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LOIANI (I)

XI.3130
Balzani Teseo / Tiseo, * 19.9.1465 Bologna; oo 1510 Alessandra Loiani.
1486/1523 Goldschmied -  ihre Söhne Francesco *9.8.1511 und Giovanni Battista,
beide ebenfalls orefici.

LOIANI (II, III)

inkl. de SANCTO GEORGIO

IX.553
Loiani Giulia1, oo Carlo Gandolfi

X.1106
Loiani “Bartolomeo di Giovanni”, oo Dorotea Orsi2

MdA 1486.  Nel 1484 sotto li 15 aprile, Antonio, fratelli e figli del fu Giovanni Loiani
abitavano nella Mascarella;  1470 11 Gennaio. Comprava Antonio del  fu Giovanni
Loiani da Gaspare del fu Giovanni Morbioli una casa sotto la Mascarella, in contrada
della Mascarella che confinava col compratore da due lati, e con Mastro Giovanni da
Dozza, pagata lire 180 di bolognini d’ argento. Rogito Bernardo da Sassuno3. 1498
22 novembre. Compra fatta da Francesco Salicini di due parti delle tre di una casa di
Giacomo da Marano in Borgo S. Marino sotto la Maddalena. Confinava il compratore,
e Antonio Loiani per L. 54.4.10. Rogito Gio. Battista Rinieri4. 

Einer  der  Brüder  ist  “Giacomo di  Giovanni  d'Antonio  Loiani”,  von dem ein
Porträt  im Louvre  (Collection  Edmond de  Rothschild)  sich  befindet,  gezeichnet  -
pointe d'argent sur papier (en  azzurrognola - gris tirant vers le bleu) -  ca. 1489/99
vom “Maestro dei ritratti Baroncelli” (anonymer Künstler 1480/90 in Brügge, Schüler

1 Genealogie nach BCA: Carrati B 698, tav.53.
2 Dieses Ehepaaar in: A. De Floriani, Studi di storia dell'arte, 1997, p.262: „Si è detto che lo stemma presente
nell'opera appartiene ai bolognesi Loiani, famiglia di antica stirpe germanica che possedeva  diversi castelli nella
zona  della  montagna  felsinea  (Loiano,  Bisano,  Pianoro,  Capreno,  Piancaldo  e  Orsara)":  i  due  personaggi
principali in primo piano potevano essere identificabili perciò con Bartolomeo di Giovanni Loiani e Dorotea Orsi
...“. 
3 Guidicini, Cose not., casa Nr.2867.
4 Ibidem,  Nr.2954-2960.
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Memlings);  d.i.  der  Senator  Giacomo di  Giovanni  d'Antonio  von 20.6.1508  (1511
abgesetzt), der tatsächlich mit einer “Maria Fiamminga nobile” verheiratet war5, also
vorher  zeitweise  in  Flandern  gelebt  haben  dürfte.  Möglicherweise  war  er  an
Bankgeschäften beteilgt, denn der besagte Künster hat die Baroncelli porträtiert, die
Repräsentanten der Bank der Pazzi sowie der Medici waren. Seitens des Künstlers
bestehen  Beziehungen  nach  “Bologna”,  denn  er  hat  eine  “Sainte  Catherine  de
Bologne e trois donateurs” ca. 1470/80 gemalt  (London, Institut Courtauld)6.  Von
Memling stammt kurz vor 1494 “les panneaux d'un retable portatif” (Musee des Baux-
Arts  in  Straßburg),  worauf  das Wappen der  einen Tafel  das Familienwappen der
Loiani  in  Bologna  zeigt7;  deshalb  folgert  WIRTH,  daß  diese  Tafel  anläßlich  der
Hochzeit Giovanni-Antonio [richtig: Giacomo di Giovanni d'Antonio] Loiani mit einer
Flämin enstanden sei.  Eleonora BELLI  schreibt  27.11.20148 genaueres:  “Centrale
diventano  in  questi  frangenti  le  rappresenta  zioni  allegoriche,  di  cui  la  più
interessante è il  Trittico della vanità terrena e della salvezza divina di Strasburgo.
L’opera  affronta  il  tema  della  caducità  del  corpo  contro  l’immortalità  dell’anima,
utilizzando  un  linguaggio  figurativo  aulico  e  allo  stesso  tempo  raccapricciante.
L’opera, commissionata dal mercante italiano Giacomo di Giovanni d’Antonio Loiani,
quando si trovava a Bruges nel 1485, si divide in sei scomparti dove oltre a figure
allegoriche  già  note  quali  la  donna  nuda  allo  specchio,  raffigurante  di  Vanità  e
Lussuria, il Diavolo agli Inferi, e il Salvator Mundi, compaiono il teschio del “memento
mori” con un passo dell’Apocalisse di San Giovanni, nel quale si descrive la fine del
mondo e la sua prossima redenzione, e lo scheletro con un cartiglio a caratteri gotici,
simbolo  della  provvisorietà  della  carne,  ma anche  della  futura  resurrezione nello
spirito  e  nel  corpo”.  PIORKO  gibt  genauere  Daten  wieder:  Giacomo  reiste  vom
1.6.1485 bis 1.9.1486 nach Flandern, er heiratete Marie von Stakenborch und lebte
1497 bis 1503 in Antwerpen; 1508 Senator in Bologna, verheiratet zum zweiten Mal
mit Elisabetta Calderini – er ist 1544 gestorben9.

XI.2212
Loiani “Giovanni  di  Antonio di  Giovanni”,  *  post  1401,  + post  1.4.1465 und ante
11.1.1470.
1436 Dr. Leg., 1441 im Rat der 120, MdA 1.5.1445; Haus Nr.2867 in Bologna: Casa
con corte, orto e tre porte, due nella Mascarella, ed una nel Borgo della Paglia, posta
sotto la parecchia di S. Maria Maddalena di strada S. Donato venduta per L. 1300 in
bolognini d'argento da Giovanni del fu Lodovico dall’ Armi, a Giovanni del fu Antonio
Loiani.  Confinava  le  prenominate  vie,  Martino  di  Guido Beccaro  detto  Martino  di

5 Dolfi, 1670, p.473.
6 „A second work securely given to the same hand is the Saint Catherine of Bologna in the Courtauld Institute,
London, in which the donor may be Giacomo di Giovanni d'Antonio Loiani of Bologna, who married a Flemish
woman.“ (http://www.jlbaroni.com/notable-sales/baroncelli-detail) 
7 Jean Wirth, La Jeune fille et la mort: recherches sur les thèmes macabres dans l'art .., 1979, p.42, und fig.27-28.
8 Eleonora Belli, Rinascimento fiammingo: al quirinale non solo Memling, 27.11.2014.Ausführlich vgl. Megan
Piorko,  Nothing without  pain:  Hans  Memling's  Earthly Vanity and  Divine  Salvation,  Thesis,  Georgia  State
University,  2014, p.13, fig.  1 (Loiani-Wappen).(http://scholarworks.gsu.edu/art_design_theses/142) – ihr Titel
nach dem Wahlsprucl  Loianis „Nul Bien sans Peine“ über dem Wappen.;  The same Bolognese family crest
appears  in  two  other  Flemish  works  in  addition  to  its  prominent  placement  in  Earthly Vanity and  Divine
Salvation:a Bruges school deposition in the Durazzo-Pallavinci collection and Saint Catherine of Bologna with
Three Donors by the Master of the Baroncelli Portraits (p.20 und figure 8) – letzteres ziegt Giacomo und seine
beiden Ehefrauen (ca. 1510).
9 Piorko 2014, pp.22-23.
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Lando, e Antonio figlio di Martino. Rogito Bartolomeo Panzacchia del 1° aprile 146510.
La  chiesa  di  Santa  Maria  di  Bortignano  (Livergnano)  era  situata  nel  confine  di
Gorgognano e, fino a metà del secolo XV, appartenne al suo plebanato. Nel 1451
Giovanni Loiani la donò ai PP. Carmelitani di S. Martino di Bologna, riservandone a
se stesso e a' suoi eredi il giuspatronato11.  
Vgl. einen Notar Giovanni Loiani 1431, 1434, 1455 in Ferrara, 1459 (Mantova). 

Schwester: XV.62387
Loiani Margherita di Antonio, * post 1401, ca. 1402/10, oo (a) Pietro Aristoteli, Dr.
iur.civ. 22.5.1413, + 143212, oo (b) 1436 Gaspare Malvezzi.

XII.4424 = XVI.124774
Loiani “Antonio di Giovanni di Leonardo”; * ca. 1370, + post 1420; oo 1401 D. Adala
uxor dominj Antonii de Loiano capella S. Proculi presentavit unum sacum l'osati cuni
franzia ad collum im Jahr 140113. Davor wird sie im gleichen Register genannt:  D.
Adola fillia Johannis  de Sancto Georgio et uxor futura domini Antonii de Loglano
presentavit unum sacum brochati auri in cremixi...14.
1416  Dr.  Leg.,  29.6.1420  unter  den  XVI  Reformatoren15.  Die  Wahl  dazu  am
31.1.1416 u.a. eben  D. Antonius de Logliano16.

XIII.8848
Loiani “Giovanni del cavaliere Leonardo”, * (ex 2°) also ca. 1340/45; + Test. 5.1.1387
mit Instruktionen für seine Erben, eine Kapelle in S.Giacomo maggiore zu bauen17.
16.10.1358 Compra da Maria … da Niccolo (e) fratelli e figli di Leonardo Loiani e da
Margherita Bianchetti looro madre una casa grande, ed altre due contigue in cappella
S.Michele de' Leprosetti in Strada Maggiore per L. 385 (rog. Vandino di Palmirola
Gioanetti)18; genannt 21.10.1358 (s.u.); 1374 Dr. Leg., 1376 im Rat der 40019, “di lui vi
è memoria in S.Giacomo”.

XIV.17696

10 Guidicini, Cose not.
11 Luigi Fantini, Antichi edifici della montagna bolognese, Band 1, 1971, p.317.
12 Mazzetti, p.50, nr.230.
13 Lo statuto suntuario, in: AMR 1889, nr.125, p.38.
14 Ibidem, nr.58. Ihr Vater identisch entweder mit Giovanni di Simone Sangiorgi, 1376 bis 1399 (enthauptet) oder
mit Giovanni di Landino Sangiorgi 1387/1410 (Dolfi, p.667). Der Notar Giacomo del fu Giovanni Sangiorgi
rogiert  22.7.1416 (Guidicini,  Cose not.,  p.64).  Giovanni  di  Sangiorgio 1394 (Muzzi,  Annali  3,  pp.575-577).
Simone da San Giorgio, Dr.leg. 1348 bis 1365 (Mazzetti, nr.2789), Sohn des Giovanni – d.i. evtl. Giovanni di
Guglielmo, liest gius canonico 1320-47, dann in Padua, dann wieder in Bologna noch 4.1378 (Mazzetti, nr.2788)
oder +1355 Padua oo Bettina di Giovanni d'Andrea.  Guilielmus de Sancto Georgio mercator 1270, 1272, qd
1289 oo Girardina d'Ariente Arienti (1291). In ihrem Haus in Pfarre S.Marco, in Porta Ravennata sitzt 1385 die
Zunft der Altgewändler (strazzaroli): Das Haus wird als  domo que fuit qua illorum  de Sancto Georgio (ebd.,
102v) oder bloß noch als domo illorum de Sancto Georgio bezeichnet (ebd., 353v) (Arnaud, Topographien des
Alltags, p.96).
15 Ghirardacci II, p.631. Als Dr.leg bei Mazzetti nicht bekannt.
16 Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae rubricis non antea …, ed. Philippus Carolus Saccus, Bd.II,
1737, p.305.
17 Piorko 2014,  p.22,  und Ann.LXXXII mit  Verweis  aus:  Margaret  Koster,  Reconsidering „St.  Catherine of
Bologna with Three Donors“ by the Baroncelli Master of Bruges, in: Simiolus. Nehterlands Quarterly for the
History of Art 26, nr. ½ (1998), pp.7-8.
18 Guidicini, Cose not., Bd.3, p.29.
19 Ghirardacci II, p.353, 357 ohne Patronyme. Als Dr.leg bei Mazzetti nicht bekannt.
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Loiani “Leonardo di Tano”, * ca. 1300; + ante 21.9.135720; 1325 oo (a) Froa figlia di
Cingolo  Pepoli21, nach FOSCHI und DODI fand die Heirat 1329 statt bei einer dos
von 1100 lib.22 -  Froa lebt noch 22.10.1332; oo (b) 1338 Margherita  Bianchetti23,
figlia di Pietro, viv. 16.10.1358 (s.o.), 21.10.1358 (s.u.).
1328 ripatrio con gli Pepoli, genannt 20.8.1330 und 23.4.133924; 1340 nel consiglio
generale come  D. Leonardus de Loglano25,  1346 fatto cavaliere dai Pepoli  per la
venuta del Delfino di Vienne, 1347 fu dei savij della citta, intervenne als conseglio
fatto per la morte di  Tadeo Pepoli,  1354 entro in Bologna grandissimo numero di
gente  per  levare  il  dominio  della  citta  a  Giovanni  d’Oleggio,  ma non pote;  onde
sucesse una grande strage dei nobili26; 23.7.1354 wurden Garzolino de Aspeta und
Jachomo Chanestraro  enthauptet, amici  de m.  Leonardo da Lojano27.  Sein Sohn
Gerinus filius qd. nobilis militis d. Leonardi olim d. Tani de Loglano wird 21.10.1358
bei einem Wechselgeschäft erwähnt, neben  Margarita qd. d. Petri de Blanchitis et
uxor qd. dicti Leonardi und den Söhnen Nicholaus, Johannes et (?) Romollus28.

XV.35392
Loiani “Ottaviano o Tano di Ubaldino”, * ca. 1270/80, + ante 20.8.1330; 1300 oo
Bolnisia Galluzzi, figlia di Mattiolo G.29

Tano gehört  am 11.10.1301 mit  seinen Brüdern Nicola,  Francesco.  Giovanni  und
Taddeo zur 1. Gruppe der Unversalerben des Kanonikers Bonifacio, die die Hälfte
von dessen Gütern erben; tutti costoro si dovettero impegnare a fornire agli esecutori
il  denaro necessario per assolvere a tutti  i  legati compresi nel testamento, che si
sarebbero dovuti ricavare dai proventi del passagium di Loiano usque ad tres annos
proximos30;  1305 da Papa Bonifacio  (VIII)  fu  fatto  podesta d’Urbino,  capitano de’
cavalli e fanti, fu cameriere (domicellus) del detto Papa, dal quale ebbe in feudo le
terre e possessioni di Medicina31; behält den Namen Loiani als Familienname, ohne
Rechte am Kastell  Loiano zu besitzen.  1308 versteuert  Tanus qd.  d.  Ubaldini  de
Laugnano 2000 Lib.32.

XVI.70784
Loiani Ubaldino, * ca. 1250, + ante 11.10.1301, # nella sua chiesa di S.Lorenzo hora
detto  S.Benedetto  di  Pianoro;  oo  Jacoba filia  quondam domini  Villani  de Castro

20 Locazione fatta da Gerino del  fu  Leonardo Loiani di  una casa in cappella  S.Michele de'  Leprosetti  (rog.
Andrea detto Benno del fu Giovanni) (Guidicini, Cose not., Bd3, p.29).
21 BCA: Carrati B 908, p.104.
22 Dodi,  2018,  p.125  und  Foschi,  2018,  p.51.  Froa  als  Tochter  des  Giovanni  /  Zoene  gen.  Zengolo  u.d.
Calapatrice / Piria contessa di Panico.
23 BCA: Carrati B 908, p.107.
24 Guidicini, Cose not, p.214 Casa … aggiudicata a Leonardo Loiani, posta sotto Santa Maria Maggiore, estimata
L.450.
25 A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S.Sedis, 1862, p.69, nr.94. In nr.99, p.73 als d. Leonardus 
de Leglano.
26 Dolfi, p.470.
27 Dalla Tuata I, p.85.
28 ASB: Lib.  Mem.,  vol.261,  not.  Pietro di  Romeo Lambordini,  fol.334v.  Gerino oo Tomasina di  Bonifacio
Carbonesi e di  Anna Tiepoli (Dolfi, p.245)..
29 BCA: Carrati B 908, p.68.
30 Zagnoni, 2008, p.18.
31 Dolfi, p.469 und Schmidt, 1987, p.118.
32 ASB: Estimi I/7, Viertel P.Petri, cap. S.Senixii, fol.15v – sein Bruder Nicolaus versteuert den gleichen Betrag,
sein Cousin Ansoisius dagegen 6000 lib. Und dessen Neffen Cengollus und Guido 4000 lib.
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Britonum (test.  24.4.1296)33.  Sein  Bruder  Bonifacius  (viv.  1268/1301)34 wird  am
13.8.1288 als  nepos des verstorbenen Kardinals Octavianus de Ubaldinis35 (1214-
1273) bezeichnet, vom Bischof Octavianus de Ubaldinis (+ 1295) am 15.6.1290 als
consanguineus, als dieser den Kirchenbau des Bonifatius in Pianoro unterstützt36. Ein
weiterer Bruder Ubaldinos – Ugolinus de Lauglano - ist 1256 Leibeigenenbesitzer (16
Personen) und spricht suo nomine et fratrum suorum37.

1.3.1270 nimmt er  zusammen mit  Graf  Vinciguerra de Lamola den Grafen
Guido Salvaticus de Modigliano fest38, 1266 Verkauf des  castrum Loglani und des
Castrum Bixani39 col compenso die 4500 lib., e percio la citta lo fece cittadino con la
promessa di prendere dimora nella citta e di seguire la parte dei Geremei guelfi, se
non che non essendogli stata sborsata la somma convenuta, ritiene quei due castelli,
e  solo  dieci  anni  dopo i  Bolognesi  poterono impadronirsene con la  forza40;  resto
ancora padrone d’altri quattro castelli, cioe Pianoro, Capreno, Piancaldo e Orsara41;
26.6.1276  Schiedsspruch  relativo  alla  restituzione  al  Comune  di  Bologna  delle
fortezze di Loiano e Bisano fu sottoscritto da Ubaldino del fu Deticherio di Loiani e
fratelli  Bonifacio  e  Azzo,  anche  a  nome  suorum fidelium et  vassallorum42;  1281
versteuern  heredes et bona et possessiones bonorum dicti  domini Villani [sc. de
Castro Britonum] cum domino Ubaldino de Loglano ein Kapital von 4666 lib. bon.43,
1282 ist er nicht unter den Landadeligen verzeichnet. Er hatte für 2 Jahre ein Haus in
der  Pfarrei  S.Andrea  degli  Ansaldi  okkupiert44 (Post  eos  Ubaldus  de  Lauglano
occupavit dictam domum et eam tenuit duobus annis vel circha. Post predicta venit
dominus  Iacobus  de  Columpna  et  dictam  domum  recuperavit  a  dicto  domino
Ubaldino, ut audivit,  cum procuratorio dicti  ... ).  In ben trenta comuni delle valli  di
Savena e Idice aveva grande quantita di terreno e casamenti45. 1288 mit Verwandten
33 Analecta Franciscana IX, nr.703
34 Tilmann   SCHMIDT kennt  Bonifacius  1286/1301  als  Kanoniker  von  Bologna,  unter  Honorius  (IV)  mit
Exekutionsaufträgen  versehen,  unter  Nikolaus  IV päpstlicher  Kaplan;  1300 Subkollektor  des  sizialianischen
Kreuzzugzehnts in der bologneser Diözese und sieht ihn als Sohn des Deoteclerio di Ugolino, also Enkel des
älteren  Deoteclerio   (Schmidt  1987,  p.117).  Ich  finde  aber  schon  29.10.1268  einen  Bonifacio  de  Loiano
(Chartularium VIII, nr.285) und 1277/84 Bonifatius frater Ubaldini de Loglano canonicus S.Petri mit Besitz in
Riosti sowie die filii qd. d. Deutideri de Loglani (ASB: Beni de Banditi, nr.8, fasc.6, fol.12v). Diese Nennung
weist  den Kanoniker eindeutig als Sohn des  älteren Deoteclerius aus.  Dies  wird bestätigt  im Testament des
Bonifacius vom 31.10.1301 (Zagnoni, 2008, pp.17-18 nach ASB: S.Francesco, Dem. 342/5085  II, nr.89.
35 Reg. Nicolaus IV, n.242 (Bonifatius, canonicus Bononiensis, nepos bone memorie O(ctaviani) sancte Maria in
Via lata diaconi cardinalis). 1285 hatte Bomifacius den Bischof von Bologna Octavian auf dem Konzil in Imola 
vertreten (Zagnoni, ib.)
36 Analecta Franciscana IX, nr. 458: Octavianus … Bonon. Episc. spricht von nobilis vir Bonifacius de Loglano
dilectus consanguineus noster ecclesiam … contrate iuxta castrum Planorii, in loco que S.Benedictus vulgariter
nuncupatur, hedsificare inceperit suis propriis ....; 1299 ausgeführt, unterstützt von Trepaldus de Vado (Zagnoni,
2008, p.33-34)
37 Liber Paradisus, p.32-33, 107, 113.
38 Griffoni, p.19.
39 Griffoni, p.22; Zagnoni, 2008, pp.20-21.
40 Casini, p.162 nach Ghirrdacci I, p.210, 229.
41 Seit 1223 Trasassa, frazione e parrochia del comune di Monzuno (Casini, p.198).
42 Zagnoni, 2008, p.28.
43 BCA: Gozzadini 80, Quartiere Porta Ravegnana, cap. S.Marie de Castrobritonum, fol.9v.
44 T. Schmidt, 1987, p.118. Ib., p.117 führt der Autor die enge Beziehung der Loiani und Ubaldini aus.
45 Casini,  p.162  nach  Ghirardacci  I,  p.468:  le  terre  ivi  indicate  sono:  Predamala,  Cavrenno,  Campeggio,
Monghidoro, Fradusto, Bibolano, Lognola, Roncastaldo, Vizzano, Loiano, Scanello, Bisano, Stiolo, Trasassa,
Pianoro, Cazanesca, Frasseneda, Casadro, Anconella, Sassicasolo, Liverzano, Fagnanello, S.Giorgo, Barbarolo,
Otto, Varignana, Badalo, Sant’Alberto, Montelongo, San Lorenzo d’Aguzzano (Quelle nach Ghirardacci: la fede
nel ASB al libro delle sentenze, nr.1426, fol.250). Vgl. Renzo Zagnoni, Gli Ubaldini del Mugello nella montagna
oggi  bolognese  nel  Medioevo,,  in  AMR,  n.s.,  59  (2008),  pp.69-162.  [p.13-14  der  digitalen  Version  unter

5



in  den  Statuten  genannt:  …  Guido  de Cuçano,  d.  Rustighinus  de Scoveto,  d.
Ubertinus de Rocha, d. Ugolinus de Viçano, d. Laçarus de Monsevero, d. Ubaldinus
de Lauglano, d. Detederius d. Ugolini de Lauglano, d. Nicholaus filius d. Ubaldini de
Lauglano,  omnes  ... 46.  Die  Brüder  Bonifatius  und  Ubaldinus  werden  von  der
Ausübung des pedagiums seitens der Kommune ausgenommen, müssen aber eine
sicherheit liefern, um die Straße von Loiano nach Florenz sicher zu halten47. 

XVII.141568
de Lauglano Deticherius  /  Deuticherius  [Deuteclerius], * ca. 1210/20, + post 1249,
ante 1256: „Detiglerio da Logliano“ ucciso 125148;  ca. 1240 oo N. [de Ubaldinis]
(aufgrund  der  genannten  Verwandtschaftsbezeichnungen  der  de  Ubaldinis  –  vgl.
Begründung im  Anhang)
1249 nobilis de Lauglano als Deuticherius, zusammen mit Re[tu]aurus49, 1249 unter
de Lauglano als Deticherius mit einem Pferd verzeichnet50. Vermutlich zur sozialen
Gruppe der Cattani gehören, auch wenn sie im 13. Jh. kein Beleg dafür finden läßt51.
Er gehört zum einheimischen Ortsadel und ist kein Agnate der de Ubaldinis! 

Anhang:
consanguinitas zwischen den da Loiano und den de Ubaldinis

Die Verwandtschaft zwischen den da Loiano (Loiani) und den de Ubaldinis (Ubaldini)
wird traditionell als sehr weitläufige agnatische Verwandtschaft interpretiert52; jedoch
sind diesen Autoren, auch zuletzt ZAGNONI, die Verwandtschaftstermini von 1288
und  1290  nur  ungenügend  bekannt,  die  die  Verwandtschaft  der  Loiani  mit  den
Ubaldini  zweifelsfrei  klären:  der  terminus  consanguineus  bedeutet  i.d.R. eine
patrilineare  (agnatische)  Abstammungsgemeinschaft  zweier  Personen,  die
tatsächlich  auch  sehr  weitläuig  sein  kann  und  zur  bisherigen  Sichtweise  der
Verwandtschaft passen würde (ZAGNONI spekuliert auf eine Verwandtschaft nicht
weiter  als  im  3.  Grad53).  Da  Bonifatius  de  Loiano  1288  jedoch  als  nepos des
Kardinals Octavianus de Ubaldinis (1214-1273) bezeichnet wird, liegt die Vermutung
nahe, daß die Verwandtschaft sehr viel näher sein dürfte: der Vater des Bonifatius –

www.alpesappenninae.it]
46 Fasoli/Sella, Statuti di Bologna dell'anno 1288, 1939.
47 Ibidem, Zagnoni, 2008, p.29.
48 Sorbelli in: RIS, Index: p.131, Z.24-25
49 Estimo  I/2,  Porta  Ravennata,  fol.14.  Vielleicht  richtig  “Restaurus”  (Ristoro),  ein  Personenname,  der
gelegentlich vorkommt, z.B. Restaurus et Guido fratres filii Johannis de Monte 1230, actum in Fontebuono bei
Florenz (Reg. camald., nr. 1928, 1929).
50 ASB: Estimo III/51, fol.9r.
51 Palmieri, p.251 spricht davon, daß ein Gulino de cattani di Loiano 1355 hingerichtet wurde.
52 Zuletzt Renzo Zagnoni, Gli Ubaldini del Mugello nella montagna oggi bolognese nel Medioevo,, in AMR, n.s.,
59 (2008), pp.69-162.
53 Diese Ansicht widerspricht der Konstruktion einer Verwandtschaft über den angebl. Vorfahren Magefredus 
Ubaldi von 1034 mit den Ubaldini.
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Deticherius de Lauglano – wäre als Bruder des Kardinals zu vermuten, somit auch
als Bruder von Azzo della Pila (+1231/88) und des Ubaldino della Pila (+1289). Des
letzteren Sohn, der Bischof Ocatvianus (+1295) bezeichnet 1290 den Bonifatius de
Loiano als  consanguineus, eine etwas ungenaue Bezeichnung, da er ja ein Cousin
von Bonifatius wäre. Demnach wäre Deticherius ein Sohn des Ugolino de Mugello
(1187- +1227/28). 
Dieser zunächst plausible Befund (die nahe agnatische Verwandtschaft) macht die
entfernte  agnatische  Verwandtschaft  (nach  ZAGNONI)  obsolet.  Gegen  die
weitläufige ebenso wie gegen die kurze agnatische Verwandtschaft sprechen   aber
folgende Argumente:

1) Die  Benennung  nach  Loiano  impliziert  einen  Herrschaftsanspruch  des
Deticherius  dort  (1249  als  nobilis am Ort);  wie  ist  er  an  diese  Herrschaft
gekommen  ?  Von  den  Ubaldini,  insbesondere  dem  hypothetischen  Vater
Ugolino ist eine Herrschaft über Loiano nicht bekannt. Die besitzgeschichtliche
Argumentation ZAGNONIs reicht nicht aus, der den Verkauf 1266 von Bixano
und Loiano durch Ubaldino Loiani als Beleg dahingehend interpretiert, daß die
späteren  Loiani  von  den  Herren  von  Bixano  abstammen  würden,  die
wiederum  ein  Zweig  der  Ubaldini  sein  sollen.  Letzteres  ist  nachweislich
unrichtig:  die Herren von Bixano und ein Zweig von ihnen, die Herren von
Scanello sind die Vorfahren der de Malavoltis (siehe dort) – alle haben mit den
Ubaldini keine agnatische Verwandtschaft. 

2) Der Zusammenhang der älteren Herren von Bixano mit Deticherius de Loiano,
Herr von Loiano und Bixano kann zudem nicht ohne weiteres als agnatisch
angesehen werden: denn 1282 hat ein Thomaxinus Grimaldi als cataneus de
Bixano offensichtlich  noch irgendwelche Rechte  am Ort  (am castrum wohl
nicht,  das  1266  verkauft  wurde);  sein  Vater  Grimaldus  de  Bixano ist
zusammen mit  Uguito de Bixano 1249 als  nobiles de Bixano  verzeichnet -
Deutecherius  und  Restaurus  sind  gleichzeitig  (!)  als  nobiles  de  Lauglano
verzeichnet,  können  also  1249  noch  nicht  die  Herrschaft  über  Bixano
besessen haben.

3) Die  Verwandtschaftstermini  nepos /  cosanguineus müssen  als  recht  nahe
Verwandtschaft interpretiert werden, und das widerspricht der Rekonstruktion
ZAGNONIs,  der  die  de  Loiano  über  die  de  Bixano  mit  der  Gruppe  von
Magefredus Ubaldi von 1034 verbindet – und diese irgendwie für Verwandte
der Ubaldini hält – die Verwandtschaft Deticherius mit den Ubaldini wäre also
extrem  weitläufig.  In  Wirklichkeit  ist  Deticherius  aber  sehr  nahe  mit  den
Ubaldini verwandt.

4) Deticherius de Lauglano wird aber nie „de Ubaldinis“ oder „della Pila“ genannt
(entsprechend erscheint der in den Genealogie der Ubaldini nicht).

5) Deticherius wird nie mit einem Patronym genannt, Vater also nicht beurkundet.
6) 1249 wird neben Deticherius eine zweite Person als  nobilis am Ort genannt:

Restaurus, vermutlich sein Bruder. Dieses Brüderpaar paßt mit den Brüdern
della Pila (inkl. dem Kardinal) nicht zusammen.

7) Weder der Name Deticherius noch Restaurus kommt jemals bei den Ubaldini
vor.  Dagegen wird  der  Name Deticherius  bei  den Loiani  in  nachfolgenden
Generationen wieder aufgenommen. Deticherius stellt sich somit trotz naher
Verwandtschaft nicht als agnatischer Verwandter der Ubaldini dar.
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8) Der Terminus  consanguineus hat 2  Bedeutungsvarianten,  erstens die  einer
rein patrilinearen Abstammungsgemeinschaft zweier Personen, und zweitens
kann  er  eine  Beziehungsstrategie  bedeuten,  d.h.  ein  kognatisches
Verwandtschaftsverhältnis  wird  zur  Betonung  eines  besonderen
Näheverhältnisses  in  den  Rang  einer  consanguinitas  („unechte
Consanguinität“) erhoben54.

9) Die  Interpretation  der  consanguinitas  in  unserem  Falle  als
Beziehungsstrategie wird bestätigt dadurch, daß der Geistliche Bonifatius de
Loiano in seiner Beziehung zu den Geistlichen – den beiden de Ubaldinis –
gesehen  wird,  also  ein  besonderes  Näheverhältnis  zwischen  diesen
Geistlichen benannt wird. Bonifatius wird zum „Bruder“ der Ubaldini gemacht.

10) Die  konkrete  Verwandtschaftsbeziehung  mit  dem terminus  nepos ist.  m.E.
dahingehend zu interpretieren, daß eine Schwester des Kardinals Octavianus
den Deticherius de Lauglano geheiratet hat. Durch diese Frau erklärt sich die
Aufnahme der Personennamen Ugolinus, Ubaldinus, Tanus (Octavianus) ins
Namengut der Nachfolgegenerationen der Loiani.

Als Ergebnis ergibt sich eine sehr nahe Verwandtschaft zwischen den Loiani un den
Ubaldini, die aber cognatisch begründet ist. Deticherius ist kein Ubaldini !! Welcher
feudalen Familie er angehört, ist unbekannt. Der Besitz 1277/84 in Riosto sowie der
Kirchenbau 1290/99 in Pianoro zeigt Verbindungen zu den kleineren Feudaladeligen
de Riosto  (Ariosti,  capitanei)  und de Vado,  die  ihrerseits  untereinander  mehrfach
verwandt  sind.  Hier – im Kreis der Gruppe von den cattanei  des bolognesischen
Appennins – ist nach den agnatischen Verwandten des Deticherius de Lauglano zu
suchen.

54 Gerhard Lubich, Verwandtsein. Lesarten einer politisch-sozialen Beziehung im Frühmittelalter (6.-11. Jh.), 
Böhlau Vlg., 2008, Kap. II.4.b „Hauptwörter der Urkunden: consanguinitas und propinquitas“, bes. pp.61-66.
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