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~: Q :~ 
 
QUADRAGESIMO ANNO von 1931 → RERUM NOVARUM. 
 
quadruplex → minuta duplex 
 
QUAE AD DEI GLORIAM vom 18.4.1881: →Leo XIII. gratuliert zur Vollen-
dung des Kölner Doms. 
 
… accepimus Metropolitanae Ecclesiae Coloniensis instaurationem, quae a pluribus saeculis 
suscepta multis impedita ac intermissa causis fuerat, tandem suffragante munificentia non 
modo superiorum Regum vestrorum, sed et augusti Imperatoris ac Regis Guilelmi, cuius sub 
imperio estis, necnon pia Germanicae gentis liberalitate ad optatum exitum fuisse feliciter 
perductam … 
 

Leonis XIII. Pontificis Maximi acta (Rom 1881ff.) II S. 229f. 
Matthias Felsmann (Hg.), Chronik des Christentums (Gütersloh 1999) S. 372f., 404 

 
QUAE DIVINITUS vom 25.3.1935: Bulle →Pius' XI. betr. die →Pönitentiarie. 
 
qualificator: Funktionsbezeichnung bei der →Inquisition. 
 
Quam mirabilia testimonia tua, domine! Devise von Papst →Clemens XII. 
 
QUAMVIS A FELICIS vom 1.3.1375: →Gregor XI. erläßt Bestimmungen über 
die →Rota. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innbruck 1894) S. 
128–131 

 
QUANDO COLLEGIUM VESTRUM vom 18.12.1488: Breve →Innozenz' 
VIII. für die →Sekretäre. Abschriftlich Vatikanische Bibliothek, Ottob. lat. 492 
fol. 33rv; ebd., Vat. lat. 3749 fol. 44r–45r. 
 
QUANDO PER AMMIRABILE vom 6.7.1816: Pius VII. reformiert Verwal-
tung und Gerichte des Kirchenstaates. 
 
→Cocquelines XVI/14 S. 47–196 Nr. 682 
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QUANTA CURA vom 8.121864: Bulle →Pius' IX. gegen die →Freimaurerei 
und die modernistischen Irrtümer, deren Liste als Syllabus errorum angehängt 
ist. 
 

Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Tü-
bingen 41924) S. 450–464 Nr. 602 

 
QUANTA IN DEI ECCLESIA: eine →Arenga. Text und Übersetzung siehe Datei 
39. 
 
QUANTO FREQUENTIUS vom 9.11.1398: →Bonifaz IX. bestätigt die deu-
tsche Bruderschaft der Anima. 
 
QUANTO FREQUENTIUS: mit dieser →Arenga beginnen →Ablaßurkunden, be-
sonders auch solche einzelner Kardinäle. Der Kontext wird meist mit Cupientes 
igitur, ut ecclesia … angeschlossen. Text und Übersetzung siehe Datei 39. 
 
QUANTO LETITIA AFFECTI vom 13.2.1827: →Zirkumskriptionsbulle 
→Leos XII. für die apostolischen Vikariate in Schottland. 
 
→Cocquelines XVI/17 S. 44f. Nr. 195 

 
QUANTUM PREDECESSORES vom 1.12. 1145: →Eugen III. ruft zum 2. 
Kreuzzug auf. 
 
→Cocquelines II S. 291 Nr. 8 

 
QUARE LACRYME vom 17.6.1793: Allokution →Pius' VI. an die Kardinäle 
zum Tode Ludwigs XVI., den er mit Maria Stuart vergleicht  (→Heinrich VIII.) 
und zum Märtyrer erklärt. 
 
(§1) Quare lacryme et singultus verba nobis non intercipiant? Nonne magis gemitibus quam 
ulla voce significandus est immensus ille dolor, quem exprimere cogimur, dum vobis nuncia-
mus editum Lutetie die vicesima prima Ianuarii currentis anni horrendum illud crudelitatis 
atque immanitatis spectaculum? … 
(§ 3) Maria Stwarta Scotorum regina Iacobi V Scotie regis filia et Francisci II Galliarum regis 
vidua titulos et insignia regum Anglie cum assumpsisset, que iam Angli ad Elisabetham detu-
lerant, quantas ab eadem emula et a factiosis Calvinianis hominibus erumnas tulerit, vel per 
insidias vel per vim illatas plurimi enarrant historici. Sepe carceribus inclusa, sepe iudicun 
examini subiecta respondere recusaverat, cum diceret reginam se soli deo vite sue rationem 
reddere teneri, … iudices … in eam tamquam ream iamque convictam mortis pronunciarunt 
sententiam, et tum super pegmate caput illud regium fuit detruncatum.  … 
(§ 13) Ah iterum, Gallia! Tu, que regem dari catholicum postulasti, quia leges fundamentales 
regni non alium regem nisi catholicum (bezieht sich auf Heinrich IV.), regem ob id ipsum, 
quod catholicum esset, occidisti! … 
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(§ 15) Ah dies Ludovico triumphalis! Cui deus dedit et in persecutione tolerantiam et in pas-
sione victoriam. Caducam coronam regiam ac brevi evanescentia lilia cum perenni alia corona 
ex immortalibus angelorum liliis contexta feliciter illum commutasse confidimus. … 
 
→Cocquelines XVI/9 S. 612–617 Nr. 1049 (französische Fassung mit Kommentaren S. 
318–329 Nr. 944) 

 
QUAS PRIMAS vom 11.12.1935: →Pius XI. führt das Christkönigsfest ein. 
 
QUASI LIGNUM VITE vom 14.4.1255: →Alexander IV. regelt die Befugnisse 
der Bettelorden an den Universitäten. 
 
QUASI STELLA IN MEDIO NEBULE vom 16./19.7.1228: →Gregor IX. 
spricht Franz von Assisi heilig. 
 
quatinus oder quatenus wird häufig im Sinne von "daß"gebraucht (alternativ zu 
ut oder quod), also dort, wo im "klassischen" Latein ein A.c.O. gesetzt wird. 
 
Quattrocento: so heißt im Italienischen (und damit auch in der italienischspra-
chigen Sekundärliteratur zum Papstdiplomatik) das 15. Jahrhundert, genauer: 
alle Jahreszahlen, die mit 14.. beginnen; die Formulierung wird gerne auch in 
der Kunstgeschichte verwendet. Analog für die anderen Jahrhunderts: 
 

duecento  1200–1299 
trecento  1300–1399 
quattrocento  1400–1499 
cinquecento  1500–1599 
seicento  1600–1699 
settecento  1700–1799 
ottocento  1800–1899 
novecento  1900–1999 

 
Wie es mit den Jahren ab 2000 gehalten wird, konnte ich noch nicht herausfin-
den. 
 
QUE POTISSIMUM vom 6.2.1807: →Pius VII. erlaubt die →Papstwahl auch 
einem anderen als dem Sterbeort des Papst und legt das Verfahren der Einberu-
fung der Kardinäle fest. 
 
→Cocquelines XVI/13 S. 92–94 Nr. 472 

 
QUEMADMODUM PROVIDUS vom 22.9.1586: →Sixtus V. legt die Zahl der 
→referendarii auf 100 fest. 
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→Cocquelines IV/4 S. 241–244 Nr. 61 

 
QUERELAM dilecti filii N. recepimus (accepimus) continentem, quod: eines 
der selteneren Incipit von →Delegationsreskripten. 
 
QUI EXACTI TEMPORIS: Reformbulle →Johannes' XXII. vom 16.11.1331 
für die →Audientia litterarum contradictarum. 
 

Edition: Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innbruck 
1894) S. 111–115 
Georg Erler, Dietrich von Nieheim, Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und 
der Stilus palatii abbreviatus (Leipzig 1888 = Aalen 1971) S. 191–196 

 
QUI CHRISTI DOMINI VICES vom 29.11.1801: →Pius VII. hebt alle Diöze-
sen Frankreichs, wie sie unter dem Ancien Régime bestanden, auf und errichtet 
die Diözesen gemäß der neuen Ordnung des Konkordats vom 15.7.1801. 
 
→Cocquelines XVI/11 S. 245–249 Nr. 92 

 
QUI FACIT MAGNA von 1313: →Clemens V. spricht →Cölestin V. heilig. 
 
→Cocquelines III/2 S. 140–143 Nr. 15 

 
QUI PLURIBUS VOM 9.11.1846: →Pius IX. verurteilt die →Freimauerei. 
 
QUIA IN MAGNIS vom 12.2.1488: Breve →Innozenz' VIII. für die Sekretäre. 
Abschrift Vatikanische Bibliothek, Ottob. lat. 492 fol. 29v–30v; ebd., Vat. lat. 
3749 fol. 39v–41v. 
 
QUIA LIBENTER: eine →Arenga für die Bestätigung von Vergleichen. Text und 
Übersetzung siehe Datei 39. 
 
QUIA MAIOR NUNC INSTAT vom 26.4.1213: →Innozenz III. ruft zu einem 
Kreuzzug auf, der allerdings nicht zustande kam. 
 
→Cocquelines III/1 S. 158–160 Nr. 92 

 
QUIA REFRIGESCENTE CARITATE: eine →Arenga für die Zisterzienser, die aber 
auch eine allgemeine Zeitstimmung durchscheinen läßt. Text und Übersetzung 
siehe Datei 39. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
259. 
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QUIA TESTE VERITATE vom 6.7.1415: das Konzil von →Konstanz verurteilt 
Johannes Hus. 
 

Norman P. Tanner (Hg.), Decrees of the Ecumenical Concils I (Georgetown 1990) S. 426–
532 

 
Quia vero interdum proprii episcopi 
copiam non habetis, si quem episcopum 
Romane sedis, ut diximus, gratiam et 
communionem habentem et de quo ple-
nam notitiam habeatis, per vos transire 
contigerit, an eo benedictiones vasorum 
et vestium, consecrationes altarium, or-
dinationes monachorum auctoritate 
apostolica recipere valeatis. 

Weil ihr indes keinen eigenen Bischof 
habt, dürft ihr, wenn ein Bischof, der wie 
gesagt in Gnade und Gemeinschaft mit 
dem Römischen Stuhles lebt und von dem 
ihr genaue Kenntnis habt, bei euch vorbei-
kommen sollte, von diesem die Segnung 
von Gefäßen und Gewändern, die Weihe 
von Altären und die Aufnahme von Mön-
chen mit päpstlicher Autorität vornehmen 
lassen.  

Mit dieser Formel in den feierlichen Privilegien wird den →Zisterziensern er-
laubt, von unverdächtigen durchreisenden Bischöfen gottesdienstliche Handlun-
gen durchführen zu lassen. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
231 

 
Quindennia: eine Serie im →Vatikanischen Archiv (1419 – 1766, 90 Bde.). 
 

Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv (Rom 2. Aufl. 1951; Bibliothek des deutschen 
historischen Instituts in Rom 20) S. 54 
Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 44 
→Amydenius S. 314–318 
Francis X. Blouin, Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of 
the Holy See (Oxford 1998) S. 113 

 
Quindennien sind Zahlungen in Höhe der →Annate, die von →Paul II. 1469 
eingeführt und alle 15 Jahre für inkorporierte Pfründen fällig wurden, um so den 
Umstand auszugleichen, daß diese Pfründen nicht mehr vakant werden können 
und so dem kurialen Fiskalismus entzogen waren. Die Gründungsbulle des Kol-
legs der →milites sancti Petri spricht davon, daß diese Zahlungen alle 15 oder 
alle 20 Jahre fällig würden. Letztere müßte man wohl als "Vigintennien" be-
zeichnen; Näheres ist aber nicht erforscht. 
Die regelmäßige Erhebung der Quindennien war offenbar schwierig. →Clemens 
X. schärfte 1671 erneut ihre Zahlung ein (→POSTQUAM NONNULLE). 
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quinternus heißt die Lage in einem Registerband. Wieviele Doppelblätter sie 
dabei tatsächliche enthält, spielt keine Rolle. Auch die aus mehreren Blättern 
zusammengesetzten längeren Urkunden heißen mitunter in forma quinterni 
(meist aber in forma libelli). 
 
quinternus albus: eine in Avignon angefügte Ergänzung zum →Provinciale 
Romanum 
 
Quirinal: auf dem Quirinalshügel ließen die Päpste von 1583 an einen Palast 
errichten bzw. ausbauen, der vorwiegend als Sommerresidenz in der Stadt dien-
te. Wenn dort Urkunden ausgestellt werden, tragen sie die Ortsangabe Rome 
apud Sanctam Mariam Maiorem (nur selten in monte Quirinali). Unmittelbar 
neben dem Quirinalspalast hatte seit der Zeit →Pauls V. die →Datarie ihre 
Amtsräume, und zwar auch noch nach 1870. Heute ist der Palast der Sitz des 
italienischen Staatspräsidenten. 
 

Pierre Arizzoli-Cöementel in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Pa-
pauté (Paris 1994) S. 1414–1418 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 745–748 
 
Gemälde: Dictionnaire Historique de la Papauté (Paris 1994) nach S. 1344 
→Enciclopedia dei papi 3 S. 190 

 
quittatio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
Quittung für Servitien <Text folgt> <servitium commune> 
 
QUO APTIUS 
1. vom 7.2.1973: Motuproprio →Pauls VI. über die Abschaffung der Kanzlei. 
 

Paulius Rabikauskas, Cancellaria Apostolica (In eius memoriam: saec. XI - die 31 martii 
1973), Periodica de Re Morali, Canonica, Liturgica 63(1974)243-273 

 
2. vom 27.6.1994: →Johannes Paul II. errichtet das Bistum Erfurt (als Suffragan 
von Paderborn). 
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→AAS 87(1995)221–224 
Franz Kalden, Form und Inhalt der Papsturkunden zur Errichtung der Diözesen Erfurt, 
Görlitz, Magdeburg und Hamburg sowie der Kirchenprovinzen Berlin und Hamburg, 
Jahrhuch für mitteldeutsche Kirchen- und Ordensgeschichte 1(2008)15–50 

 
QUO GRAVIORA vom 13.3.1825: Bulle →Leos XII. gegen die →Freimaurer. 
 
→Cocquelines XVI/16 S. 345–355 Nr. 103 

 
QUO SALUBRIUS vom 30.5.1464: die 2. Bulle für das Abbreviatorenkolleg 
Pius' II. (= Vatikanisches Archiv, Reg. Vat. 496 fol. 155v-158r). Vgl. →Abbre-
viator. 
 

Gedruckt bei: Ciampini (1691) S. 28ff. 
Edition: Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 
1894) S. 183–188 

 
quo utimur sigillum →Siegelankündigung 
 
QUOD ALIQUANTUM vom 10.3.1791: Breve →Pius' VI. gegen den 
→Gallikanismus und die Französische Revolution. 
 
QUOD AUCTORITATE vom 22.12.1885: →Leo XIII. ruft ein außerordentli-
ches →Heiliges Jahr aus. 
 

Leonis XIII. Pontificis Maximi acta (Rom 1881ff.) V 169–178 
 
QUOD HOC INEUNTE vom 24.5.1824: →Leo XII. ruft das →Heilige Jahr 
1825 aus. 
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Archivio Segreto Vaticano, Mostra documentaria degli anni santi (1300 – 1975) (Città del 
Vaticano 1975) Nr. 121 
→Cocquelines XVI/16 S. 55–58 Nr. 36 
Hermannus Schmidt, Bullarium anni sancti (Rom 1949; Pontificia universitas Gregoriana. 
Textus et documenta, series theologica 28) S. 112–118 Nr. XX 2 

 
Quod nectis, nectam, quod solvis, Petre, solvam: Devise von Papst →Alexan-
der II. 
 
Quod non rapui, exsolvo: Devise von Papst →Benedikt XIII. 
 
QUOD NUPER vom 6.1.1933: →Pius XI. ruft ein außerordentliches →Heiliges 
Jahr für 1933/4 aus. 
 

Archivio Segreto Vaticano, Mostra documentaria degli anni santi (1300 – 1975) (Città del 
Vaticano 1975) Nr. 155 
Hermannus Schmidt, Bullarium anni sancti (Rom 1949; Pontificia universitas Gregoriana. 
Textus et documenta, series theologica 28) S. 138–143 Nr. XXIV 1 

 
Quod si non ambo hiis exequendis potueritis interesse, alter vestrum ea nichi-
lominus exequaris: eine Formel aus den →Delegationsreskripten, die verhindern 
soll, daß ein Prozeß platzt, weil von zwei beauftragten Richtern nur einer zu 
Verfügung steht. 
 
Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, tu, frater episcope, cum 
eorum altero ea nichilominus exequaris: eine Formel aus den →Delegationsre-
skripten, die verhindern soll, daß ein Prozeß platzt, weil von drei beauftragten 
Richtern nur zwei zu Verfügung steht. Variante: wenn unter den Delegaten kein 
Bischof ist, heißt es duo vestrum. In späterer Zeit (15. Jahrhundert) heißt es auch 
duo aut unus vestrum; dann genügt auch die Tätigkeit eines der drei Richter. 
 
Quod si sedes diocesani episcopi forte 
vacaverit, interim omnia ecclesiastica 
sacramenta a vicinis episcopis accipe-
re libere et absque contradictione pos-
sitis, sic tamen, ut ex hoc imposterum 
propriis episcopis nullum preiudicium 
generetur. 

Wenn aber der Sitz des Diözesanbischofs 
vakant sein sollte, könnt ihr inzwischen alle 
kirchlichen Sakramente frei und ohne Wider-
spruch von einem benachbarten Bischof 
empfangen, freilich in einer Weise, daß den 
normalerweise zuständigen Bischöfen daraus 
für die Zukunft kein Präjudiz erwächst. 

Mit dieser Formel wird in den →feierlichen Privilegien den →Zisterziensern 
erlaubt, daß sie bei einer Vakanz des zuständigen Bischofsstuhls die Sakramente 
ausnahmsweise von einem Nachbarbischof empfangen dürfen. 
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Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
231 

 
quondam (ehemals, weiland) steht vor dem Namen einer verstorbenen Person, 
die im Verlauf der Urkunde schon einmal erwähnt wurde. (Das Weglassen von 
dilectus filius etc. bedeutet hier nicht etwa, daß die Person exkommuniziert sei.) 
Vgl. auch →bone memorie. Wenn dagegen auf eine frühere Funktion verwiesen 
wird, steht olim. Vgl. →Practica cancellariae saeculi XV. exeuntis S. 6: Nota: 
quondam est adverbium temporis et attribuitur mortuis. Sed olim vivis, ut quan-
do vacaret beneficium per resignationem et resignans adhuc viveret, tunc ponas 
"per liberam resignationem Conradi Holt olim illius possessoris". 
 
QUONIAM HABUNDAVIT INIQUITAS: eine →Arenga für die →Dominikaner. Text 
und Übersetzung siehe Datei 39. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
285 

 
QUONIAM IN AGRO DOMINICO vom 21.9.1177: →Alexander III. beruft 
das 3. →Laterankonzil ein. 
 

Druck: →Cocquelines II S. 450 Nr. 94 
 
QUONIAM NONNULLI vom 9.5.1484: →Sixtus' IV. bekräftigt die Gültigkeit 
der Urkunden der →Pönitentiarie in utroque foro. 
 
→Cocquelines III/3 S. 187–189 Nr. 27 

 
QUONIAM NULLA IURIS vom 25.10.1318: →Johannes XXII. über die 
→Clementinen. 
 

Friedberg, Corpus Iuris Canonici (Leipzig 1879) Bd. 2 Sp. 1129–1132 
 
QUONIAM PRO AMORE IUSTITIE von 1074: →Gregor VII. spricht Hein-
rich IV. nach dessen Buße in Canossa los. 
 
→Cocquelines II S. 40f. N. 29 

 
QUONIAM UT AIT APOSTOLUS: mit dieser →Arenga beginnen häufig 
→Ablaßurkunden. Der Wortlaut ist in Kanon 68 des 4. Laterankonzils festge-
legt. Text und Übersetzung siehe Datei 39. 
 

Norman P. Tanner, Decrees of the Ecumenical Councils I (Georgetown 1990) S-263 
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QUOS DEI TIMOR: eine →Arenga für Strafurkunden. Text und Übersetzung sie-
he Datei 39. 
 
QUOS DISPENSATIO DIVINI CONSILII vom 27.7.1139: →Innozenz II. be-
stätigt den Konigstitel Rogers II. von Sizilien. 
 

Druck: →Cocquelines II S. 246f. Nr. 64 
 
QUUM PLURIMA vom 11.4.1826: →Leo XII. reformiert die →Signatura iusti-
tie. 
 
→Cocquelines XVI/16 S. 417–419 Nr. 135 
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~: R :~ 
 
Rabikauskas, Paulius (Paulus, Paul), * 16.12.1920, † 7.3.1998, Dozent (1955) 
und Professor (1970) an der Gregoriana in Rom. Verfasser zahlreicher Arbeiten 
zur Papstdiplomatik, darunter insbesondere 

• Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei (Rom 1958: Miscellanea 
Historiae Pontificiae 20) 

• Diplomatica Pontificia, cum Introductione: Notiones Generales de Di-
plomatica (Rom 21968, 31972, 41980) 

 
Rasuren auf der Urkunde sind nur zulässig, wenn es sich um unbedeutende, den 
Rechtsinhalt nicht berührende Schreibfehler handelt. Größere Fehler, insbeson-
dere bei den Eigennamen, führen unweigerlich zur →Reskribierung. In den 
→Suppliken sind Rasuren ebenfalls unzulässig; es ist aber erlaubt, fehlerhafte 
Wörter sichtbar auszustreichen und anschließend mit dem richtigen Text fortzu-
fahren. 
 
ratificatio: 
1. ein Begriff in der Formel →Nulli ergo; 
2. Schlagwort in den Akten der →Sacra Romana Rota 
 
RATIO IURIS vom 16.11.1331: Reform der →Rota durch →Johannes XXII. 
Darin Eidesformel Cocquelines S. 196 § 3, Taxordnung ebd. S. 198 §§ 25–32 
 

Druck: Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 
1894) S. 83–91 
Georg Erler, Dietrich von Nieheim, Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und 
der Stilus palatii abbreviatus (Leipzig 1888 = Aalen 1971) S. 157–164 
→Cocquelines III/2 S. 195–199 Nr. 42 

 
RATIONI CONGRUIT: mit dieser →Arenga beginnen Urkunden, die bereits ge-
nehmigt waren, aber wegen des Todes des Papstes nicht mehr expediert werden 
konnten, da die Kanzlei in der →Sedisvakanz ihre Tätigkeit einstellt. (Text und 
Übersetzung siehe Datei 39.) Sie können unter einem späteren Papst expediert 
werden, die →Signatur bleibt gültig. Als Datum der Urkunde dient immer der 
→Krönungstag des Papstes. Das tatsächliche →Expeditionsdatum kann aus dem 
→Taxvermerk der Skriptoren (→scriptor apostolicus) ermittelt werden. Die 
Arenga RATIONI CONGRUIT verdrängt die sonst übliche Arenga; auch im Kontext 
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der Urkunde erfolgen einige Anpassungen, etwa bei der Bezeichnung der Kardi-
näle (venerabilis frater noster tunc suus … de quorum numero tunc eramus). 
Es kommt mitunter vor, daß das Datum der ursprünglichen Genehmigung aus-
drücklich genannt und bestimmt wird, daß die Urkunde gelten solle, als sei sie 
bereits damals ausgestellt worden. 
 
Decernimus, quod voluntas, concessio et decretum huiusmodi perinde a dicta die, videlicet 
…, suum sortiantur effectum, ac si super eis eiusdem predecessoris littere sub ipsius diei data 
confecte fuissent quodque presentes littere ad probandum plene voluntatem … huiusmodi 
ubique sufficiant nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur. 
 
Ob auch Suppliken des Vorvorgängers des regierenden Papstes auf die Weise expediert wur-
den, ist nicht ganz klar. Göller S. 210 äußert Zweifel daran. Es scheint aber schwer denkbar, 
daß dies bei den zum Teil schnellen Papstwechseln im 13. Jahrhundert (Gregor X./ Innozenz 
V./ Hadrian V./ Johannes XXI./ Nikolaus III.) und im 16. Jahrhundert (Alexander VI./ Pius 
III./ Julius II., ferner Julius III./ Marcellus II./ Paul IV. und dann Sixtus V./ Urban VII./ Gre-
gor XIV./ Innozenz IX./ Clemens VIII./ Leo XI./ Paul V.) nicht möglich gewesen sein sollte. 
Nähere Untersuchungen fehlen. 
 
Nach dem Tode →Bonifaz' VIII. verfolgte man nach Ausweis des Registers 
→Benedikts XI. ein anderes Verfahren: die bereits ausgefertigten, aber noch 
nicht bullierten Urkunden wurden auf Veranlassung des Vizekanzlers vor dem 
neuen Papst verlesen und dann einer Urkunde dieses neuen Papstes vollständig 
inseriert (außer bei →Konsistorialprovisionen). 
Wenn das Konzil von →Konstanz Urkunden ausstellt, die von →Johannes 
(XXIII.) vor seiner Absetzung genehmigt wurden, wird die Formel wie folgt an-
gepaßt: Rationi congruit et convenit honestati, ut ea, que de Romani pontificis 
gratia processerint, licet tempore, quo papatui prefuit, littere apostolice confec-
te non fuerint super illis, suum consequantur effectum. Dudum siquidem Baldas-
sari, tunc Iohanni pape XXIII, pro parte ... 
Im 11. und 12. Jahrhundert kam es vor, daß die Urkunden auf den Nachfolger 
umgeschrieben wurden, indem man den alten Papstnamen ausradierte und durch 
den neuen überschrieb. So von →Viktor III. auf →Nikolaus II., von →Cölestin 
II. auf →Lucius II., von →Anastasius II. auf →Hadrian IV. und von →Lucius 
III. auf →Urban III. (vgl. Denifle S. 69). 
 

H. Denifle, Die päpstlichen Registerbände des 13. Jahrhunderts und das Inventar derselben 
vom Jahre 1339, Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 2(1886)1–
75 
Emil Göller, Zur Geschichte der apostolischen Kanzlei auf dem Konstanzer Konzil, Römi-
sche Quartalschrift 20(1906)205–213 

 
Reate → Rieti 
 
Rebuffus, Petrus: Autor von 
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• "Praxis benediciorum domini Petri Rebuffi Montispessulani iurium docto-
ris ac comitis iurisque pontificii ordinarii professoris Paris. et ibidem in 
supremo senatu causarum patroni … necnon Practica cancellariae domini 
Hieronymi Pauli Barchin. cum elucidationibus Petri Rebuffi" (Lyon 1636) 

• "Bulla in Coena Domini Pauli III. cum elucidationibus" (Paris 1537) 
 
rebus humanis exceptus → Tod, sterben 
 
receptio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
receptor: der Taxeinnehmer der Kollegien, der üblicherweise einen ihn kontrol-
lierenden →computator zur Seite hat. Bei den →Skriptoren nimmt diese Funk-
tion der →distributor bzw. der →rescribendarius wahr. 
 
receptor pecuniarum → ROMANUS PONTIFEX (1627). 
 
Recipe-Vermerk: 
1. die Anweisung auf der Rückseite der →Suppliken zur Austeilung an den 
→Abbreviator, 
2. (seltener) die Anweisung zur Austeilung des Konzeptes an den Skriptor. 
Die Anweisung lautet Recipe (abgekürzt R mit durchstrichenem Abstrich) mit 
dem Namen im Vokativ. Eine lange Recipe-Liste findet sich auf Würzburg, 
Staatsarchiv, Kloster Ebrach Urk. 12.12.1302 (Acht S. 244 mit Abb.) und auf 
Paris, Archives Nationales, M 3 n° 261 (Barbiche Nr. 2435). 
Ungewöhnlicher Fall: Recipe Qui Vis, Iohannes Guillermini [dessen Funktion 
ist unbekannt] (Nürnberg, Staatsarchiv, 1 b/370 von 1484-09-28) 

 
Peter Acht, Der Recipe-Vermerk auf den Urkunden Papst Bonifaz' VIII., Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte 18(1955)241–255 mit Tafeln 
Bernard Barbiche, Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales, Bd. 3 (Città 
del Vaticano 1982) 

 
recipiendi fructus in absentia: die Erlaubnis, die Einnahmen einer Seel-
sorgspfründe in Abwesenheit zu beziehen. Taxe 1316 und 1335: 12 grossi. 
 
recognitor → summator 
 
reconciliatio ecclesiarum: die Vollmacht, eine (durch Blutverhießen oder Ge-
schlechtsverkehr) entweihte Kirche neu zu weihen. Taxe 1335: 10 grossi. 
 
recolende memorie: seltene Bezeichnung für einen verstorbenen Papst. 
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rector parrochialis ecclesie: diese Würdebezeichnung verdrängt bei der Benen-
nung einer Person das einfache clericus. 
 
redditus: eine Kategorie in Mandaten zur Wiederbeschaffung entfremdeter 
kirchlicher Einnahmen. →Entfremdung, →MILITANTI ECCLESIE, →Nonnulli filii 
iniquitatis. Siehe auch →fructus, redditus et proventus 
 
redemptio captivorum: der Loskauf von Christen aus moslemischer Gefangen-
schaft, einer der zulässigen Zwecke der Geldsammlung durch →Ablässe. We-
gen der Ähnlichkeit zur "Erlösung" des Menschen durch das Kreuzesopfer Chri-
sti auch emotional besetzt. 
 
REDEMPTIONEM MISIT DOMINUS vom 18.7.1323: →Johannes XXII. 
spricht Thomas von Aquin heilig. 
(Während des Heiligsprechungsprozesses bemängelte der Advocatus diaboli, Thomas habe zu 
wenige Wunder aufzuweisen. Daraufhin griff der Papst selbst in die Diskussion ein und er-
klärte, jedes von Thomas verfaßte wissenschaftliche Werk sei einem Wunder gleich zu achten 
– eine Bemerkung, die nicht an Aktualität verloren hat …) 
 
→Cocquelines III/2 S. 126–130 Nr. 34 
Mollat, Lettres communes de Jean XXII n° 17801 

 
REDEMPTOR ET DOMINUS vom 26.6.1724: →Benedikt XIII. ruft das 
→Heilige Jahr 1725 aus. 
 

Archivio Segreto Vaticano, Mostra documentaria degli anni santi (1300 – 1975) (Città del 
Vaticano 1975) Nr. 96 
→Cocquelines XI S. 320–323 Nr. 13 
Hermannus Schmidt, Bullarium anni sancti (Rom 1949; Pontificia universitas Gregoriana. 
Textus et documenta, series theologica 28) S. 95–100 Nr. XVII 2 

 
REDEMPTOR HOMINIS von 1979: Enzyklika →Johannes Pauls II. 
 
REDEMPTOR NOSTER vom 28.11.1336: Reformbulle →Benedikts XII. für 
die Franziskaner. 
 
→Cocquelines III/2 S. 242–258 Nr. 11 

 
REDEMPTORIS MATER vom 1987: Emiyklika →Johannes Pauls II. 
 
REDEMPTORIS MISSIO von 1990: Enzyklika →Johannes Pauls II. 
 
REDEMPTORIS NOSTRI: eine →Arenga für →Ablaßurkunden in Marienkirchen. 
Text und Übersetzung siehe Datei 39. 
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redire ad cor et viam agnoscere veritatis → Mahnformel 
 
reductio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
referendarius, Referendar: erstmals zur Zeit →Bonifaz' VIII. erwähnt. Ihre 
Aufgabe ist es, die →Suppliken für die →Signatur (schriftliche Genehmigung) 
vorzubereiten und nach inhaltlicher Prüfung zur Genehmigung oder Ablehnung 
vorzuschlagen. Sie bringen dafür am oberen Rand der Supplik eine kurze Zu-
sammenfassung des rechtlichen Inhalts (Summarium) an, ferner ein Schlagwort 
und die Diözese, begleitet von der Unterschrift des Referendars; diese Vermerke 
(außer dem Summarium) werden auch ins →Supplikenregister übernommen. Ob 
sie das Recht hatten, nicht genehmgungsfähige Suppliken direkt zurückzuwei-
sen, ist nicht bekannt. 
Seit →Eugen IV. hat ein Referendar das Recht, statt des Papstes die Signatur-
formel einzutragen, allerdings in der Form Concessum, ut petitur, in presentia 
domini nostri pape (statt: Fiat, ut …). Dieser Referendar wird als referendarius 
domesticus bezeichnet. Die Gegenwart des Papstes wird dabei schnell zur blo-
ßen Fiktion. →Alexander VI. (1492–1503) teilt die Signatura, wie man die Ge-
samtheit der Referendare jetzt nennt, in zwei Abteilungen (signatura gratie und 
signatura iustitie). An deren Spitze tritt je ein Präfekt, gewöhnlich ein Kardinal, 
der die Signatur vollzieht. Entsprechend kann man zwischen referendarii gratie 
und referendarii iustitie unterscheiden; die meisten Referendare gehören aber 
beiden Abteilungen an (referendarii utriusque signature). 
Die Referendare sind gewöhnlich höhere Geistliche, oft Äbte, auch Bischöfe. 
Die Ernennung erfolgt mündlich, wodurch die Zahl stark schwanken kann. Erst 
im Laufe des 16. Jahrhunderts erfolgt eine straffere Organisation. →Sixtus V. 
legt die Zahl der referendarii gratie auf 70, der referendarii iustitie auf 30 fest. 
In der signatura iustitie nehmen seit dem 17. Jahrhundert (offiziell seit 1659) die 
12, seit →Gregor XVI. die 7 dienstältesten Referendare eine Vorrangstellung 
ein (referendarii votantes). Das Referendariat wird ein →officium venale vaca-
bile, ein Kaufpreis ist aber erstmals für 1592 (2000 Δ) überliefert; →Aymon, 
Tableau S. 176 nennt 1725 13000 Δ. 
Seit 1605 (→ROMANUS PONTIFEXI) sind die →abbreviatores de parco maio-
ri automatisch auch Referendare. 
Sowohl die Kardinalpräfekten als auch die Referendare haben einen Auditor. 
Die Kanzleien der →Konzilien beschäftigen keine Referendare, sondern be-
schließen in den Deputationen über die Genehmigung der Suppliken. 
In humanistischen Texten (z.B. auf Grabsteinen) finden sich manchmal pseudo-
antike Bezeichnungen für die Referendare, so 1539 für Paulus Capisucco subsi-
gnandis gratiae rescriptis praepositus. 
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→DEBITA CONSIDERATIONE, →INTER CETERAS, →QUEMADMODUM 
PROVIDUS 
Eidesformeln der Referendare von 1540: →Cocquelines IV/1 S. 181 
 
→Perard Castel I S. 6ff. 
→Rabikauskas S. 157f. 
Robert Fawtier, Introduction, in: Les registres de Boniface VIII. Recueil des bulles de ce 
pape, publiées ou analysées d'après les manuscrits originaux des Archives du Vatican, 4. 
Bd. (Paris 1939; Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes de Rome 2) S. I–CVI, hier 
S. XVf. 

 
referendarius domesticus, referendarius iustitia, referendarius utriusque 
signaturae, referendarius votans → referendarius 
 
referendarius penitentiarie: im 16. Jahrhundert genannt; wahrscheinlich nur 
eine andere Bezeichnung für den →auditor penitentiarie. 
 
Reflexivpronomina: die Formen se, sibi, suus werden häufig fehlerhaft statt 
eum, ei, eius usw. verwendet, und umgekehrt. Der →stilus curiae hält sich dabei 
nicht an die Regeln der klassischen lateinischen Grammatik. 
 
reformatio heißt die Bitte um die Änderung der →Signatur einer bereits geneh-
migten →Supplik. Dazu wird die Supplik einschließlich der Genehmigungs- 
und Datumsformel abgeschrieben mit den zusätzlichen Bitten neu eingereicht 
und wie üblich behandelt. Die Genehmigungsformel des Papstes lautet nur Fiat. 
Etwa 10% aller eingereichten Suppliken sind reformationes. Ein Paar von Ori-
ginalsupplik und zugehöriger reformatio ist erhalten als München, Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Kloster Wessobrunn Urk. 492 + 493. 
Die Urkunde wird unter dem Datum der reformatio ausgestellt. Soll sie unter 
dem Datum der ursprünglichen Supplik ausgestellt werden (z.B. um von dem 
Grundsatz →prior in data, potior in iure zu profitieren), muß man sich die 
Klausel ezquod fiat sub prima data o.ä. genehmigen lassen. Das rät z.B. 
→Chokier S. 411. 
 
→Mandosius fol. 18v–19v 
→Amydenius S. 42–45 

 
Reformentwurf Pius’ II. → Kanzleireform 
 
regalia → iura regalia 
 
regens cameram: ein von →Paul IV. geschaffenes Amt, das die Funktionen des 
→auditor camere und andere Aufgaben umfaßte. Von →Pius IV. 1561 wieder 
abgeschafft (→ROMANUS PONTIFEX). Käufliches Amt, Preis zuletzt 30000 Δ. 
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regens cancellariam (zur Zeit →Martins V. [1418] auch presidens in cancella-
ria oder locumtenens in cancellaria) heißt der Stellvertreter des →vicecancella-
rius, seit dieser der Kanzleiter ist. Zunächst nur bei Bedarf vom Vizekanzler 
oder direkt vom Papst ernannt (erstmals nachgewiesen 1312), wird das Amt 
allmählich ein ständiges. Im 16. Jahrhundert (belegt 1551 und 1592) ist das Amt 
käuflich (4000 Δ) und wird bis 1679 (→DIVINA DISPONENTE CLEMENTIA) 
vom →Vizekanzler verkauft; worin genau seine Einnahmen bestehen, ist nicht 
bekannt. 
Wie der Vizekanzler sitzt er der →iudicatura vor und gibt die Urkunden zur Be-
siegelung frei, indem er am linken und rechten Rand (bzw. in der linken und 
rechten oberen Ecke) die langgezogenen Buchstaben L bzw. den Anfangsbuch-
staben seines Vornamens einträgt. Offenbar bleibt der regens cancellariam auch 
während der →Kanzleiferien im Hochsommer in Rom, denn regelmäßig ist er 
es, der die →publicatio in valvis in Stellvertretung des Vizekanzlers anordnet. 
Der regens cancellariam wird bei Bedarf seinerseits vertreten durch einen vice-
regens oder locumtenens. Im Reformentwurf →Pius' II. sind coadiutores vorge-
sehen, aber dieser Vorschlag wurde nicht durchgeführt. 
Auch nach der Kanzleireform →Pius' X. 1908 (→SAPIENTI CONSILIO) gab es 
einen regens cancellariam als Stellvertreter des Kanzleileiters. 
→Aymon, Tableau S. 176 gibt 1725 den Wert des Amtes mit 30000 Δ an. 1551 
ist von 40000 Δ die Rede, 1590 von 30000 Δ (Nicola Storti, La storia e il diritto 
della Dataria apostolica dalle origini ai nostri giorni (Neapel 1969) S. 345). 
<Einführung eines regens canc.: B II 195f.> 
 

Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma 
bis zur Reformation (Rom 1914; Bibliothek des königlich preußischen historischen Insti-
stuts in Rom 12+13) Bd. 1 S. 33–37 

 
regens penitentiariam: der ständige Stellvertreter des →Kardinalgroßpöni-
tentiars. →Pönitentiarie 
 
regens vicecancellariatus: altertümlicher Ausdruck beim Konzil von Basel für 
den →regens cancellariam. 
 
Regesta Boica: Regestensammlung aus den nach der Säkularisation im "Reichs-
archiv" in München zentralisierten Urkundenbeständen der bayerischen Archive 
bis 1436. Sie enthält eine Fülle päpstlicher Urkunden, darunter auch viele, die 
heute verloren oder nicht mehr auffindbar sind. In den ersten vier Bänden ist das 
Material in altbayerische, schwäbische und fränkische Betreffe geschieden. Die 
Bearbeiter sind für Bd. 1–4: Karl Heinrich Ritter von Lang, für Bd. 5–12: Ma-
ximilian Freiherr von Freyberg; für Bd. 13: G. Th. Rudhart. Der offizielle Titel 
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(unter der Jargonbezeichnung "Regesta Boica" findet man das Werk nicht in den 
Bibliothekskatalogen) lautet: 

• Regesta sive Rerum Boicarum Autographa  … e Regni Scriniis fideliter in 
Summas contracta (Bd. 1–4: juxtaque genuinam terrae stirpisque diversi-
tatem in Bavarica, Alemanica et Franconica synchronistice disposita*) 

* In diesen Bänden gibt es drei Spalten Bavarica, Alemanica und Franconica: Von Band 5 an 
ist diese Untergliederung aufgegeben. 
 

Bd. 1 (1822): – 1200 
Bd. 2 (1823): 1201 – 1250 
Bd. 3 (1825): 1251 – 1275 
Bd. 4 (1828): 1276 – 1300 und Nachträge zu Bd. 1 – 3 
Bd. 5 (1836): 1301 – 1319 
Bd. 6 (1837): 1320 – 1331 und Nachträge zu Bd. 5 
Bd. 7 (1838): 1332 – 1343 
Bd. 8 (1839): 1344 – 1359 
Bd. 9 (1841): 1360 – 1377 
Bd. 10 (1843): 1378 – 1393 
Bd. 11 (1847): 1394 – 1407 
Bd. 12 (1849): 1408 – 1422 
Bd. 13 (1854): 1423 – 1436 

 
regestum, regestrum → registrum 
 
REGI SECULORUM vom 18.5.1699: →Innozenz XII. ruft das →Heilige Jahr 
1700 aus. 
 

Archivio Segreto Vaticano, Mostra documentaria degli anni santi (1300 – 1975) (Città del 
Vaticano 1975) Nr. 91 
→Cocquelines IX S. 503–505 Nr. 180 
Hermannus Schmidt, Bullarium anni sancti (Rom 1949; Pontificia universitas Gregoriana. 
Textus et documenta, series theologica 28) S. 89–94 Nr. XVI 1 

 
Regierungsjahr 
1. des Papstes → Pontifikatsjahr; 
2. des Kaisers → Datierung, B. 
 
REGIMINI ECCLESIAE UNIVERSALIS vom 15.8.1967: →Paul VI. refor-
miert die Kurie. 
 

Joel-Benoît d'Ononrio, Le pape et le gouvernement de l'église (Paris 1992) S. 300–303 
 
REGIMINI MILITANTIS ECCLESIE vom 17.11.1540: die Bulle, mit der 
→Paul III. den Jesuitenorden bestätigte. 
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Druck: Cocquelines IV,1 S. 185–187 Nr. 31 
Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Tü-
bingen 41924) S. 272–276 Nr. 430 

 
REGIMINI UNIVERSALIS ECCLESIE: eine häufigen →Arenga, die es als kurze und 
als ausführliche Variante gibt. Text und Übersetzung siehe Datei 39- 
 
REGIMINI APOSTOLICI von 1665: →Alexander VII. verurteilt den →Janse-
nismus. 
 
regina → Königin 
 
Regionarnotar <Text folgt> 
 
Register (lateinisch registrum, regestrum, regestum, von antik res gestae): die 
Sammlung von "Sicherheitskopien" der ausgestellten Urkunden, die in Bände 
gesammelt werden. Registriert wurden die Urkunden selbst (→Kanzleiregister, 
→Registrierung der Bleisiegelurkunden, →Brevenregister), die Suppliken seit 
der Zeit →Benedikts XII. (→Supplikenregister, →Registrierung der Supplik) 
und teilweise auch die Urkunden der anderen Behörden. Bis ins 13. Jahrhundert 
(→Urban IV.) und unter →Johannes XXII. werden immer wieder auch einzelne 
einlaufende Schreiben eingetragen. 
Ob eine Urkunde registriert wird, hängt zunächst (bis ins 13. Jahrhundert) vom 
Wunsch des Petenten ab, der sich auf diese Weise die Möglichkeit einer →Neu-
ausfertigung aus dem Register sichert. Dann ist es die Kanzlei selbst, die auf die 
Registrierung drängt, da hierfür Gebühren anfallen. 
Das Register im Sinne eines alphabetischen Verzeichnisses heißt an der Kurie 
→rubricella. 
 

Registra Supplica-
tionum 

1342–1899  7365 Bände 

 
Kanzleiregister: 

   

Registra Vaticana 
(auf Pergament) 

1198–1394 300 Bände  

Registra Vaticana 
(auf Papier) 

1378–1590 1720 Bände  

Registra Avenonen-
sia 

1316–1418 353 Bände  

Registra Lateranen-
sia 

1389–1892 2467 Bände  

Secretaria Brevium* 1561–1905 6219 Bände  
andere Serien 1470–1894 483 Bände  
  Summe 11722 Bände 
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Brevenregister: 
Armaria XXXIX, 
XLIV, XLV 

1449–1730 165 Bände  

Brevia Lateranensia 1490–1807 883 Bände  
Literae Latinae 1823–1914 240 Bände  
  Summe 1288 Bände 
  Gesamsumme 20375 Bände 

* Die Serie enthält trotz ihres Namens überwiegend →Bleisiegelurkunden aus der →expeditio 
per cameram. 

 
 
Register, Neuausfertigung aus dem → Neuausfertigung aus dem Register. 
 
Registra Avenonensia: eine Serie im →Vatikanischen Archiv. Enthält die Ur-
kunden der Kanzlei (1316 – 1418, 353 Bde.) Auch die Bände Reg. Vat. 321 – 
332 (von →Benedikt [XIII.]) gehören eigentlich in diese Serie. 
→Kanzleiregister 
 

Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv (Rom 2. Aufl. 1951; Bibliothek des deutschen 
historischen Instituts in Rom 20) S. 37–39 
Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 49, 114–131 
Faksimile: Marco Maiorino, Diplomatica Pontificia. Tavole. Silloge di scritture dei registri 
papali da Innocenzo III ad Alessandro VI (1198 – 1503) (Città del Vaticano 2015; Littera 
Antiqua 17) Taf. 33 – 49 
Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumen-
ten (Stuttgart 1992) S. 128f. 
Francis X. Blouin, Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of 
the Holy See (Oxford 1998) S. 131–133 
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Registra Bullarum: eine Serie im →Vatikanischen Archiv (1787 – 1894, 63 
Bde.). 
 

Lajos Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell‘America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiatici d‘Italia: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 
1970 (Collectanea Archivi Vaticani 2) S. 36f. 

 
Registra Contradictarum: eine Serie im →Vatikanischen Archiv (1575–1799, 
198 Bde.). →Kanzleiregister 
 

Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 67f. 
Lajos Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell‘America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiatici d‘Italia: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 
1970 (Collectanea Archivi Vaticani 2) S. 27–29 
Peter Herde, Die "Registra contradictarum" des Vatikanischen Archivs (1575 - 1799). In: 
Palaeographica, diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli II, Rom 1979 
(Storia e letteratura 140), S. 407-444 
Francis X. Blouin, Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of 
the Holy See (Oxford 1998) S. 106 

 
Registra Lateranensia: eine Serie im →Vatikanischen Archiv. Enthält die Ur-
kunden der Kanzlei (1389 – 1892, 2467 Bde.). So benannt nach ihrer Aufbewah-
rung im Lateran. →Kanzleiregister 
 

Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv (Rom 2. Aufl. 1951; Bibliothek des deutschen 
historischen Instituts in Rom 20) S. 39–42 
Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 51 
Lajos Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell‘America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiatici d‘Italia: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 
1970 (Collectanea Archivi Vaticani 2) S. 28–27 
Francis X. Blouin, Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of 
the Holy See (Oxford 1998) S. 133–143 
 
Faksimile: Marco Maiorino, Diplomatica Pontificia. Tavole. Silloge di scritture dei registri 
papali da Innocenzo III ad Alessandro VI (1198 – 1503) (Città del Vaticano 2015; Littera 
Antiqua 17) Taf. 50 – 74 
Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumen-
ten (Stuttgart 1992) S. 155 

 
Registra Matrimonialium et Diversorum: eine Serie der →Pönitentiarie im 
→Vatikanischen Archiv. 746 Bände von 1410 bis 1890. Anfangs lückenhaft: 
Bd. 1 (1410/1), Bd. 2 und 2bis (1438–1443), ab Bd. 3 (1448ff.) fortlaufende Se-
rie. Interne Gliederung in de matrimonialibus, de diversis formis, de declarato-
riis, de defectu natalium, de uberiori, de promotis et promovendis und de con-
fessionalibus. 
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Registra Supplicationum: eine Serie im →Vatikanischen Archiv, welche die 
"Sicherheitskopien" der genehmigten →Suppliken enthält (1342 – 1899, 7365 
Bde.). →Supplikenregister 
 

Bruno Katterbach, Inventario dei registri delle suppliche, Città del Vaticano 1932  
Bruno Katterbach, Specimina supplicationum ex registris vaticanis, Rom 1927 (Subsidio-
rum Tabularii Vaticani vol. II extra)  
Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv (Rom 2. Aufl. 1951; Bibliothek des deutschen 
historischen Instituts in Rom 20) S. 42–45 
Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 51, 149–153 
Lajos Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell‘America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiatici d‘Italia: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 
1970 (Collectanea Archivi Vaticani 2) S. 52f. 
→Perard Castel I S. 34–40, 227–230 
Francis X. Blouin, Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of 
the Holy See (Oxford 1998) S. 157_160 
 
Faksimile: Marco Maiorino, Diplomatica Pontificia. Tavole. Silloge di scritture dei registri 
papali da Innocenzo III ad Alessandro VI (1198 – 1503) (Città del Vaticano 2015; Littera 
Antiqua 17) Taf. 75 – 95 
Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumen-
ten (Stuttgart 1992) S. 120f., 159, 195 

 
Registra Supplicationum Poenitentiarie: eine Serie im →Vatikanischen Ar-
chiv. 
 
Registra Vaticana: eine Serie im →Vatikanischen Archiv (1198–1590, 2023 
Bde.). Enthält die Urkunden der Kanzlei und der Kammer. Zur Zeit →Honorius' 
III. waren die Register von →Urban II. bis zu →Alexander III. noch vorhanden. 
Band 244A – 244N sind keine Register, sondern Sammlungen von Minuten. 
Berühmte Bände: Reg. Vat. 1 ist eine Abschrift des Registers →Johannes VIII.; 
Reg. Vat. 2 ist das Originalregister →Gregors VII. (nach überwiegender For-
schungsmeinung); Reg. Vat. 6 ist das Thronstreitregister →Innozenz' III. 
(→Registrum super negotio imperii), 
→Kanzleiregister 
 

Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv (Rom 2. Aufl. 1951; Bibliothek des deutschen 
historischen Instituts in Rom 20) S. 34–37 
Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 103–113 
Lajos Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell‘America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiatici d‘Italia: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 
1970 (Collectanea Archivi Vaticani 2) S. 31–33 
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Faksimile: Marco Maiorino, Diplomatica Pontificia. Tavole. Silloge di scritture dei registri 
papali da Innocenzo III ad Alessandro VI (1198 – 1503) (Città del Vaticano 2015; Littera 
Antiqua 17) Taf. 1 – 32 
Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumen-
ten (Stuttgart 1992) S. 59, 67, 88f., 93, 112f., 123,133, 151 

 
Registrata-Vermerk, Registrata-Zeichen: das R mit durchstri-
chenem Abstrich und (meist hochgestelltem) ta bedeutet: 
 

1. rechts auf der →Plica über der Schreiberunterschrift und beim →Taxvermerk 
der →Skriptoren: Rescripta (→litterae rescribendae/rescriptae). 
 
2. auf der Rückseite der Urkunde oder Supplik: Registrata (→ Registrierung der 
Bleisiegelurkunden, →Registrierung der Supplik). 
 

 
 
Dazu kommt der Name des Registrators, von dem gewöhnlich der abgekürzte 
Vorname in der Rundung des R steht, der Rest unter dem Zeichen. Im 13. und 
14. Jahrhundert (häufig in der Zeit von Clemens V. bis zu Clemens VI.) kann 
ein Hinweis auf die Stelle im Register hinzutreten, der aber nicht immer zuver-
lässig ist. 
 

 
 
Das R ist sehr groß gezogen; es steht zunächst in der Mitte, seit der Mitte des 16. 
Jahrhunderts auf der rechten Hälfte der Pergamentfläche. Seit dem späten 14. 
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Jahrhundert wird ein Hinweis auf den Registrator hinzugefügt, zunächst als Ein-
zelbuchstabe, dann als voller Name. Dabei steht der abgekürzte Vorname in der 
Rundung des R steht, der Rest unter dem Zeichen. 
 

      
    1510                             1832      

 
Bei der →expeditio per cameram heißt es entweder Registrata in camera apo-
stolica (gewöhnlich in →Elongata): 
 

      
                                15. Jahrhundert (mittig)            1599 (nach rechts gerückt) 
 
Oder es wird der →Sekretär genannt, dessen Unterschrift auch rechts unter der 
Plica steht, Registrata apud me N. N.: 
 

      
 
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts fällt das me weg, und es wird secretarium 
angefügt: 
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Seit 1487 kommt auch vor Registrata in secretaria apostolica, wenn die Urkun-
de durch einen Sekretär des neugegründeten Kollegiums der Sekretäre (→secre-
tarius) und nicht durch den →secretarius domesticus expediert wurde: 
 

 
 
Seit der Aufhebung des Sekretärskollegs 1678 wird secretaria apostolica durch 
die dann zuständige secretaria brevium ersetzt: 
 

 
 
registrator: eine ungenaue Bezeichnung für die in der Registratur der Kanzlei 
bzw. der Suppliken tätigen Bediensteten. Damit können sowohl die einfachen 
→sciptores registri als auch die →magistri registri oder (seltener) die →clerici 
registri gemeint sein. 
 
registrator secretus in registro supplicationum: er führt von →Sixtus V. bis zu 
→Urban VIII. die Sekretbände der →Supplikenregister. 
 
Registrierung der Bleisiegelurkunden: die Vorgänge sind zunächst ganz un-
klar. Wenn nicht der Papst die Registrierung anordnete (z.B. im →Registrum 
super negotio imperii), stand es wohl dem Bittsteller frei, die Urkunden eintra-
gen zu lassen oder auch nicht. Dabei stand die größere Sicherheit (Möglichkeit 
der →Neuausfertigung aus dem Register ohne aufwendiges neues Antragsver-
fahren) den zusätzlichen Kosten gegenüber. Dieser Zustand dauerte bis ins 13. 
Jahrhundert an; Registrierungsvermerke auf der Rückseite der Urkunde verwei-
sen auf die erfolgte Registrierung, aber keineswegs alle Urkunden, die sich im 
Register auffinden lassen, tragen einen solchen Vermerk. Im 14. Jahrhundert 
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tritt größere Regelmäßigkeit ein. Da die Registrierung gebührenpflichtig ist, ist 
es die Kanzlei selbst, die jetzt die Petenten zur Registrierung ermuntert. Im 15. 
Jahrhundert ist die Registrierung für alle Urkunden obligatorisch, die der →ex-
peditio per cancellariam oder der →expeditio per cameram unterliegen. Die 
Urkunden aus der →expeditio per viam correctoris werden erst seit 1575 regi-
striert. 
Es ist umstritten, ob die Registrierung anhand der Originalurkunde oder anhand 
des Konzeptes erfolgte. Auf Registrierung nach dem Komzept deutet die Be-
merkung in Vatikanisches Archiv, Reg. Vat. 516 fol. 231v: non est scriptor in 
minuta. Es gibt auch Registrata-Vermerke auf der Rückseite von Konzepten. 
<wirklich?> 
Der →scriptor registri cancellarie trägt die Urkunde ein, der →magister registri 
cancellarie kollationiert den Eintrag mit dem Urkundentext und bringt ggf. Kor-
rekturen an. Das Original erhält auf der Rückseite den →Registrata-Vermerk 
<Abweichung bei Beteiligung eines Sekretärs>. 
Im 14. Jahrhundert können Band- und Stücknummer (Kapitel) des Registerein-
trags auf dem Original angegeben werden, die jedoch nicht immer mit den Ver-
hältnissen im Register übereinstimmen. (Spätestes Beispiel, damals aber schon 
völlig obsolet: Schedario Baumgarten 5707 von 1431 August 18.) 
Seit dem späten 15. Jahrhundert gibt es Hinweise darauf, daß die Eintragung 
anhand des Konzeptes noch vor der Ausstellung der eigentlichen Urkunde erfol-
gen konnte (→Parallelexpedition) und dann unter Umständen anhand des anders 
lautenden Originals korrigiert werden mußte. Darauf verweisen zahlreiche Kor-
rekturen in den Registern oder auch folgender Vermerk auf einer Urkunde 
→Clemens' VII. (Koblenz, Staatsarchiv, 1A/10185): Corrigatur in registro, 
prout iacet und Correctum in registro per me Benedictum de Aste registri magi-
strum. 
Zu den in Frage kommenden Archivserien →Kanzleiregister. 
Taxen für die Registrierung: →Practica cancellariae apostolicae saeculi XV. 
exeuntis S. 47. 
 
Registrierung der Supplik: sie verläuft nach den Angaben der →Kurienhand-
bücher in folgenden Schritten: 
1. Die →Suppliken werden nach der Eintragung des Datum durch den →Datar 
in die Registratur gebracht und dort in den →liber de vacantibus eingetragen. 
Dieser weist auf jeder Seite zwei Spalten (latera) auf. Die Suppliken jedes latus 
werden zu einem Büschel zusammengebunden. 
2. Der Petent oder sein Prokurator kann in diesem liber de vacantibus nachse-
hen, ob seine Supplik im Registerbüro eingetroffen ist. 
3. Falls ja, läßt er sie durch den clericus registri aus dem Büschel entnehmen, 
wobei ihm dieser gegen eine Sonderzahlung Einsicht gewährt, wie die Signatur 
ausgefallen ist. 
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4. Der clericus registri trägt die Supplik in den liber distributionum ein, wobei 
er sie einem scriptor registri zur Bearbeitung zuweist; diesen Schreiber kann 
man durch eine Sonderzahlung zur bevorzugten Registrierung bewegen. Auf der 
Rückseite der Supplik sollen der Name des Skriptors und Tag und Stunde der 
Zuweisung vermerkt werden <findet sich das auf den Originalen?> Der Schrei-
ber hat die Registrierung binnen drei Tagen vorzunehmen. 
5. Nach erfolgter Registrierung kollationiert der magister registri den Text und 
bringt auf der Rückseite der Supplik das →Registrata-Zeichen an <stimmt 
das?>. Wöchentlich ist dafür ein magister hebdomadarius zuständig. 
6. Anschließend trägt der clericus registri die Supplik in den liber de dimissis 
ein und schickt sie in einem versiegelten Sack in die Kanzlei. 
7. Dort wird sie in den liber distributionum der Knzlei eingetragen und durch 
den →Vizekanzler einem →Abbreviator zur Anfertigung des Konzeptes zuge-
wiesen. 
Für die Registrierung ist eine Gebühr zu zahlen, die 1515 mit 1 iulius festesetzt 
ist, in welchem Stadium des Vorgangs ist aber unklar; am ehesten wohl, wenn 
der Petent ihre Entnahme aus dem Büschel erbittet. 
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts gerät das Registerbüro de facto unter die Auf-
sicht des →Datars, der sich auch Eingriffe in die Geschäfte erlaubt; jedenfalls 
beklagen das die zeitgenössischen Reformgutachten. Im 16. Jahrhundert geht 
auch de iure die Aufsicht über das Supplikenregister auf die →Datarie über, de-
ren →officialis de missis die Aufgaben der clerici übernimmt. 
Taxen für die Registrierung: →Practica cancellariae apostolicae saeculi XV. 
exeuntis S. 47. 
 
Registrum super negotio imperii (auch: Thronstreitregister): Vatikanisches Ar-
chiv, Reg. Vat. 6, ein Spezialregister Papst →Innozenz ' III., in dem Urkunden 
(seine eigenen und einlaufende Schreiben) zur Doppelwahl von 1198 zwischen 
Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig gesammelt sind. Auf eine 
verlorene Fortsetzung für die Jahre 1210 – 1216 verweist Hucker, Otto IV., S. 
114 Anm. 64 und S. 291 Anm. 1. 
 

Edition: Friedrich Kempf, Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii 
(Rim 1947; Miscellanea Historiae Pontificiae 21 NF. 12) 

 
REGNANS IN EXCELSIS vom 25.2.1570: →Pius V. verbietet, der von der 
Kurie nicht anerkannten Königin Elisabeth von England Gehorsam zu leisten. 
 
Impiorum numerus tantum potentia invaluit, ut nullus iam in orbe locus sit relictus, quem illi 
… corrumpere non tentarint, adnitente inter ceteros flagitorum serva Elisabeth pretensa An-
glie regina, ad que veluti ad asylum omnium infestissimi profugium invenerunt … declaramus 
predictam Elisabeth hereticam et hereticorum fautricem eique adherentes … anathematis sen-
tentiam incurrisse …, quin etiam pretenso regni predicti iure necnon omni et quocumque do-
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minio dignitate privilegioque privatam … precipimus et interdicimus universis et singulis –. 
ne illi … audeant obedire. 
 

Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Tü-
bingen 41924) S. 348f. Nr. 491 
→ Cocquelines IV/3 S. 98f. Nr. 138 
Abbildung: Anton Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern. Eine Dokumentation zur 
Papstgeschichte von Ludwig Freiherr von Pastor (Heidelberg 1965) S. 432 

 
REGNUM IN CELIS vom 12.8.1307: →Clemens V. beruft das Konzil von 
→Vienne ein. 
 
→Cocquelines III/2 S. S. 113–116 Nr. 4 

 
REGNUM VESTRUM vom 12.4.1111: das "Pravileg" →Paschalis' II. für Hein-
rich V. 
 
→Cocquelines II S. 144 Nr. 44 

 
regressus: Schlagwort in →Register und →Summarium. Der Wiedereintritt in 
die Rechte (insbesondere an einer Pfründe), die jemand zuvor durch eine →ces-
sio oder →resignatio aufgegeben hat. Der regressus kann beim Verzicht auf die 
Rechte vorbehalten werden. 
 
→Amydenius S. 364–378 
→Mandosius fol. 25r–27r 

 
regula, regularis: die Ordensregel. In den →feierlichen Privilegien werden die 
Mönche/Nonnen usw. als regularem vitam professi/professe bezeichnet. 
 
regule cancellarie → Kanzleiregeln 
 
regule expectativarum: Grundsätze für die Ausstellung der →Expektanzen, 
ähnlich den →Kanzleiregeln. 
 
rehabilitatio: Schlagwort in →Register und →Summarium. Aufhebung der 
→Irregularität von Klerikern. Wird als →Breve gewährt; vgl. →Staphylaeus S. 
522 Nr. 13: Pari modo (= als Breve) datur rehabilitatio etiam in altaris ministe-
rio et ad beneficia quaecumque illis, qui fuerunt procuratores vel alias iudices 
in causis criminalibus et tulerunt sententias sanguinis, ex quibus illata fuerunt 
ultima supplicia. 
 
→Mandosius fol. 58v–60r, 64r–67v 
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Řehoř → Gregor 
 
Reichskonkordat (auch abgekürzt "RK"): so nennt man meist das am 20.7.1933 
abgeschlossene →Konkordat zwischen Papst →Pius XI. und dem Deutschen 
Reich unter Hitler. Das Konkordat gilt als problematisch, weil es eine Anerken-
nung des neuen Régimes in Deutschland darstellte. Durch die Enzyklika →MIT 
BRENNENDER SORGE protestierte der Papst 1937 gegen die ständige Verlet-
zung des Konkordats durch die Nationalsozialisten. 
 
Reichsregister → Registrum super negotio imperii 
 
Reinschrift (auch littera grossa, grossa): sie wird in der ältesten Zeit von den 
römischen Notaren, dann seit dem 11. Jahrhundert von den →scriptores littera-
rum apostolicarum hergestellt, zwischen denen die Arbeit durch den →distribu-
tor bzw. →rescribendarius gleichmäßig aufgeteilt wird (→equalis distributio). 
Analog für die Urkunden der →Pönitentiarie durch die →scriptores penitentia-
rie (später die →scriptores minoris gratie), für diejenigen der Apostolischen 
→Kammer durch die →Kammernotare. Die Reinschriften zeichnen sich in der 
Regel durch sorgfältige Schrift und gelungenes Layout aus, 
 
relaxatio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
relaxatio iuramenti: Schlagwort in →Register und →Summarium. Lösung vom 
Eid, als Ausfluß der Binde- und Lösegewalt des Papstes. 
 
relicta bezeichnet die Witwe. 
 
religio bedeutet im →stilus curie stets den Rechtsstatus als Mönch, nicht etwa 
Religion im heutigen Wortsinn. Der Gegensatz zu religio ist das →seculum. 
 
RELIGIONIS ZELUS, vite ac morum … ist die →Arenga, mit der üblicherweise 
die Pfründenprovisionen für →Mönche beginnen. Der weitere Text lautet dann 
ganz wie die Standard-Arenga →VITE AC MORUM. 
Ganz ähnliche Formulierungen finden sich auch im Innern der Ernennungsur-
kunden für Äbte: cui de religionis zelo, litterarum scientia, vite munditian ac 
morum honestate aliisque multiplicum virtutum meritis apud nos fidedigna te-
stimonia perhibentur. 
 
RELIGIOSAM VITAM ELIGENTIBUS: die standardmäßige →Arenga fast aller 
→feierlichen Privilegien. Text und Übersetzung siehe Datei 39. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
229 
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RELIGIOSAM VITAM von 1216: →Honorius III. bestätigt die Ordenregel der 
→Dominikaner. 
 
religiosus, religiosissimus → ehrende Bezeichnung 
 
remissio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
Repertorium Germanicum <Text folgt> 
 
Repertorium Poenitentiariae Germanicum <Text folgt>x 
 
Repertorium Officiorum Romanae Curiae (RORC): von Thomas Frenz, also 
dem Kompilator dieses Lexikons, zusammengestellte Liste der Miglieder der 
Kurie von 1378 bis 1550: http://www.phil.uni-passau.de/histhw/RORC. 
 
reprobatio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
reputatio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
RERUM NOVARUM vom 15.5.1891: Enzyklika →Leos XIII. zur katholischen 
Soziallehre. Weitergeführt von →Pius XI. durch →QUADRAGESIMO ANNO, 
von →Johannes XXIII. durch →MATER ET MAGISTRA und von →Johannes 
Paul II. durch →CENTESIMUS ANNUS. 
 

Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in ausgewählten Dokumen-
ten (Stuttgart 1992) S. 238f. mit Abbildung des Konzepts S. 239 

 
res publica christiana: so heißt im →stilus curiae die Gesamtheit aller Christen, 
die Christenheit. 
 
rescribendarius: 
1. eine vermutlich von →Innozenz III. eingeführte Funktion in der Kanzlei. Sei-
ne Aufgabe bestand wohl, wie die Bezeichnung nahelegt, darin, zu überwachen, 
daß fehlerhafte Stücke neu ausgestellt und daß mit den Kosten der wahre Schul-
dige (→Abbreviator, →Skriptor, →Prokurator) belastet wurde, und nicht etwa 
routinemäßig der Bittsteller. Man kann vermuten, daß er die verbesserten Rein-
schriften (→litterae rescriptae) auf ihre Korrektheit überprüfte. Konkretes über 
seine Tätigkeit ist aber nicht bekannt. Eidesformel im Liber cancellarie: Erler S. 
3–5 
2. seit der Reform →Eugens IV. führt der vierteljährlich wechselnde, jetzt für 
Gnaden- und Justizsachen zuständige →distributor den Titel Reskribendar. Er 
ist zusammen mit dem →computator zuständig für die →aequalis distributio 
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der Urkunden und die Festsetzung der →Taxe und erscheint jetzt geradezu als 
Haupt des →Kollegiums der Skriptoren, aus deren Wahl er hervorgeht. Einige 
Reskribendare des 15. Jahrhunderts waren berüchtigt für ihre überhöhten Tax-
festsetzungen (→lex Altissiana). 
 

Georg Erler, Dietrich von Nieheim, Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und 
der Stilus palatii abbreviatus (Leipzig 1888 = Aalen 1971) 

 
rescribendarius de gratia, rescribendarius de iustitia: so werden in der von Mi-
chael Tangl, die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 
1894) S. 39 edierten Eidesformel der Reskribendar und der →Distributor ge-
nannt, Die Ausdrücke sind sonst nicht üblich. 
 
Rescripta (Vermerk): vor bzw. über der Unterschrift des →Skriptors steht teil-
weise der Vermerk Rescripta, oft mit Zusätzen wie rescripta gratis und/oder de 
mandato domini nostri pape. Das bedeutet, daß die Reinschrift zunächst fehler-
haft war und neu ausgefertigt wurde. Im späten 14. Jahrhundert bis hin zu 
→Martin V. ist dieser Vermerk allerdings so häufig, daß eine andere Deutung 
erwogen werden muß; die Frage ist noch nicht geklärt. 
 
reservatio: 
1. Schlagwort in →Register und →Summarium; 
2. ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
Reservation von Pfründen durch den Papst: der Papst reserviert sich seit dem 
13. Jahrhundert die Besetzung einzelner Pfründen und später (seit dem 14. Jahr-
hundert) ganzer Pfründenkategorien unter Übergehung der Rechte des ordentli-
chen Kollators bzw. des wahlberechtigten Gremiums. In gewissem Umfang war 
dies unumgänglich, um den Lebensunterhalt der Kurienbediensteten zu sichern, 
wurde aber bald schon als Mißbrauch empfunden. Das Interesse der Kurie am 
Reservieren von Pfründen erwächst auch daraus, daß von solchen Pfründen die 
→Annaten und →Servitien erhoben wurden. Die generellen Reservationen sind 
in den →Kanzleiregeln zusammengestellt. Das voll ausgebildete System (seit 
Urban V.) umfaßt folgende Kategorien: 
1. die Pfründen der Kurienangehörigen und von Personen, deren Pfründe durch 
Tod oder Resignation am Sitz der Kurie oder in einem Umkreis einer Tagesreise 
vakant wird; 
2. Pfründen, deren Besetzung dem Hl. Stuhl zugefallen ist, weil der ordentliche 
Kollator sie nicht binnen eines halben Jahres besetzt hat (→devolutio) 
3. alle Bistümer; 
4. alle Männerklöster mit einem Jahreseinkommen ab 200 fl.; 
5. die jeweils höchsten Pfründen aller Domkapitel, Kollegiatkapitel, Orden (au-
ßer Ritterorden); 
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6. die Pfründen der Kardinäle; 
7. die Pfründen der Kollektoren und Kursoren; 
8. die übrigen Pfründen, wenn sie in einem bestimmten Monat vakant werden 
(→mensis papalis). 
Der Papst muß von seinem Besetzungsrecht indes keinen Gebrauch machen; 
wenn er es aber tut, geht seine Verfügung allen anderen Verleihungen vor. Ge-
wöhnlich sind es die Pfründenbewerber selbst, die ihn auf die Vakanz aufmerk-
sam machen und darum bitten, berücksichtigt zu werden. 
Die generellen Reservationen erfolgen durch die →Kanzleiregeln, aber sie sind 
nicht gültig, wenn durch ein →Konkordat (→Wiener Konkordat, Konkordat von 
→Bologna, Konkordat mit →Spanien) abweichende Regelungen vereinbart sind 
oder der Papst ein Privileg erteilt, eine Pfründe trotz der Reservation besetzen zu 
dürfen. Ein Teil von ihnen wurde auch in den can. 1435 des Codex Iuris Cano-
nici übernommen. 
Das 2. →Vatikanische Konzil hat alle Pfründenreservationen abgeschafft. 
 
Reservationum heißt eine Teilserie der Brevenregister für die brevia comunia 
seit der Zeit Papst →Leos X. (1515-1521). 
 
residentia maior, minor: so heißt es in →SAPIENTI CONSILIO statt üblicher-
weise presidentia maior, minor. Oder ist das nur ein Druckfehler in Pii X. Ponti-
ficis Maximi acta (Rom 1905/14) IV S. 157? 
 
residuum pro scriptore → aequalis distributio 
 
resignatio: der Verzicht auf eine Pfründe oder ein Amt. Der Verzicht, der "in die 
Hände" des Vorgesetzten erfolgt und dessen Zustimmung bedarf, kann bedin-
gungslos erfolgen (resignatio simplex). Meist ist aber damit der Wunsch ver-
bunden, die Pfründe einer bestimmten Person zuzuwenden (resignatio in favo-
rem …). Sie kann auch unter Bedingungen, etwa der Zahlung einer pensio durch 
den neuen Inhaber, oder unter Vorbehalt der Rückkehr in die Pfründe, sobald 
der neue Inhaber sie aufgibt (regressus), erfolgen. Wenn die Resignation in die 
Hände des Papstes erfolgt, entsteht für diesen in der Regel ein Besetzungsrecht 
unter Übergehung des normalen Verleihers, weil dem Papst die Pfründen reser-
viert sind, die "an der Kurie" vakant werden. 
Die Resignation muß vor einem Notar erklärt werden; ihr rechtmäßiger Ablauf 
wird auf der Rückseite der Ernennungsurkunde des neuen Inhabers links oben 
bescheinigt (→Konsensvermerk): 
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Anno ab Incarnatione domini M°CCCCCII° die quarto Augusti 
retroscriptus procurator consensit resignationi et litterarum expeditioni, 

pro de Cugna F. Clementis 
 

Docuit de Consuetis Io. Ortega 
 
Wenn ein Kurienmitglied für die Pfründe vergabeberechtigt ist, muß auch des-
sen Einverständnis eingeholt werden; es wird an derselben Stelle mit der Formel 
Docuit de consuetis bescheinigt. Dafür ist ein eigener Beamter zuständig 
(→Docuit de consuetis). 
Die Resignation wird ungültig, wenn der Resignierende vor Ablauf von 20 Ta-
gen stirbt (→Zwanzig-Tage-Regel). 
 
→Mandosius fol. 10v–13r 

 
resignatio litteris non confectis: es kommt vor, daß jemand ein ihm übertrage-
nes →officium oder eine Pfründe an eine dritte Person weitergibt, ohne daß über 
seinen eigenen Erwerb auch nur die Urkunde ausgefertigt wurde. In der Ernen-
nungsurkunde für die dritte Person wird aber der Name des Zwischenbesitzers 
genannt. 
 
resignatio possessione non habita: es kommt vor, daß jemand ein ihm übertra-
genes →officium oder eine Pfründe an eine dritte Person weitergibt, ohne daß er 
in den tatsächlichen Besitz des Amtes bzw. der Pfründe gelangt ist. Das ist nicht 
selten, wenn die Pfründe durch einen →intrusus blockiert wird. In der Ernen-
nungsurkunde für die dritte Person wird aber der Name des Zwischenbesitzers 
genannt. 
 
resignatio simplex: der Verzicht auf eine Pfründe in die Hände des Papstes ohne 
Benennung eines Nachfolgers. Kommt sehr selten vor. 
 
Resignationes: eine Serie im →Vatikanischen Archiv (1457 – 1869, 295 + 249 
Bde.). 
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Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 57f. 
Lajos Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell‘America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiatici d‘Italia: Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 
1970 (Collectanea Archivi Vaticani 2) S. 42f. 
Francis X. Blouin, Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of 
the Holy See (Oxford 1998) S. 124 

 
Resignationsgebühr: beim Weiterverkauf eines →officium venale vacabile, der 
formal ja als Resignation in die Hände des Papstes und anschließende Wieder-
verleihung an den neuen Inhaber abläuft, ist eine Gebühr an den Papst (= an die 
→Datarie) zu zahlen. Sie beträgt bei wichtigeren Ämtrn 100 duc., bei weniger 
wichtigen 50 duc. (siehe die Angaben bei den einzelnen Ämtern). Die Gebühr 
fließt seit 1477 (so Hofmann 2,36 Nr. 152) der →Vatikanischen Bibliothek zu, 
aber ob diese Zweckbindung die Zeit →Sixtus' IV., der die Bibliothek förderte, 
überdauert hat, muß bezweifelt werden. Für die Ämter →Leos X. gilt keine feste 
Summe, sondern 5% des Kaufpreises. 
 

Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma 
bis zur Reformation (Rom 1914; Bibliothek des königlich preußischen historischen Insti-
tuts in Rom 12+13) 

 
Reskribendar → rescribendarius 
 
Reskribende, Reskribierung → litterae rescriptae 
 
Reskript <Text folgt> 
 
restitutio: 
1. Schlagwort in den Akten der →Sacra Romana Rota, 
2. ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
retentio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
retinendi beneficia: eigentlich werden durch die Erhebung eines Geistlichen 
zum Bischof alle seine bisherigen Pfründen vakant und können vom Papst neu 
vergeben werden (→per promotionem). Dem →Weihbischof, der als solcher 
über keine eigenen Einnahmen verfügt, manchmal auch einem normalen Bi-
schof, wird gewöhnlich gestattet, seine bisherigen Pfründen beizubehalten. Die-
se Urkunde gehört quasi mit zum Paket der Ernennungsurkunden (→prefectio), 
wenn sie auch gern einen Tag später datiert wird. 
 
Retraktionsbulle: die Urkunde IN MINORIBUS AGENTES →Pius' II. vom 
26.4.1463, in der er über seine frühere Anhängerschaft zum Konzil von →Basel 
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und dessen Lehre der Superiorität des Konzils über den Papst berichtet und dann 
schildert, wie er sich allmählich von dieser Lehre abgewandt hat. Der Text gip-
felt in der Aufforderung Eneam reicite, Pium recipite (Anspielung auf seinen 
bürgerlichen Namen Enea Silvio Piccolomini und seinen jetzigen Papstnamen). 
Die Urkunde ist ein Begleittext zur Bulle →EXECRABILIS vom 18.1.1460, die 
die Appellation von einer päpstlichen Entscheidung an ein allgemeines Konzil 
untersagt. 
 
… sequimini, que nunc dicimus, et seni magis quam iuveni credite! Nec privatum hominem 
pluris facite quam pontificem! Eneam reicite, Pius recipite! 
 

Druck: →Cocquelines III/3 S. 100–105 Nr. 7 
Deutsche Übersetzung: Enea Silvio Piccolomini, Briefe. Dichtungen (München 1966; die 
Fundgrube 16) S. 225–239 

 
Reverenda Camera Apostolica lautet die amtliche Bezeichnung der apostoli-
schen Kammer, der →camera apostolica. 
 
reverendissima in Christo filia: im Bullarium Franciscanum des →Sbaralea er-
scheint diese Formulierung in Urkunden →Gregors IX. und →Innozenz' IV. als 
ehrende Bezeichnung für eine Nonne. Es dürfte sich aber um einen Abschreibe-
fehler handeln. 
 
reverentissimus ist die bis ins 12. Jahrhundert übliche Schreibweise statt der 
grammatisch korrekten Form reverendissimus. Es wird so vor allem bei der An-
rede an Bischöfe gebraucht. → ehrende Bezeichnung 
 
Reverenzpunkte: eine eigentlich fehlerhafte Bezeichnung für die Praxis, statt 
des Vornamens in der →Adresse (bzw. ggf. im Text) zwei Punkte zu setzen, 
worauf gelegentlich mit der Formel eius proprio nomine non expresso Bezug 
genommen wird. Dies geschieht nicht aus Ehrfurcht und auch nicht, weil der 
Name an der Kurie nicht bekannt ist (was indes im Einzelfall auch nicht auszu-
schließen ist), sondern um den Auftrag dem Inhaber der Funktion und nicht der 
konkreten Person zu erteilen; dadurch wird auch querulantischen Einreden bei 
einem Wechsel dieser Person vorgebeugt. (Darauf bezieht sich auch die 48. 
→Kanzleiregel.) Es kann freilich vorkommen, daß dieselbe Person ohne Na-
mensnenung als dilectus filius oder venerabilis frater einen päpstlichen Auftrag 
erhält und in einer gleichzeitigen Urkunde mit Namensnennung als exkommuni-
ziert behandelt wird. 
In der Adresse der →feierlichen Privilegien werden die Reverenzpunkte nicht 
gesetzt, sondern dort muß immer der Name stehen. Bis ins 12. Jahrhundert 
kommt es aber vor, daß der Platz für den Namen ausgespart und später von an-
derer Hand aufgefüllt wird. 
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Die Punkte sind zunächst (im 13. Jahrhundert) weit auseinandergezogen (1 cm 
Abstand), rücken dann aber zusammen und werden im 15. Jahrhundert in eine 
Zackenlinie umgewandelt. Sie dürfen bei einer Edition nicht durch die dreifa-
chen Auslassungspunkte (…) wiedergegeben werden. 
 

 
 
Revision der Reinschrift <Text folgt> 
 
revisor, revisore: verschiedene Mitabeiter in der →Datarie und der 
→Pönitentiarie (Aufgabe unklar). 
 
revocatio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
rex → König 
 
rex apostolicus: Ehrentitel für den ungarischen König (seit wann?). 
 
rex catholicus: Ehrentitel der spanischen Könige, der von →Alexander VI. den 
sprichwörtlichen reyes católicos Isabella I. und Ferdinand II. und ihren Nachfol-
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gern verliehen wurde. Erstmals 1494, definitv 1517, →PACIFICUS ET ETER-
NUS REX 
 

H. Pietschmann in: Leikon des Mittelalters 5 Sp. 1077f. 
 
rex christianissimus: Ehrentitel der französischen Könige, seit #. 
 
rex fidelissimus: Ehrentitel der portugiesischen Könige, seit Verleihung durch 
→Benedikt XIV 1748 (→MAXIMA ET TAM PRECLARA). 
 
REX PACIFICUS von 1234: →Gregor IX. verkündet den →Liber Extra. 
 

Friedberg, Corpus Iuris Canonici (Leipzig 1879) Bd. 2 Sp. 1–4 
 
Rhetorik: auch wenn der →stilus curie einen eigenwilligen und ausgefeilten 
Sprachstil bildet, begegnet überzogene Rhetorik in den Urkunden selten. Am 
ehesten geschieht dies noch in den Arengen der →Ablässe. Bei Urkunden mit 
überbordender Rhetorik muß man auch stets fragen, ob sie überhaupt expediert 
worden sind, und zwar selbst dann, wenn sie im Register stehen. Nicht selten 
wird allerdings das Incipit auf einen publikumswirksamen Eindruck hin formu-
liert (z.B. →UNAM SANCTAM, →EXURGE DOMINE); der folgende Text geht 
dann aber meist sehr schnell auf die übliche Sprachebene über. 
Beispiel für extreme Rhetorik: 
 
Ablaßurkunde Pius' II. von 1461 (Vatikanisches Archiv, Reg. Vat. 483 fol. 85r ff.): Miseri-
cordias domini, quas in dies largius experimur, non satis explicare potest lingua mortalis. 
Vincunt humana eloquia divina beneficia, nec homini datum est creatorem suum abunde col-
laudare nec si omnes aretus (!) verterentur in linguas, quando ex nijilo creati de non esse 
preducti sumus in esse. Nec vel lapides vel plante vel animalia bruta, sed rationis paricipes 
divinorumque capaces effecti sumus ac non solum angelis, sed ipsi quod quemodo invisibili et 
excelso deo similes gloria et honore coronati super omnia opera eius imperio potiti. Verum si 
nosipsos rebus ceteris comparemus, nulla creatura magis ingrata reperta est quam homo. Si 
luciferi et sociorum eius superbiam preterimus, solus inter creata rebellis deo et ingratissi-
mus homo est. Reliqua omnia divinam pietatem in suo esse collaudant nec eius unquam pre-
ceptus adversantur, naturæ legibus parent et ea peragunt, ad quæ producta sunt. Terra ara-
trum patitur et suscipiens semina tanquam sub usuris multiplicata reddit et imperio dei obe-
diens culta atque inculta humano generi consulit. … 
 
Arenga für Ludwig XIV. von 1668 (→Cocquelines VI/6 S. 251): 
Preclara maiestatis tue  ac progenitorum et maiorum tuorum regum Christianissimorum 
principum longe clarissimorum invictissimorumque Christi atletharum ac egregiorum sedis 
apostolice cultorum promerita exigunt ac precipuus, quo eandem maiestatem tuam filiali erga 
nos et eandem sedem observantia ac pietate orthodoxe fidei conservando propagande zelo 
aliisque rege Christianissimo dignis virtutibus atque decoribus multiplicito prefulgentem pro-
sequimur paterne charitatis affectus nos urget atque impellit, ut tibi luculenta pontificie no-
stre benignitatis dona largiamur firma spe atque fiducia in domino freti, ut tu vie eorundem 
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maiestatum tuorum vestigiis impresse inherens populos ditioni tue creditis in fide catholica ac 
vetere erga sedem predictam obedientia continere pari laude conaturus constitutionesque 
apostolicas in universis dominiis tuis debita semper exequutioni mandari ac sedis eiusdem 
honorem et auctoritatem illibatus conservari omni studio sis curaturus. 
 
rhythmischer Satzschluß → cursus 
 
Richard von Pofi, seit 1256 an der Kurie belegt, † nach 1270. Kompilator einer 
Briefsammlung. 
 

P. Herde in: Lexikon des Mittelalters 7 Sp. 824 
 
Rieti (in der Ortsangabe: Reate): häufige Papstresidenz im 13. Jahrhundert. 
 

 
 
Riganti, Joannes Baptista: Autor von "Commentaria in Regulas, Constitutiones, 
& Ordinationes Cancellariae Apostolicae opus posthumus" (Rom 1744). 
 
Ringsiegel des Papstes → anulus secretus 
 
Ripoll. Thomas, OP.: er publizierte ein →Bullarium der →Dominikaner: 

• Bullarium ordinis FF. Prædicatorum sub auspiciis SS. D. N. D. Benedicti 
XIII. pontificis maximi, ejusdem ordinis, opera reverendissimi patris F. 
Thomæ Ripoll, magistri generalis editum … (Rom 1729ff.) 

 
Ritenkongregation: die →Kardinalskongregation, die für die Liturgie zuständig 
ist. 
 
Ritterorden: sie werden in den Urkunden wie folgt bezeichnet: 

• Johanniter: magister (preceptor, prior, provisor, fratres) Ierosolymitani 
xenodochii (bis 1154), hospitalis Ierosolimitani (seit 1143), seit dem spä-
ten 13. Jahrhundert auch hospitalis Sancti Iohannis Ierusolimitani – gele-
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gentlich auch nur hospitalarii, besonders wenn zugleich von den Temp-
lern die Rede ist –; wenn von einem einzelnen Haus die Rede ist, nur 
hospitalis. ### 

• Templer: magister etc. domus militie Templi. →Innozenz II. nennt sie 
1139 pauperes commilitones Christi templique Salomonis Hierosolymita-
ni, →Gregor IX. 1230 (magister etc,) domus milicir Templi, 1231 (magi-
ster) domus Templi Hierosolymitani 

• Deutscher Orden:magister et fratres hospitalis sancte Marie Theutonico-
rum Ierosolimitani 

• Orden von Santiago: militia sancti (beati) Iacobi, ordo militie sancti Ia-
cobi, ordo militie sancti Iacobi de Spatha 

 
Olivier Guyotjeannin, Ordres militaires, in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Histori-
que de la Papauté (Paris 1994) S. 1224–1227 

 
RK → Reichskonkordat 
 
RNI → Registrum super negotio imperii 
 
rogatio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
Rom: der Sitz des Papsttums. In der Datierung Rome mit Zusatz der jeweiligen 
Kirche; nur beim Lateran heißt es Laterani ohne Nennung des Stadtnamens. Die 
Bezeichnung als urbs ist gemäß dem stilus curiae in den Urkunden nicht üblich. 
→Cancelleria nuova   →Lateranverträge 
→Dataria     →Peterskirche 
→Engelsburg    →Quirinal 
→Lateran     →Vatikan 
 
Das Konzil von →Florenz wurde in Rom zu Ende geführt.  
Eine Liste der Kardinals(titel)kirchen findet sich in Datei 25 und Datei 28. 
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Erwin Gatz in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Freiburg 
2001) Sp. 636–652 
Étienne Hubert/ Cristina Carbonetti/ Maco Venditelli/ Jean Delumeau/ Raymond Cheval-
lier in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté (Paris 1994) S. 
1460–1488 
Atlas zur Kirchengeschichte (Freiburg 1987) S. 16, 40 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
Abbildung in der Schedelschen Weltchronik: Eamon Duby, Die Päpste. Die große illu-
strierte Geschichte (München 1999) S. 134 
Abbildung auf der Goldbulle Kaiser Ludwigs des Bayern: Nürnberg – Kaiser und Reich. 
Ausstellungskatalog Nürnberg 1986 (München 1986; Ausstellungskataloge der Staatlichen 
Archive Bayerns 20) S. 21 Taf. 4 
Gertrud Benker, Ludwig der Bayer (München 1980) Taf. 7 neben S. 96 

 
Rom, Staatsarchiv (Archivio di Stato di Roma): dieses Archiv verwahrt auch 
wichtige Quellen zur päpstlichen Geschichte. In gewissem Umfang fand eine 
Bestandsbereinigung mit dem →Vatikanischen Archiv statt. Aber selbstver-
ständlich ist eine säuberliche Trennung von rein römischen und römisch-
päpstlichen Beständen nicht möglich. 
 
Romana curia heißt die Kurie auch dann, wenn sie sich außerhalb Roms oder 
sogar außerhalb Italiens (etwa in →Avignon) aufhält. Die Juristen gehen sogar 
so weit, den Grundsatz aufzustellen, wo der Papst sich aufhalte, sei immer auch 
Rom (ubi papa, ibi Roma). 
 
Romanam curiam sequens: so heißen die Kaufleute und Bankiers, die regelmä-
ßig mit der Kurie Geschäfte machen. Sie gelten mehr oder weniger als Kurien-
angehörige. 
 
ROMANE CURIE PRESTANTIA vom 21.12.1744: →Benedikt XIV. refor-
miert die Behörden der Stadt Rom. 
 
→Cocquelines XV/1 S. 467–480 Nr. 115 

 
Romane ecclesie fidelis filia: eine ehrende Bezeichnung, die dem Namen von 
Städten, z. B. Köln, nachgestellt werden kann. 
 
Romane ecclesie immediate subiectus: mit diesem Zusatz werden (vor allem in 
der →Adresse) die exempten Klöster und Stifte bezeichnet, die also nicht der 
Jurisdiktionsgewalt des Bischofs, sondern nur dem Papst unterstehen. Möglich 
ist zusätzlich noch die Nennung der Kirchenprovinz, um die geographische Ein-
ordnung klarer bzw. eindeutig zu machen. 
Die betreffenden Adressaten legen besonderen Wert auf die Verwendung dieses 
Zusatzes. 
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Romane ecclesie nullo medio subiectus (oder seltener pertinens): eine Variante 
für →Romane ecclesie immediate subiectus. 
 
ROMANI PONTIFICIS: →Arenga für Klöster. Text und Übersetzung siehe Datei 
39- 
 
ROMANI PONTIFICIS 
1. Reformbulle →Martins V. vom 1.3.1423 für Kanzlei und Rota. Abschriftlich 
Vatikanische Bibliothek, Cod. Barberin. XXXV 69 fol. 253ff. Die Kurie war – 
nach längerem Zwischenaufenthalt in Florenz – 1423 endgültig nach Rom zu-
rückgekehrt. Jetzt sollte offenbar energisch die Reform der Behörden angegan-
gen werden. Ziel war offenbar die Wiederherstellung des Zustandes unter 
→Gregor XI., also in der "guten alten Zeit" vor dem Schisma. Die Urkunde ent-
hält auch viele moralische Überlegungen und Mahnungen. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
146–160 
→Cocquelines III/2 S. 447–450 Nr. 13 
Thomas Frenz, Zum Problem der Reduzierung der Zahl der päpstlichen Kanzleischreiber 
nach dem Konzil von Konstanz, in: Grudnwissenschaften und Geschichte. Festshcrift für 
Peter Acht (Kallmünz 1976: Münchener Historische Studien, Abteilung Geschichtl. Hilfs-
wissenschaften 15) S. 256–273 

 
2. von 1445/7. Ergänzende Urkunde →Eugens IV. zu →SICUT PRUDENS. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
168–175 

 
3. vom 14.5.1472: →Sixtus IV. legt die Zahl der →auditores rote auf 12 fest. 
 
→Cocquelines III/3 S. 132f. Nr. 2. 

 
4. vom 1.5.1514: →Leo X. bestätigt bzw. erweitert die Rechte der Skriptoren als 
wirkliche familiares continui commensales des jeweiligen Papstes (auch wenn 
eine namentliche Eintragung in den rotulus familie nicht erfolgt) und die daraus 
folgenden exzessiven Rechte beim Erwerb von Expektanzen für sie selbst oder 
von ihnen nominierte Personen, auch unter Übergehung von preces primarie der 
Fürsten und von Konkordatsbestimmungen, und Ausstellung der Urkunde  abs-
que signatura. Am Schluß folgt die Namensliste der amtierenden Skriptoren. 
Abschriftlich Vatikanische Bibliothek, Ottob. lat. 920 fol. 25v–31r. 
 
Leo episcopus servus servorum dei. Ad perpetuam rei memoriam. Romani pontificis consueta 
benignitas, ut ea, que per predecessores suos presertim personarum sibi et sedi apostolice con-
tinuos labores impendentium commodum et utilitatem concernentia concessa sunt, firma per-
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petuo et illibata premaneant, libenter approbat et innovat, prout in domino salubriter competit 
expedire. 
Dudum siquidem, postquam felicis recordationis Sixtus IIII, Innocentius VIII, Alexander VI 
et nonnulli alii Romani pontifices eorum et nostri predecessores scriptoribus litterarum apo-
stolicarum, qui tunc erant et imposterum forent, perpetuo nonullas antelationem, prerogati-
vam, decreta, declarationes, gratias, privilegia et indulta tam quoad assecutionem beneficio-
rum ecclesiasticorum vigore gratiarum expectativarum quam sub ceris modo et forma tunc 
expressis concesserunt et confirmaveunt ac approbaverunt, pie memorie Iulius papa II etiam 
predecessor noster motu proprio et certa scientia omnia et singula privilegia et indulta predic-
ta quoad concessiones, declarationes, antelationes, prerogativas et subsecutas approbationes, 
confirmationes declarationes, decreta necnon singulas litteras desuper confectas et in illis con-
tenta ac illas concermemtia auctoritate apostolica approbavit et confirmavit ac perpetue firmi-
tatis robur obtinerent, perpetuo favorabiliter observari debere decrevit et declaravit illaque pro 
tutiori cautela motu, sceintia et auctoritate similibus eisdem scirptoribus presentibus et futuris 
de novo concessit. Et quia idem Sixtus predecessor stutuisse et ordinasse dicebatur, quod 
scriptores coniugati eorum loco filium vel fratrem seu nepotem prout eis placeret, vocare pos-
sent, qui privilegiis et prerogativis ac aliis gratiis eisdem scriptoribus concessis quoad assecu-
tionem beneficiorum ecclesiasticorum uti possent, statutum et ordinationem Sixti predecesso-
ris huiusmodi ac alias litteras desuper confectas ad hoc etiam, quod dicti scriptores coniugati 
et alii, qui prerogativis et gratiis huusmodi in propriis personis uti et gaudere non possent aut 
non vellent, pro tempore filios, fratres vel nepotes nominare et sic nominati eisdem prerogati-
vis et aliis, ut prefatur, concessis uti valerent, eisdem motu proprio et auctoritate extendi et 
ampliavit, ita tamen, quod dicti nominati privilegiis, prerogativis et aliis gratiis, etiam alio 
respectu, qua quidem scriptores essent, quo ad gratias expectativas et eorum extensiones, mu-
tationes et revalidationes eis concessas seu quovismodo competentes post dictam nominatio-
nem uti nullatenus valerent, et nichilominus motu, scientia et auctoritate similibus eosdem 
scriptores presentes et futuros ac eorum singulos suos et successorum suorum Romanorum 
ponti ad similem effectum ficum pro tempore existentium familiares continuos commensales 
veros et non fictos, etiam antiquos et in certis litteris per eum seu etiam successores suos 
huiusmodi super concessione prerogativarum et antelationum in assecutione beneficiorum 
ecclesiasticorum vigore gratiarum expectativarum, revalidationum, extemsionum et mutatio-
num, collationum earundem per eum et successores prefatos concessarum et concedendarum 
pro tempore descriptorum seu locis aliis ad similem effectum nomintorum concessis et etiam 
concedendis post primum videlicet et ante ultimum pro tempore inibi descriptum seu nomina-
tum descriptos esse litterasque desuper confectas, etiam pro tempore cum omnibus et singulis 
in eis contentis clausulis pro scriptoribus ipsis tunc presentibus et futuris teneant pro veris 
familaribus continuis commensalibus antiquis et descriptis suis et successorum predictorum, 
quoties emanarent immediate suffragari ipsosque in assecutione quorumcumque beneficiorum 
ecclesiasticorum, quecumque, quotcumque et qualiacumque forent, que vigore quarumvis 
gratiarum expectativarum. revalidationum, extensionum, ampliactiinum et mutationum colla-
tionum per eum ac eosdem successores suos ac eisdem et eorum singulis sub quibusvis verbo-
rum formis et tenoribus concessarum duxerint acceptanda, illis eisdem prerogativis, antelatio-
nibus, decretis, declarationinus, suspensionibus, exceptionibus, gratiis, favoribus et indultis, 
quibus alii sui ac successorum suorum familiares continui commensales descripta pro tempore 
in simili assecutione beneficiorum ecclesaisticoum utterentur [!|, potirentur et gauderent ac 
uti, potiri et gaudere possent tunc quomodolibet in futurum, non ad familiarium instar, sed 
parformiter et absque ulla differentia, sine tamen priorum ante eos et ultimum in dictis litteris 
descriptorum huiusmodi preiudicio uti, potiri et gaudere, quodque littere ipsius Iulii predeces-
soris, per quascumque litteras, concessiones, constitutiones ac regulas cancellarie, que ad eo-
dem Iulio predecessore et dicta sede hactenus emanaverrant, cuiuscumque tenoris et continen-
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tie existentes et quascumque clausulas, etiam derogatoriarum derogatorias ac alias quascum-
cumque fortissmas in se continentes, etiam super eas litteras Iulii predecessoris huiusmodi 
specialiter et expresse derogaretur et derogari videretur, nullatenus derogari seu illas suspendi, 
annullari aut modificari sive a quoquam contra eos in iudicio vel extra opponi posse decrevit 
et declaravit, prout ipse Iulius predecessor eosdem scriptores presentes et futuros et illorum 
singulos pro primum et ante ultimum descriptors huiusmodi in quibuslibet litteris et rotulis, in 
quibus dicti familiares antiqui Iulii predecessores et successores fuorum huiusmodi descripti 
erant et imposterum describerentur, descripsit et annotavit, mandans nichilominus motu, 
scientia et auctoritate similibus causarum palatii apostolici auditoribus eorumque locatentibus 
et quibusvis aliis iudicibus et personis ordinariis et delegatis in Romana curia et extra eam pro 
tempore procedentibus, quatinus in quibuscumque causis suis ex premissis et eorum occasio-
ne tam motis quam movendis iuxta declarationes, voluntates, concessiones et alio premissa 
sublata eis et quolibet eorum quavis alio interpretandi et iudicandi facultate procederet, iudi-
caverit, traderent et diffinirent, decernens extunc irritum et inane, si secus super hiis q quo-
quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter fieri et attemptari contingeret, prout in singu-
lorum predecessorum huiusmodi litteris desuper confectis plenius continebat. 
Nos igitur attendentes, quod tam prefati, qui hactenus fuerunt, quam dilecti filii presntes litte-
rarum apostolicarum scriptores in scribendis litteris et brevibus apostolicis etiam de curia ma-
gnos labores habuerunt, prout ipsi scriptores presentes habent, subire et propterea dignum, 
ymo potius debitum reputantes, quod ex huiusmodi laboribus aliquid commodum reportare 
valeant, ipsos presentes scriptores et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspen-
sionis et interdicti etc. fore censentes, motu simili, non ad ipsorum scriptorum vel alicuius 
alterius pro eis nobis super hoc oblate petitionis instantia, sed de nostra mera liberalitate et de 
certa nostra scientia ac de apostolice potestatis plenitudine, omnia et singula privilegia et in-
dulta, etiam queoad concessiones, declarationes, antelationes, prerogativas et singulas litteras 
desuper confectas huiusmodi ac in illis contenta et illa concernentia eadem auctoritate appro-
bamus et confirmamus ac perpetue firmitatis robur obtinere debere declaramus, supplentes 
omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, illaque 
etiam eisdem scriptoribus presentibus et futuris de novo perpetuo concedimus necnon Sixti, 
Innocentii, Alexandri et Iulii ac aliorum predecessorum et eorum cuiuslibet litteras, statuta et 
ordinationes  huiusmodi ad hoc, ut etiam omnes et singuli scriptores prefati presentes et futuri 
tam clerici quam layci, qui privilegiis et gratiis huiusmodi in propriis personis quoad assecu-
tionem beneficiorum huiusmodi gaudere non potuerint aut valuerint, etiam nedum filios suos 
et nepotes tam descendentes quam collaterales seu etiam alios amicos seu benivolos ipsorum 
scriptorum clericos simpliciter aut ad unam vel plures seu singuli ad singulas a nobis vel Ro-
mano pontifice pro tempore existente singulis scriptoribus ecclesiasticis in eorum gratiis ex-
pectativis pro tempore concessis collationem vel collationes pro consequendis antelationum 
prerogativis, privilegiis et indultis ecclesiasticis scriptoribus prefatis per presentes ac ante et 
infuturum pro tempore concessis nominare ipsique sic nominati pro tempore huiusmodi ante-
lationum prerogativis scriptoribus nunc et pro temproe concessis huiusmodi in assecutionem 
beneficiorum aliorum vigore dictarum collationum, ad quas nominati fuerint, uti, potiri et 
gaudere libere et licite valeant, ac si earundem litterarum scriptores veri et non ficte aut ag-
gregati per privilegium existerent, ita tamen, quod scriptores litterarum huiusmodi suas gratias 
expectativas illarum extensiones, collationum mutationes, revaliditationes prosequentes prefa-
tis nominatis etiam qualitercumque qualificatis omnino preferantur et preferri deceant motu, 
auctoritate et scinetia similibus extendimus et ampliamus ac etiam volumus, decrevimus et 
declaramus, quod prefati scriptores et eorum singuli ac per eos sic pro tempore npmonati sint 
nostri et successorum nostrorum, qui pro tempore fuerint, veri familiares continui commensa-
les antiqui et post primum et ante ultimum veros et indubitatos, non autem per privilegium, 
familiares continuos commensales antiquos nostros et successorum predictorum, qui ante 
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tempus et tempore iuxta nostre et successorum nostraorum assumptiones ad summum aposto-
latus apicem nobis et successoribus vere ac cessante fictione et privilegio actu servierunt in 
nostris et successorum predictorum litteris, rotulis, regulis seu aliis scripturis equipolentibus 
vere et non ficte nec pre privilegium aut legem sint et esse censeantur, corporali actu (?) aliter 
nominati, descripti ipsique scriptores et per eos nominati presentes et futuri huiusmodi antela-
tionum, prerogativis, quibus nostri et successorem nostrorum eorundem veri familiares conti-
nui commensales antiqui, qui ante assumptione[m] et tempore assumptionis huiusmodi, ut 
prefertur, servierunt, vere et non per provilegia pro tempore descripti, etiam si descriptio seu 
rotulus aut regula super dicta descriptione non expediatur ac interim, quod descriptio seu rotu-
lus aut littera huiusmodi expedita vel facta non fuerit, utuntur, potiuntur et gaudent ac utentur, 
potientur et gaudebunt ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum 
ad ipsorum verorum antiquorum familiarium continuorum commensalium, qui nostri et suc-
cesorum nostrorum respective ante nostram et eorundem successorum assumptiones et tempo-
re assumprionis huiusmodi familiares continui commensales fueunt et pro tempore erunt … 
instare, sed pariformiter et eque principaliter absque ulla prorsus differentia, sine tamen eo-
rundem verorum antiquorum familiarium, qui ante assumptiones et tempore assumptionum 
huiusmodi familiares nostri continui commensales et successorum eorundem fuerint et qui 
etiam pro tempore erunt, ut prefertur, ante ipsos scriptores in prima originali descriptione 
dumtaxat actualiter vere, non per privilegium seu legem vel alias qualitercumque pro tempore 
descriptorum preiuditio uti, potiri et gaudere ac omnibus et singulis personis, etiam cuius-
cumque gradus, ordine, conditionis et preeminentie existenibus et quacumque ecclesiastica 
vel mundana auctoritate fungentibus, etiam si nostri et successorum eorundem familiares con-
tinui commensales etiam antiqui etiam ante et post ipsos scriptores vere et realiter descripti 
aut etiam per cancellarie regulas, litteras apostolicas, etiam in forma brevis vel per solam si-
gnaturam aut alias qualitercumque, etiam antiquis familiaribus etiam ante ipsos scriptores, ut 
prefertur, descriptis aggregati ac capelle nostre et successorum eorundem magistri cantores, 
parafrenarii, conclaviste seu Romane curie officiales etiam officia sua actu exercentes magi-
stri in theologia ac in utroque vel altero iurium doctores aut alias qualitercumque qualificati ac 
etiam similibus aut qualitercumque maioribus magis pregnantibus et fortissimis antelationum 
prerogativis miniti fuerunt, veris antiquis familiaribus continuis commesalibus nostris et suc-
cessorum predictorum, qui ante assumptiones et tempore assumptionum huiusmodi respective 
tales erant et pro tempore erunt in dicta originali descriptione ante ipsos scriptores realiter et 
actualiter et non per privilegium, legem vel alias quovismodo descripti et nullis aliis exceptis 
possint et debeant omnino anteferri nec prerogative, antelationes, nominationes, declarationes 
actestationes ac nominandi et alias facultates, concessiones et indulta sub quacumque verbo-
rum forma, etiam motu et scientia similibus, etiam consideratione imperatorum, regum, regi-
narum, ducum principum seu prelatorum, etiam ad instar ipsorum veriorum antiquorum fami-
liarium ante et post assumptiones huiusmodi existentium et ante ipsos scriptores, ut prefertur, 
descriptorum seu etiam aliis quibusvis clausulis, etiam presentibus, derogantibus et alias for-
tissimis, etaim de necessitate exprimendis, etiam que a nobis et sede predicta adversus volun-
tatem, decretum et declarationem nostram huiusmodi hactenus emanarunt et etiam a nobis et 
successoribus prefatis imposterum emanabunt cuiquam quomodolibet suffragentur, nec eis-
dem scriptoribus aut ab eis nominatis preiuditium aliquod afferre possint nec debeant. 
Et insuper, quod deinceps perpetuis futuris temporibus omnes et singuli scriptores prefati pre-
sentes et futuri totiens quotiens per nos vel successores prefatos aut de nostro et eorundem 
successorum mandato rotulos, constitutiones, litteras aut alias scripturis, in quibus nostri et 
successorum predictorum veri familiares antiqui describentur, fieri contigerit prefati scriptores 
in illis post primum et ante ultimum actualiter ibidem pro tempore descriptum per hec verba, 
videlicet "scriptores apostolici" simpliciter, aut si dictis scriptoribus, qui pro tempore fuerint, 
placuerit, per nomina et cognomina eos decribi et annotari deberet. 
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Et quatenus id non fieret, eos inibi exnunc prout extunc et econtra vere et non ficte omni fic-
tione semota actualiter ac etiam per eorum nomina et cognomina describimus et descriptos 
esse decernimus et declaramus ac tam ipsi scriptores quam per eos etiam ad id pro tempore 
nominati gratias expectativas ad tres collationes etiam extra eorum nationem et totidem bene-
ficia ac etiam ad prestimonia seu prestimoniales portiones vel simplicia beneficia, etiam prout 
in regnis Ispaniarum concedi consueverunt, et si benefitia huiusmodi Canonicatus et preben-
de, dignitates non tamen maiores vel principales, personatus, administrationes vel officia, 
etiam curata et electiva in cathedralibus, etiam metropolitanis vel collegiatis, aut aliis ecclesiis 
seu alias quqlificatis inter ipsa tria duo et eis curata seu alias invicem incompatibilia fuerint, 
dummodo cum eis ad illa obtinenda sufficienter dispensatum fuerit, quotiens illas per nos aut 
successores prefatos concedi contigerit, eo ipso habere et ansque alia concessione aut suppli-
catione seu rotulo eis concessas esse litterasque desuper absque alia supplicatione per no saut 
successores prefatos aut de nostro vel ipsorum mandato pro tempore signata expedire seu ex-
pediri facere possint ac processus desuper pro tempore habita, sub quacumque data decernen-
tur, de prima expeditione vere et non ficte decreti esse censeantur. 
Quodque singuli scriptores et per eos pro tempore nominati huiusmodi tam vigore gratiarum 
expectativarum quam illarum mutationum, collationum, extensionum et revalidationum eis 
per nos et successores prefatos pro tempore concessarum omni (?) et benefitiis huiusmodi 
etiam, ut prefertur, qualificatu, etiam si illud in mensibus ordinariis collatoribus per constitu-
tiones nostras aut successorum eorundem seu litteras alternativas, privilegia vel indulta apo-
stolica vel alias quovismodo, etiam cum declaratione et decreto, quod omni (?) statuti et pacta 
perpetui habere deneant seu aliis clausulis, tiam derogatoriarum derogatoriis fortioribus effi-
catioribus per dictam sedem nunc et pro tempore concessis vacare contigerit, etiam si illud ex 
quavis causa, etiam de iure statuti exprimenda et alias qualitercumque preterquam ratione 
illius vacationis apud sedem predictam aut nostri vel alterius cardinalis viventis in dicta curia 
presentis, cuius consensus requirendus foret, familiaritatis continue commensalitas generaliter 
reservata seu ex generali reservatione apostolica affecta fuerit. Ita tamen, quod per singulos 
scriptores prefatos tam prime gratie quam mutationis, collationis, extensionis vel revalidatio-
nis  vigore ultra unum reservatum vel affectum beneficium durantibus gratiis una vice conces-
sis obtineri non possit et reservati benefitii huiusmodi fructus, redditus et proventus quadrin-
gentorum ducatirum auri de camera secundum communem extimationem valorem annuum 
non excedant, acceptare et de illis sibi provideri facere in omnibus et per omnia, perinde ac si 
alique regule cancellarie apostolice seu constitutiones, littere alternative vel alia privilegia a 
nobis seu predictis aut quibusvis aliis predecessoribus seu successoribus nostris in contrarium 
hactenus non emanassent aut imposterum non emanarent ac tam illud quam alia beneficia sub 
eorum gratiis expectativis, mutationibus collationum, extensionum et revalidationum huius-
modi conprehensis, etiam in eorum a dicta curia absentia pre procuratorem tam in eadem cu-
ria quam extra, etiam in illis acceptare et de illis sibi providere ac alias diligentius requisitas 
per se vel alios facere ac instrumenta in specie ex votis (?) generalibus acceptationum et pro-
visionum ac aliarum diligentiarum predictarum extrahi facere et obtinere ac notarii desuper in 
genere rogati instrumenta insuper ex suis notis generalibus desuper receptis ad instrumenta 
scriptorum et nominatorum predictorum, quos id concernant dumtaxat, alias extrahere respec-
tive libere et licite possint et valeant eisdem auctoritate et tenore ac motu et scientia similibus 
perpetuo statuimus et ordinamus. 
Non obstantibus omnibus et singulis premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostoli-
cis necnon in favorem ordinariorum et de non acceptandis beneficiis reservatis ac aliis qui-
buscumque dicte cancellarie regulis editis et edendis quibuscumque litteris derogatoriis, ante-
lationibus, facultatibus, privielgiis et indultis prothonotariis, correctoriis (!), subdiaconis, au-
ditoribus rote, clericis camere apostolice ac etiam de maiori presidentia abbreviatoribus, can-
toribus, capellanis, parafrenariis et conclavistis absque personis prefatis, etiam quibuscumque 
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aliis personis, collegiis et offitiis, etiam in eorum proma fundatione, necnon generalibus vel 
specialibus reservationibus, unionibus, annexionibus et incorpotationibus, suspensionibus, 
nominationibus ac nominandi et aliis mandatis, facultatibus, suspensionibus vel ad ius comu-
ne reductionibus per nos et sedem ipsam, etiam cum quibusvis etiam derogatoriarum deroga-
tioriis clausulis, irritationibusque de certis, etiam motu, scientia et potestate similibus aut re-
gum, reginarum, ducum et aliorum dominorum temporalium ac cardinalium, archiepiscopo-
rum, episcoporum et aliorum prelatorum consideratione et intuitu vel alias quovismodo nunc 
et pro tempore concessis et factis, quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus 
specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas 
generales id importantes, mentio seu quavis alia experssio habenda aut bina vel trina aut ulte-
rior intimatio eis facienda eorumque consensus extunc collegialiter adhibendas foret, tenores 
huiusmodi pro sufficienter expressis et insertis habentes, motu, scientia et potestate similibus 
quoad premissa specialiter et expresse omnino derogamus et derogatum esse volumus easque 
in ea parte, qua ipsis scriptoribus in assecutione benefitiorum huiusmodi preiuditium afferre 
aut aliquomodo in premissis infuturum preiudicare possent, eisdem motu, scientia et potestae 
cassamus, irritamus et viribus omnino evacuamus, ceterisque contrariis quibuscumque. 
Et insuper, ne presentes cum omnibus concessionibus, statutis, indultis, antelationibus, decre-
tis et aliis in eis contentis clausulis quibusvis, revocationibus, suspensionibus, antelationibus, 
cassationibus et modificationibus per nos et successores nostros ac sedem huiusmodi hactenus 
factis et imposterum faciendis subiecerint, motu et scientia similibus decernimus et declara-
mus, quod, si contingat nos vel successores et sedem huiusmodi quoscumque similes vel dis-
similes litteras, gratias, privilegia, facultates, concessiones, antelationes, …, statuta eet indul-
ta, etiam motu, scientia et potestate similibus revocare, cassare, suspendere, modificare vel 
annullare presentes litteras cum statuits, indultis, decretis, declarationibus et aliis in eis con-
tentis clausulis sub huiusmodi revocationibus, cassationibus, suspensionibus vel modificatio-
nibus nullatenus includantur nec per tales vel alias modificationes, revocationes, cassationes, 
suspensiones, annullationes vel declarationes quomodolibet suspense, revocate, cassate, modi-
ficate vel annullate intelligantur, etiam si in eis de huiusmodi intentione et mente nostra non 
derogandi, cassandi, suspendendi, annullandi vel modificandi specialis expressio, non autem 
per generales clausulas aut alias, etiam que huiusmodi specificam mentionem importarent aut 
importare viderentur, mentio fieret in eis ipsasque presentes litteras cum statutis, ordinationi-
bus, indultis, de cretis, declarationibus ac aliis in eis contentis clausulis huiusmodi ab aliis 
omnibus semper exceptis fore et esse exnunc prout extunc et econtra excipimus, et si demum 
quovismodo presentibus derogaretur aut derogarum esse videretur, tunc, totiens quotiens de-
rogatum fuerit, easdem presentes litteras cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis de 
novo concessis ac in pristinum statum restitute fore et esse ac vim, stipulati contractus inter 
nos et successores et sedem huiusmodi ac eosdem scriptores presentes et futurps habuisse et 
etiam infuturum habere sicque per quoscumque iudices, commissarios, executores et delega-
tos tam in dicta curia quam extra ea pro tempore deputatos ac dicti palatii auditores et sancte 
Romane ecclesie cardinales iudicandum fore et iudicar debere, sublata eis et eorum cuilibet 
quavis alias circa premissa iudicandum seu etiam interpretandum facultate irritum quoque et 
inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate, etiam per nos. attemptatum est vel 
imposterum contigerit attemptari, similiter decernimus et declaramus. 
Volumus autem, quod antiquiores scriptores secundum eorum ad offitium scriptoris admis-
sione munus antiquis scriptoribus, etiam si magostri in theologia ac utroque vel altero iurium 
doctores vel de nobili etiam genere illustrium procreati qualitercumque qualificati fuerint et 
nominatim ab antiquiorubus nominatis minus antiquis scritoribus secundum huiusmodi ad-
missiones semper et perpetuo et quoad filios scriptorum, pro prima nominatione duntaxat, 
ipsorum scriptorum antiquorum filii eitam legitimati loco eorum surrogati aliis minus antiquis 
scriptoribus quoad prerogativas et assecutiones benefitiorum huiusmodi ubicumque concurre-
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rint, omnino preferantur, quodque littere super descriptione ac omnibus et singulis clausulis 
premissis pro singulis et eisdem scriptoribus presentibus et futuris divisim etiam sub nostro et 
prefatorum successorum nostrorum nominibus sub quacunque data absque alia supplicatione 
seu signatura eis super hoc concedenda et eriam gratie expectative dictis nominatis et eorum 
singulis pro tempore concesse, pro prima expeditione duntaxat, de mandato nostro gratis in 
omnibus Romane curie offitiis expediri possint et debeant, non obstantibus omnibus supradic-
tis. 
Nomina autem presentium scriptorum sunt hec, videlicet: Raphael de Wulteriis [= Vulteriis], 
Benedictus de Rizonibus, Paulus de Suno, Rodericus de Cabredo, Petrus Gormaz, Antonius 
Draco, Bernardus de Accoltis, Iohannes de Cardonis, Dominicus de Comitibus, Rodericus de 
Valleoleti, Al. Chrisius, Alfonsus de Lerma, Leonardus de Bertinis, Simon Portius, Ieronimus 
de Herulis, Iohannesbaptista Almadianus, Saturninus Siconis [= Gerona], Andreas Vives, 
Garsias de Gibraleon, Petrus Ben, Petruspaulus de Melinis, Franciscus de Gomiel, Thomas 
Regis, Iohannesfranciscus de Fulgineis, Cristoforus Barotius, Petrus Delius, Antonius Peruti-
ni, Alfonsus de Acre, Iacobus Cominus, Petrus Volko [= Wolkow], Emanuel Balbus, Iohan-
nes de Madrigal, Gundisalvus de Lerma, Baptista de Turchis, Iohannes de Lerma, Dioneus de 
Marano, Camillus de Leazariis, Ieronimus de Crescentiis, Iacobus Cardellus, Wilelmus de 
Enkevort, Antonius Melendez, Deiphebus Bregeon, Ieronimus Salvius, Iacobus Kestenberch 
[= Questemberch], Franciscus de Vega, Iohannesantonius de Radicibus, Franciscus de Tho-
masiis, Iohannes Cheminart, Iohannes Colardi, Alfonsus de Verdesotto, Federicus de Fonte-
cha, Fernandus de Sanctoiohanne, Ricardus de Alidosiis, Baldassar de Badua, Iohannes de la 
Guardia, Aloysius de Gibraleon, Petrus Cotini, Franciscus de Gauden, Petrus Gabrielis, Petrus 
Marciaci, Cristoforus Velsel [= Welser], Saltanus de Prenis, Bernardus Gutterii, Didacus de 
Valleoleti, Marcusantonius Casanova, Walterus Copis, Iohannes Tarin, Andreas de Castillo, 
Franciscus Osorio, Benedictus de Biati [= de Vialli], Iacobus Ponczeti, Dominicus de Viter-
bio, Leonardus Waltrini, Alexander de Calameis [= Calcaneis], Iohannesfranciscus de Ruve-
re, Bartholomeus de Ruvere, Franciscus de Cazanigo, Thomas Guerrerius, Stephanus Marius, 
Iohannes de Beca, Ieronimus Beltrandi [= de Roys], Ro. Saldus, Iohannesiacobus de Gais, 
Iohannes Inghenwich [= Ingenwinckel], Cesar de Riario,  Franciscus Spinola, Iohannesbapti-
sta Palavicinus, Galeaz de Riario, Didacus Andree, Benedictus Balandrini, Iohannespetrus de 
Cesis, Benedictus Gentilis, Iohannesiordanus de Bocabellis, Ciprianus de Numanis, Philippus 
de Alnaben, Fabricius Maius, Valerius Dulcis, Ricardus de Milla [= Milanensibus], Francis-
cus de Acre, Franciscus Bernardi, Salvius de Perusiis. 
Nulli ergo (omnino hominum liceat hanc paginam) nostre absolutionis, approbationism con-
firmationis, decreti, subventionis, concessionis, extensionis, ampliationis (!), declarationis, 
descriptionis, statuti, ordinationis, derogationis, cassationis, irritationis, evacuationis, excep-
tionis et voluntatis infringere (vel ei ausu temerario contraire). Siquis (autem hoc attemptare 
presumpserit, indignationem omnipotentis dei et Petri ac Pauli apostolorum eius se noverit 
incursurum.) Dat. Rome apud sanctum Petrum anno (dominice incarnationis) millesimoquin-
gentesimodecimoquarto kalendis Mai, pontificatus nostri anno secundo. 
 
4. vom 11.5.1520: →Leo X. für die →scriptores apostolici (mit Namensliste), 
aber im Registereintrag (Vatikanisches Archiv, Reg. Vat. 1202 fol. 117r–127r) 
praktisch unlesbar. 
 

Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma 
bis zur Reformation (Rom 1914; Bibliothek des königlich preußischen historischen Insti-
tuts in Rom 12+13) Bd. 2 S. 62 Nr. 277 

 



Quadragesimo anno – ruolo de' famigliari     24/48 

 
Diese Datei stammt aus dem "Lexikon der Papstdiplomatik" von Thomas Frenz, © Passau 2019. 

Letzte Änderung: 9.2.2023. 
 

5. vom 6.5.1571: →Pius V. bestätigt und erweitert die Rechte der →Sekretäre. 
 

Johannes Baptista de Luca, Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae curiae 
(Venedig 1706) S. 61–65 
→Cocquelines IV/3 S. 164f. Nr. 172 

 
6. von 1585: Sixtus V. regelt die ad-limina-Besuche der Bischöfe. 
 
7. vom 1.4.1586: →Sixtus V. verkauft das Amt des bisherigen →secretarius 
domesticus an die →secretarii apostolici. 
 
→Cocquelines IV/4 S. 201–204 Nr. 40 

 
8. vom 19.12.1671: →Clemens X. erweitert die Rechte der →auditores rote. 
 
→Cocquelines VII S. 82–85 Nr. 48 

 
Romania: →Innozenz IV. nennt das lateinische Kaiserreich Konstantinopel im-
perium Romanie. 
 
ROMANO PONTIFICI ELIGENDO vom 1.10.1975: →Paul VI. regelt die 
Papstwahl. 
 
ROMANORUM GESTA PONTIFICUM: eine →Arenga für Urkunden, die erst nach 
dem Tode des genehmigenden Papstes ausgestellt werden. (Text und Überse-
tzung siehe Datei 39.) Für die näheren Umstände vgl. →RATIONI CONGRUIT. 
Diese Arenga wird besonders bei Ablaßurkunden gesetzt. 
Am Schluß der Urkunde wird gerne folgende Formel angefügt, die den Ablaß 
rückwirkend in Kraft setzt: 
Ne autem … pro eo, quod super illius … 
predecessoris litteris eius superveniente 
obitu confecte non fuerunt, valeat quo-
modolibet hesitari, volumus et apostoli-
ca auctoritate decernimus, quod … pre-
decessoris huiusmodi perinde a dicta 
die … suum sortiantur effectum, ac si 
super illis ipsius … predecessoris nostri 
sub eiusdem diei data confecte fuissent, 
prout superius enarratur, quodque pre-
sentes littere ad probandum plene … 
predecessoris huiusmodi ubique suffi-
cant nec ad id probationis alterius ad-
miniculum requiratur. 

Damit aber [diese Genehmigung] deswe-
gen, daß über sie jenes [Papstname] Vor-
gängers Urkunde wegen seines dazwi-
schengekommenen Todes nicht ausgestellt 
worden ist, jemand irgendwie daran zwei-
feln kann, wollen wir und bestimmen aus 
apostolischer Autorität, daß [diese Geneh-
migung] unseres Vorgängers [Papstname] 
dennoch von diesem Tag [der Genehmi-
gung] ab in Kraft trete, als ob unseres Vor-
gängers [Papstname] Urkunde unter diesem 
Datum ausgestellt worden wäre, wie oben 
berichtet, und daß gegenwärtige Urkunde 
zum Beweis [der Genehmigung] unseres 
Vorgängers überall ausreiche und zu deren 
Beweis kein anderer Rechtsbehelf erforder-
lich sei. 
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ROMANUM DECET PONTIFICEM 
1. vom 8.5.1517: →Leo X. bestätigt und erweitert die Rechte der Sekretäre. 
Abschriftlich Vatikanische Bibliothek, Ottob. lat. 492 fol. 44r–46v, ebd., Vat. 
lat. 7249 fol. 65r–69r. 
2. vom 6.5.1621: →Gregor XV. regelt die Fakultäten des →Kardinalkämmerers. 
Enthalten ist eine ausführliche Liste der ihm unterstellten officiales. 
 
→Cocquelines V/4 S. 335–343 Nr. 9 

 
3. vom 26.6.1692: Bulle →Innozenz' XII. gegen den →Nepotismus. 
 
ROMANUM PONTIFICEM vom 12.1.1514: Bulle →Leos X. über die Errich-
tung der Ämtergemeinschaften (→societas officiorum). Registereintrag: Vatika-
nisches Archiv, Reg. Vat. 1064 fol. 95v–99v. 
 

Text: Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation (Rom 1914; Bibliothek des königlich preußischen histori-
schen Instituts in Rom 12+13)  
 
ebd. Bd. 1 S. 188–190 
→de Luca S. 56 

 
Romanus, Papst: siehe Datei 36 
 
Romanus heißt im →stilus curie nur die Römische Kirche oder die Römische 
Kurie, niemals aber ein einzelner Papst. Die Formulierungen episcopus/archi-
episcopus Romanus und auch patriarcha wären ein Stilfehler. Nur in der 
→Arenga kann von Romanus pontifex (im Singular oder Plural) die Rede sein. 
Papst →Franciscus tituliert sich aber in →MISERICORDIAE VULTUS als Ro-
manus episcopus. 
 
ROMANUS PONTIFEX 
1. vom 8.1.1454: →Nikolaus V. erlaubt Portugal die Unterwerfung Ungläubiger 
in Afrika und Asien. 
 

Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Tü-
bingen 41924) S. 240–242 Nr. 404 
Abbildung: Novos Mundos. Neue Welten. Portugal und das Zeitalter der Entdeckungen 
(Berlin 2007) Begleitheft S. 9 

 
2. vom 8.12.1479: Sixtus IV. regelt am Tag der Weihe der Sixtinischen Kapelle 
deren Privilegien und bestimmt sie zu seiner Grablege. Frauen dürfen sie, um 
Störungen des Gottesdienstes zu vermeiden, nur an vier Tagen im Jahr betreten. 
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… ut divina officia in antedicta capella sine strepitu mulierum quietius et devotius peragan-
tur, universis mulieribus, ne sub conceptionis virginis Marie et sanctorum Francisci et Anto-
nii ac in illorum honorem dedicatam hodie capellam predictam ullo unquam tempore, preter-
quam indulgentie predicte et anniversarii obitus nostri diebus intrare ullatenus presumant, 
sub excommunicationis late sententie pena districtius inhibemus. 
 
→Cocquelines III/3 S. 177 Nr. 23 

 
3. vom 13.6.1482: →Sixtus IV. gründet das Kolleg der →Sollizitatoren. (Vati-
kanisches Archiv, Reg. Vat. 620 fol. 245r–253v. 
 

Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma 
bis zur Reformation (Rom 1914; Bibliothek des königlich preußischen historischen Insti-
tuts in Rom 12+13) Bd. 2 S. 51 Nr. 175 
 
Druck: Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 
1894) S. 207–213 Nr. 52 
Schlecht, Andreas Zamometic I b S. 125*–137* 

 
4. vom 1.12.1529: →Clemens VII. zur Kaiserkrönung Karls V. 
 
→Cocquelines IV/1 S. 85f. Nr. 32 

 
5. vom 14.4.1561: →Pius IV. hebt das Amt des →regens camere apostolice auf. 
 
→Cocquelines IV/2 S. 77–79 Nr. 38 

 
6. vom 27.5.1562: →Pius IV. reformiert das tribunal camere 
 
→Cocquelines IV/2 S. 122–125 Nr. 65 

 
7. vom 27.8.1569: →Pius V. erhebt Cosimo de' Medici zum Großherzog der To-
skana (magnus dux Hetruriae) unter Berufung auf dessen Leistungen und mit 
historischem Verweis auf die päpstlichen Königserhebungen für Portugal, Bul-
garien, Blancorum (was ist das?), Irland (für Maria die Katholische) und Böh-
men. 
 
→Cocquelines IV/3 S. 74–76 Nr. 121 

 
8. vom 5.3.1571: →Pius V. erhöht die Zahl der →clerici camere auf 12. 
 
→Cocquelines IV/3 S. 151–153 Nr. 166 

 
9. vom 16.11.1585: Bulle →Sixtus' V. betr. die →Pönitentiarie. 
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10. vom 17.11.1585: →Sixtus V. erhöht die Zahl der partizipierenden 
→Prothonotare von 7 auf 12. 
 
→Cocquelines UV94 S. 161–166 Nr. 19 

 
11. vom 1.7.1605: →Paul V. bestimmt, daß die →abbreviatores de parco maio-
ri automatisch auch →referendarii sind und daß sie dieses Amt auch nach dem 
Ausscheiden als Abbreviator behalten, sofern sie drei Jahre lang Abbreviator 
waren. 
 
→Cocquelines V/3 S. 141–143 Nr. 5 

 
12. vom 28.3.1627: →Urban VIII. berichtet, →Pius V. habe in der →Datarie 
das Amt des recptor pecuniarum, welcher ein einfacher Bediensteter gewesen 
sei, in ein käufliches Amt (→officia venalia vacabilia) umgewandelt und für 
1500 duc. verkauft. →Sixtus V. habe ihm die Bezeichnung prefectus computo-
rum gegeben und es für 5000 duc. verkauft, →Paul V. für 16000 Δ. Er stelle 
jetzt den alten Zustand vor Pius V. wieder her.  
 
13. vom 23.10.1671: →Clemens X. reduziert die Zahl der →notarii rote von 
bisher 48 auf nur noch 4. 
 
→Cocquelines VII S. 143–146 Nr. 81 

 
14. vom 23.12.1672: →Clemens X. erweitert das Kolleg der →milites Pii um 54 
weitere Stellen. 
 
→Cocquelines VII S. 203–207 Nr. 122 

 
15. vom 1.4.1678: →Innozenz XI. hebt das Kolleg der →secretarii apostolici 
auf..  
 
→Cocquelines VIII S. 49–52 Nr. 37 
Bullarium Romanum, editio Taurinensis, Bd. 8 (1863) S. 685ff. 

 
16. vom 3.9.1692: Bulle →Innozenz' XII. regelt die Befugnisse des →peniten-
tiarius maior. 
 
→Cocquelines IX S. 265–271 Nr. 31 

 
romeo, romipeta, romeria, romeaggio: volkstümliche Ausdrücke für die 
Rompilger und die Pilgerfahrt dorthin, besonders im →Heiligen Jahr. In den 
amtlichen Schriftstücken nicht verwendet. 
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Romeorum imperator: außergewöhnliche Bezeichnung des byzantinischen 
→Kaisers in der Florentiner Unionsbulle 1439. →LETENTUR CELI 
 
römische Kuriale → Kuriale, römische 
 
römischer Kalender, römisches Datum: bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 
werden alle, danach die meisten Urkunden nach dem römischen Kalender da-
tiert; nur die →Breven, →Motuproprio und teils die →Kardinalsurkunden ver-
wenden den modernen Kalender mit Durchzählung der Tage im Monat. (Bei den 
Breven, die unter dem Einfluß der humanistisch gebildeten Sekretäre stehen, 
verwundert dies allerdings.) 
Der römische Kalender benennt drei Tage im Monat mit einem Namen: der Mo-
natserste heißt kalendae, der 5. Tag nonae, der 13. Tag idus; nur im März, Mai, 
Juli und Oktober liegen die nonae auf dem 7., die idus auf dem 15. Tag. Für die 
übrigen Tage gibt man an, wie viele Tage sie vor einem der drei Termine liegen, 
wobei der Termin selbst mitzählt; es wird also nach Art eines Countdowns auf 
diesen Tag hingezählt. Also z.B. III idus ianuarii = 11.1. usw. Es gibt, etwa im 
→Fomularium audientie, komplizierte Merkverse für die Lage der einzelnen 
Tage. Im Grunde muß man sich aber nur merken, daß der Monatszweite im 
März, Mai, Juli und Oktober die 6. Nonen, sonst die 4. Nonen heißt. Der Tag 
nach den Nonen heißt immer die 8. Iden. Für den Tag nach den Iden ist es etwas 
komplizierter, weil die unterschiedliche Monatslänge mit hineinspielt. Dieser 
Tag fällt 
 im Januar, August und Dezember   auf die 19., 
 im April, Juni, September und November auf die 18., 
 im März, Mai, Juli und Oktober  auf die 17. und 
 im Februar      auf die 16. 
Kalenden des Folgemonats. Das gilt im Februar auch im Schaltjahr: der 14.–24. 
Februar bildet auch im Schaltjahr die 16.–6. Kalenden des des März. Dann folgt 
der Schalttag, der als Wiederholung des 6. Kalenden gezählt wird (bissexto ka-
lendas martii = 25.2.). Die 5.–2. Kalenden sind dann im Gemeinjahr der 25.–
28.2., im Schaltjahr der 26.–29.2. 
 

Gemeinjahr Februar Schaltjahr 
VI kalendas martii 24. VI kalendas martii 
V kalendas martii 25. bis VI kalendas martii 

IIII kalendas martii 26. V kalendas martii 
III kalendas martii 27. IIII kalendas martii 

Pridie kalendas martii 28. III kalendas martii 
 29. Pridie kalendas martii 

 
Die Zahlen der Tagesangabe werden bis zu →Martin V. immer als römische 
Ziffern geschrieben, ab →Eugen IV. in den →Bleisiegelurkunden als ausge-
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schriebenes Wort (so ausdrücklich in der 16. →Kanzleiregel vorgeschrieben). 
Die Zahlen stehn im Ablativ, der aber bei der →Ziffernschreibweise meist nicht 
bezeichnet wird, der Termin im Akkusativ (kalendas, nonas, idus), der Monat 
im Genetiv, also z.B. III (bzw. Tertio) kalendas maii = 29.4. Das Zahlwort be-
ginnt mit einem Majuskelbuchstaben; diese Praxis erlaubt zu entscheiden, ob es 
zum Tagesdatum oder (klein geschrieben) noch zur vorausgehenden Jahresan-
gabe gehört: 
 
Millesimo quadringentesimo octuagesimo Quarto id. maii = 1480 Mai 12 
Millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto id. maii = 1484 Mai 15 
 
(Zur Kontrolle empfiehlt es sich, auf das Pontifikatsjahr zu achten.) Bei Tages-
angaben ohne Zahl steht der Termin im Ablativ (kalendis, nonis, idibus), also 
z.B. idibus maii = 15. Mai. 
N.B.: die seltsam über Kreuz gestellte Formulierung der klassischen Antike (an-
te diem septimum kalendas Iunias u. dgl.) wird schon im Frühmittelalter nicht 
mehr verwendet. 
 
Römisches Staatsarchiv → Archive 
 
Rota: 
1. ein Zeichen im Eschatokoll der →feierlichen Privilegien und der →Konsisto-
rialbullen. Es besteht aus zwei konzentrischen Kreisen, die durch ein durchlau-
fendes Kreuz in Quadranten geteilt sind. Es taucht erstmals unter →Leo IX. auf 
und wird anfangs teilweise sogar vom Papst selbst gezeichnet oder beschriftet; 
die eigenhändige Beteiligung hört aber ganz auf, seit die →Unterschrift unter 
den feierlichen Privilegien aufkommt. Eine Zeit lang setzt der Papst noch das 
Kreuz eigenhändig, und anschließend ergänzt die Kanzlei die Devise (Tangl S. 
303f. Nr. 7). 
Seit der Zeit →Paschalis' II. liegt die Form fest: die inneren Quadranten tragen 
die Inschrift sanctus Petrus |  sanctus Paulus || Papstname. Im äußeren Ring 
steht die Devise des Papstes. In der Zeit vor Paschalis II. schwankt der Ge-
brauch.  
 

 
 
 Quadranten Ring 
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 1. 2. 3. 4.  
Leo IX. 
(1049–1054) 

L E O P* Devise 

Viktor II. 
(1055–1057) 

IHC XPC PETRVS PAVLUS Victoris papae** 

Stephan IX. 
(1057–1058) 

A Ω IC XC Devise 

Benedikt X. 
(1058–1059) 

Devise DOMINI BE-
NEDICTI DE-
CIMI PAPAE 

Nikolaus II. 
(1058–1063) 

XPC UΙΝCΙΤ PETRVS PAVLVS Devise 

Alexander II. 
(1061–1073) 

Devise Devise 

Gregor VII. 
(1073–1085) 

Devise leer 

Clemens (III.) 
(1080–1100) 

IHC XPC DOMINVS NOSTER Devise 

Urban II. 
(1088–1099) 

SANCTUS 
PETRUS 

SANCTUS 
PAULUS 

URBA-   
PP 

-NVS   II Devise; 
ab 1096: legimus, 
firmavimus 

* Für Papa oder Papae. 
** Auch erweitert zu Victoris prime sedis episcopi et universalis papae secundi oder Victoris II sanctae Romanae 
et apostolicae sedis papae. 
 

Heinz Hartmann, Über die Entwicklung der Rota. Ein Beitrag zum Urkundenwesen des 
Reformpapsttums, Archiv für Urkundenforschung 16(1939)385–412 
Joachim Dahlhaus, Aufkommen und Bedeutung der Rota in Urkunden des Papstes Leo 
IX., Archivum Historiae Pontificiae 27(1989)7–84 
ders., Aufkommen und Bedeutung der Rota in der Papsturkunde. In: Peter Rück (Hg.) 
Graphische Symbole in Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik, Sigmarin-
gen1996 (Historische Hilfswissenschaften 3), S. 407–423 
Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innbruck 1894) 

 
2. die →Sacra Romana Rota, der zentrale päpstliche Gerichtshof; siehe dort. 
 
Rotaauditor → auditor rote 
 
Rotanotar → notarius rote 
 
rotulo de' famigliari, rotulo del sagro palazzo → familia des Papstes 
 
rotulus <Text folgt> <Universitäten> 
 
rubeus et croceus (rot und gelb): als rubei et crocei coloris werden die Seiden-
fäden zur Anhängung der →Bleibulle bezeichnet. 
 



Quadragesimo anno – ruolo de' famigliari     24/55 

 
Diese Datei stammt aus dem "Lexikon der Papstdiplomatik" von Thomas Frenz, © Passau 2019. 

Letzte Änderung: 9.2.2023. 
 

rubricella <Text folgt> 
 
Rubricellae: eine Serie im →Vatikanischen Archiv (1342 – 1549, 38 Bde.). 
 

Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 47 

 
Rückdatierung: die Ausstellung einer Urkunde unter einem früheren Datum 
kommt nur ausnahmsweise vor und bedarf der ausdrücklichen Anordnung des 
Papstes, sei es durch die Formel Fiat sub data petita oder durch eine entspre-
chende Datierung der →Supplik; so wird dies jedenfalls 1410 unter →Johannes 
(XXIII.) festgelegt (vgl. Ottenthal S. 188, Storti S. 56). Das Verfahren ist mora-
lisch anrüchig, weil es den Grundsatz →prior in data, potior in iure aushebelt. 
Berichte über konkrete Einzelfälle sind bislang nicht aufgetaucht. 
<Hofmann 1, 82ff.> 
 

Emil von Ottenthal, Regulae cancellariae apostolicae. Die Päpstlichen Kanzleiregeln von 
Johannes XXII. bis Nicolaus V. (Innsbruck 1888) 
Nicola Storti, La storia e il diritto della Dataria apostolica dalle origini ai nostri giorni 
(Neapel 1969) 
Walther von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma 
bis zur Reformation (Rom 1914; Bibliothek des königlich preußischen historischen Insti-
tuts in Rom 12+13) 

 
Rücksiegel werden in der päpstlichen Kanzlei überhaupt nicht gebraucht. Die 
→Bleibulle besitzt zwei gleichberechtigte und gleichgroße Seiten, die →Wachs-
siegel sind stets nur einseitig geprägt. 
 
rückwirkende Inkraftsetzung von Urkunden kommt mitunter bei Ablässen 
vor. →ROMANORUM GESTA PONTIFICUM 
 
Rufina → Silva Candida 
 
Rufinus, Heiliger → Humor und Ironie 
 
ruolo de' famigliari, ruolo del sagro palazzo → rotulo de' famigliari 


