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W
Wachssiegel führen der Papst (→Fischerringsiegel, →Sekretsiegel) und die
→Konzilien als Verschlußsiegel sowie die Kurienbehörden und Kardinäle als
normale anhängende Siegel.
Die Siegel der Kardinäle und Behörden sind in der Regel einseitig geprägte
Spitzovalsiegel, die oft durch Blechkapseln geschützt werden. Sie hängen üblicherweise an →Hanffäden, teils auch am Pergamentstreifen.
Das Konzil von →Basel und das 2. Konzil von →Pisa führten ein Wachssiegel
für verschlossene Schreiben auf Papier.
Wahlanzeige: der neugewählte Papst (→Papstwahl) zeigt seine Erhebung allen
Bischöfen und anderen wichtigen Personen und Institutionen mit. Dies geschieht
in der Regel durch →littere clause bzw. →brevia sub plumbo, die nach den Regeln für die →littere ante coronationem ausgestellt sind, also insbesondere mit
der →bulla dimidia besiegelt werden. Daß die Wahlanzeige als verschlossene
Urkunde versandt wird, dient selbstverständlich nur der Ehrung des Empfängers,
nicht der Geheimhaltung. Inhaltlich hebt der Papst gewöhnlich seine Unwürdigkeit für das hohe Amt hervor. Als historische Quelle sind die Wahlanzeigen nur
bedingt geeignet, da zum Teil die Vorgänge idealisiert oder falsch dargestellt
werden, so nachweislich in der Wahlanzeige →Gregors VII.
Die einzelnen Wahlanzeigen beginnen <noch zu ergänzen>:
Gregor VII.: Regnante domino nostro Iesu Christo (Registereintrag: Vatikanisches Archiv, Reg. Vat. 2 fol. 1)
Alexander III.: Eterna et incommutabilis (→Cocquelines II S. 369f. Nr, 1)
Urban III.: Celestis altitudo (→Cocquelines III/1 S. 17 Nr. 1)
Innozenz III.: Ineffabilis sapientia (→Cocquelines III/1 S. 65 Nr. 1)
Innozenz IV.: Felicis recordationis Celestino (Potthast 11079; →Cocquelines
III/1 S. 295 Nr. 1); Summus orbis opifex (Carolus Rodenberg, Epistolae
saeculi XIII regestis pontificum Romanorum selectae, Bd. 2 [Berlin 1887,
ND München 1982] S. 1–3 Nr. 1)
Alexander IV.: Cathedra preeminentie pastoralis (Vatikanisches Archiv, Reg.
Vat. 24 fol. 1r; Potthast 15596–15599); Quia fragilis est (→Cocquelines III/1
S. 348f. Nr. 1); an die Orden: Summa summi artificis (Vatikanisches Archiv,
Reg. Vat. 24 fol. 1v; Potthast 16000f.)
Urban IV.: Postquam felicis recordationis (Potthast 18120); O altitudo
(→Cocquelines III/1 S. 397f. Nr. 1)
Clemens IV.: Plenus dulcedine (Potthast 19034; Édouard Jordan, Les registres
de Clément IV (1265 – 1268). Recueil des bulles de ce pape, publiées et analysées d'après les manuscrits des archives du Vatican [Paris 1895/1945] Nr.
1f.); His diebus fe. re. (→Cocquelines III/1 S. 425 Nr. 1)
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Gregor X.: Gloria in altissimis (Potthast 20510, 20517f.; →Cocquelines III/2 S.
1f. Nr. 1)
Innozenz V.: Fundamentum aliud (Potthast 21101f.)
Johannes XXI.: Fe. re. Adrianus (→Cocquelines III/2 S. 20f. Nr. 2)
Nikolaus III.: Immense deus potentie (Vatikanisches Archiv, Reg. Vat. 9 fol.
1rv; Potthast 21264f.; →Cocquelines III/2 S. 22f. Nr. 1) und Quanto ex potestate (Potthast 21259f.) sowie Incensus sincere charitatis (Potthast 21258)
Martin IV.: Incomprehensibilia dei iudicia (Potthast 21730f.; →Cocquelines
III/2 S. 28f. Nr. 1)
Honorius IV.: Quis loquetur potentias (Potthast 22232f.; →Cocquelines III/2 S.
39f. Nr. 1)
Nikolaus IV.: Iudicia dei abyssus multa (Potthast 22604; Druck: Bullarum Franciscanorum Romanorum Pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata
continens tribus ordinibus Minorum, Clarissarum, et Poenitentium a seraphico
patriarcha sancto Francisco institutis concessa … studio et labore fr. Joannis
Hycinthi Sbaraleæ … [Rom 1759/68] 4 S. 1–4 Nr. 1)
Cölestin V.: Mirabilia dei iudicia (Druck: Bullarum Franciscanorum Romanorum Pontificum constitutiones, epistolas, ac diplomata continens tribus ordinibus Minorum, Clarissarum, et Poenitentium a seraphico patriarcha sancto
Francisco institutis concessa … studio et labore fr. Joannis Hycinthi Sbaraleæ
… [Rom 1759/68] 4 S. 329f. Nr. 1)
Bonifaz VIII.: Gloriosus et mirabilis (Potthast 24020f.; →Cocquelines III/2 S.
75f. Nr. 1)
Benedikt XI.: Dominus ac redemptor (Potthast 25284f.; Charles Grandjean, Les
registres de Benoît XI. Recueil des bulles de ce pape, publiées et analysées
d'après les manuscrits originaux des Archives du Vatican [Paris 1883/1905]
Nr. 1); Opera divine potentie (→Cocquelines III/2 S. 106f. Nr. 1)
Johannes XXII.: Mira et inscrutabilis (Vatikanisches Archiv, Reg. Aven. 2 fol.
275–276)
Benedikt XII.: Altitudo celestis consilii (Vatikanisches Archiv, Reg. Aven. 46
fol. 350f., Reg. Vat. 119 fol. 1v; →Cocquelines III/2 S. 201 Nr. 1)
Paul II.: Fundamentum aliud (Original: Köln, Stadtarchiv, HUA 12988)
Sixtus IV.: Cum inscrutabilis (Original: Bamberg, Staatsarchiv, A 160/1062)
Innozenz VIII.: Cum inscrutabilis (Original: Wien, HHStA, Salzburg 1484-0912)
Alexander VI.: Salvator noster
Pius III.: Salvator noster (Original: Vatikanisches Archiv, Instrumenta Miscellanea 7056)
Clemens VII.: Qumm nuper (Cesar Baronius/ Od. Raynaldus/ Jac. Luderchius,
Annales Ecclesiatici denuo et accurate excusi [Paris etc. 1887] tom. 31 pag.
424 num. 128)
Julius III.: Cum te tanti; Hodie deus; Quamvis ad dilectum; Placuit heri; Cum
sciamus; Quamvis non; Valde gaudemus; Sumus paterne; Etsi non dubitaDiese Datei stammt aus dem "Lexikon der Papstdiplomatik" von Thomas Frenz, © Passau 2019.
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mus; Licet non dubitemus; Licet credamus; Non ambigimus; Etsi assumptionem; Assumptionem nostram; Etsi iam credimus (Nanni I S. 280–282)
Paul IV.: Heri una; Fraternitati tue; De communi omnium; Circumspectio tua
(Nanni I S. 295)
Pius IV.: Certiorem facimus; Missuri ad serenitatem; Placuit omnipotenti; Post
tractatum; Vocati sicut; Cunctis venerabilium: Iam te cognovisse; Minime
dubitamus; Postquam allatum; Cum placuerit; Omnipotens et misericors;
Dubitare minime; Ad hoc apostolatus; Doppo l'invocatione (Nanni I S. 349–
350)
Pius V.: Cum venerabiles; Post obitum; Cum sciamus; Cum serenissimum; Placuit domini; Vocavit humilitatem; Cum felicis; Nobilitatem tuam; Iudicia dei;
Etsi non; Inscrutabili domini; Etsi non; Placuit omnipotenti; Posteaquam
domino (Nanni II S. 1–3)
Gregor XIII.: Non potuit; Placuit deo; Eximia quaedam; Tametsi putamus; Spiritus inquit; Quemadmodum non dubitamus; Postquam quod te; Tametsi non
dubitamus (Nanni II S. 244f.)
Sixtus V.: Cum Gregorio (Nanni III S. 1)
Gregor XIV.: Quanti humanae; Ut ii; Quam breves; È restata; Non dubitiamo;
Li buoni trattamenti; Omnis potentatus; Quanto pius; Misericordiarum pater
(Nanni III S. 79–81)
Innozenz IX.: Visum est; Quo magis; Etsi cum has; Semper plurimi; Nostra
perpetua; Spectatissima pietas; Semper amavimus (Nanni III S. 114)
Clemens VIII.: Cum omnibus; Placuit divinae; Factum est; Quo certius; Visum
est; Non possumus; Summa dei; Quod summa (Nanni III S. 188f.)
Benedikt XIV.: Ubi primum placuit deo (→Cocquelines XV/1 S. 4–8)
Pius VII.: Diu satis videmur (→Cocquelines XVI/11 S. 21–25)
Leo XII.: Ubi primum ad summi apostolatus apicem (→Cocquelines XVI/16 S,
45–49)
Pius VIII.: Traditi humiliati (→Cocquelines XVI/18 S. 17–20)
Gregor XVI.: Vos per vos ipsos (→Cocquelines XVI/19 S. 3f.)
Pius X.: E supremi apostolatus cathedra (Druck: Pii X. pontificis Maximi acta I
[Rom 1905] S. 1–16)
Ergänzend zur Wahlanzeige des Papstes bzw. dieser nur einige Tage vorausgehend kam es vor, daß das Kardinalskollegium (vertreten durch die Häupter der
drei ordines) eine Mitteilung über die erfolgte Wahl versandte. Ein Beispiel findet sich in Arnhem, Gelders Archief, Hert. Arch., CV nr. 0844 vom 20.8.1458
für →Pius II. (www.gelderarchief.nl). Derselbe Pius II. soll auch ein Breve ante
coronationem ausgestellt haben, das ausnahmsweise die Siegelankündigung sub
annulo nostro secreto verwendet (Vatikanisches Archiv, Mandati 834 fol. 39v).
Weiterhin informieren die Kardinäle im 16. Jahrhundert die europäischen Potentaten offiziell vom erfolgten Tod des Papstes (Nanni III S. 122 [Gregor XIII.],
125 [Sixtus V.], 169 [Innozenz IX.]).
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Luigi Nanni, Epistolae ad principes I–III [Città del Vaticano 1992/1994/1997; Collectanea
Archivi Vaticani 28/29/41)

Wahlkapitulation: eine (in Kapitel gegliederte, daher der Name) Abmachung
der Wähler von Bischöfen oder Päpsten, die den Gewählten an bestimmte Regeln, Verpflichtungen, Handlungsweisen oder Geldzahlungen binden will. Bei
der Papstwahl besonders von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts in Gebrauch, oft um die Rechte der Behördenleiter (→Vizekanzler,
→Kämmerer, →Kardinalgroßpönitentiar) zu zementieren. Zeitweise unterschied
man zwischen den capitula publica, die allgemeines Regierungsgrundsätze betrafen (teils durchaus löblicher Art: Kurienreform, Beendigung des Schismas),
und den capitula privata, die die finanziellen Interessen der Kardinäle insgesamt
und einzelner Kardinäle schützen sollten.
Wahlkapitulationen sind grundsätzlich rechtswidrig, oft sogar simonistisch. Die
Päpste haben sie als verbotene Einschränkung der →plenitudo potestatis nie beachtet, oft sogar ausdrücklich aufgehoben, auch wenn sie an ihrer Formulierung
im Konklave selbst beteiligt waren und sie vor der Wahl beschworen haben.
Bischöfe, die eine Wahlkapitulation unterschrieben haben, supplizieren nicht
selten um ihre Aufhebung und die Lösung vom dabei geleisteten Eid.
Währungen: die in der →Kanzlei und →Kammer offiziell verwendeten Währungen sind der grossus (grossus papalis, grossus Turonensis) und der florenus
= ducatus auri de camera. Dabei entsprechen (so ausdrücklich von →Martin V.
1418 festgelegt) 10 grossi einem florenus bzw. ducatus. Die Skriptoren nehmen
ihre Taxfestsetzung in grossi vor. Da die Bullarie in floreni rechnet, ergibt sich
das Problem der →taxe rupte. Die 25. →Kanzleiregel setzt die libra Turonensium parvorum mit dem florenus auri de camera gleich.
Bei der praktischen Durchführung der Zahlungen ergeben sich aber ständige
Umrechnungsprobleme (oder, weniger freundlich formuliert, Übervorteilungsmöglichkeiten der Kurie zu Lasten der Petenten), da ducati bzw. floreni reine
Zähleinheiten sind, die nicht ausgeprägt wurden. Die umlaufenden Münzen sind
in der Avignonesischen Zeit die grossi, in Rom im 15. Jahrhundert die baiocchi
und im 16. und 17. Jahrhundert die scudi (Δ), deren Wert zueinander und zu den
ducati sich in bestimmter Tendenz (nämlich einer Wertminderung) ändert. Francesco Muntoni, Le monete dei papi e degli stati pontifici (Rom 1972/3) gibt in
der Einleitung S. iv–vi folgende Wertentwicklungen:
1 florenus in grossi (Avignoneser Zeit)
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1 ducatus in baiocchi

1 grossus in baiocchi

1 florenus in baiocchi
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1 scudo in baiocchi

Oder umgekehrt dargestellt von 1439 bis 1708 (der ständige Wertverfall ist unübersehbar):
1 baiocco in ducati, floreni und scudi
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Die Ämterkauflisten der Mitte des 16. Jahrhunderts (Vatikanisches Archiv, Liber Officiorum 1535/8 und 1543/5) geben in einigen Fällen den Kaufpreis in
ducati und Δ an, woraus sich folgendes Wertverhältnis errechnen läßt:

Eine weitere Währungseinheit ist zu Anfang des 16. Jahrhunderts der iulius, den
→Julius II. einführte; er galt zunächst 9, später 10 baiocchi. Riganti schreibt zur
25. Kanzleiregel, es sei berechnet worden: unter Julius II. 1 ducatus = 1 scudo
aureus + 1 iulius argenteus, unter Leo X. 1 ducatus = 11 bis 15 iulii, unter
Alexander VIII. 1 scudo = 16 iulii.
→Emerix macht 1677/8 folgende Angaben: 1 ducatus = 1 Δ 3 iulii (bzw. 10 ducati = 16 Δ 3 iulii) = 162 ½ bononienses; 1 Δ = 161 ½ iulii = 152 ½ bononienses; 1 libra = 1 iulius 7 solidi; 1 iulius = 9 ¼ bononienses = 15 solidi 4 denarii;
1 bononiensis = 1 solidus 5 denarii; 1 solidus = 12 denarii.
Ganz selten erwähnt ist der →leo Papst →Leos X.
<nachlesen in PCA>
Es ist so gut wie unmöglich, die Preise in diesen Währungen in die heutige
Währung umzurechnen, wie dies von historischen Laien häufig verlangt wird.
Der Warenkorb hat sich seitdem total verändert; ebenso wandelte sich der Goldstandard fortlaufend, vor allem nach der Entdeckung Amerikas.
Es sind allenfalls Hinweise möglich: so war im →Heiligen Jahr 1300 in Rom für
eine Übernachtung mit Stallplatz und Futter für ein Pferd ein Höchstpreis von 1
grossus festgesetzt (Arsenio Frugoni, Il giubileo di Bonifacio VIII. Bullettino
dell'Istituto Storico Italiano per il medio evo e Archivio Muratoriano
62[1950]1–121, hier S. 113). Die Annatenpflicht (→Annate) beginnt bei einer
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Jahreseinnahme von 24 fl. (= 6 Mark Silber = 10 £ Turnosen): diesen Betrag
könnte man als Existenzminimum ansehen.
Waise → persona miserabilis
Walter von Straßburg (de Argentina), † 1406: Kompilator einer Sammelhandschrift zur →Pönitentiarie zur Zeit →Urbans VI. <Ausstattung der Urkunden>
Emil Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung
unter Pius V., 4 Bde. (Rom 1907/11; Bibliothek des königlich preußischen historischen Instituts in Rom 3, 4, 7, 8) 1,1 S. 38–46

Wappen der Päpste: der erste Papst, von dem zuverlässig ein Wappen überliefert ist, ist →Bonifaz VIII. Alle Wappen früherer Päpste sind Phantasie. Sie
spielen in den Urkunden und Siegeln aber kaum eine Rolle. In einigen Fällen
will man auf dem →Namensstempel heraldische Anspielungen erkennen; so bei
Urban V. ("vier Weintrauben"), Urban VI. (Adler), Clemens' VII. ("drei Lilien)
und Gregor XII. ("drei Gottesaugen"). Wenn die →Sammelablässe der Kardinäle →farbig verziert werden, setzt man gern in die Initiale das Wappen des Papstes. Manchmal wird auch das Wappen des Papstes in die erste Initiale in Registern gezeichnet, z.B. Vatikanisches Archiv, Reg. Vat. 465 fol. 284r.
Mehrere der Sprüche des Pseudomalachias sind von den Wappen der jeweiligen
Päpste abgeleitet.
D. L. Galbreath, Papal Heraldry (1930)
B. B. Heim, Wappenbrauch und Wappenrecht der Kirche (Olten 1947)
ders., Kirchliche Heraldik, in: Lexikon des Mittelalters 4 Sp. 2145
Wipertus Rudt de Collenberg, Héraldique, in: Dictionnaire Historique de la Papauté (Paris
1994) S. 797–806
Karl Primbs, Mittheilungen über Papstbullen mit heraldischen Andeutungen, Archivalische
Zeitschrift 18 [= N.F. 5](1894)102-108
Walter Zöllner, Die jüngeren Papsturkunden des Staatsarchivs Magdeburg. Bestände Halberstadt, Quedlinburg und übrige Gebiete (Leipzig 1982) S. 180 Nr. 361, S. 214 Nr. 433,
S. 216 Nr. 437
Überblick: Ottfried Neubecker, Heraldik (Frankfurt/Main 1977) S. 236f.

Weihbischof. Da es keinen Bischof ohne Diözese gibt, wird dem Weihbischof
eine Diözese →in partibus infidelium zugewiesen. Solange er dort, so ist die
Rechtsfiktion, nicht amtieren kann, geht er einem anderen Bischof in dessen Diözese zur Hand. Für die fiktive Diözese wird das gleiche Paket von Ernennungsurkunden ausgestellt wie für eine normale Diözese (→prefectio); gewöhnlich erhalten die Weihbischöfe auch die Erlaubnis, ihre bisherigen niederen
Pfründen beizubehalten (→retinendi beneficia), da sie aus ihrer eigentlichen Diözese ja keine Einnahmen beziehen können. Vgl. auch →in universali ecclesia
episcopus.
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Weihnachtsstil: die Angabe des Inkarnationsjahres mit Jahresanfang am 25.12.,
so daß der 25.12.–31.12. bereits die Jahreszahl des folgenden Jahres tragen.
Wird verwendet in den →feierlichen Privilegien bis 1145 und ab 1216. Auch die
Konzilien und die →camera apostolica bedienen sich seiner. Auch die →Heiligen Jahre folgen dem Weihnachtsstil.
Wibert: als "Papst Wibert" bezeichneten seine Gegner Papst →Clemens (III.).
Wiener Konkordat: Vertrag zwischen →Nikolaus V. (bzw. seinem Kardinallegaten Carvajal) und Kaiser Friedrich III. zur Beendigung der "Neutralität" des
Reiches infolge des Konzils von →Basel. Es regelt bis zum Ende des Alten Reiches die päpstliche Pfründenvergabe in Deutschland. →AD SACRAM PETRI
SEDEM
Die rechtlichen Bestimmungen des Konkordats lauten:
... omnes patriarchales, archiepiscopales, episcopales
ecclesias, monasteria, prioratus, dignitates, personatus et officia necnon canonicatus et prebendas et ecclesias ceteraque beneficia ecclesiastica cum cura vel
sine cura secularia et regularia, quecunque et qualitercunque fuerint, etiamsi ad illa persone consueverint
seu debuerint per electionem seu quemvis alium modum assumi, nunc apud sedem apostolicam quocunque
modo vacantia et in posterum vacatura
necnon per depositionem seu privationem seu translationem per nos seu auctoritate nostra factas et inantea
faciendas necnon ad que alique in concordia seu discordia electi vel postulati fuerint, quorum electio cassata seu postulatio repulsa vel per eos facta renuntiatio et admissa auctoritate nostra extiterit seu quorum
electorum vel postulatorum et inantea eligendorum vel
postulandorum electionem cassari seu postulationem
repelli aut renuntiationem admitti per nos aut auctoritate nostra continget, apud sedem predictam vel alibi
ubicumque
et etiam per obitum cardinalium eiusdem ecclesie
Romnae
aut officiariorum dicte sedis, quamdiu ipsa officia
actualiter tenebunt, videlicet vicecancellarii, camerarii, septem notariorum, auditorum litterarum contradictarum et apostolici palatii causarum auditorum,
correctorum, centum et unius scriptorum litterarum
apostolicarum et viginti quatuor penitentiarie prefate
sedis et viginti quinque abbreviatorum nec verorum
commensalium nostrorum et aliorum et viginti quinque capellanorum sedis eiusdem in epithaphie descriptorum

Das Konkordat betrifft alle Pfründen, die an
der Kurie vakant sind und werden,

die Pfründen, die durch Absetzung, Versetzung oder Zurückweisung einer postulatio
oder bei zwiespältiger Wahl vakant werden,

die Pründen der Kardinäle,
die Pfründen der Inhaber von Kurienämtern
(Vizekanzler, Kämmerer, 7 Protonotare, auditor litterarum contradictarum, Rotanotare,
Korrektor, 101 Kanzleischreiber, 24 Pönitentiarieschreiber, 25 Abbreviatoren) und der
familiarii continui commensales und der 25
Kapläne,
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et etiam quorumcunque legatorum seu collectorum ac
in terris Romane ecclesie rectorum et thesaurariorum
deputatorum seu missorum hactenus vel deputandorum aut mittendorum in posterum vacantia et inantea
vacatura, ubicunque dictos legatos vel collectores seu
rectores aut thesaurarios, antequam ad Romanam
curiam redierint seu venerint, rebus eximi contigerit
ab humanis,
necnon quorumlibet pro quibuscunque negotiis ad
Romanam curiam venientium seu etiam recedentium
ab eadem, si in locis a dicta curia ultra duas dietas
legales non distantibus iam forsan obierint, vel eos
inantea ab hac luce transire contigerit,
etiam simili modo quorumcunque curialium peregrinationis, infirmitatis seu recreationis vel quacunque
causa ad quevis loca recedentium, si eos, antequam ad
dictam curiam redierint, in locis ultra duas dietas ab
eadem curiam, ut premittitur, non remotis, dummodo
eorum proprium domicilium non existat ibidem, iam
forsan decesserint vel in posterum eos contigerit de
medio submoveri et nunc per obitum huiusmodi vacantia vel in posterum vacatura,
rursus monasteria, prioratus et decanatus, dignitates,
personatus, administrationes, officia, canonicatus,
prebendas et ecclesias ceteraque beneficia ecclesiastica secularia et regularia cum cura et sine cura , quecunque et qualiacunque fuerint, etiamsi ad illa persone consueverint seu debuerint per electionem seu
quemvis alium modum assumi, que promoti per nos
vel auctoritate nostra ad patriarchalium, archiepiscopalium et episcopalium ecclesiarum necnon monasteriorum regimina obtinebant tempore promotionum de
ipsis factarum, nunc quocunque modo vacantia aut in
posterum vacatura,
necnon etiam que per assecutionem pacificam quorumcunque prioratuum, dignitatum, personatuum,
officiorum, canonicatuum, prebendarum, ecclesiarum
aut beneficiorum aliorum per nos seu auctoritate nostrarum litterarum immediate collatrum seu conferendorum in posterum, preterquam si virtute gratie expectative assecution fiat, nunc vacantia et inantea
vacatura,
plena super premissis omnibus et singulis cum fratribus nostris collatione prehabita et matura deliberatione secuta ordinationi, dispositioni ac provisioni
nostre de ipsorum fratrum consilio auctoritate apostolica reservamus, decernentes ex nunc irritum et inane,
si secus super premisses et quolibet eorum per quocsunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari.
Item in ecclesiis metropolitanis et cathedralibus etiam
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die Pfründen der Legaten, der Kollektoren
und der Rektoren und Thesaurare in Kirchenstaat,

die Pfründen der Bittsteller an der Kurie, die
während der An- und Abreise innerhalb von
zwei Tagesreisen von der Kurie entfernt sterben,
die Pfründen aller Kurienangehörigen, die
wegen eine Pilgerfahrt oder aus Gesundheitsgründen von der Kurie abwesend sind (aber
nicht in ihrem Heimatort), die innerhalb zwei
Tagesreisen von der Kurie entfernt sterben,

die Pfründen, die durch die Erhebung ihres
Inhabers auf einen Bischofsstuhl vakant werden,

die Pfründen, die aufgrund päpstlicher Verleihung erlangt werden, ausgenommen aufgrund einer Exspektanz:

alle diese Pfründen sind der direkten Verleihung durch den Papst (nach Konsultation der
Kardinäle) vorbehalten; anderweitige Verfügungen über sie sind ungültig.

In allen Bischofskirchen und den immediaten
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apostolice sedi immediate non subiectis et in monasteriis apostolice sedi immediate subiectis fiant electiones canonice, que ad sedem apostolicam deferantur,
quas etiam ad tempus constitutum in constitutione [fe.
re. ] Nicolai, que incipit "Cupientes", papa expectet.
Quo facto, si non fuerint presentate vel si presentate
minus canonice fuerint, papa provideat.
Si vero canonice fuerint, papa eas confirmet,
nisi ex causa rationabili et de fratrum consilio de digniori et utiliori persona duxerint providendum,
proviso, quod confirmati et provisi per papam nichilominus metropolitanis et aliis prestent debita iuramenta et alia, ad que de iure tenentur.
In monasteriis, que non sunt immediate subiecta sedi
apostolice, necnon in aliis beneficiis regularibus, super quibus pro confirmatione seu provisione non consuevit haberi recursus ad sedem apostolicam, non
teneantur venire electi seu illi, quibus provedendum
est, ad curiam ad habendum confirmationem vel provisionem nec etiam dicta beneficia regularia cadant in
gratiis expectativis.
Ubi autem in monasteriis ad Romanam curiam venire
seu mittere consueverunt, ibi papa aliter non confirmet seu provideat, quam superius de cathedralibus
ecclesiis est expressum.
De monasteriis monialium papa non disponat, nisi sint
exempta, et tunc per commissionem in partibus.
De ceteris dignitatibus et beneficiis quibuscunque secularibus et regularibus vacaturis ultra reservationes
iamdictas maioribus dignitatibus post pontificales in
cathedralibus et principalibus in collegiatis exceptis,
de quibus iure ordinario provideatur per illos inferiores, ad quos alias pertinet, idem sanctissimus dominus
noster per quamcunque aliam reservationem, gratiam
expectativam aut quamvis aliam dispositionem sub
quacunque verborum forma per eum aut eius auctoritate factam vel fiendam non impediet, cum vacabunt
de mensibus februarii, aprilis, iunii, augusti, octobris
et decembris, libere disponatur per illos, ad quos collatio, provisio, presentatio aut alia quevis dispositio
pertinebit, reservationibus aliis premissis ac dispositionibus auctoritate eiusdem domini pape factis vel
faciendis non obstantibus quibuscunque.
Quoties vero aliquo vacante beneficio de mensibus
ianuarii, martii, maii, iuliim septembris et novembris
dispositioni apostolice sedis reservatis non apparuerit
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Klöstern sollen kanonische Wahlen stattfinden. Das Ergebnis soll dem Papst binnen der
von Papst Nikolaus III. (?) festgelegten Frist
mitgeteilt werden.
Wird die Frist überschritten oder hat die
Wahl Rechtsmängel, kann der Papst nach
Belieben einen Bischof bzw. Abt einsetzen.
Bei korrekter Wahl muß der Papst diese bestätigen.
es sei denn, er setzt nach Beratung mit den
Kardinälen einen geeigneteren Kandidaten
ein.
Alle neuen Bischöfe bzw. Äbte müssen ihre
Pflichten gegenüber dem Metropoliten einhalten.
In die Besetzung der nicht immediaten Klöster und anderer Pfründen in Klöstern mischt
sich der Papst nicht ein; für sie gelten auch
keine Expektanzen.

Für die immediaten Klöster ist so zu verfahren wie bei den Bischofsstühlen.
In den Frauenklöstern mischt sich der Papst
nicht ein, ausgenommen exempte Klöster; bei
diesen delegiert er die Etnscheidung an einen
Prälaten vor Ort.
Die übrigen Pfründen (mit Ausnahme der
höchsten Pfründe nach der bischöflichen in
den Domkirchen bzw. der höchsten Pfründe
in den Kollegiatkirchen) besetzen die ordentlichen Kollatoren, sofern sie im Februar,
April, Juni, August, Oktober oder Dezember
vakant werden.

Die Pfründen in den anderen Monaten sind
dem Papst reserviert. Wenn aber davon nicht
binnen drei Monaten Gebrauch gemacht
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infra tres menses a die note vacationis in loco beneficii, quod alicui de illo apostolica auctoritate fuerit
provisum, extunc et non antea ordinarius vel alius, ad
quem illius dispositio pertinebit, de illo libere disponat.
Item ad finem, ut hec ordinatio collationis beneficiorum non reservatorum per alternos menses possit per
nationem publicari et omnes, qui ipsa gaudere voluerint, tempus congruum habeant eandem acceptandi,
tunc quoad apostolicam sedem in kalendis iunii prosime futuris ipsa currere incipiet durabitque deinceps,
nisi in futuro concilio de consensu nationis aliter fuerit ordinatum.
Item circa provisionem apostolice sedi ordinandam
modus annatarum hoc modo currat: de ecclesiis cathedralibus omnibus et monasteriis virorum duntaxat
vacantibus et vacaturis solventur pro fructibus primi
anni a die vacationis summe pecuniarum in libris camere apostolice taxate, que communia servitia nuncupantur. Si que vero excessive taxate sunt, iuste retaxentur. Et provideatur specialiter in gravatis regionibus secundum qualitatem rerum, temporum et regionum, ne nimium pregraventur. Ad quod sanctissimus
dominus noster petentibus dabit commissarios in partibus, qui diligenter inquirant et retaxent,
Taxe autem predicte pro media parte infra annum a
die habite possessionis pacifice totius vel maioris partis solvantur et pro media parte ali infra sequentem
annum. Et si infra annum bis vel pluries vacaverint,
semel tantum solvetur nec debitum huiusmodi in
successorem in ecclesia vel monasterio transeat.
De ceteris dignitatibus, presonatibus, officiis et beneficiis secularibus quibuscubque et regularibus, que
auctoritate sedis apostolice conferentur vel de quibus
providebitur preterquam vigore expectativarum aut
causa permutationis, solvantur annate seu medii fructus iuxta taxam solitam a tempore possessionis infra
annum, et debitum huiusmodi in successorem in beneficio non transeat.
De beneficiis vero, que valorem viginti quatuor florenorum de camera non excedunt, nichil solvatur, curratque hec observantia deinceps, nisi eam similiter in
futuro concilio de consensu nationis immutari contingat.
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wird, kann der ordentliche Kollator sie verleihen.

Dies gilt ab dem nächsten 1. Juni, vorbehaltlich einer Änderung durch ein künftiges Konzil.

Die servitia communia sind gemäß dem Taxbuch zu zahlen. Übermäßig hohe Servitien
und die Servitien in heimgesuchten Gegenden
sollen angepaßt werden. Diese Aufgabe wird
der Papst Prälaten am Ort übertragen.

Die Servitien werden nach Antritt der Pfründe fällig und sind je zur Hälfte im ersten und
zweiten Jahr zu zahlen. Wenn eine Pfründe
innerhalb eines Jahres mehr als einmal vakant
wird, ist das Servitium nur einmal zu zahlen,
und die Schulden des Vorgängers gehen nicht
auf den Nachfolger über.
Von den übrigen Pfründen (ausgenommen
Expektanzen und bei Pfründentausch) ist die
Annate binnen eines Jahres zu zahlen, wobei
Schulden des Vorgängers nicht auf den Nachfolger übergehn.

Pfründen mit einer Jahreseinahme bis zu 24
Kammergulden sind annatenfrei, vorbehaltlich einer Änderung durch ein künftiges Konzil.

Z.B. findet sich folgende Formel, wenn auf das Alternieren der →päpstlichen
und der →bischöflichen Monate Bezug genommen wird: fe. re. Nicolaus papa V
predecessor noster per concordata inter ipsum et sedem apostolicam ex una et
inclytam nationem Germanicam ex altera partibus inita omnia beneficia eccleDiese Datei stammt aus dem "Lexikon der Papstdiplomatik" von Thomas Frenz, © Passau 2019.
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siastica in Inauarii, Martii, Maii, Iulii, Septembris et Novembrismensisbus extra
Romanam curiam alias quam per resignationem vacatura sue et dicte sedis collationi et dispositioni reservavit, decernens extunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigeret attemptari.
Es kommt vor, daß der Papst einem Bischof oder anderen das Privileg erteilt,
auch Pfründen vergeben zu dürfen, die eigentlich ihm reserviert sind. So gewährt er z.B. dem Trierer Domkapitel 1486 das Recht, den Dompropst selbst zu
wählen (Koblenz, Staatsarchiv, 1D/1327).
Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Tübingen 41924) S. 238–240 Nr. 403
Angelo Mercati, Raccolta dei concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili (Città del Vaticano 1954) S. 177–185
G. Schwaiger in: Lexikon des Mittelalters 9 Sp. 88f.

Wilhelm von Drogheda (1200 – 1245): Kompilator einer Formelsammlung für
Justizbriefe.
Edition: Ludwig Wahrmund, Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Protesses
im Mittelalter Bd. 2 Heft 2
H. Zapp in: Lexikon des Mittelalters 9 Sp. 170g.

Witwe → persona miserabilis
Wormser Konkordat: der Vertrag vom 23.9.1122 über das Ende des Investiturstreites in Deutschland und Reichsitalien; er wurde auf dem 2. →Laterankonzil im März 1123 bestätigt. Die Beurkundung erfolgte in zwei Einzelurkunden,
einer kaiserlichen Urkunde Heinrichs V. (Heinricianum) und einer päpstlichen
→Calixts II. (Calixtinum). →Innozenz II. ließ den Text als Inschrift an die
Wand des Atriums von St. Peter malen.
Edition: MGH Const. 1 S. 159–161 Nr. 107f.
A. Hofmeister, Das Wormser Konkordat (1962) S. 147f.
Angelo Mercati, Raccolta dei concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili (Città del Vaticano 1954) S. 18f.
Abbildung des Heinricianums: Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumenten (Stuttgart 1992) S. 71
T, Struve in: Lexikon des Mittelalters 9 Sp. 336f.

Wormser Reichstag, Gravamina: auf dem Wormser Reichstag von 1521 wurden laute Beschwerden gegen die jüngsten Kolleggründungen →Leos X. erhoben (siehe →überflüssige Kollegien). In Artikel 11 der Gravamina heißt es:
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Von den neuen funden (= fondi, Kollegien) und officien in Rom. Item die confirmationes und
pallia der erzpischof und pischof werden auch teglich durch merung neuer officien zu Rome
erstaigt [...], welcher vil seien, namblich neu cubicularii, ribiste, parcionarii (= →portionarii
ripe), baiularii (= →scutiferi) und cabelcati (= →milites sancti Petri) [...]. Man sagt auch, wie
ditz jar papstlich Heiligkait uber die vorigen aber neu officia gemacht hab, dadurch bei anderthalbhundert oder mer soldner, cavalcati genant, von den abschatzungen der gaistlich
pfrunden zu leben haben.

Die Kritik ist insoweit berechtigt, als diesen Kollegien Anteile an den →Annaten und →Servitien zugewiesen sind. Die Gesamtsumme der Zahlungen wird
zwar nicht erhöht, aber diese Anteile sind sofort zu zahlen, während bei der Zahlung an die →apostolische Kammer Zahlungsfristen von mindestens sechs Monaten bestehen.
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X
Xystus → Sixtus
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Y
Für den Buchstaben Y liegen noch keine Eintragungen vor. Siehe aber auch unter H- und I-.
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Z
Zacharias (italienisch Zaccaria, französisch Zacharie, tschechisch Zachariáž),
Papst: siehe Datei 34
Zar: der Zar der Bulgaren wird angeredet wie der griechische Kaiser von Byzanz, so 1291 magnificus princeps G. imperator Bulgarorum illustris. Den russischen Zaren Alexander I. nennt →Pius VII. 1803 serenissmus imperator,
→Leo XIII. tituliert Alexander II. als serenissimus ac potentissimus imperator
und grüßt ihn mit salutem.
Zeilenhöhe: die Zeilenhöhe der Bleisiegelurkunden wird durch Blindliniierung
festgelegt, die durch Zirkeleinstiche an den Rändern reguliert ist. Dabei wird der
Abstand der Blindlinien im Laufe der Jahrzehnte immer kleiner und sinkt von
ca. 13 mm im frühen 13. Jahrhundert bis auf ca. 7 mm im frühen 16. Jahrhundert. Die erste Zeile, die auf die zweite Blindlinie geschrieben wird, ist dabei
von Natur aus etwas höher, weil die Oberlängen sich nicht den Raum mit den
Unterlängen der vorigen Zeile teilen müssen. Dieser Unterschied wird im Laufe
der Jahrzehnte bewußt übertrieben; die Höhe der 1. Zeile erreich dabei im frühen 14. Jahrhundert das Doppelte der normalen Zeile und steigt weiter an, bis
sie im mittleren 15. Jahrhundert das Fünffache der Normalzeile erreicht. Diese
Änderungen, die bei der Datierung verstümmelter Stücke nützlich sein können,
erfolgen unabhängig von der Ausstattung der Urkunde. Für die spätere Zeit gibt
es keine Untersuchungen.
Thomas Frenz, Zur äußeren Form der Papsturkunden 1230 – 1530, Archiv für Diplomatik,
Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 22(1976)347–375

Zeilenschluß: mit ganz wenigen Ausnahmen in den Briefen des 12. Jahrhunderts, den →Sekretbriefen der Avignoneser Zeit und den frühen →Breven endet
der Text der Urkunde nicht mitten in der Zeile, sondern immer am rechten Rand.
Dazu werden die Wortabstände der letzten Zeile (manchmal auch der vorletzten
Zeile) vergrößert bzw. bei den →feierlichen Privilegien das dreifache →Amen
in die Breite gezogen. Abgesehen vom ästhetischen Effekt soll damit verfälschenden Zusätzen vorgebeugt werden. Bei den litterae und Bullen wird ggf.
auch die vorletzte Zeile mit in den Zeilenschluß einbezogen: Ort, Tagesdatum
und Pontifikatsjahr dürfen jeweils in sich nicht getrennt werden, beim Inkarnationsjahr ist die Trennung der Jahreszahl unzulässig.
Seit der Schriftreform →Leos XIII. 1878 wird kein Zeilenschluß mehr erzeugt,
sondern der expedierende Beamte setzt ans Ende des Textes seine Paraphe.
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ZELUS DOMUS DEI vom 26.11.1648: →Innozenz X. protestiert gegen den
Westfälischen Frieden.
Zensur von Druckwerken: <Leo X. V 882 322r für die Kirchenprovinzen
Köln, Minz, Trier, Magdeburg; ars impressoria litterarum utilissima habetur>
→INTER SOLLEICITUDINES
Zeugenfirma nennt →Julius v. Pflugk-Harttung die →Kardinalsunterschriften
der →feierlichen Privilegien. Der Ausdruck ist von der Forschung nicht rezipiert
worden.
Zeugenliste: Zeugen für Handlung und/oder Beurkundung werden in päpstlichen Urkunden niemals aufgeführt. Ob man die →Unterschriften in den
→feierlichen Privilegien und auf den frühen Synodaldekreten (z.B. der Papstwahlordnung von 1059, →Papstwahl) als Zeugnis bzw. Zustimmungserklärung
deuten kann, ist umstritten, aber eher abzulehnen – auch wenn sie von den zeitgenössischen →Kardinälen u.U. so intendiert war. →Konsistorium
Zeugenzwang: die Anweisung in den →Delegationsreskripten, unwillige Zeugen ggf. durch kirchliche Strafe zur Aussage zu zwingen. Er erfolgt durch die
Formel →Testes autem.
Ziffernschreibweise von Zahlen ist im (juristisch bedeutsamen) Datum in den
→Bleisiegelurkunden seit →Eugen IV. durch die →Kanzleiregeln verboten.
Zirkumskriptionsbulle nennt man die Urkunde, durch die der Papst ein neues
Bistum oder eine neue Kirchenprovinz einrichtet. Dabei „umschreibt“ er deren
Grenzen; oft mit Aufzählung der Pfarreien. Die Neuumschreibung der Diözesen
wurde in Europa vor allem nach der Französischen Revolution erforderlich.
Mitunter ist die Umschreibung der Diözesen auch in →Konkordaten enthalten;
dort auch eine Liste der Zirkumskriptionsbullen.
Zirkumzisionsstil → Circumcisionsstil
Zisterzienser(klöster) werden in den Urkunden bezeichnet als Cisterciensis
ordinis, aber im laufenden Text heißt es ausführlich: ordo monasticus, qui secundum deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensis ordinis in eodem monasterio institutus esse dinoscitur. Urkunden für den gesamten
Orden werden addressiert an den Abt von Cîteaux und seine Mitänte (abbati Cistericensi et universis coabbatibus eius), manchmal mit dem Zusatz sub eodem
ordine domino servientibus (so z.B. Bamberg, Staatsarchiv, Barmberger Urk.
1466 von 1345).
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Es gibt für sie ein spezielles Formular für die →feierlichen Privilegien. Mitunter
erhalten sie, mit Hinweis auf ihren abgelegenen Standort, das Privileg, auch
während eines →Interdikts feierliche Gottesdienste abzuhalten.
Zwanzig-Tage-Regel: die →Resignation von Pfründen oder →officia venalia
vacabilia wird ungültig, wenn der Resignierende innerhalb von 20 Tagen nach
der Resignation stirbt (von →Innozenz VIII. 1485 auf das Datum des förmlichen Verzichts, nicht auf das Datum der Supplik definiert); statt dessen tritt
dann die Vakanz →per obitum ein. Dadurch soll Manipulationen und der unwürdigen Bedrängung Sterbender vorgebeugt, aber auch die päpstliche Verfügungsgewalt ausgeweitet werden. →periculum vite
Ein Beispiel für die Anwendung dieser Regel bietet Raphael Calvus, der am 6.6.1506 sein
Amt als sollicitator an seinen Verwandten Hieronimus de Calvis resignierte, dann aber vor
dem 26.6. starb. Deshalb erhielt nicht besagter Hieronimus das Amt, sondern am 28.6. Iohannes de Guardia (Vatikanisches Archiv, Taxae 37 fol. 59v).

Einige kuriale →Kollegien haben das Privileg, daß diese Regel auf sie nicht angewandt wird.
Zwischenurkunden: mit diesem Ausdruck faßt →Pflugk-Harttung die hybriden
Formen des 11. und 12. Jahrhunderts zusammen, die keine reinen Privilegien
und keine reinen litterae sind und in seiner Terminologie →Prunkmittelbullen,
→Mittelbulleb, →Halbbullen und →Großbreve heißen.
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