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DIE ERWERBUNG DES KASTELLS SISMANO 
DURCH KARDINAL BENEDIKT CAETANI 

(BONIFAZ VIII.) IM JAHRE 1289 

von 

BETTINA ARNOLD 

Die Anfänge der Herrschaftsbildung Kardinal Benedikt Cae-
tanis (Bonifaz VIII. 1294-1303) im Kirchenstaat in den Jahren 
1281 bis 1294 sind in der bisherigen Forschung in vielen Bereichen 
noch nicht eingehend genug untersucht und geklärt worden. Dies 
ist um so bedauerlicher, als gerade in den Jahren seines Kardinalats 
die Grundlagen und Voraussetzungen für die Machtposition ge
schaffen werden, die den Pontifikat des Caetani-Papstes in vieler 
Hinsicht bestimmen und kennzeichnen sollten.1 

Der um 1235 geborene Benedikt Caetani2 entstammte einer 
kleinen, um Anagni beheimateten kampanischen Adelsfamilie. Da 
er als nachgeborener Sohn für die geistliche Laufbahn bestimmt 
war, wuchs er im umbrischen Todi auf, wo sein Onkel Pietro Viatico 

1 Grundlegend und zusammenfassend T.S.R. B o a s e , Boniface VIII, London 
1933; E. D u p r e T h e s e i d e r , Bonifacio Vili , in: Dizionario biografico degli 
Italiani (im weiteren: DBI) 12, Roma 1970, S. 146ff.; G. C a e t a n i , Domus 
Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani 1,1, Perugia - San 
Casciano Val di Pesa 1927, S. 51ff.; de r s . , Regesta chartarum. Regesto delle 
pergamene dell'Archivio Caetani 1, Perugia - San Casciano Val di Pesa 
1922, S. 49ff.; G. F a l c o , Sulla formazione e la costituzione della signoria dei 
Caetani (1283-1303), Rivista storica italiana 45 (1928) S. 225ff. 

2 Jüngst ausführlich zu Jugend und kirchlichem Werdegang Benedikt Caeta-
nis P. H e r d e , Ein Plan, Benedikt Caetani zum Kardinalbischof zu erheben 
(1291), in: Ius et Historia. Festgabe für R. W e i g a n d zu seinem 60. Geburts
tag von seinen Schülern, Mitarbeitern und Freunden (Hg. N. Höh l ) , Würz
burg 1989, S. 181ff. (mit umfangreichen Literatur hin weisen). 
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Caetani seit 1252 den Bischofssitz innehatte. In dieser Umgebung 
konnten am ehesten die Weichen für Benedikts Zukunft gestellt 
werden. Nach einer geistlichen Ausbildung in Todi und Unterwei
sungen im römischen Recht in Spoleto ging er einige Zeit in Bolo
gna juristischen Studien nach, um dann an der päpstlichen Kurie 
Karriere zu machen. Seit 1264 läßt sich Benedikt Caetani als päpst
licher Kaplan nachweisen, und ab 1276 finden wir ihn mit den Auf
gaben eines päpstlichen Notars betraut. Die Aufgaben eines päpst
lichen Kaplans und Notars nahm Caetani viele Jahre lang wahr, 
ohne daß es dem begabten und ehrgeizigen Mann, bei aller Wert
schätzung von Seiten der Päpste, gelungen wäre, auf der kirchli
chen Stufenleiter eine weitere Sprosse zu nehmen. 

Erst der Pontifikat Martins IV. (1281-1285) brachte für Cae
tani und seine Familie die entscheidende Wende. Am 12. April 1281 
erhob der Papst Benedikt Caetani mit dem Titel eines Diakons von 
S. Nicola in carcere Tulliano in den Kardinalsrang und bestätigte 
ihm am 6. Mai 1281 alle bislang mit großem Erfolg angehäuften 
Pfründen, aus denen ihm nicht unbeträchtliche Einnahmen zuge
flossen sein dürften. Bedeutete die Erhebung Benedikts zum Kardi
nal an sich bereits eine Steigerung des Ansehens und des Einflusses 
der Familie, erfuhr dies sicherlich noch dadurch eine Verstärkung, 
daß Pietro Viatico Caetani, seit 1276 Bischof seiner Heimatstadt 
Anagni, am 30. April 1281 zum vicarius in spiritualibus der Campa-
nia-Maritima ernant wurde.3 

3 D. Waley, Caetani, Pietro Viatico, in: DBI 16, Roma 1973, S. 219f.; E. C a 
ci ier, Les registres de Jean XXI , Paris 1898, Nr. 76; A. P o t t h a s t , Regesta 
pontificum romanorum inde ab anno post Christum natum MCXCVIII ad 
annum MCCCIC, Berolinum 1874/75, Nachdruck Graz 1957, Nr. 21205; K. 
G a n z e r , Papst tum und Bistumbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. bis 
Bonifaz VIIL, Köln-Graz 1968, S. 308. Die Ernennung zum vicarius in spiri
tualibus der Campania-Maritima findet sich in dem bislang unedierten 
Kammerregister Martins IV., Archivio Segreto Vaticano, Reg. Vat. 42, fol. 
Ir, Nr. 2 (eine Edition bereitet G. Rudolph, Würzburg, vor). Vgl. zu diesem 
Register, seinem Inhalt und obiger Ernennung E. P ä s z t o r , Il registro Vati
cano 42, Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Uni
versità di Roma 10 (1970) S. 25ff., besonders S. 29, und dies . , Per la storia 
dell'amministrazione dello Stato Pontificio sotto Martino IV, in: Miscella-
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Ob, in welchem Umfang und wo die Caetani ursprünglich be
gütert gewesen waren, darüber sagen die überlieferten Quellen 
nichts aus. Der erste im Familienarchiv nachweisbare Güterkauf 
datiert vom 25. August 1278 und nimmt sich noch recht bescheiden 
aus. An diesem Tag erwarb Roffred Caetani für seinen Bruder, den 
päpstlichen Kaplan Benedikt von Anagni, von dem Adligen Corra-
dus von Sgurgola einige kleinere Grundstücke zum Preis von 98 li
bre denariorum senatus.* Erst der Rang eines Kardinals sollte Cae
tani die politischen und finanziellen Mittel an die Hand geben, um 
seiner Familie eine solide Machtbasis zu schaffen, auch wenn es zu
nächst nur darum gehen konnte, mit den vielen kleineren und mitt
leren Herrschaften des südlichen Latium zu konkurrieren. An eine 
bedeutsame Rolle der Caetani innerhalb des Kräftespiels der alt
eingesessenen großen Adelsgeschlechter der Campania-Maritima 
war in den nächsten Jahren selbstverständlich noch nicht zu denken. 

Die territorialen Interessen des Kardinals konzentrieren sich 
in den folgenden Jahren auf das zwischen Ferentino und Ceccano 
an der Via Latina im Sacco-Tal gelegene Kastell Selvamolle und 
das umgebende Gebiet. 7600 libre denariorum und 2000 Goldgulden 
werden in den Jahren 1283/84 aufgewendet, um die einzelnen condo-

nea in onore di Monsignor Martino Giusti prefetto dell'Archivio Segreto 
Vaticano, Collectanea Archivi Vaticani 6,2, Città del Vaticano 1978, 
S. 181ff., hier S. 184, 192. Über die Funktion eines vicarius in spiritualibus 
vgl. G. Er mini , I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo 
III all'Albornoz, Rivista di storia del diritto italiano 4 (1931) S. 29ff., und 
ders., Stato e Chiesa nella monarchia pontificia nei secoli XIII e XIV, Rivi
sta di storia della Chiesa in Italia 5 (1932) S. 583ff. 

4 Caetani , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 49; F. B a e t h g e n , Zur Ge
schichte des Hauses Caetani, Historische Zeitschrift 138 (1928) S. 47ff.; 
Nachdruck in: Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Besprechungen, Schriften 
der Monumenta Germaniae Historica 17,1, Stuttgart 1960, S. 218ff., S. 221. 
D. Waley, Caetani, Roffredo, in: DBI 16, Roma 1973, S. 220f. Zu Sgurgola 
(Provinz Frosinone) vgl. G. S i l ve s t re l l i , Città, castelli e terre della regio
ne romana 1, Roma 21940, S. 155f. Zuletzt ausführlich A. Cortones i , Terre 
e signori nel Lazio medioevale nei secoli XIII-XIV, Napoli 1988, S. 237ff.: 
Dai condomini castri Silvemollis alla signoria dei Caetani: un castello della 
provincia di Campagna e il suo territorio alla fine del XIII secolo. 
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mini des Kastells auszuzahlen und auf diese Weise jeden Mitbesitz 
weitgehend auszuschalten.5 

Allerdings sollte es Caetani in der Folgezeit nicht allein durch 
Kauf, sondern auch kraft päpstlicher Bestätigung gelingen, Besitz 
zur Stärkung von Macht, Einfluß und Ansehen an sich zu ziehen. 
Als ihm Honorius IV. (1285-1287) am 11. April 1285 die Gebäude 
des befestigten Konvents der Titelkirche SS. Quattro Coronati in 
Rom mit allen Rechten und Pertinenzen zur Verwaltung der Tem-
poralien bestätigte,6 war damit zweifellos eine Erhöhung seiner Ein
nahmen verbunden; darüber hinaus sicherte die Verleihung aber 
auch einen ersten Stützpunkt in Rom. Was die Übertragung der der 
römischen Kirche gehörenden strategisch wichtigen Kastellaneien 
und Herrschaften von Fumone (bei Alatri) und Castro (bei Veroli) 
durch Nikolaus IV. (1288-1292) am 23. Juni 1288 an Kardinal Be
nedikt Caetani anbetrifft,7 dürfte diese, von der Mehrung der Ein-

5 Caetani , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 50ff.; ders., Domus (wie 
Anm. 1) S. 92; Falco , Formazione (wie Anm. 1) S. 280 und S. 282ff.; 
B a e t h g e n , Zur Geschichte (wie Anm. 4) S. 221; S i l ve s t re l l i , Città, ca
stelli e terre (wie Anm. 4) S. 153f. Zur Lage des Kastells Selvamolle (heute 
der Gutshof Selva dei Muli mit den Resten des alten Mauerwerks) nordöst
lich der jetzigen Eisenbahnstrecke von Rom nach Neapel, circa 9 km süd
lich von Ferentino, vgl. G. M a r c h e t t i - L o n g h i , La carta feudale del Lazio 
nella mostra permanente del Lazio meridionale in Anagni, QFIAB 36 
(1956) S. 324ff., hier nach S. 326, oder die Karte im Anhang zu G. Bat te l l i , 
Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Latium, Studi e Testi 
128, Città del Vaticano 1946. Zum Verlauf der Via Latina siehe E. St ha
rne r, Die Hauptstraßen des Königreichs Sizilien im 13. Jahrhundert, in: 
Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Se hip a, Napoli 1926, 
S. 97ff., besonders S. 100. 

6 Vgl. die Urkunde des Papstes: Archivio Segreto Vaticano, Bullarium Gene
rale 1, 4; Les registres d'Honorius IV, ed. M. Prou, Paris 1886-1888, Nr. 
826; A. Mercat i , Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano 3, 
Studi e Testi 134, Città del Vaticano 1947, S. 2. Zur Kirche siehe P. Manzi , 
Il convento fortificato dei SS. Quatro Coronati nella storia e nell'arte, Roma 
1968, S. 48ff. 

7 Les registres de Nicolas IV, ed. E. Lang lo i s , Paris 1886-1905, Nr. 7074f.; 
J. P. Kirsch , Die Finanzverwaltung des Kardinalskollegiums im XIII. und 
XIV. Jahrhundert, Münster/Westf. 1895, S. 2. Vgl. Falco , Formazione (wie 
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künfte abgesehen, zu einer erheblichen Präsenz des Caetani im süd
lichen Latium beigetragen haben. 

Allem Anschein nach war die Erwerbung von Grundbesitz im 
Süden der Campania-Maritima nicht nur durch die starke Konkur
renz anderer Adelsfamilien, sondern auch durch eine Konstitution 
Papst Nikolaus' IV. vom 12. Oktober 1288 erschwert worden.8 Wie 
frühere Päpste, insbesondere Martin IV., untersagte Nikolaus IV. 
den Verkauf von Landgütern der Campania-Maritima an Adelige 
ausdrücklich unter Androhung einer Strafe von 1000 Silbermark. 
So sollte erst fünf Jahre nach der Erwerbung des Kastells Selvamol-
le 1288/89 - sei es, daß es zuvor am nötigen Kapital, sei es, daß es 
an geeigneten Kaufobjekten gefehlt hatte - das nächste größere 
Projekt ins Auge gefaßt werden. Wie nun ganz deutlich wird, be
schränken sich die Interessen Kardinal Benedikt Caetanis bereits 
zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr nur auf die Campania-Mari
tima, sondern wenden sich einer ganz anderen Region des Kirchen
staates zu, nämlich dem Norden des Patrimonium beati Petri in 
Tuscia. 

Die Geschichte der Erwerbung des Kastells Sismano9 im Um-
brischen südlich von Todi zu schreiben, heißt ein bislang unbekann
tes Kapitel der Begründung der Hausmacht der Familie Caetani 
aufzuschlagen. Daß sich das Kastell mit seinem umfangreichen Be-

Anm. 1) S. 241. Über Fumone vgl. G. M a r c h e t t i - L o n g h i , „Pervetusta 
Fumonis arx" (La Rocca di Fumone in Campania ed i suoi feudatarii), Ar
chivio della R. Società Romana di storia patria 47 (1924) S. 189ff. 

8 Vgl. L. M u r a t o r i , Antiquitates Italicae 6, Milano 1742, Sp. 181 D 11; les 
registres de Nicolas IV, ed. L a n g l o i s (wie Anm. 7) Nr. 7448; H. O t t o , Das 
Avignoneser Inventar des päpstlichen Archivs vom Jahre 1366 und die Pri
vilegiensammlung des Fieschi und des Piatina (mit Konkordanztabelle von 
F. S c h i l l m a n n ) , QFIAB 12 (1909) S. 132ff., hier S. 180. Bonifaz VIII. setz
te dieses Verbot für seinen Nepoten am 10. Februar 1303 durch eine beson
dere Verfügung außer Kraft; vgl. C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 
1) S. 231f.; B a e t h g e n , Zur Geschichte (wie Anm. 4) S. 223. 

9 Sismano (Gemeinde Avigliano Umbro) liegt circa 22 km südlich von Todi 
westlich der Arnata. Einen kurzen Überblick über die Geschichte Sismanos 
bietet II territorio di Avigliano Umbro, Umbria Guide 2, Todi -Perugia 
1985, S. 35ff. 
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sitz spätestens 1292 im Eigentum des Kardinals befand,10 war der 
Forschung seit langer Zeit bekannt, nicht aber, wie und wann es 
von ihm erworben worden ist. Da Benedikt als junger Kleriker sei
nem Onkel Pietro Viatico Caetani nach Todi gefolgt war und hier 
einige Jahre seiner Jugend verbracht hatte,11 lag es in Ermangelung 
sicherer Quellen nahe, die Inbesitznahme von Kastell Sismano 
durch Benedikt selbst oder durch seinen Onkel mit den gemeinsam 
in Todi verbrachten Jahren in Verbindung zu bringen. So wähnte 
man ihn, ohne die genaueren Hintergründe zu kennen, eher zufällig 
als Besitzer und maß dem bloßen Sachverhalt keine größere Bedeu
tung bei.12 Zwar hatte Angelo Mercati bereits 1932 in einem ande
ren Zusammenhang auf mehrere Urkunden hingewiesen, denen zu
folge Benedikt Caetani im Jahre 1289 das Kastell käuflich erwor
ben hat,13 doch kam dieser Hinweis auf neue Quellen für die bis 
heute grundlegenen Arbeiten von Gelasio Caetani und Giorgio Fal
co zu diesem Thema zu spät und blieb bislang unberücksichtigt, ob
gleich sich dem erwähnten Quellenmaterial wichtige Informationen 
über die territorialen Interessen Benedikt Caetanis als Kardinal 
entnehmen lassen. Es handelt sich um vier Urkunden, die im Vati
kanischen Archiv, Archivum Arcis, Armaria I - XVIII 3752, 3753, 
3754 und 3755 überliefert sind.14 Drei der vier Urkunden fanden als 
Abschrift Eingang in den ab Mitte des 15. Jahrhunderts auf Anre-

P. D u p u y , Histoire du differend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le 
Bel, roy de France, Paris 1655, Nachdruck Tucson 1963, S. 529 und präziser 
S. 562; H. F i n k e , Aus den Tagen Bonifaz' VIIL, Münster/Westf. 1907, S. 30 
mit Anm. 1. 
C a e t a n i , Domus (wie Anm. 1) S. 46; V. Fe n i c c h i a , Il sepolcro del vescovo 
Pietro Caetani. Qui nutrivit dominum Bonifacium pp. VIII, Rivista di sto
ria della Chiesa in Italia 2 (1948) s. 338f.; Les registres de Boniface VIII, ed. 
G. D i g a r d u.a., Paris 1894-1939, Nr. 831 und 2542; F i n k e , Bonifaz Vili . 
(wie Anm. 10) S. 5 Anm. 1.; außerdem mehrere Zeugenaussagen bei D u 
puy, Histoire du differend (wie Anm. 10) S. 559. 
C a e t a n i , Domus (wie Anm. 1) S. 92, vermutet, daß Benedikt Caetani 
durch das Erbe seines Onkels in den Besitz des Kastells gelangt sei; so auch 
F a l c o , Formazione (wie Anm. 1) S. 280. 
A. M e r c a t i , Il decreto e la lettera dei cardinali per reiezione di Celestino V, 
Bullettino dell'Istituto Storico Italiano 48 (1932) S, lff., hier S. 8. 
Urkundenanhang 1 - 4d. 
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gung Sixtus' IV. entstandenen, drei Bände umfassenden Liber privi-
legiorum im Vatikanischen Archiv, Armarium XXXV 3-5.1 5 Sie 
haben das Bild, wie es in der älteren Forschung skizziert ist, immer
hin so weit verschoben, daß es angebracht erscheint, diese im fol
genden Anhang erstmals zu edieren und damit das von Gelasio Cae-
tani aus dem Caetani-Archiv in den Regesta chartarum veröffent
lichte Quellenmaterial zu vervollständigen. 

Am 26. September 1288 beurkundete in Rieti der öffentliche 
Notar Robertus Benadatti aus Todi in Anwesenheit von fünf Zeu
gen den Verkauf des Kastells Sismano mit seinem umfangreichen 
Besitz durch die Adligen Petrus und Raynaldus, Söhne des verstor
benen Hugolinus und seiner Gattin Clara, an den Florentiner Kauf
mann Manetto Rainaldi de' Pulci.16 

Welche Gründe die Brüder bewogen haben, ihren Besitz süd
lich von Todi zu veräußern, läßt sich den Quellen nicht entnehmen. 
Klar auf der Hand liegt hingegen, warum das Rechtsgeschäft in 
Rieti, wo Nikolaus IV. mit der römischen Kurie seinen Sommersitz 
genommen hatte,17 und nicht in Todi abgewickelt wurde. Hierzu ge
nügt der Hinweis darauf, daß das Florentiner Bankhaus der Pulci 
nach der Mitte des 13. Jahrhunderts in näheren Kontakt mit der 
römischen Kurie getreten ist. Wenn es auch im Laufe der Jahre von 
den einzelnen Päpsten in unterschiedlichem Ausmaß an den Fi
nanzgeschäften beteiligt worden war, gehörte es jedenfalls unter 
Nikolaus IV. dem engeren Kreis der päpstlichen Kammerkaufleute 

Urkundenanhang 1: Arm. X X X V 4 fol. 226r/227v; Urkundenanhang 2: 
Arm. X X X V 3 fol. 374v; Urkundenanhang 4a - 4d: Arm. X X X V 4 fol. 
117r-118r. Zum Armarium X X X V 3 - 5 vgl. am besten Otto , Inventar (wie 
Anm. 8) S. 132ff. Kurze Regesten der genannten Urkunden bietet M u r a 
tori , Antiquitates 6 (wie Anm. 8) Sp. 181 C 4, C 12 und D 2. 
Siehe Urkundenanhang 1. Die Herkunft des öffentlichen Notars Robertus 
Benadatti aus Todi läßt sich aus Urkundenanhang 3 erschließen. Über die 
Eltern der beiden Brüder informieren Urkundenanhang 4b und 4d. 
Die römische Kurie hielt sich vom 13. Mai bis zum 15. Oktober 1288 in Rie
ti auf, vgl. P o t t h a s t , Regesta pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 
22705-22825. 
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an.18 Wir gehen sicher nicht fehl in der Annahme, daß Manetto Rai
naldi de' Pulci in Rieti neben seinen offiziellen Pflichten auch sei
nen privaten Geschäftsinteressen nachging. 

Was der Kaufmann von nun an zum Kaufpreis von 8500 
Goldgulden sein Eigen nennen konnte, verzeichnen 39 einzelne, 
sorgfältig mit ihren Grenzen angegebene Besitztitel. Neben dem 
Kastell Sismano mit mehreren Gebäuden und Gehöften war um
fangreicher Grundbesitz in unmittelbarer Nähe des Kastells bezie
hungsweise in dessen Nachbarschaft zu Verkauf gekommen. Acker-
und Weideland, Weinberge und Wald erstreckten sich nordwestlich 
bis Pesciano,19 südöstlich bis Collesicco20 und südlich bis Dunarob
ba.21 Dazu kam nicht genauer identifizierbarer Streubesitz. Daß 
mehrere Grundstücke von Petrus und Raynaldus, wohl auf Grund 
finanzieller Schwierigkeiten, verpfändet worden waren, verhinderte 
zunächst einen sofortigen Abschluß des Rechtsgeschäftes. Da Pulci 
auf einer Auslösung des verpfändeten Besitzes durch die Verkäufer 
bestand, zahlte er ihnen fürs erste lediglich 4000 Goldgulden aus 
und behielt den Rest von 4500 Goldgulden als Sicherheit zurück.22 

Die Brüder mußten versprechen, die Forderungen des Kaufmanns 
zu erfüllen und auch ihre Mutter und ihre Ehefrauen dazu zu bewe
gen, dem Verkauf zuzustimmen. Bis dahin gestand ihnen der Kauf
mann Pulci ihren Besitz als Prekarie zu. Neben dem auf Widerruf 
zugestandenen Wohn- und Nutzungsrecht waren den ehemaligen 
Herren von Sismano lediglich das mobile Hab und Gut sowie einige 
Grundstücke verblieben. 

Leider schweigen die Quellen über die Vorkommnisse der 
nächsten Monate, entschied sich doch gerade in dieser Zeit das wei-

18 G. S c h n e i d e r , Die finanziellen Beziehungen der florentinischen Bankiers 
zur Kirche von 1285 bis 1304, Leipzig 1899, S. 16 und passim, E. J o r d a n , 
De mercatoribus camerae apostolicae saeculo XIII. Thesim proponebat fa-
cultati-litterarum universitatis Parisiensis, Rennes 1909. 

19 Pesciano (Gemeinde Avigliano Umbro). 
20 Collesicco (Gemeinde Avigliano Umbro). 
21 Dunarobba (Gemeinde Avigliano Umbro). Vgl. Il territorio di Avigliano 

Umbro (wie Anm. 9) S. 21 ff. 
22 Siehe Urkundenanhang 3. Das ebenfalls von Robertus Benadatti aus Todi 

ausgestellte Notariatsinstrument ist nicht erhalten. 
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tere Schicksal des Kastells und seiner ehemaligen Besitzer, denn 
schon sechs Monate nach diesem Verkauf hatte das Kastell erneut 
seinen Besitzer gewechselt. 

Am 31. März 1289 ließ Benedikt Caetani, der Kardinaldiakon 
von S. Nicola in carcere Tulliano, im Konvent der SS. Quattro Co
ronati in Rom einen Brief an Magister Johannes Judicis Andree aus 
Anagni, seinen Kaplan und Familiären, ausstellen, in dem er die
sem mitteilt, er habe unlängst das Kastell Sismano in der Diözese 
Todi von dem Florentiner Kaufmann Manetto Rainaldi de* Pulci 
gekauft.23 Im übrigen habe er dafür denselben Kaufpreis entrichtet, 
den auch Pulci den ehemaligen Herren von Sismano gezahlt habe. 
Da ihm nunmehr das Dominium sowie weltliche und geistliche Ju
risdiktion über dieses Kastell zustünden, so führt er aus, gelte es 
nun, dieses mitsamt Gebäuden, bebautem und unbebautem Grund 
und Boden, Wiesen, Waldern, Weiden und Gewässern, wie im 
Kaufvertrag zwischen dem Kaufmann und den Herren von Sisma
no verzeichnet, in Besitz zu nehmen. Hierzu ernenne er Magister 
Johannes zu seinem Prokurator und statte ihn mit allen notwendi
gen Vollmachten aus. 

Wann genau Pulci das Kastell weiterverkauft hat, ist unbe
kannt, doch müssen zwischen den Pulci und Benedikt Caetani gera
de Anfang 1289 engere Beziehungen bestanden haben. Nikolaus IV. 
hatte nämlich am 23. Januar 1289 Bentivegna Bentivegni, den Kar
dinalbischof von Albano, Jakob Colonna, den Kardinaldiakon von 
S. Maria in Via Lata, und Benedikt Caetani damit beauftragt, alle 
Kollektoren des Sizilischen Zehnten - und als solcher war Manetto 
Rainaldi de* Pulci am 30. April 1288 für Ober- und Mittelitalien be
stätigt worden - sowie daran beteiligte Personen einzuberufen, um 
einen Rechenschaftsbericht über die bisherige Tätigkeit entgegen
zunehmen und schriftlich zu fixieren.24 Der Kaufvertrag war von 

Siehe Urkundenanhang 2. Zu Person und Werdegang dieses Kaplans und 
Familiären vgl. G. F. N ü s k e , Untersuchungen über das Personal der päpst
lichen Kanzlei 1254-1304, Archiv für Diplomatik 20 (1974) S. 39ff., hier 
S. 116f. 
Les registres de Nicolas IV, ed. L a n g l o i s (wie Anm. 7) Nr. 96-100 und 
649. 
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Magister Nikolaus dictus Novellus de Vico (Vico nel Lazio, Provinz 
Frosinone), dem Notar des Kardinals, ausgefertigt worden, der in 
seiner Eigenschaft als Notar oder als Zeuge auch während des gan
zen Pontifikats Bonifaz' VIII. einer der wichtigsten Mitarbeiter im 
Gefolge der Caetani bei deren Landkäufen im südlichen Latium 
blieb.25 

Kommen wir noch einmal auf die Frage nach dem Grund der 
Veräußerung des Kastells Sisma.no durch Petrus und Raynaldus so
wie ihre Ehefrauen Tramontana und Johanna und ihre Mutter Cla
ra zurück. Man könnte vermuten, daß es wirtschaftliche Schwierig
keiten waren, die die Familie zum Verkauf des Kastells bewogen ha
ben. Die Vermutung liegt angesichts einer Quelle nahe, wonach 
Petrus von Sismano 1288 als von Todi entsandter Kriegskapitän 
am Krieg Perugias gegen Foligno beteiligt war und infolgedessen 
allem Vermuten nach seit Mitte des Jahres 1288 der Exkommuni
kation verfallen war;26 dies könnte die Familie in finanzielle Be
drängnis gebracht haben. Wenn dem so war, hatte Benedikt Caeta
ni mit Sicherheit davon Kenntnis, da er im Juni 1288 zusammen 
mit Matteo Rosso Orsini, dem Kardinaldiakon von S. Maria in 
Porticu, zur Verhinderung eines Krieges als Legat im Umbrischen 
auch in Todi und Umgebung weilte.27 Nach seiner Rückkehr an die 
Kurie nach Rieti hatte er sich noch längere Zeit mit den weiteren 
Vorgängen und den Folgen des Krieges auseinanderzusetzen. Auf 
diese Art und Weise mag Benedikt Caetani von Schwierigkeiten der 
Herren von Sismano erfahren haben, und die Aussicht, ein Kastell 
zu günstigen Konditionen zu erwerben, mag sein Interesse geweckt 

Siehe Urkundenanhang 4a. Als ihm Bonifaz VIII. am 10. November 1300 
ein Lehen in Benevent bestätigt, geht er ausführlich auf die ihm schon vor 
Beginn seines Pontifikats geleisteten Dienste ein, für die bislang keine Bele
ge vorlagen; vgl. Les registres de Boniface VIII, ed. D i g a r d (wie Anm. 11) 
Nr. 3775, 5003 und öfter bis 5408; C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 
1) S. 127 und öfter bis S. 234. 
P. P e l l i n i , Deirhistoria di Perugia 1, Venezia 1664; Nachdruck Bologna 
1968, S. 303. 
R. M o r g h e n , Una legazione di Benedetto Caetani nell'Umbria e la guerra 
t ra Perugia e Foligno nel 1288, Archivio della R. Società Romana di storia 
patria 52 (1929) S.484ff. 

http://Sisma.no
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haben. Da nun eine Kommune wie Todi überhaupt kein Interesse 
daran hatte, neue Feudalherren in ihrem Contado zuzulassen, ihre 
Politik vielmehr darauf ausgerichtet war, die adligen Feudalherren 
als Bürger in die Kommune zu integrieren, erscheint es jedoch 
wahrscheinlicher, daß Pulci das Kastell vielleicht in einer Art Vorfi
nanzierung als Agent für Caetani erworben hat. Pulci brachte man 
als Kaufmann nicht das Mißtrauen wie einem Adligen entgegen, 
und es ließ nichts darauf schließen, daß Benedikt Caetani an dem 
südlich von Todi gelegenen Kastell Interesse hatte. Es handelt sich, 
wie gesagt, hierbei lediglich um Vermutungen. Selbstverständlich 
kann der Kaufmann Pulci das Objekt auch für sich und auf eigene 
Rechnung gekauft haben. 

Bis Magister Johannes seinen Auftrag ausführen konnte, soll
te noch fast ein ganzer Monat vergehen. Erst am 26. April 1289 fan
den sich die maßgeblich Beteiligten und zahlreiche Zeugen zunächst 
im Bischofspalast von Todi und dann im Kastell Sismano ein, um 
die weiteren rechtserheblichen Vorgänge durch Beurkundung des 
Notars Johannes Petri Boniamici aus Foligno abzuwickeln.28 Petrus 
und Raynaldus von Sismano versichern, das Depositum von 4500 
Goldgulden, welches Pulci beim Kauf als Sicherheit zurückbehalten 
hatte, erhalten zu haben, und bescheinigen, nunmehr keine weite
ren finanziellen Ansprüche bei Manetto Rainaldi de* Pulci geltend 
machen zu können.29 Im Folgenden stimmen sie dem Verkauf des 
Kastells Sismano durch Pulci an Kardinal Benedikt Caetani zu und 
versprechen dessen Prokurator Magister Johannes Judicis Andree, 
keine Einwände dagegen vorbringen zu wollen.30 Als Zeugen traten 
neben Nikolaus, dem Bischof,31 und Mattheus Thome, dem Archi-
diakon von Todi, sowie dem Prior von S. Lorenzo de Loreto in der 

Siehe Urkundenanhang 3 -4d . 
Siehe Urkundenanhang 3. 
Siehe Urkundenanhang 4a. 
Nikolaus, Arehidiakon des Kapitels von Todi, hat te am 13. April 1282 von 
Mart in IV. die päpstliche Bestätigung als Bischof erhalten; vgl. Les regi-
stres de Mart in IV, ed. F. O l i v i e r - M a r t i n u.a., Paris 1901-1935, Nr. 
134. Er starb vor dem 24. April 1296; vgl. L. L e o n i , Cronaca dei vescovi di 
Todi, Todi 1889, S. 67. 
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Diözese Todi32 als Vertreter des Klerus fünf Laien aus der engeren 
beziehungsweise weiteren Verwandtschaft der Caetani auf. 

Der Ritter Catenaccio Catenacci stammte wie die Caetani aus 
Anagni und war ihnen verwandtschaftlich verbunden, seit sein 
Bruder Guarnazzone zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt 
eine Schwester Benedikt Caetanis geheiratet hatte. Am 5. Juni 1283 
erscheint er erstmals in den Quellen und bezeichnenderweise im 
Umfeld der Caetani. Roffred Caetani, der Bruder des Kardinals, 
fungierte seit 1. Dezember 1282 als Podestà von Todi, und Catenac
cio amtierte an genanntem Tag als sein Vikar. Eineinhalb Jahre 
später, am 26. Dezember 1284, tritt er zum ersten Mal als Zeuge bei 
den Landkäufen der Kardinalsfamilie um Selvamolle in Erschei
nung. Nach seinem Auftreten als Zeuge beim Kauf des Kastells Sis-
mano im April 1289 verliert sich seine Spur für mehr als acht Jahre. 
Erst mit Beginn des Pontifikats Bonifaz* VIII. tritt Catenaccio Ca
tenacci, der sich auch als Schriftsteller und Dichter einen Namen 
machte, wieder stärker in den Vordergrund. Als Prokurator Peter 
(IL) Caetanis, Roffreds Sohn, oder als Zeuge begegnet er uns bei 
den Gütererwerbungen der Nepotenfamilie im südlichen Latium 
nahezu lückenlos vom 13. September 1297 bis zum 26. März 1308.33 

Auch sein Sohn Guarnazonus gehörte dem engen Kreis der Caetani-
Klientel an. Über seinen weiteren Werdegang lassen sich angesichts 
der Namensgleichheit mit seinem Onkel, dem Schwager Benedikt 
Caetanis, nur Vermutungen anstellen. Mit einiger Wahrscheinlich
keit ist er mit dem Träger des gleichen Namens, domini Catenacii, 
miles anagninus, identisch und erscheint vom 19. März 1295 bis 
zum 19. März 1307 im Gefolge Peter (IL) Caetanis mehrfach als 

32 Die Kirche S. Lorenzo de Loreto gehörte zur Pfarrei S. Terenziano und lag 
nordöstlich von Todi. In den Zehntlisten der Jahre 1275-1280 und 1299-
1302 wird sie des öfteren erwähnt; vgl. P. Se l la , Rationes decimarum Ita-
liae nei secoli XIII e XIV: Umbria, Studi e Testi 161/162. Città del Vaticano 
1952, Nr. 8254 und passim. 

33 N. M i n e o , Catenaccio Catenacci, in: DBI 22, Roma 1979, S. 328ff.; G. 
C a e t a n i , Varia. Raccolta delle carte più antiche dell'Archivio Caetani, Cit
t à del Vaticano 1936, S. 14f.; ders . , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 57, 
111 und öfter bis S. 252; ders . , Caietanorum genealogia, Perugia 1920, Tav. 
A - X X X V I I 16* und S. 45,16\ 
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Zeuge in Kaufverträgen. In dieser Eigenschaft wird er auch in den 
päpstlichen Registern erwähnt. Am 26. Dezember 1299 wohnte er 
im Lateran der Verkündigung des Schiedsspruches Bonifaz' VIII. 
bei, der den Krieg zwischen Bologna und den Este beenden sollte. 
Bei dem am 13. Dezember 1295 von Bonifaz VIII. zum Rektor von 
Sabina, von Terni, Otricoli und Stroncone ernannten Guarnazonus, 
der das Amt vermutlich bis zum 6. Juli 1301 ausübte und daneben 
als Mitarbeiter der Caetani im südlichen Latium erwähnt wird, 
könnte es sich, da Namenszusätze fehlen, auch um seinen Onkel 
handeln. Welcher von beiden 1299 und 1302 in den Rechnungsbü
chern der Apostolischen Kammer als Empfänger diverser Zahlun
gen in Frage kommt, muß aus demselben Grunde offenbleiben. Auf 
jeden Fall unterstützte auch er wie sein Vater Catenaccio Catenacci 
die Politik der verwandten Adelsfamilie über den Tod Bonifaz' 
VIII. im Oktober 1303 hinaus.34 

Landsleute aus Anagni und aus dem Anagni benachbarten Fe
rentino waren ebenfalls die im Bischofspalast anwesenden weiteren 
Zeugen. Keine der beteiligten Personen dürfte geahnt haben, wel
che Rolle der Zeuge Nikolaus Armati aus Anagni wenige Jahre spä
ter in der Stadt Todi spielen sollte. Am 24. April 1296 wurde er als 
Kanoniker von Rouen von Bonifaz VIII. zum Bischof von Todi er
nannt, nachdem sein Vorgänger wenige Tage zuvor verstorben 
war.35 Dieses Amt übte er bis zu seinem Tode im Jahre 1325 aus und 
trug so seinen Teil zur Durchsetzung der Politik seines Gönners ge
genüber der Kommune bei. Im Gegensatz dazu gewinnt das Bild, 
welches die Quellen von seinem Bruder Jakobus Armati zu zeichnen 

C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 89f. und öfter bis S. 252; 
ders . , Varia (wie Anm. 33) S. 21ff.; Les registres de Boniface VIII, ed. D i -
g a r d (wie Anm. 11) Nr. 3298, 5003/04, 5434-5437; P o t t h a s t , Regesta 
pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 24899 und 25122/23; H. Gör ing , 
Die Beamten der Kurie unter Bonifaz VIII., Königsberg 1934, S. 67f. und 
70f.; D. Waley, The Papal State in the Thirteenth Century, London 1961, 
S. 309; T. S c h m i d t , Libri rationum camerae Bonifatii papae Vili, Città del 
Vaticano 1984, Nr. 202, 648,1374, 2906 und S. 43 mit Anm. 13. 
M. P e r i c o l i , Armati, Niccolo, in: DBI 4, Roma 1962, S. 227f.; C a e t a n i , 
Domus (wie Anm. 1) S. 51 Anm. a; L e o n i , Cronaca (wie Anm. 31) S. 71; 
Les registres de Boniface VIII, ed. D i g a r d (wie Anm. 11) Nr. 1047. 
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erlauben, in den nächsten Jahren beziehungsweise während des 
Pontifikats Bonifaz' VIII. keine scharfen Konturen. Die Papstregi
ster enthalten lediglich einmal einen ihn betreffenden Eintrag, als 
der Caetani-Papst am 29. März 1298 seinem Nepoten, dem Ritter 
Jakobus Armati aus Anagni, den Kauf eines Hauses bestätigte.36 

Gregorius domini Ambrosii aus Ferentino schließlich war einer der 
condomini des Kastells Selvamolle gewesen und hatte seinen Anteil 
am 11. Februar 1284 an den Prokurator Kardinal Benedikt Caeta-
nis verkauft. Er scheint ein geschätzter Mann gewesen zu sein, 
denn nach der Erhebung Caetanis zum Papst verfügte er als fami-
liaris pape über eine Wohnung im Lateran und erhielt im Jahre 
1300 aus den konfiszierten Gütern der Colonna ein Haus und einen 
Weinberg in Ferentino zu Lehen.37 

Nach der Beurkundung brachen Petrus und Raynaldus von 
Sismano noch am selben Tag in Begleitung des Notars, des Bi
schofs, des Archidiakons und Catenaccio Catenaccis nach Sismano 
auf, wo sie bereits von ihrer Mutter Clara, der Witwe des verstorbe
nen Hugolinus, und ihren Ehefrauen Tramontana und Johanna er
warten wurden.38 Der Ritter Raynutius domini Mannatoris aus 
Todi, möglicherweise ein Schwager Benedikt Caetanis, war als wei
terer Zeuge zu diesem Kreis gestoßen.39 Nach den Herren von Sis
mano mußten sich nun Clara, Tramontana und Johanna mit dem 
Verkauf des Kastells Sismano durch Pulci an Caetani einverstan
den erklären und auf alle Rechte, die ihnen an den verkauften Gü
tern ehemals zustanden, unter anderem auch auf das Recht, Hypo-

C a e t a n i , Domus (wie Anm. 1) S. 51f. Anm. a; Les registres de Boniface 
VIII, ed. D i g a r d Nr. 2467. 
C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 1) S. 53; Les registres de Boniface 
VIII, ed. D i g a r d Nr. 3313; C o r t o n e s i , Terre e signori (wie Anm. 4) S. 240 
Anm. 18. 
Siehe Urkundenanhang 4 b - 4 d . 
Ebd. Es könnte sich um den bei D u p u y , Histoire du differend (wie Anm. 
10) S. 527f., erwähnten Raynutius Amatoris handeln, dessen Gattin Jacoba 
eine consanguinea Benedikt Caetanis war. Vgl. auch G. D i g a r d , Philippe le 
Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304, Bd. 1, Paris 1936; Nachdruck Aalen 
1972, S. 103 Anm. 1; F i n k e , Bonifaz VIII. (wie Anm. 10) S. 5 Anm. 2. Zur 
Familie Amatoris siehe C a e t a n i , Domus 1 (wie Anm. 1) S. 50f. Anm. a; 
ders . , Caietanorum genealogia (wie Anm. 33) Tav. A - XXXVII . 
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theken aufzunehmen, verzichten.40 Nach Abschluß aller notwendi
gen Präliminarien, über deren korrekte Abwicklung der ebenfalls in 
Sismano weilende Manetto Rainaldi de' Pulci wachte, konnte Ma
gister Johannes Judicis Andree aus Anagni seines Amtes walten. 
Die Inbesitznahme des Kastells vollzog sich wie üblich während der 
Ortsbegehung im Kastell Sismano durch die Übergabe der Schlüs
sel der einzelnen Gebäude und während des sich anschließenden 
Flurganges durch Überreichung von Zweigen.41 Zum Schluß bestä
tigten Petrus und Raynaldus von Sismano, ihre Mutter sowie ihre 
Ehefrauen, von Kardinal Benedikt Caetani über dessen Kaplan 
und Prokurator die größeren Gebäude des Kastells unter dem Vor
behalt der jederzeitigen Räumung als Prekarie erhalten zu haben.42 

Mindestens einmal hielt sich Kardinal Benedikt Caetani 
selbst für längere Zeit in Sismano auf. Das Faktum belegen zwei 
Zeugenaussagen in dem ab 1303 und dann ab 1310 von französi
scher Seite bei Klemens V. angestrengten Prozeß gegen das Anden
ken Bonifaz' VIII.43 Das Erinnerungsvermögen der Zeugen reichte 
bis in den Sommer des Jahres 1293 zurück. Wir befinden uns im 
zweiten Jahr der Vakanz des Apostolischen Stuhles nach dem Tode 
Nikolaus' IV. am 4. April 1292 in Rom. Seit Monaten schleppte sich 
das Konklave zur Wahl eines Nachfolgers erfolglos dahin, weil die 
Fronten innerhalb des Kardinalskollegiums völlig verhärtet und in 
zwei fast gleich große feindliche Lager gespalten waren; auf der ei
nen Seite die Anhänger der Colonna, auf der anderen die der Orsini. 
Da beide nur die Interessen ihrer Familien im Auge hatten, ver
mochten auch in Rom ausbrechende Unruhen und die beginnende 
Sommerhitze keine Einigung herbeizuführen. Wie die meisten Kar
dinäle zog sich auch Benedikt Caetani für die Sommerwochen aus 
Rom zurück. Da ihn im Patrimonium beati Petri in Tuscia Aufga-

40 Siehe Urkundenanhang 4b. 
41 Siehe Urkundenanhang 4c. 
42 Siehe Urkundenanhang 4d. 
43 Wie Anm. 10. Zum Hintergrund und zum Verlauf des Prozesses vgl. T. 

Schmidt, Der Bonifaz-Prozeß. Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bo-
nifaz' VE!, und Clemens* V., Köln 1990. 
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ben offizieller und privater Natur erwarteten,44 bot sich Kastell Sis-
mano als ideale Sommerfrische an. Schenkt man den Jahre später 
zu Protokoll gegebenen Aussagen Glauben, waren damals mehrere 
Männer aus Acquasparta bei dem Kardinal in quodam castro suo ibi 
vicino, quod vocatur Sismanum, zu Gast und wurden Zeugen eines 
Gespräches, in dem der Gastgeber die Individualität und Unsterb
lichkeit der Seele und damit in letzter Konsequenz die Möglichkeit 
von Sündenstrafen geleugnet haben soll. Es wäre müßig zu untersu
chen, ob der in dem an Gerüchten und Verunglimpfungen so reichen 
Prozeß der Päderastie, der Sodomie und weiterer schlimmer Verfeh
lungen bezichtigte Benedikt Caetani, alias Bonifaz VIIL, tatsäch
lich Anhänger und Befürworter des Gedankengutes des von der 
Kirche verbotenen sogenannten Lateinischen Averroismus war; 
was hingegen Kastell Sismano und die Besitzverhältnisse zu besag
ter Zeit anbelangt, ist die Quelle mit Sicherheit zuverlässig. Mögli
cherweise hielten sich Benedikt oder seine Nepoten auch später 
noch in Sismano auf, bekannt ist darüber jedoch nichts. 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit spielte Raynaldus von Sisma
no gegen Ende des 13. Jahrhunderts als Vertrauensmann Bonifaz' 
VIII. im kommunalen Leben Todis eine gewisse Rolle, auch wenn 
sich diese nicht genauer umreißen läßt. Daß er 1298 neben dem Po
destà von Todi präsent war, als es die Abschrift eines im November 
1297 der Kommune vom Papst diktierten Friedens zu bezeugen 
galt, mag dafür sprechen.45 In den folgenden Jahren nahm Raynal
dus Verwaltungsaufgaben in verschiedenen Provinzen und Kom
munen des Kirchenstaates wahr. Am 6. Februar 1300 übertrug ihm 
Bonifaz VIII. das Rektorat von Valtopina und Villa Balzano, einem 
Verwaltungsbezirk innerhalb des Dukats von Spoleto, östlich von 

P. Herde , Das Kardinalskollegium und der Feldzug von Orvieto im Val del 
Lago (1294), in: Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Ar
chiv. Studien zu Ehren von H. Hob erg (Hg. E. Gatz), I, Miscellanea Hi-
storiae Pontificiae 45, Roma 1979, S. 325ff., besonders S. 333ff., und ders., 
Cölestin V. (1294) (Peter vom Morrone). Der Engelpapst, Päpste und 
Papsttum 16, Stuttgart 1981, S. 48ff. 
Todi, Archivio Storico Comunale, Armadio I, Casella III, Nr. 130b. 
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Foligno,46 und Ende 1301 wird er als ehemaliger Podestà von Cor-
neto (heute Tarquinia) im Norden des Patrimonium beati Petri in 
Tuscia erwähnt.47 

Fragen wir uns nun, welche Gründe Kardinal Benedikt Caeta-
ni ganz grundsätzlich dazu bewogen haben mögen, im Norden des 
Patrimonium beati Petri in Tuscia Grundbesitz zu erwerben. Der 
Kauf eines Kastells in diesem Teil des Kirchenstaates wird ver
ständlicher, wenn man sich vor Augen führt, daß zwischen der Fa
milie Benedikt Caetanis und der Kommune Todi zum Zeitpunkt 
der Erwerbung 1288/89 bereits seit mehreren Jahrzehnten gute Be
ziehungen bestanden. Die Transferierung Bischof Pietro Viatico 
Caetanis am 28. März 1252 von Sora nach Todi dürfte am Beginn 
der Kontakte gestanden haben.48 Zudem war auch eine Schwester 
Pietro Viaticos und somit eine Tante Benedikts in Todi verheira
tet.49 Der Bischof scheint in dem von Parteistreitigkeiten zerrisse
nen Todi eine nicht zu unterschätzende Bedeutung als ausgleichen
de, über den Faktionen stehende Persönlichkeit gehabt und einen 
ausgesprochen positiven Eindruck hinterlassen zu haben.50 Wohl 
bald nach seiner Ankunft in der umbrischen Kommune holte er sei
nen Neffen Benedikt aus Anagni zu sich nach Todi, um ihm eine 
geistliche Ausbildung angedeihen zu lassen, bis er ein Rechtsstu-

46 Les registres de Boniface VIII, ed. D i g a r d (wie Anm. 11) Nr. 3459; P o t t -
h a s t , Regesta pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 24908; A. T h e i -
ner , Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis I, Romae 1861/62; 
Nachdruck Frankfurt/Main 1964, S. 367 Nr. 560. Zu diesem Verwaltungs
bezirk siehe G. E r m i n i , Aspetti giuridici della sovranità pontificia nel
l'Umbria nel secolo XIII, Bollettino della R. Società di storia patria per 
l 'Umbria 34 (1937) S. 5ff., hier S. 10f.; ders . , I rettori provinciali (wie Anm. 
3) S. 40. 

47 T h e i n e r , Codex diplomaticus (wie Anm. 46) S. 379f. Nr. 556. 
48 Les registres d'Innocent IV, ed. E. B e r g e r , Paris 1884-1921, Nr. 5729; 

G a n z e r , Papst tum und Bistumsbesetzungen (wie Anm. 3) S. 220. 
49 Wie Anm. 39. 
50 Über seine Tätigkeit als Bischof von Todi vgl. besonders G. Ce ci, Todi nel 

Medioevo, Todi 1897, S. 146, 157f., 163, 260f. und 283 ff.; L e o n i , Cronaca 
(wie Anm. 31) S. 57ff. 
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dium in Bologna aufnahm.51 Bereits 1257 ist er als Prior von S. Illu
minata bei Todi belegt,52 und am 8. Juni 1260 gestattete Alexander 
IV. die Aufnahme Benedikt Caetanis in das Kapitel von Todi.53 

Die Beziehungen der Familie nach Todi waren gut und wur
den auch nach der Transferierung des Bischofs im Jahre 1276 von 
Todi nach Anagni nicht nur von Benedikt Caetani selbst, sondern 
auch von seinem Bruder Roffred aufrechterhalten und gepflegt. 
Mit Hilfe seines durch die Kardinalserhebung gestiegenen Einflus
ses war Caetani auch bemüht, seine nähere Verwandtschaft profi
tieren zu lassen. Sicherlich nicht ganz ohne Bedacht war Roffred 
Caetani von der Kommune Todi Ende 1282 zum Podestà gewählt 
worden, hoffte man doch, in der leidigen Frage der Exemtion von 
der Jurisdiktion des Rektors des Patrimonium beati Petri in Tuscia 
in Kardinal Benedikt einen einflußreichen Fürsprecher gefunden zu 
haben.54 So nimmt es nicht wunder, wenn angesichts der gegebenen 
Möglichkeiten Interesse daran bestand, sich auch in dieser Region 
des Kirchenstaates festzusetzen. 

Die bisherige Forschung zu Bonifaz VIII. geht davon aus, daß 
die Vorgehensweise bei der Begründung seiner Hausmacht von An
fang an den Charakter des Planmäßigen und Zielstrebigen trug und 
daß sich seine Käufe von Ländereien und Grundherrschaften mehr 

Über den Bildungsweg und die juristische Ausbildung Benedikt Caetanis 
vgl. demnächst P. H e r d e , Ein Consilium Benedikt Caetanis über die Frage 
der Behandlung des Erbes verstorbener Häretiker. 
Notariatsinstrument von 1257 August 21, inseriert in die Urkunde Alexan
ders IV. (1254-1261) vom 5. September 1257, Archivio Segreto Vaticano, 
Instrumenta Tudertina, Nr. 17; P o t t h a s t , Regesta pontificum roma-
norum (wie Anm. 3) Nr. 16999; J. H. S b a r a l e a , Bullarium Franciscanum 
2, Romae 1761, S. 238ff. Zur Abtei S. Illuminata vgl. Ce ci, Todi (wie Anm. 
50) S. 242, 251 und 283. 
P o t t h a s t , Regesta pontificum romanorum (wie Anm. 3) Nr. 17884; L. 
T o s t i , Storia di Bonifacio Vili e de' suoi tempi 1, Monte Cassino 1846, S. 
221; L e o n i , Cronaca (wie Anm. 31) S. 60. 
Roffred Caetani wird am l. Dezember 1282 als Podestà von Todi erwähnt. 
Vermutlich übte er das Amt nicht ständig aus, sondern ließ sich von Cate
naccio Catenacci als Vikar vertreten, wie am 5. Juni 1283 belegt; vgl. C a e 
t a n i , Varia (wie Anm. 33) S. 14f.; Ceci , Todi (wie Anm. 50) S. 165, 172 und 
184. 
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oder weniger durchgängig auf die südlichen Provinzen des Kirchen
staates konzentrierten.55 Diese „communis opinio" in der wissen
schaftlichen Literatur läßt sich so, zumindest was die frühe Phase 
seiner Territorialpolitik angeht, nicht aufrechterhalten. Aus den 
vorliegenden Urkunden ergibt sich vielmehr, daß Caetani während 
seines Kardinalats gerade keine gezielte, auf eine bestimmte Region 
ausgerichtete Politik verfolgte, sondern zunächst jede sich bietende 
Gelegenheit nutzte, um sich Besitzrechte an Kastellen zu sichern 
und damit seinen Einfluß und den seiner Familie im Kirchenstaat 
zu vergrößern. 

Siehe die in Anm. 1 und 4 angegebene Literatur. Die ersten Erwerbungen 
außerhalb der Campania-Maritima tätigen die Caetani ansonsten erst im 
Mai/Juni 1301 mit den Kastellen Giove und Porchiano, südwestlich von 
Amelia im Tibertal gelegen. Vgl. C a e t a n i , Regesta chartarum (wie Anm. 
1) S. 224f.; ders . , Domus (wie Anm. 1) S. 141 und 217; F a l c o , Formazione 
(wie Anm. 1) S. 274f. Die Sicherung der Aldobrandesca-Grafschaft für seine 
Familie betrieb Benedikt Caetani bereits als Kardinal; die Grafschaft lag 
jedoch außerhalb des Kirchenstaates in der Südtoskana: H e r d e , Kardi
nalskollegium (wie Anm. 44) S. 334f. 
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U R K U N D E N A N H Ä N G E 

1 

Der Notar Robertus Benadatti beurkundet den Verkauf des Kastells Sis-
mano mit seinem umfangreichen Besitz zum Preis von 8500 Goldgulden 
durch Petrus und Raynaldus domini Hugolini von Sismano an den Floren
tiner Kaufmann Manetto Rainaldi de* Pulci*. 

Rieti 1288 September 26 

Or., Perg., 69 x 42,2 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
mada I -XVIII n° 3755. 

In nomine domini amen. Anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo oc-
tavo, indictione prima, tempore domini Nicolai pape quarti, die XXVI mensis 
septembris. Nos quidem dominus Petrus et dominus Raynaldus domini Ugoli
ni de Sosmano Tudertin. diocesis nulla vi vel dolo ducti, sed propria et sponta
nea nostra voluntate planoque animo, pretio et nomine pretii octomille quin-
gentorum bonorum florenorum auri iustique ponderis, quos confitemur nos ha-
buisse et recepisse cum vere solutionis effectu et recepimus in pecunia evidenti 
in presentia notarii et testium subscriptorum a te Maynetto Raynaldi de Pul-
cis de Florentia mercatore, damus, vendimus, transferimus atque perpetuo con-
cedimus tibi Maynetto predicto iure proprietatis unum cassarum positum in 
Sosmano Tudertin. diocesis cum quodam casamento et situ suo, cui coherent a 
primo filii Salomonis Galgani, ab aliis lateribus res nostrorum venditorum. 
Item unum tenimentum terrarum pro parte vineatarum et silvatarum positum 
in tenuta dicti Sosmani, cui coherent a primo Oddutius domini Galgani et her-
edes Raynerutii et Anglonus Tudine et heredes Bentevenge Amatucii et heredes 
Bontagni Amatucii et heredes Agure Amatucii et heredes Borgognoni et res 
sancti Cristori de Amata1 et via et res sancti Egidii de Maliano2 et res domini 
Scarnulgetti et Raynaldutii Retri et quedam alia via, que venit a pede Sosmani 

* Viele der genannten Orts- und Geländenamen sind heute nicht mehr zu 
identifizieren. In den Anmerkungen werden deshalb nur die identifizierba
ren Namen ausgewiesen (R.D. bedeutet: P. Sella, Rationes decimarum 
Italiae nei secoli XIII e XIV: Umbria, Studi e Testi 161/162, Città del Vati
cano 1952). 

1 S. Cristoforo de Amata (R. D. 8097, 8405, 8568 und öfter). 
2 S. Egidio de Maiano (R. D. 8252, 8521, 8989,10038 und 10376). 
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et vadit versus collem de Loterio, a secundo quedam via, que vocatur via crucis, 
que habet exitum ad Arnatam,3 a tertio heredes Philippucii Tudine Bonrigio
nis et Scolaius Amici et heredes Sulistie et Gentilutius domini Salomonis ex-
cepta una petia terre pro parte silvata, que est Petruzali Leonardi, et una petia 
terre pro parte silvata, que est heredum domini Salomonis, et una petiola terre, 
que est Angloni Tudine, et una petiola terre, que est ecclesie sancte Victorine* 
que sunt infra dictos confines. Item unum casale, quod vocatur casale Raynu-
cii Marie in tenuta predicta, cui coheret a primo via, a secundo fossatus, a ter
tio heredes Albascie, a quarto Allenutius Laurentii et Iohannellus Petri etfilii 
Salomonis Galgani. Item unum tenimentum terrarum pro parte vineatarum in 
dieta tenuta, quod vocatur plagie de Sosmano, cui coheret a primo Amata, a 
secundo fossatus de Sosmano, a tertio filii Salomonis Galgani et heredes Bera-
rii et Paulus Iacobi. Item unum casale pro parte vineatum in dieta tenuta, cui 
coheret a primo via, a secundo filii Salomonis Galgani, a tertio Silvester Cläre, 
a quarto heredes Aldrovandini. Item unam petiam terre pro parte vineatam in 
dieta tenuta, cui coherent a primo heredes Leonardi, a secundum heredes Phil
ippucii Tudine Bonrigionis, a tertio Oddutius domini Salomonis, a quarto et 
quinto via excepta una petiola terre dicti Oddutii, que est infra dictos confines. 
Item unam petiam terre, que est in vocabulo Collis de Piris, cui coheret a primo 
via, a secundo Paulus Iacobi, a tertio heredes Borgognoni et res Iohannelli Pe
tri Sopercli. Item unam petiam posita in dieta tenuta Sosmani in contrata Ste-
phucii, cui coheret a primo via, a secundo et tertio et quarto Gentilutius domini 
Salomonis. Item unum tenimentum terrarum in dieta tenuta Sosmani sive de 
Civitell.5 in Contrata Montis Maioris, cui coherent a primo heredes Gerardi 
Rodulfucii, a secundo heredes Crestii de Pesano,6 a tertio Amata, a quarto her
edes Raynerii Valentini et res Rodulfi et Bonfilii. Item unam petiam terre in 
tenuta sancte Victorine in vocabulo de Piscaria, cui coheret a primo via, a se
cundo Paulus Rubei, a tertio res Anglelli Benencase. Item unam petiam terre 
in dieta tenuta, cui coheret a primo via, a secundo Paulus Rubei, a tertio res 
sancte Victorine. Item unam petiam terre in dieta tenuta sancte Victorine, cui 
a primo via, a secundo res sancte Victorine. Item unam petiam terre in dieta 
tenuta, cui a primo et secundo via, a tertio res sancte Victorine. Item unam pe
tiam terre in tenuta de Bussis, que dicitur campus Bernardini, cui a primo via, 
a secundo Iacobus Scangni, a tertio Paulus Rubei. Item unum tenimentum ter-

3 Amata. 
4 S. Vittorina (R. D. 8990, 9184,10428). 
5 Civitelle Molybe (Mogliemala), abgegangen (R.D. 10319); siehe II territo

rio di Avigliano Umbro, Umbria Guide 2, Todi-Perugia 1985, S. 21, 37, 55ff. 
6 Pesciano. 
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rarum pro parte vineatarum in tenuta Pesani, cui a primo via, a secundo fìlii 
Plenerii Berardelli et a tertio dictifilii Plenerii, a quarto fossatus. Item unam 
petiam terre pro parte silvatam in dieta tenuta, cui a primo Amata, a secundo 
presbiter Benvenutus Berardi, a tertio res saneti Nicolai de Sosmano. Item 
unam petiam terre in dieta tenuta, cui coheret a primo Amata, a secundo fos
satus, a tertio presbiter Benvenutus. Item unum tenimentum terrarum pro par
te silvarum et pro parte salcetum in dieta tenuta, cui a primo Amata, a secun
do heredes Venture Donnucie, a tertio res Donadei exceptis quibusdam petiis 
terrarum et silvarum, que sunt aliarüm personarum, que sunt infra dictos con-
fines. Item unum tenimentum terrarum in contrata de Altaribus, cui a primo 
et secundo via, a tertio filii Borgongnoni, a quarto res sanete Victorine. Item 
unam petiam terre in tenuta Collis Gaidi, cui a primo via, a secundo fossatus, a 
tertio heredes Benencase et heredes Iacobi Martholi de Collibus. Item unam pe
tiam terre in tenuta de Collesicco,7 cui a primo et secundo res monasterii de 
Amata. Item unam petiam terre in dieta tenuta, cui a primo et secundo res 
dicti monasterii, a tertio via. Item unam petiam terre in dieta tenuta, cui a pri
mo et secundo et tertio res dicti monasterii. Item unum tenimentum terrarum 
in tenuta Collis Sicci, cui a primo via, a secundo Petruzalus Anglarii, a tertio 
res sanete Marie de Collesicco. Item unam petiam terre in dieta tenuta, cui a 
primo fossatus castri, a secundo dominus Mandronus, a tertio res olim Andree 
Nicole, a quarto res Frederici de Collesicco. Item unam petiam terre in tenuta 
predicta, cui a primo Amata, a secundo et tertio via, a quarto res olim Andree 
Nicole. Item unum tenimentum terrarum in dieta tenuta, cui a primo via, a 
secundo fossatus, a tertio res Iohannis et Vegnatis Simi. Item unam petiam 
terre in dieta tenuta, cui a primo Amata, a secundo via, a tertio Rusticus Petri 
et nepotes. Item unam petiam terre in tenuta Adunarobe,8 cui a primo via, a 
secundo heredes Tadei de Castro Raynardi,9 a tertio Paulus Rubei. Item unum 
tenimentum terrarum in tenuta predicta in vocabulo de Castanea, cui a primo 
via, a secundo Paulus Rubei, a tertio dominus Mandronus. 
Item unam domum posita in Collesicco, cui a primo murus castri, a secundo 
filii Herrici, a tertio via. Item unam petiam terre pro parte vineatam et unam 
domum in eo posita in tenuta Sosmani, cui a primo Scolaius, a secundo An-
glonus Tudine. Item unam petiam terre pro parte silvatam et pro parte salce
tum in tenuta Sosmani, cui a primo fossatus, a secundo Angelonus Tudine, a 
tertio Paulus Rubei. Item unam petiam terre pro parte cerquetum et pro parte 
salcetum in tenuta predicta, cui a primo et secundo Gentilutius Salomonis, a 

7 Collesecco. 
8 Dunarobba. 
9 Castel Rinaldi (R. D. 10084). 
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tertio et quarto via, a quinto heredes Borgognoni. Item unam petiam terre silva-
tam in dieta tenuta, cui a primo heredes Philippucii Tudine Bonrigionis, a 
secundo Scolaius. Item unam petiam terre silvatam in dieta tenuta, cui a pri
mo et secundo heredes dicti Philippucii, a tertio Scolaius. Item unam petiam 
terre in tenuta predicta, cui a primo via, a secundo fossatus, a tertio dominus 
Scarnulgettus, a quarto Scolaius. Item unam petiam terre vineatam in dieta 
tenuta in vocabulo Pantane Vorsole, cui a primo et secundo via, a tertio Paulus 
Rubei, a quarto Paulus Martini et omnia et singula bona stabilia et res stabi
les, que et quas habemus in toto comitatu Tuderti, vel alter nostrum vel alter pro 
nobis habet, vel si qui olii sunt confines vel vocabula veratiora , et etiam omnia 
et singula iura patronatuum ecclesiarum, quecumque habemus et nobis compe
tit in quibuscumque ecclesiis et in ista venditione obveniunt terre, quas a nobis 
emerunt sive obligatas habent vel ab altero nostrum Ugolinellus Gerardi et Ru-
beus et Aleronus Raynucoli Faber. Quas terras promittimus tibi exobligare ab 
eis etfacere et curare, ita quod isti venditioni assentient et cartam de predictis 
facient ad tuam petitionem et ad sensum tui sapientis. Item promittimus tibi 
dare bonas et ydoneas cautiones ad tuam petitionem, et quod de predictis car
tam facient ad sensum tui sapientis. Item promittimus nos siefacere et curare, 
quod mater nostra et uxores nostre omnibus supradictis consentient et cartam 
de predictis facient ad tuam petitionem et ad sensum tui sapientis cum omni
bus sollepnitatibus iuris, ita quod bene valeat. Et predicta omnia et singula tibi 
concedimus cum introitibus et exitibus tuis et cum omnibus suis utilitatibus, 
que supra se, intra se seu infra se in integrum continentur, cum omni iure et 
actione, usu seu requisiti nobis ex dictis rebus vel pro ipsis aliquo modo perti-
nentibus seu spectantibus, et quod plus valuerint diete res aliquo tempore pre-
tio supradicto, tibi tamquam benemerito donamus, largimur et concedimus do-
nationis titulo simpliciter inter vivos pro bonis mentis et servitiis, que nos a te 
recepisse fatemur, et promittimus tibi de omnibus predictis dare et tradere libe-
ram, vacuam et absolutam possessionem exceptis rebus mobilibus, quas habe
mus, et exceptis possessionibus, que fuerunt olim Andree Nicole, que in hac 
venditione non veniunt, et excepto omni iure, quod aliqui sive aliquis habent in 
viis, que essent infra dictas res, et salvis et reservatis edificiis domorum, que 
habent in tenuta Sosmani Scolaius Amici et heredes Solistie et Vegnate Albrici 
et Petruzalus Iohannis et Bernardinus Albastie et predictis personis. Quas res 
venditas omnes et singulas constituimus nos predicti venditores et quilibet no
strum pro te et tuo nomine et precario possidere, donec possessionem de predic
tis rebus omnibus et singulis ceperis corporalem, quam aeeipiendi et intrandi 
tua auctoritate tibi licentiam concedimus atque damus absque curie proclama
tane et sine iuris lesione ad habendum, tenendum, possidendum, utendum, 
fruendum, vendendum, pignorandum et alienandum, et quiequid tibi placuerit, 
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perpetua faciendum sine omni nostra et heredum nostrorum contradictione et 
sine pena et curie ponentes te in locum et Privilegium nostrum, ut amodo tuo 
proprio nomine et directo possis agere, excipere, experiri te teque tueri et omnia 
et singula libere facere et exercere, que nosmetjacere poteramus et que tibi face-
re placuerit, et promittimus vobis de predictis rebus deinceps litem aliquam 
non movere nee aliquam questionem et omne ius omnemque actionem, quod et 
quam in predictis rebus et in qualibet predietarum habemus vel habere videmur 
et nobis competit vel alicui nostrum, tibi damus, cedimus et mandamus nulla 
in nobis vel in alter um reservatione facta, nisi, ut superius est expressum immo 
nos et quilibet nostrum insolidum dietas res et quamlibet earum legitime tibi 
defendere promittimus auetorizare, disbrigare, exobligare, in pace et quiete po-
nere omni tempore ab omni homine et persona, collegio et universitate litem vel 
questionem seu molestiam facientibus omnibus nostris sumptibus et expensis; 
renuntiantes exceptionibus non habite et non recepte et non numerate pecunie, 
doli mali in factum, privilegio fori nomine confido benefitio, deeeptioni ultra 
dimidiam iusti pretii et omnibus aliis exceptionibus et legis auxiliis nobis in 
hoc facto competentibus et competituris, quibus uti non presumemus; et omni 
dampna et expensas litis, que et quasfeceris vel passusfueris in curia vel extra, 
integre tibi reficere et resarcire promittimus et stare de ipsis tue legalitati et 
simpliciter verbo sine iuramento vel altera probatione, et predieta omnia et sin-
gula per nos nostrosque heredes tibi pro te et tuis heredibus stipulantes attende
re et observare promittimus et in nullo contrafacere vel venire aliqua occasione 
vel exceptione sub pena dupli dictorum denariorum et obligatione omnium bo
norum nostrorum presentium etfuturorum quam penam sollempni stipulato
ne tibi dare et solvere spondemus, si cuncta et singula non observaverimus sup-
radieta vel contrafecerimus in predictis vel in aliquo predictorum et pena soluta 
vel non contractus hie cum omnibus et singulis in eo contentis suam semper 
obtineat firmitatem. Et ego Robertus, notarius infrascriptus, nomine guarenti
re seeundum statutum comunis Tudert. preeepi predictis venditoribus volenti-
bus et dictum preeeptum sponte recipientibus, ut dicto Maynetto emptori ob-
servent omnia et singula supradieta. Hoc actum est in civitate de Reato10 coram 
Lutio Thorelli, Galgano Bonacursi de Aquasparta, Gilutio Buccoli et Guitto 
domini Iacobi de Tuderto et Gentile de Castrobono,11 notario, domicello venera-
bilis patris domini fratris Mathei cardinalis12 testibus presentibus et rogatis. 
Et ego Robertus Benadatti dei gratia sanete Romane ecclesie notarius predictis 
interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi. 

10 Rieti. 
11 Castelbuono (Diözese Spoleto) (R. D. 6176, 6511). 
12 Kardinal Matteo d'Aequasparta. 
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2 

Benedikt Caetani, Kardinaldiakon von S. Nicola in Carcere Tulliano, be
auftragt Magister Iohannes Iudicis Andree aus Anagni, seinen Kaplan und 
Familiären, als Prokurator das Kastell Sismano in der Diözese Todi, das er 
von den Adeligen Petrus und Raynaldus domini Hugolini von Sismano 
über den Florentiner Kaufmann Manetto Rainaldi de' Pulci für 8500 Gold
gulden erworben hat, in Besitz zu nehmen. 

Rom SS. Quattro Coronati 1289 März 31 

Or. Perg., 19,4 x 26,2 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
marla I -XVIII n° 3754. Rotes ovales Wachssiegel an Pergamentstreifen 
(vgl. G. Ladner , Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters 
III, Monumenta di antichità cristiana, pubblicati dal Pontificio istituto di 
Archeologia cristiana, ser. 2 voi. 4, Città del Vaticano 1984, S. 72f.) 

Universis presentes litteras inspecturis. Benedictus miseratone divina sancti 
Nicolai in carcere Tullian. diaconus cardinalis salutem in domino. Cum nu-
per a Mainetto Rainaldi de Pulcis, cive et mercatore Fiorentina emerimus pro 
certo pretio castrum Susmani Tudertin. diocesis cum omnibus fortellitiis, he-
dificiis, domibus et superfìciis suis et cum omni eius territorio et cum omnibus 
terris et possessionibus cultis et incultis, pratis, silvis, nemoribus et aquis pò-
sitis in ipso territorio vel extra infra suosfines et cum omni dominio, iurisdic-
tione spirituali et temporali omnibusque iuribus et pertinentiis suis, que fue-
runt nobilium virorum domini Petri et domini Rainaldi quondam dominorum 
dicti loci de Susmano et que idem Mainettus emit ab ipsis nobilibus pro simili 
pretio, prout de venditione ipsi Mainetto facta apparet per manum Roberti de 
Tuderto notarii: facimus, constituimus et ordinamus nostrum verum et legiti-
mum procuratorem ac nuntium specialem dilectum capellanum et familiärem 
nostrum magistrum Iohannem Iudicis Andree de Anagnia latorem presen-
tium ad intrandum, accipiendum et retinendum nomine nostro et pro nobis te-
nutam et corporalem possessionem et quasi possessionem predicti castri Sus
mani ac fortellitiarum, hedificiorum, territorii, terrarum, possessionum, pra-
torum, silvarum, nemorum, aquarum, dominii, iurisdictionis, iurium et 
pertinentiarum predictorum et omnium aliorum bonorum, que in contractu 
venditionis ipsi Mainetto facte, ut predicitur, continentur vel contineri debent, 
nec non ad regendum, gubernandum et manutenendum castrum, territorium, 
possessiones et omnia alia bona predicta et ex eis ac eorum quolibet exigendum 
et recipiendumfructus, redditus et proventus, alium seu alios procuratores loco 
sui substituendum et eos revocandum, quotiens et quando viderit expedire, et ad 
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omnia alia et singula circa premissafaciendum, que legitimus procurator face-
re potest et debet ac nos ipsi faceremus, si essemus presentes: promittentes nos 
ratum habituros et firmum quicquid dictus procurator aut substitutus vel sub-
stituti ab eofecerint in premissis et quolibet premissorum. In cuius rei testimo-
nium presentes litteras fieri fecimus et nostri sigilli munimine roboratas. Dat. 
Rome apud monasterium Sanctorum Quatuor II kal. aprilis, anno domini 
millesimo CC° LXXXVIIII, pontificatus domini Nicolai pape IIIIH anno 
secundo. 

3 

Der Notar Iohannes Petri Bonamici von Foligno beurkundet die Zahlung 
des vollen Kaufpreises von 8500 Goldgulden durch den Florentiner Kauf
mann Manetto Rainaldi de* Pulci für das Kastell Sismano an Petrus und 
Raynaldus domini Hugolini von Sismano. 

Todi 1289 April 26 

Or., Perg., 29,5 x 22 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
mar ia l -XVII I n° 3753. 

In nomine domini amen. Anno domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
pontificatus domini Nicolay pape IIIIli anno II, die XXVI mensis aprilis. 
Constituti in presentia mei, notarii, et testium subscriptorum nobiles viri do
mini Petrus et Raynaldus olim domini Hugolini de Sosman. confexi et conten
ti fuerunt se habuisse et recepisse a Maynetto Raynaldi de Pulcis, mercatore 
de Florentia, octomille quingentos floren. boni et puri auri et iusti ponderis, in 
quibus idem Maynettus eisdem nobilibus tenebatur et erat obligatus occasione 
emptionis, quam ipse Maynettus fecit a predictis nobilibus de castro Sosman., 
sicut de ipsa venditione apparere dicitur, publicum instrumentum manu Ro
berti notarii de Tudert., cassantes dicti nobiles omne instrumentum omnemque 
obligationem publicam vel privatam, per quam seu que apparet vel apparere 
posset predictum Maynettum fore obligatum eisdem nobilibus ex predicta cau
sa venditionis seu cuiuscumque contractus vel quasi usque in hodiernum diem 
et specialiter instrumentum quoddam depositi de quatuormilibus quingentis 
floren. auri, per quod idem Maynettus constituit se depositarium nobilium 
predictorum factum manu Roberti notarii supradicti. Quod instrumentum et 
omnia, que inter eos apparerent vel apparere possent, usque in hodiernum 
diem cassaverunt et cassa et irrita esse voluerunt et mandaverunt eidem Rober
to notario, quod dictum instrumentum cassaret, annullaret et cancellarci, tunc 
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ibidem presenti, et liberaverunt predicti nobiles prefatum Maynettum et bona 
et societatem eiusdem ab omni obligatione vel quasi, in qua idem Maynettus 
inveniretur obligatus eisdem quomodocumque et qualitercunque usque in diem 
presentem seu ex causa predicta; promittentes eidem Maynetto dictas confes-
sionem, ratificationem et omnia et singula suprascripta et infrascripta per se 
suosque heredes ratas seu rata habere et tenere et contra non facere vel venire 
sub pena dupli et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futuro-
rum, et pena soluta vel non predicta et infrascripta omnia et singula firma per-
durent; et voluerunt predicti nobiles, quod, si aliqua confessio intervenit inter 
eos et Maynettum prefatum ex quacumque causa seu aliqua predictarum, quod 
concludatur et contineatur in confessione et ratificatione predictis sollempni 
stipulatione interveniente in omnibus et singulis capitulis supradictis. Actum 
Tudert. in camera venerabilis patris domini Nicolay episcopi Tudert. coram 
domino episcopo prelibato, domino Matheo Thome, archidiacono Tudert, 
domno Nicolao, priore ecclesie sancii Laurentii de Loreto Tudertin. diocesis, et 
nobilibus viris domino Catinatio militi, Guarnazono eiusfilio, Iacobo et Nico
lao Armat. de Anagnia fratribus et Gregorio domini Amorosi de Ferentin. te-
stibus ad hoc vocatis specialiter et rogatis. Et ego Iohannes Petri Boniamici de 
Fulgin. de imperiali auctoritate notarius predictis interfui et rogatus scribere 
scripsi et publicavi meum signum solitum apponendo. 

4a 

Der Notar Iohannes Petri Bonamici von Foligno beurkundet die Ratifika
tion des Verkaufs des Kastells Sismano durch Petrus und Raynaldus domi
ni Hugolini von Sismano über den Florentiner Kaufmann Manetto Rainal
di de' Pulci an Kardinal Benedikt Caetani für 8500 Goldgulden. 

Todi 1289 April 26 

Or., Perg., 62 x 27,2 cm, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Ar
marla I -XVIII n° 3752. 

In nomine domini amen. Anno domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
tempore domini Nicolay pape IUP*, pontificatus eius anno II, die martis 
XXVI mensis aprilis. Cum nobiles viri domini Petrus et Raynaldus domini 
Hugolini de Sosman. fratres vendidissent Maynetto Raynaldi de Pulcis de 
Florentia mercatori castrum Sosmani cum omnibus iuribus et pertinentiis ip-
sius castri pro octomille quingentis florenis auri, prout de ipsa venditione ap-
parere dicitur publicum instrumentum factum manu Roberti notarii de Tu-



DIE ERWERBUNG DES KASTELLS SISMANO 191 

derL, et idem Maynettus castrum ipsum Sosmani sibi venditum per nobiles 
antedictos pure et libere vendiderit reverendo in Christo patri domino Benedic
to sancti Nicolay in carcere Tullian. diacono cardinali pro pretio predicto octo-
mille quingentis floren. auri, prout de ipsa venditione facta per dictum May-
nettum domino cardinali prefato apparere dicitur publicum instrumentum 
manu magistri Nicolay de Vico, ipsius domini cardinalis notarii: in presentia 
mei, notarii, et testium subscriptorum ad hoc vocatorum et rogatorum predicti 
nobiles domini Petrus et Raynaldus fratres venditionem dicti castri Sosmani, 
iurium et pertinentiarum ipsius castri factam prefato domino cardinali per 
eundem Maynettum ratificaverunt eorum propria et spontanea voluntate et ac-
ceptaverunt et ratam et gratam et firmam habuerunt et ipsi venditioni etiam 
eorum assenssum specialiter prestiterunt, prominentes idem nobiles fratres 
magistro Iohanni, capellano et procuratori predicti domini cardinalis, de 
cuius procuratione apparere dicitur per patentes litteras ipsius domini cardi
nalis, contra dictam venditionem et ratificationem nullo tempore facere vel ve
nire per*1 eos et eorum heredes vel successores iuris vel facti, sed ipsam venditio
nem ipsi domino cardinali factam ratam et firmam habere et in nullo conti afa-
cere vel venire0, sub obligatione omnium bonorum suorum. Voluerunt tarnen 
predicti fratres nobiles, quod dieta ratificatio tantum ad illa bona trahatur, que 
vendita fuerunt per ipsos prefato Maynetto, sicut apparere dicitur manu prefa
ti Roberti notarii de Tudert. Actum TuderL in camera venerabilis patris domi
ni Nicolay episcopi TuderL, presentibus ipso domino episcopo, nobilibus viris 
domino Catinazio militi, Guarnazono eiusfilio, Nicoiao et Iacobo Armato, fili-
is domini Nicolay Armati de Anagnia, et discretis viris domino Matheo, archi-
diacono Tudert. et domno Nicoiao, priore ecclesie sancti Laurentii de Loreto 
Tudertin. diocesis, testibus.0 Et ego Iohannes... (wie Nr. 3). 

4b 

Derselbe Notar beurkundet die Ratifikation desselben Kaufvertrages 
durch die Witwe Clara des verstorbenen Hugolinus sowie Tramontana und 
Iohanna, Ehefrauen von Petrus und Raynaldus domini Hugolini von Sis-
mano. 

Sismano 1289 April 26 

a-a per _ venire: s a t z aufgrund von Einfügungszeichen hierher gehörig (vgl. 
Anm. b). b 1 Satz mit Hilfe von Einfügungszeichen und folgendem 
Wortlaut nach oben verlegt: supra in linea XIII, ubi est tale signum (interlinea
res Zeichen), dimisi hoc idest (vgl. Anm. a). 
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Ebd. n° 3752. 

(Weitgehend textgleich mit Zusatz des Verzichts auf mögliche Hypothe
ken): Insuper predicte domine certiorate de iure ypothecarum, si quod habent 
in bonis in ipsa venditione contentis, et quocumque alio iure eis vel earum alte
ri competenti earum propria et spontanea voluntate renuntiaverunt predicto 
iuri ypothecarum nunc eis vel earum alteri competenti vel in futurum competi-
turo in predicto castro et eius tenimento et bonis et iuribus venditis prefato do
mino cardinali per Maynettum prefatum et omnibus et singulis iuribus eis vel 
earum alteri in predictis bonis et quolibet predictorum competentibus quomo-
documque et qualitercumque ex quacumque ratione vel causa. Actum apud pre-
dictum castrum Sosmani presentibus venerabili patri domino Nicoiao episco
po Tudert., domino Catinatio militi de Anagnia, domino Raynutio militi de 
TuderL, et domino Matheo archidiacono Tudert., testibus. Et ego Johannes . . . 
(wieNr.3). 

4c 

Derselbe Notar beurkundet die Einweisung von Magister Iohannes, Ka
plan und Prokurator des Kardinals Benedikt Caetani, in den Besitz des 
von diesem gekauften Kastells Sismano. 

Sismano 1289 April 26 

Ebd. n° 3752. 

In nomine domine amen. Anno domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
tempore domini Nicolay pape IUP1, pontificatus eius anno II, die martis 
XXVI aprilis. Nobiles viri domini Petrus et Raynaldus domini Hugolini de 
Sosmano fratres et Maynettus Raynaldi de Pulcis de Florentia mercator exi
stentes in castro Sosmani dederunt et assignaverunt eorum spontanea volunta
te ipsi et ipsorum quilibet magistro Iohanni, capellano et procuratori reverendi 
patris domini Benedicti sancti Nicolay in carcere Tulliano diaconi cardinalis 
ad hoc specialiter, ut dicitur, constituto, possessionem liberam castri Sosmani 
predicti, videlicet domorum ipsius castri, vinearum, silvarum, terrarum et teni-
menti ipsius castri venditi per ipsos nobiles Maynetto et per Manettum domi
no cardinali prefato, inducendo eundem procuratorem in vacuam et liberam 
possessionem dicti castri capiendo eum per manus et mittendo ipsum in dic
tum castrum et domos et assignando claves porte et domorum dicti castri seu 
hostiorum eiusdem, quam possessionem dictarum vinearum, silvarum et terra-
rum. Idem magister Iohannes recepii assignatam a predictis per vites vinca-
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rum et ramos arborum et amigdalarum existentium in ipsis vineis et per ramos 
arborum existentium in ipsis vineis et per ramos arborum existentium in dictis 
silvis et per segetes existentes in terris cultis dicti castri et per glebas etiam terre 
earundem terrarum et etiam incultarum, deambulando idem magister Iohan-
nes per dictas vineas, Silvas et terras dicti castri et eas circuendo.0 Volentes no-
biles et Maynettus predicti, quod dictus procurator predicti domini cardinalis 
exnunc inantea habeat, teneat et possideat pleno iure pro se et nomine prefati 
domini cardinalis dictum castrum, vineas, Silvas, terras et tenimentum totum et 
iura omnia ipsius castri nullo eis vel eorum alteri, quoad possessionem vel pro-
prietatem dicti castri, iurium et pertinentiarum ipsius iure in aliquo remanen
te, quam possessionem, traditionem, dationem seu assignationem et omnia et 
singula supradicta promiserunt, rata et firma habere et tenere et in nullo con-
trafacere vel venire sub obligatione omnium bonorum suorum presentium etfu-
turorum. Actum apud predictum castrum Sosmani presentibus venerabili pa-
tre domino Nicoiao episcopo TuderL, domino Catinatio militi Anagnino, do
mino Raynutio domini Mannatoris militi de TuderL et domino Matheo 
archidiacono TuderL testibus rogatis. Et ego Iohannes... (wie Nr. 3). 

4d 

Derselbe Notar beurkundet, daß Petrus und Raynaldus domini Hugolini 
von Sismano, die Witwe Clara des verstorbenen Hugolinus sowie Tramon
tana und Iohanna, Ehefrauen von Petrus und Raynaldus, von Kardinal 
Benedikt Caetani über dessen Kaplan und Prokurator Magister Iohannes 
die größeren Gebäude des Kastells Sismano unter dem Vorbehalt der jeder
zeitigen Räumung als Prekarie erhalten haben. 

Sismano 1289 April 26 

Ebd. n° 3752. 

In nomini domini amen. Anna domini MCCLXXXVIIII, indictione II, 
tempore domini Nicolay pape IIIIh, pontificatus eius anno II, die XXVI 
mensis aprilis. Nobiles viri domini Petrus et Raynaldus domini Hugolini de 
Sosmano fratres et nobiles mulieres domina Clara, uxor olim dicti domini Hu
golini, eorum mater, domina Tramontana et domina Iohanna, uxores predicto-
rumfratrum nobilium, et quilibet eorum insolidum confexi sunt et recognover-
unt se habere et tenere precario a reverendo patre domino Benedicto sancii Ni-

a So für circumeundo. 
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colay in carcere Tullian. diacono cardinali et magistro Iohanni, capellano et 
procuratore eiusdem, tunc ibidem presenti, sicut de ipsius procuratione appa-
rere dicitur per litteras evidentes ipsius domini cardinalis, domos maiores ei
usdem castri, quas inhabitabat et nunc precario nomine eiusdem domini cardi
nalis inhabitat dominus Petrus et predicti dominus Petrus et predicti dominus 
Raynaldus, domina Clara, domina Tramontana et domina Iohanna. Quas do
mos predicti nobiles et domine supradicte nomine dicti domini cardinalis et 
procuratoris predicti precario se habere et tenere constituerunt promittentes 
ipsi et eorum quilibet per se solempni stipulatione prefato procuratori eiusdem 
domini cardinalis domos predictas, quas precario inhabitant, ut dictum est, di-
mittere liberas et expeditas ad mandatum et voluntatem predicti domini cardi
nalis et procuratoris eiusdem nee eas contra mandatum et voluntatem prefati 
domini cardinalis seu procuratoris ipsius tenere, sed precarium ipsum libere 
dimittent ad mandatum ipsius domini cardinalis seu requisitionem procurato
ris prefati. Actum apud predictum castrum Sosman. presentibus venerabili 
patre domino Nicolae episcopo TuderL, domino Catinatio militi Anagnino, 
domino Raynutio domini Mannatoris militi TuderL et domino Matheo archi-
diacono TuderL testibus rogatis. Et ego Iohannes... (wie Nr. 3). 

RIASSUNTO 

Già da molto tempo si era a conoscenza del fatto che il cardinale Be
nedetto Caetani (poi Bonifacio Vili, 1294-1303) fu proprietario del castel
lo di Sismano a sud di Todi, al più tardi dal 1292; non si sapeva, però, quan
do ed in che modo entrò in suo possesso. A questa domanda rispondono 
quattro documenti conservatisi presso l'Archivio Vaticano. Stando a que
sti, Caetani lo avrebbe acquistato dal mercante fiorentino Manetto Rainal-
di de* Pulci per 8500 fiorini d'oro in data imprecisata, prima del 31 marzo 
1289. Lo stesso prezzo d'acquisto era stato pagato il 26 settembre 1288, 
quindi pochi mesi prima, dal mercante ai precedenti proprietari di Sisma
no, i fratelli Pietro e Rainaldo, per il loro possedimento. Le ragioni della 
vendita debbono addursi probabilmente a difficoltà economiche dei due 
fratelli. Le modalità della vendita, i retroscena e le persone coinvolte, fanno 
presumere che Pulci, in qualità di prestanome, avesse già acquistato in pre
cedenza il castello con le sue proprietà per il cardinale Benedetto Caetani, 
unito a Todi da diversi legami. L'acquisto di questo castello mostra inoltre 
che Benedetto Caetani, durante il suo cardinalato e diversamente dal suo 
pontificato, non condusse una politica territoriale coerente, rivolta verso 
u n a regione dello Stato della Chiesa, ma tentò di insediarsi ovunque gli 
fosse stato possibile. 


