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ALDIGHIERI
di ser Gherardo o di San Remigio
XII.7441
Aldighieri Caterina, * ca. 1360/70 (vor 1382), oo Gaddi Zanobi, * ca. 1340/50,
Testamento 27.6.1400.
Schwester von Andreola und von Sinibaldus domini Donati de Aldigheriis (= mag.
Sinibaldus d. Donati Ricchi)1, Prior von S. Maria Novella (+1.4.1420 laut Nekrolog, dort mit
Zusatz von anderer Hand: fuit de Aldigheriis Dantis agnatus)2.
XIII.14882
Aldighieri Donato, * ca. 1330/40, + enthauptet 20.1.1382, oo NN [deren
Mutter ?: Andreola del fu Nicolo di Jotto Tedaldi].
8.4.1376 ambasciatore a Bernabo 3. 21.5.1376 als messer Donato di Ricco Botschafter
nach Neapel4, 19.1.1377 Ego Donatus Ricchi de Aldigheriis de Florentia, legum doctor
essendo dei Savi del comune, risponde su una dichiarazione della Signoria 5; 22.1.1377 als
„messer Donato de Ricco del popolo di San Romeo“ 6; am 26.1.1377 wird er von den
capitani della parte guelfa festgesetzt, weil er gegen die Guelfen agierte, am 22.2.1377
wird er verurteilt, an die Grenze nach Ferrara zu gehen und dort für drei Jahre zu bleiben,
ansonsten 2000 fiorini d'oro zu bezahlen – im Falle einer Rückkehr in Stadt oder Contado
von Florenz wird er zum Tode verurteilt 7; 13.8.1377 spricht er in grande consiglio 8, genannt
10.9.13789 und 16.1. und 20.1.138110; es folgen seine Verurteilung am 6.2.1381 11,
schließlich am 20.1.1382 executiones facta gegen ihn12.
XIV.29764
Aldighieri Ricco, * ca. 1310; oo Andreola NN, come vedova lascia 5 fiorini annui alla
chiesa di San Remigio - genauer: Donna Andreola, che nel testamento di Andreola Tedaldi
(nonna materna di Sinibaldo Aldighieri s.o.) del 20.8.1398 vi è detta vedova di Ricco di ser
Gherardo Aldighieri del pop. di S. Remigio, lasciava cinque fiorini annui alla Chiesa di S.
Remigio per la celebrazione di un anni[- .].13.
luglio/agosto 1350 de' priori. Sein Bruder ist somit „Alighieri di ser Gherardo“, de' priori nel
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dicembre 1341/ dicembre1342 14. 19.6. und 14.7.1343 kaufen Aldighiero di ser Gherardo
und ein Notar im Namen di Duca d'Atene un palazzo presso la piazza della Signoria per
lire 760015, Anche quando lui non e menzionato come giudice o notaio 16, lo troviamo
agendo come persona di magistratura cittadina: 13.3.1343 sentenza colla quale vengono
assoluti Andrea di Giovanni e Aldighiero di ser Gherardo dall'accusa di essersi con frode
appropriata di certe somme, essendo che dall'esame dei loro libri e da una relazione
fattane, da due ragionieri a cio eletti dal Comune, quella somma appaia legittimamente
spesa17.
XV.59528
Aldighieri Gherardo, * ca. 1270/80, + nach 1312.
1301, 1302 e 1304 notaio della signoria; 1304 cancelliere degli ufficiali di guerra; 1312
notaio de'capitani di parte guelfa; Gherardo Alighieri cedette una casa per ampliare la
piazza di faccia, come appare dai rogiti di Ambrogio da Maiano del 1303 18. Non da
confondere col omonimo zio di Dante Alighieri (1246, 1276/77 vedi sotto). Per questo
Gherardo Alighieri, chi scaglia contro 469 sbanditi che avevano portate le armi ai danni
della patria (dopo l'assedio di Sarzana 1313) e chi non ricorda il poeta 19, non puo essere lo
zio del poeta, ma piu probabilmente identico col notaio de' capitani di parte guelfa.
„Forse identico con quel ser Gherardus notarius quondam Pepi, che il 18.1.1280 fra
i fideiussori quali promisero la pace pro guelfis de sextu Ultrarni“20. Diese Gleichsetzung
erscheint mir nicht plausibel genug, da „Gherardo Aldighieri“ eher als „Gherardus (filius)
Aldighieri“ oder „Gherardus de Aldigheriis“ zu erwarten ist. Zwei Notare, die 21 Jahre
entfernt voneinander dokumentiert sind und nur den gleichen Vornamen haben, sind
zunächst eher unwahrscheinlich dieselbe Person.
Aufgrund des Namens seines Sohnes (Ricco) ist wahrscheinlich, daß ein
„Riccuccio Alighieri“, der im Mai 1302 (also kurz nach der Vertreibung Dantes) von einem
Geistlichen in Rignano am Arno in der Vorhalle der Pfarrkirche überfallen und verwundet
wurde, Gherardos Bruder sein könnte. In den Prozessakten wird er Ricchiccius Allagheri
bzw. Aligheri genannt21.
XVI.
Alighieri / Aldighieri, NN [oder eine Person mit Eignennamen Allagherius], * ca. 1240/50.
Möglicherweise Vater des Gherardo (1301/1312) und des Ricchiccius (1302) und evtl. jene
Person, die sich in der Pfarrei von S. Remigio etabliert hat. Seine Nachfahren sind von der
Familie Dante Alighieris zu unterscheiden, die in der Pfarrei S. Martino del Vescovo
lokalisiert sind. Es fällt auf, daß Dantes Vater Alegherius 5 Brüder hatte, darunter ein
Gherardus (1246; 1276/77) und Donatus (1246-1270) – also Namen, die bei der Gruppe in
S. Remigio wiederkehren (Gherardo, Donato). Aufgrund der Vornamen läge es also nahe,
die Gruppen in den beiden Pfarreien als Zweige einer Familie zu sehen. Dafür spricht
auch der seltene Familienname, der bei der Gruppe in S. Martino del Vescovo als
vollausgebildeter Familienname „de Alagheriis“ (o.ä.) 1260, 1276, 1289, 1301 etc.
nachgewiesen ist, und als Zwischenform „(filii) Alagherii“ (Quasi-Cognomen) in den Jahren
1276/77, 1290, 1296/97, 1300, 1306 etc. 22. Der Eponymus ist Alighiero (1189, 1201), von
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welchem Namen Dante das Bewußtsein hat, dass er aus der Familie der Mutter dieses
Alighiero kommt und diese Familie im Tal des Po lokalisiert ist 23. Mit guten Recht wird in
ihr jene (spätere) Familie Alighieri in Ferrara vermutet. Und es gibt keinen Grund gegen
die Vermutung, daß sich die de Aldigheriis aus der Pfarrei S. Remigio auf denselben
Eponymus zurückführen dürften.
XVII.
Alighieri, NN (Donatus, Gherardus), * ca. 1220. Aufgrund der obigen Überlegungen wäre
es denkbar, einen der Brüder Donatus (1246, 1270) oder Gherardus (1246, 1276/77) als
Stammvater der Gruppe in der Pfarre S. Remigio anzusehen.

23 Vgl. Dante, Paradiso XV, 137-8; In Kenntnis der Regeln der Nachnamens-Entstehung kann diese Mutter nicht
„Alighiera degli Alighieri“ , Ehefrau des Cacciaguida, geheißen haben, da der Familienname dieser Form erst ab
1260 nachweisbar ist. Sie könnte höchstens einfach „Alighiera“ geheißenn haben. Die filii Adhigerii etc. sind ab 979
in Modena und Ferrara zu fassen und bilden den Familiennamen „de Aldigeriis“ erstmals 1231 und 1240 aus.

