  fu  inviato  a'  Fiorentini  per  ottenere,  siccome  seppe,  l'alleanza  a  difesa  dell'
emancipata  sua  patria22.  Nell'  anno  appresso  [1377]  ando  ambasciatore  a  Bernabo
Visconti per notificargli la pace conchiusa tra Bolognesi e il Papa: avviatosi poi a Cesena,
per compiervi un' uguale missione, fu distenuto in Faenza dal Manfredi23 che v' era signore
e che voleva esser pagato di certo danaro dovutogli da' Bolognesi. I quali benche irritati lo
soddisfecero, per liberare il concittadino ed oratore24. Non guari dopo venne deputato con
altri due a pacificare i tumultanti scolari dello studio e a regolare ed approvare gli accordi
da loro proposti [1379]  [1379 nel consiglio de' 400]. Ando ambasciatore al papa nel 1382,
pel mantenimento delle franchigie di  Bologna, e nel 139225 per liberarla dall'  interdetto
1389 per la morte del cardinale Caraffa vescovo vestito a bruno a spese ,del publico,
intervenna alle sue essequie, 1390 potente di fattione s' oppose all' elettione del correttore
de' notai,  contro il  famoso cavaliere Francesco Ramponi, percio fu confinato26].  In quel
decennio sostenne altre due missioni a' Fiorentini e [1391] a Lodovico Alidosi signore d'
Imola27.[bzw. all' essequie di Beltrando Alidosi Signore d' Imola]28. Ma nel 1393 fu preso
dalla  vertigine d'insignorirsio de Bologna e percio destreggiossi a sostituire con proprii
fautori i magistrati. Il popolo s' innalbero, ed unitosi ai nobili esclusi si oppose a' disegni
ambiziosi  dello Scappi e nacquero gravi tumulti29.  Ugolino fu percio relegato a Treviso;
ruppe i confini e venne minacciato di bando perpetuo. Era ripatriato30 allorche venne a
morire il Zambeccari signoreggiante Bologna (1399)31 e persuase il popolo a ripristinare il
libero reggimento, anziche acclamare un nuovo signore  [De mense octobris artifices et
populares,  statum de Zambechariis  declinare  videntes,  multi  in  unum congregati  cum
domino  Ugolino  de  Scappis,  plateam invaserunt  clamantes:  "  Vivat  populus„.  Domus
Nicolai  de  Zambechariis  populata  est.32].  Eletto  di  XII  a  conservare  lo  stato,  [1400  fu
officiale di Pace] l'anno appresso fu [1401] annoverato tra i XVI riformatori33“ [e fu presente
alla pace fra il Bentivoglio Signore di Bologna e il Manfredi34].

XIII.
de Schappis Thomas /  Thomaxinus,  detto Maso, *  ca. 1286/90; 1316 als „Tomaso di
Bartolomeo di Pietro“ oo „Diana di Guglielmo di Perticone Castelli“35.

21 AMR  (1901), p.123.
22 Nach Ghirardacci II, pp.342. 1376 MdA (Roversi, Iscrizioni, p.61). Und zwar am 21,3,1376 (Dalla Tuata I, p.116).
23 Von Dalla Tuata I, p.125 auf 1378 datiert.
24 Nach Ghirardacci II, pp.368.
25 Ugolinus de Scappis leg.doctor mit anderenn als syndici et procuratores comunis Bononie zu Papst Bonifaz IX 

(Statuta civilia et criminalia civitatis Bononie, 1737,-226, nr.XII vom 29.10.1392). Bei Dalla Tuata I, p.155 
Botschaft nach Ro, am 20.8.1392 zu papst Bonifaz (IX).

26 Dolfi, p.687.
27 Nach Ghirardacci II, pp.378, 394, 436, 455, 459.
28 Dolfi, p.687.
29 Vgl. Dalla Tuata I, p.158 unter dem 15.9.1393; 16.9. (p.158), und 1394 (p.159).
30 Nach Dalla Tuata I, p.161 i.J. 1394.
31 Bei Dalla Tuata I, p.163 ergreift er wenige Tage nach 12.3.1397 die Waffen, um Vertriebene zurückkehren zu lassen,

u.a. Francesco Ramponi; 28.10.1399  (Ibidem, p.165).
32 Griffoni, Memoriale Historicum.
33 Nach Ghirardacci II, pp.468, 470, 505, 506 und Fantuzzi, Notizie, vol.7, p.348, Dalla Tuata I, p.168.
34 Dolfi, p.687.
35 Dolfi, p.686. D.i. jener „Perticone Castelli“ 1188 angeblich auf dem Kreuzzug, was chronologisach nicht stimmen
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1308 versteuern Petrus, Thomaxinus fratres et filii d. Bertholomey de Scapis 150 lib. in de
Pfarrei Sancti Petri36.

XIV.
Bartholomeus qd.d. Petri de Scapis (1308), * ca. 1250 (Bologna, wohl noch in Petrafitta),+
post 1318; oo 1285 (dos 600 lib.) Agnese d'Alberto  Piccigotti37; Agnese (* ca.1264/69)
erscheint 1299 unter den 10 Kindern von Alberto Picigotti38, der oo 31.10.1263 (dos 400
lib.) Dialta di Ugolino Pepoli39; Alberto de Pizzigotti (Pizzicotti / Pizzocotto) aus Pistoia und
sein Sozius Giacobino Marcheselli  – ihr Agent bei einem Transport in Provins 1266 ist
Bozon Pizzicotti40;  Albertus de Piçigottis versteuert 1275/80 6666 lib.41; 1308 versteuern
seine auch 1299 erwähnten Söhne Simon et Tomas fratres et filii d. Alberti de Piçigottis
3000  lib.42.  Albertos  Vater  erschließt  sich  wie  folgt:  17.11.1268  Dominus  Nicholaus
Pizigottus suo nomine et nomine domini Amadoris et Alberti, suis patruis (sic), et aliorum
sotiorum suorum, fuit confessus habuisse domino Gerardo de Auriliaco centum libras bon.
quas dare tenebatur dicto domino ..43. Nicolo Pizzigotti und socii erscheinen neben Zoene
Pepoli u.a. als mercanti-cambiatori44; 10.9.1289 Compra dei frati [Agostiniani] da Alberto, e
fratello e figli del fu Nicolò Pizzigotti, di una casa in strada S. Donato. Confina gli eredi di
Bozze Pizzigotti [das ist der obige Bozon], la via pubblica, per L. 300. Rogito Giacomo del
fu Simone45; gemeint ist also 1268, daß Nicholaus der Vater von Albertus und Amadore ist.
Und jener fratello könnte sein entweder frater Lorenzo de Pizzigottis fratrum Eremitarum
ordinis B. Augustini vom 6.7.129246 oder frater Nicholaus de Pizigotis 1287-1290 OFM (oo
Adelaxia Racorgipti, 3 Söhne, 1 Tochter).

Bertholus, Lambertinus, Scappa, Caçanimicus fratres et filii qd.d. Petri de Scappis
versteuern 1275/80 in der Pfarrei S.Petri  2000 lib. neben ihrem Cousin  Nicholaus filius
qd.d. Scappe de Scappis mit dem gleichen Betrag47;  D.Bartholomeus und D. Scappa cui
dicitur  Coppiococtius  fratres  et  filii  cd.  Petri  Scappe  de  Scappis 21.8.  und  11.1293
(Magnate Identity trial)48;  Bologna 1295 März 21 — 26. Albertus Gandinus gibt der Klage
des Antonius, vertreten durch Bulgarus, wider Azo, vertreten durch Facius, auf Erstattung
von  Prozeßkosten,  auf  Grund  eines  Konsiliums  des  Bartolomeus  de  Scappis statt.  I.

kann,  da  Perticone  *  ca.  1230.  Viele  dieser  angeblichen  Kreuzügler  sind  interpolierte  Namen  später  lebender
Personen. Evtl. realitischer  ist das ihm zugeschriebenen Datum von 1217 (Dolfi, p.254).

36 ASB: Estimi I/6 Viertel Porta Petri, cap. S.Petri, fol. 2r.
37 Carrati B 908, p.32..  23.4.1290 Princivalle e Cavalca figli del fu Giacomo  Pizzigotti vendono una casa sotto la

parrocchia di S. Donato chiamata il Casamento del Cantone... la casa comprata dai Padri dagli eredi di Amadore
Pizzigotti ... (Gudicini, Cose not., p.170); Bozo de Pizzigottis ist Zeuge am 10.1.1268 beim Verkauf eines Digerstum
vetus; am 13.1.1268 geht es um die Abschrift eines Decretum [Gratiani] unum innerhalb von 20 Monaten durch
Thomasinus Magister qd.d. Marsilii et d. Nicholaus de Piccigottis, bezeugt von d. Amadore Pizzigotte, Symone eius
filio,  ...  et  Paulo  de  Picigottis (Nikolaus  Weichselbaumer,  Die  Pecienhandschriften  des  Zisterzienserklosters
Heilsbronn, Archiv für Geschichte des Buchwissens Bd.65, 2010, p.14).  4.4.1266 Rodolfo conte d'Abspurgo ed
alcuni nobili d' Oltremonte ricevono denaro а mutuo da Niccolò Pizzigotti (Urkundenbuch Der Stadt Basel, 1890,
p.339, nr.468 nach Sav. III/2, p.409, nr.749).

38 Testament von Alberto Picigotti vom 3.9.1299.
39 ASB: Sommario Pepoli, p.77.
40 Mélanges d'histoire économique et sociale en hommage au professeur Antony Babel á l'occasion de son soixante-

quinzième anniversaire, Bände 1-2 (1963), p.115.
41 ASB: Est. I/17, Porta S.Petri, cap. S.Donati, fol.9r.
42  ASB: Est. I/6, Porta S.Petri, fol.100r.
43 Chart. Stud. Bon. 1927, p.280.
44 Roberto Greci, Mercanti, politica e cultura nella società bolognese del basso Medioevo, 2004, p.122 sowie in: Studi 

di storia medioevale e di diplomatica, Band 9 (1987), pp.60, 61.
45 Guidicini, Cose not., p.170.
46 Luigi Torelli, Secoli Agostiniani overo Historia generale del sacro ordine eremitano del … 1682, p.134.
47 ASB: Estimo I/17, Porta Petri, cap. S.Petri, fol1v.
48 Blanshei, p.572.
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Einforderung des Konsiliums, ü. Ladung des Beklagten, in. Das Konsilium. IV. Verkündung
des Urteils. V. Eid des Klägers. VI. Das Urteil - Die lune XXI. mensis martii. D. Albertus de
Gandino, iudex predictus, presentibus partibus et datis suspectis, comisit d. Bertolameo
de Scappis iudici consulendum super dictis expensis et precepit partibus, quod hodie et
cras  ante  nonam  alegent,  qnidquid  alegare  intendnnt  et  deponant  salarinm.  [U.  Die
Beklagten werden geladen auf Sonnabend] ad sonum campanelle inmane ad audiendam
sententiam sive conscilinm.  In  Christi  nomine amen. Snper  postis  factis  a  Bulgare de
Nigris, procuratore Antonii ex una parte, et a Facio de Savignano,^)enratore Äconis, filii d.
Tariati ex altera, conscilinm mei, Bertholomei de Scapis est tale: quod dicti Facius et Aqo
condempnentur ad expenssas, premissa taxatione a iudice et prestito sacramento super
exspensis predictis49.  Die sabati XXVI. mensis martii millesimo ducentesimo nonagesimo
qninto  indictione  octava,  presentibns  [sechs  Namen],  testibus  reqnisitis,  Bulgarus,
procurator dicti Anthonii et etiam dictus Anthonius iuraverunt coram dicto iudice tantum
expendise, ut in posta continentur. [VI.] In Christi nomine amen. Nos Albertus de Gandino,
iudex et assessor d. Milleti de Griffis, capitanei populi Bononie, cognitor suprascriptarum
postarum, quarum tenor talis est: [folgt Tenor des Klagelibells des Antonius gegen den in
einem  vorangegangenen  Prozesse  unterlegenen  Azo  auf  Ersatz  der  Prozeßkosten  in
Hohe von 15 f].;  unde visis  dictis  postis  et  dilgenter  examinatis  et  auditis  omnibus et
singulis, que partes coram nobis dicere et hostendere voluerunt, et habito etiam super his
conscilio sapientis viri d. Bartolomei de Scappis, iurisperiti, cuius conscilii tenor talis est:
„In Christi nomine amen. Super postis factis a Bulgaro de Nigris, procuratore Anthonii ex
una parte, et a Facio de Savignano. curatore Azonis, fillii d. Tarlati ex altera, conscilium
mey Bertalomei de Scapis est talle; quod dicti Facius et Azo condempnentur ad expensas,
premisa taxatione a  iudice et  prestito  sacramento super  ss expensis  predictis.50.  1308
versteuert Bartholomeus qd.d. Petri  de Scapis 1000 lib.51;  bei DOLFI 1309 als Dr.  leg.
(tatsächlich ist er iudex), und 1312 soldato; 17.11.1318 wird „Bartolomeo di Pietro Scappi“
zusammen mit  einigen Verwandten (alle aus der  cappella  S.Petri)  von Bonaventura di
Simino  Bentivogli(o)  wegen  Beleidigungen  (verba  iniuriosa)  angeklagt  und  dabei  als
Magnaten de domo de Scapis identifiziert52.

XV.
Petrus d. Rambertini  Scape (1248) / de Manfredis (1256), * ca. 1210/20, + post 1269
(1272), ante 1275/80;  als „Pietro di Lambertino Scappi“ 1272 oo Contessa di Tommaso
Ariosti53.
Petrus  de Manfredis am 31.8.1233 bei einer Schenkung Zeuge zusammen mit seinen
beiden Onkeln (s.u.)54; 14.1.1248 als  Petrus d. Rambertini Scape55; 1256 als  Petrus  de
Manfredis mit 11 Leibeignenen im Viertel Porta Petri (einer que moratur in burgo Sancti
Petronii), sowie als  D. Scappa, D. Petrus de Manfredis mit weiteren 89 Leibeigenen (und
zwar 3  de Rognatico qui habitant ad S.Vincentium,  3 oder 9  de Quarto superiori,  1  que
moratur Burgo S.Egidii, 2 que moratur in domo Acarisiorum, 1 de S.Agatha) im Jahr 125656 -
die  Beziehung  der  beiden  Leibeigenenbesitzer  ergibt  sich  aus  ihrer  Auflistung  vom

49 Hermann Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, p.302.
50 Kantorowicz, p.303.
51 ASB: Estimo I/6 Viertel Porta S.Petri, cap. S.Petri, fol.1r.
52 S. Rubin Blanshei, 2010, p.493,ann.555.
53 Carrati B 908, p.8. Hier wäre am Original  (Libri memoriali) zu prüfen, ob sie als Frau oder Witwe des Petrus

genannt wird. Evtl. könnte saie auch die 2. Ehefrau sein.
54 G. Tamba, una corporazione per il potere, 1998, p.171.
55 Savioli III/2, nr.642, p.219.
56 Liber Paradisus, pp.52-53 im Viertel P.Petri p.67; und nicht 89 Leibeigene, wie noch ROVERSI berichtet.
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4.7.1256 mit  der Benennung eines Procuratorr  nomine … D. Scape D. Petri  fratrum57;
8.1.1268 als  Petrus qd.d. Lambertini Scappe de Petrafitta bei einem Wechselgeschäft58;
d.h.  er  war  1268 wohnhaft  in  Petrafitta,  d.i.  heute die via  Monte Grappa59.  „Pietro  qd.
Lambertino Scappi“ als Procurator der parrochini   ernennt  am 28.2.1269 seinen Sohn
„Scappa di Pietro Scappi“ zum gewählten Kleriker von S.Giovanni di Cadamosco60 - und
verweist damit auf Besitz und Rechte der Familie in Cadamosco.

Eine Abkunft von den Manfredi aus Faenza ist legendär und von älteren Autoren
wohl  nur  aufgrund  des  gleichen  FN  de  Manfredis vermutet  worden.  Petrus  könnte
altershalber auch nicht der Erbauer des Turmes der Familie im Canton de' fiori nahe der
Kathedrale sein – heute via dell'  Indipendenza 3 und 39,35 m hoch -, sofern der Turm
tatsächlich  um  1219/20  erbaut  worden  wäre,  wie  GOZZADINI  nach  GHIRARDACCI,
ALIDOSI,  ALBERTI  u.a.  berichtet.  Der  Turm steht  im „grande casa“  nr.470,  in  dessen
cortile  die  Kapitelle  der  Bögen  das  Wappen  der  Scappi  zeigen61.  Ob  das
Entstehungsdatum  des  Turmes  allerdings  sicher  ist,  muß  fraglich  bleiben,  da  es  aus
chronikalischer, nicht urkundlicher Überlieferung entstammt. M.E. wurde diese Datierung
abgeleitet aus der Tatsache, daß Lambertinus Scappa 1219 und 1220 urkundlich genannt
wurde (s.u.); das sagt aber nichts aus über die tatsächliche Entstehungszeit des Turmes.
Der Hinweis jedoch, daß Petrus de Manfredis / Scape 1268  de Petrafitta genannt wird,
läßt folgende Schlußfolgerung zu: es handelt sich um eine Lokalität, die nicht identisch ist
mit dem späteren Ort des Turmes und dazugehörendem Haus, auch wenn es nicht weit
entfernt liegt – mithin Petrus also noch nicht im Canton de' fiori gewohnt hat; somit müßte
der Turm nach 1268 entstanden sein, in seinen Anfängen vielleicht in der beginnenden
1260er Jahren.

XVI.
Lambertinus Scappa [„de Manfredis“] - diese Form ist nur für seine Söhne nachgewiesen],
* ca. 1170/80, + post 7.1220.
30.1.1219 im Rat, 15.7.1220 im consilium credentie62. Aufgrund der Überlegungen zu 1269
könnte er identisch sein mit Lambertinus filius Petri de Manfredino der 1/3 clausuram post.
in Cadamusco am 5.8.1205 erhält – während sein Onkel Julianus de Manfredino de Sublo
1/3 in Cadamusco hält63; dann wäre „Scappa“ sein persönlicher Beiname; Cadamusco ist
heute Calamosco, eine Pfarrei in Bolognas nördlicher Vorstadt, zwischen dem alten Lauf
der Savena und der Zena gelegen64. Bei dieser Hypothese bleibt das Problem des FN „de
Manfredis“, während der Großvater aber ein Manfredinus wäre.

Seine Anwesenheit in Bologna 1219 und 1220 zeigt, daß die Familie schon früher in
Bologna  lebt  (diese  Daten  scheinen  ältere  Autoren  als  Datierungsgrundlage  für  die

57 Liber Paradisus, p.112.
58 Chart. VIII, nr.5.
59 Guidicini, Cose not, vol. IV: Pietrafitta è in oggi quella strada, che dalla Piazza di S. Pietro va e termina a Battisasso

dal Voltone dei Gessi; ma essa fu detta via di Porta di Castello e poi via didietro la Gabella Nuova. L’ antica,
Pietrafitta  era  quel  vicolo  ora  chiuso,  che  oggi  dicesi  vicolo  del  voltone  dei  Ghisilieri,  il  quale  ha  il  suo
cominciamento nell’angolo meridionale del Seminario in faccia ad Altabella. Pietrafitta è lunga pertiche 38. 8. 0 e di
superficie 67 e Piedi 67. 4. Vgl. auch Petraficta, ein Ort an der Grenze zwischen Modena und Bologna, und zwar
zwar zwischen Prabarato und Castagnola (Dizionario topografico-storico degli stati estensi. Opera postuma ..., Band
2 (1825), pp.195-196.).

60 Macchiavelli, 1911, nr.197. „Scappa di  Pietro Scappi“oo 1288 „Principessa di Enrighetto Prencipi“ mit dos 350 lib.
(Carrati B 908, p.41), 175/80 als Scappa qd.d. Petri de Scappis (s.o.). Vgl. jenen Capucinus qd. d. Petri de Scapis
von 1293 (Gozzadini, nr.193), d.i. der von DOLFI genannte Capuccio, MdA 1297 und Soldat 1312.

61 Gozzadini, Torri, p.481; Roversi, Le torri, 1989, p.p.237-245.
62 Sav. II/2, p.396, nr.459 (a.1219).
63 ASB: S.Stefano Dem. 18/954, nr.9 und 10.
64 Casini, p.177, nr.243.

6



Erbauung des Turmes herangezogen zu haben, was methodisch nicht korrekt ist), nicht
erst mit der angeblichen Flucht eines „Pietro Scappa“ 1221 aus Faenza nach Bologna
gekommen sei – diese Person „Pietro Scappa“ von 1221 paßt weder zu den Daten von
1219 und 1220, noch zum realen Petrus, der ab 1248 auftritt (s.o.).

Bemerkenswert sind einige Namensträger  de Manfredis in Bologna, die aufgrund
der Koinzidenz mit dem FN von 1256 zur selben Familie gehören dürften (etwa als Brüder
des Lambertinus Scappa): Petrizolus de Manfredis mit Manfredinus de Manfredis genannt
19.2.1216 als  consiliarii im im Rat der Stadt bei einem Vertrag mit den Florentinern; am
1.9.1216; als procurator comunis am 6.4.1218; am 2.1.1219 im städtischen Rat anläßlich
des  pactum  et  concordiam zwischen  Bologna  und  Reggio65 und  am  27./28.11.1229
zusammen mit Manfredinus de Manfredis66, nochmals zusammen als Zeugen d. Petriçolus
de  Manfredis,  Manfredinus  de  Manfredis am 31.8.1233  bei  einer  Schenkung67;  welch
letzterer  nochmals  am 12.7.1220  im Rat  (consilium credentie)  wegen  der  Wahl  eines
Syndicus erscheint68. Pericciolus de Manfredis und Manfredinus de Manfredis erscheinen
am 2.6.1219 unter den bologneser Bürgern69. Letzterer ist als  Manfredinus de Petro de
Manfredis am 2.5.1215 Zeuge70 – somit erweisen sich zumindest Lambertinus Scappa und
Manfredinus de Manfredis aufgrund des Patronyms tatsächlich als Brüder; letzerer müßte
also jener am 19.10.1238 genannte Zeuge Manfredinus de Manfredis sein71, kurz vorher
am 8.4.123[..] nochmnals Zeuge Manfredinus de Manfredis neben Balurdus de Manfredis
sowie  […]  d.  Hubaldini  de  Manfredis72.  Ihre  Zeitgenossen  sind  die  3  Brüder  Petrus
Manfredus,  Ubaldinus sowie  Manfredus von  1228,  Söhne  des  Bonacursius  de
Mandfredis73. Eine Generation älter ist  Superbus de Manfredis, der am 17.12.1170 Land
verkauft:  omne quod habeo in S.Vincentii in plebe inferius infra unum milarium et in tota
plebe de Ragnatico [i.e. Rognatico]74. Und das ist genau  jene Örtlichkeit, wo 1256 Petrus
de Manfredis / Scape drei Leibeigene besitzt: de Rognatico qui habitant ad S.Vincentium !

XVII.
Petrus [de Manfredis], * ca. 1140/50, + wohl vor 1205. Wenn identisch mit dem Petrus de
Manfredino  aus der  Patronymreihe von 1205 (Lambertinus  filius  Petri  de  Manfredino),
dann  wären  Lambertinus  filius  Petri  de  Manfredino  und Manfredinus  de  Petro  de
Manfredis (1215/38) Brüder; dann wäre Petrus de Manfredino alias Petrus [„de Manfredis“]
ein Bruder des Julianus de Manfredino de Sublo, dem Besitzer in Cadamusco von 1205.
Ihnen wäre Superbus de Manfredis (1170) als dritter Bruder zuzuordnen. Jedenfalls muß
letzterer  und  Petrus  Scappa  von  1256  nahe  verwandt  sein  aufgrund  der  identischen
Lokalisierung.  Da Superbus alles,  was er  in  Rognatico/S.Vincentii  besaß verkauft  hat,
würde passen,  daß Petrus  Scappa nicht  direkt  von  ihm abstammt,  denn er  besitzt  ja
gerade dort noch etwas ! D.h. er könnte eher von Superbus' Bruder abstammen, dessen
Anteile in Rognatico dann nicht veräußert worden wären, sondern weitervererbt wurden.
Diese Überlegungen bestätigen die bisherigen genealogischen Hypothesen, die Superbus

65 Sav.II/2, nr.436, p.366 (sowie Documenti di storia italiana 10 (1895), pp.184, 189.); II/2, nr.439, p.372; II/2, nr.4.0, 
p.384; II/2, nr. 459, p.396.

66 Sav.II/2, nr.575, p.92 .
67 G. Tamba, una corporazione per il potere, 1998, p.171.
68 Sav.II/2, nr.490, p.437.
69 Quinto Santoli, Liber Censuum Comunis Pistorii, 1915, nr.62, p.49.
70 BCA, Archivio Ariosti: Cart.I (1133-1338), Lib.I, nr.2 – protesta o dichiarazione fatta da Gerardo e Alberico da

Bologna von D. Henrico procuratore del  Monastero di  S.Romano a Ferrara.  Die Zeugenreihe führt  prominente
bologneser Adelige auf.

71 ASB: S.Michele in Boseco, Demaniale 2/2174, nr.55.
72 Iib idem, nr.51.
73 ASB: FamilienArchiv Lambertini, cart. 1, nr.20.
74 Reg. Mant., nr.346, p.234.
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als Großonkel von Petrus Scappa vermuten lassen.

XVIII.
Manfredino de Sublo, * ca. 1120.
Er wäre evtl. selbst als Eponymus des Namens  de Manfredis verantwortlich – oder ein
weiter zurückliegener „Manfredus“ (vielleicht sein Vater), welcher FN allerdings durch den
urspr.  Beinamen  Scappa als  FN (de Scappis)  überlagert  wurde.  Zeitgenosse und evtl.
Verwandter von Ugo de Sublo, 1176 bolognesischer Konsul. Es ist nicht zu erkennen, ober
der  Partikel  de  Sublo oder  Subli sich  auf  einen  (unbekannten)  Ort  bezieht  oder  ein
Patronym darstellt. Mit der hier vorgestellten Hypothese wäre „Sublo“ evtl. als Örtlichkeit
im Bereich von Rognatico/S.Vincentii75 zu vermuten.

75 Zu diesen beiden Örtlichkeiten vgl. die Angaben bei Paola Galetti, Una terra di confine. Storia e archeologia di 
Galliera nel Medioevo, 2007.
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