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~: V :~ 
 
vacabili → officia venalia vacabilia 
 
VACANTE SEDE APOSTOLICA vom 25.12.1904: →Pius X. regelt die Papst-
wahl. 
 
Die wesentlichen Bestimmungen lauten: 
… 
§ 27. Ius eligendi Romanum pontificem ad S. R. E. cardinales unice et privative pertinet, ex-
cluso prorsus atque remoto quolibet cuiuspiam alterius ecclesiasticae dignitatis aut laicae 
potestatis cuiuslibet gradus et ordinis interventu. 
§ 28. Si quando contingat, ut Romanus pontifex decedat perdurante celebratione alicuius 
concilii generalis, sive Romae illud habeatur sive in alio quovis orbis terrarum loco, electio 
novi pontificis ab uno S. R. E. cardinalium collegio semper et exclusive fieri debet, minime 
vero ab ipso concilio … 
§ 29. Nullus cardinalium cuiuslibet excommunicationis, suspensionis, interdicti aut alii eccle-
siastici impedimenti praetextu vel causa a summi pontificis electione activa et passiva excludi 
ullo modo potest … 
§ 33. Item statuimus, ut, cum pontificem de hac vita migrare contigerit, praesentes cardinales 
expectare debeant absentes per decem tantummodo dies, quibus exsequiae defuncti pontificis 
celebrantur. Quibus elapsis statim conclave ingredi et ad electionis negotium procedere teen-
tur. 
§ 34. Si tamen cardinales absentes supervenerint re integra, id est antequam eidem ecclesiae 
sit de pastore provisum, in eodem negotio in illo statu, in quo ipsum invenerint, admittantur. 
… 
§ 38. Quilibet cardinalis in conclavi duobus servientibus clericis vel laicis vel uno clerico et 
uno laico contentus sit. Infirmis autem et graviter affectis … tertius indulgeri potest. … 
§ 43. Sacri palatii apostolici sacrista quoque cum uno vel pluribus … clericis coadiutoribus 
in officio sacristiae, itemque magistri ceremoniarum non plures quam sex conclave ingredi-
antur muneribus, qiae ad ipsos pertinent, vacaturi. Adsit praeterea unus scari collegii secre-
tarius tantum, unus religiosus pro confessionibus excipiendis, duo medici, unus chirurgus, 
unus aromatarius cum uno aut duobus servientibus … 
§ 53. Insuper precipimus graviter onerata ipsorum conscientia S. R. E. cardinalibus, ut secre-
tum huiusmodi servetur etiam post peractam novi pontificis electionem, neque ullo modo 
ipsum violari liceat, nisi ab eodem pontifice peculiaris ad hoc facultas aut expressa dispensa-
tio concessa fuerit. … 
§ 55. Primus modus [electionis] est, qui quasi per inspirationem vocatur, quando scilicet 
omnes cardinales, quasi afflati Spiritu Sancto aliquem unanimiter et viva voce summum pon-
tificem proclamant. … 
§ 56. Secundus modus est per compromissum, quando scilicet cardinales ad electionem per 
hanc formam seu viam procedere volentes committerent aliquibus ex patribus eligendi potest-
atem, ut vice omnium ecclesiae catholicae provideant de pastore … . 
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§ 57. Tertius et ordinarius modus seu forma electionis Romani pontificis est, quae vocatur 
per scrutinium. Qua in re plenissime confirmamus et renovamus legem iam a praedecessori-
bus nostris sapienter inductam …, ut ille tantummodo Romanus pontifex habendus sit, in 
quem duae saltem ex tribus partibus cardinalium in conclavi praesentium per secreta schedu-
larum suffragia convenerint. … 
§ 83. Pariter interdicimus, ne cardinales, antequam ad electionem deveniant, capitula confi-
ciant seu quaedam communi consensu statuant, ad quorum observantiam sese adstringant, si 
ad pontificatum assumantur. Quae item, si de facto intervenerint, etiam iuramento adiecto, 
mulla et irrita declaramus. … 
 

Pii X. Pontificis Maximi acta (Rom 1905/14) III S. 259–288 
AAS 9/2(1917)457–484 
Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Tü-
bingen 41924) S. 503 Nr. 649 

 
VACANTIS APOSTOLICAE SEDIS vom 8.12.1945: →Pius XII. regelt die 
Papstwahl. 
 
vacare bedeutet im →stilus curiae 
1. juristisch, daß eine Pfründe oder ein Amt nicht besetzt ist (wobei gewöhnlich 
der Grund angegeben wird, z.B. →per obitum, →per resignationem, →per pri-
vationem, →certo modo usw.). Bei Bischofsstühlen heißt es statt dessen, er sei 
→pastoris solatio destituta. Das Wort bedeutet aber auch 
2. theologisch "offen sein für Gott" (vacare deo), und zwar als Mönch oder 
Nonne. Auch in dieser Formel kommt es in Urkunden vor. 
 
Vakanz einer Pfründe tritt ein, wenn der Inhaber sie aufgibt (cessus) oder stirbt 
(decessus). In vielen Urkunden findet sich daher die Formel, eine Pfründe werde 
per cessum vel decessum frei werden. Statt decessum sagt man auch →per obi-
tum; der cessus wird gerne näher definiert: →per resignationem (freiwillige 
Aufgabe), →per promotionem (Erlangung einer anderen höherwertige Pfründe 
oder Stellung), →per ingressum religionis (Eintritt in einen Orden), →per pri-
vationem (strafweise Aberkennung) und andere Fälle, gelegentlich auch →certo 
modo, wobei der Rechtsgrund offengelassen wird (ein Umstand, der das beson-
dere Interesse des Historikers erregen muß). 
Bei der Vakanz ist wichtig, wann und wo sie eintritt, denn davon hängt die Art 
der Wiederbesetzung ab (→mensis papalis, →mensis ordinarii, →Vakanz an 
der Kurie). Ob der Papst ein Besetzungsrecht hat, richtet sich nach den →Kanz-
leiregeln bzw. den Konkordaten (→Wiener Konkordat, Konkordat von 
→Bologna). 
 
Vakanz an der Kurie: wenn der Inhaber einer Pfründe an der Kurie stirbt oder 
wenn dort eine Pfründe auf andere Weise (z.B. durch Verzicht) frei wird, nimmt 
der Papst das Recht für sich in Anspruch, die Pfründe neu zu besetzen. Als "Ku-
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rie" gilt dabei nicht nur der Residenzort des Papstes selbst, sondern auch die 
Umgebung bis zu einer Entfernung von zwei oder drei Tagesreisen. 
 
Valentin, Papst: siehe Datei 36 
 
vanitas mundi: als (persone) mundi vanitate relicta ad monasterium/ordinem 
convolantes et professionem facientes werden im →stilus curiae jene bezeich-
net, die Mönch oder Nonne werden wollen, und zwar schon im Mittelalter, nicht 
etwa erst in der Barockzeit. 
 
VAS ELECTIONIS vom 18.12.1336: Benedikt XII. legt die zulässige Höhe der 
Prokurationsgelder bei Visitationen fest. Diese richten sich nach dem Stand des 
Visitators, der Größe der visitierten Einrichtung und dem Land, in dem sie liegt. 
 

Taxen in grossi Turonenses Bischofskirchen Klöster mit mehr 
als 12 Personen 

Kleinere Klöster und 
andere Kirchen 

 jeweils Frankreich/Deutschland/Spanien/Italien 
Archiepiscopi 300/320/150/60 250/260/120/40 200/220/100/40 
Episcopi 200/220/100/50 160/180/80/40 140/150/60/30 
Abbates  100/100/50/20 80/80/40/10 
Archidiaconi   35/40/25 
Archipresbiteri   8/10/5 
Archiepiscopi per alium 120/100/80/40 100/100/60/30 80/100/50/28 
Episcopi per alium  80/80/40/20  
Abbates per alium  60/60/30/10  
Archidiaconi per alium  30/30/20/5  

 
Vasallen: die Vasallen eines Stiftes werden im Rahmen der →prefectio des Bi-
schofs oder Abtes durch eine eigene →conclusio benachrichtigt. 
 
Vatikan: siehe die folgenden Artikel und →Peterskirche 
 

 
 

Damian Donrowski in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Frei-
burg 2001) Sp. 697–704 
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Joël-Benoît d'Osorio, État de la Cité du Vatican, in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire 
Historique de la Papauté (Paris 1994) S. 617–624 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 960–967 
Bertram Otto/ Marlies Grünberg-Otto, Das Fenster zur Welt. Dokumentarischer Bildband 
über den Vatikan (Bonn 1959) Taf. 41 

 
Vatikanische Bibliothek: →Nikolaus V. errichtete # eine Bibliothek an der Ku-
rie, die auch Gelehrten zugänglich war, die nicht dem Personal der Kurie ange-
hörten. Zu den Resten der Vorgängerbibliotheken kamen zahlreiche neuange-
schaffte Bände vor allem mit Texten der antiken Literatur hinzu. Mit dem Tode 
Nikolaus' V. endete diese erste Blüte. →Sixtus IV. errichtete schließlich am 
15.6.1475 durch AD DECOREM MILITANTIS ECCLESIE die Bibliothek in der 
Form, in der sie im Prinzip heute noch besteht, und wies ihr auch teils heute 
noch benutzte Räume zu. Erster Bibliothekar war Bartolomeo Sacchi, genannt 
Platina, ein berühmt-berüchtigter Humanist. Im Laufe der Zeit erweiterten sich 
die Bestände durch Schenkungen und Zukauf beträchtlich. Wichtige Fonds: Va-
ticani latini (graeci usw.) als Altbestand; Palatini (die Bibliothek der Pfalzgra-
fen bei Rhein als Geschenk aus der Kriegsbeute Kurfürst Maximilians I. von 
Bayern); Ottoboniani; Reginenses (Bibliothek der konvertierten Königin Chri-
stina von Schweden); Borgiani; Barberiniani; Chisiani usw. 
Die Vatikanische Bibliothek besitzt auch einige Register und Abschriftenbände, 
die man eher im →Vatikanischen Archiv erwarten würde. 
<noch einmal überarbeiten; evt. Namensliste der Bibliothekare, dann erwähnen 
Annibal Albanus clericus Urbevetanus 1605-01-31 (→Cocquelines 6,3 S. 17)> 
 

Louis Duval-Arnould in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté 
(Paris 1994) S.  224-227 
Ch. Egger in: Lexikon des Mittelalters 8 Sp. 1430-1432 
Nello Vian, Vaticano VI.: La Biblioteca Vaticana., in: Enciclopedia Cattolica 8 Sp. 1123ff. 
G. Morello in: Niccolò Del Re/ Elmar Bordfeld, Vatikanlexikon (Augsburg 1998) S. 77–79 
Raffaele Farina in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Freiburg 
2001) Sp. 704–706 
Reinhard Barth, Von Petrus zu Benedikt XVI. Alle Päpste (Köln 2008) S. 262f. 
 
Gaetano Marino, Memorie istoriche degli archivi della Santa Sede e della Biblioteca Otto-
boniana ora riunita alla Vaticana (Rom 1825) 
Eugène Müntz /Paul Fabre: La bibliothèque du Vatican au XVe siècle d'après des docu-
ments inédtis (Paris 1887) 
Maria Bèrtola, I due primi registri di prestito della Bibliotheca Apostolica Vaticana (Codici 
Vaticani Latini 3964, 3966) (Città del Vaticano 1942; Codices e Vaticanis selecti 27) 
I libri editi dalla Biblioteca Vaticana 1885-1947. Catalogo ragionato e illustrato (Città del 
Vaticano 1947) 
Jeanne Bignami Odier, La bibliothèque Vaticane de sixze IV à Pie IX (Città del Vaticano 
1973; Studi e testi 272) 
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José Ruysschaert, La Biblioteca Apostolica Vaticana., in: Il Vaticano e Roma Cristiana 
(Città del Vaticano 1975) S. 307-333 
Biblioteca Apostolica Vaticana. Spiegelbild des Geistes abendländischer Kultur. Katalog 
zur Ausstellung (Zürich 1985) 
Alfons M. Stickler, Biblioteca Apostolica Vaticana, Florenz 1985 (Stuttgart/Zürich 1986) 
Walter Berschin, Die Palatina in der Vaticana. Eine deutsche Bibliothek in Rom (Stutt-
gart/Zürich 1992) 
G. Morello, La Biblioteca Apostolica., in: C. Pietrangeli (Hg.), Il Palazzo Apostolico Vati-
cano (Florenz 1992) S. 197-216 
Christine Maria Grafinger, Beiträge zur Geschichte der Biblioteca Vaticana (Città del Va-
ticano 1997; Studi e Testi 373) 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 35 
Bertram Otto/ Marlies Grünberg-Otto, Das Fenster zur Welt. Dokumentarischer Bildband 
über den Vatikan (Bonn 1959) Taf. 117 

 
Vatikanischer Palast: als päpstliche Residenz wird der Vatikan erstmals um 
500 unter Papst Symmachus erwähnt, der im Schisma zwischen ihm und Lau-
rentius, welcher den Lateran besetzt hielt, zum Vatikan auswich. Eine eigentli-
che Bautätigkeit wird erst für →Eugen III. berichtet, sodann für →Innozenz III., 
der einen Turm errichten ließ. (In diesem Turm ließ später →Nikolaus V. seine 
private Kapelle mit den Fresken von Frau Angelico einrichten, auch fanden dort 
im 15. Jahrhundert die Abstimmungen bei der Papstwahl statt.) Diese Gebäude 
umschließen den heutigen Cortile del Papagallo, westlich des Damasushofs. 
Nach dem Schisma ließ Nikolaus V. östlich einen massiven Turm (torrione) er-
richten, als ersten Schritt eines festungsartigen Ausbaus des Vatikans. Er führte 
auch die Bauten am Cortile del Papagallo mit einme südlichen und →Sixtus IV. 
mit einem westlichen Trakt weiter. Letzterer beherbergte die →Vatikanische 
Bibliothek, darüber die Appartamenti Borgia (→Alexander VI.), darüber die 
Wohnräume →Julius' II. (Stanzen Raffaels). Alexander VI. ließ an der Nord-
westecke einen massiven Turm, den Torre Borgia anbauen. Der heute vom Pe-
tersplatz aus sichtbare Palastflügel, von dessen Fenster aus der Papst am Sonn-
tag den Segen spendet, wurde unter →Julius III. und →Sixtus V. errichtet. 
Nach Norden schließt sich an diesen Komplex der langgestreckte Cortile del 
Belvedere an, der seit 1585/90 durch einen Querbau geteilt ist, in dem sich heute 
das →Vatikanische Archiv und die →Vatikanische Bibliothek befinden. 
Etwas abseits steht nordöstlich der 1487 von →Innozenz VIII. errichtete Palast 
(Palazzetto, Villa, Casino) des Belvedere, westlich neben der →Peterskirche die 
Sixtinische Kapelle. 
Der Neubau der Peterskirche hatte auf die Palastanlagen wenig Einfluß. Hin-
sichtlich der künstlerischen Ausstattung sind berühmt die Fresken von Pinturic-
chio in den Appartamenti Borgia, die Fresken Raffaels in den Stanzen und die 
Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle. 
In welchen Räumen die im päpstlichen Palast arbeitenden Behörden jeweils un-
tergebracht waren, ist nicht im einzelnen zu ermitteln, auch nicht, auf welche 
dies überhaupt zutrifft. Einzig die Gründungsbulle des Kollegs der →secretarii 
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apostolici schreibt ausdrücklich vor, es solle im päpstlichen Palast einen Raum 
mit den Namen secretaria apostolica geben. 
 

Am besten benutzbare Pläne: Niccolò Del Re/Elmar Bordfeld, Vatikanlexikon (Augsburg 
1998) S. XIV–XVII 
 
Damian Dombrowski in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums 
(Freiburg 2001) Sp. 679–704 
Deoclecio Redig de Campos, I palazzi Vaticani (Bologna 1967; Roma cristiana 18) 
Carlo Pietrangeli, Il palazzo apostolico Vaticano (Florenz 1992) 
Thomas Frenz, Das Papsttum im Mittelalter (Köln 2010; Utb 3351) S. 160, 167–170 
E. Coda in: Niccolò Del Re/ Elmar Bordfeld, Vatikanlexikon (Augsburg 1998) S. 812–820 
G. Schwaiger in: Lexikon des Mittelalters 8 Sp. 1429f. 

 
Vatikanisches Archiv oder Archivio Segreto Vaticano: das 1612 errichtete 
päpstliche Zentralarchiv, in das allmählich die bisherigen Archive und Registra-
turen der einzelnen Behörden überführt wurden bzw. werden. Den Anfang 
machten die Bestände der →camera apostolica, die bibliotheca secreta und Tei-
le des Engelsburgarchivs (→Archivum Arcis), das indes erst 1798 endgültig 
einverleibt wurde. Ein berühmter Archivpräfekt dieser Zeit war Giuseppe Ga-
rampi (vgl. →Schedario Garampi). 1810 ließ Napoleon das Vatikanische Archiv 
nach Paris bringen; die Rückgabe erfolgte 1815/17, wobei aber größere Verluste 
entstanden (ca. 1/3 der Bestände). 
Das Archiv war als Behördenarchiv nicht öffentlich zugänglich, jedoch wurde 
im 19. Jahrhundert einzelnen Gelehrten, so z.B. Georg Heinrich Pertz, Peter 
Andreas Munch, Joseph Stevenson, Élie Berger und Ludwig Frh. von →Pastor, 
die Benutzung gestattet. 1881 verfügte →Leo XIII. die Öffnung des Archivs für 
die internationale Forschung. Die ursprüngliche Benutzungsgrenze 1846 wurde 
im Laufe der Zeit kontinuierlich heraufgesetzt. In den kommenden Jahren wur-
den weitere Bestände, die noch in der Zuständigkeit einzelner Behörden waren, 
in das zentrale Archiv überführt; 1919 kam es auch zu einer Bestandsbereini-
gung mit dem römischen Staatsarchiv (vgl. →Fondo dell'Archivio di Stato di 
Roma). 
Wie in allen Archiven gibt es Zeitgrenzen für die Benutzung moderner Bestän-
de. Abgesehen davon erfolgt die Bereitstellung der Archivalien nach meinen 
Erfahrungen in sehr liberaler Weise. Es gibt bzw. gab aber auch Klagen über die 
Arbeitsbedingungen; so schreibt Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiord-
nungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. V: "Bei den nicht immer erquick-
lichen Arbeitsverhältnissen in Rom, bei der karg bemessenen, überdies durch 
allerlei unversehene Ferialtage eingeengten Arbeitszeit …" <nachlesen Holder-
Egger NA 17, 465> 
Um die inhaltliche Erschließung der Bestände bemühen sich auch die ausländi-
schen historischen Institute in Rom, so das →Deutsche (früher Preußische) Hi-
storische Institut, das →Österreichische Kulturinstitut, die →École française de 
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Rome, das Historische Institut der →Görresgesellschaft, das →Belgische 
Historische Institut usw. 
Geleitet wird das Vatikanische Archiv von Kardinalarchivaren und Archivprä-
fekten mit wechselnder Titulatur (vgl. →Garampi, →Marini, →Theiner, 
→Hergenröther, →Ehrle, →Mercati, →Giusti, →Hoberg). 
 

Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände und ihre Erfor-
schung (Rom 21951; Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 20) 
Leonard E. Boyle, A Survey of the Vatican Archives and of ist Medieval Holdings (Toron-
to 1972; Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Subsidia Mediaevalia 1) 
Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (Stuttgart 22000) § 85 
Blouin, Francis X. (Hg.): Vatican Archives. an Inventory and Guide to Historical Docu-
ments of the Holy See (Oxford 1998) 
Angelo Mercati, Dall'Archivio Vaticano (Città del Vaticano 1951; Studi e testi 157) 
Terzo Natalini, Das Vatikanische Geheimarchiv (Citttà del Vaticano 2000) [populär] 
ders. /Sergio Pagano/Aldo Martini: Archivio Segreto Vaticano (Florenz 1991) 
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 Archvi Vaticani 2) 
Remigius Ritzler, Die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris unter Napoleon I. 
und deren Rückführung nach Rom in den Jahren 1815 bis 1817, Römische Historische 
Mitteilungen 6/7(1962/4)144-190 
Sussidi per la consultazione dell‘Archivio Vaticano (Rom 1926ff.) 
Charles Burns, L'apertura dell'Archivio segreto vaticano alle ricerche storiche, in: Archivi 
e archivistica a Roma dopo l'unità (Rom 1994) S. 33–50 
Charles Burnes in: Frank J. Coppa, Encyclopedia of the Vatican and Papacy 
(Westpoint/London 1999) S. 361–363 
Toni Diederich in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Freiburg 
2001) Sp. 709–711 
Marino Marini, Memorie storiche dell'occupazione e restituzione degli Archivi della Santa 
Sede. 
Michele Lonigo, Costituzione dell'Archivio Vaticano e suo primo indice sotto il pontificato 
di Paolo V, Rom 1887, in: Regestum Clementis Papae V, I, (Rom 1885) S. ccxxviii-cccxxv 
Francesco Sabatini, La famiglia e le torri dei Frangipani in Roma. In: Monumenti e reli-
quie medioevali della città e provincia di Roma (Rom 1907) 
Maria Luisa Ambrosini, The Secret Archives of the Vatican (1972) = Die Geheimen Ar-
chive (!) des Vatikans (München 1974) 
Libro del Centenario. L'Archivio Segreto Vaticano a un secolo dalla sua apertura 1880/81 - 
1980/81) und Appendice 1982 
 
http://www.phil.uni-passau.de/histhw/bibliographie/2p_Behoerden_Archiv.html 

 
Vatikanisches Konzil, 1. Es tagte vom 8.12.1869 bis zum 18.7.1870, und zwar 
im rehcte Querhaus der →Peterskirche und hielt 89 →Kongregationen und 4 
→Sessionen ab. Nachdem das italienische Königreich am 20.9.1870 Rom be-
setzt hatte, vertagte es →Pius IX. am 20.10.1870 auf unbestimmte Zeit; es wur-
de nicht fortgesetzt. Das Hauptthema war das Verhältnis der Kirche zur moder-
nen Welt und Wissenschaft; die anstehenden Fragen wurden im konservativen 
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Sinne entscheiden (u.a. durch die Definition der päpstlichen Unfehlbarkeit in 
Glaubens- und Sittenfragen). Ob auf dem Konzil eine freie Diskussion möglich 
war, ist umstritten. 
 

Text der Dekrete: Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen 
Katholizismus (Tübingen 41924) S. 456–466 Nr. 605f. 
Hubert Jedin, Conciliorum oecumenicorum decreta (Bologna 31973) S. 801–816, 72*f. 
Textabdruck und englische Übersetzung: Norman P. Tanner, Decrees of the Ecumenical 
Councils, (London/Washington 1990) Bd. 2 S. 801–815 
 
Raymond S. Bulman in: Frank J. Coppa, Encyclopedia of the Vatican and Papacy 
(Westpoint/London 1999) S. 427–429 
Carl Andresen/ Georg Denzler, Wörterbuch der Kirchengeschichte (München 1982) S. 
608–610 
H. Aubert in: 2Lexikon für Theologie und Kirche 10 Sp. 636–642 
Philippe Levillain in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté (Paris 
1994) S. 1690–1694 
Dominique Le Tourneau, Infallibilité, ebd. S. 865–871 
Matthias Felsmann (Hg.), Chronik des Christentums (Gütersloh 1999) S. 362f. 
Wolfgang Beinert in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Frei-
burg 2001) Sp. 688–697 

 
Vatikanisches Konzil, 2.: Einberufungsbulle →Johannes' XXIII. vom 25.12. 
1961: →HUMANAE SALUTIS. Es tagte in 168 Generalkongregationen vom 
11.10. bis 8.12.1962, vom 29.9. bis 2.12.1963, vom 14.9. bis 21.11.1964 und 
vom 14.9. bis 8.12.1965. Es erließ folgende Dekrete (die jeweils einzeln von 
→Paul VI. publiziert wurden, mit der erweiterten Intitulatio Paulus episcopus 
servus servorum dei, una cum sacrosancti concilii patribus):  

• Konstitution über die heilige Liturgie, →SACROSANCTUM CONCILI-
UM 

• Dogmatische Konstitution über die Kirche, →LUMEN GENTIUM 
• Dekret über die katholischen Ostkirchen, →ORIENTALIUM ECCLESIA-

RUM 
• Dekret über den Ökumenismus, →UNITATIS REDINTEGRATIO 
• Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche, →CHRISTUS 

DOMINUS FILIUS DEI VIVI 
• Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens, →PERFEC-

TAE CARITATIS 
• Dekret über die Ausbildung der Priester, →OPTATUM TOTIUS ECCLE-

SIAE RENOVATIONEM 
• Erklärung über die christliche Erziehung, →GRAVISSUMUM EDUCA-

TIONIS MOMENTUM 
• Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Reli-

gionen, →NOSTRA AETATE 
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• Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung, →DEI VER-
BUM 

• Dekret über das Apostolat der Laien, →APOSTOLICAM ACTUOSITA-
TEM 

• Erklärung über die Religionsfreiheit, →DIGNITATIS HUMANAE 
• Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche, →AD GENTES DIVINITUS 

MISSA 
• Dekret über Dienst und Leben der Priester, →PRESBYTERORUM OR-

DINIS 
• Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, →GAUDI-

UM ET SPES 
 

Druck der Beschlüsse: Acta Apostolicae Sedis 56–58(1964–1966) 
Hubert Jedin, Conciliorum oecumenicorum decreta (Bologna 31973) S. 817–1135, 73*–
75* 
Textabdruck, deutsche Übersetzung und ausführlicher Kommentar: Lexikon für Theologie 
und Kirche, Taschenbuchausgabe 1966 Bd. 12–14 
Textabdruck und englische Übersetzung: Norman P. Tanner, Decrees of the Ecumenical 
Councils, (London/Washington 1990) Bd. 2 S. 817–1135 
 
Raymond S. Bulman in: Frank J. Coppa, Encyclopedia of the Vatican and Papacy 
(Westpoint/London 1999) S. 429–432 
Philippe Levillain in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté (Paris 
1994) S. 1694–1712 
Carl Andresen/ Georg Denzler, Wörterbuch der Kirchengeschichte (München 1982) S. 
610–612 
Foto; Matthias Felsmann (Hg.), Chronik des Christentums (Gütersloh 1999) S. 418 
Darstellung: →Enciclopedia dei papi 3 S. 648 
Reinhard Barth, Von Petrus zu Benedikt XVI. Alle Päpste (Köln 2008) S. 268 

 
Vatikanstadt, Staat der (italienisch: Stato della Città del Vaticano): der offizi-
elle Name des heutigen →Kirchenstaates, wie er 1929 durch die →Lateranver-
träge konstituiert wurde. 
 

Erwin Gatz in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Freiburg 
2001) Sp. 713f. 

 
vedette → en vedette 
 
VEHEMENTER NOS vom 11.2.1906: →Pius X. verurteilt die Trennung von 
Kirche und Staat in Frankreich. 
 
Velletrensis episcopus: der Kardinalbischof von Velletri; seit 1060 mit Ostia 
vereinigt. 
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Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 968 

 

 
 
Venaissin, Grafschaft in Südfrankreich → Kirchenstaat 
 
VENERABILEM vom März 1202: Schreiben →Innozenz' III. zur deutschen 
Königswahl. Enthalten im →Registrum super negotio imperii (Reg. Vat. 6) fol. 
18v–19r. Ins →Corpus Iuris Canonici aufgenommen im Liber Extra de electio-
ne cap. 34. 
 

Friedrich Kempf, Regestum Innocentii III papae super negotio Romani imperii (Rim 1947; 
Miscellanea Historiae Pontificiae 21 NF. 12) S. 166–175 Nr. 62 

 
venerabilis ohne Zusatz von frater verwendet das Konzil von →Basel statt des 
päpstlichen venerabilis frater. (Das Konzil von Basel bestand nicht nur aus Bi-
schöfen, sondern auch aus hohen Geistlichen nicht-bischöflichen Ranges, so daß 
die Anrede als "Bruder" unangebracht war.) → ehrende Bezeichnung 
 
venerabilis frater ist seit dem 12. Jahrhundert die normale ehrende Bezeichnung 
und Anrede für Bischöfe (vorher aufwendigere Formulierungen, →sanctissi-
mus). Die Bezeichnung der Bischöfe als "Brüder" erinnert daran, daß der Papst 
mit ihnen im Weihegrad auf derselben Stufe steht. (Bis ins 11. Jahrhundert gibt 
es unterschiedliche Anreden für Erzbischöfe und Bischöfe.) Wenn der Bischof 
im Laufe des Textes direkt im Vokativ angeredet wird, heißt es gewöhnlich ve-
nerabilis in Christo frater. (Daß Innozenz III. Bischof Ekbert von Bamberg 
1203 zusätzlich mit seinem Namen anredet [venerabilis frater Ekberte episcope; 
Bamberg, Staatsarchiv, Hochstift Bamberg Urk. 426], ist ganz ungewöhnlich.) 
Wenn die Bezeichnung als Abstraktum erfolgen muß, lautet die Formel fraterni-
tas tua. Siehe auch →tu, frater episcope. 
Bis ins 11. Jahrhundert gibt es unterschiedliche Anreden für Bischöfe und Erz-
bichöfe. →ehrende Bezeichungen 
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venerabilis in Christo frater heißt es statt des einfachen →venerabilis frater 
gewöhnlich dann, wenn der Bischof im Laufe des Textes direkt im Vokativ an-
geredet wird. In der Anrede zu Beginn der →Breven steht aber immer die kurze 
Form. 
 
venerandus → ehrende Bezeichnung 
 
verbis competenter mutatis: so werden mitunter im →Register die sprachlich 
notwendigen Änderungen bei →a-pari-Briefen signalisiert, die aber den Inhalt 
nicht betreffen. Z.B. beim Wechsel von bischöflichen und nicht-bischöflichen 
Empfängern, Einzel- und Gruppenadressaten u. dgl. 
 
Verbo domini coeli firmati sunt: Devise von Papst →Clemens (III.) und Papst 
→Paschalis II. 
 
verbum → de verbo ad verbum 
 
vere penitens et confessus → confessus et contritus 
 
Verewigungsformel: 
1. in den →feierlichen Privilegien steht nach der Adresse →Imperpetuum; 
 

 
 
2. in den →Bullen folgt auf die Intitulatio sofort →Ad perpetuam rei memoriam, 
seltener →Ad futuram rei memoriam. 
 

 
 
Wann welche Formel gebraucht wird, ist noch nicht untersucht worden; wahr-
scheinlich ist die Auswahl willkürlich. In der Anfangszeit im 13. Jahrhundert 
kommen auch noch andere Varianten vor, vor allem →Ad certitudinem presen-
tium et memoriam futurorum, →ad notitiam presentium et memoriam futuro-
rum, selten auch →ad eternam rei memoriam, →ad memoriam et observantiam 
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perpetuam, →ad memoriam rei geste in perpetuum, →ad notitiam presentium et 
memoriam futurorum, →ad perpetuam noticiam et eternam memoriam futuro-
rum, →ad presentium notitiam et eternam memoriam futurorum, →ad rei me-
moriam sempiternam. Das Konzil von →Basel erweitert die Formel manchmal 
durch in nomine spiritus sancti paracliti; 
3. in den →brevia aperta erscheint zu Beginn des Textblockes →Ad futuram rei 
memoriam oder deutlich seltener →Ad perpetuam rei memoriam. 
 

 
 

 
 
Die Verewigungsformel ersetzt die →Grußformel, in den Bullen und →brevia 
aperta auch die Adresse. Sie bildet einen optisch wichtigen Bestandteil in der 
Ausstattung der →ersten Zeile der Urkunde. 
 
VERGENTIS IN SENIUM von 1199: Urkunde →Innozenz' III. gegen die Ket-
zerei. 
 
Vergiftung → Tod des Papstes 
 
verisimilis notitia: die →Kanzleiregel de verisimili notitia besagt, daß der Petent 
in seiner →Supplik nur Tatsachen behaupten darf, die ihm bekannt sein können. 
Z. B. darf er um die Übertragung einer Pfründe, die →per obitum vakant ge-
worden ist, erst dann bitten, wenn er die Todesnachricht erhalten haben kann; 
die Bitte um eine Pfründe in Deutschland kann also nicht bereits einen Tag nach 
dem Ableben des bisherigen Inhabers gestellt werden. Durch diese Regel sollen 
ungerechtfertigte Vorteile gemäß der Regel →prior in data, potior in iure ver-
hindert werden. 
→Staphylaeus S. 5´64 Nr. 1 beschreibt, wie findige Prokuratoren, die eine 
Prfünde als →per obitum vakant ergattern wollen, bei Kenntnis einer lebensge-
fährlichen Erkrankung des Inhabers täglich (!) eine Supplik um diese Pfründe 
einreichen, um, wenn dann der Tod tatsächlich eingetreten ist, diejenige mit dem 
frühestmöglichen Datum zu expedieren; et solent quidem mensularii hanc 
→parvam datam exigere singulis diebus, quando sciunt aliquem morbo affec-
tum, donec pars mittat vere, quo die ille mortuus fuerit, et considerata regula de 
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verisimili notitia, quo die iure a papa conferri potuit, et ab eo die pars assumit 
signaturam. 
 
veritas precum: da die Kurie in der Regel nicht die Möglichkeit hat, die Anga-
ben der Petenten auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, werden die Urkunden 
unter dem Vorbehalt der veritas precum ausgestellt. Der Prälat am Ort, der die 
Urkunde durchführt, hat diese Voraussetzung zu überprüfen; ggf. ist die Urkun-
de ungültig. Es gibt aber die Möglichkeit, sich durch eine weitere Urkunde ge-
nehmigen zu lassen, daß die päpstliche Entscheidung trotz falschem Tatsachen-
vortrag gültig sein solle (→perinde valere) 
Der Vorbehalt der veritas precum bildet sich erst allmählich während der Ent-
wicklung des kanonischen Rechts im 12. Jahrhundert heraus; im 11. Jahrhundert 
wird dem Reformpapsttum oft vorgeworfen, leichtfertig alle Beschuldigungen 
zu glauben, um gegen Bischöfe →in partibus vorgehen zu können und die Prä-
rogative der Kurie zu beweisen. 
Ein Verstoß gegen das Gebot der veritas precum (des si ita est) ist eine subrep-
tio (eine Urkundenerschleichung). Nicht zu verwechseln mit der materiellen Ur-
kundenfälschung. 
 
VERITATIS SPLENDOR von 1993: Rnzyklika →Johannes Pauls II. 
 
Verkauf von Kirchengut ist nur mit päpstlicher Erlaubnis zulässig und nur, 
wenn er in evidentem utilitatem der Kirche erfolgt. Bischöfe und Äbte müssen 
sich im Treueid (→forma iuramenti) verpflichten, die päpstliche Erlaubnis ein-
zuholen. Dasselbe legt die Konstitution →Pauls II. →CUM IN OMNIBUS IU-
DICIIS fest. Die Expedition ist bei geringeren Beträgen als →sola signatura 
gültige Supplik oder als →expeditio per viam correctoris möglich; bei höheren 
Beträgen ist die teurere →expeditio per cancellariam erforderlich. Zur Begrün-
dung der Bitte wird gerne der schlechte bauliche Zustand der Pfarr- oder Klo-
sterkirche angeführt; so ganz ernst muß man das aber nicht nehmen, denn sonst 
hätte die gesamte europäische Kirchenlandschaft nur aus einsturzgefährderten 
Ruinen bestanden. 
 
Verlesung vor dem Papst: bis ins 13. Jahrhundert werden die Urkunden mehr-
fach vor dem Papst verlesen, und zwar außer bei der Genehmigung auch das 
Konzept und/oder die Reinschrift. Von der (erneuten) Verlesung wird im 14. 
Jahrhundert abgesehen, wenn der Papst die Klausel et quod transeat sine alia 
lectione genehmigt, die also zuletzt nur noch eine bloße Formalität gewesen sein 
dürfte. Immerhin findet sich noch im 13. Jahrhundert die Formel petitio vestra 
lecta coram nobis o.ä. <Das muß noch klarer formuliert werden.> Vgl. auch 
→RATIONI CONGRUIT. 
 
Verschleuderung von Kirchengut → Entfremdung 
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Verschlossene Urkunden 
1. werden von der päpstlichen Kanzlei bis ins 14. Jahrhundert selten ausgestellt; 
sie tragen stets außen die (wiederholte) Adresse. 
Verschlossen werden von den →Bleisiegelurkunden die →litterae clausae 
(→brevia sub plumbo) und die Formeln, die den Bischöfen und Äbten anläßlich 
der →prefectio übersandt werden (→forma iuramenti, →forma dandi palli-
um,→ forma professionis fidei). Der Verschluß dient weniger der Geheimhal-
tung als eher der Ehrung des Empfängers, so z. B. bei den päpstlichen →Wahl-
anzeigen. 
Die →Sekretbriefe und die →Breven sind definitionsgemäß verschlossen zu 
versendende Schreiben, in die ggf. weitere Nachrichten eingelegt werden kön-
nen (→brevia supplicatione introclusa). 
2. Mit →Wachssiegel verschlossene Urkunden stellten auch das Konzil von 
→Basel und das 2. Konzil von →Pisa aus. 
3. Die →Pönitentiarie stellt ihre Urkunden verschlossen aus, wenn sie aufgrund 
der dort geschilderten Vorgänge oder auch wegen des Beichtgeheimnisses nicht 
zur öffentlichen Einsichtnahme geeignet sind. 
 
Verschlußsiegel → verschlossene Urkunden 
 
Verstorbene Personen erhalten gemäß dem →stilus curiae keine →ehrende Be-
zeichnung, sondern eine Gedächtnisformel wie →felicis recordationis, →clare 
memorie oder →bone memorie. Natürlich nur, wenn sie nicht etwa in der Ex-
kommunikation gestorben sind. 
 
Verzierungen: verziert werden Papsturkunden gewöhnlich nur in der Initiale 
der →litterae cum serico (bzw. →Bullen), gemäß den Vorschriften im →For-
mularium audientie, durch Spaltung oder Blumenmuster; vom 16. Jahrhundert 
an breiten sich die Verzierungen bei einigen Urkunden auf die gesamten Ränder 
der Urkunde aus und sind in der Gestaltung manchmal durchaus unpassend (z.B. 
Rettiche, Tomaten und Kürbisse, so Koblenz, Staatsarchiv, 1A/9281 von 1515). 
Diese Verzierungen werden oft nicht vom Skriptor, sondern von anderer Hand 
angebracht, wofür eine gesonderte Zahlung zu leisten war. 
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Geistreich ist die Verzierung auf Darmstadt, Staats-
archiv, A 2 Worms Domstift vom 15.5.1420, wo 
der Mittelbalken des (unzialen) M der Initiale als 
Säule gestaltet ist (Martin V. = Odo Colonna). In 
München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Augs-
burg St. Moritz KU. 750 (von 1499) ist in die A-
Initiale papa sextus eingeschrieben; siehe nebenste-
hende Nachzeichnung. 

 
 
In  der Ablaßurkunde München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Vilshofen 
Chorstift 1503 Nov. 26 ist, ähnlich wie bei den Sammelablässen der Kardinäle, 
ins I von Iulius das Papstwappen und ins U von Universis die Vera icon einge-
zeichnet. Zwei Ausfertigungen der Heiligsprechungsbulle für Bernardin von 
Siena vom 24.5.1450 zeigen innerhalb des Initial-N Zeichnungen des Heiligen 
bzw. das päpstliche Wappen; sie können aber auch nachträglich beim Empfän-
ger eingefügt sein. Farbig verziert sind auch die Versalien und die ünerhöhten s-
Schäfte von servus und servorum in einer Ablaßurkunden vom 5.5.1535 (Ma-
drid, Archivo Histórico Nacional, S. Pedro Mártir Toledo 23 E = Schedario 
Baumgarten 7782); dort auch rechts oben eine Abbildung des Heiligen; aber 
Baumgarten erwägt eine Anbringung durch den Empfänger. 
 
→Prunksuppliken und →Sammelablässe der Kardinäle und Kurienbischöfe 
werden auch gerne →farbig verziert, jedoch gehen diese Verzierungen auf die 
Initiative der Petenten zurück, welche veranlassen, daß die Kanzlei den dafür 
benötigten Raum frei läßt. Es scheint denkbar, daß dies – in Absprache mit der 
Kanzlei – auch manchmal bei Papsturkunden geschah bzw. daß der Wunsch 
nach spezieller Verzierung berücksichtigt wurde. 
Im 20. Jahrhundert werden einzelne besonders wichtige Urkunden geradezu als 
Kunstwerke ausgestaltet: →HUMANAE SALUTIS und Aus 1200 Jahren S. 227. 
Ähnlich bei gedruckten Urkunden; vgl. →Bologna, Konkordat von; →IN ELI-
GENDIS ECCLESIARUM; Aus 1200 Jahren S. 275- 
 

Aus 1200 Jahren. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv zeigt seine Schätze (Neustadt/Aisch 
31986) 

 
vescendi carnibus et lacticiniis: die Erlaubnis, an Fast- und Abstinenztagen 
fleischliche Speisen zu sich zu nehmen. Wird als →Breve erteilt (→Staphylaeus 
S. 295ff. Nr. 42). 
Regelmäßiger Fleischkonsum war seit dem Hochmittelalter bis ins 19. Jahrhun-
dert ein Zeichen von Wohlhabenheit und höherer gesellschaftlicher Stellung, 
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aber natürlich an den verbotenen Tagen generell unzulässig. Allenfalls als Kran-
kenkost war Fleisch erlaubt. →Staphylaeus S. 510 Nr. 9 fügt hinzu: de consilio 
tamen utriusque medici, id est animae et corporis. Es handelt sich also um ein 
typisches Höhere-Stände-Privileg. 
Von den Mönchsorden waren die →Zisterzienser konsequente Vegetarier (auch 
für hochgestellte Besucher im Kloster!); die Benediktiner erlaubten den Verzehr 
zweifüßiger Tiere, denjenigen vierfüßiger nur für Kranke. 
 
vester → vos, vester, volumus 
 
vestigiis inherere (den Spuren folgen): wenn der Papst dem Vorbild eines Vor-
gängers folgt und dessen ausgestellte Urkunde erneuert, sagt er, er tue das N. 
pape (Zahl), predecessoris nostri, vestigiis inherentes. Teilweise heißt es auch 
weniger pompös ad instar oder ad exemplar N. pape (Zahl). 
 
Vestrius, Octavianus: Autor von "In Romanę Aulę actionum, et iudiciorum mo-
res, ad iacobum pellaeum", 2. Aufl., Venedig 1560. 
 
Veto civile → Exklusive 
 
viam agnoscere veritatis → Mahnformel  
 
viam agnoscere veritatis et in ea fideliter permanere → Mahnformel 
 
VIAM AMBITIOSE CUPIDITATIS vom ###: →Pius V. regelt den Übertritt 
von Bettelmönchen in andere Orden. 
 
viam cognoscere veritatis → Mahnformel 
 
viam veritatis agnoscere et agnitam custodire (den Weg der Wahrheit erkennen 
und an dem erkannten Weg festhalten): steht in Urkunden, die an →Juden adres-
siert sind, statt der →Grußformel. Ob der zweite Teil des Ausdrucks eine Nei-
gung bekehrter Juden unterstellt, zu ihrem früheren Glauben zurückzukehren, 
muß offenbleiben. →Mahnformel 
 
viam veritatis agnoscere et tenere (den Weg der Wahrheit erkennen und festhal-
ten): steht in Urkunden, die an →Juden adressiert sind, statt der →Grußformel. 
Ob der zweite Teil des Ausdrucks eine Neigung bekehrter Juden unterstellt, zu 
ihrem früheren Glauben zurückzukehren, muß offenbleiben. → Mahnformel 
 
viam veritatis agnoscere proderit tibi ad salutem → Mahnformel 
 
Vias tuas, domine, demonstra mihi! Devise von Papst →Alexander III. 
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vicaria: die Funktion und Stelle eines →vicarius. 
 
vicariatus apostolicus missionis dictae septentrionalis Germaniae 
vicariatus apostolicus regni Saxoniae 
vicariatus apostolicus Saxoniae inferioris et superioris 
→ Säkularisation 
 
vicarius: der Stellvertreter in einer Pfründe, der die Pflichten des eigentlichen 
Inhabers erfüllt und von diesem dafür (meist kärglich) entlohnt wird. Es ist zu 
unterscheiden zwischen einem vicarius perpetuus, der auf Dauer eingesetzt ist, 
und dem vicarius ad nutum amovibilis, der jederzeit entlassen werden kann. 
Wenn der Papst die →Inkorporation einer Pfarrei in ein Kloster oder ein Dom-
kapitel gestattet, legt er meist fest, daß dort ein ewiger Vikar einzusetzen ist, 
dem ein angemessener Anteil (→congrua portio) an den Einnahmen zu garan-
tieren ist. In den angelsächsischen Länder ist das System so allgemein verbreitet, 
daß der Pfarrer am Ort gewöhnlich ein vicar ist. Das ewige Vikariat kann sich 
im Laufe der Zeit zu einer Art selbständiger Pfründe entwickeln. 
 
vicarius dei, vicarius Petri: diese und ähnliche Bezeichnungen werden in den 
Urkunden nicht verwendet und kommen allenfalls im Textzusammenhang der 
→Arengen vor. Das gilt selbstverständlich auch für poetische Übertreibungen 
wie vicerector Olympi (so auf einer Inschrift an S. Marco, bezogen auf →Paul 
II., vgl. Ludwig Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters 
II [Freiburg 41904] S. 759 Nr. 74) und dergleichen. 
 
vicarius pape: der Stellvertreter des Papstes für dessen alltägliche Aufgaben als 
Bischof von Rom. 
 
vicecamerarius → camera apostolica 
 
vicecancellarius S. R. E. heißt ursprünglich der Stellvertreter des →Kanzlers. 
Die Bezeichnung lautet zunächst S. R. E cancellarii vicem gerens und wird spä-
ter zu vicecancellarius verkürzt. Zeitweilig unter →Innozenz III. und definitiv 
seit →Honorius III. (1216) wird kein Kanzler mehr ernannt, so daß der Vize-
kanzler der Leiter der Kanzlei ist. Unter →Bonifaz VIII. (1294) und definitiv 
seit 1320 ist der Vizekanzler stets Kardinal. Als ein Stellvertreter fungiert jetzt 
der →regens cancellariam. Vor allem im 15. Jahrhundert ist der Kardinalvize-
kanzler eine der mächtigsten Gestalten an der Kurie. 1492 kann der langjährige 
Vizekanzler Rodrigo Borgia sogar als →Alexander VI. den Papstthron bestei-
gen, ebenso 1523 →Clemens VII. Vom 16. Jahrhundert an muß er dann aber 
hinter dem →Kardinalstaatssekretär zurückstehen. Siehe auch: →Kanzleiter 
(dort auch eine Namensliste). 
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Der Vizekanzler hat das Recht, 144 officia zu verkaufen, und zwar 
• →regens cancellariam 
• 6 →abbreviatores de parco maiori 
• 15 →abbreviatores de parco minori 
• 25 →sollicitatores 
• 1 →notarius rote (früher deren 12, bis zur Reform →Clemens' IX.) 
• 3 →cubicularii 
• 7 →scutiferi 
• 26 →milites sancti Petri 
• 12 →milites sancti Pauli 
• 13 →milites Lilii 
• 20 →milites Pii 
• →custos cancellarie 
• →notarius cancellarie 
• →ostiarius cancellarie 
• 1 →notarius audientie litterarum contradictarum 
• →officium de consuetis 

 
→Innozenz XI. übertrug durch Motuproprio vom 14.12.1679 diese Rechte auf 
die →Apostolische Kammer (→DIVINA DISPONENTE CLEMENTIA). Der Vi-
zekanzler hatte ferner einen Anteil am 2. →servitium minutum. 
Um 1490 wird das Jahreseinkommen des Vizekanzlers  mit 8000 fl. angegeben 
(Pastor S. 330 nach Iacobus de Vulterris). →Aymon, Tableau S. 174 gibt 1725 
den Wert des Amtes mit 100000 Δ an. 
Die Reform →Pius' X. von 1908 (→SAPIENTI CONSILIO) führt wieder die 
Bezeichnung "Kanzler" ein: qui posthac Cancellarii, non autem Vice-Cancella-
rii nomen assumet. 
Eidesformel im Liber cancellarie: Erler S. 1f. 
 

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. 1 S. 18–33 
Georg Erler, Dietrich von Nieheim, Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und 
der Stilus palatii abbreviatus (Leipzig 1888 = Aalen 1971) 
Ludwig Freiherr von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 
III,1 (Freiburg 1924) 

 
vicecorrector 
1. so heißt ein Stellvertreter des →corrector, der hauptsächlich für Routine-
angelegenheit zuständig war. Die diesbezüglichen Quellen sind aber unklar. Vgl. 
auch →corrector minoris iustitie. 
2. →scriptor archivii Romane curie 
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viceregens cancellariam oder locumtenens regentis cancellariam heißt der 
Stellvertreter des →regens cancellariam 
 
vicerescribendarius: selten vorkommende Bezeichnung für einen Stellvertreter 
des →rescribendarius. 
 
vicethesaurarius → camera apostolica 
 
VICES ILLIUS: Bulle →Pius' II. vom 16.11.1463 über die (erste) Gründung 
des Kollegs der →Abbreviatoren. Registereintrag: Vatikanisches Archiv, Reg. 
Vat. 516 fol. 201r–203v. 
 

Edition: Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 
1894) S. 179–183 
zuvor gedruckt bei: →Ciampini (1691) S. 25ff. 

 
Victor → Viktor 
 
videant correctores: Kanzleivermerk auf Urkunden der →Pönitentiarie. 
 
videat dominus auditor: Kanzleivermerk auf Urkunden der →Pönitentiarie. 
 
Vienne, Konzil von: es wurde am 12.8.1307 einberufen (→REGNUM IN CE-
LIS) und tagte vom 16.10.1311 bis zum 6.5.1312 unter Papst →Clemens V. 
Wichtigste Beratungsgegenstände waren die Aufhebung des Templerordens, ein 
möglicher Ketzerprozeß gegen das Andenken →Bonifaz' VIII. und die Heilig-
sprechung →Cölestins V., ferner die allgemeine Einführung des Fronleichnams-
festes und ein möglicher neuer Kreuzzug. Es bestimmte außerdem, daß unehe-
lich Geborene die Priesterweihe nicht erhalten dürfen (aber päpstlicher Dispens 
ist möglich, →defectus natalium). Das Konzil stand unter dominierendem Ein-
fluß des französischen Königs →Philipps IV. 
 

 
 

Hubert Jedin, Conciliorum oecumenicorum decreta (Bologna 31973) S. 333–399, 54*f. 
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Textabdruck und englische Übersetzung: Norman P. Tanner, Decrees of the Ecumenical 
Councils, (London/Washington 1990) Bd. 1 S. 333–401 
 
Richard J. Kehoe in: Raymond S. Bulman in: Frank J. Coppa, Encyclopedia of the Vatican 
and Papacy (Westpoint/London 1999) S. 444 
André Vauchez in: Dictionnaire encyclopédique du moyen âge (Cambridge/Paris/Rom 
1997) 1 S. 373f. 
E. Lalou in: Lexikon des Mittelalters 8 Sp. 1650 
Carl Andresen/ Georg Denzler, Wörterbuch der Kirchengeschichte (München 1982) S. 616 

 
Vigintennien → Quindennien 
 
Vikariat des Nordens → Säkularisation 
 
Viktor II. – IV. (Victor), Päpste: siehe Datei 36 
 
villa: eine Kategorie in Mandaten zur Wiederbeschaffung entfremdeter kirchli-
cher Einnahmen. →Entfremdung, →MILITANTI ECCLESIE, →Nonnulli filii ini-
quitatis 
 
Villadiego, Gundissalvus de († 1487), Rotaauditor: Autor von 

• Tractatus de cardinalium excellentia et dignitate ac de officio vicecancel-
larii (Vatikanische Bibliothek, Vat. lat. 11611) 

• Tractatus de Legato (ebd.). 
 
Villeneuve-lès-Avignon: ursprünglich als königliche Burg gegen die Stadt 
→Avignon gebaut, wurde der auf der rechten Rhôneseite gelegene und mit der 
Stadt durch die sprichwörtliche Brücke* (bis 1660) verbundene Ort während des 
Aufenthaltes der Kurie in Avignon zum Ausweichquartier für die →Kardinäle 
und Kurienangehörigen, die in der Stadt selbst nicht ausreichend Platz fanden. 
Gelegentlich wurden dort auch Urkunden datiert: apud Villamnovam Avinionen-
sis diocesis. 
* "Sur le pont d'Avignon, on y danse …" 
 

Y. Grava in: Lexikon des Mittelalters 8 Sp. 1091 
 
vinea: eine Kategorie in Mandaten zur Wiederbeschaffung entfremdeter kirchli-
cher Einnahmen. →Entfremdung, →MILITANTI ECCLESIE, →Nonnulli filii ini-
quitatis 
 
VINEAM DOMINI  
1. vom 13.4.1213: →Innozenz III. beruft das 4. →Laterankonzil ein. 
 

Werner Maleczek, Vineam Domini. Das päpstliche Rundschreiben vom 13. April 1213 
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zur Einberufung des Konzils, in: Il Lateranense IV. Le Ragioni di un concilio. Atti del LIII 
Convegno storico internazionale Todi, 9-12 ottobre 2016 (Spoleto 2017) S. 45–74 
Edition: Georgine Tangl, Studien zum Register Innocenz’ III. (Weimar 1929) S. 84-87 = 
Maleczek S. 72–74 

 
2. von 1705: Bulle →Clemens XI. gegen den →Gallikanismus und →Jansenis-
mus. 
 
violenta manuum iniectio → Gewalt gegen Kleriker 
 
vir catholicus als ehrende Bezeichnung für die Könige von Frankreich und Sizi-
lien führt eine Ars dictaminis des 13. Jahrhunderts diese Formulierung an. Die 
Angabe ist aber falsch. (Vgl. Elie Berger, Les registres d'Innocent IV, publiées 
et analysées d'après les manuscrits des archives du Vatican [Paris 1921] IV S. 
LII.) 
 
vir illustris et magnificus nennt →Clemens IV. 1267 den Khan der Tataren. 
 
vir magnificus gebrauchen →Clemens IV. 1267 als →ehrende Bezeichnung für 
Kaiser Michael VIII. von Byzanz und Benedikt XII. am 8.12.1335 als ehrende 
Bezeichnung für den exkommunizierten Kaiser Ludwig den Bayern. Die sub-
stantivische Bezeichung im laufenden Text ist dann magnitudo tua. 
 
virga rubea → magister ostiarius de virga rubea 
 
VIRGINI GLORIOSE: eine →Arenga für →Ablaßurkunden für →Marienkirchen. 
Text und Übersetzung siehe Datei 39. 
 
VIRGINIS IN OMNE AEVUM NOBILIS vom 11.4.1909: →Pius X. erhebt 
Jeanne d'Arc zur Seligen. 
 

Carl Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus (Tü-
bingen 41924) S. 512–514 Nr. 655 

 
virgule: die langgezogenen Ziffern der Taxangabe der →magistri plumbi rechts 
auf der Plica. 
 
virtus → in virtute obedientie 
 
VIRTUTE CONSPICUOS vom 19.5.1296: →Bonifaz VIII. erteilt den 
→Dominikanern umfassende Privilegien. 
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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 … Bd. 2 (Rom 1730) S- 48 Nr. 13 

 
virtutum dominus steht ohne besonderen Grund statt des einfachen Wortes 
deus. 
 
Visa-Vermerk <Text folgt> 
 
visitandi sepulcrum domini: die Wallfahrt nach Jerusalem verletzt vom 14. 
Jahrhundert an das Verbot. mit den Ungläubigen Handel zu treiben, und bedarf 
deshalb eines Dispenses. Er wird gewährt (→Staphylaeus S. 295ff. Nr. 35) für 
anwesende Bittsteller →sola signatura, sonst als →Breve. Alternative Formu-
lierung: ducendi navem ultra mare. 
 
Genauere Regeln gibt →Staphylaeus S. 513f. Nr. 18: Pari modo datur sub sola signatura 
licentia visitandi sepulchrum Dominicum et alia loca ultramarina, etiam pro abbatibus; pro 
religiosis de licentia tamen eorum superioris, et hec, ne sub specie peregrinationis vagentur 
et discurrant per diversas partes (mundi). 
 
visitatio liminum: der Pflichtbesuch der Bischöfe an den "Gräbern der Apostel-
fürsten", um Papst und Kurie über die Verhältnisse in ihrer Diözese Rechen-
schaft abzulegen. Der Bischof gelobt dies in § 11 der →forma iuramenti: Apo-
stolorum limina personaliter ac per me ipsum visitabo et domino nostro … ra-
tionem de toto meo pastorali officio deque rebus omnibus mee ecclesie statum, 
ad cleri et populi disciplinam, animarum denique, que mee fidei credite sunt, 
salutem quovis modo pertinentibus (so die Fassung seit dem 17. Jahrhundert, 
vorher teils kürzer). Auch due Möglichkeit der Stellvertretung und die Fristen 
werden geregelt, letztere in Abhängigkeit von der geographischen Entfernung 
des Bistums von Rom. Wie die praktische Durchführung dieser Regeln aussah, 
ist eine andere Frage. 
 

L. Schmugge in: Lexikon des Mittelalters 8 Sp. 1748 
H. Straub in: 2LThK 10 Sp. 812f. 
Thomas Frenz, Forma iuramenti, Forma dandi pallium, und Forma professonis fidei. Zu 
den litterae clausae im Rahmen der Beurkundung der Bischofseinsetzungen vom späten 
14. bis zum 19. Jahrhundert, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wap-
penkunde 56(2010)165–181 

 
visitatores: so heißen seit 1514 (Hofmann 2,57f. Nr. 250) die deputati des Kol-
legs der →Rotanotare. 
 
vita functus → Tod, sterben 
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Vitalianus, Papst: siehe Datei 36 
 
VITE AC MORUM HONESTAS: dies ist die Standardarenga für päpstliche Pfrün-
denverleihungen. (Text und Übersetzung siehe Datei 39.) Sie kann aufgrund be-
sonderer Eigenschaften des Empfängers noch durch zusätzliche, vorangestellte 
Angaben erweitert werden für 

• Angehörige der familia des Papstes: →GRATA FAMILIARITATIS OBSEQUIA 
• Inhaber eines akademischen Grades: →LITTERARUM SCIENTIA 
• Adlige: →NOBILITAS GENERIS 
• Mönche: →RELIGIONIS ZELUS 

Die Zusätze können ggf. auch kombiniert werden. Anschließend folgt dann das 
gewöhnliche Vite ac morum, also z.B. Litterarum scientia, vite ac morum hone-
stas … 
Ganz ähnliche Formulierungen wie in dieser Arenga finden sich auch im Kon-
text der Urkunden, mit denen die Ernennung eines Bischofs oder Abtes bestätigt 
wird, z.B. apud nos de vite ac morum honestate aliisque probitatis et virtutum 
meritis multipliciter commendatum horum intuitu favore prosequi gratioso … 
 
 
VITE PERENNIS GLORIA: eine →Arenga für →Ablaßurkunden. Text und 
Übersetzung siehe Datei 39. 
 
Viterbo (in der Ortsangabe: Viterbii): häufige Papstresidenz im 13. Jahrhundert. 
 

 
 

Klaus Ganzer in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Freiburg 
2001) Sp. 718 
Jean-Claude Maire Vigueur in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Pa-
pauté (Paris 1994) S. 1729f. 
Foto: Dictionnaire Historique de la Papauté (Paris 1994) nach S. 1344 
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vive vocis oraculum: dieser Ausdruck besagt, daß der Papst eine Anordnung 
mündlich erteilt. Sie hat im Prinzip die gleiche Rechtskraft wie ein schriftlicher 
Befehl oder die →Signatur (→absque signatura), auch wenn das Verfahren 
verwaltungstechnisch bedenklich ist. 
 
Vizekanzler → vicecancellarius S. R. E. 
 
vocatis, qui fuerint evocandi: eine Klausel in den →Delegationsreskripten. 
 
VOCAVIT NOS PIUS: der Kreuzzugsaufruf →Pius' II. von 1463. 
 
vocabulum ist gemäß →stilus curie der Ausdruck für den Titelheiligen eines 
Altars oder einer Kirche. Ferner steht das Wort zu Beginn der Besitzliste in den 
→feierlichen Privilegien: In quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis 
(folgen die Namen der Orte usw.). 
 
Volk einer Diözese: die Laien von Bischofsstadt und Diözese werden im Rah-
men der →prefectio des Bischofs durch eine eigene →conclusio benachrichtigt. 
 
Volkssprache: eine "amtliche" Übersetzung von Papsturkunden in die Volks-
sprachen erfolgt seitens der Kurie grundsätzlich nicht. Es gibt aber schon aus 
dem späten Mittelalter eine Reihe von Beispielen volkssprachlicher Versionen 
aus privater Initiative, so etwa München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Kloster 
Altomünster Urk. 227 (5.3.1505), ebd. Freising St. Veit Urk. 289. Einer der frü-
hesten Drucke ist die Übersetzung der Türkenbulle →Calixts III., gedruckt noch 
von Gutenberg selbst (Ruppel S. 128). Mit der Verständlichkeit auch für die 
Laien wird die Übersetzung der Serie der Würzburger Ratsprivilegien motiviert 
(Frenz, passim). Papst →Urban V. befiehlt am 19.1.1369 die Verkündung einer 
Ablaßgewährung in der Volkssprache (Barbiche Nr. 3048). 
 

Bernard Barbiche, Les actes pontificaux originaux des Archives Nationales, Bd. 3 (Città 
del Vaticano 1982) 
Thomas Frenz, Ratsbuch 2 im Würzburger Stadtarchiv – eine "flankierende Maßnahme" 
im Streit zwischen Bischof Sigmund von Sachsen und dem Würzburger Domkapitel, 
Würzburger Diözesangeschichtsblätter 42(1980)11-66 
Aloys Ruppel, Johannes Gutenberg. Sein Leben und sein Werk (Berlin 1947) 

 
volumus → vos, vester, volumus 
 
voluntas: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
Vorname: der Vorname (als christlicher Taufname!) ist der eigentliche Name, 
mit dem jegliche Person in den Papsturkunden bezeichnet wird. Herkunfts- und 
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Nachnamen sind nur Zusätze zur besseren Unterscheidung und bleiben konse-
quenterweise bei der Benennung von Bischöfen und Äbten auch weg. Siehe 
auch: →Reverenzpunkte. 
 
Vorrahmen nennt →Julius v. Pflugk-Harttung das Protokoll der Urkunden. Der 
Ausdruck ist von der Forschung nicht rezipiert worden. 
 
Vorurkunden: 
1. im strengen Sinne Urkunden, die bei bei Ausstellung der Urkunden vorlagen 
und weitgehend wörtlich übernommen wurden. Dies geschieht oft bei 
→feierlichen Privilegien und wird gerne mit der Formel N. pape (Zahl) prede-
cessoris nostri vestigiis inherentes signalisiert. 
2. im weiteren Sinne Urkunden anderer Aussteller, auf die in der Urkunde Be-
zug genommen wird. Dies geschieht etwa in der Form prout in litteris N. desu-
per expeditis continetur. Dabei wird sorgfältig unterschieden, ob der Petent an-
gibt, es gebe eine solche Urkunde (… dicitur contineri …) – was der beauftragte 
Exekutor der Urkunde dann zu überprüfen hat –, oder ob sie im Original der 
Kanzlei vorgelegt wurde (… sicut in autentico exinde confecto prespeximus con-
tineri …). Diese Urkunden heute in den Archiven aufzuspüren, ist allerdings oft 
schwierig. 
 
vos, vester, volumus: diese Wörter werden in den Urkunden mit rundem u ge-
schrieben (also vos usw.) und sind deshalb in der gotischen Schrift optisch nicht 
von den Wörtern nos, noster (in der abgekürzten Form  usw.) und nolu-
mus zu unterscheiden. Die wahre Bedeutung ergibt sich nur aus dem größeren 
Satz- und Sinnzusammenhang. Nur Nos mit Versal-N ist eindeutig. Es ist unbe-
greiflich, daß die Kanzlei hier nicht Abhilfe geschaffen hat. 
 
VOX IN EXCELSO von 22.3.1313: →Clemens V. hebt den Templerorden auf. 
 
Contra ipsum dominum Jesum Christum in 
scelus apostasie nefande, detestabile idola-
trie vitium, execrabile facinus Sodomorum et 
hereses varias erant lapsi. 

Wider den Herrn Jesus Christus sind sie in 
das Verbrechen des fluchwürdigen Abfalls, 
das beklagenswerte Laster der Götzenanbe-
tung, das scheußliche Verbrechen der Sodo-
mie und etliche Glaubensirrtümer verfallen. 

… non sine cordis amaritudine et dolore, non 
per modum definitive sententie, sed per 
modum provisionis seu ordinationis apos-
tolice prefatum templi ordinem … tollimus … 

… nicht ohne Bitterkeit des Herzens und 
Schmerzen heben wir diesen Templerorden 
auf, [aber] nicht durch ein Prozeßurteil, son-
dern durch päpstliche Verfügung … 

 
Hubert Jedin, Conciliorum oecumenicorum decreta (Bologna 31973) S. 336–343 
Carl Mirbt/Kurt Aland, Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholi-
zismus (Tübingen 1967) S. 460f. 
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vulgariter nuncupatus 
1. so wird ein Name oder eine Bezeichnung aus der Volkssprache eingeführt. 
Der Ausdruck hat keinen abwertenden Unterton; 
2. → Vulgärname der Kardinäle 
 
Vulgärname der Kardinäle: im amtlichen Sprachgebrauch bezeichnet man die 
Kardinäle mit ihrer suburbikarischen Diözese oder mit ihrer römischen (Titel)-
kirche (→titulus). Im →Kurienjargon (manchmal auch in offiziellen Dokumen-
ten) gibt es Kurzbezeichnungen, meist Herkunftsbezeichnungen, wie "Kardinal 
von Siena" und dergleichen. Sie werden gern mit der Formel vulgariter nuncu-
patus dem Namen nachgestellt, also in unserem Beispiel Eneas (de Piccolomi-
nibus) cardinalis Senensis vulgaritur nuncupatus. Diese Bezeichnungen findet 
man auch in den Akten der →camera cardinalium und auf der →Plica der 
→Sammelablässe, wo auf diese Weise die Reihenfolge der Anhängung der Sie-
gel geregelt ist. Zusammengestellt sind die Vulgärnamen bei Konrad Eubel, 
Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinali-
um, ecclesiarum antistitum series (Münster 1923ff.). 
Ein Nachklang dieser Praxis ist die noch heute (oder jedenfalls bis vor Kurzem) 
übliche Gewohnheit, das Wort Kardinal zwischen Vor- und Nachname zu set-
zen, z. B. Julius Kardinal Döpfner. 
 


