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Die hier vorgelegte dritte "Lieferung" der 'Acta Cusana' erscheint wesentlich spä
ter, als zunächst vorgesehen war. über längere Zeit hielten wissenschaftliche Aufga
ben mancherlei anderer Art den Bearbeiter ab. Sicher maßgeblicher war jedoch der 
unterschätzte Umfang des einschlägigen Quellenmaterials, das bei der Ermittlungsar
beit in Archiven und Bibliotheken weit über das hinausging, was früheren Planungen 
zugrunde gelegt worden war. Die dritte Lieferung ist daher umfangreicher als die bei
den ersten insgesamt und muß aus technischen Gründen gar in zwei Hälften 3 a und 
3b geteilt werden. Erschwerend hinzu kam die Heterogenität der Sachverhalte, mit 
denen Nikolaus es auf seiner deutschen Legationsreise zu tun hatte und so denn auch 
die Edition. Sie zwangen zur Einarbeitung in vielerlei örtliche Situationen, in welche 
die jeweiligen Texte eingebettet sind. Extensive Durchsicht und Erfassung landes
und ortsgeschichtlicher Literatur war geboten, um dem Benutzer wenigstens in Hin
weisform den jeweils notwendigen Verständnisrahmen zu zeichnen. Ein halbes For
schungsfreijahr, das mir die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1983/84 bewilligte, 
war für die Erfassung dieses Materials überaus förderlich. Andererseits wurde dabei 
aber auch deutlich, daß Vollständigkeit kaum zu gewinnen war. Die landes- und orts
geschichtliche Forschung wird an vielen Stellen über das hier Gebotene hinaus wei
terkommen. Sie hat z.B. ganz praktische Standortvorteile, indem ihr die jeweilige 
Spezialliteratur leichter greifbar ist, als sie dem örtsfernen Bearbeiter der 'Acta Cu
sana' zur Verfügung steht. Der Leihverkehr ist bisweilen schleppend; jahrelanges Zu
warten mit dem Erscheinen dieser Lieferung war abzuwägen gegen die Vorteile, wel
che die raschere Präsentation auch in etwas unfertigerem Zustand bietet. Die schon 
nicht geringen Nachträge, die zu den beiden ersten Lieferungen vorgesehen sind, 
werden für die dritte sicher nicht weniger zahlreich sein. 

Was vorhin als örtliche "Situation" bezeichnet wurde, entspricht insgesamt jedoch 
eben dem, worauf schon Josef Koch mit Nachdruck hinwies, als er Nikolaus in seiner 
"Umwelt" zu verstehen suchte. Für die Edition heißt das, von dieser "Umwelt" über 
die Cusanus-"Texte" im engeren Sinne hinaus soviel mitzuteilen, wie das Gesamtver
ständnis seiner Persönlichkeit erforderlich macht. Die 'Acta Cusana' präsentieren da
mit zugleich ein Stück "Zeitgeschichte" des 15. Jahrhunderts. Wenn ich recht sehe, 
fehlt ein Quellenwerk, das in exemplarischer Form im besonderen die kirchlichen 
Strukturen jener Zeit editorisch dokumentiert. Die 'Acta Cusana' möchten über die 
biographische Zuwendung hinaus gerade auch diesen allgemeineren Aspekt berück
sichtigen. 

Man könnte, abgesehen hiervon, viele Verfügungen des Legaten als Routineangele
genheiten abtun, die er apostolica auctoritate bloß anstelle der Kurie erledigte. Das mag 
zum Teil zutreffen. Aber er wäre nicht der stets überlegt und gewissenhaft vorge
hende Amtsdiener gewesen, als welcher er in den Quellen gerade auch jetzt durch 
sein persönliches Engagement im Detail besticht. Ein schönes Beispiel hierfür ist der 
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im Autograph erhaltene Entwurf seiner Urkunde über die Frankfurter Pfarrteilung 
(s.u. Nr. 2;94). Wir haben anzunehmen, daß er sich in dieser Weise häufiger, als es 
zunächst scheinen mag, ganz persönlich auch mit alltäglichen Legatengeschäften be
faßte. Im Einzelfall ist es natürlich ohne Hilfe des Autographs schwierig, jeweils zu 
entscheiden, wieweit er Autor solcher Verfügungen nicht nur der Sache nach, sondern 
auch in ihrer schriftlichen Fixierung gewesen ist und wieweit also anderenfalls der 
Normalsatz, den wir für Texte dieser Art vorgesehen haben, ins neutralere Petit zu
rückzunehmen war. Behutsame Vorsicht ließ immer wieder das zweite wählen, für das 
erste entsprechende Begründungen schreiben, wo keine Evidenz allen Zweifelns enthob. 

Wie schon in den bisherigen Lieferungen wurde bei erschlossenen Daten auf best
mögliche Fixierung durch Eckdaten Wert gelegt. Bisweilen hat das etwas umständli
che Angaben zur Folge, auf die aber nicht verzichtet werden konnte. Das ist z.B. der 
Fall, wenn für einen Ortsaufenthalt nicht der genaue Ankunft- und Aufbruchtag be
kannt sind, sondern sich lediglich jeweils früheste bzw. späteste Aufenthaltsnachweise 
finden. Im Zusammenhang habe ich darüber gehandelt in meiner Studie: Das Itinerar 
der deutschen Legationsreise des Nikolaus von Kues 1451/145 2, in: Papstgeschichte 
und Landesgeschichte. Festschrift für Hermann Jakobs, Köln usw. 1995, 473-502. Auf 
die sich mit dieser Publikation insgesamt stellenden Editionsprobleme bin ich un
längst eingegangen in: Cusanus-Studien X. Die "Acta Cusana". Gegenstand, Gestal
tung und Ertrag einer Edition (SBH Jg. 1994 Bericht 5), Heidelberg 1994. Zu den 
Zielsetzungen der Kommentierung wäre nachdrücklich zu wiederholen, daß es ihr 
primär um die Erfassung der überlieferung geht, bei der sachlichen Interpretation, 
schon wegen des bereits jetzt an Grenzen stoßenden Umfanges, Zurückhaltung gebo
ten war. Möge die auswertende Forschung sich der mannigfachen Bezüge der hier ge
botenen Quellen in das gesamtgeschichtliche, aber auch bisweilen sehr örtliche Um
feld hinein annehmen. 

Ursprünglich war vorgesehen (s:o. Vorwort p. xvi der ersten Lieferung), Namenre
gister (und Sachregister) zum gesamten Unternehmen für den Schlußband III aufzu
sparen. Die Benutzbarkeit des ersten Bandes wäre jedoch im Hinblick auf die sich 
hinauszögernden Erscheinungsdaten der weiteren Bände stark beeinträchtigt worden. 
Deshalb wird Band I beide Register schon vorweg in Gestalt einer vierten Lieferung 
gesondert erhalten, die gleich folgend in Satz geht. 

Für die Richtigkeit der angegebenen Archiv- und Bibliothekssignaturen kann vor
erst nicht immer gebürgt werden. Sie verändern sich teilweise mit großer Geschwin
digkeit. Es empfiehlt sich daher, mit entsprechenden Konkordanzen bis zum Ende zu
zuwarten. Soweit der Nutzen evident ist, sind entsprechende Veränderungen der La
gerungsorte und der Signaturen notiert worden. Grundsätzlich hätte es natürlich 
mehrhundertfacher Rückfragen bedurft; stammen die Texte doch aus bislang 335 Ar
chiven und Bibliotheken (nicht wenige wurden darüber hinaus ohne Erfolg konsul
tiert). Mehrere reagierten auf solche Rückfragen positiv, andere gar nicht. Sicher wäre 
mit einer weiteren mehrjährigen Verzögerung im Erscheinen dieser Lieferung zu 
rechnen gewesen. Und so wurde dann von der Rückfrageaktion Abstand genommen, 
zumal ja keineswegs sicher ist, ob neuerliche Archivalien- und Handschriftenverlage
rungen die Signaturen nicht wieder obsolet machen. 

Den beiden ersten Lieferungen wurde jeweils eine "Beilage. Kurztitel-Auflösung" 
mitgegeben. Für die dritte Lieferung erübrigt sie sich, da die demnächst erscheinende 
vierte Lieferung neben den Registern auch eine zusammenfassende Kurztitel-
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Auflösung für alle drei Lieferungen enthalten wird. Beiden Teilbänden der dritten 
Lieferung sind jedoch zu Beginn bzw. am Ende jeweils ein Kalender für die Zeit der 
Legationsreise, eine Mitteleuropakarte mit dem Reiseweg sowie eine Übersicht über 
die 13, schon von Josef Koch in solcher Weise durchgezählten Reformdekrete des 
Cusanus zugefügt. 

Nicht geringe Anforderungen stellte die Drucklegung. Anfang 199z begann meine 
Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität zu Köln Ingrid Müller mit der 
im Hinblick auf die spätere Buchgestaltung höchste Anforderungen stellenden druck
kompatiblen PC-Verarbeitung des bis dahin maschinenschriftlichen Manuskripts, in 
der letzten Phase seit Anfang 1994 von Andreas Faßbender ebendort unterstützt. An 
der zeitaufwendigen Korrekturarbeit beteiligten sich sodann in freundschaftlicher 
Verbundenheit und mit entsagungsvoller Intensität, wie auch schon bei der zweiten 
Lieferung, Hermann Hallauer und Johannes Helmrath, denen ich darüber hinaus vie
lerlei wertvolle Hinweise verdanke. 

Auch an dieser Stelle aber die wiederholte Bitte um Mitteilung von übersehenem 
und vielleicht gar noch Unzugänglichem. Die Arbeit an der dritten Lieferung hätte 
sich schließlich, wie schon angedeutet, ad infinitum hinziehen müssen, wäre letzte, je
doch ohnehin nie erreichbare Vollständigkeit bei der Erfassung der Überlieferung als 
unerläßlich angesehen worden. Die Hilfen, die von anderen gerade für diese Liefe
rung geleistet wurden, sind groß und werden bei den einzelnen Stücken zu würdigen 
sein. Mit Nachdruck hinzuweisen ist auf die schon von Josef Koch vorangetriebene 
Materialsammlung, welche gleichsam den Sockel für die Bearbeiter der nächsten Ge
neration geschaffen hat. Die darauf aufbauende Sucharbeit hatten sich Hermann Hal
lauer und ich zunächst so aufgeteilt, daß er sich mehr der Überlieferung im südlichen 
Deutschland und in Österreich widmete, im besonderen in Tirol, während ich mich 
stärker dem nördlichen Deutschland, Belgien und den Niederlanden zuwandte. Dabei 
gab es mancherlei Grenzüberschreitungen, die zu freundschaftlich wechselseitigen 
Zulieferungen führten. Der V erzeichnungsstand der Archive und Bibliotheken zwang 
immer wieder zu längeren Aufenthalten an Ort und Stelle. Das erforderte Zeit, Ge
duld und mancherlei materielle Opfer. Was Hermann Hallauer hier für die Cusanus
Forschung geleistet hat, ist unermeßlich viel; im besonderen diese dritte Lieferung 
wäre ohne ihn nicht möglich gewesen. Die Liebe zur Sache half dabei nicht minder 
als der Lohn schöner Entdeckungen. Den Benutzer auch dieser Lieferung an der 
Freude darüber teilnehmen zu lassen, ist ein sehr verständlicher Wunsch beider Bear
beiter, den man ihnen so häufig wie möglich erfüllen möge. 

E .M. 
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Die Legatenu'l'kunden des NvK. Nr. 963 

Die Legation des NvK war nicht auf die Reise durch das Reich beschränkt, die von der nachfolgenden dritten 
Lieferung der Acta Cusana erfaßt wird und ihn etwa mit der Monatswende von März zu April 14J2 vorerst 
und zunächst auch nur vorübergehend nach Brixen gelangen ließ. Vielmehr dauerte sie offiziell bis zu seiner 
Rückkehr nach Rom am J. Mlirz 14!3· Daher z.B. irrig F. Oakley, The Western Church in the Later 
Middle Ages, Ithaca und London 1979 (Paperback 198;) 240: ''April 14J2, when his mission offtcially end
ed'~ Bis zur Rückkehr nach Rom führte NvK dementsprechend den Legatentitel, soweit er innerhalb des ihm 
l 4 J 0 X II 2 4 zugewiesenen Legationsbereichs, nämlich per Alamaniam, Bohemiam et illis vicinas partes 
(s.o. Nr. 952 Z. 29].), als Legat tätig war, und zwar zunächst mit der seinen Amtsbereich verkürz.end um
schreibenden Titulatur: Nicolaus miseratione divina sacrosancte Romane ecclesie tituli sancti Petri ad 

10 vincula presbyter cardinalis apostolice sedis per Alamaniam legatus. Die Sigle "NvK" gibt in den 
Kopfregesten der einzelnen Stücke in der Regel diesen Titel wieder, der erstmals 14;1 I 2; (s.11. Nr. 989) belegt 
ist. Abgesehen von einem singulä'ren Nachweis 14J1 VIII 23 (s.u. Nr. 1645) ist er jedoch seit 14J2 I J (s.u. 
Nr. 2161) nach Alamaniam um den sich an Nr. 95 2 Z. 29]. anlehnenden Zusatz: et nonnulla alia regna ac 
provincias (et nonnullis aliis partibus: Nr. 2199) erweitert. Wahrscheinlich schlagen sich darin die Lega-

l j tionsbullen fiir England bzw. die Länder des Hg. von Burgund von 14J 1 VIII 13 und 14J 1 VIII 1J nieder; 
s.u. Nr. 1610 11ndNr. 1617. 

Zum äußeren Ablauf der Legation im allgemeinen kann mancherlei der etwas jüngeren Aufzeichnung von 
1469/!484 über das Zeremonial des Kardinal-Legaten Carvajal (14JJ./f.) entnommen werden; Gomez Canedo, 
Don Juan 34;-347; Wasner, Fifteenth-Century Texts 323-326 (ebendort 326-318 weitere einschlägige Zere

zo monialtexte bis 1103/!;04). 
Die von NvK ausgestellten Urkunden zeigen jeweils ein bis drei Kanzleibeamte beteiligt. Unter der Plika 

befindet sich immer wieder der Vermerk: Visa. T. L. Es handelt sich bei diesen beiden Buchstaben um die Para
phe des T(homas) L(ivingston), der NvK nachweislich bis Anfang Dezember 14 J 1 auf der Legationsreise be
gleitete und als sein cancellarius bezeichnet wird (s.u. Nr. 15 20 Z. JI ). Zu den in ihrem Lande einflußreichen 

25 Schotten gehörend, die in Köln studierten ( 1423 Immatrikulation als cursor theologie, 1424 und 1421 als 
bacc. theol. belegt,· Keussen, Matrikel I 2;3 Nr. 137, 10), seit 1432 bis zum Ende Mitglied des Basler 
Konzils und im Auftrag des Basiliense auf den deutschen Reichstagen der vierziger Jahre tätig, dürfte er ein 
schon jahrzehntelanger Bekannter des NvK gewesen sein, dem er offensichtlich als ''Basler" Sympathiewerber für 
Nikolaus V. beim deutschen Klerus helfen sollte, der dem Papst weitgehend reserviert gegenüberstand. Doch 

30 konnte es sich auch bloß um eine vorübergehende materielle Versorgung des von Felix V. 1440 mit dem schotti
schen Bistum Dunkeld providierten, dort aber nie anerkannten, wenngleich schon um die Jahreswende 1440/41 
zum Bischof geweihten Zisterziensers gehandelt haben, der sich nach dem Ausgleich der Basler mit Nikolaus V. 
wie andere nicht anerkannte Bischöfe fortan als in universali ecclesia episcopus bezeichnete und als solcher 
Pontifikalhandlungen vornahm. Auf der Legationsreise des NvK begegnet er zudem mehrfach als in dessen Auf-

35 trag zu Wort kommender Theologe,· s.11. Nr. 1364 Z. 42.ff. mit Anm. 6, Nr. 1708 Z. J, Nr. 1725, Nr. 1986 
Anm. 2, Nr. 2331 Z. ;ff. und dazu noch Nr. 1655. Für die ältere Literatur zu Livingston sei summarisch auf 
Watanabe, Nikolaus von Kues l 73-177, verwiesen. Seither noch: D. E. R. Watt, Fasti Ecclesiae Scoticanae 
Medii Aevi ad annum 1638, St. Andrews 1969, 98,' Helmrath, Basler Konzil 233; Mongiano, Cancelleria di 
11n antipapa 2 3 l ,· M. Watanabe, in: American Cusanus S ociety News/et/er X /2 ( 19 9 3) 6-8. 

40 Ein jeweils anderer Name befindet sich auf der Plika derselben Urkunden. Es handelt sich hierbei bis An-
fang Dezember I4fI fast ausschließlich um Heinrich Pomert. Er stammte aus Lübeck, hatte im besonderen gute 
Pfründen in Norddeutschland (11.a. die Propstei von St. Andreas zu Verden), war jedoch, als NvK B. von 
Brixen wurde, bereits Konsistorialnotar ebendort und arbeitete hinfort als dessen Sekretä"r,· Meuthen, Letzte 
Jahre 203].; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 206]. Nr. 1990," Pitz, Repertorium Germanicum 

45 VII 109]. Nr. 968; Brosius-Scheschkewitz-Borchardt, Repertorium Germanicum VIII 287]. Nr. 1942. 
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r4Jr XII J beauftragte NvK ihn mit der Einsammlung der Ablaßgelder in Nord- und Mitteldeutschland; s.u. 
Nr. 2080. Während seiner Abwesenheit vertrat ihn in der Kanzlei des NvK laut Unterschrift auf den Pliken 
seither Johannes Siam. 211 diesem s.o. Nr. 620. 

Ziemlich unregelmäßig steht auf den Rückseiten, oft in Verbindung mit einem R(egistra)ta- Vermerk, ein 
Name, den der Schriftvergleich in der Regel, jedoch nicht immer, als Schreiber der jeweiligen Urkunde erweist. 50 

Zu nennen sind hier: Peter von Erkelenz (Ende Februar bis Ende April I 4 J l ), Walter Keyen (Ende Februar 
bis Ende April und Ende Oktober bis Ende November 14JI), Heinrich Sottern (Mitte März bis Mitte April 
14JI), Leonius de Cruce ( 14! l III 24) und Johannes von Bastogne (ab Mitte November 14Jl ). Eigenartiger
weise fehlen solche Vermerke vom Mai l 4 ! r bis zur Ankunft in Trier im Oktober desselben Jahres. Der damals 
noch junge Peter von Erkelenz hat in der Entourage des NvK wachsende Bedeutung erlangt, die von der Über- 5 5 
lieferung gar so weit überschätzt wurde, daß sie ihn, statt des Kardinalsbruders, auf dem Stifterbild der Kapelle 
zu Kues zum Begleiter des Cusanus machen wollte. vgl. im übrigen Meuthen, Peter von Erkelenz. 

Die Tätigkeit der an den NvK-Urkunden beteiligten Kanzleibeamten erinnert an die Funktionsteilung, wie 
sie auch das Zeremonial Carvajals aufweist; Gomez Canedo, Don Juan 346; Wasner, Fifteenth-Century Texts 
32Jf. Als Kanzleivorsteher begegnen hier ebenfalls ein Bischof, der zugleich die Ausfertigungen taxierte, wie es 60 

auch Livingston hin und wieder tat, sowie ein Auditor und ein Sekretär. Dieser entwarf ex formulario den 
Text und legte ihn dem Auditor vor. Offenkundig vereinigte Livingston bei NvK die Aufgaben des Auditors 
mit denen des vorgenannten Bischofs, während Pomert, wie sein entsprechender Kollege bei Carvajal, als Sekretiir 
arbeitete. Dem Bischof oblag es, die Anfertigung der Reinschriften einem von sieben oder acht Skriptoren zuzu-
weisen. Allerdings war das Personal des NvK auch auf dieser Ebene bescheidener. 6 5 

Dem Zeremonial Carvajals zufolge trug der jeweilige Skriptor seinen Text in einen Quintern ein. Der Leiter 
der Registratur versah diesen Text ebendort mit einem Kollationierungsvermerk, die Ausfertigung selbst mit der 
Bestätigung: Registrata. Ob NvK ebenso verfuhr, läßt sich nicht sagen. Die Registrata- Vermerke sind sehr 
unregelmäßig angebracht, von den Registern hat sich nichts erhalten. 

Das Itinerar der Legationsreise. Nr. 964 

S. hierzu die Faltbliitter "Kalender" und ''Reiseweg'~ 

Formulartexte für Partikularablässe. Nr. 965-972 

Neben dem Jubiläums-Ablaß (s.u. Nr. 1005 mit weiteren Hinweisen) verlieh NvK die allgemein üblichen 
Partikularablässe für einzelne Kirchen, Kapellen, Altäre usw. Hierzu benutzje er die gängigen Formulartexte, 
die nachfolgend wiedergegeben sind. 

Die einzelnen Formae bestehen aus einer Arenga, für die eine Reihe von Formulartexten zur Auswahl stand, 
und einem mit der Formel Cupientes igitur zur Dispositio überleitenden Text, der in allen Urkunden in der 5 
Regel gleich lautet. vg1. im übrigen Koch, Umwelt l 14, und Meuthen, Deutsche Legationsreise 427, im beson
deren zur öffentlichen Aushängung usw. der Originale," dazu noch die bei Naß, Ablaßfälschungen 418 und 421, 
angeführte ältere, im besonderen französische Literatur sowie im einzelnen unten Nr. l 129, l 149• II 57, u63 
und 1208. 

Splendor paterne glorie. Nr. 965 

Zu dieser Forma vgl. schon Rockinger, Briefsteller J48 und J64. Bei NvK begegnet sie fast dreimal so häufig 
wie alle übrigen insgesamt; bis Ende März r4J2 ist sie IJJmal belegt. Zu ihrer Geschichte s. Frank/, Papst
schisma und Frömmigkeit 102/ Drucke u.a. bei Tang/, Päpstliche Kanzleiordnungen 330/ Nr. JJ6, und De
lehaye, Lettres d'indulgence, in: Analecta Bollandiana 44, JJ8 Nr. 6, 360/. Nr. 8, 368-;72 Nr. IJ-IJ, 
377/ Nr. 19, sowie ebd. 4J, JIJ,' des weiteren in übergroßer Zahl in Urkundenbüchern zum spiiteren Mittelal
ter. vgl. au•h Koch, Umwelt II4. Die im folgenden gebotene Grundform wird auch bei NvK in Einzelheiten 
immer wieder stilistisch und sachlich variiert," doch ist oft nicht ersichtlich, ob es sich nicht bloß um Versehen 
handelt. Nur die häufigeren stilistischen Abweichungen sind im Lesartenapparat verzeichnet, entsprechende sach
liche Varianten in den Anmerkungen. 
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'Splendor' paterne 'glorie'1), qui sua mundum 'illuminat' ineffabili 'claritate'2), pia vota fidelium 
de ipsius clementissima maiestate et misericordia sperantium tune precipue benigno favore prosequi
tur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur. Cupientes igitur, ut 
(folgt Name der Kirche, der Kapelle oder des jeweiligen Heiligtums3) congruis honoribus frequentetur fide
lesque ipsi eo libentius devotionis causa confl.uant ad eandem, quo inibi dono celestis gratie uberius 
conspexerint se refectos, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius meritis et auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in Nativitatis, Circum
cisionis, Epiphanie, Resurrectionis, Ascensionis et Corporis domini nostri Iesu Christi ac Penthe
costes4) necnon Nativitatis, Purificationis, Annuntiationis5) Assumptionisque beate Marie virginis et 

lo Nativitatis beati Johannis Baptiste6) dictorumque Petri et Pauli apostolorum ac7) ipsius ecclesie de
dicationis et patroni festivitatibus, celebritate quoque Omnium sanctorum8) eandem ecclesiam de
vote visitaverint et divinis interfuerint ibidem atque de bonis sibi a deo collatis pro eiusdem ecclesie 
structura et ipsius9) ornamentorum augmento et reparatione manus porrexerint adiutrices10), centum 
dies de iniunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus presentibus perpetuo duraturis. 

l sua mundum: manchmal mundum sua 5 inibi: manchmal ex hoc ibidem 6 ac fehlt häufig 8 
Penthecostes mehrmals vor Corporis Z. 8 lo ac: häufig necnon (so auch in der sonst üblichen Forma) und 
bisweilen et l l patroni: fallweise patrone bzw. patronorum xz-13 divinis - reparatione: einige 
Male ad reparationem ac conservationem eiusdem ecclesie (bzw. capelle ipsius) et ornamentorum 
augmento 12. sibi a deo: mehrfach a deo sibi 13 et (z): mehrfach ac 13 adiutrices: einige Male 
adiutrices quotiens id egerint 14 penitentiis: einige Male penitentiis pro qualibet dictarum festivi
tatum celebritate. 

1) Hebr. I, J· 
2) Apoc . .u, 23. 
3) In Übereinstimmung mit dem jeweiligen Sachverhalt in Z. 4 ist dementsprechend in Z. J, zo, II und z2 

ecclesia usw. in capella usw. abgeändert. 
4) Nach Penthecostes (oder auch vorher) ist einige Maie Trinitatis ergänzt. 
5) Annuntiationis fehlt einige Male; in wenigen Fiillen sind Visitatio und Conceptio ergänzt. Beider 

hatte sich bekanntlich in besonderem Maße das Basiliense angenommen; vgl. hier nur Helmrath, Basler Konzil 
383. 

6) Das Johannisfest fehlt bisweilen; folgendes dictorumque ist dann durch beatorum ersetzt. 
7) Nativitatis (Z. 7) - ac, also die Hochfeste, nur für Pfarrkirchen; Filialkirchen, Kapellen und Altäre 

erhalten den Ablaß lediglich für ihre Patronatsfeste bzw./und Weihetage. Doch gelten die Hochfeste hin und 
wieder auch für Kapellen. So auch das Fest Allerheiligen ( Z. II), das allerdings in der Regel hier ebenfalls 
fehlt. vgl. bei den einzelnen Stücken die entsprechenden Hinweise auf singuliire Abweichungen bzw. Festergän
zungen. 

8) Die in Z. 7-z z genannten Festtage mit Ablaß finden sich in dieser Ordnung, soweit ich sehe, erstmals in 
den Kanzleiregeln Urbans V. (z363); Ottenthal, Reguiae z7 Nr. z7; Frank/, Papstschisma 78j Doch sind 
sie unregelmäßig auch schon in den vorhergehenden Jahrzehnten belegt. 

9) Der Passus structura et ipsius fehlt sachgemäß bei Ablässen für Altäre. 
10) Anfänglich ist hier mehrfach anzutreffen: auctoritate legationis nostre qua fungimur oder ä'hnlich. 

So auch in Ablaßurkunden derselben Forma bei anderen Legaten wie z.B. bei Carvajal (nos cardinalis et le
gatus prefatus). Doch schon nach einigen Wochen verzichtete NvK auf diesen Zusatz. 

Dum precelsa meritorum insignia. Nr. 966 

Für Marienheiligtümer; Frankl, Papstschisma und Frömmigkeit zo2; Koch, Umwelt II4. Bis Ende März 
I 4 J 2 dreißigmal belegt. 

Dum precelsa meritorum insignia, quibus regina celorum virgo dei genitrix gloriosa sedibus pre
lata sidereis quasi stella matutina prerutilat, devote considerationis indagine perscrutamur, dum 
etiam inter nostre mentis archana revolvimus, quod ipsa utpote mater misericordie et gratie pietatis 
amica humani generis consolatrix pro salute fidelium, qui delictorum onere pregravantur, sedula 
oratrix et pervigil ad regem, quem genuit, intercedit, dignum, quinymo debitum arbitramur, ut ec-
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clesias ad honorem sui gloriosi nominis dedicatas gratiosis remissionum prosequamur impendiis et 
indulgentiarum muneribus decoremus. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 96 5 Z. 3-r 4 ). 

z devote: bisweilen devota dum: bisweilen dumque 3 inter: häufig intra selten infra nostre men-
tis: mehrfach mentis nostre mentis: selten pectoris gratie fehlt bisweilen 4 qui: mehrfach qui 
nonnumquam 6 ecclesias: ecclesias sive capellas bei Kapellen, auch oratoria ad honorem: biswei-
len in honore gloriosi fehlt häufig gloriosi nominis: bisweilen nominis gloriosi gratiosis: biswei-
len condignis. 

Licet is, de cuius munere venit. Nr. 967 

Laut Delehaye, Indulgences collectives, in: Analecta Bollandiana 46, 3r3, "une desformules banales'~ Jtgl. 
auch Frank/, Papstschisma ro2f. ("kann jede Ablaßverleihung einleiten"). Bei Rorkinger, Briefsteller 912f. 
(neben 7;6), im unmittelbaren Anschluß an Quoniam, ut ait apostolus (Nr. 968). Von allen Ablaßformae 
der Legationsreise ist Nr. 967 bei der Anwendung am stiirksten mit, z. T. recht erheblichen, Textergiinzungen 
ausgestattet worden, die an Ort und Stelle jeweils wiedergegeben werden. Offensichtlich wurde diese einfarhe 
Forma gerade dann gewählt, wenn solche individuellen Ergänzungen erfolgten. Bis Ende März I 4 J 2 (einschließ
lich Nr. 98 5) zwölf mal belegt. 

Licet is, 'de cuius munere venit, ut' sibi 'a fidelibus' suis 'digne et laudabiliter serviatur'1), de ha
bundantia sue pietatis, que merita supplicum excedit et vota, bene servientibus sibi multo maiora re
tribuat, quam valeant promereri, nichilominus tarnen desiderantes domino reddere populum accep
tabilem et bonorum operum sectatorem, fideles ipsos ad complacendum ei quasi quibusdam allecti
vis muneribus, indulgentiis videlicet et remissionibus, invitamus, ut exinde divine gratie reddantur 
aptiores. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 965 Z. 3-r4). 

l fidelibus suis: wohl ebenso häufig suis fidelibus z multo: bisweilen multa 3 desiderantes - popu
lum: bisweilen valentes cunctum populum domino reddere reddere populum: bisweilen populum 
reddere 4 ei: häufig (irrigerweise) et 5 divine gratie reddantur: ebenso häufig reddantur divine gra
tie. 

1) Aus der Kollekte des r2. Sonntags nach Pfingsten,· Delehaye, IndulgencescoJJectives, in: Analecta Bollan
diana 46, 3r3. 

Quoniam, ut ait apostolus. Nr. 968 

Bei Z. r-J handelt es sich um die älteste, vom IV. Lateranense amtlich vorgeschriebene Forma für Partiku
larablässe; COD 263/. c. 62 = c. r4 X de poenitentiis V 38. Jtgl. Paulus, Gesrhirhte des Ablasses I JI· Sie 
wird deshalb als communis forma indulgentiarum bezeirhnet; s. etwa Hollen bei Eckermann, Buße ist bes
ser als Ablaß JJ9· Jtgl. auch unten Nr. 2064 Z. 43 mit Anm. 22. NvK benutzte den Text später ebenso in 
der Arenga seiner Stiftungsurkunde fiir das Hospital zu Kues,· vgl. vorerst Marx, Geschichte J J. Belege: Nr. 
l 193, IZ 16, 148 5, 1697, 18 37 und 1941 ,· ebendort auch einzelne Sonderlesarten. 

"Quoniam, ut ait apostolus1), 'omnes' stabimus 'ante tribunal Christi' recepturi, 'prout' in 'corpore 
gessimus, sive bonum' fuerit 'sive malum', oportet nos diem messionis extreme misericordie operibus 
prevenire ac eternorum intuitu seminare in terris, quod reddente domino cum multiplicato fructu re
colligere mereamur in celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam, 'qui parce seminat, parce 
et metet et, qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus metet'2) et vitam eternam". Cupien
tes igitur (usw. wie Nr. 965 Z. 3-r4). 

5 et ( 3) fehlt ebenso oft. 

1) 2. Cor. ;, 10. 
2) 2. Cor. 9, 6. 
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Sacratissimum corpus. Nr. 969 

Für Sakramentskapellen. Beleg: Nr. 1162. 

Sacratissimum corpus domini nostri Ihesu Christi, qui de hoc mundo transiturus ad patrem ad 
passionis et mortis sue memoriam carnem suam in cibum et sanguinem suum in poculum exhibuit 
populo christiano, decet christifideles pro devotionis reminiscencia venerari et 'panem angelorum 
celestem'1), quo nos spiritualiter reficit, veluti nostre peregrinationis, qua redimus ad patriam, viati-

5 cum devotis mentibus ex intimis precordiis adorare. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 965 Z. 3-I4, doch 
fehlt et patroni Z. II). 

Etsi cuncte ecclesie. Nr. 970 

Für Heilig-Kreuz-Kirchen; s. Frank/, Papstschisma und Frömmigkeit 103. Belege:Nr. 1299und1331. 

Etsi cuncte ecclesie et loca sub sanctorum fundata vocabulis digne revereantur et frequententur a 
christifidelibus, illa tarnen maiori veneratione et devotionis frequentatione convenit honorari, que 
constructa sub vocabulo sanctissime crucis, in qua salvator noster lesus Christus de hoste humani ge
neris triumphavit et quos ille sine fraude pretiosi sui sanguinis sparsione dignatus est liberare. Cu
pientes igitur (usw. wie Nr. 965 Z. 3-14). 

Derselbe Grundtext in der Variante für Michaelskirchen (s.u. Nr. 12 5 2 ): 

Etsi cuncte sub sanctorum vocabulis fundate ecclesie digne ac reverenter a christifidelibus fre
quententur, illas tarnen maiori veneratione convenit honorari, que sub beati Michaelis archangeli 
sunt constructe vocabulo, qui de hoste maligno triumphans celestis exercitus militie obtinet provi
dentia divina primatum. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 965Z.1-14). 

Inter sanctorum solemnia. Nr. 971 

Fiir St. Johann-Baptist-Kirchen; Frankl, Papstschisma und Frömmigkeit 102. Beleg: Nr. 1539. 

Inter sanctorum solemnia sancti Iohannis Baptiste nativitas eo solemnius est veneranda, quo ipse 
de alvo sterilis matris procedens fecundus virtutibus, sacris eulogiis et facundus fons apostolorum la
bium et silentium prophetarum in terris Christi presentiam caliginantis mundi lucernam ignorantie 
obtectis tenebris inibi preconio et iudicis signo rnirifice nuntiavit. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 965 

5 z. 3-14). 

Etsi quibusvis (quibusdam) ecclesiis. Nr. 972 

Für Hospitäler. Belege: Nr. 1628 und2053. 

Etsi quibusvis ecclesiis in necessitatibus subvenire velimus, illis tarnen amplius aflicimur, que ad 
Christi pauperes recipiendum fundate existunt, ut sie spiritalis thesauri munere dotate fideles ipsi de
votioribus animis ad illas inclinentur. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 965 Z. 3-14). 

Varianten Nr. 1628: r quibusvis: quibusdam 2 munere: munimine. 

Zeitgenössische Berichte übe-r die Legations-reise. Nr. 973-977 

Die von Zeitgenossen abgefaßten, teilweise recht ausführlichen, Tätigkeit und Äußerungen des NvK oft sehr 
detailliert wiedergebenden Berichte, die sich über längere Ab.schnitte der Reise er.strecken, sind, .soweit sie chrono
logisch eingeordnet werden koiznen, auf die jeweiligen Daten verteilt worden. Sie enthalten indessen auch über die 
Einzelereignisse hinausgehende allgemeine Reflexionen und Wertungen, die sich einer solchen Zuordnung entzie-
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hen, für die Beurteilung des NvK und seiner Aktivitiiten jedoch von großer Bedeutung sind. Um sie in unserem 
Rahmen gleichwohl festzuhalten, aber auch, um die Berichte in ihrem Zusammenhang vorzuführen, werden diese 
mit entsprechenden Vorverweisen auf die nach Daten verteilten Passagen unter den Nummern 973-977 den übri
gen Stücken auch als solche noch einmal vorangestellt. Die Reihenfolge richtet sich nach der Entstehungszeit. -
In der sich mit NvK beschäftigenden Literatur sind diese Berichte naturgemäß immer wieder herangezogen wor
den. Erwähnungen solcher Art werden von uns im folgenden nur hin und wieder in besonders aufichlußreichen 
Fällen zu nennen sein. 

Frederik von Heiloo. Nr. 973 

Bericht in seinem Liber de fundatione domus Regularium prope Haerlem {I4JI/I4JJ) 
über die Legationsreise des NvK. 

Kop. (I. Hälfte I6. ]h.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. I E 26 (Provenienz: wahrscheinlich Kloster Syon bei 
Beverwijk) f rJ;v-141v (Schlußfragment einer Chronik des Onzer- Vrouwo-Visitatieronvent bei Haar
lem). Nr. 973 fehlt in der von Romein genannten Brüsseler Hs. (s.o. Nr. 95 8 ); Carasso-Kok, Reperto
rium 264 Anm. r. Da die Auszüge und Notizen aus Frederik von Heiloo bei J Baselius, Sulpitius bel
gicus, Antwerpen r 6 f 6, und J Revius, Daventria illustrata, Leiden r 6 J r, mb'glicherwei.re auf ein ande
res Manuskript als das Amsterdamer zurückgehen (Pool, Frederik van Heilo J6), sind sie ebenfalls auf 
einschlägige Textvarianten überprüft worden. 

Druck: Pool, Frederik van Heilo r42-r62. 
Ausführliche Nacherzählung und Übersetzung Frederiks durch Meinsma, Aßaten 89-98. 

Über Autor, Werk und Handschrift s. in Ergänzung zu Nr. 958 neben Monasticon Windeshemense III 
246 jetzt vor allem Carasso-Kok, Repertorium 26;f Nr. 2;7; dort die weitere Literatur. Über das persö'nliche 
Verhiiltnis Frederiks zu NvK s. Pool, Frederik van Heilo r9-22. 

(Zunächst Nr. 1743 Z. ;-17, sodann Nr. 1632 Z. 6-20; daran anschließend:) Quoniam autem materia 
dominum cardinalem presentem exhibuit, pauca de eius moribus et actis prosequamur. Fuit quippe 
maturitate ac gravitate morum cum serio et acrimonia vultus valde reverendus, apprime in theologia 
et in omni facultate eruditus, doctor decretorum, qui in tribus linguis ferebatur institutus: Latina, 
Greca et Hebraica1), qui studio et diligentia vite de parvo et humili preclarus valde et famosus effec
tus est. Magnus et valido corpore, sed animo maior erat, eloquio quoque eminenter decoratus. Qui 
etsi multis nature pollebat dotibus, tarnen hoc insignius fuit, quod hone erat conscientie, ex animo 
diligens puritatem religionis. Et precipue Regulares sincero amplectebatur affectu, quorum etiam ne
gotia et causas, si que in curia Romana emergebant, tuebatur et promovebat. 

(Folgen Nr. 1632 Z. I-J, 1710, 1714, 1715, 1723, 1721, 1724, 1725, 1727, 1728, 1730, 1731, 1734, 10 
1735, 1705 Z. r, 1743 Z. I-J und 1705 Z. 2-14.) Auch andere Konstitutionen, die er pro clero et pro dis
ciplina et vita ecclesiastica sowohl auf der Kö'/ner Provinzialsynode2) als auch in Utrecht herausgegeben 
habe3), seien nicht beachtet worden, nec, ut mandavit, publicate 4). In aller Kürze sei dararif aber noch ein
zugehen, quoniam ad mores et ad ecclesiastice discipline integritatem pertinent: 

Taceo de concubinariis, quos suspensione et privatione fructuum, quousque se correxerint, multa- 15 
vit. 5) Item de monachis regulam et statuta sue professionis non observantibus, quos declaravit omni 
indulto et privilegio, ecclesiis quoque sibi cum bonis incorporatis, nisi se ad legitimum vite cursum 
restituerint, esse privatos. Quod enim eis, ut dicebat, iamdudum propter vite et religionis sincerita
tem a sede apostolica indultum fuit, nisi illam tenuerint, iure amittere merentur.6) Taceo quoque de 
Mendicantibus, quos, nisi probate vite essent, quam observantia sue regule et non alias testaretur, 20 
prohibuit ab ordinariis locorum ad confessiones audiendas, ad predicationes et petitiones admitti. 7) 

Item de monialibus, quas ita voluit monasterii sui limitibus contineri, ut, que sine licentia vicarii 
episcopi exire presumeret, excommunicata foret, et locum, ubi maneret, ecclesiastico voluit subesse 
interdicto. Similiter alios monialium monasteria nisi in casibus a iure permissis ingredientes non so
lum excommunicationis voluit pene subiacere, sed etiam loca, ad que venerint et in quibus moram 25 
fecerint, ecclesiastico supposuit interdicto.8) Aliaque quam plura utiliter constituta, si executioni 
mandarentur seu essent mandata, pertranseo; pauca liquidius verbis ipsius prodam. Folgen Nr. 1706 
mit Reformdekret Nr. 2, daran anschließend aus den Statuten der Kö'/ner Provinzialsynode Nr. 2343 der Ab
schnitt Z. IJ8-r46, sodann in der Wei.re, wie in Nr. 1730 Anm. 6 wiedergegeben, das Dekret IJ gegen die 
Verehrung blutiger Hostien, danach Nr. 1401, sodann, eingeleitet mit der Bemerkung: Sed ut ad compen- 30 
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dium veniam, unum adhuc, quod de venerabili sacramento, cuius fuerat devotus cultor, statuit, me
morabo: "In maiorem", inquit, "honorem" usw., wieder aus den Kölner Synodaistatuten Z. z47 bis IIJ 
devotione über die Zeigung des Altarssakraments. Formulierungen aus Dekret Nr. J aufnehmend (s.u. Nr. 
1264), endet der Bericht mit den Worten: Omnino enim de mente sua fuit, ne per cristallum in mon-

35 strantiis nisi in festo Corporis Christi conspicabile foret, ne assiduitate videndi devotio fidelium mi
nueretur minusque avidum sanctissimum festum expectarent atque minor reverentia, cum inter ma
nus presbiteri videretur, illi fieret. 

1) Dieser Beleg wiire jenen anzufügen, die unlängst Meier-Oeser, Präsenz des Vergessenen I lj, in Ergiin-
zung zu Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische Sprache I 7j, zusammengestellt hat. 

2) S.u. Nr. 2343. 
3) S.u. Nr. 1678 und 1679. 
4) Pool, Frederik van Heilo 116, verweist hierfür auf Nr. 1930; s. ebendort die weiterführenden Belege. 
6) Dekret Nr. 6; s.u. Nr. 1874 Z. 7zff. 
6) Dekret Nr. 8; s.u. Nr. 1678. 
7) S.u. Nr. 1267. Für Utrecht gibt es bisher keinen weiteren Beleg. 
8) Teilweise wb"rtlich wie der entsprechende Text des Dekrets Nr. 9; s.u. Nr. 15 8 5. Zu seiner Verkündung 

in Utrecht s.u. Nr. 1679. Hinweis darauf schon bei Pool, Frederik van Heilo IJ8 Anm. 1. 

Cornelius von Zandvliet. Nr. 974 

Bericht in seiner Liitticher Chronik über den Besuch des NvK in den Niederlanden, vor allem 
in Lüttich. 

(Kop. (z479): LüTTICH, Collection De Theux. Zur Hs. s. Balau, Sources 606. Sie ließ sich in Lüttich 
nicht mehr ermitteln. Den Angaben bei Ba/au zufolge handelt es sich um die Vorlage für den Druck bei 
Martene-Durand (= M); s.u.) 

(Anj 17. Jh.): BRÜSSEL, Bibi. Rqyale, Cod. z4361-z4367 j 233v-214r (Ergiinzungen des Her
man de Wachtendonk zu seiner Kopie des Adriaan von Oudenbosch; s.u. Nr. 977) ( = B ). 

(17. Jh.): LüTTlCH, Universite, Bibi. Generale, Ms z967 C j 29v-3ov. Zur Hs. s. J. Hoyoux, ln
ventaire des manuscrits de Ja Bibliotheque de l'Universite de Liege l (Bibliotheca Universitatis Leodiensis 
z7), Lüttich z970, 41 Nr. JJ!Ji Provenienz: De Theux (= L). 

Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio V 414-416. 

Zu Autor und Werks. Ba/au, Sources 601-619. vgl. au•h: Katalog der datierten Handschriften in der 
Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis I!JO, !, Zürich z977, 2„. Cornelius Men
ghers aus Zandvliet bei Antwerpen war Mbnch in St. Jacques zu Lüttich, später Dekan in Stablo, wo er wahr
scheinlich seine Lütticher Chronik schrieb, die z46z abbricht, wohl weil er damals starb. - Unseren sich auf 
NvK beziehenden Exzerpten liegt in der Regel M zugrunde. B und L bieten indes hin und wieder Abweichun
gen, die ebenfalls zu berücksichtigen waren. 

Nr. 1707, 1717, 1827, 1863, 1866 (samt Nr. 1877), 1887, 1889, 1893, 1906und1402. Sodann: Praeno
tandum est etiam, quod hie legatus in adolescentia praeter linguam maternam et Italicam plene et 
perfecte didicit idiomata Graecum, Hebraicum1) et Latinum. Cum igitur esset vir industrius et acti
vus valde, in primis factus est canonicus et decanus sancti Florini in Confluentia. lnde cum longa si
multas et concertatio detestanda succrevisset inter dominum Eugenium et Basileenses, quibus ali
quantae provinciae Alemanniae cum electoribus imperii multo tempore cohaeserant, iste ascendens 
ad diaetam Nuremburgensem2), ad quam Fridericus nuper electus in regem Romanorum cum ambas
siata utrarumque partium convenerat, facta collatione in vulgari ad principes convocatos, universos 
pene in favorem et adhaesionem Eugenii reflexit. Von dem dankbaren Papst habe er als Entgelt für seine 

10 Mühen praebendas et dignitates multas empfangen und sei er u.a. zum Archidiakon von Brabant in der 
Lütticher Kirche gemacht worden3), sodann darauffolgend durch Nikolaus V. zum Kardinal und B. von Brixen 
sowie zum Legaten nach Deutschland. Im gleichen Jahre 141 I habe in Kiiln die Pest gewütet; JO 000 Menschen 
seien gestorben.4) vgl. auch Nr. 2279. 

5 dominum Eugenium: Eugenium papam B dominum papam Eugenium L aliquantae: aliquot 
L 6 ascendens: conscendens B condescendens L 8 ad fehlt M convocatos fehlt M. 
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1) Hierzu wie Nr. 973 Anm. 1. 
2

) Entweder Verwechslung mit Frankfurt 1442 (s.o. Nr. 516-531) oder in der Tat zu Nürnberg zwei 
Jahre später 1444 (s.o. Nr. 595-601, insbesondere Nr. 599). 

3) S.o. Nr. 501. 
4) So nur M. Dagegen L: in aliquibus regionibus Europae pestilentia usw., praesertim in oppido 

Traiectensi supra modum et in locis circumvicinis. 

Johannes Busch. Nr. 975 

Bericht in seinem Chronicon Windeshemense über die deutsche Legationsreise des NvK. 

Über den Autor und sein Werks. Van der Woude, Johannes Busrh. DasChronicon entstand 1416-14J9, 
als Busch in Windesheim lebte, eine zweite Redaktion vollendete er 1464 im Sültekloster; Van der Woude 147j 
Zur handschriftlirhen Überlieferungs. Van der Woude 143-1JI; dazu: Monasticon Windeshemense III 48Jf 
und Carasso-Kok, Repertorium J2Jf Demnach ist die erste Redaktion nur in der ehemals Nimwegener, dann 
Gaesdoncker, seit 1960 (s. Monasticon Windeshemense III J41) in BRüSSEL (Bibi. Royale, Cod. IV IIO) ver
wahrten Handschrift überliefert, die Grube, Johannes Busch, für seinen Druck nicht benutzt bat; s. Grube 
XXXVIII Anm. 2. Die Teile, die von der durch Rosweyde (s.u.) gedruckten, jüngeren Fassung abweichen, 
sind verbjfentlirbt von V. Becker, Eene onbekende kronijk van bet klooster te Windesheim, in: Bijdragen en 
Mededelingen van het Hist. Genootschap 10 (1887) 376-44J. Alle weiteren, insgesamt norh I6 Handschriften, 
repräsentieren die zweite Redaktion. Stichproben in den wichtigeren von ihnen ergaben für die einschlägigen Pas
sagen (die im übrigen lediglich in 1 o dieser Handschriften enthalten sind) nur hier und da geringfügige Abwei
chungen, die der Erwa'hnungjedorh kaum wert ersrhienen. Der Druck von Rosweyde von 1621 wird regelmäßig 
angeführt, da die ältere Literatur das Cbroniron hiernach häufig zitiert,· doch ist im übrigen ohne nochmaligen 
Handschriftenvergleich der Druck bei Grube, Johannes Busch, zur Grundlage genommen worden. 

Der Bericht Nr. 975 über NvK umfaßt den größten Teil von Kap. XXXVI des Liber de origine mo
derne devotionis bei Rosweyde, Chronicon 149-1J4, und bei Grube JJ7-J40· Den Angaben bei Becker, On
bekende kronijk (s.o.), zufolge fehlt dieses Kapitel noch in der älteren Fassung. Es ist übernommen in das gegen 
Ende des 11. Jahrhunderts (kurz nach 1474?) im Augustinerkloster bei Neuss kompilierte Magnum Chroni
con Belgicum; Druck: Pistorius, Rerum Germanicarum Scriptores ( 16 o 7) VI J 8 O-J 82 ( Pistorius-Struvius 
VI, ed. tertia (Tom. III), Regensburg q26, 413-411), und von da aus wiederum bei Raynaldu.r, Anna/es, ad 
a. 1410 n. 10 (Baronius-Theiner XXVIII 1J6f.). Übereinstimmung besteht auch mit einzelnen Passagen im 
Chronicon Montis Sanctae Agnetis des Thomas von Kempen; Pohl, Opera omnia VII 428. Da narb Van 
der Woude 188-192 Thomas auf eine von Busrb unabbä"ngige Überlieferung zurückgeben dürfte (in diesem Sinne 
dezidiert Jedin, Thomas von Kempen als Biograph 70 ), ist die für uns hier in Betracht kommende Stelle (spe
ziell dazu Van der Woude 191) als Nr. 1638 gesondert wiedergegeben worden. Dagegen ist textlirb von Busch 
ganz und gar abbä"ngig das Chronicon Bethleemiticum des Petrus Ympens (f 1I4 J) ( Kervyn de Lettenbove, 
Chroniques 391j), soweit er nicht über den Besuch des NvK im Bethlehemskloster bei Lb"wen berfrhtet,· s.u. Nr. 
225 8. 

vgl. im übrigen C Minis, in: Veifasserlexikon I IIJ9-II42; dazu: Meyer, Johannes Busch und die Klo
sterreform. 

141 r, im fahre narh dem in Rom gefeierten Jubiläum, sei Nicolaus de Cusa usw. als Legat von Rom nach 
Deutschland gekommen und von allen Fürsten, Prälaten und Magistraten dieses Landes cum copiosa equitum 
multitudine, ab universo clero et populo, religiosis et secularibus, cum vexillis et crucibus caterva
tim sibi obviam exire properantibus et cum magna gloria psallenciumque tripudio 'Advenisti, desi
derabilis, quem expectabamus in tenebris'1) cum ceteris concinencium, ipso super mulum suum cum 
sua parva de Roma comitiva humiliter insidente, cum multis aliis e vicinis civitatibus, per quas 
transierat et ad quas properaverat, cruce sua a domino apostolico sibi data cum suo stipite deargen
tata semper precedente ad ecclesiam processionaliter deductus ibidem cum ymno 'Te deum lauda
mus'2) devote empfangen worden. Allen reumütig Bekennenden in seinem Legationsbereich, et qui ad cistas in 
diversis Almanie ecclesiis de consilio suo, loci episcoporum et prelatorum ordinatis certam pecunie 10 
sue summam iuxta bonorum suorum facultatem voluntarie contribuerent in pios patrie3) illius usus, 
ut ait, mox convertendam, habe er, als er zu ihnen gekommen sei, ebenfalls das Jubiläum gewährt, id est, 
plenam omnium peccatorum suorum remissionem, non autem a pena et a culpa absolucionem4

), wie 
er auf einer von ihm zu Magdeburg gefeierten Provinzialsynode erläutert habe. (Folgt Nr. 143 s.) 
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15 Ut autem omnem clerum et devotum populum sue legacionis aptos redderet ad huiusmodi indul-
gencias promerendas, certos confessores in civitatibus constituit, qui sine omni pecunia auctoritate 
sedis apostolice eciam in casibus reservatis confitentes absolverent, dicens non esse absolutos nec iu
bilei graciam promereri, qui suis confessoribus contra suum huiusmodi mandatum quidquam dare 
presumerent, quibus tarnen in suo recessu plenam laborum mercedem de premissis cistis dari manda-

20 vit. lpse enim 'ab omni munere manus suas excussit a terre magnatibus' et aliis divitibus 'copiose 
sibi exhibito5), esculentis et poculentis', sine quibus presens vita transiri non potest, dumtaxat ex
ceptis. 6) Sie eciam ab aliis, quia iusticiarius erat, fieri desideravit. 

Mehrere Mißbräuche, die er in verschiedenen Kirchen und auch bei den Gkiubigen an verschiedenen Orten vor
gefunden habe, novis mandatis extirpans et eradicans ad antiqua sancte ecclesie iura eos revocari et 

2 5 observari in scriptis mandavit. Kloster verschiedener Orden beiderlei Geschlechts, die vom Wege der Regel ab
gewichen seien, ad primarias suas instituciones et regule observanciam per se et suos commissarios re
vocare studuit et reformavit. (FolgenNr. 1603, 1608, 1631, 1633, 1635, 1637, 1642 und1658.J 

1) Responsorium zur Antiphon Cum rex gloriae Christus infernum debellaturus intraret. Der volle 
Text lautet: Advenisti, desiderabilis, quem expectabamus in tenebris, ut educeres hac nocte vincula
tos de claustris; te nostra vocabant suspira, te larga requirebant lamenta, tu factus es spes desperatis, 
magna consolatio in tormentis. Alleluia. Das Responsorium fand Verwendung im besonderen auch beim 
Einzug des Konigs,- Beispiele: A. M. Drabek, Reisen und Reisezeremoniell der romisch-deutschen Herrscher im 
Spiitmittelalter, Wien 1964, 78j S. auch unten Nr. 1371 Z. 18f 

2) Ambrosianischer Lobgesang. 
3) Abwegig Pool, Frederik van Heilo 143j, daß patria hier nicht das jeweilige Heimatland, sondern Rom 

bedeute. 
4) vgl. hierzu unten Nr. 143 5. 
5) So z.B. auch schon Kraiburg,- s.u. Nr. 993 Z. 13j Hierzu Uebinger, Kardinallegat 644. 
6) S.u. Nr. l 520 Z. ll/f. mit Anm. 8. Z. 2oj im übrigen in, teilweise wo"rtlicher, Übernahme von Nr. 1662 

z. 9-11. 

Johannes Busch. Nr. 976 

Bericht in seinem Liber de reformatione monasteriorum über die Legationsreise des NvK. 

Zur Entstehung ( 1410-1471 ,- Grube, Johannes Busch XXXXll, dazu unten Nr. 1429 Anm. 3 bezüglich 
"1470 ') und Überlieferung des Werkes s. Van der Woude, Johannes Busch ll 1-113, dessen Angaben nach dem 
neuesten Kenntnisstand indessen hier nur als Ausgangspunkte dienen können. Der Liber de reformatione mo
nasteriorum liegt, wie sich daraus ergibt, in mehreren, jedenfalls nicht nur (wie bisher allgemein angenommen) 
in zwei Redaktionen vor, wenngleich sich die Handschriften in zwei Redaktionsgruppen gliedern lassen. Leibniz 
(= L), der das Werk in seinem Scriptorum Brunsvicensia illustrantium tomus secundus 1710 erstmals 
herausgab, benutzte zunächst, nämlich für S. 476-106, die ihm übermittelte Kopie einer Handschrift der ersten 
Redaktionsgruppe aus Hamersleben, die sich, 1496-1499 entstanden und bei Van der Woude noch als verschol
len bezeichnet, heute im LHA MAGDEBURG unter der Signatur Cop. 146 c j l'-101v befindet(= M),- W. 
Zöllner, Eine Hamerslebener Sammelhandschrift des ll· Jahrhunderts, in: Wzss. Zs. d. Martin-Luther-Univ. 
Halle-Wittenberg. Gesellschafts- und sprachwiss. Reihe 13 (1964) 211-219. Sie reicht jedoch, abgesehen von 
einem Einschub j 41•-49' (=Leibniz II 916-963), nur bis Buch II Kap. 18 achtletzte Zeile bei Leibniz II 
886 und deutet mit ihrer Bezeichnung als Collecta ex libro de reformacionibus monasteriorum usw. (/. 
3') auch schon selber ihren Auswahlcharakter an. Der Druck bei Leibniz ist im übrigen nicht sehr zuverlässig. 
Doch wurde ihm dann eine Kieler Handschrift bekannt, die mit dem aus Bordesholm stammenden, heutigen Ko
PENHAGENER Kodex der Kon. Bibi., Ny kg/. Sam/. 271 qu„ aus dem ll· Jh. (s. Jurgensen, Catalogus 86/.) 
identisch ist und zur zweiten Redaktionsgruppe geMrt (= K),- sie liegt Leibniz II 806-909 zugrunde. Für 
den Rest (909-964) benutzte er bis zum Ende von Buch III (S. 916) die ihm aus dem Sültekloster zugesandte 
Kopie einer von M wie von K abweichenden Handschrift der ersten Redaktionsgruppe (= S), doch ergänzte er 
Kund S wechselweise, wo die eine Handschrift gegenüber der anderen Zusätze bot. In K fehlt u.a. das sich ge
rade mit NvK ausführlich beschäftigende IV. Buch. Die Wiedergabe von Buch IV stimmt im übrigen bei Leib
niz 916-963 derart exakt mit M überein, daß er hierfür mit Sicherheit nicht S, sondern M zugrunde gelegt ha
ben muß .. Darauf deutet auch S. 963 unten der ausdrückliche Hinweis, daß er für die hier wiedergegebene Prae-

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



fatio (erneut) S benutze. In Kapiteleinteilung und Textfa.rsungfolgt dem offenbar verlorenen Kodex S die aus 
dem r7. Jh. stammende Handschrift in der Staats- und Univ.-Bibl. HAMBURG, Theo/. rr3r; P. J. Becker, 
Die theologischen Handschriften der Staats- und Universitiitsbibliothek Hamburg r. Die Foliohandschriften 
(Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 11/I), Hamburg r97f, 94 (= 
H). Auch hier fehlt dann selbstverständlich das IV. Buch. Textabweichungen von der Wiedergabe bei Leibniz 
schließen es aus, daß H die von Leibniz benutzte Kopie von S ist. Grube(= G), Johannes Busch 371-]79' 
ging für seinen Druck von der St. Agnietenberger Abschrift des r6. Jhs. aus, die sich heute in BRÜSSEL, Bibi. 
Royale, Cod. r616-r6f8 (s. Van den Gheyn, Catalogue VI 62 Nr. 36!]}, befindet(= B),· sie gehört der 
zweiten Redaktionsgruppe an. 

Da Busch in seinem Werk über NvK nicht nur ausführlir:b berichtet, sondern auch Schriftstücke des NvK 
wiirtlich einrückt bzw. mündliche Außerungen wiedergibt, die genannten Handschriften dabei aber stark differie
ren, konnte auf deren detaillierte Berücksichtigung für unsere Zwecke kaum verzichtet werden. Es hätte indes 
zu weit geführt, alle Textabweichungen der von Busch immer wieder überarbeiteten Fassungen aufzuführen. Le
diglich sachliche oder stärker nuancierende Varianten sind berücksichtigt worden, vor allem, wo Außerungen des 
NvK wiedergegeben sind, sein Verhalten und seine Maßnahmen beurteilt werden. 

Im Vordergrund des von Busch Mitgeteilten stehen die Reise des NvK durch Thüringen und Sachsen, im be
sonderen das Magdeburger Provinzialkonzil, und die sich daran anschließende Reformarbeit vor allem des Au
tors. Dementsprechend ist Buch IV. in der älteren Fassung betitelt (LeibniZ; Scriptores II 916): Quomodo 
dominus cardinalis de Cusa in publica sessione Magdeburgensi commisit prepositis Iohanni in Nouo 
Opere (Busch) et Paulo ad sanctum Mauritium (Busse) monasteriorum ordinis Canonicorum Regula
rium visitationem et reformationem per provinciam Magdeburgensem et Moguntinam. In der jünge
ren Fassung hat Busch das vierte Buch dann noch mit anderen Nachrichten vollgestopft; demgemqß dort eine er
weiterte Titelei (Grube, Johannes Busch 724), in der es über NvK beißt: De domino cardinali Nycolao de 
Cusa, quomodo in Thuringia et Saxonia fuit susceptus et quid predicavit et reformationem monaste
riorum certis patribus commisit, et quid illi ad hoc fecerunt. Im übrigen sind in beiden Fassungen Nach
richten zu NvK auch über die anderen Bücher verteilt. Eine Gesamtcharakteristik fehlt jedoch. Daher sind alle 
Mitteilungen von uns den jeweils einschlägigen Daten zugeordnet worden. 

Adriaan von Oudenbosch. Nr. 977 

Bericht in seiner Chronik der res Leodienses unter den Bischöfen Johann von Heinsberg und 
Ludwig von Bourbon iiber die Rei.re de.r Legaten NvK durch die Niederlande. 

Zum Autor, seit r440 Mönch in Saint-Laurent zu Lüttich, f etwa r482, und zu seiner Chronik, die in 
dem hier zur Rede stehenden Teil aufgrund eines mindestens bis r468 geführten Diariums nicht vor r469 verfaßt 
ist, s. Balau, Sources 6r9-627; Ba/au, Chroniques Liegeoises I, V-XXXI; H. Silvestre, Les autographes 
d'Adrien d'Oudenbosch et la date de la mort de Rupert de Deut'{; in: Scriptorium r8 (r964) 274-277; P. 
Harsin, Les cbroniqueurs de l'abbaye de Saint-Laurent au XV• siecle, in: Saint-Laurent de Liege. Eglise, 
abbaye et höpital militaire. Mille ans d'histoire, Lüttich r968, nf; W. Paravir:ini, Gf!Y de Brimeu. Der bur
gundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter Karl dem Kühnen (Pariser Histor. Studien I 2 ), Bonn 
r97f, 223-228 und 783 (Index s.v.). 

Druck (nach dem, heute verlorenen, Autograph, samt Auszügen aus dem Diarium): Martene-Durand, Ve
terum Scriptorum Amplissima Collectio IV r2r9-r222 (= M); danach: Borman, Chronique 3r-3f. Aus den 
von Ba/au und Silvestre mitgeteilten jüngeren Abschriften, Auszügen usw. kommt für die sich auf NvK bezie
hende Passage allein die Hs. BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. 14361-r4367 f 233'-234' (nur die Chronik}, in 
Betracht: Kopie des Herman de Wachtendonk in Lüttich, Anf r7. Jh. (= B). Er ergänzt den Text durch 
liingere Auszüge aus der Chronik des Cornelius von Zandvliet,· s.o. Nr. 974. 

Die erste Nachricht über NvK (Nr. 1403) schließt an eine kurze Notiz über die Verleihung des Jubiläums
ablasses durch Nikolaus V. für die in den Ländern des Hg. von Burgund Wohnenden an; er habe durch Besuch 
verschiedener Kirchen in Mechelen gewonnen werden können. Au/Nr. 1403 folgen sodann nach der Überleitung 
Hie ( NvK) veniens per Austriam, Frisiam et Hollandiam in multis Iods concessit gratiam anni jubi
laei: Nr. 1867, 18j 1, 18j8, zz66, 1619, 1888, 1890, 1894, n87, 1898, 1903, 1907, 1913 und 1979. Dem j 
tatsächlichen Reiseweg zuwider schon hier sodann: Deinde exivit ad Lovanium. Anschließend Nr. .u 1 j, 

2268 und 2280. 
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1451 Januar 4, Rom St. Peter. 1) Nr. 978 

NvK an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Befreiung im einzelnen genannter Familiaren und 
anderer durch NvK Begünstigten von der piipstlichen Verfügung gegen Benefizienkumulation. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 447 f. 9rv-92v. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 192 in Nr. JJ9I. 

Der Papst habe NvK seinerzeit gestattet, eine bestimmte Zahl von Kanonikaten, Präbenden, Dignitäten und 
Ämtern an Kollegiatkirchen wie auch von kirchlichen Benefizien anderer Art zu übertragen oder zu reservie
ren. 2) Kraft dieser apostolischen Schreiben habe NvK unter anderem dem Wigandus Mencler de Homperg ein 
Kanonikat an der Marienkirche in Aachen übertragen3) und dem Walterus de Gouda, litterarum apostoli
carum scriptor et abbreviator4), dem Sigismundus Rodestock, Kleriker der Meißner Diiizese, dem Ma
thias Bloemaert, Kleriker der Liitticher Diiizese, seinen stiindigen Familiaren, sowie dem Iohannes de Lato
lapide, legum doctor6), und dem Iohannes de Gouda, Kleriker der Lütticher Diö"zese, auf dem Wege über 
Exspektanzen und Reservationen Kanonikate, Präbenden, Dignitaren, Ämter und Benefizien in verschiedenen 
Kollegiatkirchen verschafft, wie sich aus den entsprechenden Aktenvorgängen im einzelnen ergebe. Am 22. No-

10 vember I4J.o sei nun vom Papst in einem allgemeinen Erlaß angeordnet worden, daß die von Königen und anderen 
weltlichen Herren, von Kardinälen, Patriarchen, Primaten, Erzbischöfen, Bischöfen und anderen Prälaten 
kraft päpstlicher Vollmacht vorgenommenen Übertragungen kirchlicher Benefizjen nichtig sein sollen, wenn sie 
zu Kumulationen geführt haben. 6) Damit die NvK erteilte Vergünstigung dadurch nicht wirkungslos werde, bit
tet dieser zugunsten seiner genannten Familiaren und der anderen oben Aufgeführten, diese päpstliche Verfügung 

1 5 möge für sie unter gleichzeitiger Außerkraftsetzung aller anderen päpstlichen Anordnungen entsprechender Art 
über Exspektanzen, Reservationen und Nominationen unwirksam sein und ihnen keine Nachteile bereiten. -
Nikolaus V. billigt mit: Fiat ut petitur. 

NvK bittet ferner, daß die Nonobstantien der oben Genannten des näheren in der apostolischen Kammer an
gegeben werden können, daß die vorbezeichnete Konstitution für sie aufgehoben sei, daß statt eines noch auszu-

20 stellenden apostolischen Schreibens allein die Signatur dieser Supplik genüge und daß auch jede andere dem entge
genstehende apostolische Konstitution aufgehoben sei. - Nikolaus V. billigt jede einzelne Bitte mit: Fiat. 

1) Datum der Billigung. 
2) Man wird dabei zunächst an Nr. 864 und 865 denken; s.u. Nr. 979. Wie sich aus Anm. J ergibt, ist 

aber auf jeden Fall auch die in den Jahren I 44 J und I 444 mehrfach genannte Vollmacht gemeint; s.o. Nr. 5 5 s 
mit Anm. 2, Nr. 561 mit Anm. I und Nr. 575 mit Anm. 2. 

3) Nämlich vor r44J IV IJ,' s.o. Nr. 626 und627. 
4

) S.u. Nr. 979. 
6) Der Angabe bei Abert-Deeters zuwider wird er im Register nicht als Leod. dioc. bezeichnet. 
6) A. Meyer, Spätmittelalterliches Benefizialrecht im Spannungsfeld zwischen päpstlicher Kurie und ordent

licher Kollatur, in: Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law, San Diego r988 
( Monumenta Iuris Canonici. Series C: Subsidia. Vol. 9 ), Citta del Vaticano 1992, 261. 

1451 Januar 4, Rom St. Peter. Nr. 979 

Nikolaus V. an Magister Walterus de Gouda, Kanoniker an St. Salvator zu Utrecht, scrip
tori et familiari nostro. Er gestattet ihm als Familiaren des NvK die unbeschränkte Nut
zung von Exspektanzen und Reservationen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 398 f. 266V-26r. 
Erw.: Meuthen, Letzte Jahre 308j; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J8I in Nr. 1699. 

Er habe ihn am r4. Juni r447 mit je einem Kanonikat an St. Salvator zu Utrecht, an St. Romuald zu Me
chelen und an St. Stephan zu Mainzprovidiert und ihm dabei ebensoviele Prä"benden und Dignitäten, Personale, 
Administrationen oder Ämter in diesen Kirchen reserviert, auch für den Fall, daß sie mit Seelsorge verbunden 
sind und durch Wahl besetz! werden. Mit einem weiteren apostolischen Schreiben habe er ihm bei der Erlangung 
dieser Benefizien die Prärogativen der päpstlichen Familiaren gewä"hrt. Kraft der NvK erteilten Vollmacht zur 
Besetzung von zehn Kanonikaten an Kollegiatkirchen usw„ wie das entsprechende Schreiben des näheren aus
führe1), sei Walter daraufhin durch NvK ein Benefizium mit oder ohne Seelsorge reserviert worden, ob es nun 
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ein Kanonikat mit Priibende, ein Personal, eine Administration oder ein Amt an einer Ko/Jegiatkirche sei, bei 
denen der B. von Lüttich, Propst, Dekan, Archidiakone, Scholaster, Kantor, Kustos, Thesaurar, Kapitel und 
einzelne Kanoniker oder persone der Lütticher Kirche Besetzungs-, Provisions-, Präsentations- oder Wahl- 10 

rechte haben. Später habe er selber dann dem genannten Walter motu proprio am 27. August I4JO zu Fa
briano noch das niichstfreiwerdende Kanonikat mit Prä"bende an St. Andreas oder an St. Aposteln zu Kiiln re
serviert.2) Da er aber andernorts angeordnet habe, daß bei einer sich aus derartigen Exspektanzen und Reserva
tionen ergebenden Benefizienkumulation nur eine dieser Reservationen wirksam werden und alle anderen ungültig 
sein sollen3), miJ"chte er Walter wegen seiner Verdienste sowie im Hinblick auf NvK, der für ihn als auch seinen 15 

ständigen Familiaren darum gebeten babe, doch ganz besonders auszeichnen, indem er ihm gestatte, von .sämtli
chen Exspektanzen und Reservationen Gebrauch zu machen. - Gratis de mandato pro socio. 

1) Nr. 864. 
2) Reg. Vat. 393 f 7v-9r. 14f l IV 22 (Reg. Vat. 398 f 26r-268r und f. 268r-269r; alle Belege auch 

bei Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI ;8Ij. in Nr. 1699) erhielt Walter dann noch einmal aus
drückliche Lizenz für das durch Tod des lohannes de Oerdinghen alias Cabebe vakante Kanonikat mit 
Präbende an St. Andreas. Er wird bei dieser Gelegenheit als abbreviator litterarum apostolica:rum in 
officio expedicionis vicecancellarii, nicht aber als Familiar des NvK bezeichnet. 

3) S.o. Nr. 978 Z. 9-13. 

1451Januar6, (Salzburg). Nr. 980 

(Eb. Friedrich von Salzburg) an einen (seiner Suf!raganbischöft). Er ladt ihn zu dem durch 

NvK kraft apostolischer Autorität auf den J· Februar nach Salzburg anberaumten Provinzial
konzil. 

Kop. (Papier-Blatt, I6. jh.): SALZBURG, Konsistorialarchiv, Akten 10/107. 
Erw.: Zibermayr, Legation 4 Anm. l. 

Das entsprechende Schreiben des NvK1) habe er am Vortage erhalten. Obwohl er die Frist bis zu dem vorbe
nannten Termin für satis artum halte, wolle er dem apostolischen Befehl doch gehorchen. Deshalb ermahne er den 
Adressaten, am 3. Februar oder besser noch am Lichtmeßtage vorher2) in Salzburg zu sein. Wenn dieser ver
hindert sei, möge er Stellvertreter schicken, damit wegen seiner Abwesenheit nicht verzogert werde, was man sich 
in heilsamer Absicht vorgenommen habe.3) 

1) S.o. Nr. 950. 
2) So dem Wunsche des NvK in Nr. 950 Z. 16j. gemäß. 
3) Die Kopie ist überschrieben: Convocacio ad sinodum provincialem. Sie diente also als Formularhilfe 

für entsprechende Einladungsschreiben. 

1451 Januar 6, Elbing. Nr. 981 

Lud(wig) von Erl(ichshausen), Hochmeister des Deutschen Ordens, und B. Franz von Erm

land an (NvK).1) Sie unterrichten ihn, daß sie dem ergebnislos nach Rom zurückkehrenden B. 
Ludwig von Silves2) einen Geheimau/trag mitgegeben haben, den sie NvK aufs wärmste zur Un

terstützung anempfehlen.3) 

Entwurf: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kb"nigsberg, OBA 10f39· 
Erw.: ]oachim-Hubatsch, Regesta l I, 681 Nr. 10139 (ohne Nennung des NvK); Boockmann, Laurentius 

Blumenau 126/. 

Dem Überbringer dieses Schreibens, B. Ludwig von Siives, den der Papst seinerzeit nach Preußen geschickt 
habe, der aber trotz äußerster Bemühung erfolglos gewesen sei, haben sie certum secretum cordibus nostrum 
infixum anvertraut, das er NvK darlegen soll. Dieser moge ihm in allem Glauben schenken und ihren darin ent
haltenen Wunsch verwirklichen helfen, damit auf diese Weise nicht nur Heil, Nutzen und Wohlstand des Or
dens und der Kirche von Ermland, sondern auch das allgemeine Wohl und der Friede gesichert werden. 
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1) Der Empßinger ergibt sich aus dem Konzept Nr. 98z, dem auf der gleichen Seite Nr. 981 voraufgeht. 
Demnach wandte sich ein gleichlautendes Schreiben an B. Peter von Augsburg, das im Original erhalten ist; 
]oachim-Hubatsch, Regesta l I, 685 Nr. rouo. 

2) Zur Legation des B. von Silves nach Preußen s.o. Nr. 949. 
3) Der Sachverhalt dieses secretum ergibt sich aus dem Begleitschreiben Nr. 98z. 

1451 Januar 6, Elbing. Nr. 982 

<Ludwig von Erlichshausen, Hochmeister des Deutschen Ordens), an <den Deutschordens-Pro
kurator in Rom). Er erliiutert ihm einen Geheimauftrag, den B. Ludwig von Silves nach Rom 
mitbringe. 

Entwurf: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kiinigsberg, OBA IOf39· 
Erw.: ]oachim-Hubatsch, Regesta II, 685 Nr. zo539 (ohne Nennung des NvK); Boockmann, Laurentius 

Blumenau I2 6/. 

B. Ludwig von Silves werde ihm von der Eigenwilligkeit des Landes, im besonderen der manschafft, berich
ten. Dabei sei deutlich geworden, wie sehr es dem Orden zum Verderben gereichen könnte, wenn jetzt ein Mit
glied des Landadels das Bistum Ermland innehätte. Käme die Kirche in die Hand des Adels, so bliebe sie darin, 
und dieser würde dafür sorgen, daß keine Bürgerkinder mehr als Domherrn aufgenommen werden. Wenn der 
Papst das wisse, werde er ungesäumt nicht nur für den Orden, sondern auch für die Kirche von Ermland obsor
gen, alle Anwartschaften auf Präbenden in dieser Kirche widerrufen und den Ordinarius ermächtigen, die Prä
benden in den päpstlichen Monaten kraft apostolischer Autorität selber zu vergeben; er werde sie allein an Bür
gerkinder verleihen. Die päpstliche Verfügung möge ergiinzt werden um das besondere Indult, daß der Ordina
rius in den päpstlichen Monaten nur solche Domherrn einsetze, die dem Hochmeister genehm sind. Alle Gefiille, 

10 die dem Papst und der apostolischen Kammer bisher aus diesen Verleihungen zustanden, sollen gleichwohl weiter 
entrichtet werden. Wir haben auch dorumbe gesant etliche credencien unsern hern cardinalen protec
tori Augustensi und Nicolao de Cusa.1) Auch der B. von Silves werde sich dafür einsetzen. Die Vergünsti
gung müsse aber so abgefaßt werden, daß nicht der Orden als Urheber erscheine, sondern der Papst in seiner ent
sprechenden Bulle ausdrücklich formuliere: Ex causis animum nostrum moventibus motu proprio conce-

15 dimus.2) 

1) S.o. Nr. 936. 
2) Die ganze Sache fand an der Kurie indessen keine Zustimmung; s. Boockmann, Laurentius Blumenau 

z27f. 

(kurz nach 1451Januar6. ) 1) Nr. 983 

Vorschlag in einer Informatio2) zum Streit zwischen Eb. Jakob, Propst, Dekan und Kapitel 
von Trier gegen die aufsässigen Domherren3), der Papst möge die Untersuchung NvK übertra
gen. 

Reinschrift: KOBLENZ, LHA, I D 4033 f. 39•. 

Eb. Jakob, Propst, Dekan und Kapitel erklären sich bereit, die notwendigen Beweisbriefe und -zeugenaussa
gen der Kurie anzubringen4), bitten aber wegen der Lä'nge und Risiken einer Reise dorthin, der Papst und die 
Kardinäle mögen ihnen gestatten, diese Beweisstücke in partibus entweder noch einmal den drei <Trierer) Stä'n
den vorzulegen, aut in eisdem partibus coram r. d. cardinali sancti Petri ad vincula pronunc in Alma
nia sedis apostolice legacione fungente oder einer anderen vom Papst zu beauftragenden unbefangenen Per
son. 6) 

1) Zum Datum s.o. Nr. 676 Anm. J· 
2) vgl. dazu wie in Anm. I. 
3) ZurSaches.o. Nr. Sjz. 
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4) Nämlich nachdem nuper 145 1 I 6 in Mainz die Zitation der hier Genannten publiziert worden war, wel
che die Gegenseite 14;0 X 29 durch den Rotaauditor Agapitus de Cenciis erlangt hatte; s.o. wie in Anm. 1. 

5) Zum Fortgang der Sache s. Miller, Jakob von Sierck 22 Sj 

1451 JanuaT 101), Rom St. PeteT. Nr. 984 

Nikolaus V. an NvK. Priirogativen für dessen Familiaren. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 426 f 104•v; danach (17. ]h.): RoM, Bibi. Vat., Vat. 
lat. 10883 j 419v-42ov. 

Erw.: 1. B. Borino, Codices Vaticani Latini. Codices 10876-Jiooo, Citta de/ Vaticano I!J5J, 17j; 
Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 447 in Nr. 4407. 

Er verleiht den Familiaren des von ihm hodie zum Legaten per Alamaniam bestimmten NvK, solange sie 
ihn auf seiner Legationsreise begleiten, bei der Erlangung von Benefizien dieselben Prärogativen, wie sie diese als 
seine Familiaren beim Aufenthalt an der Kurie besitzen würden. 

1) Quarto idus ianuarii; moglicherweise ein Irrtum statt: Quarto kalendas ianuarii ( I 4 5 0 X II 2 !1 ), dem 
Datum der Legationsbullen (s.o. Nr. 95 3-9j 5 ), wozu die Zeitangabe hodie Z. 1 passen würde. Andererseits 
datiert eine textgleiche Bulle mit derselben Zeitangabe hodie sogar noch 1453 V 12; Reg. Vat. 400 f287"'; 
Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 447 in Nr. 4407 (s.u. unter diesem Datum). Die Bemerkung, 
daß NvK hodie zum Legaten bestimmt worden sei, ist demnach nur formelhaft, nicht wo'rtlich zu verstehen. 

1451 JanuaT 18, Treviso. Nr. 985 

NvK. 1) Al/gemeine Kundgabe. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für den Altar des heiligen 
Liberalis in der Kirche von Treviso. 

Kop. (Mitte 15. Jh.): VENEDIG, Arch. di Stato, Scuole piccole J!16bis j 55V-56v; zur Hs. (Provenienz.: 
Scuola di S. Liberale in Treviso) s. Pesce, Chiesa di Treviso I 124 Anm. 409 und 128 Anm. 423-425. 

Erw.: Pesce, Chiesa di Treviso I 127j, 344 und J5J· 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967). Der Text weicht von dem bei NvK üblichen, wie er 
in Nr. 967 vorliegt, weithin ab; vielmehr folgt er, wenngleich mit einigen unbedeutenden Abweichungen, in der 
allgemeinen Formulierung wie auch in den sich speziell auf den Altar in Treviso beziehenden Passagen den be
reits zuvor, u.a. von Cesarini ( 1442) und Carvajal ( 144 7 ), ausgestellten Ablaßurkunden fiir denselben Altar, 
die in unserer Hs. ab j 4 7• abgeschrieben sind; s. Pesce, Chiesa di Treviso I 12 7. Zur Legitimation heißt es in 5 
Nr. 985 ähnlich wie in den vorhergehenden Kardinalsurkunden: apostolicaque auctoritate in hoc cardinali
bus concessa. 

1) Jedoch kein Legaten-, sondern nur Kardinals- sowie Bischofstitel, dieser im übrigen irrig: episcopus Bri
xiensis; Richtigstellung schon bei Pesce, Chiesa di Treviso I 127/ Anm. 423. 

1451 Januar 18, Venedig. Nr. 986 

Der Doge von Venedig, Franciscus Foscari, an den Podesta und Kapitiin von Treviso, Aurius 
Pasqualigus, über dessen Auslagen für den in Treviso angelangten NvK. 

Or., Perg. (das ehemals anhängende Siegel fehlt): TREVISO, Bibi. Capitolare, Sezione Arch„ Ducali 

9/4281. 
Erw.: Pesce, Chiesa di Treviso I 3 5 J. 

Wie der Podesta schreibe, sei der cardinalis sancti Petri ad vincula nach Treviso gelangt. Der Doge 
wünscht, daß der Kardinal beehrt werde, und ermächtigt den Podesta, für ihn und seine Begleitung bis Zf' 25 
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Dukaten auszulegen, solange er in Treviso weile. Falls der Podesta mehr ausgebe, solle er es dem Dogen mittei
len. Quando autem sua rma paternitas inde discedet et donec illic stabit, ipsum associabitis et hono
rabitis, quantum honori suo et nostro conveniens vobis videbitur. 

1451 Januar 18, Rom. Nr. 987 

Iodocus Hogensteyn, Prokurator des Deutschen Ordens in Rom, an den Hochmeister Ludwig 
von Erlichshausen. Über die Ablaßvollmacht des NvK. Wegen der hohen Kosten solle man davon 
absehen, Ablaßbullen zu erwerben. 

Or„ Pap.:BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Konigsberg, OBA ro149. 
Erw.: Voigt, Stimmen aus Rom 1;9-14;; ]oachim-Hubatsch, Regesta l 686 Nr. 10149; Maschke, Niko

laus von Kues 44 (Neudr. r32); Meuthen, Deutsche Legationsrei.re 42Jj und 44!· 

Er habe dem Hochmeister schon früher geschrieben, daß er hoffe, am Jahresende den ]ubiläumsablqß für den 
Orden zu erhalten.1) Am 7. Dezember) habe er sodann über den Ablaß mitgeteilt: wye unsir heilger vatir 
wurde außsenden alz und sam en legaten obir die gantcze deutsche natien myt applas fulkomlicher 
vergebunge allir sunde eyns am leben unde ouch eyns am tode3), alz das alles in mehe worthen yn 
meynem brieff begriffen ist. Zo ist der gedochte cardinal am neuweniars obende nehest auß von 
Roem geczogen sulche legatien czu fulbrengen. 4) Yn czwivel, ab her yn Preußen czu euwir gnaed 
sich fugen wurden. Ob haebe ich en darumme nicht wellen anlangen und bitten sunderlichen dar
umme und angesehen, das her gewald hoet, concilia provincialia czu machen, czu stroffen allerley 
gebrechen unde czu visitiren, czu reformiren und allen wunder czu thun, den men irdenken magk. 

ro Kürz/ich habe auch der Deutschmeister geschrieben: das ich sulchen gedochten applas vor en, seyn gebitte 
unde undirßosen keynerley moß behalden sulde unde bearbeiten noch dissem vorgangen iaer der 
gnod. Ouch so haben etczlichen, sunderlichen der cardinal von Außpurg unde ander mehe, noch 
dem offte gnanten applas gestanden unde behalden, unde dar noch hoet unsir heilger vatir der 
poubst die bullen dar obir gegeben von en wedir gefordert unde vorloren. Ab man die wirt wedir 

15 fynden, czwivelen die unde arbeiten alle tage myt fleyße, das unsir heilge vatir su(l)ch bullen wedir 
fynden lyesse5), unde macht sich zo faste wunderlich myt applas, das nymands keynen außgenomen 
wissen mag, was seyne heilgkeit vormeynet unde ym synne habe. Ich habe myt fleyße vorbas irfaren 
wellen, yn was wiese unde form der poubst den gedochten applas vorlehent hoet, unde fynde, das 
men heyme, die den applas vordienen wellen, sollen oppern czum wenigsten die hellfte der cze-

20 runge, dye sihe vorczeret hetten uff wege czu Roem auß und heym czu czihende en itczlicher noch 
seym staed unde wirde, unde dar czu, das men zo feele brieff unde bullen solle außriechten, alz bis
schoffthum seyn am eym lande; denne vorbas sullen die bisschoff patronen syn sulchs applas unde 
den opper sammeln unde teelen, alzo das eyn teel kome czu bauwen der houbt kirchen des bis
schoffthuemß, das andir teel yn des poubst kamer. Dar nach habe ich mich befroget, was sulch bul-

2 5 len wurden kosten auß czu czihen, unde syndt das iiii bullen obir die iiii bisschoff yn Preussen ko
sten wurden bey x hundirt ducaten myt gnaede und gudem kouffe. Der Ablaß werde also sehr teuer 
kommen und viel Geld und Gut aus den Landen ziehen. Dar umme und eo sulchs angesehen laesse ichs 
anstehen unde bekummer michs nicht meher, und alz is an myr were unde rothen sulde, weide ich 
sulchen gedochten applas lieber auß dem lande bitten den hen ynhen brengen. 

4 vergebunge statt zunä'chstverbit. 

1) S.o. Nr. 949 Z. lj 
2) Wohl der Abreisetag des Boten mit dem Brie/Nr. 949 vom 6. Dezember, der das weiteifolgend Referierte 

enthält. 
3) So die Legationsbullefür NvKNr. 952 Z. 36-38. 
4) S.o. Nr. 962. 
5) Wenn es sich um die Bulle Inter cunctas von l4JO XII 8 handelt (s.u. Nr. 1005 Vorbemerkung), so ist 

das dann doch geschehen. Der Kardinal hatte sich im übrigen schon l 4 J o 1 X l 4 eine Visitationsvollmacht für 
seine Dib'zese geben lassen; RoM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 412 j 21srv; Abert-Deeters, Repertorium Germani
cum VI 498 in Nr. 4922; Meuthen, Deutsche Legationsreise 44oj NvK umging auf seiner Legationsreise da
her die Dib'zese Augsburg. 
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1451 Januar 21, Danzig. Nr. 988 

(Der Hochmeister des Deutschen Ordens) an den Ordensprokurator in Rom. NvK solle wegen 
des Preußischen Bundes an den römischen König schreiben. 

Entwurf: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kiinigsberg, OBA lOJJ4· 
Erw.: Liidicke, Rechtskampf 181,- Joachim-Hubatsch, Regesta l 686 Nr. lO!f4/ Boockmann, Blumenau 

7J· 

Nachdem der Legat1) unverrichteter Dinge abgereist sei, möge der Papst veranlaßt werden, den König zum 
Eingreifen gegen den Preußischen Bund zu bestimmen. Wenn der Papst in diesem Sinne schreiben wolle, soll der 
Prokurator die Kardinäle Firmanum, Augustensem2) unde den herrn de Cusa bitten, ebenfalls an den Kii
nig zu schreiben, er möge der hier beigefügten cedil entsprechend die Leute mit Güte us dem bunde brengen. 

1) Der B. von Silves; s.o. Nr. 981 und 982 sowie Liidicke, Rechtskampf 41. 
2) Der Ordensprotektor Capranica und Peter von Schaumberg. 

1451Januar25, Spittal.1) Nr. 989 

NvK an alle Abte und Nonnenpröpste des Zisterzienserordens2) in der Provinz Salzburg. In 
Wahrnehmung des ihm erteilten apostolischen Auftrags zur allgemeinen Reform beruft er sie mit 

jeweils begleitenden Mitgliedern ihrer Konvente auf Kathedra Petri (22. Februar) nach (Wie
ner) Neustadt, wo auch er sich am folgenden Tage der Sache annehmen werde. 3) 

Kop. (1J. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 f. J4' (= a), f. 49' (= b) undf. Jl" (= c). Zur Hs. 
(Provenienz: Aldersbach?) s. Catalogus l/r ;9f.,· ed. alt. 48. 

Erw.: Zibermayr, Legation 4, 64 und II6; Vansteenberghe II2 und 48;; Koch, Umwelt II6; Beneder, 
Hermann von Rein lOJ. 

Noveritis sanctissimum dominum nostrum dominum Nicolaum papam quintum 
tamquam verum Christi vicarium et ecclesie dei pastorem curam habens commissi 
gregis nos ad Almanie partes misisse, inter alia nobis dans in mandatis, quatenus omni 
studio et diligencia reformacionem omnium tarn ecclesiasticorum quam secularium, 
exemptorum et non exemptorum fieri procurare(mus); et quia sacer ordo vester 
sanctitati sue multipliciter est recommissus, singulariter nobis commisit, ut circa ipsius 
visitacionem et reformacionem magis sollicitam curam adhiberemus. Unde cum hoc 
apostolicum mandatum non poterimus fructuose exequi, si status personarum et mo
nasteriorum noticiam non habuerimus, decernimus ob hanc causam vestras paternita
tes in unum convocare, ut sie per singulos instructi, quid expediat, communi omnium 10 

consilio elicere valeamus. 
Quapropter vos in domino exhortamur, ymo apostolica auctoritate vobis omnibus 

et singulis districte precipimus, quatenus ad Nouam Civitatem diocesis Salczburgensis 
die kathedre sancti Petri apostoli bene instructi de disposicione monasteriorum ve
strorum et personarum, aliquibus eciam ex tonventu de pocioribus vos concomitanti- 1 l 

bus, ut plena sit omnium potestas quascumque ordinaciones per nos faciendas accep
tandi, accedere velitis, ubi et nos tune constitui proponimus ad rem ipsam divino 
adiutorio altera kathedre accessuri. Volumus eciam, quod, postquam hoc nostrum 
mandatum receperitis, mox et incontinenti proximo abbatti vestri ordinis et provincie 
Salczburgensis transmittatis. Datum in opido Hospitäl usw.4) 20 

10 ut: et ab 1 l pocioribus: potencioribus c 16 acceptandi: acceptans a 19 vestri: vestre a. 
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1) Die Reise ging also wohl direkt von Treviso (s. Nr. 985 und 986) nach Spittal. Keineswegs berührte sie 
das Bistum Brixen und Tirol, wie dies noch von Uebinger und Vansteenberghe (aber schon nicht mehr von Ziber
mayr) angenommen wurde. Vgl. Koch, Umwelt I48 Anm. I, der NvK durch das Kanaltal nach Villach und 
von dort das Drautal aufwärts nach Spittal ziehen läßt. Die nächsten Belege für NvK stammen vom JI. Januar 
aus Salzburg; s.u. Nr. 992 Z. 4 und Nr. 993. Der Reiseweg führte wohl, wie schon Koch, Umwelt I48 Anm. 
I, annimmt, über den Mallnitz.er Tauern ins Gasteiner- und dann durchs Salzachtal. 

2) Patribus abbattibus et prepositis monialium ordinis Cysterciensis. 
3) S.u. Nr. 1054 und 1055 von I4f I II 21. Vgl. auch die Erwähnung dieser Einladung in Nr. 999. 
4) Von derselben Hand wie a auf f J4'-J7': Nr. 1061, 1054, 1126, 1055, 1033' 1009 und Nr. 1016 sowie 

zuvor f JJ' auf einem sonst leeren Blatt: Ista scripta debetis presentare reverendo in Christo patri do
mino Cisterciensi vel diffinitoribus capituli generalis. Vgl. hierzu 11nten Nr. 1061 und 1689. Ebenfalls 
unbeschrieben und somit das Ende dieses Komplexes anzeigend f Jl"· Ab f J8' bis f f2' (dazu noch f 11•) 
weitere Kopien von Salzburger Reformdekreten des NvK und entsprechenden Vor- und Folgeakten, teilweise 
dieselben Stücke wief J4'-J1'· 

(nach 1450 Mä'l'z 28 / 25 (vo'I' 1451 Janua'I' 27 '/ ). ) Nr. 990 

Felix Hemmerli, Forma appellationis contra cardinalem, qui in Germania vellet intrare 
ecclesiam cathedralem. 

Druck: Clarissimi viri iuriumque doctoris Felicis H emmerlin cantoris quondam Thuriciensis varie oblectatio
nis opuscula et tractatus (Straßburg, nach I497 VIII IJ bzw. I49JIIJoo; s. F. Hieronymus, Felix 
Hemmerli und Sebastian Brant, in: Für Christoph Vischer, Basel I!JlJ, I7I-I14 und I!J2-I!J4, sowie 
K. Colberg, in: Verfasserlexikon III 992). 

Erw. : Reber, Felix H emmerlin J J 4f ; Fiala, Felix H emmerlin fI o-J l J (mit Auszügen); Voigt, Enea 
S ilvio III J o 8f.; Hieronymus, Felix H emmerli I6 l; Colberg, in: Verfasserlexikon III !J 9 J. 

Es sei dahingestellt, ob Leonhard Wtesmayr, der vom Brixner Kapitel Gewählte (s.o. Nr. 872) bzw. die 
Kapitularen (von denen einige nachweisbare persönliche Beziehungen zum Zürcher Großmünsterstift hatten) di
rekt oder über Hg. Sigmund an den "öste"eichischen" Zürcher Stiftskantor (s. Verfasserlexikon III 989-
1001) mit der Bitte um einen, offensichtlich sogleich auch als Propagandaschrift gedachten, Appellations/ext 
herantraten (die Namen des Elekten und seines Prokurators sind fingiert), oder ob Hemmerli sich seinerseits da
für anbot. Für Abfassung auf Bitte des Wtesmayrschen Syndikus: Voigt, Enea Silvio III J08f; ihm folgend 
Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wtesmair 4 J J (wo aber Nr. 990 und 991 nicht deutlich genug getrennt 
sind). Unsere Datierung unterstellt, daß Nr. 990 der Vorbereitung von Nr. 991 dienen sollte. Das Stück ist in 
einer Linie mit den zahlreichen späteren Flugschriften (etwa des Gregor Heimburg) zu sehen, die den Brixner 
Streit begleiten werden. Hemmerli benutzt den Anlaß zu grundsätzlichen Ausführungen. In seinen Werkever
zeichnissen in ZüRICH, Zentralbibliothek, Car. c. J6 bzw. II!J, lautet der Titel dementsprechend: Appella
cio generalis contra cardinales beneficia in Germania petentes bzw. in Germania beneficiari petentes 
(freund/. mitgeteilt durch P. Mathi). Ein Abdruck an dieser Stelle konnte daher kaum unterbleiben. 

Magnus sanctus Paulus, 'vas electionis'1) vere digne glorificandus, spiritus sancti gratia fulcitus, 
appellationis munimine quesivit instanter et obtinuit comparere coram terreni principis superioritate 
iustificandus2), et hoc in finem et eventum, si quis per Petrum coapostolum suum, immo principem 
apostolorum aut ipsius successorem aut alios terre principes et potestates gravaretur, hoc remedio 
proveniret restaurandus. Cuius exemplo cuncta per mundum matris ecclesie membra violenter aut 
inique seu negligenter oppressa non ad iniquitatis defensionem, non ad rebellionis instaurationem, 
sed ad felicis innocentie presidium ac ad suffocate iustificationis auxilium hoc saluberrimo videlicet 
provocationis rite confidenter ex utriusque iuris gremio laudabiliter fundato frequentius utere(n)tur 
firmamento, et presertim in his, ubi princeps humaniter circumventus per importune deprecationis 

10 instantias, quibus sepissime decipitur nunc mortalium iudicii potentatus. Sed dum communiter ad 

1) Acta !J, lJ. 
2) Acta 21f 
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sincerissima mens principis provehitur, passim discussionis apparatus apparebit experienter molestis
simi gravaminis insultus et sperati relevaminis partium patenter resultat succursus. 

Hinc est, quod ego Bernhardus sindicus et procurator ac sindico et procuratorio nomine reve
rendi patris et domini Martini electi ecclesie Brixi(n)ensis animo et intentione appellandi et provo
candi ad proximum superventurum generale seu universale aut ycomenicum consilium propono et 15 

dico in presentia omnium et singulorum dominorum prepositi, decani et canonicorum dicte ecclesie 
huius occasione capitulariter congregatorum et coram te notario publico et testibus tanquam perso-
nis fidedignis, quod licet nuper predictus dominus meus concorditer servatis servandis per capitulum 
iam dictum in episcopum ecclesie predicte Brixi(n)ensis fuerit electus et per decretum electionis in 
forma solita stiloque consueto ac iuris traditionibus armato sanctissimo in Christo patri et domino 20 

domino Nicolao divina providentia pape quinto pro recipiendo confirmationis beneficio directum 
infra tempus a iure statutum per venerabiles ad hoc procuratores et nuncios cum mandatis sufficien
tibus specialiter deputatos solemniter presentatus3), et in his omnibus et singulis concordie necnon 
dispositionis modis per dictum dominum nostrum dominum papam et eius legatum de latere cardi
nalem videlicet reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Iohannem sacrosancte 2 5 
Romane ecclesie cardinalem ad nationem Germanicam de latere missum plena in ea parte auctori
tate et potestate munitum et pro ipsa natione Alemanica per gloriosissimum principem et dominum 
nostrum Fredericum Romanorum regem semper augustum etc., plurimorum sacri imperii Romani 
electorum aliorumque eiusdem nationis tarn ecclesiasticorum quam secularium principum consensi
bus accedentibus, conclusa, laudata et accepta atque concordata post multa et specialiter in tali 30 
puncto, in quo difficultatis nostre scrupulus residere et sie sonare videtur, videlicet4): 'ltem in eccle
siis metropolitanis et cathedralibus etiam sedi apostolice immediate non subiectis et in monasteriis 
sedi apostolice mediate subiectis fiant electiones canonice, que ad sedem apostolicam deferantur, 
quas etiam ad tempus constitutum in constitutione Nicolai, que incipit 'Cupientes'5), papa expectet. 
Qua facto, si non fuerint presentate vel si presentate minus canonice fuerint, papa provideat. Si 3 5 
vero canonice fuerint, papa eas confirmet, nisi ex causa rationabili et evidenti (et) de fratrum consi-
lio de digniori et utiliori persona duxerit providendum' etc., prout hec et alia in dicta concordie et 
compositionis littera plenius comprehenduntur expressa. 

Cum autem sit publicum et notorium, quod antequam dominus meus electus supradictus infra 
tempus a iure et ex vi prenotate ordinationis statutum electionis sue decretum predicto domino no- 40 
stro pape presentari fecerit et confirmationem rite petierit et omnem diligentie sollicitudinem sibi 
possibilem et alia quovismodo competenter oportuna servari et expediri fecerit, prout debuit, et de 
contingentibus, quantum in ipso fuerit, nihil omiserit, nihilominus tarnen dictus dominus noster do
minus papa ad importunam, prout presumitur, instantiam minime tune eertificatus de meritis electi 
aut modo seu forma coneepte presentande et presentate deereto electionis, reverendissimo in Chri- 45 
sto patri et domino, prout fertur, domino Nicolao de Cusa eardinali tituli etc. et etiam ante lapsum 
temporis a iure statutum et eius termino minime, prout decuisset ex premissis, expectato dictam ec
clesiam Brixi(n)ensem eontulit, ut fertur, et litteras apostolicas desuper confectas coneessit ac alia 
fecit, que ad huiusmodi provisionem sibi videbantur oportuna. 6) Et licet predictus dominus noster 
dominus papa sinistre, prout presumitur, informatus condictum et conscriptum concordie nullo mo- 50 
dorum servaverit et insuper lieet digniori persone, de quo non dubitamus, taliter qualiter, prout pre
mittitur, providerit, non tarnen viduate providit eeclesie diuturnam ipsius vacationis iacturam de
plangenti de utiliori persona singulis sincere perpensis et aromatum quodammodo more tritis, attri-
tis et contritis, ut purius redolebat puritas commixtionis, immo huic eeclesie Brixi(n)ensi per talis 
pretense provisionis incukationem perpetuo venenum videtur patenter infusum, quod multis ratio- 5 j 
nibus experienter deductis et deducendis concernitur refertum. 

11 sincerissima: sincerissime 
44 tune: tft 45 aut: an 

3) S.o. Nr. 872 Anm. J· 

1 5 ycomenicum: yconomicum 

4) Text des Wtener Konkordats; Weinrich, Quellen J02. 

21 pape: papa 43 tarnen: tm 

5) c. 16 in VJto de elect. l 6. vgl. hierzu auch Nr. 940 Z. 99ff., ohne daß eine Bezugnahme Hemmerlis 
darauf ersichtlich ist. Doch s. auch unten Anm. r r. 

6) S.o. Nr. 872-878. 
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Nam primum cum ecclesia iam dicta sit cum omnibus suis fructibus, redditibus, proventibus, ob
ventionibus, emolimentis ad sua castra, villas, opida, vicos, possessiones, curtes et curias pertinenti
bus sub mero, mixto similiter et imperio necnon advocatione, defensione et tuitione serenissimi 

60 principis et domini domini Sigismundi ducis Austrie, Styrie, Carinthie et comitis Tyrolis et in huius
modi comitatus districtu constituta et, nisi pastor ecclesie vacantis predicte huiusmodi principis 
beneficentia, voluntatis quoque gratia nunc et in futurum fuerit munitus, eius nequaquam poterit 
persistere pastoralis dignitatis presertim temporalis profectus et consequenter spiritualis proficere 
non poterit administrationis suffultus, cum unius sine alterius adminiculo antiquissimis iure necnon 

65 ratione dictantibus perseverabit continuationis usus. ltem cum castra, terrarum quoque clausure tarn 
principis quam pastoris predictorum taliter sint immunitatibus et munitionibus constricti simul (?)et 
commixti, quod princeps pastorem et pastor principem, si - quod absit - per dissensionis strepi
tum molestationis convicium turbulenter ingruerit, inevitabilibus, immo immortalibus possent se 
mutuo contricare similiter et intricare terroribus. Item si quis pastor in dicti principis constitueretur 

70 contemptum, nullius securitatis et tranquillitatis et pacis perpetuo consequeretur emolumentum. 
Hinc quod pre ceteris videtur profundissimis animorum suspiriis memoriter perpendendum, immo 

cordibus christifidelium perspicaciter revolvendum. Nam dum nuper in sacrosancta sinodo Basi
liensi, et cum uberrime in spiritus sancti gratia fl.oruit, consultissimo fuit libramine per mundi peri
tiores et famosiores et expertiores et seniores, immo monarchas omnium facultatum, et presertim per 

75 sacre theologie professores et utriusque iuris doctores crebrius in presentia dominorum cardinalium 
partim decenter annuentium magne maturitatis providentia solemniter avizatum, ut sacrosancte Ro
mane ecclesie cardinalibus alia quam per ecclesiasticarum dignitatum sive beneficiorum stipendia 
fierent sufficientia provisionis suffragia, cum per tales, quos hactenus servarunt morem, modum et 
consuetudinem, ecclesia et ecclesiasticus ordo et ecclesiarum ministri nimium dissipati gravarentur, 

So et igitur proinde fuit annotatum, ut eorundem cardinalium multitudo, que protunc prout exnunc 
modum excesserat congruitatis, ad minorem numerum redigeretur7), cum, prout iuris doctores, 
immo lucerne mundi determinarunt et patet, quod duo8) sufficerent, cum certus in iure numerus 
tante sublimitatis non videatur determinatus, et insuper (circa) officia, ad que primum et principa
lius per Siluestrum et Marcellum et Fabianum summos pontifices quondam magne devotionis in-

85 stinctu et alios ipsorum successores deputati fuerant9), attenti seu occupati minime videntur, sed 
pompose ructuantes infl.ati tales actus exercere verentur, item cum in suis prelaturis sibi per sum
mum pontificem, ut premittitur, assignatis non consueverint residere, sed potius, ut putant, Romane 
curie et curialibus actibus indesinenter adherere: unde attende sincerius; nam loca pia sibi taliter 
concessa aut commendata vel collata seu annexa non tantum in temporalibus, sed etiam in spiritua-

90 libus periculosissimas et perniciosissimas ac irrecuperabiles per singulos annos et annorum revolutio
nes, immo dies, patiuntur dilaniationis, lacerationis, dissolutionis et conquassationis iacturas. 

Et huius maxime videntur experienter et inhumaniter rei geste signa et prodigia magna in occi
dentalium partium ecclesiis et monasteriis et cenobiis et zenodochiis et hospitalibus et presertim in 
Gallie plaga, ubi cardinales hactenus huiusmodi domus dei consueverunt habere in provisionem aut 

95 beneficium vel in commendam et ipsi cardinales taliter comederunt easdem et comedendo consump
serunt, ac fructus non tantum preteritos, sed etiam presentes et futuros ac fructuum possessiones et 
stationes taliter evisceraverunt, quod in quibusdam locis non est nec fuit tanti tegminis obumbracu
lum, quod clerus aut ministri sacrificiorum a rore celi aut ymbrium tempestate secure se collocare 

66 simul: sunt 71 ceteris: ceterum 

7) vgl. das Basler Konzilsdekret Cum summa pontifici von 1436 11126; COD 101-104. 
8) Oder richtig: duodecim? Schon mehrfach wurde nämlich der Vorschlag der Reduktion des Kardinalkol

legs auf die Apostelzahl gemacht; vgl. etwa H. Finke, Acta Concilii Constanciensis II, Münster 1923, 87; G. 
MoJJat, Contribution a l'histoire du sacre college de C/ement V a Eugene IV, in: Rev. d'Hist. EccJ. 46 
( l'IJ 1) 107. Das entsprechende Reformdekret des Ba.riliense von 1436 III 26 sah 24 Kardinäle vor; COD 101 
z. 19. 

&) So aufgrund der Angaben im Liber pontificalis auch bei anderen zeitgenössischen Autoren; vgl. etwa J 
B. Sägmüller, Zur Geschichte des Kardinalate.r. Ein Traktat de.r Bischofs von Feltre und Treviso Teodoro de' 
Lelli über da.r Verhältnis von Primat und Kardinalat, Rom 189J, 102-104. Zur Tendenz s. G. Alberigo, 
Cardinalato e collegialita, Florenz 1969, 13J-144. Zur Sache: C. G. Fürst, Cardinalis, München 1967, 14/ 
und 18. 
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non valuerunt, immo non tantum fructus sacrorum locorum per negligentiam vel desidiam vel ava
riciam devastarunt, sed insuper, sicut hi, de quibus lamentatur propheta dicens:10) 'O deus, venerunt loo 
gentes in hereditatem tuam; polluerunt templum sanctum tuum' et 'comederunt Iacob et locum eius 
desolaverunt.' Et sie dicti cardinales huiusmodi loca sancta cum clericis, fratribus et monachis peni-
tus, quod non remanserat, ungula devorarunt. Que omnia et singula sie fieri visa sunt, et cognovi-
mus ea, et patres nostri narraverunt nobis in concilio predicto Basiliensi. 

His omnibus cordialiter per principem nostrum, immo dominum regem predictum et illustrissi- lOj 
mam domum eius et nostrum electum et electores eius anxiato spiritu, turbatis quoque visceribus su
pereminenter et profundissime perpensis, non videtur dominus cardinalis salva sua reverendissima 
paternitate, que alias in ecclesia sua parrochiali in urbe constituta residere tenetur, per nullius even-
tus occursum, rebus presertim ut nunc stantibus, aliqualiter admittendus. Et hoc non propter ipsius 
venerabilissime persone qualitatem, que a suis primordiis per multas nationes notissima semper dile- l lo 
xit ecclesiam, utriusque status cunctorum felicitatem. Sed hoc fit propter sui status moderni succes
sores, qui semel intrantes ecclesiarum vel monasteriorum menia tanquam talpe viridaria nunquam 
relinquunt inofficiosa. 

Et igitur ego Bernhardus sindicus et procurator sindico et procuratorio nomine quo supra sentio 
non tantum dictum dominum meum electum, immo terre principem istius ac ecclesiam Brixi(n)en- l l l 
sem et capitulum et singulos ecclesie canonicos et clericos, immo totam dyocesim et singulas utrius-
que status personas eiusdem dyocesis, immo, quod maius est, omnes Germanie ecclesias per huius
modi novitates et per litteras dicti domini pape et processus exinde secutos11) necnon de persona 
tarn eminentis prelati videlicet cardinalis vehementer nimis fore gravatos et futuris temporibus 
propter huius inaudite rei violentos incursus attrotius gravari, immo tales adinventiones novas totius l zo 
illius principatus et aliorum principatuum huic principi connexorum et ecclesiarum ac monasterio-
rum in eisdem constitutorum miserabilem minari ruinam. 

Et igitur a dictis litteris ac processibus et penis per eosdem fulminatis et comminatis in his scrip-
tis provoco et appello ad condictum et conscriptum sacrosanctum generale aut universale vel yco
menicum concilium inevitabiliter et incunctanter proximis temporibus celebraturum et superven- lZj 
turum, et apostolos peto primo etc. ac instanter etc. mihi dari, si quis sit, qui mihi eos dare voluerit, 
subiiciens dictum dominum electum, immo principem et suorum principatuum ac terrarum prelatos 
ac utriusque status homines, cuiuscumque conditionis fuerint, protectioni, tuitioni et defensioni iam 
dicti generalis seu universalis aut ycomenici concilii, immo universalis ecclesie presentis et illius, 
que vivis constituitur (et) construitur ex lapidibus, cuius res agitur, et ne deterius inde contingat, 130 
mature provideatur. Et insuper solemniter nomine quo supra deducam protestando, quod cum spiri-
tus humilitate consternamus nos ad pedes sanctitatis domini nostri pape corde et animo, immo, si li
cebit, effectualiter aut, si facultas obtulerit, personaliter se convolvendo, et quod hanc appellationis 
propalationem non ex elationis, rebellionis, inobedientie vel spretus aut contemptus causa proposue-
rim, sed pro invasionis importune ac accelerationis improvise periculo securius evitando et pro lar- l 3 l 
gioris dilationis benignitate recuperanda et deliberandi, perscrutandi, diligenter quoque ruminandi 
perspicaciter occasione cum spiritus respiratione sincerius obtinenda, ut dictus electus pro se et no
mine ecclesie Brixi(n)ensis, immo princeps terre de incumbentibus ecclesie predicte necessariis, 
oportunis quoque confluentibus, occurrentibus et ingruentibus damnorum eventibus terribiliter ex 
advene necnon alienigene supervenientis prelati vel pastoris ignoti institutione valeant sensim et 140 
permeditatim cum veritatis sinceritate, que deus est, largiter coram etiam universali ecclesia, quam 
sinodus predicta representabit, audenter cum confidentia pronunciare. 

Et etiam protestor nomine quo supra, quod huiusmodi appellationis collationem cum eisdem ho
norificentia, solemnitate, veneratione, diligentia necnon legalitate, quibus decet, expedit et con
gruit, et quantotius, competentius, utilius, fructuosius et magnificentius fieri potest, prosequi, et de l4l 
eius effectu funditus et radicitus experiri volo similiter et firmiter intendo, propono diligenter, solli
citus quoque dispono et salvo mihi nomine quo supra iuris communis adminiculo, ut presentem ap
pellationis et provocationis formam et tenorem corrigere, emendare, innovare, renovare, minuere ac 
augmentare seu intimare, publicare et propalare valeam, ubi, quomodo et quando, quotienscumque 

II8 secutos: secutis rz4 ycomenicum: yconomicum lZ9 ycomenici: yconomici 133 si: se 

10) Ps. 78, 1 und 7. 
11) vgl. hierzu Nr. 940 Z 18-;9. 
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15 o et qualitercunque fuerit oportunum, in vim, finem et eventum, ut iam dicte Brixi(n)ensis ecclesie 
sueque tribulationis imminentis quoque periculi conturbatio lamentabilis ad totius ecclesie chri
stifidelium quoque filiorum palam perveniat notificationem publicam et notoriam etc. Super quibus 
etc. 

15 I sueque: suaque. 

1451 JanuaT 27, BTixen in stuba superiori aule episcopalis. Nr. 991 

Notarielle Kundgabe. Propst Jakob, Dekan Konrad und das Brixner Domkapitel appellieren 
von der gegen das kanonische Recht und die Dekrete der Konzilien von Konstanz und Basel ver
stoßenden Provision des NvK mit der Kirche von Brixen an den besser zu unterrichtenden Papst 
und gegebenenfalls an ein künftiges Konzil. 

Entwurf auf 2 Papierblättern (ehemals wohl Doppelblatt): BozEN, StA, Brixner Archiv, U JI (Lade J 
n. 7B). 

Kop. (Ende z8. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. C 9 p. 2z-27 und D II p. 7-zo (beide: Resch). Als 
Vorlage diente mit Sicherheit der Entwurf U 1 I. 

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI Jf2-JJ4 (nach Resch, ausführliche Übersetzung); Jäger, Regesten (Archiv 
IV) 300 Nr. IJ und z6 (doch handelt es sich um ein und dasselbe $tück, mit "Original-Urkunde" ist 
offensichtlich der Entwurf U JI gemeint); Jäger, Streit I 28 (wo nunmehr richtig von "Original
Concept" die Rede ist); Voigt, Enea Silvio III ;08; Pastor, Geschichte I 47z Anm. 2,· Vansteenberghe 
z69; Haiiauer, Visitation zo4 Anm. z; Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair 434/ (m!ß
verständiich über die Verfasserschaft),· Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 88; Becker, Appeiiation z67. 

Links neben dem Textbeginn von anderer Hand: Appellatio ad Salczburgam in causa provisionis facte 
domino cardinali de ecclesia Brixinensi per papam Nicolaum. Diese Bemerkung konnte, wenn sie gleich
zeitig ist, vermuten lassen, daß die Appellation dem von NvK einberufenen Salzburger Provinzialkonzii vorge
legt worden ist. Sie sollte dort dann wohl als Droh- oder Druckmittel wirken, um dem Ruf des NvK Eintrag 
zu tun. Weil Brixen Suffraganbistum von Salzburg war, konnte aber auch lediglich der entsprechende "Dienst
weg" über den Metropoliten gemeint sein. Da offenbar schon Resch kein Original mehr vorlag, dürfte es nach der 
Beilegung des Konflikts vernichtet worden sein. 

Die Appeiiations-Cedula selbst ( Z. 5-6 I) ist - trotz einiger Korrekturen - verhältnismaßig sauber ge
schrieben; Z. z-4 und 62-66 sind dagegen in flüchtigerer Schrift nachträglich erga·nzt. Z. 1-6I ma
chen danach den Eindruck eines Reinentwurjs, Z. z-4 und 62-66 scheinen Erstentwurf zu sein. Den rechtlich 
wie politisch brisanten Text der Cedula wird man kaum einem der instrumentierenden Notare zuweisen woiien, 
sondern einem erfahrenen Juristen. Ob im Hinblick auf Nr. 990 an Hemmerli zu denken ist, muß indessen ganz 
fraglich bleiben. 

Am genannten Tage und Orte haben zur Vesperstunde 1) vor Notar und Zeugen Propst Jakob, Dekan Kon
rad und das ganze Kapitel der Kirche von Brixen durch ihren Beauftragten, den Magister Michael de Nätz, 
in decr. lic„ Kanoniker und Generalvikar in spiritualibus der Kirche von Brixen, dem Notar Paulus Greus
singer ein Papierblatt mit der Appellation nachstehenden Wortlautes übergeben lassen: 

In der Absicht, an Papst Nikolaus V. und den apostolischen Stuhl zu appellieren und ad futurum ycome
nicum aut saltim generale concilium zu supplizieren und zu rekurrieren, legen sie vor den nachgenannten 
Notaren und Zeugen folgendes dar: Als kürzlich die Brixner Kirche durch den Tod des letzten Bischofs freige
worden war, habe der vorgenannte Papst, eleccione in dicta ecclesia per capitulum eiusdem ecclesie, ad 
quod de iure et diutissima observata consuetudine pertinere dinoscitur, canonice celebrata non visa, 

10 examinata aut discussa et tempore a iure de presentandis et expectandis eleccionibus indulto2) mi-

1-4 erst nach Z. 6z, Datierung und Zeugen als Nachtrag aber auch schon über dem Text 

1) Im Nachtrag über Z. I: Komplet. 
2) Durch die Dekretale Cupientes; s.o. Nr. 990 Anm. f· 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



nime expectato, transacto aut finito, in ipsius ecclesie preiudicium, damnum et gravamen NvK mit 
der Brixner Kirohe providiert. 3) 

Unde anirno consternati fuirnus, turn propter ecclesie Brixinensis desolacionern, turn eciarn prop-
ter differenciam, que ob hoc inter sedem apostolicam et nacionem Germanicam suboriri potuit. 
Consideravimus enim nulla oblivione delendam sacri Constanciensis concilii et in sacro Basiliensi 1 j 

concilio renovatam diffinicionem, videlicet 'quod sancta sinodus in spiritu sancto legitime congre
gata generale concilium faciens, ecclesiam katholicam militantem representans, potestatem imme
diate a Christo habet, cui quilibet, cuiuscumque status eciamsi papalis existat, obedire tenetur in 
hiis, que pertinent ad fidem, extirpacionem scismatis et ad generalern reforrnacionern ecclesie dei in 
capite et in membris.'4) Prospeximus eciam dictum sacrum Basiliense concilium huic diflinicioni in- zo 
herere et inde ad reformacionem in capite, prout desuper vices Christi commisse eidem extiterant, 
processit, statuendo, diffiniendo et ordinando ex iustissimis et racionabilibus causis publica sessione 
vicesimatercia6), quod Romanus pontifex 'reservaciones' ecclesiarum, eciam 'particulares', nequa
quam facere <lebet, prout lacius in eodem decreto vicesimetercie sessionis, quod pro iustificacione 
appellacionis nostre pro inserto habere volumus, lacius continetur; quod decretum unacum aliis cer- Zj 

tis decretis per dive memorie Albertum Romanorum regem, electores et ceteros principes 
receptum6), per sedem apostolicarn approbatum existit. 7) Animadvertimus eciam sacros canones spi
ritu dei promulgatos proinde statuisse, prout et in decreto dicti concilii, per quod generales ecclesia
rum reservaciones sublate fuerant, continetur8), quod unaqueque ecclesia, collegium vel conventus 
prelatum sibi eligere <lebet. 30 

Ex quibus pensavimus sanctissimum dominum nostrum papam in hoc potestatem aut facultatem 
eo modo, prout attemtavit, non habuisse eo, quia prohibicionem inde et desuper habuit concilii, 
quod in huiusrnodi reformacione quo ad caput racionabiliter et propter ecclesiarum conservacionem 
facta vices Christi gessit et gerit, prout diffinicio premissa clarissime edocet et ostendit. Inde ad re
cepcionem dicte provisionis dicto cardinali celerius, non expectatis a iure temporibus debitis, prout 3 j 
in superioribus, facte nos minime teneri constat, sed adniti pocius et ad hoc possetenus tendere, ut 
sacri concilii decreta acceptata et per sedem apostolicam recepta firmissime et inviolabiliter obser
ventur. lpsa enim sunt diutissimorum laborum in concilio habitorum et gravissimarum expensarum 
per diversos principes et ecclesias factarum fructus et effectus. Subsistunt eciam spiritus sancti gracia 
et per universalem sedis apostolice ac omnium principum imperii electorum et aliorum ecclesiasti- 40 
corum et secularium omnium nacionum assensum, recepcionem et consensum robur acceperunt et 
firmitatem. 

Daher glauben sie, der Papst sei hintergangen oder schlecht unterrichtet worden, cum ad huiusmodi grava
men contraveniendo decretis sacri Basiliensis concilii, que observare et manutenere tenetur, ac ad 
alia gravamina occasione premissorum in appellacionis prosecucione lacius deducenda processerit. 4l 
Da sie sich deshalb beschwert und verletzt fühlen und fürchten, darüber hinaus noch mehr beschwert und verletzt 
zu werden, appellieren sie für sich und den ganzen Klerus von Stadt und Diözese Brixen und alle Untertanen 
der Brixner Kirche a dicta provisione domino cardinali memorato nulliter facta et attemptata tempo
ribus de eleccionibus presentandis et examinandis non expectatis, comminacionibus et a quibuscum
que processibus factis vel faciendis censurisque et penis per sanctissimum dominum nostrum Nico- jo 

laum papam quintum ac reverendissimum dominum Nicolaum cardinalem aut alios eorundem iudi-
ces ordinarios, delegatos vel subdelegatos, deputatos vel deputandos fulminatas vel fulminandas 

14 suboriri über der Zeile ergänzt, dahinter posset ergänzt und wieder getilgt 37 recepta über getilgt ap-
probata 38-39 lpsa - effectus zunächst getilgt, die Tilgung dann wieder rückgängig gemacht 39 eciam 
über getilgt enim 41-4z robur - firmitatem verbessert aus roboris acceperunt firmitatem 48 tem-
poribus: temporis 49 expectatis: expectacöii 

3) S.o. Nr. 872-878. 
4) So das Konstanz.er Dekret Haec sancta; COD 409 Z. 22-27. Die Basler Erneuerungen erfolgten in der 

2., 28., 29. und JJ· Session; Mansi XXIX 2IDE, 9rCD, r14CD und r78CD. 
5) I4J6 III 26; COD JOJ z. I8-28. 
6) I4J9 in der Mainz.er Akzeptation; RTA XIV I I2 Z. IJf 
7) r448 III r9 in der Bestätigung des Wiener Konkordats durch Nikolaus V.; Mercati, Raccolta I 18r-

18J. 
B) Wahlendekret des Basler Konzils von 14;6 III 26; COD 104f 
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quomodolibet in futurum ac a brachii secularis invocacione necnon a quibuscumque contra nos in 
communi vel singularium personarum res, bona et iura et ecclesie memorate ac omnium nobis ad-

5 5 herere volencium attemptatis et attemptandis an den darüber besser zu unterrichtenden Papst und den apo
stolischen Stuhl. Falls der Papst diese Unterrichtung zurückweist und vielmehr bis zum äußersten gegen sie vor
gehen wird, extunc a dicta provisione et aliis gravaminibus premissis illatis vel quomodolibet inferen
dis et super eisdem usw. ad sacrum ycomenicum aut saltim futurum generale concilium in hiis scrip
tis supplicamus et recurrimus. Sie erbitten von den Notaren Apostel ad futuram rei memoriam und unter-

60 werfen sich und allen ihren Besitz der determinacio, proteccio und defensio des besser unterrichteten Pap
stes, des apostolischen Stuhls und eines künftigen Konzils. 

Nach der Verlesung dieser Appellation durch den oben genannten Notar haben Propst, Dekan und Kapitel 
dementsprechend appelliert, ihn um Ausstellung von Aposteln und die nachgenannten Notare um Instrumentie
rung des ganzen Aktes gebeten. Zeugen: lacobus, Pleban in Fassa, Vdalricus Plaicher, lector der Kathe-

65 dralkirche von Brixen, und Conradus9) Tegmayr, art. lib. bacc„ öffentliche Notare der genannten aula epi
scopalis, Priester und Kleriker der Diö"zesen Brixen und Augsburg.10) 

nach Z. 66 folgt noch auf der sonst leeren vierten Seite: Qua (!) diele note provocacionis exhibicioni, quam ego 
de verbo ad verbum coram supradictis dominis alta et intelligibili voce legi, provocacioni, appellacioni, supplica
cioni, apostolorum peticioni et protestacionum interposicioni omnibusque etc. unamm connotario meo et testibus 
supra et infra scriptis presens fui eaque (Textabbruch). 

9) Einem Lesefehler zum Opfer fallend hat Resch zuvor noch einen Arnolfus ergiinzt, der von dort auch in 
Sinnachers Inhaltswiedergabe übergegangen ist. 

10) Die Angaben clerico und Augustensis Z. 66 beziehen sich auf Tegmayr, der aus Neuburg a.d. Donau 
stammte und später Brixner Domherr wurde; Santifaller, Brixner Domkapitel 487, mit Hinweis auf Nr. 991 
in Anm. 2 nach Sinnacher. 

zu 1451 Januar 81 - (Februar 10), Salzburg. Nr. 992 

Notizen Corbinian Giirtners {IJJI-I824)1) über den Einzµg des NvK in Salzburg, die von 
ihm dort vor dem Volk gehaltenen Predigten und das unter seinem Vorsitz gefeierte Provinzjal
konzil. 

Or. (aut.): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. b VII 66/2 (Notizensammlung Gärtners)f.68r. 

Sciendum est: Anno domini 145 l sanctissimus dominus Nicolaus papa quintus dominum Nico
laum cardinalem tituli S. Petri ad vincula legatum misit ad partes Almanicas cum plena auctoritate 
reformandi pp. Qui venit ad nos in Salzburga et honorifice susceptus cum reliquiis sanctorum et 
processionibus tertia die ante festum Purificationis, et personaliter et vivae vocis oraculo praedicavit 
populo verbum dei iteratis vicibus. Et sequenti die immediate post festum Purificationis b. Mariae 
virginis provincialis celebrata fuit synodus in Salzburga praefato domino Nicolao cardinali et legato 
pp. praesidente, ut in sequentibus patet litterarum copiis. 2) 

1) Über diesen s. Lindner, Professbuch 183-187. 
2) Gärtner bezieht seine Angaben ex MS archivi monasterii S. Petri Cist. G Fase. III Num. 2. Dem 

Repertorium illorum documentorum archivii, quae sunt quaesitu difficiliora, conscriptum a P. Vitale 
Moesl anno 1789, III (SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA }28) f 3r, zufolge dürfte es sich da
bei jedoch um die alte Signatur Cist. R fase. 3 num. 2 handeln, die "verschiedene geistliche Reden oder Colla
tiones" aus dem Jahre 14J 1 enthalte, des weiteren u.a. aus demselben Jahre Acta de visitatione monasterio
rum utriusque sexus authoritate cardinalis Nicolai legati apostolici (s.u. Nr. 208 3-2085 ), laut f. ;4r: 
1451· Acta synodi provinc. Salisb., und ebenso nach I (HsA J26}f 2r: 1450. Bulla Nicolai V. de anno 
jubilaeo und: 1453· Ejusdem decretum adprobans reformationem cardinalis Nicolai (so etwas einseitig, 
wenn die entsprechende Urkunde Nikolaus' V. von 14JJ V 19 - s. vorerst Zibermayr, Legation 72 - ge
meint ist). Das Archivale liefS sich aber unter keiner derzeitigen Signatur wiederfinden. Daß es sich nicht um die 
Predigt-Hs. in SALZBURG, Univ.-Bibl„ Hs. M II 171 (ehedem V. 2. G. 72), handelt (s. hierzu Koch, Vier 
Predigten 16), ergibt sich aus den von Moesl unter ein und derselben Signatur angeführten Stücken, von denen 
keines in dieser Hs. enthalten ist. 
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1451 (Januar81), Salzburg.1) Nr. 993 

Bernhard von Kraiburg. Begrüßungsrede auf NvK. 
Reinschrift mit eigenhändigen Ko"ekturen Bernhards2) (s. Apparat): SALZBURG, Univ.-Bibl., Hs. MI 

398 f.209'-2I2v. Zur Hs. s. Ruf, Altbayerische Gelehrtenbibliothek 224; Bauer, Schriften des Bern
hard von Kraiburg IJ3· 

Kop. (etwas spiiter): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 3704 f. 138'-139v, mit Übernahme fast aller Korrekturen 
der Salzburger Hs. Zur Hs. (Provenienz: Mondsee) s. Tabulae III ;Sj; Bauer, Schriften IJ3· 

Transkription mit deutscher Übersetzung: Strang/eld, Stellung des Nikolaus von Cues 279-296. 
Erw.: Uebinger, Kardinallegat 6)2-634 (mit umfangreicher Erläuterung); Joachimsohn, Bernhard von 

Kraiburg 6f.; Vansteenberghe 9I und 48;,· Koch, Umwelt II6; Ruf, Altbayerische Gelehrtenbibliothek 
224f.; Wallner, Bistum Chiemsee im Mittelalter r 13; Bauer, Schriften des Bernhard von Kraiburg 149-
112 (mit ausführlichem Kommentar); Verfasserlexikon I (I977) 770 (W. M. Bauer); Kristeller, Iter 
III 41; 2h V, LXXVII; Meuthen, Deutsche Legationsreise 427/; LThK 3If (1994) 272 (].Helm
ratb). 

Bernhard fügt in der Salzburger Hs. am Ende hinzu: Anno domini M0 ccccmo li0 pronunciata est hec 
arenga per m. Bernhardum de Kreyburga secretarium domini Salzeburgensis in adventu domini (ge
tilgt: cardinalis et) legati ad Alemanniam domini Nicolai cardinalis tituli s. Petri ad vincula in ec
clesia Salzeburgensi. In der Wiener Hs. ist als Titel angegeben: Oratio in laudem Nicolai de Cusa. 

In nomine domini amen. 'Mitte michi virum eruditum qui noverit operari in auro et argento'; ii 
Paralipp. ii c.3) Magnus Ezechiel prophetarum c.xvii ait: 'Aquila grandis, magnarum alarum, longo 
membrorum ductu, plena plumis, venit ad Libanum, tulit medullam cedri; summitatem frondium 
eius evulsit et transportavit illam in terram Chanaan et in urbe negociorum posuit illam.'4) 

R. paterl Ecce, 'cum sitis ipse sapiens, suffertis' tarnen 'libenter insipientes'5), queso: Quis prohi
bebit me, quin vos sub tropo et metaphora 'grandem' hanc 'aquilam' Ezechielis appellem? Nichil 
enim aquile grandi proprium est, quod v. r. paternitati deesse, sed omnia adesse videntur. Aquila 
enim secundum Plinium calida est, sicca est, animosa est et plumosa, alti volatus et fortissimi odora
tus. 6) 

Hec, p. v. rm•, omnia sine defectu aliquo adesse perhibentur. Quantum enim v. r. paternitas ca- ro 
lida sit per caritatem et quam benivola omnibus auxilium, opem et adiutorium vestris invocantibus 
quantisve iidem paternis foveantur consolationibus, veritas ipsa per se docet, predicat et manifestat, 
egoque huiusce, quoad vixero, quia sensi, testis ero p. v. rm•. Deinde quam siccus sitis per excussio
nem manuum ab omni munere7), nemo dicit nisi omnis homo. Quantum vero animosa fuerit p. v. r. 
quantumve magnanimis, reges orbis testantur et principes, qui sepesepius facundiam v. r. p. hause- q 
runt usque ad intima cordis. Certissimum credite, nondum est ab hominum memoria abolitum, non 
e cordibus excisum, sed hodie res recens est 'tamquam dies hesterna, que preteriit'8), certamen illud 
fortissimum, certamen illud grande nimis, in quo 'usque ad sanguinem'9) pro pace militastis ecclesie, 
in nullo animo satagentes, nisi cupite pacis adepta tranquillitas, de quo dicere potero: 'Certamen 

z nach ii c. getilgt pro primo reme pater 
tilgt in cordibus oblitum 

5 R. pater am Rand ergänzt 17 e cordibus excisum über ge-

1) Nur Jahr und Ort der Rede sind genannt; s.u. in der Vorbemerkung. Als Tagesdatum ist der Bemerkung 
in adventu ebendort entsprechend in Übereinstimmung mit Nr. 992 der 3 r. Januar angenommen; so in Korrek
tur zu der unten genannten Literatur. 

2) Nach Ruf und Bauer ist auch der Text selbst von Bernhard geschrieben. Einige der Korrekturen kiinnten 
vom Textschreiber stammen. 

3) 2. Par. 2, 7. 
4) Ez. 17, 3j 
5) 2. Cor. II, 19. 
6) Bei Plinius, Naturalis historia, nicht zu verifizieren. Im Gegenteil beißt es dort X c. 70 § 191 z.B.: 

Aquilae clarius cernunt, vultures sagacius odorantur. 
7) S.o. Nr. 975 Z. 2of. 
s) Ps. 89, 4· 
9) Hebr. 12, 4. 
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20 forte dedit illi, ut vinceret'; Sap. x. 10) Profecto vicistis magnificentia, vicistis magnanimitate, accen
sus amore veritatis, perseverantia et firmitate, nullius terrore perterritus, nullius mutatus horrore, ita 
ut vere illud modo dici poterit ii Regum xii: 'Pugnabat contra regem filiorum Amon' et vicit eum.U) 

Vicit quidem gloriosa victoria, non armorum strepitu, non lacertorum viribus, sed tamquam 'vir 
eruditus, qui novit operari in auro', id est in sapiencia et intellectu. 'Aurum' enim 'preciosum labia 

25 scientie'; Prov. 20. 12) Et 'in argento', id est, in eloquentia et facundia. 'Argentum' enim 'electum 
ligua iusti'; Prov. 1013), quoad thema. 'Nec enim eos in imperio solos militare credimus, qui cli
peis, gladiis et toracibus utuntur, sed eciam patronos causarum, qui gloriose confisi vocis munimine 
laborancium spem, vitam posterosque defendunt'; C. De advocatis diversorum in l. 'Advocati'. 14) 
Iustissime ergo tamquam a divino fato 'Nicolaus' dicimini, quasi 'victoriosa laus', a greco voca-

30 bulo 'nicos', quod est 'victoria', sumpto alteroque latino termino, videlicet 'laus', in nomine reser
vato.16) 

Sed quid inmoror, pater rme, Regrediar ad superiora Ezechielis verba: 'Aquila grandis, magnarum 
alarum'. Profecto, pater reme, magnarum estis alarum tarn intellectus practici quam speculativi, qui
bus p. v. r. altissimo circumfertur volatu, quibus ex una tamquam ex intellectu speculativo ad encia 

3 5 respicit inalterabilia, ex altera, ut ex practico, ad inferiora prudencie agibilia. Illa eciam aquila 
'plena' est 'plumis', id est, plena seiende et doctrinis, 'longo'que 'membrorum ductu', id est, de diu
turna in arduis perseverantia. 

Hec aquila ab Alamania 'venit ad Libanum' apostolice sedis. Sedes apostolica 'Libanus' dicitur, 
prout Ys. 3 5 de ea scribitur: 'Gloria Libani data est ei, decor Carmeli et Saron'.16) Salomon quoque 

40 ait in Canticis: 'Turris' eius 'sicut turris Libani, que respicit contra Damascum'.17) Aquila hec nostra 
'tulit medullam cedri', id est, miserationis et pietatis apostolice plenitudinis, 'summitatem'que 'fron
dium eius', scilicet potestatem auctoritatis papalis et vicetenenciam eiusdem pro leticia et animarum 
salute 'evulsit' et eam nunc ut apostolice sedis legatus a latere 'in terram Chanaan' nationis nostre 
Alamannice, que ad eius interpretacionem 'negociorum' terra est, 'transportavit'. Et hoc quo ad pri-

45 mum. 
Quo ad secundum, quid dignius, quidve melius et plus debitum eloquemur quam: Benedicta sit 

illa Libanus sacraque sedes apostolica, que hanc aquilam, 'virum' hunc 'eruditum', patrem nostrum 
remum, 'qui novit operari in auro et argento', intellectu et sciencia, facundia et eloquencia, et quem 
revisere diu desideravimus clamantes post eum: 'Revertere, revertere, ut intueamur tel'18), misit et 

50 destinavit. Quem autem meliorem, queso, sanctitas sua huic nationi destinasset, qui tanto ad intima 
affiictiones nostre patrie novisset, qui sciret sie 'compati infirmitatibus nostris'19), prout ipse? Et 
quoniam totus sagax, audax est et strenuus, dukis et affabilis, credimus, quod si alicuius munere con
trarii et adversi Germanice nationis, etiam si forent ex toto abinvicem separati, conglutinari et in 
amiciciam ac unitatem federari debebunt, id nullius cicius quam p. sue rm• perficietur opera, indu-

5 j stria et labore. Quis enim p. sua r. tractabilior, quis dulcior, quis benignior, qui sie ut ipse possit 
parcium corda frangere et statum patrie in pacis unitate, ne iterum fluctuacione et perplexitate20) 
vexetur, conservare? Et cum viro magno nil sit arduum, in nullum omnino fertur dubium, quin eo 

22 Regum xii iiber getilgt Paralipp. xviii 27 confisi iiber der Zeile ergänzt 
eloquencia getilgt ad nos und nacbfolgende.s et ergänZf 49 post eum ergiinzt 
nosset 57-5 8 eo studio verbessert aus ea sollicitudine 

16) Sap. ro, 12. 
11) 2. Reg. 12, 26. 
12) Prov. 20, lJ. 
13) Prov. lO, 20. 

14) C 2.7.14 mit leichter Abwandlung des Codex-Textes. 

36 de ebenso 48 nach 
5 1 novisset iiber getilgt 

15) J:i'l. dazu Uebinger, Kardinal/egal 633, und Honecker, Name des Nikolaus von Cues 27. 

16) Is. 3;, 2. 

17) Cant. 7, 4· 
18) Cant. 6, 12. 
19) Hehr. 4, IJ. 
20) Anspielung auf die Neutralitätserklärung von 1438; RTA XIII 218 Z. ;; Meutben, Deutsche Lega

tionsreise 428 Anm. 28 (Literatur). 
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studio rem vestre legationis, qua fungimini, sie adibitis, ut ex eo fama vestri nominis nonnisi de 
bono in melius merebitur exaltari. Et quo ad secundum. 

Tercio, quia vos, p. rm•, ab omnium vero et iusto datore et smo domino nostro domino Nicolao 60 
divina favente gratia sancte Romane et universalis ecclesie summo pontifice domino nostro metuen
dissimo sacraque sede apostolica nobis in patrem a latere eius legatum et superiorem, qui 'in auro et 
argento', ut in verbis thematis premissum est, 'novit operari', nobis datus estis et destinatus, nos ut 
boni filii cum omni reverentia, leticia, gaudio et devotione eandem p. v. r. suscipimus et recognos
cimus cum omni fidelitate, verbum amplectentes apostoli: 'excipite illum cum omni gaudio et huius- 65 
modi cum honore habetote'; ad Philipp. ii c.21) Et hoc quo ad tercium. 

Quarta de salutifera illa vestra provisione divinitus ordinata, qua omnipotentis dei dispositione 
ad fabricam militantis ecclesie in cardinalem meruistis sublimari, nos singulari iocunditate letati cle
mencie dei super fata cuncta regnanti cum devota cordis affectione referimus pro sufficientia nostra 
omnes, quas possumus, gratiarum actiones dicentes cum scriptura: Benedictus deus, qui 'imposuit 70 
mitram capiti' tuo 'honoris eterni'; Baruch v0 •

22) Repletusque quilibet nostrum iubilo mentis letatur 
gaudens et dicens: 'Tu es dominus meus'; Gen. 44.23) Letare ergo et tu Salzeburgensis ecclesia et 
omnes utriusque sexus, qui diligitis eam. Fortissimum enim in hoc patre invenisti protectorem, qui 
pleno te prosequitur affectu, optimis tibi aderit favoribus, in oportunitatibus te proteget, tibi astabit 
et te defendet adiuvabitque te paterna sollicitudine ad omnia, que tibi noverit profutura. Et hoc 7l 
quo ad quartum. 

Quinta, attendentes ab occulto quodam nature inßuxu cunctis animantibus et precipue ratione 
utentibus inditum, ut animalia eiusdem speciei pre ceteris amplius se diligant, dicente philosopho: 
'Omne animal sibi simile diligit'24), et iterum quia planete stelle ipse erratice solent in coniunctioni
bus suis plus ceteris sibi mutuo virtutes et suas inßuencias communicare - signa enim zodiaci amica So 
tamquam eiusdem circuli signa plus aliis se mutuo dicantur aspicere -, ideo primum dominus noster 
gratiosus dominus Salzeburgensis, deinde patres presentes et nos singuli adeo in v. r. ptem ut ad na
tum nationis nostre et ex qua tota dignificatur Germania, speramus et confidimus, ut merito quilibet 
nostrum dicere audeat: 'In te, domine, speravi; non confundar in eternum'; Psalmo 30. 26) Et exinde 
dominus noster Salzeburgensis firma spe certaque fiducia conceptis seipsum, ecclesiam suam Salze- 85 
burgensem omnesque suos et sua confidenter et cordialiter recommendat p. v. r., quam altissimus 
omnium dominus et nos in gaudia deducat eterna. Amen. 

5 8 ut ex eo über getilgt qua 63 nobis über der Zeile ergänzt 7! nach defendet getilgt sollicite 
-que te paterna sollicitudine über der Zeile ergiinzt 79 iterum ebenso 8 r signa plus aliis ebenso 8 3 
nach nostre am Rand Germ[ ] . 

21) Phil. 2, 29. 
22) Bar. J, 2. 
23) Gen. 44, r3j 
24) vgl. Nikomachische Ethik VIII c. 2 (IIJJaJ2-JJ). 
25) Ps. JO, 2. 

1451 Januar 81, Salzburg. Nr. 994 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Marienkirche in Spit
tal. 

Or., Perg. ( S fehlt): KLAGENFURT, Dio·zesanarchiv, Urk. J 77. Auf der Plika: H. Pomert. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 Februar (1 oder 8)1), Salzburg. Nr. 995 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kirche des Benedik

tinerklosters St. Peter zu Salzburg. 
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Or., Perg. (S): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, U IIOJ. Gleichzeitiger Rückvermerk: Has in
dulgencias procuravit monasterio sancti Petri Salczburge venerabilis magister licenciatus iuris 
canonici dominus Ieronimus pro tune viceplebanus in Salczburga 1451. 

Erw.: SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA 136 (Bernard Viechter, De vita et rebus gestis ab
batum t. V7, 1144; s. Lindner, Professbuch lJl) p. 203; Zibermayr, Legation u6; Koch, Umwelt 
II6. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Nach der Wochentagsangabe die lune fehlt der Monatstag. Auf Grund des Itinerars kommen der l. oder 
der 8. Februar in Betracht. 

1451 FebTUar (1 oder 8)1), Salzburg. Nr. 996 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß fiir die Marienkirche in 
Miilln. 2) 

Zibermayr, Legation l 16, nennt ein "Or. Regierungsarchiv Salzburg': Im LA SALZBURG finden sich aber 
lediglich in den Pirckmayer-Regesten (um 1870) zwei Zettel mit den Hinweisen: ''Bei Müllner Ablaß
briefen" und: "Or. im Augustiner-Kloster Mülln': Nach Mitteilung von H. Sallaberger vom 24.I.1979 
ist im Archiv von Mülln aber kein Ablaßbrief vorhanden. 

Erw.: Zibermayr, Legation II6; Koch, Umwelt u6 und 148 Anm. 2. 

1) Auch hier scheint dem Regest zufolge nach dem Wochentag die lune der Monatstag gefehlt zu haben. 
Während Zibermayr die beiden oben genannten Tage zur Wahl stellte, bezweifelte Koch, Umwelt 148 Anm. 2, 
den l. Februar, da er die Salzburger Belege vom J l. Januar (s.o. Nr. 992 und 994) noch nicht kannte. Dem
entsprechend kommt auch der l. Februar wieder in Betracht. Andererseits datiert vom 8. Februar eine grqßere 
Zahl in Salzburg ausgestellter Ablaßurkunden; s.u. Nr. 1010-1014b. 

2) Die Kirche in Mülln erhielt damals (es erfolgte ein Neubau, der 14JJ V 27 eingeweiht wurde) eine ganze 
Reihe von Ablässen; s. J. Sallaberger, Die Augustiner-Eremiten im Erzstift Salzburg im 17. Jahrhundert 
(Studia Augustiniana Historica J), Rom 1977, 3oj (u.a. 1448 durch Jakob von Sierck, Eh. von Trier), wo 
Nr. 996 allerdings fehlt. 

1451 FebTUar 8, Salzburg. Nr. 997 

NvK eröffnet das Provinzialkonzil. 

Belege für das Eriiffnungsdatum: Nr. 1005 Z. 2; Überschriften z.u den Kopien von Nr. 1009 in WIEN, 
Nat.-Bibl., CVP 3717 (zur Hs. s. Unterkircher, Katalog III 92; Provenienz: Mondsee) j l' (in sinodo 
provinciali usw. die ;a februarii anno domini M0 cccc01i Salczburge celebrata) und J426 (zur Hs. s. 
Tabulae IV l 22; Provenienz: Mondsee) j 2' (wiirtlich identisch). So auch die Einberufungsdaten in Nr. 950 
Z. l 7 und Nr. 980, sowie oben Nr. 992 Z. Jf Daher bleibt unverstiindlich, warum Vansteenberghe 482 den 2. 
oder J· Februar zur Wahl stellt. Eindeutig J· Februar bei Uebinger, Kardinallegat 632, und Koch, Umwelt 
u6. Der von Gärtner, Salzburgische gelehrte Unterhaltungen II 11-62, publizierte Salzburger Synodaiordo 
gibt keine Handhabe, ihn auf l4Jl zu beziehen. Ebenso stehe es dahin, ob NvK, wie dann in Magdeburg (s.u. 
Nr. 1384), die sich allmählich einbürgernde Einleitungspredigt (s. P. Johanek, Vescovo, clero e laici in Germa
nia prima de/Ja Riforma, in: Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima de/Ja Riforma (Annali 
dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 16 ), Bologna l 984, II 7-II 9) so auch in Salzburg gehalten hat. 
Die Einleitungspredigt hatte übrigens auch das Basler Synodendekret von 14JJ XI 26 vorgeschrieben; COD 
471 Z. 19-24 und 414 Z. JJ-40. 
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1451 FebTUar 8, Rom St. Peter.1) Nr. 998 

Nikolaus V. an NvK. Er beauftragt ihn, die Eichstiitter Kirche persönlich zu reformieren und 
den Streit zwischen Bischof und Domkapitel zu erledigen.2) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 413 f. 271'-272•; (11. Jh.): EICHSTÄTT, Diijzesanar
chiv, B 48vm (Sammlung des D. D. Heugel, Miscellanea de variis annis T.VIII: Akten des 16.-18. 
Jhs.,· darin eingeschoben f. 131•-142• eine geschlossene Lage aus dem 11. Jh., beschrieben f. lJl'-138•, 
sodann j 142•: Handlung zwischen Bischof Johannsen und seinem Capitel durch den Legaten) 
f. 131••; (IJ41 II 22, notarielle Abschrift von Or. durch den Eichstätter Notar Joannes Richardus 
Neybaur): NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden 1411 IV 8 (bis 1973 im HStA MüNCHEN; Pro
venienz: Domkapitel); (Mitte 18. Jh., durch Resch): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D l l p. 369/. (aus 
Fakkenstein, Codex diplomaticus; s.u.),· (um 1780): EICHSTÄTT, Diözesanarchiv, B 1 (Aktensamm
lung des Geh. Rats Heus/er, 1726-1801). 

Druck: Statuta synodalia Eystcttensia cum .rfat11ti.r synodalib11.r Moguntinis 1484 (Hain, Repertorium Nr. 
15029) f 16•; ebenso {Hain, Repertorium Nr. 11030) j. 12•-13•,· (Basel, Michael Furier, bis 1496 
=Hain, Repertorium Nr. 11031)/. 22•-23• (zu diesen Drucken S.11. Nr. 2064 zur Textfassung AI 
2 b); Fakkenstein, Codex diplomaticus 2 64/. Nr. CCCX XV (nach Statutendruck ). 

Erw.: Georgisch, Regesta II II48 n. 8 ad a. 1411; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 241; Suttner, 
Versuch einer Conciliengeschichte l J2; Uebinger, Kardinallegat 64 o; Bruggaier, Wahlkapitulationen 4 l; 
Vansteenberghe 121; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 293 in Nr. 2822; Buchholz-Joha
nek, Geistliche Richter 117 (versehentlich ''Martin V." als Aussteller). 

Wze er kürzlich erfahren habe, sei zwischen B. Johann und dem Kapitel von Eichstätt wegen der Jurisdiktion 
über den Klerus der Stadt Eichstätt, wegen der Zurechtweisung der Übergriffe genannter Kanoniker und Kleri
ker und wegen der Annahme der Synodalstatuten ein Streit entstanden, der zur Zeit noch unentschieden vor ei
nem apostolischen Palastauditor anhängig sei. Er trägt NvK auf, sich persönlich zur Eichstiitter Kirche zu be
geben, um dort an Haupt und Gliedern zu reformieren, was in Spiritualien und Temporalien seiner Ansicht 5 
nach reformbedürftig sei. Er gibt NvK Vollmacht, Kanoniker, Kleriker und Priester der Kirche und der Stadt 
Eichstiitt jeden Ranges und Standes wegen der von ihnen begangenen Verbrechen zurechtzuweisen und zu bestra
fen, den Streit an sich zu ziehen und beizulegen sowie über die Widerspenstigen unter Aufhebung des Appella
tionsrechts kirchliche Zensuren zu verhiingen. Alle entgegenstehenden Vorrechte und Privilegien der Betroffenen 
sollen aufgehoben sein. 3) 1 o 

1) Die Urkunde erscheint in der Literatur unter den mannigfachsten Daten, die aber, soweit sie von dem hier 
angegebenen abweichen, allesamt auf irrigen Textauflösungen beruhen und bei der nachfolgenden Nennung der ein
zelnen Titel daher nicht mehr eigens angemerkt worden sind. 

2) Es ging um die Annahme der von B. Johann 1441 verkündeten Synodalstatuten, im besonderen um die Ju
risdiktion des Domdekans über den Eichstätter Stadtklerus, die B. Johann ihm beschneiden wollte (s. Reiter, 
Rezeption 221) - eine der zahlreichen Kontroversen über den Anteil von Bischöfen und Domkapiteln an der 
kirchlichen Jurisdiktion. 

3) Zur entsprechenden Ausführung durch NvK s.u. Nr. 1124 und 1184. 

1451 FebTUar 6, Stams. Nr. 999 

Georg, Abt des Zisterzienserklosters Stams. Kundmachung, daß er sich aus stichhaltigen Grün
den nicht für liingere Zeit aus dem Kloster entfernen und daher der Einladung des NvK, per 

Alamaniam legatus, zu einer Prälatenversammlung1) nicht persönlich folgen könne, weshalb er 
den Abt Gerhard des Zisterzienserklosters Viktring unter Erteilung entsprechender Vollmacht 
beauftrage, ihn zu vertreten und zu entschuldigen. Er verspricht, den Anordnungen des Legaten 
zu gehorchen. 

Or., Perg. (anhiingendes Siegel des Abtes): BozEN, StA, Brixner Archiv, U 17] (Lade 12 n. 1 A). 
Kop. (1681): STAMS, Stiftsarchiv, Urk. Nr. 7 (ehemals: Kopialbuch G III n. 14) f. 26•-27•; {nach Mitte 

18. Jh.): BozEN, StA, Brixner Archiv, Codex XII-4-D, unfoliiert, von der Hand des Archivars Jo-
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seph Resch; um 1800): INNSBRUCK, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Dipauliana 234 (ehemals: 
Bibi. Tirol. 222), Johann Friedrich Primisser (17J7-1812) und Gottfried Primisser (1781-1812), Ti
rolische Chronik 1401-l 5 00 f. I l r. 

Erw.: KARLSRUHE, GLA, 61/662 (früher: 6J/1201).f. r (1. Hälfte 18. Jh.), innerhalb eines Auszu
ges aus dem Protokoll einer Sitzung der Rota Romana im Jahre 1639 über einen Rechtsstreit um die Un
abhiingigkeit des Stamser Abtes vom B. von Brixen2), kopiert in einer Sammlung von Akten zu Streitig
keiten des Klosters mit dem Bischof, ll·-11· Jh. (Provenienz: Salem?,· s. M. Klein, Die Handschriften 
61/1-1200 im Generallandesarchiv Karlsruhe (Die Handschriften der Staatsarchive in Baden-Württem
berg II), Wiesbaden 1987, 231), nach einem Summarium des Bischofs; STAMS, Stiftsarchiv, Cassian 
Primisser (1731-1771; Annalist und Archivar der Abtei), Annales Stamsenses t. III p. l § 21 so
wie: Additiones Nr. IIJ,' Jäger, Streit I 30 (nach Primisser, Tirolische Chronik); Zibermayr, Lega
tion 64 (mit Richtigstellung zu Jäger); Roscher, Geschichte der Cistercienserabtei Viktring 77; Baum, 
Nikolaus von Ku es wird Bischof von Brixen 3 8 o (mit irrigem Datum ''2 2. Februar 1 4 f l "). 

1) Nämlich der Zisterzienseräbte der Provinz Salzburg auf 141 l II 22 in Wiener Neustadt; s.o. Nr. 989. 
2) Eben hierum ging es auch 141 l. Die Annales Stamsenses beschreiben die Situation so: quia enim de 

universalis ecclesiae bono et exstirpatione Hussiticae haeresis agebatur, etiam exemti comparebant; 
deshalb habe Georg den Abt von Viktring als Prokurator substituiert. 

(vor 1451 Februar 8 / 10.) Nr.1000 

<NvK. Provinzialstatuten.) 

Kop. (11.Jh.):SALZBURG,AbteiSt. Peter, Stiftsarchiv, HsA203.f. ;1'-19'· 

Die Sammel-Handschrift HsA 203 enthält ausschließlich Stücke des ll· Jahrhunderts, als jüngstes f 60'-
62• eine Gratulation des Abtes von Admont zur Königswahl Maximilians im Jahre 1486; RTA Mittlere 
Reihe I, Göttingen 1989, IIJIJ Nr. 198. Von jüngerer Hand sind um llOO die meisten Texte nachträglich mit 
Überschriften versehen worden, so auch Nr. 1000: Proponenda et ratificanda in conciliis (verbessert aus: 
concilio ). Es handelt sich bei f. l 1-19 um einen Sextern, dessen drei letzte Blätter bis auf schmale Stutzen, 
die noch Schriftreste zeigen, abgeschnitten sind. Die jüngere Titelangabe könnte auf ein ehedem vorhandenes Ti
telblatt zurückgehen, dürfte sachlich jedenfalls sehr zutreffend sein. Die Handschrift enthält überwiegend allge
meine und auch allgemein bekannte Verlautbarungen zur Benediktinerreform. Im Hinblick auf das sich Nr. 
looo anschließende Avisamentum Nr. 1001 (mit nachträglichen Korrekturen und Ergänzungen von der jünge
ren Hand um lfOO, welche die Titelüberschriften ergänzte) ist anzumerken, daß sich mehrere Texte mit Wahl
verfahren befassen. Ebenso mit Rücksicht auf die in Nr. 1003 Z. 6 zur Rede kommende Carolina Martins V. 
von 1417 XII 16 fiillt deren Abschrift f. 27'-29' auf. 

Zur historischen Einordnung und zur Identifizierung des Verfassers sind die Deliberata Nr. 1004 hilfreich. 
Sie setzen die Präsidentschaft eines päpstlichen Legaten auf einem Salzburger Provinzialkonzil voraus, das zu 
einer Zeit stattfindet, da die Bö'bmenfrage noch virulent ist (s. dort Z. 30). Dieser Legat hat eine Liste mit 
Vorschlägen zur Beratung durch die Synode zusammengestellt (proposita ,· s. ebendort Z. l ). Er hat u.a. einen 
tractatulus des heiligen Thomas empfohlen (Z. 41). Da die Einführung des Thomas-Traktats De articulis 
fidei et ecclesiae sacramentis zum Bestand der wenig spiiteren, unter der Präsidentschaft des NvK 
stattfindenden Provinzialkonzilien von Mainz und Köln gehören wird (s.u. Nr. 2064 Z. 13-lf mit Anm. 6-8 
und Nr. 2343 Z. 38-40 mit Anm. 8 sowie Meuthen, Deutsche Legationsreise 490-492) und auf seine Initiative 
erfolgte, ist anzunehmen, dqß eben NvK der auch in Salzburg präsidierende, in den Deliberata genannte Legat 
und das hier zur Rede stehende Konzil die Salzburger Synode von 14 l 1 ist. 

Die Bezugnahme von Nr. 1004 auf gewisse proposita läßt naturgemäß an die Bezeichnung von Nr. looo als 
proponenda denken. Daß Nr. looo sich auf eben diese Salzburger Synode bezieht, wird im übrigen durch die 
Übereinstimmung des sie abschließenden Avisamentum f. l9rv (Nr. 1001) mit dem ausdrücklich als Vorlage 
des NvK für das Salzburger Provinzialkonzil bestimmten Modus electionis Nr. 1002 nahegelegt. Dennoch ist 
Nr. looo mit den in Nr. 1004 angeführten proposita nicht insgesamt identisch, da nur ein Teil der in Nr. 
1004 genannten Sachverhalte auch in Nr. looo erscheint. So enthält diese nichts über den laut Nr. 1004 Z. 36 
von dem Legaten zur Sprache gebrachten Vortrag des Gloria in excelsis deo in der Messe und über das Orgel
spiel ( s. Z. 3 7 ), wie ebensowenig über die mindest einjährige regulare Observanv die Regularprälaten und -äbte 
vor ihrer Wahl in diese Amter einzuhalten haben ( Z. 4 ! ). Andererseits lassen eine Reihe von Übereinstimmun-
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gen, etwa die hier wie dort genannten Bußkanones des Theodorus ( Z. 4 r und unten Z. r 6 f ), die dreijährliche 
Periodizität des Provinz.ialkonzils (im Anschluß an die entsprechende Bestimmung des Basiliense; Z. 4 bzw. 
unten Z. 109), der in Nr. 1004 erwiihnte Vorschlag des Legaten zum Wahlverfahren (Z. 42) beide Texte samt 
dem Nr. looo angeschlossenen Avisamentum Nr. 1001 ein und demselben Verhandlungskomplex zuordnen, als 
welcher sich kein anderer als das Salzburger Provinz.ialkonzil von 14f1 ergibt. Die abschliefSende Bestätigung 
hierfür bietet nicht zuletzt auch Nr. 1004 mit der Anführung eben jener Thomas-, Theodorus- und Bedatexte, 
die auch in Nr. looo und 1003 begegnen. 

Hat Nr. 1000 demnach zumindest als (eine) Beratungsvorlage (neben anderen) für das Salzburger Provin
zialkonzil zu gelten, so könnten als Verfasser zuni.ichst ein irgendwie Refarminteressierter oder eine im Auftrag 
des Erzbischofs tätige Autorität, aber nicht minder auch NvK oder ein mit diesem Zusammenarbeitender, des
gleichen ein sie alle mehr oder weniger umfassendes Vorbereitungsgremium in Betracht kommen. Der weit ausho
lend übergreifende Charakter des ganzen Stückes läßt indes kaum einen anderen Autor als NvK zu. Die Er
wiihnung der westfälischen Femegerichte Z. J96/. würde das freilich nicht schon belegen, da sie bereits in Arti
keln eines Salzburger Provinzialkonzils von 1431 erscheinen; Beer, Plan eines deutschen Nationalkonzils 439; 
s. auch Chmel, Regesta Friderici IV. 677 Nr. 6986. Die ausdrückliche Bezeichnung des in Nr. 1001 und 
1002 beschriebenen Abstimmungsverfahrens, dessen Autorschaft durch Nr. 1002 fiir NvK gesichert ist, als 
doctrina generalis in Nr. 1000 Z. 231 laßt die Verfasserschaft des NvK auch für Nr. 1000 jedoch nur 
schwer in Zweifel ziehen. Überdies sei auf das für den Stil des NvK bezeichnende quomodo (statt quod; s.o. 
Nr. 8 j) in Z. JI J, 64 r und 64 7 hingewiesen. 

Zu fragen bleibt, ob NvK den ganzen Text schon vorgefertigt aus Rom mitbrachte, oder ob er, zumindest in 
dieser Form, von ihm erst nach seiner Ankunft in Salzburg, aber vor Beginn des Konzils abgefaßt wurde, dem 
er auf jeden Fall vorgelegen hat. Für die Gesamtsituation bezeichnend ist, daß Nr. 1000 in keine bislang be
kannten Provinzialstatuten in extenso umgesetzt worden ist und stattdessen nur Einzelbestimmungen daraus in 
den Reformdekreten des NvK und in den Statuten der Provinzialsynoden von Mainz und Kiiln recht punktuellen 
Niederschlag gefunden haben. 

Der in HsA 203 niedergeschriebene Text enthält vielerlei sinnlose Schreib- und Verstandnisfehler, die auf 
eine schwer lesbare Erstvorlage hinweisen könnten, als die dann möglicherweise das Konzept des NvK anzusehen 
wäre. Fraglose Emendationen sind wegen ihrer Fülle im folgenden nicht eigens angemerkt. 

Zu Nr. 1000 insgesamt s. jetzt auch Meuthen, Nikolaus von Kues und die deutsche Kirche J6-7r; speziell 
zum KapitelQue circa sinodos Z. 190-242: Meuthen, Synode. 

De hiis que circa officium divinum emendanda occurrunt. 

Quod missarum sollemnia integra, non pro medietate, ut in certis locis abusus in
olevit, et canonice hore tractim, devote et attente uniformiter in quolibet statu regu
larium et secularium per provinciam (persolvantur). 

Quod particularia officia singulariter in certis ecclesiis instituta absque sollemnitate 
fideliter ex communi sanctorum officio absque abbreviatione decantentur. 

Quod prolixitas horarurn et multitudo cantandarum missarum, si absque fastidio et 
precipitantia ob temporis brevitatem perfid ordinate non potuerint, moderentur. 

Quod canonice hore congruo tempore et consimili hora per provinciam expleantur, 
quantum hoc possibilius est fieri, consideratis omnibus eciam quo ad populi interes- lo 

senciam et devocionem. 
Quod per unum una die Nativitatis domini excepta legi prohibeantur. 
Quod tollantur episcopalia truffatica in festo sancti Nicolay et diebus Natalis do

mini, que religioni obsistunt. 
Quod laudabile sit pocius seriatim missas plures in una ecclesia legi quam simul 1 5 

concurrentes. Ideo ordinetur secundum locum et tempus id, quod expediencius vide
bitur. 

8 precipitantia: precipatantia 
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Quod laicis omnino exponatur preceptum de audiendo missas dominicis diebus in 
propria parrochia a principio usque ad finem. 

Que circa ieiunia et festivitates. 

Quod episcopi in memoriam passionis dominice cum elargicione indulgenciarum 
procurent ieiunium adminus sexte ferie absque lacticiniis exhortative inducere. 

Quod populo preceptum ecclesie cum suis modificacionibus quo ad Quadragesi
male et Quatuor temporum et aliorum ab ecclesia inductorum dierum sepe insinuari 

2j debeat, ut, cum sciant, minus peccent. 
Quod celebritates, que et religioni non prosunt et rei publice obsunt, in qualibet 

dyocesi per synodum secundum locum et tempus, prout plus expedire videbitur, mo
derentur, et in hoc consideracio habeatur, ne festa principalia Resurreccionis, Nativi
tatis et Pentecostes cum proxima die sequenti, Assumpcionis et Omnium sanctorum 

30 mutentur, similiter nec beate Marie Purificacionis et Nativitatis Io. Baptiste, Michae
lis, Exaltacionis s. crucis simul et apostolorum, sie tarnen, si dies alicuius apostoli in 
non congruo tempore occurrit, alteri alicuius festa adiungantur, ut simul celebrentur. 

Quod am(m)onendus sit populus, ut stricte non mutata servet festa abstinendo a 
cureis1), spectaculis publicis, ludis, ebrietatibus, fornicacionibus et huiusmodi, et non 

35 observantibus pena eciam peccuniaria ecclesie aut pauperibus applicanda secundum 
quantitatem delicti et condicionem persone inponatur. Et nundine nullo modo in istis 
festis seu festivitatibus observentur nec in septimana passionis domini. 

De hiis que circa sacramenta. 

Quod in sacramento baptismi devocio et unus quo ad omnes divites et pauperes ri-
40 tus servetur et in ecclesia prestetur iuxta Clementinam unicam de baptismo.2) 

Quod sacramentum confirmationis eciam conferatur et recipiatur cum devocione 
precedente confessione, absque risu et cachinatione in tempore exorte discretionis. 

Quod sacramento ewkaristie debita veneratio cum genuflexione et sequela, dum per 
vicum defertur, prestetur, et quod sequentibus indulgentia concedatur. 

45 Quod episcopi et curati sepe populo virtutes et gratias huius sacramenti exponant 
et sepe, ac ad minus quater in anno, communicandum inducant. 

Quod confessio solum a sanis in ecclesia fiat et quod informato populo de utilitate 
huius sacramenti pluries, ad minus quater in anno, confitendi usus introducatur. 

Quod populo matrimonii sacramentum, et quam sit sanctum et venerabile, sepe 
50 aperiatur et inducatur, ut precedente communione aut ad minus confessione contra

hatur et triduo abstineatur a copula. 
Quod extreme unccionis virtus propaletur populo, et inducatur, quod vigente ad

huc sana ratione cum veneracione summa ab infirmis capiatur. 
Quod in sinodis dyocesanis curati et in provincialibus episcopi prefatis ammonicio-

5 5 nibus et de sacramentorum distribucionibus et veneracionibus rationem reddere tene
antur. 

26 celebritates: ex celebritate 

1) cureis: choreis. 
2) c. un. in Clem. de bapt. III IJ. 
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Que circa sacerdocium, et primo circa presides et prelatos. 

Quod omnis in quocumque presidencie gradu fuerit constitutus, cum propter eccle
siam et subiectos officium utile gerat in illis, quibus preest, rationem reddere de admi-
nistracione obligetur. 60 

Quod sicut decanus capitulo, abbas monasterio, ita episcopus synodo dyocesane, 
archiepiscopus provinciali requisiti teneantur, et non requisiti offerant sponte. 

Que circa electivas dignitates et confirmaciones. 

Quod decretum Basiliensis concilii semper locum habeat in electivis beneficiis 
salvo ultimo avisamento3), et quod ydonee persone secundum illam formam decreti 65 
electe ius sit acquisitum. 

Que circa qualificationem personarum in gradibus dignitatum. 

Quod archiepiscopi et episcopi sint viri docti, experti, mature etatis, qui tricesi
mum annum compleverint4), per triennium in sacerdocio constituti regulariter5) et 
qui divinis officiis diligencius quam temporalibus curis vacaverint, qui si laicaliter us- 70 

que in illud tempus vixerint aut si adeo illiterati sint, quod congrue Latina fari ne
sciant, sint penitus inhabiles; si vero viri docti, religiosi et graduati et alias experti 
fuerint, eligibiles. 

Quod inferiores prelati, prepositi, decani, archidiaconi et scolastici sint viri litte
rati, doctores aut saltem baccalarii sacre theologie aut canonici iuris licenciati in ca- 7l 

thedralibus ecclesiis, in aliis in artibus magistri ad minus, si alias eminentis vite non 
fuerint, et quod quisque sub privacionis pena late sentencie teneatur ad ordinem, 
quem dignitas de iure requirit vel consuetudine, infra annum promoveri, et sit irritum 
et contrarium factum. 

Quod in omnibus eleccionibus, postulacionibus et provisionibus, eciam per Ro- So 

manum pontificem fortassis de iure devoluto vel alias faciendis, ordo servetur, ut in 
eleccione meliori primo ydoneus eiusdem ecclesie preponatur, post hec ydoneus dyo
cesis, deinde provincie6), post hec illius nationis ligne et loci. Et de alia natione nun
quam quis preficiatur, quam diu ydoneus in propria invenitur, quod nunquam spera-
mus futurum. Et regula in omnibus collacionibus et presentacionibus habeat locum. 85 

Que circa collaciones beneficiorum. 

Quod quilibet collator iuxta institucionem et ordinacionem benefici<um) conferat 
absque impedimento. 

67 Que: Qua 

3) Sessio XII von I4JJ VII IJ (COD 469-472) und Sessio XXIII von r436 III 26 (COD 104f.). 
4) So in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht nach c.7 X de elect. I 6. 
5) Das geltende Recht erkliirte den Empfang der Subdiakonatsweihe für ausreichend; c. 9 X de aet. et qua/. 

I r4. Das Tridentinum ergänzte, der Kandidat habe diese Weihestufe mindestens sechs Monate zu besitzen; 
Hinschius, Kirchenrecht II 48r. 

6) vgl. hierzu auch Nr. 1001 Z. I7-I9 und 1002 Z. 12f. 
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Quod collacio seu investitura accurata semper episcopo reservetur quo ad examen 
90 ydoneitatis persone, ut secundum locum et numerum parrochiarum provide<a)t, ha

bito respectu ad ordinacionem concilii Constanciensis, que loquitur, quod 'doctor' 
eure 'duorum milium' personarum preficiatur7), et non admittat, nisi cui oves secure 
committere possit. 

Quod presentaciones laicorum, collegiorum secularium et monachorum ad ecclesias 
95 parrochiales diligenter examinentur, maxime super iuramento non petendi ulteriorem 

competenciam, an prestiterint presentati8), vel si alia intervenit symoniaca pravitas, 
qua casu repellantur omnino. 

Quod episcopus in synodo diligenter super factis collacionibus prebendarum et 
beneficiorum <inquirat), et si invenerit ex alia affectione quam dei factas, puniat col-

100 latores acriter cum consilio synodi. 
Quod laici patroni, dum presentant, de fructibus nichil reservent. Similiter collato

res omnes sine diminutione confera<n)t absque quacumque pensione. Et si qua 
beneficia sunt <cum) pensionibus amplius, nisi ob evidentem utilitatem vel necessita
tem prima dyocesana synodus eas factas invenerit, sint extunc sublate, et nulla sit am-

105 plius commenda, nisi illa sex mensium, que de antiquo iure permittantur.9) 

Que circa officia archiepiscoporum. 

Quod archiepiscopi ut tales superintendant super episcopos provincie sue diligen
ter, ut dicit nominis eorum ethimoloya.10) Et circa tria sint diligentes. Primo quod 
omnino provincialem synodum in tercio anno ipsis presentibus et presidentibus cele-

1 lo brent, ut iubet decretum Basiliensis synodi.11) Secundo quod provinciam in propria 
persona vel, si legittime impediti, per viros deum timentes absque gravamine ecclesia
rum cum timore dei visitent semper ad minus in anno, qui precedit provincialem syn
odum, ut in eius disposicionem provincie in synodo reformari possint. Tercio circa 
causas, et prima confirmacionum, ut ibi deum et ecclesie utilitatem et rigorem decreti 

l l 5 de eleccionibus Basiliensis synodi ante oculos habeant12), et secundo appellacionum, 
ut illas diligenter examinent et graves sinodo provinciali reservent, alias expedient. 

Que circa officia episcoporum. 

Quod omnes episcopi superintendant super totam dyocesim et principaliter circa 
rectores ecclesiarum, ut nulla in exercicio eure negligencia committatur. 

rzo Quod quisque pontificalia per se exerceat absque vicario seu suffraganeo, ni ob cor
poris infirmitatem et aliam causam legittimam excusari iuste valeat in sinodo provin-

96 presentati: presentari l 16 reservent: preservent 

7) So im Konkordat mit der deutschen Nation; Mansi XXVII 1191A; Hübler, Constanzer Reformation 
180. 

8) So von NvK eingeschärft in seinem Reformdekret Nr. 4; s.u. Nr. 1016. Ebenso weiter unten Z. 101ff. 
9) c. IJ in V/to de elect. I 6; COD ;22 Z. 21-2J (Lugdunense II). 

10) vgl. etwa c. II C VIII q. 1, nach Augustinus, De civitate Dei XIX c. 19: episcopos Latine su
perintendentes possumus dicere. 

11) Dekret der Sessio XV von 14)) XI 26; COD 474 Z. 2of. 
12) Wze oben Anm. J· 
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ciali, ubi de hoc rationem reddet. Qua casu per alium episcopum faciat, cui provideat 
honeste. 

Quod episcopi ewangelizare et omnibus diebus missam non tantum audire, sed et 
per se legere precipue diebus dominicis et festivis teneantur. Et si in hoc negligentes l.2l 

fuerint, in provinciali sinodo ponderatis circumstanciis acriter puniantur. 
Quod episcopus omni anno per se, nisi rationabili causa excusetur, suam dyocesim 

visitare sine subditorum gravamine pro ipsorum tantum salute teneatur. Et si per se 
non poterit, tune per viros approbatos in scientia et moribus hoc faciat. Et omnino, 
quantumcumque hoc est possibile, per se in tercio anno visitet, antequam ad provin- l 30 

cialem sinodum accedit, ubi de suo oflicio rationem reddere teneatur. 
Quod quilibet episcopus annuam dyocesanam synodum celebret per se ipsum, nisi 

omnino non possit; qua casu per alium sue dyocesis prelatum expertum iuxta decre
tum Basiliensis sinodi.13) 

Quod episcopus diligenter invigilet circa clausuras monialium et conservationem l 3 5 

earum, habito respectu quod sunt plures competentiam non habentes; et pro hoc 
uniat monasteria, si est opus, accedente approbatione sinodi et in unione, et sub pe
nis, prout sinodo videbitur, inhibeat, ne aut exeant aut ad eas sine licentia acceda
tur.14) 

Quod nullus clericus in alia dyocesi absque litteris dimissorialibus ordinatus per 140 

episcopum admittatur, nisi post examen et penitentiam. 
Quod publicam penitentiam per se inponat, penitentes inducat et reconciliet epi

scopus. 

Que circa oflicia abbatum et aliorum prelatorum. 

Quod quisque abbas et inferior prelatus, prepositus, archidiaconus, decanus, scola- 145 

sticus, cantor et thesaurarius presit diligentissime oflicio suo per se et secundum na
turam sui oflicii, prout de iure vel institucione aut rationabili consuetudine tenetur, 
cum omni diligentia et caritate amministret. 

Quod quisque talem rationem reddere teneatur de sibi commissis animabus ac am-
ministracione oflicii, dum per superiorem visitatur, ac eciam in synodis requisitus. 150 

Quod temporalia episcopi et inferiores prelati per vicedominos et yconomicos exer
ceant et expediant. 

Que circa oflicia curatorum. 

Quod curatus in magnis parrochialibus ecclesiis opidorum (et) magnarum villarum 
cum clerico alta voce per se vel capellanum suum, si impeditur, premisso signo in au- l 5 l 

rora cum campana canonicas horas legere tractim teneatur et cum magna devotione 
et timore dei sacramenta sanis et infirmis ministrare. 

Quod populo simbolum, orationem dominicam, ewangelium et alia, que ad instruc
tionem pertinent, dominicis et festivis diebus predicare teneatur, et maxime circa ve-

l.25 precipue: principue lp accedit: accepit 137 approbatione: approbitione 
oflicio requisitus: requisitis l 54 curatus: curatis 

13
) Dekret der Sessio XV vo" I4JJ XI 26; COD 473 Z. 12-IJ. 

14) vgl. hierzu das Reformdekret Nr. 9 über die Klausur Nr. l 5 8 5. 

ljO oflicii: 
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160 nerationem sacramentorum et modum confitendi, scilicet quod confessio non debeat 
in vago fieri, sed in particulari, per viam rationis de toto tempore seriatim ab alia 
prius facta per confitentem, quid protunc pro penitentia sibi iniunctum fuerit, et quo
modo complevit et quomodo abstinuit, et quid quolibet tempore medio mali egerit, 
ut vita eius recte per habentem curam et iudicium anime eius possit deprehendi. 

165 Quod curati canones penitenciales Theodori et Bede et provinciales et sinodales 
habere teneantur et sepe legere, ut sciant qua moderatione in iniungendis penitentiis 
<utantur).15) 

Quod quia plures muliercule et eciam viri casus episcopales, ne ad superiorem re
mittantur, subticent timentes scandalizari, ideo pro salute animarum in occultis delic-

170 tis eciam episcopo reservatis curati absolvant. 
Quod curati omnino populum retrahant ab illis peregrinationibus ab ecclesia et ab 

apostolica sede non approbatis. Et si quis post prohibitionem absque speciali licentia 
peregre peregit, ille in via non possit absolvi a quocumque nisi in necessitate, et re
diens non admittatur illo anno ad perceptionem ewkaristie, nisi necessitas. 

Que circa reddendam rationem amministrationis. 

Quod quisque habens amministrationem cum inventario intrare et amministracio
nem suam et omnia gesta sua tarn in spiritualibus quam in temporalibus quidem scri
bere teneatur summarie, quid in quolibet statu egerit, et hanc scripturam subscriptam 
propria manu sinodo tradere teneatur. Et archiepiscopus rationem tradat provinciali 

180 sinodo examinandam. Qui si venerit merito corrigendus, legato cardinali, si est in 
provincia, vel sedi apostolice denuncietur per sinodum, si emendationem a sinodo in 
se noluerit recipere. Si autem merito venerit deponendus, ad apostolicam sedem defe
ratur. Episcopus rationem pariformiter annue sue sinodo faciat, et si in levibus deli
quit, emendationem a sinodo propria capiat. Si recusaverit vel grave fuerit delictum, 

185 ex quo periculum animarum et ecclesie vel scandalum generatur, provinciali sinodo 
deferatur, in qua si compertum fuerit, quod depositionis crimen existat, pape denun
cietur. Si abbas, conventui, ac decanus et alii prelati, capitulo et subiectis rationem 
faciant et emendam cum humilitate capiant; alioquin superiori, scilicet episcopo vel 
sinodo, deferatur correccio. 

Que circa sinodos. 

Quod forma synodica observetur, puta cum missa s. spmtus et letaniis et devotis 
orationibus ante prandium in ecclesia sedentibus omnibus, qui interesse debent, se-

15) Zu den hier genannten friihmittelalterlichen Bußbiichern s. C. Vogel, Les ''Libri Paenitentiales" (Typo
logie des Sources du Moyen Age Occidental 27), Turnhout z978, 68-72, und Mise ajour von A. ]. Frantzen, 
Turnhout z98J, 2;-28; speziell R. Kottje, Paenitentiale Theodori, in: Handwö'rterbuch zur deutschen Rechts

gesch. III (z982) z4z3-z4z6, und: Die Bußbiicher Halitgars von Cambrai und des Hrabanus Maurus. Ihre 
Überlieferung und ihre Quellen (Beiträge zur Gesch. und Quellenkunde des Mittelalters 3 ), Berlin und New 
York z980, I2off. vgl. im übrigen unten Nr. 1003. Z. z6;-z67 erinnern an die letzte der 96 Visitation.ifra

gen, die nach Regino von Priim der Bischof an den Ortsgeistlichen zu richten habe: Si habeat poenitentialem 
Romanum vel a Theodoro episcopo aut a venerabili Beda editum, ut secundum quod ibi scriptum 
est, aut interroget confitentem aut confesso modum poenitentiae imponat; Reginonis abbatis Prumien
sis Jibri duo de .rynodalibus causis et disciplinis ecdesiasticis, ed. F. G. A. Wasserschieben, Leipzig z840, 26. 
Erhielt NvK hier die entsprechende Anregung? 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



cundum ordinem pretactum et tempus promotionis prima tractetur de hiis, que fidem 
respiciunt, post que pacem, et quanto tractanda sunt communiora, tanto partieularia 
plus antecedant. 195 

Quod ad provincialem sinodum: Premissis missa, letania et devotissimis orationi
bus, presidente archiepiscopo, omnibus suffraganeis secundum tempus sue ordinacio-
nis consedentibus, archiepiscopus facto sermone et allocutione ad eos de causa sinodi 
in medium producat in scriptis visitationem provincie per eum factam, et desuper au
diat, particulariter, quomodo defectus sint emendandi sue pastoralis eure, exigat et zoo 

cum aliorum consilio ordinanda et emendanda diligentissime perficiat. Post hec de 
causis expeditio fiat referente acta archiepiscopo aut eius vieario, et consulente sinodo 
diflinitio succedat. Si vero causa non est adhuc examinata et in scriptis redacta, audia-
tur appellans aut causam introducens et reus seu appellatus, et ad hincinde pro
bandum cum decreto copie brevis terminus statuatur; quo adveniente concludatur, et zoj 

committatur alicui, qui acta videat et referat, et sinodus difliniat. 
Quod in dyocesana sinodo sit pariformiter procedendum, et ibi episcopus primo 

producat visitationem suam et audiat, quid emendatum examini tribuat, gesta per 
eum, ut prefertur, et omnium subiectorum prelatorum rationem examinet et cum sin-
odo ordinet ordinanda. 210 

Quod in dyocesana sinodo beneficia per diocesim ad competenciam et minorem 
numerum reduci et redigi possint quodque huiusmodi ordinatio talis adhuc non cen
seatur firma, nisi per provincialem sinodum examinata et approbata fuerit quo ad di
minutionem numeri. 

Quod appellaciones ab officiali ad sinodum interposite breviter auditis partibus ex- zij 

aminentur et officialis audiretur et rationem reddat offici(i) sui queraturque in primis 
a partibus, an consenciant in sinodo; quibus consencientibus de communi consilio fe
ratur sentencia, que firma remaneat. 

Quod in omnibus sinodis proposito dubio ab inferiori min< o )ri currat consultacio 
usque ad primar(ium), ut maior sit libertas votorum, et sie omnibus votis auditis pro- 220 

ponat presidens, an aliquis aliud dieere vel votum mutare velit, et sit libera potestas 
cum debita reverencia consultandi et votum mutandi; quo pacto semper concludatur 
secundum maiorem pa(r)tem. Studeat autem presidens in arduis deliberantes ad con
cordiam reducere, quantum hoc erit possibilius, antequam concludat. Quod si dubium 
est arduum et ambiguum, multarum existimationum redigantur opiniones ad tres vel 225 

quatuor, que ponantur in cedulis et dentur deliberantibus, qui ponderatis in conscien-
cia opinionibus omnibus signent secundum eorum iudicium ipsas per comparationes, 
puta minus placitam per punctum unum, post hanc plus gratam per duo et sie dein
ceps. In mane compo(r)tentur cedule et cuiuslibet opinionis puncta numerentur. Que 
habundaverit in punctis, illa sine dubio communi omnium iudicio est melior, secun- z30 

dum quam concludetur. Et hec est doctrina generalis in ambiguis consultacionibus 
conciliaribus et capitularibus. Et si fortasset in casu expediret ignorare vota singulo
rum, si tune signate cedule per puncta primo per quemlibet in unum saccum coram 
proicerentur et deinde extraherentur per calculatorem, attingeretur melius concilium 
ex tacitis et ignotis deliberationibus.16) z 3 5 

196 provincialem sinodum: provinciali sinodo zz8 minus: animis placitam: placidus 

16) Z. 224-2;1 beschreiben dasselbe Abstimmungsverfahren wie Nr. 1001 und in Abwandlung Nr. 1002. Z. 
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Quod si pro necessitate ecclesie caritativum subsidium habere necesse est, in sinodo 
exponat episcopus, et communi omnium consensu inpositio fiat. Si vero non consen
serint, archiepiscopum episcopus adeat, ut ipse examinata causa et vocatis vocandis 
discernat processus et subveniat; alias si<n>t irrita imposicio et processus desuper ful-

240 minati. 
Quod canones penitenciales et istas ordinaciones cum aliis provincialibus et sinoda

libus propriis teneatur episcopus publicare in sinodo. 

Que circa visitaciones. 

Quod archiepiscopus, qui visitare teneatur, dum visitat, super singulari<bu)s, que 
245 ad episcopale et omnium inferiorum officium spectant, inquirere habeat, corrigere, 

demandare secundum iuris dispositionem et rectam rationem absque gravamine eccle
siarum. Et hanc visitationem faciat ibi particularius, ubi magis audierit expedire. In 
illis ne nimium moretur et ecclesie graventur, in communi et grosso congregatis pre
latis minoribus et decanis ruralibus inquirat super singulis; et si exemptos dissolutos 

250 audiverit, moneat, ut se corrigant, et superiori terminum assignet, infra quem cer
tificare habeat, quomodo punitionem fecerit. Quodsi fortasset in hoc negligens fuerit 
superior exemptorum, legatus pape adeatur, si fuerit in provincia; sin autem, provi
deat sinodus provincialis. 

Quod episcopus, dum visitat, 'testes sinodales' eligat, qui sint hone fame; quos 'iu-
255 ramento' astringat, ut cuncta in illa parrochia 'per circulum anni corrigenda' et emen

danda notent.17) Ad quod quacumque affectione, sed pure in consciencia secundum 
deum super interrogandis veritatem dicere velint, iurare faciat; et in qualibet parro
chia tot, quod viderit expedire, constituat tarn super clericos quam laicos. Et dum per 
parrochias visitare proponit, premittat archidiaconum vel alium peritum, qui congre-

260 gata plebe minora discuciat et maiora episcopo discucienda reservet. Hac autem 
forma fiat visitacio prestitis iuramentis per testes facto sermone ad populum. Ad par
tem super singulis fiat inquisicio. Primo de modo quo ad amministrationem sacramen
torum. Deinde quomodo festa celebrentur et mandata ecclesie venerentur. Deinde de 
vestibus et ornatu ecclesie, de luminaribus, de decimis, fructibus et redditibus eius-

265 dem, de vita rectoris et omnium subiectorum suorum per familias seriatim, quid de 
quolibet et de qualibet domo et familia corrigendis sciant in sortilegio, adulterio, ho
micidio, usuris, periurio, inobediencia, oppressione, iniuria et huiusmodi. Habeat visi
tator nomina patrumfamilias in scriptis, seriatim inquirat de ipsis. Quibus peractis 
corrigat corrigendos et hoc per penitentiam publicam, secundum quod saluti anima-

270 rum et rei publice viderit expedire, et omnino adulteria, sortilegia et usuras, periuria 
et blasphemias acerrime puniat. 

Quod si invenerit rectorem non habere competenciam, disponat sub censuris de de
cimis ecclesie, non habito respectu an ille sint incorporate vel laicis in feodum con-

261 facto: facta 

23;/. (cedule - proicerentur) stimmt noch enger mit De conc. cath. n. 241a Z. 27f. überein, als es in Nr. 
1001 und 1002 der Fall ist. 

17) So in Aufnahme des Basler Synodendekrets der Sessio XV von 1433; COD 414 Z. 1-13. 
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cesse, vel ubi prediales non sufficerent pro personalibus, annuam contributionem per 
familias sub parrochia eorum accedente consensu ordinet; quod si nec sie poterit, 2n 
uniat duas ecclesias et faciat, prout sibi videbitur expediencius.18) In dyocesana sin
odo talis ordinatio approbanda examinetur. 

Quod episcopi, dum visitant, tollant reliquias non approbatas et per apostolicam 
sedem et ymagines, ad quas concurrunt parvi sensus homines et seducuntur. Et eciam 
si foret sacramentum ewkaristie, abscondat.19) 280 

Quod episcopus post dissolutionem huius sinodi teneatur infra tres annos omnia 
collegia in propria persona visitasse et omnes fructus annuos omnium beneficiorum 
annotasse et in sinodo de competencia vietus et vestitus secundum locum avisasse ac 
in qualibet ecclesia beneficia et prebendas ad equalitatem et ad numerum redegisse, 
quod fructus tot personis sufficere possint ad competenciam sie, quod dupliees tales 285 

prebendas pro graduatis ordinet, puta in collegiis duodecim prebendarum unam doc
toralem duplicem, in collegio viginti quatuor prebendarum duas et quadragintaocto 
quatuor, et sie deinceps.20) Et sint doctores pro dimidietate in sacra pagina et pro alia 
iure canonieo vel saltem licentiati et post illos in iure civili. Deputet eciam aliquos 
fructus pro fabriea et cuilibet canonieo habitationem. Et hanc ordinacionem 290 

confirmandam deferat proxime provinciali sinodo. Qua approbata vacature prebende, 
ubi numerus est diminutus, non conferantur, quousque ad numerum redactum venia-
tur. 

Que circa emendas. 

Quod emende, que imponi debent delinquentibus, ita sint in arbitrio illius, qui eas 295 

imponere habet, quod ipse secundum deum et conscienciam eas solum pro salute ani
marum et rei publice imponat. 

Quod peccuniarie emende non nisi, quando alie non tantum timentur, imponantur 
nec umquam in utilitatem imponentis seu alterius particularis, sed pro augmento di
vini cultus, edificacione et ornatu ecclesie ac pauperum alimentis convertantur. Ubi 300 

vero, ut inferius continetur, res publica punitiones peccuniarias ordinasset pro maiori-
bus punctis ecclesiasticis, non minus publicam penitenciam iuxta criminis qualitatem 
iniungat. 

Quod per diocesim duo, unus ecclesiasticus, alius laieus, ad hoc deputati et iurati, 
emendas colligant et ad deputatum usum vel rei publice convertant et in sinodo con- 305 

vocatis rectoribus et laicis rationem reddant. 

282 persona: persone 288 alia: aliam 

18) Zu der schon in De conc. cath. n. 241 geforderten Vereinigung unzureichend kleiner Pfründen s. Meu
then, Deutsche Legationsreise 464j 

19) Dieser Fragen werden sich dann die Reformdekrete Nr. J (s.u. Nr. 1264) und I J (s.u. Nr. 1454) sowie 
die Mainzer (s.u. Nr. 2064 Z. 89-97) und Kölner Provinzialstatuten (s.u. Nr. 2343 Z. IJ9-If4) annehmen. 

20) NvK bleibt damit nicht nur hinter dem entsprechenden Basler Dekret der J I. Session von r438 l 24 Zf'
riick, das den Graduierten ein Drittel der Pfründen reservierte (Mansi XXIX r63D), sondern auch hinter 
dem Konstanzer Konkordat von 1418, das fiir sie ein Sechstel vorsah; Mansi XXVIII r91A; Hiibler, Con
stanzer Reformation l 78-180. Allerdings wird die Verglei;hbarkeit dur.h die unterschiedlichen akademischen 
Ränge beeinträchtigt, die jeweils vorgesehen sind. 
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Que circa symoniam. 

Quod omnia sacramenta, spiritualia et annexa spiritualibus libere absque quocum
que munere prestentur. 

po Quod omnia sacramenta gratis et libere per curatos conferantur. Et si est laudabilis 
consuetudo pro sustentatione curati introducta, collatis sacris observetur excepto pe
nitencie sacramento, in quo non liceat nec ante nec post quidquam dare vel accipere, 
eciam quantumcumque gratis oblatum, ne propter munera iudicium sacerdotis circa 
delicta et in iniungendis penitenciis facilius possit oberrare. 

315 Quod episcopus inhibeat preceptive et publice per diocesim istud, quomodo nichil 
post confessionem omnino dandum sit confessori. Quod si quis transgressor precepti 
extiterit, quod peccator in hoc se sciat minime absolutum. 

Quod in omni casu generali, ubi permittitur aliquid capi vigore laudabilis consue
tudinis prestitis sacris preterquam in sacramento penitencie, talis consuetudo exami-

320 nari debeat in sinodo dyocesana et per eam approbari vel reprobari. Et si est dubia, 
deferatur ad provincialem examinanda. In omni casu, in quo non prohibetur, permit
titur oblatum, quando non offertur tempore, quo res sacra conferatur, inmediate ante 
vel inmediate post. Si vero verisimiliter posset presumi spirituale non absque spe mu
neris habendum, ymo quandocumque illi non fuisset collatum, tune numquam permit-

325 titur, et est presumptio fortior, quando cicius diviti quam pauper(i> ceteris paribus 
spirituale datur. 

Quod transgressor harum ordinacionum in dando nichil de effi.cacia sew iure ipsius 
spiritualis rei seu beneficii acquirat, sed suspensus exigat(ur> nec umquam habilis fiat 
ad ordinis illius execucionem, quem symoniace acquisivit, aut beneficii illius retentio-

330 nem, et quod tarn dans quam recipiens contra ordinacionem premissam secundum 
quantitatem delicti usque ad deposicionem inclusive, sacerdos in provinciali sinodo, 
episcopus per papam, acerrime puniantur, laici excommunicentur et honore priventur. 

Que circa residenciam. 

Quod episcopi in sua civitate frequencius, nisi visitent et pro bono dyoc(esis) ab-
335 sint, abbates, prepositi, decani, archidiaconi, scolastici, cantores, thesaurarii, succen

tores sicut rectores et parrochialium ecclesiarum pastores residere regulariter tenean
tur. Quodque si aliquem studiorum causa aut alias pro utilitate ecclesie aut sua neces
sitate dispensative abesse contingat de licentia superioris, hoc sit et ad brevissimum 
tempus iuxta naturam rei expediende per ipsum, poteritque nichilominus omnis talis 

340 licentiatus, si cultus divinus nimium diminutus extiterit vel eciam si alias est utilis ec
clesie, per ipsum superiorem ad residenciam vocari et citari sub privationis pena, ut 
infra sex menses redeat. Quod si quis ex premissis absque licentia, ut prefertur, absens 
fuerit per aliquod tempus, careat omnibus fructibus. Si per annum integrum defuerit 
post primam provincialem sinodum futuram, servato eo quod infra dicitur sub titulo 

345 de pluralitate beneficiorum21), eo ipso sit privatus, etsi potestas providendi vel eli-

311 sustentatione: sustentationem 334 bono: bona 342 menses: mensas 

21) S.u. Z. ;48-358. 
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gendi aput illos, ad quos de iure spectat. Metus autem corporis, dummodo sine culpa 
absentis fuerit, semper excuset. 

Quod omnis beneficiatus secundum oflicium et omnis beneficii se habere teneatur. 
Canonicus ad interessendum canonicis horis et ad faciendum alia per se ipsum secun
dum institucionem prebendarum, constitucionum et consuetudinum et ideo merito 350 

omnis talis, qui obligatur ad faciendum aliquid, quod omnibus diebus fieri necesse est, 
et ad residenciam continuam obligatur. Quare canonici prebendati non residentes 
fructibus careant, aut regulariter, etsi est aliqua consuetudo, quod absentibus aliquid 
detur, vel si est quis privilegiatus de recipiendo fructus in absencia, talia privilegia et 
consuetudines usque ad primam provincialem sinodum, in qua de competencia dispo- 3 5 s 
netur, secundum limitationem infrascriptam tantum dure<n)t et non ultra, nec am
plius quocumque talia indulta quorumcumque de percipiendis fructibus in absentia 
sint valida nisi solum suprascripta et Romanorum pontificum. 

Quod quia pro utilitate ecclesie concessum est, ut episcopi duos capellanos, qui se
cum sint, eligere possint22), amplius tantum duos et non plures et illos de capitulo suo 360 

tantum eximere possint, qui absenciam recipere possint, dum in servicio suo et eccle-
sie existant. 

Que circa capitula. 

Quod in eligendis de capitulo ad quemcumque statum dignitatis vel officium serve-
tur talis ordo, quod semper dignior et humilior et inter digniores meliores senior pre- 365 

ponatur, et omnia alia statuta contra hoc sint irrita et cassa tamquam viam precluden-
tia spiritui sancto et bono rei publice. 

Que circa vi<t)am et honestatem in gradu ecclesiastico 
constitutorum qua ad castitatem. 

Quod omnes cuiuscumque gradus, sicut ad officia obligantur ratione ordinum digni- 370 

tatis et beneficiorum, ita ad conformem vitam secundum gradum sue dignitatis et vo
torum. 

Quod archiepiscopi, episcopi et superiores principalissime in castitate vivere tene
antur, et obligetur unusquisque in sinodo ad aperiendum et dicendum, si quid senserit 
in hoc vicio contra archiepiscopum et episcopum, et fiat diligens inquisitio per sino- 375 

dum provincialem super isto. Et si de hoc constiterit, extunc sit suspensus ab omni 
oflicio et beneficio et remittatur ad Romanum pontificem debite corrigendum aut de
ponendum. 

Quod episcopi diligentissime, dum visitant, de hoc delicto inquirere debeant et 
acerrime punire per incarcerationem et deposicionem. Non tarnen deponant nisi in 380 

sinodo concurrente eius consilio. Etsi comperiretur exemptum in hoc deliquisse, inti
met abbati aut superiori, ut eciam infamatum eum acerrime corrigat. Quod si negle
xerit, archiepiscopo aut sinodo referat provinciali, ut secundum deliberationem ipsius 
puniatur. 

3 s 3 careant: carere 3 5 8 suprascripta: laicis scripti 364 capitulo: capitula 

22) Es sfheint sifh 11m individuell gewährte Rechte z.11 handeln, die gleichwohl einen gewissen Gewohnheitscha

rakter hatten. Vgl. z.B. für Trier: Haibach, Stiftsgeistlichkeit 271J. 
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38j Quod quando episcopus visitat, si audierit populum scandalizatum propter fornica-
cionem curati, tune illum ammoveat de consilio capituli sui vel sinodi et de alio rec
tore disponat. Et nisi tarn enormia essent delicta, quod merito monasterio perpetue 
deberet retrudi, premissa correccione de simplici beneficio provideat eidem. lta faciat 
eciam in collegiis et aliis, ubi propter fornicacionem scandalum est exortum. 

390 Quod clerico non cohabitet mulier nisi illa, que vel in tali senio aut consanguini
tate clerici fuerit, quod nulla suspicio fornicationis locum verisimiliter haberi posset. 

Quod ad hoc, quod clerici cicius abstineant muliere propter episcopum, in persona 
propria habeat potestatem in clericum publicum concubinarium absolvendi, quales
cumque eciam litteras confessionales habuerit, et omnis talis eo ipso, quod concubi-

39~ nam habet eciam extra domum et secum deliquit, sit ab officio suspensus. Quo ad se 
et alios episcopos eciam post binas impensas absolutiones amplius non absolvat a sus
pensione, sed bene a peccato et iniungat penitenciam debitam. Quod si se emenda
verit, poterit archiepiscopus adhuc tercio loco eum ad execucionem restituere, sed 
numquam deinceps. 

400 Quod concubina sua post primam monitionem pro excommunicata quo ad commu
nionem habeatur et careat ecclesiastica sepultura. 23) 

Quod clericus committens incestum cum moniali non absolvatur nisi per episco
pum in persona, qui et iniungat penitenciam acerrimam. Et si est publicum delictum, 
sit excommunicatus, et non absolvatur nisi a papa. Potest autem unusquisque concu-

4oj binarius publicus aut fornicarius cum filia spirituali publicus deponi, si enormitas de
licti et scandalum hoc deposcant, ut xxx3 q. prima c. 'Si'. 24) 

Que quo ad habitum, tonsuram et familiam. 

Quod episcopi habitum et tonsuram habeant dignitati condecentes, puta maximam 
tonsuram, capillos usque ad aures, vestes longas usque ad terram sine cauda cum 

410 stri<c)tis manibus et desuper roquetum de panno lineo et mantellum foraminatum in 
lateribus, clausum ante et retro, et capucium amplum cum coructa rotunda. 25) Et sint 
semper biretati. Capucium autem, si vult, sit cum pellibus de vario autem cum serico 
subductum. Utantur cappis taliter subductis in ecclesiis. Habeant honestam familiam 
honeste et clericaliter indutam et viventem, non nimis numerosam et gravem ecclesie, 

415 decentem. Non associentur nimis pompose multitudini laicorum nobilium, sed omnia 
agant honeste et humiliter, ut decet vicarios Christi et dispensatores misteriorum eius 
et pastores animarum. 

Quod omnes clerici consimiliter clericaliter sint induti. Habeant vestes talares clau
sas ante et retro, non rubeas nec virides, non nimium preciosas nec cum preciosis fo-

420 deraturis, ut non appareat ab extrinseco studiose. Subductura non deferant nisi longos 
pilos. Comam non nutriant. Numquam cooperiantur aures. Capillis sit corona secun
dum ordinem et dignitatem ampla et patens, non per revolutos crines studiose eo-

392 muliere: nulliter 402 absolvatur: observatur 

23) l/gl. hierzu das von NvK in verschiedenen Fassungen spiiter verkündete Konkubinarierdekret Nr. 6; 
s.u. Nr. 1414, 1567 und 1845. 

24) c. 9 c. XXX q. I. 

25) l/gl. auch Z. 42 9: Kapuzensiicke; Diefenbach, Glossarium I J 1. Zugrunde liegt griech. gorytus. 
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operta. Nec utantur clerici calomistro26) aut arte colorandi crines. Non deferant ca
pellos de filtro vel palea, sed bireta articulata aut mitras non a tergo pendentes, colo-
ris nigri. Doctor vero biretum rotundum, si velit, deferat. Non incedant clerici cum 425 

cinctura nisi in peregrinatione, et sit corrigia tantum sine fibulis aureis vel argenteis. 
Non sint anulati nisi prelati, qui parvi precii annulo pro signeto utantur. Non defe
rant capucia nimis preciosa, sed honesta, nec crines involvant ad instar corone aut 
serti. Capita cum longis coructis; sed sint corructa brevia, duplicia, non nimium lata. 
Calciamenta sint de nigro corio; sed non laqueata, sed cum nadulis aut fibulis ferreis 430 
aut circumgirantibus corrigis eiusdem corii pedibus alligabilia. 

Quod nec episcopi nec clerici arma deferant aut bellis intersint nisi pro admini
strandis sacramentis. Pro defensione vero, cum fuerint in via, unico defensario con
tententur. Instrumento nullomodo balistarum utantur. 

Quod omnes clerici deferant, dum in ecclesiis et in divinis existant, superperlicia 435 

longa, atque infra suras terminetur longitudo. Nec sint de serico almacia, non sint ni
mium preciosa, sed equalis valoris in suo genere unius canonici sicut alterius, unius 
vicarii sicut alterius, et cum simplicibus cordis et nodis non sericeis. In pectore clau
dantur. Deferant canonici et vicarii per Adventum, Quadragesimam et Rogaciones 
cappas nigras et sub ipsis superperlicia. 440 

Que circa mores et vitam. 

Quod omnium tarn episcoporum quam religiosorum ac secularium clericorum vita 
et secundum patrum decreta tamquam 'speculum sine macula'. 27) Episcopi apostolicas 
litteras per omnia sequantur. Sint graves. Rarissime in publico videantur nisi ob ali
quam causam, necessitatem et utilitatem ecclesie. Nec vacent grapule28) nec ebrietati 445 

aut spectaculis intersint. Principum secularium curiis se non inmisceant. Studeant spi
ritualia per se spiritualiter cum dei timore tractare, temporalia per temporales. Non 
paciantur sacerdotes et ecclesiasticos 'secularibus negociis' vacare29), ut constituant 
eos collectores reddituum vel theolonearios aut exactores tributorum, nec paciantur 
alias principes hoc facere omnino. 450 

Quod quia omnia bona habent usum certum ad finem suum et ecclesiarum bona 
sunt pauperum, ideo omnis usus bonorum ecclesie, sicut est concessus pro indigencia 
victus et vestitus et ornatu divini cultus et pauperum alimento, item ad alium est pro
hibitus a deo et ecclesia. Quare abuti pompose, grapulose30), luxuriose et superbe ul-
tra honestam competenciam et donare aliis quam principibus et ex alia causa quam 45 s 
propter deum et utilitatem ecclesie sine peccato fieri nequit, ymo gravissimo, et qui
cumque facientes, si absolvi debent et habent de propriis, unde restituere possint, ad 
restitucionem ante omnia obligantur. Ista sepe in animo revolvat, qui stipendi(i)s 
crucifixi militat, ut in strictissimo iudicio de receptis et expositis ad proprium usum et 
finem reddere possit rationem. 460 

444 ob: ab 446 inmisceant: ministrant 454 a: ad ecclesia: ecclesie 45 5 donare: donares 

26) Brennschere; s. Diefenbach, Glossarium 88. 
27) Sap. 7, 26. 
28) grapule: crapule. 
29) vgl. 2. Tim. 2, 4. 
ao) grapulose: crapulose. 
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Quod clericorum mores et vita in puritate et claritate sint quidem eorum, qui electi 
sunt a deo ad proxime assistendum eidem ac divinissima tractandum vacare ac populo 
fideli liberato passione unigeniti filii dei verbo et exemplo preessendum. Requiratur 
itaque, ut in ipsis sit morum summa honestas, summa virtuositas, facecia et modestia. 

465 Vitent ergo clerici in hanc divinam sortem vocati omnia viciosa, grapulas, ebrietates, 
convivia. Semper seriosis incumbentes negociis non ludo taxillorum aut aliis scurribi
litatibus, turpibus questibus, ociosis fabulis et inhonestis conversacionibus nullo tem
pore vacent. Non sint nocturni cantores aut declamatores gestarum rerum in foro ra
rissime videantur. Non se nimis aut ioculatoribus associent, non curialibus negociis 

470 vacent, non sint leves per adulacionem principum ad genua incurvandum. Remoti a 
secularibus negociis studeant per omnia canones observare, inania verba et levia iura
menta et oblocutiones absencium vitare. Sint misericordes et caritativi, hospitales 
infirmorum et incarceratorum visitatores et moriencium consolatores. Omnia vir
tuosa. Cibum suum tamquam vite tantum necessarium cum benediccione ad mensam 

475 et graciarum actione post et lectione divina per tempus prandendi in caritate sumant. 
Quod quicumque in prefatis et aliis innumeris sparsim per sanctorum volumina 

conscriptis, que ad mores et vitam spectant, cuiuscumque gradus aut dignitatis fuerit, 
deliquerit, acriter per superiorem corrigatur per suspensionem ab officio vel beneficio 
aut aliam quamcumque penam et censuram, prout qualitas delicti exigit. 

480 Quod si in dyocesana sinodo quo ad inferiores vel provinciali quo ad episcopos ra
tione exacta de quolibet presidente archiepiscopo et episcopo et aliis minoribus ali
quis repertus fuerit de ipsis, qui superintendere habent prescripta, non correxisse, sus
pendatur et puniatur, prout sinodo visum fuerit. Si vero archiepiscopus in culpa re
pertus fuerit, legato pape aut Romano pontifici deferatur corrigendus, si renuerit sin-

485 odi emendam capere. 

Que circa bona ecclesiastica et alienationes et 
occupationes earum. 

Quod archiepiscopi, episcopi et inferiores, qui habent temporalem iurisdictionem 
et propter illam conservandam theolonia et pedagia, guidagia et salaria omnia, stude-

490 ant per suos ofliciatos ad hoc deputatos talem iurisdictionem paterne, quantum possi
bile est, absque gravamine exercere et omnia emolumenta sive a theoloneis sive ab 
aliis exactionibus provenientia ad publicam utilitatem et proprios fines convertere pro 
defensione viarum publicarum, patrie et pauperum. Ipse autem archiepiscopus et infe
rior quicumque, si spiritualis et ecclesiastica persona extiterit, de emolumentis eccle-

495 siasticis vivat, puta decimis ac possessionibus, et nullo modo de emolumentis e do
min<i)o temporali seu imperio provenientibus, sed illa convertantur in stipendia de
fendencium pauperes. 

Quod archiepiscopi et inferiores procurent quantum possibile omnibus modis deci
mas de manibus laicorum eripere et pro hiis eripiendis temporalia dominia commu-

500 tare, accedente consensu et approbatione sinodi dyocesane quo ad inferiores, episcopi 
et provincialis quo ad archiepiscopos et episcopos. 

475 sumant: summant 476 sparsim: sparsum 486 ecclesiastica: ecclesiars 495 e: et 
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Quod non liceat in foribus res ecclesiasticas quovismodo absque episcopi et capituli 
sui consensu et approbatione alienare. Quod si fecerint, eo ipso ab amministracione 
sint suspensi et secundum gravitatem delicti in sinodo puniantur usque ad privatio
nem inclusive. Et si ita exigat magnitudo delicti, ut (a) provinciali sinodo depo
na(n)tur. 

Quod si episcopus aut archiepiscopus sine sinodi aut capituli consensu et auctori
tate Romani pontificis alienaverit res ecclesie plus quam in pretacto ereptionis casu 
decimarum de manibus laicorum, tune si facta est talis presumpta alienacio sine capi
tuli sui consensu, sit eo ipso ab amministratione suspensus, et devoluta sit ad capitu
lum. Si autem capitulum consensit, papa non approbante per bullam in qua cause sint 
inserte et que per cardinales sit subscripta, tune si fuerit episcopus, sit suspensus ab 
amministracione, et amministracio sit ad archiepiscopum devoluta, si archiepiscopus, 
ad duos seniores et proximiores suffraganeos, et teneatur dyocesana sinodus, que an
nue celebratur, quando sine ratione talem alienacionem compererit, illis denunciare, 
ad quos devolucio facta est, ut ipsi de amministracione se intromittant; et postquam 
se intromiserint, sie omnia facere tenentur. Ad statim tune ipsis sub excommunicacio
nis pena et aliis, sicut administratoribus videbitur, est obediendum, quousque per pro
vincialem sinodum super hoc fuerit deliberatum et conclusum, quid amplius agen
dum. 

Que circa causas et iudicia. 

Quod in foro ecclesiastico et coram officiali episcopi non trahantur laici per laicos 
nisi in causis spiritualibus, matrimonialibus, testimentariis et huiusmodi. Hoc verum, 
quando reus non est sub domin(i)o temporali episcopi vel prelati inferioris; quo casu 

510 

520 

possit indifferenter, quo consuetudo non obviat. 525 

Quod offi.cialis episcopi in insigni et tuto loco salariatus iudicio presideat et nulla 
penitus munera et pro sigillo sive quocumque alio modo directe vel indirecte capere 
eciam gratis oblata possit nisi esculentum parvi precii infra valorem fl.oreni. 

Quod amplius a prima dyocesana sinodo celebranda talis forma coram iudice eccle
siastico servetur: Nulla citacio per sigilliferum sigilletur nisi per officialem, aut ita 5 30 

causa citacionis, propter quam trahere vult reum, decreta fuerit, teneaturque ipse ac-
tor in scriptis actionis citacionem facere inseri, et alias sit invalida et non liget. Potest 
eciam iudex, antequam decernat, secundum magnitudinem cause et qualitatem per
sone iuramentum calumpnie accipere et exigere ab impetrante citacionem, et detur 
competens terminus reo ad comparendum et simul super singulis eadem die respon- 5 3 5 

dendum et ad producendum litteras et instrumenta et testes, et similiter actori ad 
idem statuatur terminus, quo tempore adveniente reus respondeat. Et si negat actor, 
ad statim testes producat, si sint presentes, et simul producat litteras et instrumenta. 
Si testes non sint presentes, nominentur reo ad statim, ut excipiat, si velit, et consen
ciat reus, quod eo eciam absente a notario captis iuramentis de veritate dicenda se- 540 

cundum interrogatoria substancialia, que tradat eidem, examinentur. Similiter faciat 
reus per omnia, et captis copiis instrumentorum prefigatur alius competens terminus 
partibus hincinde, infra quem testes sint examinati ad dicendum contra producta et ad 
concludendum, si nichil produxerunt. Et si iudex est avisatus, ferat sentenciam; si 

so2 episcopi: episcopo so9 si: sie 510 ipso: ipse j 17 excommunicacionis: excommunicacio-
nem 540 a notario: notarius 
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545 non, prefigat terminum ad audiendum eum. Et isti sint termini substanciales, quibus 
servatis, eciamsi litis contestatio non fiat aut alii termini de iure scripto vel stilo curie 
introducti non serventur, processus enim nichilominus in Romana curia validus cen
seatur. Sit tarnen in arbitrio iudicis dilaciones dare et facere omnia, que videbantur 
necessaria pro facti veritate experienda. 

5 50 Quod cause provincie in provinciali sinodo et appellaciones a suffraganeo vel eius 
officiali maiores in sinodo provinciali, minores per archiepiscopum discuciantur. 
Quod cause, que dyocesim respiciunt, in dyocesana sinodo, et que particulares perso
nas dyocesis, apud officialem terminentur. 

Quod cum appellatur ab uno iudice ad alium scilicet, per illum causa ad sinodum 
5 5 5 deferatur et cum consilio sinodi diffinitur. Sinodo non recusata in principio non am

plius appellatur. Si vero licitum sit, eciam secunda vice appellatur ad sinodum dyoce
sanam ab omnibus inferioribus prelatis, episcopo et ab ipso officiali episcopi ad ipsam 
sinodum, et ab episcopo et ad archiepiscopum seu sinodum provincialem. Sed non li
ceat, nisi a principio sinodi in scriptis quis recusaverit a quacumque sinodo appellare. 

560 Quod nulla cessio actionum fiat nisi in presencia ordinarii, et in ea iurent tarn ce
dens quam accessionarius, quod cessio non sit simulata et quod nulla paccio seu mu
nera intervenerint aut interveniant. Hoc verum, nisi quis cesserit consanguineo heredi 
abintestatus. 

Que circa censuras.31) 

565 Quod excommunicaciones amplius non ita leviter promulgentur, sed cum gravitate, 
servata iuris forma, a iudice in scriptis expressa, tarn legente, sedente et pro
nunctiante, et quod alias sit irrita. In arduis vero, ubi contumacia hoc exigit, servetur 
antiqua forma anathematis. Verum pro non-solutione et levi alia causa et parva con
tumacia non excommunicetur in primis quicumque, sed interdicantur ei ingressus ec-

570 clesie et actus legittimi et communio sacramentorum successive considerata magnitu
dine semper delicti. Inhibeatur eciam sub pena excommunicacionis late sentencie, ne 
se ingerat in prohibitis et mandata vilipendat. Quod si fecerit notorie, habeat potesta
tem plenam declarandi eum incidisse; in non-notoriis iudex vocata parte declaret. 

Quod quicumque excommunicato post declaracionem talem communicaverit extra 
575 casus a iure permissos, incidat in penam minoris excommunicacionis. Inhibeat eciam 

superior nominatis specialiter participacionem sub pena prima, puta suspensionem ab 
ingressu ecclesie et actuum legittimorum. In quas penas eo ipso participans incidat, et 
hoc, si notorie declaretur per plebanum incidisse, alias per iudicem. 

Que circa iudicia secularia. 

5 So Quod episcopus, dum visitat, inquirat de forma iudiciorum secularium, ut referre 
possit in sinodo provinciali, et ille forme, que sunt contra ius divinum et canonicum 
in suppressionem veritatum et gravamen parcium, omnino reformentur, non obstanti-

548 dare: Lesung unsicher no cause: clause appellaciones: appellacionum 55.z cause: 
clause 5 56 vero: non 563 abintestatus: abintestatur 568 contumacia: continuacia 569 ei: 
eis s8.z gravamen: gravamine 

31) Hieriiber auch das spiitere Reformdekret des NvK Nr. 7; s.u. Nr. 141 j. 
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bus quibuscumque observacionibus, consuetudine seu statuto municipali; que omnia 
statuta correccionem suam a sinodo provinciali in hiis omnibus, que iuri, religioni 
christiane et fraterne caritati obviare comperiuntur, merito accipiant. Tollantur for- 585 

mule causidicorum et dilaciones superflue expenseque graves, quoniam ille ius sepe 
impediunt. Maxime eciam provideatur super consuetudine, que habet in multis locis, 
quod iuramentum non obstantibus quibuscumque attestacionibus prestari possit per 
reum, ut sie se liberet ab impeticione, ac eciam alia, que habet, quod multi eciam de 
antiquissimo tempore iurare possint in impeticione hereditatis non solum de creduli- 590 

tate, sed de veritate peticionis actoris, et ex hoc multa sunt periuria. Talia et similia 
tollantur. 

Quod statuta super excercendis usuris et lucris, prohibitis ludis et huiusmodi, que 
peccatum nutriunt, omnino dampnentur. 

Quod quia omne iudicium in ecclesia militante publicum esse <lebet, maxime ubi 595 

est sanguinis iudicium, hinc inhibeatur, ne illud secretum iudicium, quod in partibus 
Westfalie solitum est fieri, deinceps eo modo quo hodie contin<u)etur.32) Non pote
rint ita iudicantes aliquo modo excusari, quando rei sint mortis eorum quantumcum
que magnorum peccatorum, qui ita secrete ultimo supplicio traduntur. Quamquam 
fortassis a principio ex racionabilibus causis pro purgatione patrie hoc iudicium insti- 600 

tutum sit pro usu rei publice tantum in manifestis et notoriis et maximis peccatis, ta
rnen hodie non servata forma institucionis de alienis partibus pro proprio commodo 
ad privati sepe instanciam videmus multos secrete dampnatos. Opus est amplius me
dela tarn pro salute animarum quam rei publice christiane. 

Que circa notarios et procuratores. 605 

Quod nullius notarii instrumentum, qui non complevit vicesimumquintum an
num33) et per bullam Romani pontificis aut imperatoris per ordinarium visam ac per 
episcopum ordinarium et capitulum quo ad illam suam dyocesim creatus, fidem faciat 
amplius ut notarii publici. 

Quod episcopus in sinodo notariorum et scriptorum litterarum presentacionis, in- 610 

vestiture et huiusmodi et procuratoriorum taxam racionabilem statuat et mandet per 
diocesim ipsam publicari, ne transgrediatur, sub pena duplici ad festum. 

Que circa iuramenta. 

Quod omnes vasalli ecclesiarum domino ante confirmacionem nullo modo iurent 
sub pena excommunicationis late sentencie, sed inmediate facta confirmacione. Tene- 6q 

590 credulitate: crudelitate 60; dampnatos: dampnati 

32) S.u. Nr. 1502 (Hildesheim), 1538 (Hannwer}, 1649, 1746, 1761, 1771, 1824, 1830, r835 und 1901 
(I]ssel.rtiidte). Dazu auch oben in der Einleitung zu Nr. 1000. Zur allgemeinm Verbreitung der Feme, aurh in 
Süddeutsrhland, s. Lindner, Veme fl6f.; A. K. Höinberg, Die Veme in ihrer zeitlirhen und räumlichen Ent
wirklung, in: Der Raum Westfalen Il/r, Münster I9JJ, 168f.; Großer Historisrher Weltatlas. Hg. vom 
Bayerisrhen Schulbuch-Verlag II, München 1970, IIJb (W. Jan.rsen). 

33) Schuler, Gesrhichte des siidwestdeutschen Notariats 128: "Bewerber um da.r piipstliche Notariat mußten 
seit Mitte des If. Jahrhunderts ein Mindestalter von 2; Jahren aufweisen. Eine iibnlicbe Forderung ist fiir die 
kaiserlichen Notare nicht bekannt." vgl. aurh ebendort 18J Anm. 6I. 
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antur tarnen ante confirmacionem virtute antiqui iuramenti fideles esse ecclesie et in 
unitate se simul conservare. 

Quod non teneatur aliquis proviso non electo particulariter iurare, nisi per maio
rem partem capituli admissus fuerit. 

620 Quod qui semel iuraverit, non absolvatur, si iuramentum est in comodum alterius 
prestitum, nisi illo vocato ad respondendum super alligatis causis per impetrantem, et 
alias facta non censea(n)tur valida. 

Quod in prestandis iuramentis illa levitas, qua quis tangit tantum litteras missas vel 
aliam eciam, aliquando nichil dicendo, omnino prohibeatur; sed fiat cum genufle-

625 xione et, si est ecclesiasticus, lecto aliquo ewangelio et racionibus super ipsa applica
tis, si secularis, ymagine crucifixi tacta depositis capuciis cum timore et reverencia. 

Que circa usuras. 

Quod omnis clericus usurarius cuiuscumque dignitatis ac status simul deponatur ab 
offi.cio et benefi.cio, si est sacerdos seu inferior episcopo, in provinciali sinodo per sen-

630 tenciam, si episcopus, per papam et cardinales. Et quicumque seit aliquem ecclesia
stici status usuras exercere, teneatur illum sub pena suspensionis late sentencie ab 
offi.cio et beneficio per annum et infra mensem a die noticie superiori denunciare. 

Quod archiepiscopi et episcopi et inferiores teneantur singulariter super omnibus 
ecclesiarum suarum redditibus inquirere et cunctos redditus consignare et quomodo 

635 illi reditus ad ecclesiam devenerint, quantum hoc est possibilius fi.eri. Et si quos inve
nerint esse illicitos, puta ex mutuata peccunia super dominiis, fundis et ali(i)s pigno
ribus aut ex empcione pro minus iusto precio cum reemptione, maxime advertendo ad 
patrie consuetudinem et scandalum populi teneantur sub pena usurariorum huiusmodi 
cum omnibus circumstanciis loci et temporis ad provincialem sinodum deferre et eius 

640 acquiescere ordinacioni. 
Quod episcopi et curati teneantur predicare et notifi.care populo, quomodo usurarii 

sunt infames et dampnatissimi homines, qui nec ad communionem nec ad sepulturam 
ecclesiasticam aut quoscumque actus legittimos in iudicio et extra admitti deberent, 
sed coram deo et mundo non inmerito spreti, quia viliores esse (non) possunt, cum 

645 peccent cottidie contra deum et proximum et bonum publicum; propterea omnes pe
nas eternas et temporales merentur. Quodque numquam misericordiam dei consequn
tur, nisi desistant et restituant et satisfaciant. Declaretur, quomodo fructus pignorum 
debeant in sortem computari et deduci, et qui infra secundam sinodum dyocesanam 
percipiens fructus pignorum seu non composuerit cum proprietario preterquam in 

650 pignore dotali, si episcopus in visitacione aut sinodo comperiat quocumque deferen
tem illum talem equivalens aut plus forte accepisse, per episcopum illi, qui equiva
lens, sub pena usurarii publici et excommunicacionis sentencia inhibeatur et mande
tur, ut pignus infra brevem terminum certificet; ali(o)quin talis et quicumque plus 
forte receperint, declarentur incidisse in penas. Et si animo indurato usque ad aliam 

65 5 sinodum steterint in sentenciis, tune convocato consilio civium et populi invocatur 
super eum brachium seculare et inhibeatur omnibus communibus, ne eum recipiant 
aut defensent sub penis interdicti. Si vero tanta est potencia usurarii, quod episcopus 

623 litteras: litteram 625 ewangelio: ewangelia 626 crucifixi: crucifigi 632 a: ad 636 fun-
dis: fundiis 650 comperiat: compareat 657 penis: peniis 
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timet se non posse proficere, non desistat tarnen a predicando et consulat provincia
lem sinodum quo ad remedium. 

Quod ordinandum sit in dominiis, civitatibus et opidis, ut in aliquo loco publice 660 

reponantur alique peccunie ad subveniendum pauperibus et indigentibus, et inducan-
tur habentes, ut ad illam subvencionem reponant peccunias pro pauperibus, et conce
datur indulgencia cuicumque reponenti decem florenos per annum unus annus indul
genciarum. Presit autem banco ad hoc per civitatem deputatus, qui capto pignore 
mutuo pauperibus et indigentibus subveniat prefigendo solutionis terminum, ut infra 665 
mensem aut duos restituant absque usuris, aliasque vendantur pignora ad tantum, et 
quod superest, restituatur pauperi. Posset eciam ordinari pro dampno vitando, ut me
rito pauco providentur persone, que huic rei vacare habe<n)t per singulos mutuum 
recipientes. Et per talem consimilem ordinationem respublice sibi ipsi et saluti anima-
rum provident. 670 

Quod in contractibus empcionum et reemptionum dampnetur consuetudo et omnis 
modus, qui in fraudem fit usurarum. Et tune in fraudem fieri presumitur, quando pre
cio dato per ementem vendens non habet reemptionis libertatem, puta quod infra ter
minum non possit pro eadem summa reemere, ut interim emptor fructus faciat suos. 
Si autem est apud vendentem illimitate libertas quandocumque reemendi, tune si non 6n 

pro eadem summa, presumitur in fraudem; si pro eadem summa, presumi <lebet iusta, 
nisi emens consueverit exercere usuras. Tune examinetur contractus et precium per 
deputatos ad hoc a re publica. Et si inveniunt aliquo modo iustum precium interve
nisse, sileant; si non, denuncient superiori usurari, ut eum cogat ad iustum precium 
dandum et secundum iustum precium partem rei empti venditori recipiendam sub 680 

pena perdicionis tocius. 
Quod in qualibet civitate, opido seu dominio sit scriba, coram quo partes contra

hentes compareant et contractum inscribi faciant. Et si ex personis et casu presumi 
potest in fraudem usurariam aliqua non fore revelata, habeat potestatem scriba ex 
officio iuramentum extorquendi ab eis super omnimoda veritate. Quod si non presti- 685 

terint, non scribat, sed denunciet superiori. Hunc librum contractuum experti ad hoc 
deputati examinent aliquociens et vocatis partibus suspectum discuciant et invalidum 
cassent eciam de libro. Quodque amplius nullus valet contractus super quibuscumque 
bonis et redditibus qualitercumque. Facere potest ordinacionem non annotatam per 
publicum scribam. 690 

Quod non liceat amplius redditus ad vitam alicui particulariter vendere, ne mortem 
proximi desideret aut machinatio in mortem oriatur. Licet tarnen de publico privato 
eiusdem universitatis secundum etatem ementis et loci consuetudinem iusto dato pre
cio. 

Quod quia omnis emptio ad vitam prescripta eciam ad ementem videtur ad hoc vi- 695 

ciosa, quod ipse sperat se plus quam exponit habiturum et vult se ponere quo ad vi
tam in tuto, ideo ille amplius per eos, qui principalius assistere tenentur, ut sunt ec
clesiastici et religiosi, nullo modo emantur, quia illi de crastino presertim talem solli
citudinem habere non debe<n)t, que radici cupiditatis diffidencie pocius quam pru-

664: banco: banico verbessert aus panico hoc: hoc autem 669 respublice: respublica 67~ 
ementem: euntem 678 iustum precium: iusti precii (?) 6Bz sit: sit sit 684 usurariam: usura-
rium 685 eis: eius 691 ne: non 697 tuto: tuta ille: illam 
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700 dencie inniti videtur, maxime quia de peccuniis et benefici<i)s seu ecclesiasticis reddi
tibus collectis, cum non sint proprie eorum, sed ecclesie, iuste facere non possunt. 

Quod redditus et census perpetui tune solum liciti censeantur, quando peccunia, 
que pro ipsis exponitur, est iustum precium fundi alicuius et census verisimilis factus 
omnibus considerandis consideratis, laboribus et expensis deductis. Et per quamlibet 

705 civitatem estimatio fiat, infra annum sinodo deferatur, que ipsam examinet et admit
tat, si rationalis, et scribe publico committatur, ne inscribat aliquem ex talibus con
tractibus nisi iuxta talem ordinationem. 

Que circa questores. 

Quod quia questores obsunt multum rei publice deceptive, ideo Clementina 'Ab-
710 usionibus', De pen. <et) rem.34), per omnia observetur non obstantibus quibuscumque 

privilegiis, et non admittantur nec ad audiendum confessiones aut aliquid aliud, nisi 
ut ibi continetur. 

Quod rector parrochie unum adiungat, dum offertoria per collectores colliguntur, 
ut sciat, quantum colligat, et recognitionem super illo a questore capiat, quam ordi-

715 nario visitanti tradat. Episcopus vero in sinodo scribi faciat, quantum questores illo 
anno deportarunt, et deportetur ad provincialem sinodum, in qua illi, qui presunt do
mibus questorum, teneantur rationem per aliquem admissum reddere. Et ordinetur, 
quod, si illa exacta non bene pro pauperibus exponuntur, quod tune amplius alius 
ordo illis servetur, et quid ordinabitur, tantum quo ad hoc servetur. 

7z.o Quod quicumque ordinarius vel alius quocumque quesito colore aut conductu vel 
arrenga sub pena suspensionis ab oflicio per annum et restitucionis dupli nichil reci
piat a questoribus, et quicumque questor amplius quid directe seu indirecte solverit 
episcopo vel aliis quibuscumque, sit excommunicatus et privatus questu. 

Que circa blasphematores, sortilegos, adulteros, 
incendiarios et raptores. 

Quod blasphemi, sortilegi, incendiarii, adulteri et raptores nullomodo absolvantur, 
si peccata sunt publica, nisi per episcopum in propria persona, et quod ipsi arceantur 
ad publicam penitenciam in presencia totius populi peragendam. Quodque ipsi taliter 
penitentes sint perpetuo infames et ad honores et testimonia ferenda et scabinatus et 

730 iudicio presidendi inhabiles. 
Quod communitates ordinent, ut in foro publico in scandalum et infamiam perpe

tuam eorum tales peccatores non desistentes in die, qua populus conßuit, statue ele
vate cum collo aut manibus colligentur, ut videantur ab omnibus, et habeant signum 
in capite, ut cognoscatur delictum perpetratum per signum. Et nichilominus blas-

73 5 phemi et sortilegi, si post primam penitenciam deliquerint, in tercia parte bonorum 
omnium, incendiarii et raptores in bonis omnibus, adulteri vero et adultere, ut iura 

704 nach quamlibet getilgt privilegiis 717 admissum: admessum 7z.r arrenga: arrenda 7z.4 sor-
tilegos: sortigelos 7z.5 incendiarios: incendarios (so auch weiter unten) 733 et: ut 

34) c. 2 in Clem. V 9. 
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canonica disponunt, in donatione et dote35), et si non intervenit nec dos nec donatio 
tune inmediate omnium bonorum, legem matrimonii servari condempnentur. Quod si 
neuter coniugum servaverit legem, tune omnium bonorum utriusque medietas fisco 
publico accedat. 740 

73 8 servari: servati. 

35) c. r X de adult. VI 6. 

< VO'I' 1451 Feb'l'Ua'I' 8 / 10. > Nr.1001 

<NvK.) Avisamentum über das Abstimmungsverfahren bei Kapitelswahlen. 

Kop. (rJ. Jh.): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA 20; f!9"' (im unmittelbaren Anschluß an 
Nr. 1000 ),· Ko"ekturen von derselben Hand, welche die Titelüberschrift Proponenda usw. zu Nr. 1000 

ergiinzte ( s. Vorbemerkung ebendort). 

Bereits in De conc. cath. hat NvK sich in iihnlicher Weise mit Abstimmungsverfahren beschäftigt. Vgl. 
dort n. 241a und n. !Jf-f4I, sowie Meuthen, Modi electionis. Wijrt/iche Übereinstimmungen von Nr. 1001 mit 
De conc. cath„ im besonderen n. 241a, sind bei der Textwiedergabe jeweils kenntlich gemacht. 

Avisamentum. 

Quia videmus propter 'ambiciones' vacantibus 'ecclesiis' multos currere et principes 
se ingerunt et fiunt oppressiones plures estque tune vacante prelatura voluntas multo
rum ligata propter affecciones vel alias 'turbata', sie quod ecclesiis et monasteriis non 
semper cum pace providetur, sed Studium est tune, quod personis plerumque provi
deatur1), fortasset hinc tarn pestifero morbo pene omnes ecclesias per Almaniam de
vastanti passet rationabiliter provideri, si illud dictum s. Augustini et eius practicam, 
quando Heraclum sibi successorem deputavit, adliteremus, ubi dicit, quod multo esset 
consulcius ante obitum de futuris successoribus providere.2) Et hoc idem nullo pacto 
negari potest, si utiliter et absque scandalo et machinacione in martern hoc passet 10 

practicari. Hoc enim sine dubio optime provideatur ecclesiis et omnia premissa cessa
rent. Sed hec fieri non possent, nisi aliquo ingenio occulto eleccio melioris futura 
pract<ic)aretur. Unde pro practica tarn salutaris electionis sie videtur procedendum: 

Statuatur omni anno unum capitulum generale, in quo omnes teneantur esse, ad 
quos spectat eligere. Simul et ipse prelatus intersit. Et tune fiat tractatus de futuro 15 

successore. Et de consensu ad minus decem ydoneiores in dyocesi vel provincia po
nantur in cedula per ordinem. Et prima ponantur, qui de capitulo ydonei; deinde qui 
de dyocesi, quousque ad denarium numerum perveniatur. Qui si in capitulo invenia
tur vel in capitulo et dyocesi, non est opus ultra in provinda querere.3) Et fiant tot 
cedule, quot sunt electores, et tradatur prelato una et cuilibet aliorum una per ordi- 20 

nem, iurentque electores, quod velint 'comparadonem' facere inter illos 'secundum' 
deum et 'conscienciam' et nunquam ante martern verbo vel signo revelare. Et tune 
quisque secum deferat ad domum cedulam, in qua per ordinem sint nomina predicta, 
et faciat 'conparationem' in iudicio 'consciencie' inter illos ponendo 'unum punctum' 
in eadem linea post nomen illius, quem iudicaverit 'minus ydoneum', et 'duo, quem 25 

post illum', et sie consequenter, quousque ad optimum 'deveniat', ubi ponet aut nu
merum, qui 'decem' significat, aut 'decem' 'puncta', et infra in cedula se subscribat 
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manu propria, claudat et sigillet. In mane quisque cedulam suam per se portet ad lo
cum capituli, et sit capsa aliqua ist<i)c, in qua omnes reponantur et claudantur pluri-

30 bus seris, denturque claves diversis fidelibus. 
Tune si ante adventum alterius capituli annualis contingat prelatum mori, facta se

pultura convocatis convocandis aperiatur capsa, extrahantur cedule et fiat ratio 
punctorum, 'et ille sit' prelatus, qui plura 'puncta habuerit', si vivit; si non, sit nume
rositate sequens in punctis, et sie deinceps. 

3~ Verum si vellent 'electores', quod vota singulorum non possent sciri, tune post-
quam 'cedule' essent 'per unum notarium' 'equaliter' conscripte et 'electoribus' tradite 
et signate per puncta et in mane quisque cedulam suam complicatam manu propria 
absque subscriptione proiiceret in capsam, non passet sciri tempore extractionis, quis 
quemlibet punctaverit. Sed forte melius esset pro ecclesia, ut quisque se subscriberet, 

40 quia comparando personas cogitaret, quomodo aliquando hoc iudicium suum videbi
tur et examinabitur. Quare timeret ex affectione minus ydoneum preferre. Est tantum 
verum, quod aliquando multi timent displieere et contra conscienciam agunt. Qui si 
certi essent, quod eorum vota secreta manerent, aliquando aliter deliberarent. Ideo 
media via passet practicari, ut subscriptio fieret, et niehilominus tribus creditis iuratis 

45 de non revelando committi, ut cedulis apertis rationem facerent et referrent numerum 
punctorum, et sie non veniret in publicum votum cuiusque. 

Oporteret autem in omni anno revocare electionem et semper comburere cedulas 
antiquas usque ad tempus mortis. 

In paritate autem votorum punctorum capitularis precedat dyocesanum et dyocesa
~o nus provincialem. In paritate punctorum inter capitulares vel dyocesanos senior, licet 

paritas nunquam vel valde raro in hac practica eveniat. 
Est enim ipsa securissima et optima, sie quod premissis servatis melior inveniri non 

possit, per quam semper melior omnium iudicio simul necessario preficitur. Impliea
tur enim in ea, quidquid dici potest, ac 'omnes silogismi' utiles pro eleccionibus. Nec 

s s est timor, quod possit faciliter propalari, quis futurus sit prelatus, quoniam si medietas 
electorum, ymo tres partes de quatuor sua vota et comparationes seu puncta manife
starent contra iuramentum, adhuc remaneret secretum, quis in veritate secuturus esset. 
Non enim sequitur in hac practica: tres partes de quatuor iudicant talem esse opti
mum, et 4°r puncta sibi ascripserunt; ergo erit prelatus. Hoc clare vident, qui oculum 

60 rationi applieant et calculum. 

Korrekturen der jüngeren Hand: z4 nach ponendo ergänzt primo z6 nach illum ergänzt meliorem iudi
caverit z8 nach suam getilgt aut z9 in qua sinngemäß ergänzt 34 am Rand nequaquam posset ali
quis eligere se ipsum sicut contigit 46 am Rand scrutinium 49 nach capitularis ergänzt electus. 

1) So der bis heute gängige Sprachgebrauch, daß jemand mit einer Kirche usw. providiert werde, obgleich dem 
stilus curiae entsprechend offiziell stets, wie es in Z. Jf. heißt, die Kirche mit einer Person providiert wird. 

2) Sog. Acta ecclesiastica; CSEL 17, 372-379. Hieraus oben Z. I-J einige wiirtliche Übernahmen. 
3) vgl. Nr. 1000 Z. 82/, 

(1451FebruaT8 / 10, SalzbuTg. ) 1) Nr.1002 

NvK erläßt durch das Provinzialkonzil gebilligte Vorschriften für alle Kapitelswahlen in der 
Provinz Salzburg. 
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Kop. (r41r?):HILDESHBIM, Dombibl., Hs JI6 (St. Mauritius)f.6811-69•. 
Erw.: Schwar~ Regesten 442 Nr. 1766. 

Zur Interpretations. Meuthen, Modi electionis. Textübereinstimmungen mit Nr. 1001 sind jeweils gekenn
zeichnet. An einigen Stellen (Z. 29, J4f. und 4r) stimmt Nr. 1002 jedoch nicht mit Nr. 1001, sondern mit ent
sprechenden Passagen in De conc. cath. überein. Zu den Unterschieden gegenüber Nr. 1001 vgl. etwa Z. 23, 
2 4 und 4 r, wo es magis bzw. umgekehrt pauciorem statt minus bzw. plura heißt. 

Modus electionis facilis et preclusivus discordiarum et differenciarum per reverendissimum domi
num cardinalem per Almaniam legatum concessus. 

Nicolaus etc. Ad hoc sacra sunt instituta concilia, ut hiis, que minus provide in ec
clesia geruntur, consultius occurratur. Et quia hactenus omnis sollicitudo ad provi
dendum via electionis vacantibus prelaturis non suffecit, quinymmo dietim experimur 
sepius ecclesias per differencia vota turbari quam ex unitate eligentium consolari, hinc 
utile videtur, ut, si quid digesto concilio antiquis electionum formis salubriter adden
dum reperitur, nequaquam omittatur. Sane nobis cuncta rimantibus reperimus compa
rativas electiones liberiores ac utiliores, quoniam per eas ad unum devenitur, cui om
nium eligentium iudicio subcollecto nullus melior reperitur. Forma autem, per quam lo 

id fiat et qua nulla caucior videtur, hec est: 
Convenientibus, qui prelatum 'eligere' habent in 'capitulo' ad hoc convocato, 'de' 

omnibus ex 'capitulo', 'dyocesi' et 'provincia ydoneis' congrua racione etatis, ordinis, 
seiende ac morum facta, et eorundem nomina per scribam unum capituli annotentur, 
'et tot cedule fiant, quot fuerint eligentes'. In quibus cedulis una servetur forma, ita 15 

quod singulorum ydoneorum nomina seriatim in qualibet cedula sint 'conscripta', spa
cio longo dimisso post finem cuiuslibet nominis, in quo puncta multa secundum nu
merum nominum in cedula conscriptorum possint consignari; puta si fuerint x no
mina, spacium sit post quotlibet nomen, in quo x puncta signari possint, et si plures, 
tune maius. Hec cedule distribuantur inter eligentes. Qua distribucione facta, qui pri- 20 

mus fuerit in capitulo, admoneat omnes, ut solum 'deum' et bonum publicum ecclesie 
pre oculis habentes inter personas in cedulis 'conscriptas' 'comparaciones faciant', ab 
eo incipiendo, 'quem' quisque inter omnes magis 'ydoneum' 'iudicaverit', 'post eius 
nomen punctum unum ponat' et deinde 'post nomen, quem post illum' magis 'ido
neum' credit, 'duo puncta ponendo, et' ita 'consequenter usque ad' ultimum, quem in- 2j 

ter omnes minime ydoneum putat, tot puncta signando, quot nomina in cedula conti
nentur. Qua admonicione facta omnes per ordinem iurabunt se sie facturos et, qualem 
fecerint comparacionem, numquam cuiquam revelaturos. 

Deinde 'quisquam' secum 'ad locum suum secretum'2) cedulam suam deferat et deli
beret per noctem, et si ignorat condiciones aliquarum personarum, ab aliis inquirere 30 

poterit, ut melius quis alteri preferendus iudicare possit. 'In mane' sequentis diei in 
suo secreciori loco secundum prestitum iuramentum ad comparacionem procedat et 
per puncta, prout premittitur, signet eandem. Deinde hora capitulari pendeat saccus 
vacuus in ingressu capituli, et quisque ingrediens 'cedulam' per eum punctatam et 
complicatam 'in saccum' ponat.3) Et omnibus cedulis sie in sacco repositis, electori- 3l 

bus sedentibus, per scribam capituli in tabula calculatoria sint nomina omnia scripta, 
sicut in cedulis continentur, et fiat racio extrahendo prima cedulam unam, que a casu 
in sacco deprehenditur, ponendo calculos sive numerales denarios in tabula calculato
ria, sicut cedula reperitur signata per puncta. Deinde extrahatur alia cedula eodem 
modo faciendo, quousque omnes fuerint extracte. Tune respiciatur, quale nomen in 40 

tabula calculatoria pauciorem 'numerum' calculorum aut denariorum 'habuerit'4), et 
ille, cuius nomen hoc est omnium iudicio in unum collecto, melior existit. Quod si 
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plures fuerint in minori numero equales, tune de gremio eeclesie existens non exi
stenti de gremio preferatur, et inter existentes de gremio eeclesie aut dyocesis vel pro-

4l vincie, qui fuerit in tempore senior et hie talis, cui sie omnium iudicio simul collecto 
nullus melior existit, per eum, qui primum tenet loeum in eapitulo, pronuncietur eon
eorditer eleetus. 

Et quoniam hec est via sufficiencie, per quam servata pace et unitate eeclesie per li
beram eleetionem ad meliorem omnium simul eolleeto pervenitur iudicio, hine illam 

50 amplius in omnibus eleetionibus per provinciam Saltzburgensem hoc saero provineiali 
approbante concilio statuimus observandam. Poterit eciam omnis diseeptacio, que so
let in capitulis in collacionibus beneficiorum oriri, per iam dictam formam sopiri per 
eedulas, in quibus nomina sint eorum eonscripta, inter quos currit deliberacio. Simili
ter et omnes alie eapitulares differeneie super quibuscumque in eapitulo eoncludendis, 

5 5 ita quod differencie in eedulis modo premisso eonseribantur. 

4 consultius verbessert aus concultius 29 secum über der Zeile ergänzt 42 nomen hoc verbessert aus 
hoc nomen 5 4 vor et getilgt om. 

1) Das Datum nach Z. 10/. 
2) vgl. De conc. cath. n. 241a Z. 2I. 

3) vgl. De conc. cath. n. 241a Z. 27f. 
4) vgl. De conc. cath. n. 241a Z. ;o. 

zu 1451 (FebruaT 8 / 10), SalzbuTg. Nr.1003 

Notiz, daß NvK auf dem Salzburger Provinzialkonzil die Aufzeichnung der Summa 'De ar
tieulis fidei' des Thomas von Aquin, verschiedener Bußbücher und Bußkanones des Theodorus, 
Bedas sowie von Päpsten und Konzilien erlassener Bußkanone.r und all deren Kundgabe an die 
Kuratpriester angeordnet habe. 

Kop. (Or.?)1) (um r470): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl„ Hs. a VI fJ f. roov (geschrieben 
durch Ulrich Sattner, Kaplan Eb. Bernhards von Rohr ).2) 

Die Hs. enthält f. r•-r 1• die Summa edita a fratre Thoma de Aquino 'De articulis 6.dei et ecclesie 
sacramentis'3), f. IJv-s;v ein angebliches Penitenciale Theodori4) (vgl. auch f. s;v: Ibi est finis tractatus 
Theodori), innerhalb dessen u.a. f. 16• das Excerptum Bede presbyteri de canonibus und f. 6zv Ex peni
tenciali Bede presbyteri als Quellen genannt werden, sodann f. s;v-89• die Carolina Nikolaus' V. von I4J I 
II 9 in der Transsumierung durch den Kardinal und Bischof Peter von Augsburg von I4J I IV rf),f. S9v-9Jv 
die Carolina Martins V. von r4r7 XII r6 undf. 96•-roov deren deutsche Übersetzung.6) Im Anschluß daran 
heißt es: 

ltem omnia prescripta, que in hiis scriptis continentur7), mandavit dominus Nicolaus cardinalis 
sancti Petri ad vincula rescribi ex mandato domini Nicolai pape vti, et fecit publicari omnibus pres-

10 biteris curatis in concilio generali Salczburge habito anno li0 post festum Purificacionis sancte Ma
rie. 

9 presbiteris von derselben Hand am Rand ergänzJ. 

1) vgl. hierzu unten Anm. 7. 
2) Nach freund/. Hinweis von A. Hahn/ in St. Peter weist die Gestaltung des Vorderdeckeis auf Herkunft 

der Hs. nicht aus der Abtei, sondern aus dem Domkapitel hin. Datierung und Schreiberangabe nach freund/. 
Mitteilung durch P. Windt, von dem eine Beschreibung der gesamten Hs. in einem gedruckten Katalog zu er
warten steht. 
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3
) S.u. Nr. 2064 Z. lJ-11 mit Anm. 6-8. Verzeichnung der Salzburger Hs. in den Sancti Thomae Opera 

omnia XLII 221 Nr. 206,jedoch ohne Hinweis auf NvK und die Salzburger Synode. 
4

) So notierte aus dieser Hs. auch G. H. Pertz, in: Archiv d. Gese/Jsch. j. ältere deutsche Geschichtskunde 
9 (1847) 483. Doch stellte schon bald darauf F. W. H. Wasserschieben, Die Bußordnungen der abendländi
schen Kirche, Halle 181 l, 89, klar, daß es sich lediglich um "unter Theodor's Namen" geführte ·~uszüge aus 
vor dem P seudo-Beda 'sehen Werke" ( s. weiter unten) "befindlichen Fragestücken" jüngerer Zeit handelt. Aller
dings setzt er die Hs. ebenda VIII Nr. 9 ins I2. (!)Jahrhundert. Parallele Überlegungen zu der weiter unten 
genannten Carolina (s.u. Anm. 7) lassen natürlich auch für die hier abgeschriebenen Poenitential-Texte fragen, 
ob wir es dabei mit dem von NvK angeführten oder gar präsentierten "Theodorus"-Text oder mit nachträglich 
Ermitteltem und entsprechend Substituiertem zu tun haben. 

5) vgl. hierzu alles Nol'fl/endige unten in Nr. 2064 Anm. 29-31. 
6) Die Carolina Martins V. wie deren Übersetzung fanden Aufnahme in die Salzburger Synodalüberliefe

rung; vgl. zu 1490 Lünig, Continuatio III spicilegii ecclesiastici III 781-791, und Schannat-Hartzheim, 
Concilia Germaniae V 190-197. 

7) Das kann sich natürlich ni•ht auf die jüngeren Stücke f.8;v-89' beziehen, die schon wenige Monate später 
allerdings in die Mainzer Provinzialstatuten Aufnahme fanden; s.11. Nr. 2064 Z. 60-64. Es fragt sich daher, 
ob Nr. 1003 auf eine ältere Vorlage zurückgeht, welche diese beiden Stücke noch nicht enthielt, oder einschlipß
lich derselben hier erstmals in einem gewissen zeitlichen Abstand vom Salzburger Provinzialkonzil niederge
schrieben wurde. - In gleicher Reihenfolge wie in der Salzburger Handschrift enthält auch die ehemals Tegern
seer Hs. MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 18749 f. 37'-84' den Thomas-Traktat, den Theodorus und in derselben 
Überlieferungsweise wie in Salzburg die beiden Carolinae. 

zu (1451 Februar 8 / 10), Salzburg. Nr.1004 

A11fzeichn11ng über Deliberata der Salzb11rger <Provinzial).rynode zu den Proposita des ihr 
priisidierenden (NvK). 

Kop. ( l 1. Jh.) ( Or.?): SALZBURG, Konsistorialarchiv, Akten 1o/1o7 (Papierdoppelblatt). 
Druck: Giirtner, Salzburgische gelehrte Unterhaltungen II 47-10. 
Erw.: Hübner, Nachträgliches 246. 

Über die zeitliche und sachliche Einordnung von Nr. 1004 s.o. Vorbemerkung zu Nr. 1000. 

Deliberata sancte sinodi Salzeburgensis ad proposita 
reverendissimi patris domini presidentis. 

Primo, prout idem dominus noster reverendissimus dominus presidens adhortatus est, ut concilia 
provincialia hie deinceps de triennio in triennium celebrentur1), ita ut a festis proximis Pascalibus et 
die quartadecima expost post annos tres se inmediate subsequentibus concilium provinciale proxi
mum celebretur, conclusum est et placet ita fieri2), nisi ex legittima causa in loco et tempore pre
scriptis celebrari comode non possit. Tune, placuit, quod dominus noster Salzeburgensis tempus il
lud et locum habeat immutare anticipando aut postponendo, ita tarnen, quod huiusmodi concilii ce
lebratio eodem anno non obmittatur. Ad hec supplicant domini et patres eiusdem synodi, ut domi
nus noster reverendissimus dominus legatus in aliis provinciis Alemanie3) similem faciat diligen- lo 
ciam, ut concilia eo modo celebrentur, ut per nationem uniformitas observetur. Quemadmodum pa
ternitas sua reverendissima de sua benignitate id se obtulit facturum. 

Item de sinodis episcopalibus annuatim celebrandis conclusum est et placet, quod singuli dyoce-

1) So das entsprechende Dekret des Basler Konzils 1433 XI 26 (COD 474 Z. 2of.); Meuthen, Deutsche 
Legationsreise 411/. In den Proponenda Nr. looo ist hiervon ebensowenig die Rede wie von der nachfolgenden 
Terminpräzisierung. 

2) Zu dem dann auf St. Martini 1414 angesetzten nächsten Salzburger Provinzialkonzil s. in Acta Cusana 
II zu diesem Datum. 

3) Eben dieses trifft hinsichtlich der päpstlichen Legaten in der Mitte 11nd in der '{111Citen Ha'/jte des 11· 
Jahrhunderts ausschliefSlich für NvK zu. 
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sani in suis dyocesibus per provinciam Salzeburgensem singulis annis tales synodos episcopales cele-
1 l brent vel legittime impediti nomine suo faciant celebrari. 4) 

De visitatoribus iam per provinciam deputandis placuit, ut primo in singulis dyocesibus celebren
tur synodi episcopales et in eisdem deputentur persone ydonee pro visitatione dyocesum facienda. 
Et per huiusmodi visitatores dyocesanos et visitata dyocesi referatur in concilio provinciali proximo 
celebrando status cuiuslibet dyocesis; et tune, si necessarium visum fuerit, ibidem deputentur visita-

20 tores ad totam provinciam visitandam. 
Et quia tales visitationes5) iuxta huius temporis qualitatem non possunt ad executionem deduci 

nisi cum auxilio, favore et defensione principum secularium, adhortatur hec sancta sinodus r. d. n. 
dominum presidentem, ut apud eos diligenciam abhinc faciat, ut visitationibus hiis auxilia, defensio
nes et favores impendant, quibus visitationes tales sie libere et secure suum sorciantur effectum. 

2 j De concilio nationali habendo6), quia res illa in natione nostra prius non est practicata, videtur 
expediens, ut dominus noster reverendissimus d. presidens cum aliis archiepiscopis et episcopis na
tionis Alamannice super hiis conferat; et quicquid apud eosdem in ea re pro bono statu nationis no
stre reppererit, illa poterit p. sua reverendissima domino Salzeburgensi intimare, ut cum suis suffra
ganeis, qui ad presens hie non plene sunt congregati, de hac re lacius deliberare possint. 

30 De negocio Bohemorum, quia res illa magna est et ardua et plures coepiscopi provincie huius et 
presertim regni Bohemie viciniores et confinia cum eis habentes iam absentes sunt, reputant patres 
et domini presentes in hac sinodo rem illam esse supra vires intellectuum suorum. Ideo in hac mate
ria nichil efficaciter possunt nec sciunt pro hac vice consulere. 

De cultu divino et horis canonicis ac additionibus, ut visum fuit, ex devotione additis7) conclu-
35 sum est, quod illa ponderentur et discuciantur in proximo provinciali celebrando concilio; sed quan

tum ad ymnum angelicum, videlicet 'Gloria in excelsis deo', relinquitur ad arbitrium domini nostri 
reverendissimi domini presidentis, quod, si placuerit p. s. r., obmittetur cantari in organis, licet huc
usque, quia cantus est leticie, ex speciali devotione solitus sit in organis decantari. 

De missis in ecclesiis se mutuo inculcantibus8) conclusum est, quod illa materia declaretur do-
40 mino nostro reverendissimo dornino presidenti inquantum ad habitudinem ecclesiarum nostrarum. 

De tractatulo s. Thome nuper lecto9) et de canonibus penitentialibus Theodori16) illos recipient 
patres a domino n. r. d. presidente cum omni gratiarum actione. Similiter et formam electionis, de 

4) Auch dieses nach dem Basler Dekret von I4JJ XI 26 (COD 41J Z. I2-IJ ); jedoch keine Erwähnung 
in den Proponenda Nr. 1000. 

5) Wesentlich allgemeiner hier die Proponenda z. z96-206 zur Behandlung der Visitationen auf den Pro
vinzialsynoden (ohne auf die Ernennung und Berichtspflicht der Visitatoren einzugehen). 

6) Auch hierüber enthalten die Proponenda nichts; doch überschreitet dieses ihren Rahmen zudem thema
tisch. Zu älteren Plänen eines Nationalkonzils s. Beer, Plan eines deutschen Nationalkonzils, und Krämer, 
Konsens und Rezeption z J. Daß es sich z 4 J z bei dem "Nationalkonzil" um eine von NvK mit Nachdruck be
triebene Sache handelte, ergibt sich auch aus einer spa'teren Äußerung des Doktor Ta/heim auf dem Mainzer 
Provinzialkonzil im Herbst desselben Jahres; s.u. Nr. 1992 Z. z6-z8. Bereits in De con. cath. hatte sich 
NvK in herausgehobener Weise für Nationalkonzilien eingesetzt. vgl. hierzu jetzt alles Notwendige bei Sie
ben, Partikularsynode 48-12: "Zwar kennen auch andere Basler Theologen den Begriff des Nationalkonzils 
... , aber keiner von ihnen hat diesem Konzilsryp ein Nikolaus von Kues vergleichbares Interesse entgegenge
bracht. Für den letzteren ist das Nationalkonzil ein wichtiger Bestandteil seines Reformprogramms. " Die 
Hauptquelle für Beer, Plan eines deutschen Nationalkonzils, war im übrigen eine entsprechende Artikelsamm
lung eines Salzburger Provinzialkonzils von z 4 J z. 

7) vgl. die Proponenda Z. zff. Zu dem in Z. J6-J8 Folgenden findet sich in den Proponenda jedoch 
keine Entsprechung. Im übrigen lehnen sich die vorgenannten Bestimmungen, z. T. wijrt/ich, an die Dekrete des 
Basiliense vom 9· Juni I4JJ zur Gestaltung des Gottesdienstes an; COD 489-492. Indessen begegnen ähnliche 
Anordnungen des NvK in seinem Reformdekret Nr. 2, das allerdings erst z4;z VI 2J belegt ist (s.u. Nr. 
1409), aber, wie Nr. 1004 Z. 14-38 annehmen läßt, wenn nicht schon in Salzburg verkündet, dann doch schon 
von NvK ebendort vorgelegt worden sein dürfte. 

8) Hierzu die Proponenda Z. z J-I 7. 
9) vgl. dazu Nr. 1003 mit Anm. J· 

lO) Ebenso die Proponenda Nr. looo Z. r6;-z67. 
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qua nuper in concilio fiebat sermo.11) Similiter regulas visitationum12) et regulas honeste vite vi
vendi13), ita ut primum per eos videantur, qualiter provincie conveniant. 

De eo, quod regulares prelati et abbates non eligantur, nisi per annum steterint ad minus in ob- 4 5 
servantia regulari14), placuit dominis et patribus huius sacre synodi, ut, quia res illa non tarn subitum 
potest recipere progressum, quod dominus noster reverendissimus dominus presidens id ordinariis in 
viam det mandati. Extunc ipsi in proximis synodis episcopalibus celebrandis prelatos de hoc man
dato avisabunt; si vero medio tempore aliqui venerint confirmationem petentes, confirmator faciet, 
quod de iure debebit.16) 50 

11) vgl. Nr. 1001 und 1002. 

12) Hierzu ausführlich die Proponenda Nr. 1000 Z. 243-293. 
13) Auch hierzu die Proponenda Nr. 1000 Z. 44zff. 
14) Hierzu keine Entsprechung in den Proponenda Nr. 1000. Jedoch fand die Bestimmung schon am 8. Fe

bruar Aufnahme in das Reformdekret Nr. 8 de.r NvK,· .r.u. Nr. 1009 Z. 36-38. 
15) Eben so dann auch da.r Reformdekret Nr. 8,· s.u. Nr. 1009 Z. 41-49. 

<1451Februar8), Salzburg.1) Nr. 1005 

Kundmachung über die Salzburger Synode, auf deren Bitte NvK für Stadt und Diözese Salz
burg sowie für die Diö'zesen Gurk, Chiemsee, Seckau und Lavant die Bestimmungen über die 
Gewinnung des Jubiläumsablasses verkündet, die im einzelnen aufgeführt werden. 

Kop. (11. jh.): MICHAELBEUERN, Stiftsbibl, Hs. cart. 37 j 1911,_193v (mitgeteilt durch P. ]ohanek) 
(=Mi). 

MüNCHEN, Staatsbibl., clm 81 f. lIIv-!12v. Zur Hs. s.o. Nr. 481 (= M1 ). 

MüNCHEN, Staatsbibl., clm f 387 j 2Jov-2J2' (mitgeteilt durch P. johanek). Zur Hs. (Provenienz: 
Chiemsee; f. Ir: Hymelstraß) s. CatalogHS I/3 (ed. alt.) 12. Vorhergehend j 248v-2Jo' über ]11bel
ablässe von Bonifaz VIII. bi.r zu Nikolall.f V. (= M2). 

MüNCHEN, Staat.rbibl., clm 18647 /. 102v-10Jv. Zur Hs . .r.o. Nr. 952 (= M3). 

MüNCHEN, Staatsbibl., clm 26812 f. 26v-27v. Zur Hs. (geschrieben Mitte 11. Jh. von Conradus 
Hebenspecher, Kaplan im Hospital zu Landau/Isar) s. Catalogus Il/4, 21!f Nr. 2334 (= M4 ). 

SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. a II 1 f. 298'-301'. Unmittelbar vorher f. 29r-298', 
von anderer Hand, zur Ablaßgewinnung benutzte Absolutionsformeln,· s.u. Nr. 1007. Zur Hs. (au.r St. 
Peter) s. Hayer, Deutsche Handschriften l-7 (= S1 ). 

SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. b VI 20/. 39'-4ov. Zur Hs. (um 1461, aus Burghau-
sen?) .r. Hayer, Deutsche Handschriften 308/. (= S2). · 

SALZBURG, Konsistorialarchiv, Akten 10/zo7 (Papier-Doppelblatt)(= S3 ). 

WIEN, Schottenstift, Bibi., Hs. IJ9/2J6 j 2ozv-203v, erst ab Z. 36 bis Z. II4; s. 11. Nr. ro72 

und dort auch zur Hs. (= Sch). Danach ( 1714): WIEN, Schottenstift, Archiv, Coll. hist.-monast. VI 
p. J2oj.,· s.u. Nr. 1072. 

WIEN, Nat.-Bibl., CVP 3248 f. 139'-z4ov; über dem Text: Scotorum. De anno iubileo. Zur 
Hs. s. Tabulae II 243 (= Wi_). 

WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4111 f. 39ov-392'. Zur Hs. s. Unterkircher, Katalog II II2 (= Wz). 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP f426f. 3'-4'. Zur Hs. (Provenienz: Mondsee).r. TabulaeIV122 (=WS). 

Druck: Gärtner, Salzburgische gelehrte Unterhaltungen I r r o-I I 6. 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 634-637,- Riezler, Geschichte Baierns III 832; Zibermayr, Legation 6-8 

und II6; Vansteenberghe 94, 96 und 483 ," Paulus, Geschichte III 46/.; Koch, Umwelt II6,· Tomek, 
Kirchengeschichte II 71; Hayer, Deutsche Handschriften 6 Nr. 20 und 308 Nr. f· 

Die Ablaßbestimm11ngen, wie sie hier fiir die Diözese Salzb11rg publiziert werden, hat NvK im Laufe seiner 
Legationsreise an anderen Orten in weitgehend gleicher, überwiegend wiirtlich identischer Formulierung wieder
holt. Schon die Überliefer11ng der Salzburger Bestimm11ngen weist jedoch so viele und z. T. auch so weitgehende 
Varianten auf, daß bereits die Konstitution de.r Salzburger Textes oft unsicher ist. Wenn hierbei die später an 
anderen Orten verkündeten Ablaßbestimm11ngen vorausbefragt worden sind, so 14ßt sich da.r unter den angeführ-

1) Datum nach Nr. 1072/!073 Z. 2. vgl. Zibermayr, Legation 116. 
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ten Umständen methodisch wohl auch dann rechtfertigen, wenn dabei nicht die KonJtitution eines allen Texten 
zugrunde liegenden Formulars, sondern nur diejenige der Salzburger Fassung versucht wird. Indem die jüngeren 
Fassungen in ihrem Textbefund dann jeweils auf Nr. 1005 rückbezogen werden, zeigt sich die Entwicklung, die 
das Formular während der Legationsreise durchgemacht hat. Es handelt sich im einzelnen um die Texte Nr. 
1039, 1072/1073, 1135, u75, 1192, 1304, 1390, 1392, 1395, 1459, 1549, 1586, 1825, 1951, 2090, 2108 und 
z337. Zur Untersiegelung der Texte durch NvK (wohl mit seinem Sekretsiegel) s.u. Nr. 1586 Vorbemerkung. 

Hinsichtlich der Verfasserschaft von Nr. 1005 hat NvK in Nr. 2044 Z. 8-zo darauf verwiesen, daß es sich 
um eine ihm von Nikolaus V. übergebene und von diesem unterschriebene Forma handle, die er selber nur wenig 
verändert habe; doch besitze er die Vollmacht, das je nach Bedarf ZJI tun. Wie weit er dabei gegangen ist, liißt 
sich, da wir die päpstliche Forma nicht kennen, nur für jene Abweichungen bestimmen, mit denen sich die eben 
genannten Texte der einzelnen Ablaßverkündigungen während der Legationsreise von dem Salzburger unterschei
den. Den allgemeinen Rahmen für die Gewinnung des Ablasses hatte Nikolaus V. zwar 1410 XII 8 mit seiner 
Bulle Inter cunctas gesetzt (für die zu fragen ist, ob NvK hierbei mitgewirkt hat),· vgl. die übereinstimmenden 
Ausfertigungen für verschiedene Empfänger etwa bei Amort, De origine I 89f (auch Abert-Deeters, Reperto
rium Germanicum VI J7f in Nr. Jf2), und Fredericq, Codex 80-82 Nr. 76 (dazu noch Meuthen, Deutsche 
Legationsreise 424), auf die unten jeweils hinzuweisen ist. Wie die von Nr. 1005 abweichende Kundgabe durch 
Kardinal Peter von Augsburg indes zeigt ( s. Amor! 8 7-8 9 ), formulierten die zur Verleihung Bevollmächtigten, 
und so auch NvK, dann mehr oder weniger voneinander abweichende Texte. Diese mit Nr. 1005 zu vergleichen, 
würde hier natürlich zu weit gehen. Hat NvK in Nr. 2044 Inter cunctas gemeint, so trifft wegen der Anders
artigkeit von Nr. 1005 seine Bemerkung in Nr. 2044 in dieser Weise jedenfalls nicht zu. Vgl. die von uns durch 
Anführungsstriche gekennzeichneten, nicht sehr umfangreichen Textübereinstimmungen von Nr. 1005 mit Inter 
cunctas und die Paralleltexte in den jeweiligen Anmerkungen. Wahrscheinlich hat er in Nr. 2044 den Anteil 
des Papstes am Formular aus taktischen Gründen überbetont. Es ist kaum anzunehmen, daß Nikolaus V. sich 
iiber den mit Inter cunctas gesetzten Rahmen hinaus um die Formulierung davon abweichender Details geküm
mert hat, wie sie demgegenüber Nr. 1005 zeigt. Das rechtfertigt es, Nr. 1005 als einen auf Formulargrundlage 
von NvK konzipierten Text anzusehen, wenngleich darin päpstliche "Instruktionen" Niederschlag gefunden ha
ben können, die Nikolaus V. nach Auskunft von Nr. 2044 Z. 46 NvK ebenfalls mitgegeben hat. 

Innerhalb der zahlreichen Abschriften von Nr. 1005 nehmen M4 und Sch Sonderstellungen ein. M4 ist für 
das Territorium eines Herzogs gedacht (s. Lesart zu Z. 28) und setzt Passau als Stadt für die obligatorischen 
Kirchenbesuche voraus (s. Lesart zu Z. 86-114). Sch ist im ersten Teil für Wien gedacht und übernimmt erst 
ab Z. ;6 den Salzburger Text; s.o. bei den Hss. sowie unten Nr. 1072. Sonderlesarten einzelner Hss., die in
haltlich keinerlei Belang haben, sind jedoch prinzipiell unberücksichtigt geblieben. 

Sacra sinodus, que convenit in Salczburga anno domini m0 cccc0 li0 die tercia fe
bruarii, presidente reverendissimo domino domino Nicolao tituli sancti Petri ad vin
cula presbitero cardinali apostolice sedis per Almaniam legato instetit cum maxima 
devocione, quatenus ipse dominus cardinalis legatus dignaretur plenariam remissio
nem concedere omnibus incolis provincie Salczburgensis, qui se per visitaciones ec
clesiarum, abstinencias ac elemosinas seu competentes contribuciones ad pias causas 
iuxta moderamen eiusdem reverendissimi domini presidentis ac alias per veras contri
ciones et confessiones tante gracie capaces facerent, adicientes quod firmiter sperarent 
sanctissimum dominum nostrum ipsi domino legato plenam potestatem eciam tales 

xo indulgencias dandi attenta pietate pontificis concessisse, maxime cum annus iubileus 
nunc sit consumatus et dignum sit aliis, qui Romam accedere non potuerunt et tarnen 
libenter accessissent, si potuissent, in hoc misericordiam fieri, adicientes, quod de illis 
contribucionibus ad pias causas ipse dominus legatus libere disponere passet ad quem
cumque usum pium, prout sibi visum fuerit. Ad que post plerosque dies et crebras in-

15 stancias finaliter devocione presencium et personaliter postulancium ductus, informa-

6 competentes contribuciones: competentem contribucionem (retribucionem M4 ) MiM2M3 S1 S3 w;_ 
W2 W3 und so auch in späteren Ausfertigungen, doch legt Z. 1 J contribucionibus auch für Z. 6 den Plural 
nahe 15 devocione (überall unklar gekürzt): devocioni w;_ und fast regelmäßig in den späteren Aus
fertigungen 
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cione prius capta quod hec concessio ad maximam consolacionem christifidelium, 
animarum salutem et ecclesie edificacionem cederet, cum timore dei respondit: 

Quod ad laudem dei et animarum salutem pro nunc huic supplicacioni quo ad dio
cesim Salczburgensem annuere vellet hoc modo, scilicet quod omnes incole civitatis 
Salczburgensis et diocesum Gurcensis, Kyemensis, Seccouiensis et Lauantine, que in 20 

dicta Salczburgensi diocesi incluse sunt, confessi et contriti, qui Salczburgam hoc 
anno accesserint et per tres 'dies ecclesiam' metropolicam beati Rudberti, ecclesiam 
monasterii sancti Petri, ecclesiam monasterii sanctimonialium sancte Erndrudis in 
monte Nunnenburg, ecclesiam beate Virginis in parrochia ac ecclesiam beate Virginis 
in Mülln devote visitaverint et cum hoc 'ecclesiam suam matricem' in partibus omni 25 

die semel per duodecim dies similiter visitaverint2) et in qualibet visitacione tali in 
partibus quadraginta 'Pater noster dixerint, decem pro defunctis, decem pro ecclesia' 
universali et papa, 'decem pro rege Romanorum et domino Iod et decem pro pecca
tis' suis3), et 'per septem ferias sextas ieiunaverint et per septem ferias quartas a carni
bus abstinuerint'4) et 'ad pias' causas 'medietatem expensarum, quas' fecissent, 'si li- 30 

mina sanctorum apostolorum' Petri et Pauli 'accessissent'5), reposuerint ad loca ad hoc 
in Salczburga ac extra deputanda, quod illi plenariam indulgenciam omnium suorum 
peccaminum in nomine domini ac meritis Christi et sanctorum atque auctoritate apo
stolorum Petri et Pauli et sanctissimi domini nostri domini Nicolai pape quinti vicarii 
Iesu Christi et successoris sancti Petri intervenientibus misericorditer assequantur. ;5 

Voluit eciam ipse dominus cardinalis legatus, quod, quantum 'quisque' pro medie
tate expensarum contribuere deberet, 'consciencie' contribuentis deberet esse remis
sum.6) 

Voluit eciam, quod 'pauperes', qui aut parum aut nichil haberent ad 'contribuen-

22 metropolicam: metropolitanam M4S1 Wz metropoliticam M2S3 2; Erndrudis: Gerdrudis 
M1M4 Wz 27-28 ecclesia universali: universali ecclesia S3 und so später häufig 28 domino loci: 
duce M4 29 ferias sextas: sextas ferias Wi Wz Wa und so in späteren Ausfertigungen ; 1 sanctorum 
fehlt MiM1M2M3M 4 S2S3 Wz Wa und in spliteren Ausfertigungen beatorum Wi und so teilweise auch 
später ;; auctoritate: auctoritate sanctorum Wz Wa beatorum W1 und teilweise auch spiiter 

2) Anders hierZ!' die Bulle Inter cunctas: Viginti unum dies omni mane kathedralem aut matricem 
suam ecclesiam adeant, ecclesiam ter circumeant. 

3) Inter cunctas im Anschluß an den Passus Anm. 2: et pro fidelibus defunctis decem Pater noster et 
totidem Ave Maria, in ecclesiis vero triginta et totidem Ave Maria dicant, decem pro felici statu 
sancte ecclesie catholice ac nostro atque omnium ecclesiasticorum statu, decem pro felici statu regis 
Romanorum, domino loci et pace patrie, decem pro peccatis propriis. Sodann, von NvK nicht übernom
men: Ac missam audiat, si reperiatur, qui legat. De sero iterum ecclesiam frequentet simul circum
eundo eandem et quinque Pater noster et totidem Ave Maria pro defunctis dicat, in ecclesiis vero 
quindecim et totidem Ave Maria, quinque pro felici statu ecclesie catholice ac nostro atque omnium 
ecclesiasticorum, quinque pro felici statu Romanorum regis, domino loci et pace patrie, quinque pro 
propriis peccatis. 

4) Etwas abweichend hierüber die Bulle Inter cunctas: Per septem ferias secundas et septem ferias 
quartas a carnibus et septem ferias sextas a lacticiniis abstineant et illis sextis feriis ieiunent. 

5) Vgl. hierzu Inter cunctas: Quod quisque ex omnibus ad reparationem ecclesiarum et piorum 
operum suffragium mediam partem illius summe pecuniarum contribuat, quam ipse stando, eundo et 
redeundo verisimiliter exposuisset, si in'propria persona ad limina sanctorum apostolorum pro gratia 
tante remissionis assequenda accessisset. 

6) Hierzu Inter cunctas im Anschluß an den Passus Anm. ! : taxam illius cuiuslibet conscientie relin
quentes. 
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40 dum', non minus assequantur indulgencias, si saltem prescriptam penitenciam fece
rint. 

Item voluit, quod quecumque persona, que ob quodcumque impedimentum non 
passet accedere Salczburgam, quod illa cum consilio curati sui remanere possit et illa 
tenetur loco peregrinacionis ad Salczburgam visitare ecclesiam parrochialem ultra nu-

45 merum premissum adhuc duodecies. 
Item voluit, quod, si qua persona non passet eciam matricem seu parrochialem ec

clesiam visitare ob infirmitatem, quod eius curatus possit cum illa dispensare et visita
cionem in aliud opus pietatis commutare. 7) 

Item voluit, quod cives et incole Salczburgenses teneantur ecclesiam maiorem beati 
50 Rudberti cum ecclesiis suprascriptis vigintiquatuor vicibus visitare, orare, ieiunare, 

abstinere et contribuere prout alii, de quibus supra. 
Item voluit, quod 'sacerdotes seculares' et diaconi ac subdiaconi, qui volunt assequi 

indulgenciam, omnia premissa 'facere' teneantur, et cum hoc sacerdotes duodecim 
'missas', diaconi et subdiaconi quatuor psalteria 'legere teneantur'. 8) Si vero ob certos 

5 5 defectus complere non possent, confessor immutare habebit. 'Religiose' vero persone 
'in monasteriis suis' manendo maius altare visitare, ecclesiam circuire triginta vicibus 
intus vel extra, orare, ieiunare, missas et psalteria, prout prefertur, legere teneantur. 9) 

Item voluit, quod, qui fuerint Rome in iubileo, poterint, si velint, ob maiorem se-
curitatem eciam istas indulgencias sicut alii acquirere faciendo sicut alii, dempto quod 

60 nichil contribuere obligentur. 
Item quo ad eam partem, ubi sacra sinodus remisit disposicioni reverendissimi do

mini legati id, quod contribueretur, respondit ipse dominus legatus, quod reverendis
simus dominus archiepiscopus Salczburgensis 'medietatem contribucionis' ad 'pias' 
causas et publicas, scilicet ecclesiarum edificacionem ac pauperum sustentacionem, 

65 prout sue paternitati melius visum fuerit, ordinabit. De alia vero parte sanctissimus 
dominus noster papa disponet ad similes causas 'pias' et publicas, ita quod ille 'contri
buciones' ad dei honorem et ad nullius particularem utilitatem convertantur.10) 

Item reverendissimus dominus cardinalis legatus de speciali et expresso sanctissimi 
domini nostri pape mandato declarando adiecit, quod persone infrascripte excipiuntur 

70 a percepcione indulgenciarum, quia alias non sunt capaces grade dei et indulgencie 
apostolice, cum sint membra sathane. 

49 Salczburgenses: civitatis Salczburgensis MiM2M 3S3 57 intus: intra Sch Wl und so teilweise auch 
später 58-66 ita: ltem qui fuerunt Rome, si volunt assequi indulgencias, faciant ut ceteri preter 
hoc, quod non contribuant. Item medietatem contribucionum dispensabit episcopus ad pios usus; de 
reliqua parte disponet apostolicus sie M4 58 securitatem: devocionem Mi 60 obligentur: obli-
gantur MiM3 W2 und so auch häufig später 64 et publicas fehlt MiM1 M 3 S1 S2S3 Wl W2 Wa und so häufig 
auch später 65 vero fehlt MiM1M2M 3S3 WJ. und teilweise auch später 

7) Inter cunctas: Qui propter iustam et rationabilem causam nec ad ecclesiam accedere nec ab
stinere possent aut propter paupertatem contribuere, illos arbitrio discreti confessoris submittimus, 
ut, quando in hiis casibus id fecerint, quod confessor iudieaverit, se sciant indulgentias assecutos. 

8) Inter cunctas: Hanc penitentiam etiam sacerdotes seculares faciant et totidem, videlicet vi
ginti unam missas legere teneantur, septem pro pace, septem pro peccatis et septem pro defunctis. 

9) Inter cunctas: Religiosi similiter in suis monasteriis agant. 
10) Die Texte von Inter cunctas gehen an dieser Stelle auseinander: Huius autem sie contribuende pe

cunie medietatem pro reparationibus bzw. pro reparatione ecclesiarum urbis und dann wieder gemein
sam: nobis assignandam reservamus. Allerdings ist unter den Kirchen, für welche die andere Hälfte be
stimmt ist, dann u.a. aufgeführt: de urbe et aliorum piorum locorum. 
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Item prima omnes persone, que aliquam a sede apostolica approbatam regulam ex
presse vel tadte professe sunt et illam non servant. Ille enim, quamdiu 'votum' regule 
et 'professionis' non tenent, deo fidem, quam promiserunt, 'non observando, incapa-
ces sunt' grade dei.11) 75 

Similiter omnes simoniad, cum sint 'odibiles deo'.12) 

Item omnes apostolice sedi ac edam suo proprio pontifid inobedientes istius indul
gencie, que emanat ab auctoritate apostolice sedis, sunt incapaces. 

ltem omnes violatores ecclesiarum et libertatum ecclesiis et ecclesiasticis personis 
tarn de iure divino quam humano concessarum, cum sint extra ecclesiam ob canonis 80 

sentendam, quamdiu sie fuerint, sunt similiter huius indulgende incapaces. 
Item omnes usurarii et omnes, qui post diffidadones, quas sua auctoritate tantum 

fecerunt, incendia aut alia quecumque dampna christianis intulerunt, et alii quicum
que, qui aliorum bona occupant, quamdiu sie permanserint, sunt incapaces huius gra-
de. 8:1 

Item omnes adulteri et quicumque publici peccatores aut peccatrices similiter stan
tibus peccatis sunt incapaces huius grade. 

Voluit igitur ipse dominus legatus, quod ille omnes persone predicte per predicato
res in genere et confessores in spede admoneri debeant cum caritate et diligenda, ut 
recedant a via sua mala et servent deo promissa et dimittant non sua et restituant tarn 90 

dampna quam aliena, quantum eorum facultas se extendit, illis, quibus restitudo fa
denda est; et publica peccata dimittant animo ad ea numquam redeundi, ut sie se ca
paces faciant hanc gradam in hoc anno consequendi. Caveant, ne ipsis ut 'fatuis vir
ginibus' post 'clausam' portam tante grade did contingat per Christum salvatorem, 
quod eos 'nesdat'.13) Qua eis nichil horribilius acddere poterit. 95 

V oluit idem dominus noster reverendissimus dominus legatus, ut dominus noster 
dominus archiepiscopus Salczburgensis plenam haberet facultatem ponendi in dvitate 
et diocesi Salczburgensibus confessores ydoneos, quotquot iudicaverit necessarios, qui 
habent potestatem per totum hunc annum incolas diocesis in eorum confessionibus 
audiendi <et) absolvendi, eciam in casibus apostolice sedi reservatis, excepto solo in- xoo 

terfectore sacerdotis aut clerid, qui ad sedem apostolicam nichilominus est remitten
dus. 

Item voluit, ne persone ultra quatuor dietas a dvitate Salczburgensi distantes ni
mium graventur in comparadone ad alias, quod cum illis possit per confessorem 
suum dispensari super accessu ad Salczburgam faciendo alias secundum cedulam, licet xo5 

dignum foret, quod subditi ecclesie Salczburgensis legittime non impediti saltem se-

73 servant: observant 51 W2 w; und auch teilweise später 77 indulgencie: grade 52 und so teilweise auch 
spiiter 79-8x nach 85 w; 82 omnes (2)- 83 incendia: incendarii M4 83 et alii - 85: aut ra-
puerunt M4 86-87 fehlt 52 86 similiter - I x4: Et omnes suprascripti moneri debent (per) pre-
dicatores et confessores, ut se emendent et graciam acquirant, ne contingat ipsis, ut quandoque vir
ginibus fatuis. Item qui moritur in via aut ante penitenciam, eque participatur. (Folgt Nr. 1026.) 
M4 95 poterit: poterit. A dominica post festum Purificacionis per annum durat hec gracia x45 I 
51 96-II I fehlt Wi 96-114 fehlt MiM1M4 S1 W2 w; vor 88 M3S3 96 noster: noster reverendissi-
mus M2S3 

11) Inter cunctas: Religiosi ... nisi votum professionis observent, se indulgentie esse capaces non 
credant. 

12) Rom. r, ;o. 
13) vgl. Matth. 2J, I-IJ. 
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mel suam metropolim visitent. Disponere tarnen tales habebunt, qui Salczburgam per
sonaliter non venerint, ut eorum contribucio illuc ad archam deputatam deferatur. 

Item annus iste plenarie remissionis, de qua supra, incepit die dominico post festum 
110 Purificacionis Marie, que fuit vii" mensis februarii anni domini li, et durabit ad unum 

annum integrum ab eadem die. 
Item voluit idem dominus reverendissimus dominus legatus, quod si qui morerentur 

arrepto itinere aut ante complecionem penitencie complende, nichilominus conse
quantur plenam illam peccatorum remissionem.14) 

1 u idem - legatus fehlt WJ.. 

14) Dieses analog zu der entsprechenden Vergünstigung für Rompilger in den päpstlichen Jubiläumsbullen. 

(nach 1451 FebruaT 8.) Nr.1006 

Deutsche Übersetzungen des durch NvK auf der Salzburger Provinzial.rynode kundgegebenen 
jubiliiumsablasses und der Bestimmungen über seine Gewinnung (Nr. 1005). 

(etwa gleichzeitig): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl„ Hs. b VI' f. l91v-193v (=S); zur 
Hs. s. Hayer, Deutsche Handschriften 296-299. Übersetzt sind Z. 1-81 und 88-91; Z. 86-87 fehlen 
wie in Nr. 1005 S2, Z. 96-I14 wie in S1 • 

MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Lit. 408 (laufend geführtes Stadtbuch: Erlasse, Brief
eingänge und -ausgänge, Stadtverbote, Ratsurteile über Händel, Ewiggelder usw„ diverse städtische An
gelegenheiten) j. 27r_23v (= R). Übersetzt sind (ab Z. 68 z.. T. kürz.end) Z. 1-91 und II2-114; Z. 
96-II l fehlen also wie in Nr. 1005 WJ.. Über dem Text: Vermerkt die besliessung, die geschehen 
ist zu Salczburg von dem legaten und bischofen; am Ende: In obgeschribner mass und form 
wirdt die gnad auch in die stat gein Regenspurg kurczlich gelegt. Es handelt sich demnach um ei
nen Text, den Regensburger, die am Salz.burger Provinz.ialkonz.il teilnahmen (Gemeiner, Regensburgische 
Chronik III 191, der diese Hs. zitiert, spricht von "Rathsabgeordneten''), nach Regensburg übermittelten 
bzw. mitbrachten, indem sie zugleich die baldige Verkündigung des Jubiläumsablasses durch NvK auch in 
Regensburg in Erwartung stellten. Anders Gemeiner, der die Eintragung in das Ratsbuch erst während 
der Anwesenheit des NvK in Regensburg oder bald danach, also erst seit Ende Miirz annimmt. Doch 
wäre dann sicher die für Regensburg gültige Fassung gewählt worden, die uns allerdings bis heute unbe
kannt ist. 

Unser Text gibt die Übersetzung S wieder, die trotz einiger Eigenheiten von allen weiteren die am stärksten 
um Wö"rtlichkeit bemühte ist. Im Apparat sind aus R nur die wichtigsten texterheblichen Abweichungen, keine 
stilistischen, geschweige denn Dialektvarianten berücksichtigt. Daß es durch NvK autorisierte Übersetzungen 
gegeben hat, könnte die Beglaubigung von Nr. 1232 durch Heinrich Pomert anzeigen. Doch mag die Beglaubi
gung von Nr. 1232 lediglich eine Übernahme aus der mit ihr versehenen lateinischen Vorlage sein. vgl. aber an
dererseits die Übereinstimmung von Nr. l l 10 und l 186. 

Dye heilig samnung, die ze Salczburg anno etc. li0 am dritten tag dez monet dez homung in ge
genwurtigkait des erwirdigisten hern hem Nicolao cardinal legaten etc. haben gebeten mit grossem 
vleiß unde andacht, das derselb cardinal wolde geben ain gancze vergebung der sünden allen den di 
in der provincz Salczburg, dy sich durch die besüchung der kirchen, vassten und almusen unde mäs
sige raichung unde hilff zu guten g&tlichen sachen nach prauchung dez vorgenanten hern unde car
dinals etc., unde dy sich auch anders durch ware rew und peicht solcher gnad tailhaftig machen. 
Unde saczten darczu, wie sy haften vestigklich, wie der heilig vater im ganczen gwalt solhen antlaz 
ausczetailen gegeben hiet, sunder von wegen des daz das gulden iar nu geenndet ist, und sei pillich, 
daz den andern, die gen Röm nicht haben mügen kamen unde di doch gern dahin kamen wäm, so 

lo sy das vermügen gehabt hieten, das den in dem gnad geschech. Und saczten darczu, das von densel
ben steürn zu götlichen sachen der vorgenant legat etc. hiet ganczen gwalt und vermügen, das 
ausczetailen unde geben zu er unde lob dem almachtigen got seinem dinst unde andern gotlichen 
sachen. Nu nach vil tägen unde enczigen gebeten und nach underweisung der pittünden unde be-
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sunder, da er gedacht, daz dy erlaubmiß ze grossem trost allen glaubigen kristenmenschen hayln der 
sel unde ze nucz unde aufnemung der kirchen kam, da antwurtt der cardinal etc. mit forcht gots: 1 s 

Wie er ze lob dem almächtigen got unde ze hail den glaubigen selen daz bitten der vorgmelten 
yecz erhören wold, sovil und ez berfu:t das bistumb ze Salczburg etc., dy in dem vorgenanten bistum 
beslossen sind, di da peicht unde rew haben unde dy das iar gen Salczburg komen unde iii tag di 
haubtkirchen des lieben sand Rueprechts unde di andern etc. andachticlichen besüchen unde dabei 
ir aigne pfarrkirchen in irem haimwesen all tag ainst besuchen xii tag nacheinander unde in ainer zo 
yeden besüchung xl Pater noster sprechen, x umme all glaubig sel, x für dy kristnlich kirchen und 
den pabst, X f'ur den Romischen kunig unde filr den hern derselben stat und X fUr ir sund, und dy vii 
freitag ze vasten und vii mitichen nicht fleisch essen und zu den vorgenanten sachen halben tail der 
zerung, dy sy getan heten, so sy gen Rom gegangen warn, ze geben an die stat, dy man darczu orden 
und schiken wirt hie in dem tumb oder anderswo, das dyselben gancze vergebung irer sunden in zs 
dem namen des hern unde in dem verdienen Christi unde der heiligen unde auch in dem gwalt der 
xii poten, s. Peter und s. Pauls und des heiligen vater des pabsts Nicolaus dez fünften des nams gne
digclich erwerben etc. 

Item der cardirn1.l hat wellen, was ain yeder von dem halben tail der vorgenanten zerung, dy er 
gen Rom getan hiet, so er dahin gegangen wär, zu verdienen den antlaß, geben sol, das sol man sei- 30 
ner gwissen empfelhen. 

Item er hat wellen, das dy armen, dy da wenig oder gar nicht haben ze geben, das sy den antlas 
auch so wol und nichtz mynren tailhaftig werden, geleich so wol als dy da geben; doch das sy das, 
so vorgemelt ist, tuen. 

Item er hat wellen, das ain yede person, von welcher sachen wegen sy gen Salczburg nicht mocht 3 s 
körnen, das dy nach rate irs pfarrer dahaimpt mag bleiben, und ist schuldig diselb person onstat der 
kirchfart besuchen ir aigne pfarr uber die vorgemelt zal xii mal hinzue. 

Item er hat wellen, ob ain person nicht mocht besuchen sein pfarrkirchen von kranckhait oder 
prechen wegen, dez pfarrer hat gewalt, derselben person dy kirchfart in ein ander werch der gütig-
kait zu verkeren. 40 

Item er hat wellen, das dy burger und inwoner der stat zu Salczburg pflichtig sein, dy kirchen 
sand Rupprechts mitsammt den andern xxiiii mal besuchen sollen, mit vasten, petten und darczu ge
ben als dy andern, als vorgemelt ist. 

Item er hat wellen, das dy laypriester, diacoinen und subdiacoinen, dy da tailhaftig wellen wer
den des antlaz oder der gnaden, dy sullen alles das, so obngmelt ist, tun. Ez sullen auch dy lajprie- 45 
ster xii mess sprechen, diacoinen und <subdiacoinen), dy sullen iiii psalter sprechen, und ob sy das 
von prechns wegen nicht tun mochten, darinne hat gwalt ir peichtvater. Aber die geistlichen per
son, dy sullen in den clöstern beleihen unde den vodern alltar besuchen unde umme dy kirchen xxx 
mal aussen oder ynnen gen, auch darczu vasten, petten, mess unde psalter lesen und lesen lassen, als 
es dann vorgemelt stet. 50 

ltem er hat wellen dy person, dy zu Rom in dem gulden oder gnadenreichen iar gewesen sein, dy 
mögen, ob sy wellen, dy gnad verdienen als dy andern und als vorstet, hindangeseczt das sy nichts 
darczu durffen geben. 

Item er hat wellen, das der halb tail, der zu den gnaden oder von der gnaden wegen gebfu:de, 
sold der von Salczburg den halben tail anlegen unde prauchen zu guten unde nuczen sachen der kir- s s 
chen und zu kaines sunderm nucz nicht. 

Item der erwirdigist vater und cardinal von sunders und offnbars dez heiligisten vater des pabsts 
gepot, da er auflegt dy vorgnanten artigkl, da saczt er darczu, wie dy hernach gemelten person hin
dan wurden gesaczt unde nicht tailhaftig der gnaden, wenn sy sunst nicht sein begreiflich der gna-
den gots unde dez antlas, wanne sy sind glider sathane dez tüfls. 60 

Item zu dem ersten. Dy person, dy ain regel haben, dy von dem Romischen stul bestet, und dy 
sich in den gehorsam willigclich geben haben hairnlich oder offnlich, diselben dyweil sy ir gelubd 
nicht halden und ir gehorsam dem almachtigen got, dy mugen der gnaden unde antlaz nicht pe
greiflich noch tailhaftig werden. 

Auch all simoneyer, wenn sy sind verflucht von dem almkhtigen got. 65 
Auch all dy dem Römischen stul und irem pischof ungehorsam sein, dy sein des antlas dez Romi

schen stuls unbegreiflich, wann er fleusset von dem Römischen stul und seinem gwalt. 
Item all störer der kirchen und irer frihait, dy da den geistlichen person gegeben seinde von got

lichem oder menschlichem rechten, wanne sii sein geschaiden van der gemain der glaubigen men-
schen unde von der kirchen durch den gwalt geistlicher rechten, als lange sy also beleihen. 70 
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Item all gesüchrer und wuchrer, und alle dy da absagen von aignem gwalt und darnach geprannt 
haben oder ander schäden iren nächsten getan und zugeczogen haben, und all andre, wie dy ge
nannt sein, dy ander laüt gut unrechtlich besiczen, alslang sy also darinn beleihen, so sein sy nicht 
tailhaftig der gnaden. 

75 Darumb hat wollen der cardinal, das dyselben yegenanten person durch die prediger in der ge-
main und durch dy peichtväter in sunder gemant sullen werden mit lieb und vleis, das sy treten von 
irem p6sn weg und halden dy gelübde, dy sy got getan haben; das sy lassen das nicht ir ist und keren 
wider dy schäden und unrechts gut nach irem vermligen den daigen, den solh unrecht geschehen ist. 
Das sy auch lassen dy offen sünd und sich mit willen hüten und fi'.iranne sich tailhaftig machen der 

80 gnaden in dem iar und sich bewaren, das in nicht begegne von Christo dem hern nach zugeslossner 
portten solher grosser gnaden, so begegnet ist den v unweisen iunckfraun, zw den gesprochen ward: 
Ich kenn ewr nicht. Wann solhen mag nichts graussamers widerfaren. 

Varianten der Regensburger Übersetzung R: r am - hornung fehlt 2 Nicolao - etc.: Niclasen der 
genent ist cardinal sant Peter fäncknlis kirchen und des heiligen Romischen stlils legaten durch alle 
deutsche landt 3 ain - sünden: gancz volkomens nachlassen aller sund 4-6 durch - etc.: mit 
allmusen, kirchgängen und andern g6tlichen dingen schicken würden nach seinem aufseczen 8 
gulden: gnadenreich 9-10 den andern - hieten: das vil frumm cristen menschen durch irrung, ar
mut oder siechtung nit erlangen haben mögen r7 etc.: Gurk, Sekaw, Kyemese und Lauannt r9 
Rueprechts - etc.: Rueprechtz kirchen im tüm, sant Peter kirchen daselb, sant Erndrawt kirchen 
auf dem Nilnburg, unser Frawen kirchen zu Mlilen und die pfarrkirchen daselb 20 all tag ainst 
fehlt 22 derselben stat: des landes 24-25 dy - anderswo: die zu Salczburg darczu gemacht wer-
den 27 pabsts: pabst, der da ist ein stathalter unsers herren Ihesu Christi 44 laypriester: weltli
chen priester 46 iiii in Übereinstimmung mit Nr. 1005 wie auch mit R gegen irn in S 48 vodern: obri
sten 51 in - iar: das voder iar 54 das - gebürde: das gelt, das gesamet wirdt in dem oben ge
schriben antlas, sol geleich getailt werden 56 und - nicht: den andern halben tail sol unser heili
ger vater der pabst auch zu gemaynem nlicz ausgeben, also das das gelt alles zu dem lob gottes und 
zu kainem andern nucz kert werde 57-60 Item - tlifls: Die nachgeschriben person mögen diesel
ben gnad nitt erlanngenn 61 dy ain regel haben: munich oder closterfraw 65 wenn - got 
fehlt 66-67 dy (2) - gwalt fehlt nach 74: Item all eprecher und all offen sünder, als lang sy in 
iren sunden sten 75-76 die prediger - vleis: die gemainen prediger slillen in iren predigen die 
vorgenannte person all mit fleis monen nach 82: Item ob ein person auf dem wege mit tode ver
gieng oder, ee sy die vorgenanten stuck und artickel all vollbrächt, sdi.rb, die hat volkomenlich die 
gnad alle. 

(1451 FebruaT 8.) Nr.1007 

NvK. Absolutionsformeln zur Gewinnung des Jubiläumsablasses. 

Es gibt eine kürzere (a) und mehrere längere (b) Absolutionsformeln, von denen nicht immer sicher ist, wie
weit und ob sie von NvK in dieser Textform verfaßt sind. Mit Sicherheit gilt dies für a, da diese Formel wäh
rend der ganzen Legationsreise verkündet wird; s.u. Nr. 1253, r327, 1390, 1549, 1600, 1852, 2090 und 2337. 
Ebenso sicher kann unterstellt werden, daß NvK die Formel a zum erstenmal gleichzeitig mit Nr. 1005 be
kanntgemacht hat, wenngleich der frühest datierte Beleg erst von 1411 IV 30 stammt. Wir geben die Formel 
hier in der Fassung von 1411 IV 30; s.u. Nr. 12.5 3. 

Die längeren Fassungen b weichen hingegen stark voneinander ab. In Nr. 1136 ist fiir eine solche Fassung die 
Autorschaft des NvK ausdrücklich belegt. Freilich ist auch für b eine Erstverkündung schon im Zusammenhang 
mit Nr. 1005 anzunehmen und dementsprechend die in der Handschrift SALZBURG, Abtei St. Peter, Stifts
bibl., Hs. a II r j 297v (s.o. Nr. 1005), kopierte Formel als Erstbeleg für b anzusehen, der hier folgend wie
dergegeben wird. Weitere Belege s.u. Nr. 105 2, 105 3 und r 136. 

Die in der Salzburger Hs. j 29r-298' unmittelbar anschließende Spezialformel für Kleriker (c) dürfte 
dann ebenfalls von NvK verfaßt sein. 

Abgesehen wurde von der darüber hinausgehenden Erfassung der zahlreich überlieferten zeitgenössischen Ab
solutionsformeln, auch wenn die Absolution in ihnen ausdrücklich auctoritate legati erfolgt, soweit sie nicht 
sachlich oder kodikologisch mit dem von NvK verkündeten jubiläumsablaß in eindeutig nachweisbaren Zusam
menhang zu bringen sind. Hingewiesen sei hier lediglich auf die in der ehemals Mondseer Handschrift WrEN, 
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Nat.-Bibl., CVP 4970 f IOJ"' (s. Tabulae III 4;6; Angerer, Caeremoniae LXXXVIII), überlieferten 
Formeln, die wohl zur Legationsreise des NvK gehb"ren, aber nicht von ihm verfaßte Spezifizierungen zum In
halt haben, als da sind: Absolutionen von Exkommunikationen a statutis provincialibus, synodalibus vel a 
iure aut regular(iter) statutis,- von Simonie beim Eintritt in ordinibus aut religione; von Strafen wegen 
Nichtbeachtung von Exkommunikation und Interdikt, dadurch eingetretener Irregularität usw. Der zugleich 
mit Erläuterungen versehene Text diente offensichtlich als Handreichung für klösterliche Beichtväter: Adver
tendum quod audita confessione cuiuslibet fratris usw. 

(a) 

Auctoritate dei omnipotentis, beatorum Petri et Pauli apostolorum ac sanctlss1mi 
domini nostri Nicolai pape ego te absolvo ab omnibus sentenciis excommunicacionis 
et censurarum et restituo te unioni fidelium. Et simili auctoritate te absolvo ab omni
bus peccatis tuis cum plenaria remissione. In nomine patris et filii et spiritus sancti. 
Amen. 

(b) 

Dominus noster Ihesus Christus per meritum sue sanctissime passionis dignetur te 
absolvere, et ego auctoritate reverendissimi in Christo patris et domini iegati in hac 
parte michi concessa et tradita et qua fungor: Ego absolvo te ab omnibus sentenciis 
excommunicacionis et a participacione exommunicatorum, suspensionis et interdicti 
ac aliis penis et censuris a iure vel ab homine generaliter vel specialiter prolatis, 10 

eciam sedi apostolice specialiter reservatis, et restituo te plene communioni et partici
pacioni ecclesie et omnium fidelium et ecclesiasticis sacramentis. In nomine patris et 
filii et spiritus sancti. Amen. Et eadem auctoritate ego absolvo te ab omnibus et qui
buscumque peccatis, culpis et negligenciis tuis et a circumstanciis eorum. In nomine 
patris et filii et spiritus sancti. Amen. x ~ 

(c) 

Insuper eadem auctoritate ego dispenso tecum super quacumque irregularitate, si 
quam in talibus sentenciis et penis involutus divinis te ingerendo incurristi et contra
xisti, eciam si infra tempus a iure statutum ad sacros ordines promotus fuisti aut alias 
quovis modo scienter vel ignoranter ligatus inmiscendo te divinis contraxisti, non ta
rnen in contemptum clavium, et super quacumque inhabilitate et infamie nota et alio zo 
quocumque defectu forsitan contractis. In nomine patris et filii et spiritus sancti. 
Amen. 

1451 Februar 8, Salzburg. Nr.1008 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er veröffentlicht sein Reformdekret Quoniam dignum esse 
(Nr. r), mit dem er allen Priestern einen Ablaß von ;o Tagen verleiht, die in der Provinz 
Salzburg zu Beginn und am Ende der Sonntagsmesse den Kollekten ein bestimmtes Gebet fiir den 
Papst, ihren Oberhirten und die katholische Kirche anfügen. 
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(Or„ Perg. (S): WrEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa T. L. Angaben nach Zibermayr, Legation IOJ, dessen Druck von Nr. 1008 zugleich als 
Ersatz.für das seit I9J I ausgehobene, nach freund/. Mitteilung des HHStA vom J· V.I984 bislang nicht 
wieder aufgetauchte Original dienen muß.) 

Kop. ( IJ. Jh.): HERZOGENBURG, Stiftsbibl„ Hs. 329/II f 2IJrv (Provenienz.: Dürnstein). 
MICHAELBEUERN, Stiftsbibl„ Hs. cart. 37 (mitgeteilt durch P. Johanek)f I9Iv-I9r. 
MüNCHEN, Staatsbibl„ cgm J46 f III"'. Zur Hs. (vor I494 im Besitz. des Petrus Rechtaler von 

Knollersberg, Diö'z.. Freising; spiitere Provenienz.: Tegernsee) s. Schneider, Deutsche Handschriften der 
Bayer. Staatsbibl. IV II6-II8. vgl. auch unten Nr. 113S und II 36. 
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MüNCHEN, Staatsbibl„ cgm z186 f. zo7• (Kundgabe durch Iohannes Symonis, Generalvikar B. 
Johanns von Freising z41z V 7; s.u. Nr. rz8o). Zur Hs. s. Schneider, Deutsche Handschriften der 
Bayer. Staatsbibl. VI 242-282. 

MüNCHEN, Staatsbibl., clm 1807 f. 99"-100•. Zur Hs. (Provenienz: Tegernsee) s. Catalogus I/r, 
ed. alt. 291/. 

WrEN, Nat.-Bibl., CVP ;426/. 7•. Zur Hs. (Provenienz: Mondsee) s.o. Nr. 1005. 

ROM, Bibi. Val., Regin. lat. 212 f. l8J". Nur zwei längere Auszüge, die als Inhaltsangabe dienen; 
s. A. Wilmaert, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti. Codices Reginenses Latini I, 
Citta de/ Vaticano 1911· 101; Haubst, Studien 21; Österreich und der Vatikan. Eine fast tausendjäh
rige Geschichte aus Dokumenten des Archivs, der Bibliothek und der Museen des Vatikans. Katalog, er
stellt von F. Zaisberger usw., Rom 1986-1987, Wien 1986, 99 Nr. 10.12 (S) (irrige Angabe: ''Ablaß 
... bei Lektüre der vorliegenden Handschrift'') mit zugehiiriger Abbildung. Zur Hs. s. Wilmaert 498-102. 

(18. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. 167/. (Resch, nach Duellius "Ex codice Dürn
stein"; s.o. Herzogenburg). 

MüNCHEN, HStA, ehemals: Staatsverwaltung 2714,jetzt: Nachlaß Lori 71 f. 247'" (Auszug nach 
Schannat-Hartzj.Jeim, Concilia). 

Auszug (11. Jh.): °MJ!.LK, Bibi., Hs. 1164 (482/H 104)/. 62' (s.u. Anm. J ). 
Druck: Duellius, Miscellaneorum liber II 108-IIo Nr. XV (nach der Hs. in Herzogenburg, ehemals 

Dürnstein),· Hansi~ Germania sacra II 481 (Auszug); Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 
921/. (Auszug nach Hansiz); Dalham, Concilia Salisburgensia 22rf. (nach Duellius),· Zibermayr, Le
gation ro4f Nr. 1. 

Erw.: Georgisch, Regesta II II48 n. 9 ad a. ltfJ 1, nach Duellius, mit der irrigen Interpretation, es handle 
sich um einen Ablaß für das Stift St. Pölten,· Zauner, Chronik von Salzburg III 8;,· Sinnacher, Bey
träge VI 114,' FilZ; Geschichte Michaelbeuern J7I und 171 1' Düx, Cardinal II 11; Binterim, Pragma
tische Geschichte VII 242j.; Jäger, Streit I lof.; Janner, Geschichte III 49li Heftle, Concilienge
schichte VIII 41 ,· Uebinger, Kardinal/egal 617; Hübner, Provinzialsynoden 210; Hefele-Ledercq, His
toire des Conciles VII 1206; Vansteenberghe 124 und 481; Koch, Umwelt II6; Tomek, Kirchenge
schichte II 72; Sawicki, Concilia Poloniae X 119,' Schneider, Deutsche Handschriften IV II8 (mit ir
rigem Datum "III 24 ''); Meuthen, Deutsche Legationsreise 414/.; Schneider, Deutsche Handschriften 
VI 2JJ. 

Unser Text nach Zibermayr, Legation 104f. Die Lesarten der zahlreichen Kopien gaben an keiner Stelle, 
auch unter Berücksichtigung der späteren Kundgaben (s.u. Anm. io), Anlaß zu einer Textrektiftzierung oder 
zur Konstitution einer Parallelüberlieferung. 

Quoniam dignum esse dinoscitur, ut, qu1 in sanctorum patrum 'vestigiis' quo ad 
'fidem ambulamus'1), eorundem eciam, quantum ex alto conceditur, sacras observan
cias imitemur - apostolus autem Paulus sciens subditorum salutem in deo accepto 
presule plurimum conservari, precepit pro rectoribus et sublimibus indesinenter preces 
effundi; sie eciam legimus in apostolorum actibus 'ecclesiam sine intermissione pro' 
beatissimo apostolorum principe 'Petra orasse'2), unde extat constitutum3) Romani 
pontificis 'nomen inter sacra' debere recitari: hoc enim sancti patres 'universalis eccle
sie unitati' perutile arbitrati sunt -, verum sicut Romanus pontifex universalis ecclesie 
catholice curam habet, ita 'in sollicitudinis partem'4) singuli episcopi vocati noscun-

ro tur, quare eciam convenit in singulorum diocesibus pro pontificibus singulis oraciones 
effundi - hoc quidem pro unitatis ecclesie universalis et diocesis cuiuscumque con
servacione iudicamus convenire -, idcirco sacro Salczburgensi provinciali concilio, 
cui auctoritate sanctissimi domini nostri domini Nicolai divina providencia pape 
quinti presidemus, concorditer approbante ordinamus, quod exnunc inantea sacerdos 

r 5 quilibet singulis diebus dominicis, dum celebraverit, ad finem collectarum tarn in 
principio quam in ultimo misse5) adicere debeat oracionem, que sequitur: Et famulos 
tuos N. papam ac N. antistitem nostrum una cum universali6) ecclesia catholica ab 
omni adversitate custodi per dominum nostrum etc.7); et ut in Salczburgensi diocesi 
dictus sanctissimus dominus noster dominus Nicolaus papa quintus ac Fridericus nunc 
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antistes ipsorumque successores in prescripta oracione nominandi sunt, sie et in singu- 20 

lis diocesibus provincie prefate nomen episcopi diocesis cuiuscumque cum Romani 
pontificis nomine modo premisso debet recitari. 

Ut autem omnis sacerdos ordinationem nostram huiusmodi observans spiritualis 
thesauri se gaudeat munere refectum, cuilibet tali sacerdoti pro qualibet die dominica, 
qua dictam oracionem collectis ipsis adiunxerit, ut prefertur, quinquaginta dies de 25 

iniunctis sibi penitenciis auctoritate legationis nostre, qua fungimur, misericorditer in 
domino relaxamus. 8) Volumus eciam et precipimus ordinacionem et concessionem 
nostras huiusmodi per singulos officiales et in spiritualibus vicarios Salczburgensis 
provincie infra unius mensis spacium post recepcionem presencium computandum per 
totam ipsam provinciam et per singulas suas dioceses tarn regularibus quam seculari- 30 

bus, exemtis et non exemtis presbiteris publicari.9) Datum usw.10) 

1) Rom. 4, z2 und 2. Cor. I2, z8. 
2) Acta z2, f· 
3) Nämlich durch Papst Pelagius I. an mehrere tuszische Bischöfe; Regesta Pontiftcum Romanorum ed. Ph. 

]affe. Ed. secundam correctam usw. cur. S. Loewenfeld usw. !, Leipzig z88;, Nr. 9J9; P. M. Gass6 - C. 
M. Batlle, Pelagii !. papae epi.rtulae quae supersunt (JJ6-;6z) (Scripta et documenta 8), Montserrat I9J6, 
33 Z. 20-23. vgl. dazu auch Meuthen, Deutsche Legationsreise 4;6f. 

4) Das berühmte Dictum Leos !. (Ep. z4, z), das mit der Übernahme durch spätere Päpste mehrfach in 
Dekretalen des Corpus juri.r canonici übergegangen ist. Zur Nutzung bei NvK s. Meuthen, Dialogus 87. 

5) In einer Notiz des IJ. ]hs. in MELK, Bibi., Hs. z;64 (482/H zo4) f. 62' heißt es: Dominus Nico
laus de Chusa cardinalis 11sw. in sinodo Salczburgensi, in qua ipse presedit anno M0 cccc0 li0 tercia 
die februarii, ordinavit et statuit omnibus diebus dominicis ad ultimam collectam ante epistolam et 
eius complendam in fine misse addendam hanc clausulam: Et famulos usw. wie Z. I 7f. bis custodi. Et 
omnibus sacerdotibus ipsam, sicut prefertur, dictis diebus dominicis addentibus Ita dierum indulgen
ciam perpetuo duraturam misericorditer relaxavit. 

6) In den späteren Kundgaben von Dekret Nr. I fehlt universali und wird erst gegen Ende der Legations
reise durch universa ersetzt. vgl. hierzu Me11then, Deutsche Legationsreise 4J7, mit Hinweis a11/ den Beleg 
von z4;2 III 3 in Nr. 2312. So aber auch schon I4JI VJJl 23 in Nr. 1643 Z. 3 samt Nr. 1645. 

7) Nämlich: Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti deus 
per omnia secula seculorum. Amen. Eine abweichende Form bietet Nr. 2043 Z. 3/. Sie wird dort als con
clusio consueta bezeichnet, womit Nr. 1008 Z. I 6-I 8 als offenkundige Neuerung des NvK ausgewiesen ist. 

8) vgl. hierz11 Me11then, De11tsche Legationsreise 4;6 mit Anm. z64 (ähnliche Ablaßverleih11ng d11rch Felix 
V), sowie Chr. Neuhausen, Die Ablässe für die Kartause St. Barbara, in: Die Kiilner Kartause 11m z;oo, 
Kiiln z99r, z41j mit Anm. I I-I4 (entsprechende Ablässe bei Gebet für die Ko1ner Erzbischofe Friedrich von 
Saarwerden und Dietrich von Moers). 

9) Auf diese Weise kam es zu der breit gestre11ten kopialen Überlieferung. vgl. auch unten Nr. 1140 und 
1280. 

10) Weitere Verkündig11ngen des Dekrets für andere Provinzen usw.: Nr. 1248, 1309, 1388, 1461, 1474, 
1524, 15 56, 1571, 2001, 2043, 2068 und 2312. 

1451 Februar 8, Sal~burg. Nr. 1009 

NvK an Eh. Friedrich von Salzburg und alle Bischofe der Provinz Salzburg. Er gibt ihnen 
sein Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 8) bekannt, das die Professen slimtlicher Or
den bei Strafe des Verlustes ihrer Privilegien und Würden zur Beobachtung ihrer Ordensregeln 
binnen Jahresfrist verpflichtet. 
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Kop. (1411 VII lJ):ST. LAMBRECHT, Stiftsarchiv, in Urk. lor6;s.u. Nr. 1035 undNr. 1498. 
(1J. Jh.): MICHAELBEUERN, Stiftsbibl., Hs. cart. Jl f. 194•-r9Jv (im Anschluß an Nr. 1008). 
MüNCHEN, HStA, KL St. Veit (b. Neumarkt) JJ f. 21;v-214v (Pap.-Blatt in einer erst später 

zusammengefügten Sammel-Hs.). 
MüNCHEN, Staatsbibl., cgm 1J86 f.7J'· Zur Hs. s.o. bei Nr. 1008. 
MüNCHEN, Staatsbibl., dm 1008 fJJ'· Zur Hs. (Provenienz: Tegernsee) s. Catalogus I/1 168; ed. 

alt. 221. 
MüNCHEN, Staatsbibl., dm 2889 f.J6'-J7' (nach der ehemaligen Beilage zu Nr. 1033) und 47v-43r 

(ebenso). Zur Hs. s.o. Nr. 989. 
MüNCHEN, Staatsbibl., dm rr761 f.64v-6r. Zur Hs. (Provenienz: Polling) s. Catalogus II/2 Jl· 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP 3717 J.1rv (innerhalb einer Exekution durch B. Leonhard von Passau 

14fl II 20; s.u. Nr. 1045). Zur Hs. s.o. Nr. 996. 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4911 f2'-J' (nach dem Datum: H. Pomert). Zur Hs. (Provenienz: ein 

Bamberger Kloster in Kiirnten) s. Tabulae IV 418-462 sowie RTA X XCIV]. 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP J126 f2rv (wie CVP 3717; s.u. Nr. 1045). Zur Hs. s.o. Nr. 1008. 
MELK, Stiftsbibl., Hs. 1181 (4;I/H 10) p. 267 (Fragment, ab decernimus Z. ;1; irrige Seiten

angabe bei Bruck, Profeßbuch l 71 ). 
( 17. Jh. ): MüNCHEN, HStA, KL Gars Nu8 f. lrv (Papierdoppelblatt, nur diese beiden Seiten be

schrieben). 
(!8. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D rr (Resch) p. 429f. (nach Amort). 
MüNCHEN, HStA, ehemals: Staatsverwaltung 2JJ4, jetzt: Nachlaß Lori 71 f. 241'-246v (nach 

Schannat-Hartzheim, Concilia). 
Druck: HansiZ> Germania Sacra II 484f.; Amor/, Vetus disciplina 719f.; Schannat-Hartzheim, Concilia 

Germaniae V 924f. (nach Hansiz); Dalham, Concilia Sa/isburgmsia 222-224 (nach Hansiz); Ziber
mayr, Legation lOJ-108 Nr. 2. 

Erw.: SALZBURG, St. Peter, Stiftsarchiv, HsA 1J6 p. 8J (B. Viechter, 1714; s.o. Nr. 995); Seeauer, 
Novissimum Chronicon ;78; Zauner, Chronik von Salzburg III 81; Sinnacher, Beyträge VI JJ4f.; 
FilZ> Geschichte Michaelbeuern 371 und ;1;f.; Scharpff, Cardinal I 16of.; Düx, Cardinal II lJf.; 
Binterim, Pragmatische Geschichte VII 24 Jf; Keiblinger, Geschichte I 164; Jäger, Streit I J2 ,· Janner, 
Geschichte III 49;f.; Heftle, Conciliengeschichte VIII 41; Uebinger, Kardinal/egal 6;8,· Grillnberger, 
Reformgeschichte l; Riezjer, Geschichte Baierns III 8J2,· Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 481 = 

Mi/anges III ;9; Hübner, Provinzialsynoden 2;0,· Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 
218,· Zibermayr, Legation 8f.; Hefele-Ledercq, Histoire des Conciles VII 1206; Vansteenberghe 127 
und 48;,· Koch, Umwelt rr2 und rr6; Tomek, Kirchengeschichte II 72; Sawicki, Concilia Poloniae X 
160; Hubalek, Briefwechsel des Johannes Schlitpacher 60 (mit alter Signatur); Ha/lauer, Brixener Kla
rissenkloster 77; Zeschick, Rohr 26; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 92; Putzinger, Piipstliche Vi
sitationen 11; Bruck, Profeßbuch I 171; Meuthen, Deutsche Legationsreise 472-476; Schneider, Deut
sche Handschriften VI 21 r. 

Die Kopien stimmen teils mit dem Text K, teils mit W überein, andere bieten kontaminierte Texte, die weder 
allein auf K noch allein auf W, sondern wohl auf ein oder auch mehrere bisher noch unbekannte Originale zu
rückgehen. Von einer Zuordnung der einzelnen Kopien zu K und W wurde wegen dieser Unsicherheit in der 
Ausgangssituation daher abgesehen. Für die Textkonstitution war maßgeblich, welche Lesart in den späteren 
Verkündigungen des Dekrets wiederkehrt,· Lesarten, die künftig nicht mehr erscheinen, sind in den Apparat 
verwiesen worden. Unberücksichtigt geblieben sind Varianten der Kopien, die weder in K noch in Weine Ent
sprechung haben, also, wenn es sich nicht lediglich um Kopisten/eh/er handelt, auf eine dritte Vorlage zurückge
hen konnten. Sie sind indessen unerheblich oder offenkundig irrig und fehlen in den jiingeren Kundmachungen des 
Dekrets. Der Druck bei Hansiz stimmt im wesentlichen mit K überein. 

Quoniam sanctissimus dominus noster dominus Nicolaus divina providencia papa 
quintus curam habens, ut universalis ecclesia sibi commissa in suis membris per orbem 
diffusis salubriter gubernetur, nos ad hanc Salczeburgensem quemadmodum et ad alias 
Alamanice nationis provincias pro communi animarum salute procuranda transmisit 
plurimas ad id oportunas nobis tribuens facultates, nos considerantes ad honorem dei, 

3 Salczeburgensem: Salczburgensem K (so auch weiterhin) 4 Alamanice: Alamanie K 
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animarum ipsarum salutem ac populi christiani gratam consolacionem tendere, si 
omni studio et diligencia procuraverimus, quod persone religiose quamcumque regu
lam per sedem apostolicam approbatam tacite vel expresse professe secundum regu
lam huiusmodi religionis sue vivant et deo altissimo reddant vota sua, considerantes 
eciam, quomodo ob hanc causam eisdem religiosis personis, ut in observancia regulari 10 

omnipotenti deo eo liberius et quiecius servire possint et debeant, ab apostolica sede 
privilegia et indulta multa concessa pluresque parrochiales ecclesie cum earum fruc
tibus, redditibus et proventibus illis unite et incorporate existunt, quarum quidem re
ligiosarum personarum nonnulle, tantis ingrate beneficiis salutem suam miserabiliter 
negligentes, dictarum religionum suarum regulas et statuta observare non curant, 1 5 

quinymo nonnumquam temerarie contradicunt in grave animarum suarum periculum 
et scandalum religionum, quapropter, nisi ille mores pravos et dissolutam vitam abie
cerint ac 'ad cor redierint'1), opera priorum patrum, in quorum locum successerant, 
devote implendo, privilegia, indulta atque ecclesias predictas iuste merentur amittere, 
quorum, si in pertinacia sua incorrigibiles perseverare presumpserint, nequaquam po- 2.o 

terunt esse digni: hinc est, quod nos auctoritate apostolica, qua in hac parte fungi
mur, omnibus et singulis personis religiosis monasteriorum quorumcumque tarn viro
rum quam mulierum in predicta provincia Salczeburgensi ubilibet constitutis, exemp-
tis et non exemptis, sub pena amissionis et revocacionis omnium et singulorum privi
legiorum, indultorum et unionum predictorum eis et eorum monasteriis atque Iods 2. 5 

quacumque eciam apostolica auctoritate concessorum et factorum districtissime preci
piendo mandamus, quatinus infra unum annum a die data presencium computandum 
regularem vitam iuxta regulas et statuta ordinis, quem, ut premittitur, professe sunt, 
effectualiter observare incipiant et sie inceptam fideliter continuare studeant, ut te
nentur. 

Eadem quoque auctoritate declaramus, decernimus et ordinamus omnes et singulas 
personas religiosas predictas per provinciam Salczeburgensem ubilibet constitutas, 
que infra annum predictum huiusmodi observanciam regularem non inceperint, post 
lapsum eiusdem anni inantea ad quamcumque dignitatem fore inhabiles ac ineligibiles 
quodque post lapsum duorum annorum a data presencium numerandorum nulla ta- 3 5 

lium personarum religiosarum, nisi prius saltem per annum integrum immediate pre
cedentem regularem tenuerit observanciam, ad quamcumque dignitatem eligibilis exi
stat2), mandantes insuper archiepiscopo et episcopis predictis ac omnibus aliis et sin
gulis, ad quos de iure, consuetudine vel privilegio electionum et personarum mona
steriorum prefatorum confi.rmacio pertinet, ne contra declaracionem, decretum ac or- 40 

dinacionem nostras huiusmodi veniendo ullam electionem de persona, ut prefertur, 
inhabili pro tempore factam quovis modo confirmare attemptent sive presumant. 
Quod si secus fecerint, confirmaciones easdem simili auctoritate apostolica exnunc 
prout extunc et extunc prout exnunc decernimus irritas et inanes nulliusque existere 
roboris vel momenti. Quod si forsan infra ipsum primum annum a data presencium 45 

12 multa fehlt W earum: eorum K 18 locum: locum et statum K 2.4 singulorum: singularum 
W 2.5 predictorum: predictarum W 2.6 factorum verbessert aus factarum W 2.9 ut tenentur: et 
teneantur W verbessert aus et teneantur K 32. provinciam Salczeburgensem: Salczburgensem pro
vinciam K 43 simili: similiter K. 

1) Js. 46,8. 
2) S.o. Nr. 1004 Z. 45f. 
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computandum casus vacacionis alicuius dignitatis occurrerit, ad quam persona elige
retur, que in observancia regulari sui ordinis antea non stetisset per annum aut vitam 
regularem huiusmodi nondum incepisset servare, circa illam confirmator agere pote
rit, prout de iuris communis disposicione fuerit faciendum. 3) 

50 Ut igitur hec nostra sancta ordinacio et caritativa admonicio ad omnium, quorum 
interest, intererit vel infuturum interesse poterit, publicam deducatur noticiam, vobis 
reverendissimo ac reverendis patribus archiepiscopo et episcopis provincie Salczebur
gensis supradictis firmiter precipimus et mandamus, quatinus has nostras litteras ac 
omnia et singula in eis contenta per vestras dioceses et, ubicumque opus esse iudica-

5 5 veritis, infra unius mensis spacium a tempore recepcionis presencium insinuare ac pu
blicare curetis4) et ea, quantum ad vos spectat, observetis ac ab aliis omnibus, quorum 
interest, faciatis inviolabiliter observari. Datum et actum usw.5) 

3) S.o. Nr. 1004 Z. 46-49. 
4) S.u. Nr. 1033-1038, 1044, 1045, uo8 und uo9. 
6) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1017, 1018, 1250, 1315, 1322, 1416, 1480, 1562, 1578, 

1678, 1966, 2008 und 2313. - I4!J V 7 gewährte Calixt III. Eh. Sigmund von Salzburg, Nr. loo9fiir die 
Provinz Salzburg abzumildern und zu verändern und die darin genannte Strafe aufzuheben; WrnN, HHStA, 
allg. Urkundenreihe sub dato; Pitz., Repertorium Germanicum VII 287 in Nr. 2;72. S.u. Acta Cusana II 
unter diesem Datum; vorerst: J Chmel, Salzburgische Urkunden aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchive, in: 
Notizenblatt der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 4 ( r8;4) 2; rf. Nr. 1. Fiir das Regular
kapitel der Kirche von Salzburg hatte schon r4;1 VII 7 Nikolaus V. Nr. 1009 als unverbindlich erkliirt; s.u. 
Nr. 1463. 

1451 Februar 8, Salzburg. Nr. 1010 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Peter 
zu Reith (im Alpbachtal) in der Diözese Salzburg. 

Or„ Perg. (PlikasamtSfehlt):REITH, Pfarrarchiv, Nr. ;9. 
Erw.: Ottenthal-Redlich, Archivberichte IV 164 Nr. 7;8; Zibermayr, Legation 116; Koch, Umwelt I 16; 

H. Moser, Die Urkunden des Dekanalarchives Reith im Alpbachtal 1;16-1796 (Tiroler Geschichts
quellen 9), Innsbruck r98r, 2r Nr. J9· 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Februar 8, Salzburg. Nr.1011 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Marienkirche zu 
Asten, Filialkirche der Pfarrkirche St. Laurentius zu Tittmoning. 

Or„ Perg. ( S iegelfragmente): SALZBURG, Stadtarchiv, A rchivaliensammlung des Museums Carolino-Augu
steum, sub dato. 

Erw.: F. Martin, Die archivalischen Bestände des städtischen Museums Carolino-Augusteum in Salzburg, 
in: Mitt. des k.k. Archivrates II, Wien r9r6, 266 Nr. I2I; Krausen, Drei Ablaßbriefe 47; Anm. 4. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 Februar 8, Salzburg. Nr.1012 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Jo
hann Baptist und Evangelist zu Saalfelden (am Steinernen Meer). 
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Or., Perg. (unterer Rand samt dem eventuell einst angehängten S abgeschnitten): MüNCHEN, Archiv des 
Erz.bistums München und Freising, Urk. 7Ja. 

Abbildung (Ausschnitt): A. Schwaiger, in: A. Eder (Hg.), Chronik Saalfelden I, Saalfelden 1n2, 80. 
Erw.: Schwaiger, in: Chronik Saalfelden I 19. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).1) 

1) Freiheiten bei der Anwendung der Forma. 

1451 Februar 8, Sab:burg. Nr.1013 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß fiir die Pfarrkirche in Pie
sendorf (im Pin~au).1) 

( Or.: PIESENDORF, Pfarrarchiv.) 
Erw.:Martin, Salz.burgerArchivberichtell(1948) IJ9Nr.121. 

1) Nach den Angaben bei Martin. Laut Mitteilung durch Dr. E. Hintermaier, Leiter des Salz.burger Kon
sistorialarchivs, vom J. V. I 9 9 o konnte die Urkunde im Pfarrarchiv nicht mehr aufgefunden werden. 

1451 Februar 8, Salzburg. Nr.1014 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche St. An
dreas in Teisendotf. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): TErSENDORF, Pfarrarchiv, Kopialbuch J f. 43rv (mitgeteilt durch H. Sallaberger in 
S al z.burg). 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Februar 8, Salzburg. Nr.1014a 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir die Marienkirche in Feld
kirchen, Filialkirche der Pfarrkirche St. Ulrich in Hiigl, Diiizese Salzburg. 

Or„ Perg. (Schnurlocher; Sund Schnur fehlen): ArnRrNG, Pfarrarchiv (mitgeteilt durch H. Sallaberger in 
Salz.burg). 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 Februar 8, Salzburg. Nr.1014b 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche St. Veit 
im Pongau. 

Or., Perg. ( Plika abgeschnitten): ST. VEIT, Pfarrarchiv (freund/. mitgeteilt durch E. Hintermaier in 
Salzburg). 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1451 Februar 9, Salzburg. Nr. 1015 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die dem Propst und dem 
Kapitel von Salzburg annektierte Pfarrkirche St. Marien in Siezenheim1) {Salzburg). 

Or., Perg. ( S): SIEZENHEIM, Pfarrarchiv. 
Kop. (19.jh.):SALZBURG, LA, Urkunden-Kopien, Band VIIJ 101rv. 
Erw.: Martin, Salzburger Archivberichte IV 23 Nr. 483. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1) In dem (von Peter von Erkelenz.geschriebenen) Text heißt es: Guetzunhaym. 

1451 Februar 10, Salzburg. Nr. 1016 

NvK an Eb. Friedrich von Salzburg und alle Bischöfe der Provinz Salzburg. Er verojfentlicht 
sein Reformdekret Cum ex iniuncto (Nr. 4) gegen die Aufnö"tigung finanzieller Verpflichtun
gen bei der Pfründenübertragung und befiehlt die Verkündung binnen Monatsfrist. 

Or„ Perg. (S):W1EN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 
Kop. ( z41 l VII q ): ST. LAMBRECHT, Stiftsarchiv, in Urk. zoz6; s.u. Nr. 103 5 und Nr. 1498. 

(z1. jh.): MICHAELBEUERN, Stiftsbibl., Hs. cart. }7 j z9r-196v (im Anschluß an Nr. 1009). 
MüNCHEN, HStA, KL St. Veit (b. Neumarkt) }I j 214V- 211r; zur Hs. s.o. Nr. 1009. 
MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 2889 j }7' (nach der ehemaligen Beilage zu Nr. IOB und j 48v-49r 

(ebenso); zur Hs. s.o. Nr. 989. 
MüNCHEN, Staatsbibl„ clm I8JI82 j 49v; zur Hs. (Provenienz: Tegernsee) s. Catalogus II/; 169 

Nr. 14JJ· 
W1EN, Nat.-Bibl„ CVP 37z7 j l•-2r (innerhalb einer Exekution durch B. Leonhard von Passau 

141 l II 20; s.u. Nr. 1043); zur Hs. s.o. Nr. 996. 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP 1426j 2v-3r (wie CVP 3717); zur Hs. s.o. Nr. 1009. 

Druck: Gärtner, Salzburgischegelehrte Unterhaltungen I 107-zo9; Zibermayr, Legation lo8j 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 638; Hübner, Nachträgliches 241; Zibermayr, Legation 9; Vansteenberghe 

483; Koch, Umwelt II6; Sawicki, Concilia Poloniae X 118; Meuthen, Deutsche Legationsreise 462-
464. 

Cum ex iniuncto nobis ab apostolica sede legationis officio vigilanter teneamur in
tendere, ut omnia, que contra sacros canones in dei offensam et animarum detrimen
tum introducta sunt, tollantur de medio, dissimulare non possumus in pravis consue
tudinibus, presertim ex avaricie cecitate introductis, quas nonnulla monasteria et se
cularia collegia ac alii decimas 'parrochialium' aut alias redditus et 'proventus eccle
siarum' percipientes1), dum ad eas vacantes rectores presentant, observare conantur, 
dum ab eisdem iuramentum extorquent2), ne competenciam petant, sed de hiis, que 
ipsi rectoribus eisdem assignaverint, contententur. Sunt eciam nonnulli, qui ad an
nuam 'pensionem aliis' solvendam preter auctoritatem superioris se in assecucione 

10 beneficiorum eis collatorum seu conferendorum astringunt.3) Unde, cum hec sint ca
nonibus sacris adversa, omnibus per provinciam Salczburgensem collacionem aut pre
sentationem benefitiorum habentibus, cuiuscumque status, ordinis seu condicionis exi
stant, precipimus et mandamus, ut mox post noticiam harum litterarum nostrarum sie 
extorta iuramenta relaxent et eis, ne amplius talia iuramenta extorqueant, sub pena 

15 privationis collationis aut presentationis huiusmodi ac excommunicationis quo ad sin
gulares personas, eciam quo ad ipsum provisum seu presentatum, qui se sie in futurum 
astringeret4), et interdicti quo ad monasteria et collegia contrafacientium latis sen
tenciis, quas ferimus in hiis scriptis, firmiter prohibemus, volentes eciam, ut, si colla-
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tores seu presentatores prefati amplius talia iuramenta extorserint, ad ordinarium loci 
collacionem et presentacionem huiusmodi esse perpetuo devolutas. 20 

Similiter sub eadem excommunicacionis late sentencie pena inhibemus, ne quis
quam ecclesiasticus per dictam provinciam constitutus de beneficio, cuius titulum ha
bet, cuiquam private persone quamcumque pensionem solvat ex quocumque pacto in
ter eos inito, donec et quousque pensionem exigens coram ordinario loci litteras re
servationis et assignationis pensionis eiusdem de iure validas duxerit ostendendas, pre- 25 

cipientes vobis reverendissimo ac reverendis patribus dominis archiepiscopo et epi
scopis suprascriptis, quatenus huiusmodi nostras inhibicionem et ordinationem infra 
unius mensis spacium a die data presencium computando per singulas vestras dioceses 
ad omnium publicam noticiam deducatis et faciatis diligenter ac debite publicari. 5) 

Datum usw.6) 30 

8 ipsi: bisweilen ipsis (so auch Nr. 1313) 27 suprascriptis: mebifacb supradictis. 

1) S.o. Nr. looo Z. n-96. Ebendort Z. 101-10; auch für den weiteren Text von Nr. 1016. 
2) So etwa Nr. 2294. 
3) Anklänge an c. J2 des IV. Lateranense (COD 249j); c. JO X de praebendis III f· I<gl. auch c. 12 

und c. l in VI10 de praeb. et dign. III 4. Im übrigen Meuthen, Deutsche Legationsreise 463j 
4) Diese Bestrafung auch der Bepfründeten durchaus in Übereinstimmung mit dem damaligen Synodalrecht,· J 

Bombiero-KremenaE, Geschichte und Recht der ''portio congrua" mit besonderer Berücksichtigung Österreichs, 
in:ZRGKan. 11(1921)76-78. 

5) S.u. Nr. 1033-1038, 1042, 1043, II07, l 109, 1498 und 2045. 
6) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1249, 1311, 1313, 1314, l412 und1574. 

1451 Februar 10, Salzburg. Nr.1017 

NvK an Eb. Friedrich von Salzburg und alle Bischöfe der Provinz Salzburg. Er gibt ihnen 
sein Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 8) bekannt. 

Kop. (14;2 V 2 als Insert in der Kundmachung des Dekrets durch NvKfür die Diö"zese Brixen, die ihrer
seits wieder inseriert ist in notariellen Kundgaben über die Protestation der Nonnen von Sonnenburg l4J2 
VI 8 gegen diese am Klostertor angeschlagene Kundmachung; s.u. unter den genannten Daten): INNS

BRUCK, LA, Stift Sonnenburg, U 91 und U 92. 
Deutsche Übersetzung (1;. ]h.):INNSBRUCK, LA, Cod. 2336 S. 76-79. 
Erw.: Jäger, Streit I J2, 6oj und 66j; Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles VII 1206; Ha/lauer, Vi

sitation lo7j,· Ha/lauer, Brixener Klarissenkloster 77; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol l71j {ohne 
Differenzierung zwischen den Texten vom "8. "und "1 o. " Februar l 4 fI) und 2 l J; M euthen, Deutsche 
Legationsreise 472. 

Die Dekrete haben im Laufe der Legationsreise mannigfache Textwandlungen erlebt,· diese reichen von klei
nen stilistischen Anderungen bis zum Austausch bzw. zur Ergänzung ganzer Absätze. In den letztgenannten 
Fällen dürfte NvK selber am Werke gewesen sein, wlihrend die kleineren Retouchen auf den subskribierenden 
und damit für den Text verantwortlichen Sekretär Heinrich Pomert zurückgehen könnten. Doch handelt es sich 
auch um bloße Schreibversehen bzw. um Kopistenfehler. Die Grenzen zwischen diesen Möglichkeiten sind kaum 
bestimmbar, lediglich für die längeren Anderungen und Ergänzungen sollte die unmittelbare Beteiligung des 
NvK sicher sein. 

Daß es sich bei Nr. 1017 nicht um die lediglich mit einem neuen Datum versehene Kundmachung Nr. 1009 
handelt und bei den Abweichungen von Nr. 1017 gegenüber Nr. 1009 nicht um Nachlässigkeiten des Trans
mmpts, sondern daß eine etwas umstilisierte neue Fassung zugrunde liegt, zeigen die Übereinstimmungen von Nr. 
1017 mit dem auf dieselbe umstilisierte Form zurückgehenden Text von Nr. 1018. 
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Wte Nr. 1009. Abweichungen: 3-4 alias Alamanice: nonnullas alias Almanice 11 sede: sede plu-
rima 13 existunt: existant 16 nonnumquam.feh/t 18 successerant: successerunt 19 implendo, 
privilegia: adimplendo, privilegia ac z.o sua: seu z.3 in - Salczeburgensi: per civitatem, dyoce
sim et provinciam Salczburgenses z.5 atque locis fehlt 26 auctoritate fehlt districtissime: dis
tricte 31 declaramus - ordinamus: ordinamus, decernimus et declaramus 32 provinciam Sal
czeburgensem: civitatem, dyocesim et provinciam Salczburgenses 33 annum - regularem: dic
tum annum regularis vite observanciam animo continuandi effectualiter 34 eiusdem anni: anni 
eiusdem 38 insuper: insuper vobis reverendissimo ac reverendis patribus dominis predictis: 
prefatis 39 personarum: personarum ac 40 declaracionem - ordinacionem: ordinacionem, de-

10 cretum et declaracionem 42 confirmare attemptent: confirmetis seu confirmare attemptetis 43 
fecerint: feceritis aut fecerint 45 Quod: Et 52-53 ac - supradictis: patri domino archiepiscopo 
ac eciam episcopo prefatis 5 3-54 ac - singula: et 54 dioceses: provinciam et dyoceses 5 5 
ac: et 56 ac: et '57 Datum et actum: Datum. 

1451 Februar 10, Salzburg. Nr.1018 

NvK an B. Friedrich von Regensburg. Er gibt ihm sein Reformdekret Quoniam sanctissimus 
(Nr. 8) bekannt. 

Kop. (1J. Jh.): MÜNCHEN, HStA, KL Ensdorf 101/4 f. lrv, Das auf dem Perg.-Umschlag des 12 Blatt 
starken Perg.-Heftes befindliche Inhaltsverzeichnis beginnt mit: Incipit legacio reverendissimi usw. ad 
vincula ad reverendum in Christo patrem ac dominum Fridericum episcopum Ratisponensem. 
Nach Nr. 1018 schlief?t sich Nr. 2320 an. Zur Hs. s. auch Maier, Kastler Reformbewegung 127. 

E rw. : M euthen, Deutsche Legationsreise 4 7 2. 

Es besteht weitgehende Textübereinstimmung mit Nr. 1017. 

Wte Nr. 1009. Abweichungen: 3 et ad alias: ad nonnullas 11 sede: sede plurima 15 religionum 
suarum: suarum religionum 16 nonnumquam fehlt 19 implendo, privilegia: adimplendo, privi
legia et 23 in - Salczeburgensi: per civitatem et diocesitn Ratisponensem 25 eis - locis: et eis 
eorumque monasteriis 26 districtissime: districte 31 declaramus - ordinamus: ordinamus, de-
cernimus et declaramus 32 provinciam Salczeburgensem: civitatem et diocesim Ratisponenses 
B annum - regularem: dictum annum regularis vite observanciam animo continuandi effectuali
ter 34 ac: et 37 tenuerit: tenuerint 38 mandantes: Mandamus archiepiscopo - predictis: 
vobis episcopo prefato 39 personarum: personarum ac 40 declaracionem - ordinacionem: or
dinacionem, decretum et declaracionem 42 confirmare: confirmetis seu confirmare 43 fecerint: 

10 feceritis aut fecerint 45 Quod: Et 5 2-53 reverendissimo - supradictis: reverendo domino epi-
scopo prefato 55-54 ac - singula: et 54 vestras dioceses: vestram dyocesim 57 Datum et 
actum: Datum. 

1451 Februar 10, Salzburg. Nr.1019 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche Maria
pfarr im Lungau-Tal,1) 

Or., Perg. (Rest von S ): SALZBURG, Konsistorialarchiv, D 2JJ· 
Druck (Auszug): A. Doppler, Auszüge aus den Originalurkunden des fiirsterzbischößichen Consistorial

Archives zu Salzburg, in: Mitt. der Gesellsch.f. Salzburg. Landeskunde 14 (1814) JI/. Nr. 2JJ. 
Erw.: Zibermayr, Legation l l 6; Koch, Umwelt l l 6. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1) In dem (von Peter von Erkelenzgeschriebenen) Text he!ßt es: in pfarre Vallislongaw. 
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1451 FebTUaT 10, Salzburg. Nr.1020 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. An
tonius sowie für die Filialkirchen der Seligen Jungfrau auf dem Dürrnberg und St. Michael und 
St. Anna auf dem Friedhof zu Hallein. 

Or., Perg. (Fragment S): SALZBURG, Konsistorialarchiv, Legat Pfarrarchiv Hallein. 
Erw.: Chr. Greinv Die Urkunden des Stadtpfarrarchivs in Hallein, in: Mitt. der Gesellsch. j Salzburg. 

Landeskunde !J (1913) 44 Nr. 317; Zibermayr, Legation u6; Koch, Umwelt 116. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

<1451 FebTUaT 8 / 10, SalzbuTg ('I).) Nr.1021 

<NvK gibt sein Reformdekret Quoniam ex iniuncto (Nr. 11) iiber die Juden bekannt(?)) 

Die früheste Verkündung des Dekrets, die überliefert ist, stammt von der Bamberger Diiizesan.rynode 14J1 
IV 30; s.u. Nr. 1251. Man führt jedoch Indizien an, daß NvK das Dekret schon vorher auf dem Salzburger 
Provinzialkonzil verkündet habe. Aufgrund einer Bitte, die Kg. Friedrich III. und die Herren seiner Erblän
der Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain an Nikolaus V. brachten, gestattete dieser am 20. September 
1 4 J r, daß die Juden in den genannten Ländern auch weiterhin Geld ausleihen, Zinsen nehmen sowie Häuser mie
ten dürften, um darin ihren Wucher zu treiben oder sie z.u Synagogen z.u machen, ohne daß dies für König und 
Herren die Exkommunikation zur Folge habe; Stern, Urkundliche Beiträge (I) 14-;6 Nr. 4'1 (dort weitere 
Belege); Scherer, Rechtsverhältnisse der Juden I 436-438; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 132; 
Simonsohn, Apostolic See. Documents 1394-1464, 966-968 Nr. 794 (weitere Belege). vgl. auch Reinle, Ul
rich Riederer 427. Am 1;. Oktober 14J3 suspendierte Nikolaus V. auf das Ansuchen Eb. Sigismunds von 
Salzburg, die Juden in Salzburg, Hallein und anderen zur Salzburger Kirche gehb'renden Orten auch in Zu
kunft dulden z.u dürfen, die diesbezüglichen constitutiones sinodales ac quedam alia statuta und gestattete 
dem Erzbischof, die Juden, wie bisher, so auch fernerhin nach Maßgabe des gemeinen Rechts z.u dulden und zu 
schützen,· RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 427 j 136rv; Stern, Urkundliche Beiträge (I) 6] Nr. ;7; Abert
Deeters, Repertorium Germa11icum VI J24 in Nr. 1161,· Simonsohn, Apostolic See. Documents 1394-1464, 
1001j Nr. 816. Im Gegensatz zu den Angaben bei Stern und vielen anderen Autoren wird NvK in dieser 
Bulle freilich nicht eigens genannt. Jedoch bereits Uebinger, Kardinal/egal 638j (aber noch nicht Düx, Der 
deutsche Cardinal II 12ff., wie es bei Müller, Geschichte der Juden in Nürnberg 43 Anm. 312, heifSt}, und da
nach: Hübner, Nachträgliches 246, Zibermayr, Legation ro, und Koch, Umwelt II6 sowie 148 Anm. 3, 
schlossen daraus auf eine Verkündung des Dekrets schon auf dem Salz.burger Provinzialkonzil, während Kay
ser, Papst Nikolaus V. und die Juden 211, und danach etwa Seppelt, Nicolaus von Cues 268, Sawicki, Conci
lia Poloniae X 1;8, sowie Simonsohn 1002, die Bezugnahme Nikolaus' V. auf die Verkündung in Bamberg 
unterstellen. Vansteenberghe 134j führt lediglich Nr. 1 2 5 l an und verweist im übrigen auf eine ältere Salzbur
g er Provinzial.rynode von 1418. Sullivan, Nicholas of Cusa 396j, nennt im Zusammenhang mit der Salz.burger 
Verkündung den Druck von Dekret Nr. 1 2 ( ! ) von 14 f 1 VII 4 bei Würdtwein; doch ist offensichtlich der vor
hergehende Druck von Nr. 11 für Minden gemeint. Eine nähere Begründung für Salzburg fehlt, ist jedoch mit 
der Erwähnung von Uebinger 639 indirekt erfolgt. Die Ausführungen bei Hofer, Johannes Kapistran II Jf 
(vgl. auch I 418j}, lassen aber für die erstgenannte Revokation von 14;1 IX 20, zumal darin von keiner Syn
ode die Rede ist, auch an Capistrans Tätigkeit in Wzener Neustadt und Wzen im Juni und Juli 14J 1 denken. 

Ein Indiz.für die Verkündung des Judendekrets schon auf dem Salzburger Provinzialkonz.il könnte das in 
Nr. 1168 und Nr. n81 erwähnte Einschreiten des NvK gegen die Regensburger Juden liefern,· denn Regensburg 
war ja Suffraganbistum von Salzburg. Gleichwohl möchte ich die Frage offenlassen. 

<1451 Ende JanuaT / FebTuaT 10 odeT Män 12 / 15), SalzbuTg.1) Nr. 1022 

NvK. Notizen über Handschriften in Salzburger Bibliotheken. 
Or. (aut.): BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. 3819-3820 j78•. Zur Hs. s. Van de l/}ver, Handschriften 

13 0-13 4, mit der iilteren Literatur. 
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Druck: Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs IV 7 3; Van de vyver, Handschriften I 3 3. 

Die Notizen können wegen der präzisen Angaben Z. 3 kaum nachträglich aus dem Gedächtnis niederge
schrieben worden sein. Die Handschrift, welche im wesentlichen das Deeretum des Burchard von Worms ent
hält, hätte somit zum Reisegepäck des Legaten gehö"rt. 

(I)n Sancto Petro Salczburge Gesta Geiserici et Hunrici regum W andalorum scripta 
per sanctum Victorem episcopum patrie Uttensis. Incipit prologus: Quondam veteres. 
Textus incipit: Sexagesimus nunc ut darum est agitur annus.2) Tres parvi libelli et 
Eutropius3) in eodem volumine. 

In ecclesia Salczburgensi sermones elegantes Petri Rauennatensis4), 2a synodus et 
sexta5), Hylarius contra Constancium.6) 

1) Auch mit Rücksicht auf die sich unmittelbar an.rchließende Notiz Nr. 1134 zu Freising ist davon auszu
gehen, daß es sich um Besuche des NvK während seiner Legation.rreise handelt,· demnach unser Datum. 

Z) Victor von Vita, der 4 K K / 4 K 9 eine Geschichte der Verfolgung der Katholiken unter den Vandalenki;"nigen 
Geiserich und Hunerich veröffentlichte,· Altaner-Stuiber, Patrologie 488j 

3) Wohl das Breviarium ab urbe eondita des Historikers Eutrop {nach 364). 
4) Petrus Chrysologus, vor 43r bis 410 B. von Ravenna, von dem r8o echte Predigten überliefert sind,· Al

taner-Stuiber, Patrologie 4J8 und 648. 
5) Offensichtlich das I. und III. Constantinopolitanum. 
6) Hiiarius von Poitiers, Contra Constantium imperatorem (im Anschliff? an die Synode von Seleukia 

319),· Altaner-Stuiber, Patrologie 364. 

1451 Februar 10, Mattsee. Nr. 1023 

NvK an alle Christglriubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die St. Anna-Kapelle in 
der Kirche von Salzburg. 

Or., Perg. (S): WrnN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. Auf der Piika: H. Pomert; darunter: 
Et videat dominus, quia est pro eapella; eoneernit eamerarium d. arehiepiseopi Salczburgensis. 
Unter der Plika: Visa. T. L. 

Druck (Auszug): Chmel, Salzburgische Urkunden (NoliZfnblatt 3) 426 Nr. CLXIII. 
Erw.: Zibermayr, Legation II 6,· Koch, Umwelt II 6. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Februar 10, Münstermaifeld St. Martinus und Severus 
in refectorio. 

Nr.1024 

Instrumentierte Kundmachung des Notars Petrus Copplyn de Lynsß über eine Abmachung 
zwischen den Kapitularen und den Vikaren der Kirche von Münstermaifeld wegen eines Statuts 
im Hinblick auf die zu erwartende Entscheidung des NvK. 

Or., Perg.: KOBLENZ, LHA, r44, 683. 
Erw.: h IV X; Gappenach, Mün.rtermaifeld r3j und 23j (wo Nr. 1024 irreführend als "Dekret" des 

Kardinals bezeichnet wird). 

Der Dekan Lodewicus Suerborn, leg. doet.1), und die im einzelnen genannten Kapitularkanoniker 
Con[radus] de WartburghZ) usw. einerseits sowie die Vikare, an ihrer Spitze Magister Johannes de 
Franekfordia, in <leer. He., andererseits, haben sich versammelt, um den Streit beizulegen, der wegen des von 
Dekan und Kapitel festgesetzten Statuts entstanden sei, das in einem Schreiben des Nicolaus de Cusa, <leer. 
doct., Archidiakons von Brabant, an Dekan und Kapitel mit dem Datum: Koblenz r449 V 2 enthalten ist. 
(Folgt wö"rtliche Wiedergabe von Nr. 821 Z. 28-30.) Da die Bekanntmachung des Statuts aus den in einer Ap
pellation der Vikare dargelegten Gründen ihrer Freiheit abträglich sei, auch bei Abwesenheit die Einkünfte ih-
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rer Vikarien zu beziehen, seien beide Seiten übereingekommen, daß Dekan und Kapitel das Statut als nicht er
lassen betrachten, die Appellation der Vikare bis zur Rückkunft des NvK unter dem Siegel des Johannes de 
Franckfordia in der Hand des instrumentierenden Notars bleibe und die von der Kurie zu erwartende Zitation 10 

keine Exekution erfahre. Wenn NvK die Streitigkeit beilegt, werden beide Seiten ihm das Statut wie auch die 
Appellation übergeben und sie als nicht geschehen betrachten. Falls er aber nicht kommt oder der Streit nicht 
beigelegt werden kann, dürfen Dekan und Kapitel die Suspension des Statuts wieder rückgängig machen; doch 
sind sie gehalten, dies zwei Monate vorher den Vikaren mitzuteilen. Alsdann ist die Sache vor einem zus#indi
gen Richter zu entscheiden. Wenn sich die Ankunft des NvK mehr als sechs Monate vom gegenwärtigen Zeit- 15 
punkt an hinauszögert, können Dekan und Kapitel, damit Hiiuser, Höfe und andere Besitzungen der Kirche 
oder der Altäre nicht verfallen, zwar nicht kraft des Statuts, jedoch kraft ordentlicher und gewohnheitsrechtli
cher Gewalt so vorgehen, daß der Dekan und je zwei vom Kapitel und den Vikaren beizugebende Kapitulare und 
Vikare jedes Jahr die Häuser, Höfe, Weinberge und anderen Besitzungen der Kirche und der Altäre überprü-

fen und der Dekan und das Kapitel, wenn jene Reparaturen für notwendig halten, dem jeweils Verantwortlichen 20 

in Gegenwart der anderen Vikare eine Frist für die Instandsetzung bestimmen. Kommt er dem nicht nach, kön
nen Dekan 1md Kapitel mit Wissen der anderen Vikare seine Einkünfte einziehen und daraus die Instandset
zung bestreiten. Zeugen: Johannes de Superiori Lapide, Rektor der Pfarrkirche in Kern, und Iohannes de 
Muden, campanator in Münstermaifeld. 3) 

1) Sein Bruder Heinrich, Trierer Schliffe (ihr Vater war Koblenzer Schöffe), heiratete später die in den drei
ßiger Jahren geborene Tochter Eisgin des Trierer Schöffen Paul Bristge (aus dessen erster Ehe mit Katharina, 
Nichte des Trierer Reformabtes Johannes Rode), der in zweiter Ehe mit der Schwester Klara des NvK verhei
ratet war, womit Heinrich angeheirateter Stiefneffe des NvK wurde; Becker, Abtei St. Eucharius 4J-Jo,· Ma
theus, Trier am Ende des Mittelalters 246-248. 

2) S.o. Nr. 632. 
3) Weiteres zu dieser Sache ist nicht bekannt. 

1451 Februa'l' 14, Passau.1) Nr. 1025 

NvK bevollmächtigt B. Leonhard von Passau und bei dessen Abwesenheit den Passauer Dekan 
Burkhard, in Stadt und Diiizese Passau für ein Jahr Beichtväter mit besonderen Absolutionsbe
fugnissen einZfisetzen. Diese können entfernter Wohnende bei der Gewinnung des Jubiläumsab
lasses vom Besuch der Bischofsstadt dispensieren. Die Plebane haben ihrem Pfarrvolk die jeweili
gen Termine für die Zahlung der Ablaßgelder zu nennen. 

Kop. (1J. Jh.): MELK, Stiftsbibl., Hs. 1;84 (411/H JO) p. 269 (Innenseite des Rückdeckels; bis anno 
Z. 16, sodann: etc. j I) (= M). 

WIEN, Nat.-Bibl., CVP p48j 14ov; zur Hs. s.o. Nr. IOOj (= W). 
WIEN, Schottenstift, Bibi., Hs. 1J9/2J6 j 201v-204v (im Anschluß an Nr. Io73J (= S). 
(11J4):W1EN, Schottenstift, Archiv, Coll. hist.-monast. VIp. ;22 (ausS). 

Erw.: Vansteenberghe 9J (die zusätzliche Angabe "2809, f 0 • 41 s. "ist ein Versehen) und 481; Koch, Um
welt 117. 

Nos Nicolaus usw. reverendo in Christo patri domino Leonardo episcopo et in eius 
absencia venerabili magistro Purckchardo decano Patauiensi damus et concedimus per 
presentes facultatem in civitate et diocesi Patauiensibus confessores tot, quot iudica
verint necessarios, ordinandi et ponendi, qui potestatem habeant per hunc totum an
num omnes et singulos incolas civitatis et diocesis Patauiensis in ipsorum confessioni
bus audiendi et absolvendi in forma ecclesie in magnis et enormibus publicis peccatis 
publicam penitenciam iniungendo, ita quod confessores illi in omnibus peccatis, 
eciam apostolice sedi reservatis, absolvere possint excepta symonia, valentes quod 
ipse magister Purkchardus decanus secundum instruccionem sibi per nos datam solus 
potestatem habeat eosdem absolvendi. Eciam volumus, quod similiter de interfec- Io 

cione sacerdotis aut clerici seu eorum mutilacione confessores ipsi se non intromit-
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tant, sed tales ad apostolicam sedem remittant. Quique ecclesiarum incendiarios ne
quaquam absolvant nisi dampno dato resarcito cum publica penitencia. In aliis autem 
peccatis, ubi restitucio fienda est, si peccator solvendo non est, accepta caucione, 

1 5 quod, quando ad pingwiorem fortunam devenerit, satisfaciet, eundem absolvant. Da
tum Patauie die dominica xiiii februarii anno a nativitate domini 145 1. 

Manus domini Nicolai: N. cardinalis legatus subscripsi. 

Volumus insuper, ut, ne ultra tres vel quatuor dietas a civitate Patauiensi distantes 
in aliorum comparacione nimium graventur, quod cum illis possit per ipsorum confes

zo sores super accessu ad Patauiam dispensari, dummodo alias fecerint secundum cedu
lam, licet dignum foret, quod subditi ecclesie Patauiensis legittime non impediti sal
tem semel suam episcopalem sedem visitarent. 

N. cardinalis legatus subscripsi. 

Demum videtur, quod singuli plebani diocesis Patauiensis per ipsorum parrochias 
25 debeant populo aliquem terminum nominare, in quo id, quod contribuere volunt, in 

parato habeant, et quod post illum terminum collectores fideles mittantur ad colligen
dum et comportandum in Patauiam. 

Nicolaus cardinalis legatus subscripsi . 

.i Purckchardo: Burchardo M 4 hunc totum: totum hunc M 9 Purkchardus: Purkardus W 
Burchardus M datam: dictam WS lO volumus: voluimus W 14 peccatis fehlt M solvendo: 
in solvendo M 16 xiiii: xiiii verbessert aus xvii M xvii WS 17 Nicolai fehlt W N. fehlt S z; 
N.: Nicolaus S. 

1) Die Handschriften differieren bei der Angabe des Datums; s.u. zu Z. r6. Der dort genannte Sonntag fiel 
jedoch auf den r4. Februar. 

(zu 1451Februar14.) Nr.1026 

Notiz über ergiinzende Bestimmungen <des NvK) für die Gewinnung des Jubiläumsablasses in 
Passau. 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl., dm 268I2 f.2r (im Anschl'1ß an Nr. 1005 und von derselben 
Hand). 

ltem 'omnis, qui hoc anno', videlicet 145 l, Pa(tauiam) visitaverit et 'per tres dies ecclesiam' ka
thedralem Patauiensem, ecclesiam beate Virginis et ecclesiam sancte Crucis et ad sanctum Paulum et 
ad sanctum Egidium et ecclesiam ad sanctum Nicolaum 'devote visitaverit et cum hoc ecclesiam 
suam matricem in partibus omni die semel per xii dies et qualibet visitacione xl Pater noster' etc.1) 

cum omnibus prescriptis.2) Nichil additum vel diminutum esse graciose concessum est etc. Et nichil 
plus.3) 

1) S.o. Nr. 1005 Z. 2r-27. 
2) Nä"mlichinNr. 1005. 
3) Hinweis, daß am Ende dieser Seite kein Textstück mehr fehle. 

1451 Februar 14, Passau. Nr.1027 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Stiftskirche St. Mi
chael zu Mattsee.1) 
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(Or., Perg. (S): MATTSEE, Stiftsarchiv. Auf der Pfika: H. Pomert. In Mattsee nicht mehr auffindbar.) 
Erw.: Martin, Salzburger Archivberichte III IJ Nr. 203. 

1) Angaben na•h Martin, Salz.burger Archivberichte. 

1451 Februar 14, Passau. Nr.1028 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Jakob 
in (Ober)trum (bei Mattsee). 

Or„ Perg. (Schnurlifcher, Sund Schnur fehlen): MATTSEE, Stiftsarchiv, r90 Nr. r. Über dem Text: Visa. 
T. L.; auf der Plika: H. Pomert. 

Erw.: Österreichische Kunsttopographie X (r9r3) 3J!i ZibermO;Jr, Legation rq; Martin, Salz.burger 
Archivberichte III IJ Nr. 204; Koch, Umwelt IIo. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Februar 14, Passau. Nr. 1029 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Kapelle St. Georg in 
der Burg zu Moos. 

Or., Perg. (S): LANDSHUT, StA, Schloßarchiv Moos, sub dato. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa. T. L. Auf der Plika ferner (gleichzeitig): Dissen prif hab ich Jorg Aichperger1) von 
dem legaten erpetn. Geschribn mit mein Jorgn Aichpergers hantt. 

Erw.: K. Schriidl, Nachträge, Erläuterungen und Ergänzungen zur "Passavia sacra'~ Passau r888, 26 
(ohne Datum); F. S. Scha"er, Ältere Geschichte des Schlosses Moos, in: Verband/. des Rist. Ver. f. 
Niederbayern 21 (r888} 203; Zibermayr, Legation rq; Koch, Umwelt II7 (beide nach Schriidl ohne 
Datum). 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Dieser war fiirstbischbfticher Hofmarschall in Passau, die Burg Moos im Besitz der Aichperger, damals 
zweier Briider des genannten Georg; s. Scharrer 201. Freundliche Hinweise hierzu durch J Geier. 

1451 Februar 15. Nr.1030 

(NvK an alle Christgliiubigen. Er) verleiht einen (Ioo-Tage-)Ablaß für die der Pfarrkirche 
Obernberg am Inn unterstehende Filialkirche St. Margaritha zu Miirschwang. 

Erw.: K. Meindl, Geschichte der ehemals hochfiirstlich--passauischen Reichsherrs.-haft, des Marktes und der 
Pfarre Obernberg am Inn II, Regensburg I81f, 2II1); Zibermayr, Legation I q; Koch, Umwelt u7. 

1) Bereits hier erscheint es als fraglich, ob die Urkunde noch vorhanden war. Ergebnislos auch die Nachsuche 
im Pfarrarchiv zu Mb"rschwang im April r974. 

1451 Februar 15, Passau. Nr.1031 

NvK an alle Chri.rtgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Ma
rien zu St. Marien (bei Linz). 
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Or., Perg. (Schnurlö'cher; Sund Schnur fahlen): ST. MARIEN, Pfarrarchiv. Auf der Plika: H. Pomert; 
rechts daneben: lege; unter der Plika: Visa. T. L. Unsere Kenntnis des Stücks dank der Regestensamm
lung (von etwa l 9 6 o) im LA LINZ aus den Pfarrarchiven. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 Februaf' 15, Passau. Nr.1032 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß fiir die der Pfarrkirche St. 
Marien in Höhenstadt unterstehende Filialkirche St. Blasius in Wendelkirchen. 

Or., Perg. (S, halb weggebrochen): MüNCHEN, HStA, KU Fürstenzell, Urk. 61;. Auf der Plika: H. 
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Zibermayr, Legation II7; Vansteenberghe 48;; Koch, Umwelt II7. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451Februaf'15, Salzbuf'g. Nr. 1033 

Eb. Friedrich von Salzburg an alle Abte, Prioren, Dekane, Pröpste und anderen Ordens
leute.1) Er gibt ihnen die Reformdekrete Quoniam sanctissimus (Nr. 8) und Cum ex 
iniuncto (Nr. 4) bekannt, die NvK, als er am IO. Februar der Salzburger Provinzialsynode 
vorsaß, ihm zur Publikation übergeben habe, und ermahnt die Adressaten zu deren Befolgung. 

Kop. (11. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 f. J6' und 47'; zur Hs. s.o. Nr. 989. 

Die von seinen Notaren kollationierten Abschriften lege er hier bei. Sie sollen gleiche Rechtskraft haben wie 
die Originale. Wenn die Adressaten nicht gehorchen, werde gegen sie unbeschadet ihrer Privilegien rechtskräftig 
vorgegangen. 2) 

1) Der Empfängerkreis wird räumlich nicht näher bestimmt. Es handelt sich offensichtlich um die allgemeine 
Kundgabe, die an die Salzburger Suffragane erging und aufgrund derer sie die beiden Dekrete des NvK dann in 
ihren Diö"zesen bekanntzumachen hatten. Vgl. hierzu Nr. 1034-1038. 

2) Es folgen Kopien der Kopien beider Dekrete; s.o. Nr. 1016 und 1009. Der Kopie von Nr. 1033 f.41' ge
hen f4J'-46' Kopien Passauer Exekutorialschreiben zu beiden Dekreten vorauf; s.u. Nr. 1039, 1040, 1107 
und 1108. vgl. auch Nr. 104z-104j. 

1451 Februaf' 15 (16), Salzbuf'g. Nr.1034 

Eb. Friedrich von Salzburg an den Propst und Archidiakon, den Dekan und den Konvent des 
Regulierten Kanonikerstifts Baumburg in der Diö'zese Salzburg. Wze Nr. 1033. 

Entwurf (Papierblatt): SALZBURG, Konsistorialarchiv, Akten 10/ l o 7. 
Erw.: Zibermayr, Legation 9 Anm. l (ohne Datum). 

Die Überschrift: Forma pro observancia regulari zeigt, daß es sich Nm einen Formulartext handelt, der 
in gleicher Weise an die unter der Überschrift: Similis am Ende des Textes zusammengestellten Empfänger ging 
(s.u.). Es handelt sich hierbei ausschlief?lich um Klöster und Stifte in der Diö"zese Salzburg, wäörendNr. 1033 
aus der Diö'zese Passau ( Aldersbach) überliefert ist und dann wohl den Text darstellt, der an die übrigen Bi
schöfe der Provinz Salzburg gelangte. Die Empfängerliste von Nr. 1034 nennt neben Baumburg das Domkapitel 
von Salzburg und die Klöster St. Lambrecht, Seeon, St. Zeno (zu Reichenhall), Au (am Inn), Gars, Berchtes
gaden, Höglwö'rth, Vorau, Raitenhaslach, St. Veit (bei Neumarkt), Admont, St. Peter zu Salzburg, St. 
Paul im Lavanttal, Millstatt, Ossiach, die Nonnen zu Nonnberg und Frauenchiemsee, die Kloster St. G(eor
gen) in Kä"rnten (am Lä"ngsee), Göß, Griffen und ( Michael)beuern.1) Entsprechende Überlieferungen sind aus 
St. Lambrecht (Nr. 103j), Michaelbeuern (Nr. 1036), St. Peter zu Salzburg (Nr. 1037) und Seeon (Nr. 
1038) erhalten. Sie tragen alle das Datum 14J l II IJ. Das Datum die xvia mensis februarii ist im Salzbur-
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ger Entwurf nachträglich, aber wohl von derselben Hand ergänzt, welche den Entwurf schrieb. Möglicherweise 
gingen in der Tat einige der Srhreiben erst am 16. Februar ab.2) 

1) Hierzu am Rand: xxi de observancia; doch handelt es sich einsrhließlich Baumburg um 23 Adressaten. 
2) Die Anordnungen des NvK wurden von den Päpsten spa'ter für eine Reihe von Stiften widerrufen bzw. 

abgemildert. Wirhtig wurde hierbei die schon l 41 l VII 7 von Nikolaus V. verfügte Wiederauflebung für das 
Salzburger Kapitel (s.u. Nr. 1463), auf die sich hinfort andere Stifte beriefen; Zibermayr, Legation 14]. Zu 
den dort genannten Stiften ergänze gerade auch Baumburg: 1416 VI 11 bzw. 1417 I 20 gewährte Calixt III. 
dem Stift die Angleichung an den Usus im Salzburger Kapitel,· s. vorerst Monumenta Boica II 21J-2JJ Nr. 
LXX sowie Pilz, Repertorium Germanicum VII 266 Nr. 2361, und im übrigen ausführlich hierzu in Acta 
Cusana II. 

1451 Februar 15, Salzburg. Nr.1035 

Eb. Friedrich von Salzburg an Abt, Prior und Konvent des Benediktinerklosters St. Lam
brecht zu St. Lambrecht. WteNr. 1033. 

Kop. (1411 VII lJ):ST. LAMBRECHT, Stiftsarchiv, in Urk. 1016;s.u. Nr. 1498. 

(1451Februar15, Salzburg. ) 1) Nr.1036 

Eb. Friedrich von Salzburg an den Abt Georg, den Prior Albert und den ganzen Konvent des 
Benediktinerklosters ( Michael)beuern. Wte Nr. 1033. 

Kop. (11. Jh.): MICHAELBEUERN, Stiftsbibl., Hs. cart. 37 f. 196v (etwa bis zur Hälfte reichendes Frag
ment im Anschluß an Nr. 1008, 1009 und 1016. 

1) Das Datum nach den wiirtlich übereinstimmenden Kundgaben Nr. 1033-1035, 1037und1038. 

1451 Februar 15, Salzburg. Nr.1037 

Eb. Friedrich von Salzburg an den Abt Peter, den Prior und den Konvent des Benediktinerklo
sters St. Peter zu Salzburg. Wte Nr. 1033. 

Druck: Gärtner, Salzburgischegelehrte Unterhaltungen l lo6f. 
Erw.: Hübner, Nachträgliches 246. 

1451 Februar 15, Salzburg. Nr.1038 

Eb. Friedrich von Salzburg an Abt, Prior und Konvent des Benediktinerklosters Seeon. Wte 
Nr. 1033. 

Or., Pap. (rückseitig Reste von aufgedrücktem rotem Wachssiegel): MüNCHEN, HStA, KU Seeon, Urk. 
Nr. 1411II11· 

1451 Februar 20, Passau. Nr. 1039 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren Vertreter 
sowie an alle übrigen Priester per decanatum vestrum ubilibet constitutos.1) Er gibt die 

1) Es handelt sich demnach um ein allgemein verbindliches Formular, das, wie Nr. 1040, 1041, 105 z und 
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von NvK für die Diö"zese Passau erlassenen Bestimmungen zur Gewinnung des Jubiläumsablas
ses bekannt. 

Kop. (z5. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 47z7 f. 392'-395v; zur Hs. s.o. Nr. 1005. 

Erw.: Zibermayr, Legation 7. 

Kraft der dem Apostelfürsten Petrus verliehenen Herrengewalt haben seine Nachfolger der Anordnung des 
Alten Testaments entsprechend die fünfzigjiihrliche kö'rperliche und geistliche Feier eines annus iubileus festge
setzt, so daß allen, die in diesem Jahre die Stadt Rom besuchen, die plenissima peccatorum suorum remissio 
gewlihrt ist, wie es die darüber ausgestellten und allenthalben veröffentlichten Bullen des weiteren enthalten. Da 
viele Gläubige an der Reise nach Rom verhindert gewesen seien und nur geringe Aussicht bestehe, daß sie noch ein 
zweites Jubeljahr erleben, habe Papst Nikolaus V., damit sie des Gnadenschatzes nicht entbehren und die Welt 
von aller scoria peccati gereinigt werde und damit die zur Heilung der Wunden notwendigen salutaria reme
dia zur Anwendung kommen, auf Rat des Kardinalskollegiums NvK ut stellam matutinam und cum facul
tatibus aperiendi thesaurum fontis aque vive als Legaten per Almaniam geschickt. Dieser habe in der 

ro am letztvergangenen 3. Februar zu Salzburg gefeierten provincialis congregacio ad instantes preces reve
rendissimorum, reverendorum atque venerabilium patrum ceterorumque dominorum ibidem congre
gatorum allen Einwohnern der Diö'zese Salzburg, qui se per veras contridones, confessiones atque alios 
iuxta cuiusdam cedule tradite modos tante grade capaces redderent, plenariam peccatorum remis
sionem gewährt. Demum ad peticiones nostras et venerabilis capituli nostri motus hanc concessio-

I 5 nem ad maximam consoladonem christifidelium, animarum salutem atque ecclesie edificadonem 
cedere, apostolica auctoritate et de sua benignitate dignatus est omnibus nostre diocesis incolis, qui 
se per certa pia opera atque alias modificadones per prefatum dominum legatum nobis et decano 
dicte nostre ecclesie Patauiensis commissas atque exhibitas et infra sequentes tante grade reddide
rint capaces, gradose inpartiri et communicare eandem in modo, qui sequitur et est talis: 

20 Quod omnes incole, qui in dicta Patauiensi nostra diocesi inclusi sunt, confessi et contriti, qui d-
vitatem nostram Patauiensem hoc anno a die dominica dedmaquarta februarii inmediate preterita 
incipiente et se in eadem dominica terminante accesserint et per tres dies ecclesiam kathedralem 
sancti Stephani, ecclesiam beate Marie virginis in Nidernburg, monasterii sancte Cruds, ecclesiam 
parrochialem sancti Pauli, ecclesiam parrochialem sancti Egidii trans pontem Eni et monasterium 

z 5 sancti Nicolai extra muros dvitatis Patauiensis predicte et cum hoc ecclesiam suam matricem omni 
die semel per duodedm dies devote visitaverint et in qualibet visitadone in partibus usw. wie Nr. 
1005 Z. 27-3z bis ad hoc in Patauia aut extra deputanda, quod illi plenariam indulgenciam peccami
num usw. wie dort Z. 33-35. 

Der Legat habe ihn ferner per quandam cartam manu sua signatam und bei seiner Abwesenheit den Pas-
30 sauer Domdekan Burkhard bevollmächtigt, in Stadt und Diö'zese Passau soviele Beichtväter einzusetzen usw. 

wie Nr. 1025 Z. 4-rJ. 
Der Legat habe ferner gewollt, daß die mehr als drei oder vier Tage von Passau entfernt Wohnenden usw. wie 

Nr. 1025 Z. 19-22. 
Desgleichen, quod quantum quisque usw. wie Nr. 1005 Z. 36-38. 

35 Desgleichen, quod pauperes usw. wie dort Z. 39-41. 
Desgleichen, quod quecumque persona usw. wie dort Z. 42-43 bis posset accedere Patauiam, quod 

illa usw. wie dort Z. 4 3-44 bis ad Patauiam visitare usw. wie Z. 44-4 5. 
Desgleichen, quod si qua persona usw. wie dort Z. 4 6-4 8. 
Desgleichen, quod dves et incole Patauienses teneantur ecclesiam maiorem sancti Stephani cum 

40 ecclesiis supradictis vigintiquatuor diebus visitare usw. wie dort Z. JO-J I. 
Desgleichen, quod sacerdotes usw. wie dort Z. 5 2-5 7. 
Desgleichen, quod qui fuerint Rome usw. wie dort Z. 18-60. 
Desgleichen, quo ad eam partem usw. wie dort Z. 61-62 bis quod (2) nos eins contribudonis medie

tatem usw. wie dort Z. 63-65 bis prout melius visum fuerit. De alia medietate sanctissimus usw. wie 
45 dort Z. 66-85. 

Desgleichen habe der Legat gewollt, quod ille omnes persone usw. wie dort Z. 8 8-9 J. 
Et quoniam - so Leonhard - huiusmodi tarn predosissimum thesaurum fontis aque vive suavitatis 

mirifice, ex quo peccatores regenerari et ad statum innocende reponi poterunt, hiis temporibus 

105 3 zeigen, mit jeweiligen Einzeladressen versehen wurde. Über dem Text der Wiener Hs. heißt es f. 392': 
Secuntur instrucdones indulgendarum plene remissionis anni 1451, secundum quod date sunt in Pa
tauia domino episcopo pro tota sua dyocesi. 
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affiuentem in tarn (in)effabili dei misericordia et pietate arrideri persensimus, sei es fiirderlich, daß er 
und alle sich nicht wie die tö"richten Jungfrauen verhalten. Deshalb ermahnt er die Adressaten und befiehlt ihnen, 5 o 

quatenus vos et quilibet vestrum per se ipsum aut suum in hac parte locum tenentem omnia et sin
gula pretacta visis presentibus adminus tribus diebus dominids seu festivis proxime se sequentibus 
ac alias, quodens oportunum fuerit, coram populi sibi crediti multitudine sermonis tempore publi
cetis seu publicari fadatis ac quilibet vestrum publicet seu publicari fadat populum ipsum piis ve
stris (ac) salutaribus monitis et persuasionibus inducendo et informando, quatenus se tante grade 5 5 
per bona commendabilia et veras confessiones proprio sacerdoti ante egressum a loco faciendas at
que ieiunia, elemosinas atque alia pia opera reddant capaciores. Ferner ordnet er an, ut hii, qui 
infirmitate aut alia legittima causa prepediti consilio suorum confessorum dvitatem nostram Pata
uiensem personaliter adire non poterunt, pecuniam propterea contribuendam cum certo et fido nun-
cio ad dppum in dicta ecclesia nostra Patauiensi ob hoc collocatum mittere et imponere teneantur. 60 

1451 Feb't'Ua'r 20, Passau. Nr.1040 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren 
Vertreter sowie an alle übrigen Priester im Archidiakonat Inter Amnes. Kundgabe wie Nr. 
1039. 

Kop. (11. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., dm 2889 f. 41•-44•; zur Hs. s.o. Nr. 989. 

Erw.: Zibermayr, Legation 7. 

Der Text stimmt, abgesehen von den Adressaten, mit Nr. 10;9, 105 z und 105; überein, befolgt die Abwei
chungen in der Textanordnung von Nr. 1041 also nicht, zeigt aber dieselben Korruptelen wie dort, z.B. inner
halb der Passage Nr. 1005 Z. 61-67 usw., wie bei Nr. 1041 angemerkt.1) 

1) Zur Exekution s.u. Nr. 1106. 

1451 Feb't'UaT 20, Passau. Nr.1041 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren 
Vertreter sowie an alle übrigen Priester im Archidiakonat Mattsee. Kundgabe wie Nr. 1039. 

Kop. (11. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP u26 f. 4•-1•. Provenienz: Mondsee. 
Erw.: Zibermayr, Legation 7. 

Der Text stimmt, abgesehen von den Adressaten, mit Nr. 1o;9, 1040, 1o5 z und 1o5 ; überein. l m Unter
schied zu diesen folgt jedoch nach Z. 41 =Nr. 1005 Z. 81 noch der Passus Nr. 1005 Z. 86-87: ltem omnes 
adulteri - huius grade. Andererseits ist in Nr. 1041 wie auch in Nr. 1040, 1052 und 105; innerhalb der 
Bestimmung Nr. 1005 Z. 61-67 ltem quo ad eam - convertantur die Textstelle scilicet ecclesiarum -
pias et publicas Z. 64-6 6 ausgefallen. Der Ausfall, der den Text sinnlos entstellt, geht in offensichtlicher Un
achtsamkeit wohl auf das Homoioteleuton et publicas Z. 64 und Z. 66 zurück. Daraus folgt, daß sich die ge
nannten Handschriften alle von einer gemeinsamen Vorlage mit dieser Korrupte/ herleiten. Dasselbe deuten an
dere Gemeinsamkeiten gegenüber Textformen in Nr. 10;9 an, die ihrerseits mit Nr. 1005 übereinstimmen,· so 
z.B. diebus statt Nr. 1005 Z. 16 vicibus, debent orare statt Nr. 1005 Z. 17 orare, Rome fuerint statt 
Nr. 1005 Z. 18 fuerint Rome. 

1451 FebTUaT 20, Passau. Nr.1042 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Prioren, Pröpste und Dekane von Kollegiatkirchen, 
Plebane, Rektoren von Pfarrkirchen und deren Vertreter sowie an alle, die im Archidiakonat 
Inter Amnes von Nachstehendem betroffen sind. Er macht ihnen das Dekret des NvK <Cum 
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ex iniuncto (Nr. 4))1) bekannt und ermahnt alle, die dort Kollaturen und Präsentationsrechte 
auf kirchliche Benefizien besitzen, sich in Zukunft solcher Arten der Habsucht zu enthalten, 
die den heiligen Kanones zuwiderlaufen. 

Kop. (z1. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 2889 j 46'; zur Hs. s.o. Nr. 989. 

Andernfalls werde er die Strafen anwenden, die in dem genannten Mandat des NvK aufgeführt seien. Dabei 
werde er sich an den Bericht des geschworenen Kursors des Archidiakonats halten.2) 

1) Kein Insert. Daß es sich um Dekret Nr. 4 (s.o. Nr. 1016) handelt, ergibt sich aus dem übrigen Text. 
2) Zur Exekution s.u. Nr. uo7. 

1451 Februar 20, Passau. Nr.1043 

(B. Leonhard von Passau) an alle (Abte (usw. wie Nr. 1042)) im Archidiakonat (Matt
see)1). Wte Nr. 1042, nunmehr fiir den Archidiakonat (Mattsee). 

Kop. (z1. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 37r7 j1 11-2r (zur Hs. s.o. Nr. 996) und CVP 1426 j211-3r 
(zur Hs. s.o. Nr. 1005). 

Erw.: Uebinger, Kardinallegat 638 Anm. 1. 

(Unterschrift des) Notars Leonardus Dietersdorffer. 

1) Der erste Teil mit Intitulatio und lnscriptio fehlt, beide Kopien setzen erst mit dem Insert des Dekrets 
(Nr. 4) ein. Absender und Adressaten ergeben sich jedoch aus der Stellung von Nr. 1043 innerhalb der Hand
schriften. 

1451 Februar 20, Passau. Nr. 1044 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Äbtissinnen, Pröpste, Prioren, Priorissen, Dekane, 
Dekanissen und anderen Religiosen und Professen im Archidiakonat Inter Amnes. Er macht 
ihnen das Dekret des NvK (Quoniam sanctissimus (Nr. 8 ))1) bekannt und fordert sie auf, 
es zu befolgen. 

Kop. (11. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 j 4611; zur Hs. s.o. Nr. 989. 

Gegen Ungehorsame werde er mit den ihm dafür zustehenden Strafen vorgehen. Dabei werde er sich an den 
Bericht des geschworenen Kursors des Archidiakonats halten.2) 

1) Kein Insert. Daß es sich um Dekret Nr. 8 (s.o. Nr. 1009) handelt, ergibt sich aus dem übrigen Text. 
2) Zur Exekution s.11. Nr. l 108. 

1451 Februar 20, Passau. Nr.1045 

(B. Leonhard von Passau) an alle (Äbte (usw. wie Nr. 1044)) im Archidiakonat (Matt
see)1). Wte Nr. 1044, nunmehr fiir den Archidiakonat <Mattsee). 

Kop. (r1. Jh.): W1EN, Nat.-Bibl„ CVP 37z7 f. zrv und CVP 1426 j 2rv (zu den Hss. wie Nr. 1043). 
Er111.: Uebinger, Kardinal/egal 638 Anm. 3. 

1) Wze Nr. 1043 Anm. z. Die Kopien beginnen mit dem Insert des Dekrets (Nr. 8). 
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zu 1451 Februar 21, Wiener Neustadt. Nr.1046 

Nachricht in einem Brief des Frankfurter Gesandten am Königshof, Konrad Billung, von I.(.JI 

II 22 an den Rat von Frankfurt, daß am Tage zuvor ein Kardinal (NvK) von Rom an den 
Hof gekommen sei; man wisse aber nicht, was er machen werde. 

Or. ( aut. ), Pap.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Reichstagsakten 3 f. J2f. 
Druck: Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz II/!, I r2 in Nr. r67. 
Erw.: Urbanek, Vek Podebradskj II JJO. 

1451 Februar 22. Nr.1047 

Carta Reformationis Nicolai Cardinalis apostolice Sedis legati pro unione instituenda. 

Notiz (1876): DARMSTADT, StA, Urkundenverzeichnis 2 t Nr. 1-767. Generalia Nr. 124. 

Die Urkunde, auf die sich diese Notiz bezieht, fehlte schon bei der ältesten Revision, ist also wohl bereits im 
r9. jh. abgegangen. Dasselbe gilt für die anschließend verzeichnete Nr. 12J: Bestätigung von Nr. 124 durch 
den Eb. von Mainz 14J2 VI lo. Es dürfte sich um die Union des Mainzer Primar- und Sekundarklerus von 
1448 VIII 1 handeln; Druck: St. A. Würdtwein, Diplomataria Maguntina I, Mainz 1788, 130-141 Nr. 
CCLXXV. vgl. hierzu D. Demandt, Stadtherrschaft und Stadtfreiheit im Spannungsfeld von Geistlichkeit 
und Bürgerschaft in Mainz ( II.-I J· Jahrhundert) (Geschichtliche Landeskunde 1 J }, Wiesbaden 1977, 112f. 

1451 Februa'I' 28, Rom St. Peter. Nr.1048 

Nikolaus V. an NvK. Er beauftragt ihn mit der Neuordnung der Pfarrverhiiltnisse in Frank
furt durch eventuelle Erhebung der Dreikiinigs- und der Peterskapelle zu Pfarrkirchen.1) 

Or., Perg.: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikonig 4. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lai. 466 f. 2oor-202•,· ( I4J 1 XI 16): in Nr. 1997; (Mitte 

IJ. jh.): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikbnig 1 ("Nuwe pharren büche") f. 2r-3r,· 39, 
31; Kopialbuch 1 f. 116•-11r Nr. 247; Bartholomäus, Bücher I 22 b f. IIo'"· 

Erw.: Natale, Verhältnis 62,· Heitzenrbäer, Reichsstädte 3J," Abert-Deeters, Repertorium Germanirum 
VI 124 in Nr. 1230. 

Bürgermeister, Ra'te, Schbffen und Gemeinde der Stadt Frankfurt haben unlängst vorgebracht2), trotz ihrer 
hohen Einwohnerzahl besäßen sie als einzige Pfarrkirche nur die Kollegiatkirche St. Bartholomäus, der die 
Seelsorge für mehr als 12000 Kommunikanten obliege. Innerhalb der Pfarrgrenze seien die volkreichen Vororte 
Sachsenhausen und Neustadt gelegen, die ihrerseits durch Mauern und Türme befestigt und - so Sachsenhausen 
- durch den Main oder - so die Neustadt- durch einen breiten Graben von der Stadt selbst abgetrennt seien. 5 
Deshalb konnen zur Nachtzeit, wenn die Tore geschlossen sind, oft die kirchlichen Sakramente nicht gespendet 
werden und andere Gefahren für das Seelenheil entstehen. An den Hochfesten kann die genannte Pfarrkirche die 
Gläubigen insgesamt nur noch unter großem Gedränge und unter Beeinträchtigung ihrer Andacht fassen. In Seu
chenzeiten können die Leiber so vieler gleichzeitig Verstorbener nicht mehr auf dem Friedhof dieser einen Kirche 
beigesetzt werden. Da die Osterkommunion für alle Gläubigen insgesamt wegen ihrer großen Zahl unmoglich ist, lO 

sind viele gezwungen, sie aufzuschieben, andere, sie schon vor Beginn der Fastenzeit zu empfangen. Wenn man 
aber die Kapellen der Heiligen Drei Könige in Sachsenhausen und von St. Peter in der Neustadt zu Pfarrkir
chen erhiibe und durch ihre Rektoren die Seelsorge in den beiden Vororten ausüben ließe, würden diese Gefähr
dungen und Unzuträglichkeiten aufhören. Bürgermeister und Räte, die das Patronatsrecht in beiden Kapellen so
wie in der Kapelle St. Katharina zu Sachsenhausen besitzen, seien zu Mithilfe und Zustimmung bereit, wenn die l 5 
Katharinenkapelle der Dreikonigskapelle zur leichteren Verwirklichung dieses Vorhabens inkorporiert, uniert 
und verbunden werde. Bürgermeister, Räte, Schöffen und Gemeinde haben deshalb gebeten, der Papst mbge Befehl 
geben, die Dreikönigs- und die Peterskapelle zu Pfaffkirchen zu erheben, ihnen die Einwohner der genannten 
beiden Vororte zu unterstellen sowie die Katharinenkapelle der Dreikönigskapelle, deren beider jä'hrliche Ein-
künfte jeweils 4 Mark Silber nicht überschreiten, zu unieren, zu inkorporieren und zu verbinden. zo 
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Dieser Bitte wolle er nachkommen. Da er aber keine genauere Sachkenntnis besitze, trage er hiermit NvK 
auf3), kraft apostolischer Autorität das genannte Kapitel und andere betroffene Personen zusammenzurufen, 
sich von ihnen näher unterrichten zu lassen und, wenn er den Sachverhalt bestiitigt finde und die Ausführung für 
sinnvoll und praktikabel halte, die Dreikönigs- und die Peterskapelle zu Pfarrkirchen mit eigenem Taufbecken 

25 und Friedhof zu erheben, zuvor jedoch dem Kapitel Ersatz für die ihm hinfort entgehenden Leistungen der 
Gläubigen aus jenen beiden Vororten in einer dem Kapitel ausreichend erscheinenden Hilbe zu verschaffen, nach 
vollzogener Trennung der beiden Vororte von St. Bartholomiius die Seelsorge und die Sakramentenverwaltung 
ebendort nach Pfarrecht eigenen Rektoren an diesen Kirchen zu übertragen, die Einwohner zur Entrichtung der 
schuldigen Pfarrleistungen an diese Rektoren zu verpflichten und alles weitere ihm notwendig und nützlich 

30 Erscheinende zu veranlassen. Ste/le4) sich nach Meinung des NvK die Erhebung zu Pfarrkirchen jedoch als ab
träglich heraus, möge er die genannten Kapellen der Heiligen Drei Kiinige (und von St. Peter>5) lediglich zu 
Filialkirchen mit Friedhof und Taufbecken erheben und das Kapitel zur Einsetzung amovibler Kapliine 
verpflichten, die dort gegen ein durch NvK festzulegendes, der Kompetenz des Stadtrates unterstehendes Entgelt 
durch das Kapitel die Seelsorge auszuüben und die Sakramente zu spenden haben. Erscheinen NvK andere Rege-

3 5 Jungen angemessener, könne er auch diese anordnen, wenn damit den Gefahren für das Seelenheil und den übrigen 
Unzutriiglichkeiten abgeholfen werde. Im Falle der Erhebung zu Pfarrkirchen hat er Bürgermeistern und Räten 
das schon bestehende Patronats- und Präsentationsrecht in den genannten Kirchen auch weiterhin zu reservieren. 
Die Katharinenkapelle soll er in der genannten Weise der Dreikönigskapelle unieren, inkorporieren und verbin
den, so daß nach dem Ausscheiden des derzeitigen Rektors der Rektor von Dreikönig über ihren Besitz zum 

40 Nutzen seiner eigenen Kirche frei verfügen darf, ohne daß dazu die Erlaubnis des zuständigen Ortsbischofs oder 
eines anderen notwendig ist; doch müsse für den zureichenden Unterhalt der Katharinenkapelle vorgesorgt sein. 
Entgegenstehende apostolische Bestimmungen, Statuten und Gewohnheiten der Kirche St. Bartholomäus sowie ihr 
verliehene apostolische Privilegien können die Wirksamkeit der entsprechenden Akte weder hindern noch auf
schieben, die er hiermit für rechtskräftig erklärt. Kann NvK die Sache nicht persönlich übernehmen, sollen die 

45 Pröpste von Maria ad Gradus6) und St. Peter7) in und vor Mainz sie in derselben Weise bewerkstelligen, wozu 
er diesen hiermit ebenfalls volle Gewalt verleiht.8) 

1) ~I. dazu oben Nr. 9p. S. auch unten Nr. 1067. 
2) Nämlich in der an demselben Tage von Nikolaus V. gezeichneten Supplik, deren Text die Bulle weitge

hend wö"rtlich übernimmt; stark korrigierter Erstentwurf: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 
27, II; Reinentwurf: ebendort 39, JI; Or., Pap.: ebendort 23; Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. 
Suppl. 448 f. 2!J•-256•; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI z24 in Nr. z230. Weitere, den Text 
der Supplik vorbereitende Schriftstücke: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig II und 39, zo 
und zu zo. 

3) In der Supplik wurde gebeten: quatenus alicui probo viro in partibus illis committere dignemini, 
ut se de premissis et eorum circumstanciis universis diligenter informet usw. wie im folgenden Auftrag 
an NvK bis Z. 30. 

4) Von hier ab keine Entsprechung mehr im Text der Frankfurter Supplik. Auch die Entwürfe (s.o. Anm. 2) 
reichen nur bis hierhin. 

5) Die dem Sinn wie der Satzkonstruktion nach notwendige Nennung von St. Peter fehlt im Original wie 
auch im Register. 

6) Johann von Lieser. 
7) Berthold von Sobernheim. 
8) Zur Erledigung des NvK erteilten Auftrags s.u. Nr. 1544 usw. 

1451 Februar 24, Wiener Neustadt. Nr.1049 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kapelle St. Mauri
tius, Achacius und Gefiihrten in der Burg Straßburg, Diiizese Gurk.1) 

Or., Perg. (S): KLAGENFURT, Diiizesanarchiv, Urk. 380. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: Zibermayr, Legation II 7; Koch, Umwelt II 7; Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 
380. 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967). 
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1) Inhaber dieser bischöflichen Kapelle wie der Pfarrkirche in Meiselding (s.u. Nr. 1050) war der Hofka
p/an des Gurker Bischofs Johann Schallermann, Hans Turs, der später mit Jakob Unrest zusammenkam; Hai
der, Gurk.er Hojkapellan 230; Baum, Nikola11s von K11es wird Bischof von Brixen 38oj.; W. Stelzer, in: 
Verfasserlexikon IX/3-4 ( I!l!JI) u69. 

1451 Februar 24, Wiener Neustadt. Nr.1050 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirthe St. An
dreas in Meiselding, Dio·zese Gurk. 

Or„ Perg. (S): KLAGENFURT, Diözesanarchiv, Urk. 384. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Druck: Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 382 Nr.!. 
Erw.: Erläuterungen zum Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer Il/8: Kärnten 2, Klagen

furt 1918, 238; Haider, Gurk.er Hojlcapellan 230; Ba11m, Geistesgeschichte St. Pauls 130. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Februar 24, Wiener Neustadt. Nr.1051 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß fiir die der Pfarrkirche St. 
Marien in Lieseregg unterstehende Filialkirche St. Leonhard zu Treffling (bei Spittal). 

Or„ Perg. ( Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): WrEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Februar 24, Passau. Nr.1052 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Propste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren 
Vertreter sowie an alle übrigen Priester im Dekanat Lorch alias Amstetten. Kundgabe wie Nr. 
1039. 

Kop. (11. jh.): KREMSMÜNSTER, Bibi„ Hs. 22 J. 272•- 274v; Hs. 244 j.1v-3r. 

Derselbe Textausfall scilicet ecclesiarum - pias et publicas wie in Nr. 1041. 

Der Abschrift in Hs. 22 folgt f. 274v noch die Bemerkung: Presentatum vero in Krembsmünster ter
ciadecima die mensis aprilis. Sodann f. 271• die Absolucionis forma super predicta gracia, die freilich 
weithin anders als Nr. 1007 (b) formuliert ist, obgleich kaum ohne Billigung, wenn nicht gar mit Zutun des 
NvK: 5 

'Dominus noster Ihesus Christus per meritum sue passionis dignetur te absolvere, et ego auctori
tate' sancte matris ecclesie 'in hac parte michi concessa absolvo te ab omni sentencia excommunica
cionis, suspensionis et interdicti a iure vel generaliter ab homine lata, eciam sedi apostolice reser
vata et plene te restituo sacramentis ecclesie et communioni fidelium; et eadem auctoritate absolvo 
te ab omnibus culpis et negligenciis' mortalibus et venialibus, de quibus corde contritus es et ore lO 

confessus et de quibus libenter confitereris, si tibi ad memoriam venirent, et remitto omnem penam 
pro eis tibi debitam, et illam plenam remissionem tibi hac vice imparcior, quam ecclesia concedere 
solet omnibus tempore iubilei Romam euntibus. 'In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.' 

Sodann die Sonderform (c): 
Super clericos addatur hec absolucio: Et 'eadem auctoritate dispenso tecum', ut non obstante l 5 

'quacumque irregularitate' occulta preterquam bigamie vel homicidii voluntarii vel symonie causa 
contracta in susceptis ordinibus, ministracione et ad suscipiendum, si alias fueris ydoneus accedere, 
beneficia obtinere valcas et quecumque alia tibi liceant, que licerent, si huiusmodi irregularitas non 
obesset. 'In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen.' 
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1451 Februar 24, (Passau). Nr.1053 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren 
Vertreter sowie an alle übrigen Priester im Archidiakonat Lambach. Kundgabe wie Nr. 1039. 

Kop. ( Il· jh.): MÜNCHEN, Staatsbibl„ clm r807 f 91'- !J!I'; zur Hs. s.o. Nr. 1008. 
Erw.: Zibermayr, Legation 7. 

Derselbe Textausfall scilicet ecclesiarum - pias ·et publicas wie in Nr. 1041 wird von vielen anderen be
gleitet, die das insgesamt recht korrupte Textbild kennzeichnen. 

Der Kopie folgt von anderer Hand f !l!I' wie nach Nr. 1052 noch eine Absolutionsformel, die von jener aller
dings abweicht (gekennzeichnet sind Übereinstimmungen mit Nr. l 007): 

'Dominus noster Ihesus Christus etc„ et ego auctoritate' dei omnipotentis, patris, filii et spiritus 
sancti et beatorum Petri et Pauli apostolorum, videlicet sancte Romane ecclesie et sedis apostolice 
'mihi in hac parte' per sanctissimum dominum nostrum dominum Nicolaum papam 'concessa ego te 
absolvo ab omni sentencia excommunicacionis' maioris et minoris 'et restituo te' universitati fide
lium ac sanctorum congregationi. 'Insuper eadem auctoritate ego te absolvo ab omnibus et' singulis 

lo 'peccatis tuis' et ab hiis, de quibus corde contritus et ore confessus es, conferendo tibi omnium illo
rum peccatorum tuorum plenissimam indulgenciam, quam prefatus sanctissimus dominus Nicolaus 
et sui predecessores christifidelibus in anno iubileo contulerunt etc. Qua plenissima indulgencia ego 
te decerno absolutum ab omnibus tuis culpis et offensis contra deum commissis et ab omnibus penis 
tibi pro huiusmodi in purgatorio debitis, atque inquantum mihl permittitur, restituo te baptismali 

1 5 indulgencie. 'In nomine patris et filii et spiritus sancti.' 

1451 Februar 25, Wiener Neustadt. Nr. 1054 

NvK an die Abte, Äbtissinnen und Konvente des Zisterzienserordens in der Provinz Salz
burg.1) Er ernennt die Abte Hermann in Rein2), Gerhard von Viktring3) und Gottfried von 
Dreifaltigkeit in W'iener Neustadt4) zu Visitatoren der Zisterzienserklöster in der Provinz 
Salzburg. 

Kop. (r1. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 2889 j J4v-3J' und lO"'. Zur Hs. s.o. Nr. 989. 
Druck: Zibermayr, Legation 109-112 Nr. 4c. 
Erw.: Grube, Johannes Busch 7 l 9 Anm. 1 (mit falschem Ausstellort ''Salzburg"); Uebinger, Kardinal/egal 

6]8 mit Anm. 4 (ebenso); B. Kluge, Neukloster, in: Xenia Bernardina III, Wien 1891, u1; Gaspa
rit~ Reun 106; Zibermayr, Legation 64; Vansteenberghe II2 und 483 (irrtümlich zweimal zu "II 21" 
und "II 27"); Koch, Umwelt II 7; Tomek, Kirchengeschichte II 81; Rascher, Geschichte der Cistercien
serabtei Viktring 17/ und !J!I; Beneder, Hermann von Rein 103; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 92; 
Mayer, Urkunden des Neuklosters 61 Nr. 18; Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 38r. 

Da Nr. 1054 nur zweimal kopial überliefert ist, derselbe Text jedoch von NvK später wiederholt für die Be
stellung von Ordensvisitatoren benutzt wird (s.u. Nr. 1074, 1082, 1329, 1428-1430 und 2037), durfte Son
derlesarten beider Kopien von Nr. 1054 vor dem Hintergrund der dabei jedesmal zu vergleichenden jüngeren 
Überlieferung kein allzu großes Gewicht beigemessen werden. Stehen sie gegen diese Überlieferung, so sind sie im 
Apparat nur dann erfaßt worden, wenn sie beiden Kopien eigen sind. 

Divina pietate ecclesiam sanctam misericorditer respiciente actum esse quis poterit 
dubitare, quod hoc in tempore sanctissimus dominus noster dominus Nicolaus papa 
quintus pastor vigilantissimus eidem ecclesie prefectus existit, cuius diligentissima 
cura ad hoc indesinenter attendit, ut oves sibi creditas in salutis viam dirigere possit 
et in dei caritate unumquemque pro suo debito ardere se procuret. Idcirco sua sanc-

1) NvK hatte sie r41r I 21 (s.o. Nr. 989) auf den 22. Februar nach Wiener Neustadt bestellt. 
2) Zu seiner Person und über seine Tiitigkeit als Visitator ausführlich Beneder, Hermann von Rein. 
3) Zu Abt Gerhards. Rascher, Geschichte der Cistercienserabtei Viktring 267. 
4) S. Beneder, Hermann von Rein lOO. Dazu auch unten Nr. 1056. 
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titas ad sacerrimam vestram religionem oculos attollens, nobis districte precepit atque 
singulariter dedit in mandatis, ut per singula commisse nobis legacionis loca eam sol
licitudinem, quantum ex alto conceditur, adhiberemus, quod omnis, si qua exorta rep
peritur difformitas a vestra religione devia, apostolica visitacione ammoveatur sacra-
que religio in sanctis observanciis reviviscat. 10 

Sed quia nos permultis eciam aliis occupati negociis ad singula vestra loca persona
liter accedere non valemus, per alios nostros commissarios idipsum explere compelli
mur, quod nostra in persona facere nequimus. Hinc venerandos in Christo patres Her
mannum in Runa, Gerardum de Victoria et Gotfridum sancte Trinitatis oppidi Noue 
Ciuitatis Salczburgensis dyocesis monasteriorum vestri ordinis abbates, de quorum 1 5 

fidei integritate ac optimo zelo ad dei cultum et religionis observanciam plurimum in 
domino speramus, apostolica auctoritate visitatores deputavimus et per presentes de
putamus eosque ad vos et singula vestra monasteria ad visitacionis officium plenarie 
exercendum cum omni facultate ad hoc necessaria transmittimus. Quibus precipue de
dimus atque eciam harum serie damus in mandatis, ut ipsi, solum deum pre oculis ha- 20 

bentes, omni sinistra affectione postposita disposicionem, statum et condiciones om
nium et singulorum monasteriorum vestrorum ac personarum in ipsis et ipsorum quo
libet degencium, primo ab abbate incipiendo, deinde ad alias personas descendendo 
usque ad ultimam, sollicite et diligenter inquirant et inquisita debite conscribant seu 
conscribi faciant, omnia quoque et singula, que a statutis et regula dicti ordinis devia 25 

esse comperuerint, emendari procurent. Ubi vero in visitacione huiusmodi graves ex
cessus et incorrigibiles personas eos repperire contigerit, quod tune advocato ad hoc 
auxilio brachii secularis ad extirpacionem criminum et difformitatum omni diligencia 
adhibita procedant et nichilominus nobis excessus huiusmodi et facti qualitatem cum 
suis circumstanciis quantocius suis litteris referre studeant, ut nos omni oportuno re- 30 

medio, si opus fuerit, occurramus. 
V olumus autem, quod omni diligencia invigilent, quod tria substancialia omnis re

ligionis, scilicet paupertas, castitas et obediencia, exactissime observentur et esus car
nium nequaquam nec abbati nec abbatisse aut monachis seu monialibus indulgeatur, 
nisi eo modo quo regula sancti Benedicti per eos professa ipsis permittit eundem, om- 3 5 

nibus dispensacionibus in contrarium per quemcumque visitatorem concessis non 
obstantibus, quas omnes, cum sint contra regulam, presencium tenore irritas esse de
cernimus. 

Insuper volumus, quod predicti nostri commissarii et visitatores nonnulla nostra or
dinaciones et statuta, que ad dei honorem animarumque vestrarum salutem pro refor- 40 

macionis introductione servari mandavimus, vobis omnibus et singulis supradictis in
sinuent ac publicent et, ubi vos per observanciam regularem grade dei capaces esse 
viderint, plenarie indulgencie cum certa facili penitencia participes faciant ac omnia 
alia et singula, que ipsos agere et in huiusmodi visitacione exercere contigerit, primo 
in scriptis diligenter redacta nobis examinanda et apostolice sedi deferenda cicius 45 

transmittere non postponant. 
Quocirca vobis omnibus et singulis supradictis abbatibus, abbatissis singulisque per

sonis ordinis Cisterciensis antedictis per Salczburgensem provinciam ubilibet constitu-

13 nostra in: in nostra 17 apostolica auctoritate: auctoritate apostolica 22 ac: atque 24 con
scribant seu fehlt 26 comperuerint: compererint 28 auxilio brachii secularis: brachio seculari 
31 occurramus: succurramus 43 facili penitencia: penitencia facili 46 postponant: postpona
tis 47 et singulis supradictis fehlt 
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tis dicta auctoritate apostolica in virtute sancte obediencie ac sub penis excommuni-
50 cacionis, quam in singulares personas, et interdicti, quam in loca et monasteria vestra, 

latis sentenciarum penis, quas ferimus in hiis scriptis, districte precipiendo mandamus, 
quatenus prenominatos abbates a nobis visitatores deputatos uti apostolieos visitato
res et nuncios cum omni reverencia et obediencia, quibus apostolice sedi astringimini, 
suscipiatis et ad ipsorum visitacionis oflicium in omnibus exequendum libere admitta-

5 5 tis, omnem illis vestrorum monasteriorum et personarum quarumcumque a capite us
que ad ultimam disposicionem et condicionem plenius manifestando, ac omnia et sin
gula, que visitatores ipsi secundum regulam et statuta ordinis vestri fieri et observari 
mandaverint seu ordinaverint, reverenter acceptetis et studeatis diligenter, ut tene
mini, eciam observare. Et si secus feceritis, quod absit, eotunc sepedictis visitatoribus 

60 per presentes comittimus et eciam districte precipimus, ut vos et quemlibet in premis
sis inobedientem, cuiuscumque condieionis seu status fuerit, post trium dierum cano
nicam monicionem ultra penam ordinis premissam excommunieacionis ac monasteria 
inobediencium interdicti ecclesiastici per nos, ut prefertur, in scriptis latas sentencias 
incidisse declarent. Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras 

65 sentencias incurrerint, nobis et apostolice sedi tantummodo reservamus. Datum usw. 

j 3 reverencia et obediencia: obediencia et reverencia 
rum vestrorum 62 penam: penas 63 nos: vos. 

5 j vestrorum monasteriorum: monasterio-

(1451Februar25, Wiener Neustadt('/). ) 1) Nr.1055 

NvK. Instruktionen für die Visitatoren des Zisterzienserordens <in der Provinz Salzburg). 

Kop. (rJ. ]h.):MüNCHEN, Staatsbibl., clm2889f. J!v-36r und Jlrv. Zur Hs. s.o. Nr. 989. 
Druck: Zibermayr, Legation IIJ/. Nr. Jb. 
Erw.: Zibermayr, Legation 64/; Vansteenberghe I uf. und 483 (unter dem Datum "II 27"). 

Instrucciones date vobis visitatoribus ordinis Cisterciensis, quas nos N. cardinalis 
legatus propria manu scripsimus et volumus, quod in omni loco visitando legantur et 
ostendantur etc. 

Volumus, ut vos patres visitatores, prout nobis datis dextris promisistis, legaliter, ut 
decet sanctos religiosos, procedatis in verbo et exemplo, scilicet ut non gravetis loca 
visitanda cum equitaturis, sed quisque capellano et famulo sit contentus, ut sie non 
habeatis nisi novem equos. 2) 

Item volumus, quod sitis contenti de religiosa refeccione, ut, cum aliis abstinen
ciam predicaveritis, eandem videant vos observare omnino abstinentes a carnibus, nisi 

10 in casu quo regula permittit. Et ut senciant vos veros apostolicos visitatores, qui pe
nitus non aliud quam visitandorum salutem queritis, ab omni munere eciam non su
specto manus vestras excutite. 3) 

Item curate in omni visitacione tria substancialia ordinis omnis religionis sie pure 
et integre promovere, quod nullam dispensacionem, que directe vel indirecte illis ob-

11 viat, admittatis; et si consuetudines aut indulta in contrarium reperiri per vos con
tingat, omnino dampnate et tollite. 

Non permittatis, quod aliquis habeat quodcumque indultum, eciam confessionale; 
nam non decet monachum quicquam habere, sed penitus superiori subesse. 

Item non permittatis, quod monachi quovis modo sint extra monasterium, et si non 
20 potestis eos in omni loco retrahere propter bonum monasterii, non paciamini tarnen, 
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quod utantur carnibus, sed omnino abstineant. Et si infirmitas alicuius deposceret car
nes, non concedantur, nisi intra septa monasterii. Et omnes, eciam abbates seu abba
tissas, regulariter ab esu carnium abstinere procuretis. Sed quando visum fuerit saluti 
subditorum expedire, concedere possunt abbates aut abbatisse certe persone aut pau
cis; et hoc faciant cum tanta discrecione, quod non ad placitum, sed ad necessitatem 25 

videantur concessisse, quia, nisi (sie) fecerint, ipsi portabunt peccatum pro subdito. 
In omnibus locis studeatis caritatem introducere et cultum dei sine fastidio fieri; 

admoniciones sanctas reiterate, ut cogitent, cur facti sunt religiosi et quod subito mo
rituri et quomodo racionem de suis votis et promissis, an servaverint, sint in districtis
simo iudicio reddituri, ac quod respiciant, quomodo priores patres in religione, qui si- ;o 

milia vota fecerunt, vixerunt, ut se illis conforment, ac quomodo illi vivunt, qui regu
lam sancti Benedicti observant; nam non decet aliquem de sanctissimo ordine Cister
ciensi, qui striccior est, minus artam vitam ducere quam observantem regulam sancti 
Benedicti.4) 

ltem inter <omnes) monachos maioris sanctimonie esse dehet prelatus. Agatis igi- 3l 

tur, quod prelati aliis nequaquam secum dispensent sicut cum aliis, sed regulam ad 
ungwem servare studeant, ne malo exemplo alios, quos conservare deberent, seducant, 
semper in oculis habendo, quomodo et de vita propria atque eciam eorum, qui eis 
commissi sunt, racionem reddere teneantur, et quod de manibus eorum requiruntur 
subditi, et quomodo tot mortibus infernalibus adiudicabuntur, quot aut malo exemplo 40 

aut negligencia ex sibi commissis perierint. 
Item perswadete, quod facile sit deo servire, cuius 'iugum suave est' volenti5), ac 

quod nunc necesse sit secundum mandatum per nos in Salczburga publicatum (mores 
in melius reformare et vicia expurgare), quod declarate eis, cetera, ut videritis expe
dire, cum omni caritate adimplendo; et omnino caveatis, ne indulgenciam plenariam 45 

concedatis illis, qui non inceperint servare regulam. Unde post visitacionem et refor
macionem, si videritis, quod servare velint regulam et ea, que ordinastis, tune damus 
vobis et cuilibet vestrum auctoritatem audiendi confessiones omnium et singulorum 
et absolvendi eos pro ea vice eciam in casibus apostolice sedi reservatis. Post hanc 
absolucionem publicate eis penitenciam in cedula Salczburgensi de indulgenciis scrip- so 
tam6), ut pro assecucione indulgenciarum illa omnia faciant, que inibi continentur. 7) 

l 1 queritis: queretis 26 sie nach Nr. 1075 ergänzt 3 5 omnes nach Nr. 1075 ergänzt 
quod 43-44 mores - expurgare nach Nr. 1075 ergänzt 46 inceperint: inceperunt 
vendi: absolvendo. 

1) Das Datum im Anschllfß an Nr. 1054. 

40 quot: 
49 absol-

2) Hierzu das Senatorium ( 1464,- s.u. Nr. 1422) des I4fI III J als Visitator der Benediktinerkloster in 
der Provinz Salzburg eingesetzten Wiener Schottenabtes Martin von Leibitz. (s.u. Nr. 1074/xo75J: Iuvenis: 
Gravastisne monasteria nimia familia? Senex: Disposuit ille reverendissimus pater (NvK), quod nul
lus nostrum deberet sibi assumere ultra duas personas. Sie ego in principio habui unum capellanum 
et unum famulum et tantummodo unum equum. Postea equus fuit mortuus et capellanus factus 
infirmus, quem remisi ad monasterium, et permansi per magnam partem anni solus cum famulo. Et 
sie potes de aliis iudieare. Schramb, Chronicon 432; Pe~ Scriptores II 63SD. 

3) Hierzu Martin von Leibitz: luvenis: Quid si visitatores caperent munera et perverterent iudicia? 
Senex: Nullo modo debent recipere, immo famulis suis debent prohibere; alias inciderent in gravem 
censuram suspensionis in iure descriptam, De censibus et procuratoribus c. 'Exigit' lib. VI., a qua 
non possent absolvi, nisi restituerent duplum (c.2 in VIw de cens. III 20). Schramb, Chronicon 432,
Pe~ Scriptores II 63SB. 

4) Z. 31-34 ac - Benedieti fehlt im Paralleltext Nr. 1075 fiir die Visitatoren der Benediktinerkloster. 
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Zu diesem Zusatz s. Zibermayr, Legation 64 Anm. 7. Er hat eine durch Benedikt XII. verfügte Milderung 
hinsichtlich des Fleischgenusses für die Zisterzienser zum Gegenstand, ohne daß NvK damit Erfolg gehabt 
hätte,· Sixtus IV. bestätigte und erweiterte r471 die Bestimmung Benedikts XII. sogar. - Innerhalb des hier 
zur Rede stehenden Visitationsbereichs erlangte der Abt von Aldersbach, der bereits z444 vom Basler Konzil 
Mitra, Ring und Pontifikalien erhalten hatte, r446 von demselben das Privileg des Fleischgenusses,· Bauerreiß, 
Kirchengeschichte Bayerns V J 6. 

5) Matth. II, JO. 
6) Nr. 1005 Z. JJ-J1· 
7) Zur Einleitung der Visitation in den Klöstern Viktring, Rein und Neuberg s.u. Nr. 1126 Anm. 2. 

1451 FebruaT 25, WieneT Neustadt. Nr.1056 

NvK an Abt und Konvent des Zisterzienser-Dreifaltigkeitsklosters sowie an Propst, Dekan 
und Kanoniker des Nouum collegium in Wiener Neustadt. Er entscheidet ihren Streit über 
den Vorrang bei Prozessionen. 

Or., Perg. (S fehlt, Siegelschnur): WraN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. Auf der Plika: H. 
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Rte.. Pe. Ercklentz. 

Kop. (Ende IJ. jh.): W1ENER NEUSTADT, Neukloster, Stiftsarchiv, älteres Kopialbuch (s. Mqyer, Ur
kunden des Neuklosters JI)f IIov (= N); (Mitte z8. Jh.):ST. PöLTEN, Diözesanarchiv, Hs. Wie
ner Neustadt 22 (Marcus Hansiz, lnstrumenta ad historiam episcopatus Neostadiensis: Urkundenab
schriften z2;0-z722; s. Fasching, Chorherrenstifte II) p. 82-84 (= P). 

Druck: Fasching, Chorherrenstifte r87 Nr. II; Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen J82f 
Nr. II. 

Erw.: Chmel, Materialien II z2 Nr. II; Chmel, Regesta 29z Nr. 2848; Chmel, Habsburgische Excurse 
zzo; Starz.er, Regesten z4J; Zibermayr, Legation II7; Vansteenberghe 48]; Koch, Umwelt zq,· Fa
sching, Chorherrenstifte IJof (mit umfangreicher rechtsgeschichtlicher Interpretation) und z70; Baum, 
Nikolaus von Kues J8z,· Mayer, Urkunden des Neuklosters 6z Nr. J1· 

Es sei dahingestellt, ob die von uns im Apparat berücksichtigten Varianten der Kopien auf ein anderes Or. 
zurückgehen oder blqß Kopistenfthler sind. 

Ad nostram audienciam pervenit, quod inter vos abbatem et conventum ex una et prepositum, 
decanum et canonicos prefatos ex altera partibus de et super ordine in processione communi sive 
publica observando quedam differenciarum materia suborta existat, cum unaqueque parcium in pro
cessione ipsa supremum locum habere contendat. Nos igitur omnibus consideratis, que et in vicinia 
et paritate casus comperimus observari, auctoritate legacionis nostre, qua fungimur, tenore presen
cium statuimus et ordinamus ac sub pena obediencie ob pacem conservandam districte precipimus, 
quod inantea venerabilis pater abbas sancte Trinitatis supremum locum obtineat, post quem prepo
situs, deinde canonici ac post illos monachi in infimo loco procedant, ita tarnen quod prepositus 
cum abbate incedat, ut convenit, abbas tarnen eminenciorem locum semper obtineat.1) 

1 una et: una ac N 3 differenciarum: tricarum P unaqueque: utraque N 4 vicinia: vicinio 
Or. vicino N 8 infthlt N procedant: precedant N. 

1) Der Streit war damit aber keineswegs beigelegt. l4J2 IV 28 übertrug Nikolaus V. ihn den Bischöfen von 
Gurk und Seckau sowie dem Offizial von Salzburg zu abschließender Klärung,· s.u. Acta Cusana 1//1 unter 
diesem Datum. 

1451 Februar 25, Aggsbach. Nr.1057 

Vinzenz, Kartäuser<:_prior) in Aggsbach, an Johann (Schlitpacher) von Weilheim, (Profeß in 
Melk). Er warnt ihn vor den unlauteren Absichten des NvK bei der Ordensreform und der 
Verkündung des Jubiläumsablasses.1) 

759 
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Kop. (etwagleichzeitig, vonderHandSchlitpachers):'MJ!.LK, Stiftsbibl., Hs. 662 (896/P2;)j r89v. 
Druck: Pez-Hueber, Thesaurus VI 327j Nr. CXL 2 (ohne Tagesdatum). 
Teiliibersetzung: Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 76; Baum, Nikolaus von Kues im Urteil seiner Zeitge

nossen 3682. 
Erw.: Kropf!, Bibliotheca Mellicensis 3 82; W)ttenbach-Miiller, Gesta Trevirorum II. Animadversiones cri

ticae 30; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 242; Fiala, Felix Hemmerlin JI4J; Uebinger, Kardinalle
gat 6 3 4 / Vansteenberghe, Le 'De ignota litteratura' (s.o. Nr. p 3) 2 Anm. r; Zibermayr, Legation J; Van
steenberghe, Autour de la Docte Ignorance 24; Pastor, Geschichte der Päpste I 468 und 47r; Sigloch, Johann 
Scblitpacber 4oj.; Strangfeld, Stellung des Nikolaus von Cues 13oj.; Hubalek, Briefwechsel des Johannes 
Schlitpacher ;8j; Orth, Nikolaus von Kues rSj 

Lob fiir Johanns bestiindige Freundschaft. Remitto copiam decreti Nicolai Chusa2), de quo decreto 
'nihil' boni 'fiet'; Eze.3) De ipso namque habeo coniecturas multas, nullas tarnen bonas, quas tarnen 
nolo litteris commendare. Si cardinalis ille Nicolaus est ille Chusa, de quo Eneas vertit figuram 
'Dyalogi' sui, inter ipsum videlicet et quendam Stephanum Nouariensem4), tune non est mihi spes, 
quod per talem fistulam unquam bonus concentus ecclesiam letificans possit formari. Quod si ille 
est, tune quid significer ipsius creacio vel assumpcio in cardinalem, quid reformacio religionum in 
Alemannia per eundem procuranda, quid denique gracia iubilei noviter data vel danda, eciam me
diocriter intelligens poterit faciliter intueri. Est enim et erit totum 'negocium in tenebris perambu
lans'.6) Scriptum per fr. Vincentium in Axpach. 

Quia unam copiam, scilicet reformacionis, misistis, mittite, rogo, et aliam, scilicet largiorem gra- 10 
cie iubilei6), quam velociter lectam vel rescriptam rehabebitis. 1451 crastino Mathie. 

1) Schlitpacher hat j r89" fünf an ihn gerichtete Briefe (so nach der Überschrift am oberen Seitenrand: 
f. Iohanni de Weilheim) des Vinzenz von Aggsbach abgeschrieben, deren erster sich enttäuscht über den Aus
gang des Basler Konzils und den Opportunismus jener Konzilsviiter zeigt, die das Konzil in den Verhandlungen 
zu Genf liquidiert haben, wie auch der dritte sich über die Konzilsgewalt generell positiv äußert; Pez-Hueber, 
Thesaurus VI 327j Nr. CXL rund 3. 

2) Nr. 1009 oder 1017. 
3) Ezechiel r J, J: nihil ex eo fiet operis. 
4

) Nr. 445· 
6) Ps. 90, 6. 
6) Nr. 1005. 

1451 Februar 26, Wiener Neustadt. Nr.1058 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Marienkirche der Zi
sterzienserabtei Viktring. 

Or., Perg. (S): KLAGENFURT, LA, Allg. Urk. r4JI Febr. 26 (A 989) (ehemals Archiv des Hist. Ver
eins). Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: W. Keyen. 

Druck: Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 383 Nr. III. 
Erw.: Zibermayr, Legation IIJ/ Koch, Umwelt 117; Roscher, Geschichte der Cistercienserabtei Viktring 

246; Baum, Geistesgeschichte St. Pauls 130. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Februar 26, Wiener Neustadt. Nr.1059 

NvK an alle Christgli:iubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kirche St. Leonhard 
zu Tamsweg, Diiizese Salzburg.1) 

(Or., Perg.: TAMSWEG, Pfarrarrhiv. Unter der Plika: Visa. T. L.) 
Erw.: Martin, Salzburger Archivberichte II r (1946/r948) 23 Nr. 79. 
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1) Nach den Angaben bei Martin. Laut Mitteilung des Pfarrers von Tamsweg vom 22.l.r979 war die Ur
kunde nicht mehr zu finden. Entsprechende Bestätigung dieses Sachverhalts am 3. V.r990 durch Dr. E. Hinter
maier, Leiter des Salzburger Konsistorialarrhivs. 

1451 Februar 26, Wiener Neustadt. Nr.1060 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Kollegiatkirche St. 
Peter und Paul in Öhringen. 

Or., Perg. ( S): NEUENSTEIN, Hohenlohe-Zentralarchiv, GHA 3, I J. Auf der Plika: H. Pomert; unter 
der P lika: Visa. T. L. 

Kop. ( l4J l IX 20 ): NEUENSTEIN, Hobenlohe-Zentralarchiv, GHA J, 16," s.u. Nr. 1759. 
Erw. (r412 X 23 und l4J1 II 3): NEUENSTEIN, Hohenlobe-Zentralarchiv, GHA 3, 20 und 3, 27, in ei

ner Bestiitigung durch Eh. Dietrich von Mainz bzw. in einer Bekundung durch Dekan und Kapitel des 
Stiftes Öhringen, letZfere gedruckt: M. Johann Christian Wibel, Codex diplomaticus Hohenloicus II, 
Ansbach IJJJ, JJ7f. Nr. 200. 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967) mit Zusatz zu Nr. 965 Z. 4: que (ecclesia), ut 
percepimus, insignis et antiqua est et propter eius vetustatem et alias in suis structuris et edificiis rui
nam patitur et in ornamentis ecclesie reparacionem indiget, sowie mit abweichender Formulierung von 
Nr. 965 Z. 13/. reparatione - dies: conservacione aut aliis diebus privatis adducendo lapides aut 
ligna vel alias laborando pro reparacione huiusmodi facienda manus porrexerint adiutrices, quodli
bet illorum et predictorum dierum centum. 

1451 Februar 27, Wiener Neustadt. Nr.1061 

NvK an die Abte von Ctteaux, Clairvaux, Morimond, La Ferte und Pontigny1) sowie alle 
anderen Abte des Zisterzienserordens. Er macht ihnen den ihm von Nikolaus V. erteilten Re
formauftrag bekannt und befiehlt ihnen, in seinem Legationsbereich in Deutschland während die
ses Jahres seine Visitatoren zuzulassen und von der üblichen ji.ihrlichen Einsetzung eigener Visi
tatoren abzusehen. 

Kop. ( lJ. ]b.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 f.34"" undf.J2'· Zur Hs. s.o. Nr. 989. 
Erw.: Zibermayr, Legation 6J und IIJ/ Vansteenberghe 483,- Koch, Umwelt IIJ/ Beneder, Hermann von 

Rein lOJ (nur Abt von Citeaux als Adressat genannt). 

Notum facimus, quod de speciali et expresso mandato sanctissimi domini nostri 
pape Nicolai per Almaniam per nos aut nostros conmissarios loca ordinis visitare in
tendimus, uti iam inicium dedimus. Unde ne in hoc visitacionis officio inpedimentum 
paciamur, hortamur vos omnes et singulos, ymo apostolica auctoritate precipimus, ne 
quisquam vestrum auctoritate ordinaria et absque nostra speciali conmissione in ter
minis nostre legacionis in hoc anno visitet, sed nos et nostros conmissarios auctoritate 
apostolica visitare permittat, et quecumque pro bono religionis et observancia regule 
ordinaverimus, eciam in subsequentibus visitacionibus firma sint, nisi de expresso 
mandato sanctissimi domini nostri pape ac apostolice sedis aliquam inmutacionem 

10 circa illa fieri contingeret, precipientes vobis omnibus abbattibus et abbattissis et con
ventibus dicti ordinis per Almaniam constitutis sub pena obediencie, qua apostolice 
sedi constringimini, quatenus in hoc anno nullum ordinarium visitatorem admittatis, 
sed in anno proximo sequenti, ac quod si tune aut in antea visitatores vestri ordinarii 
aut eorum conmissarii de per nos ordinatis aliqua relaxare voluerint, quod in hoc ne-
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quaquam obediatis, nisi inmutacionem de Romani pontificis mente ostendant proce
sisse. 2) 

Abweichungen/. Hrv: 8 visitacionibus: visitacionis I 3 quod fehlt. 

1) Die Primariibte der Mutterklöster, von denen sich alle anderen Klöster ableiteten, so die österreichischen 
und bayerischen !IOn Morimond; s.u. Nr. 1689. 

2) NvK stieß hiermit jedoch auf Ablehnung; s.u. Nr. 1689. 

zu (1451Februar21/28, Wiener Neustadt). Nr.1062 

Francesco Sforza an NvK in einem Brief von I4J8 XII 9 über dessen damalige Bemühung am 
Kaiserhof <um die Investitur Sforz.as mit Mailand>, worüber der damals ebenso am Kaiserhof 

weilende mailiindische Gesandte Sceva de Curte unlängst berichtet habe.1) 

Entwurf: MAILAND, Arch. di Stato, Dominio Sforzesco 47. 
Druck: Meuthen, Letzte Jahre 138 mit 139 Anm. 4 (dort alles weitere). 

1) Über die Verhandlungen, die Sceva de Gurte von Januar bis April 141 l in Wiener Neustadt führte, s. 
jetzt P. Margaroli, Diplomazia e stati rinascimentali. Le ambascerie sforzesche fino alla condusione della Lega 
italica (1410-14JJ), Florenz 1992, 236/., sowie Reinle, Ulrich Riederer 218-270. Zu Sceva: F. Petrucci, 
in: Dizionario Biograftco degli Italiani 3 l ( 1981) 471-418. 

1451 März 1, Wiener Neustadt. Nr.1063 

Kg. Friedrich III. Al/gemeine Kundgabe, dqß er NvK die Regalien und Lehen der Brixner 
Kirche mit allen Rechten übertragen und ihn damit investiert habe. 

Or., Perg. (Majestiitssiegel): BozEN, StA, Brixner Archiv, U 1310 (Lade 31 n. 8 A). Auf der Plika: 
Ad mandatum proprium domini regis in consilio V dalricus Wältzli. Rückseitig: Rta. h. 

Kop. (17./18. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, A 14 (]oh. Werndl, Historia episcoporum Brixinensium) 
/. 81r-82r; ( l 8. Jh. ): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. II (Resch). 

Druck: Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen J 8 ;/. Nr. IV. 
Erw. (um 1473): INNSBRUCK, LA, Pestarchiv, Akten, XXXII, 6 (Zusammenstellung der Regalienver

leihu11ge11 an Brixen 1214-147;); Sinnacher, Beyträge VI JJJi S&harpff, Cardinal 246; Lichnowsky, 
Geschithte VII, CCLX Nr. 1147b; Jäger, Regesten (Archiv IV) ;oo Nr. 20; Jäger, Streit I JJi 
Voigt, Enea Silvio III 3 09; Zibermayr, Legation r 17,· Hefele-Ledercq, Histoire des cont'iles VII r 20 7 
Anm. r (wo aber irrigerweise nur die Signatur von Nr. I064 angegeben wird); Vansteenberghe 170 mit 
Anm. 2; Pastor, Ges&hichte der Päpste I 472 (die Signatur bezieht sich au/Nr. I064); Koch, Umwelt 
II7 (wo wiederum irrigerweise die Signatur von Nr. I064 angeführt ist),· Ha/lauer, Vuitation 104 
Anm. 1; Curschellas, Heinrich V. von Hewen 101; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 89 mit Anm. 11. 

NvK, amicus noster carissimus, sei mit der Bitte zu ihm gekommen, ihm universa et singula sua et ec
clesie sue Brixinensis regalia, feuda, feudalia et temporalia, in quibuscunque consistant, necnon mi
neras et cuiuslibet metalli fodinas, que in terra et bonis eiusdem ecclesie possint inveniri et haberi, 
zu übertragen 11nd ihn damit zu investieren. Dementsprechend habe er NvK, amico nostro carissimo, animo 
deliberato sanoque principum, baronum, nobilium ac procerum nostrorum accedente consilio kraft j 

römisch königlicher Autorität omnia et singula sua et ecclesie Brixinensis regalia, feuda et feudalia cum 
universis et singulis suis attinenciis ac mero et mixto imperio et eciam exercitio iurisdictionis tem
poralis necnon universis suis iuribus, honoribus, consuetudinibus, observanciis et pertinenciis in der 
Weise, wie seine Vorgänger als Bischöfe von Brixen sie besessen haben, übertragen und ihn kraft derselben Au
torität damit investiert, wie er ihn kraft dieJer Urkunde investiere, sowie von ihm obedienciam, fidelitatis, 10 

homagii et subiectionis debite solitum iuramentum entgegengenommen. Deshalb befiehlt er allen Vasallen, 
Ministerialen und Leuten des Bischofs, ihm tanquam ordinario et vero suo domino in omnibus et singu-
lis, tam in iudiciis quam in aliis exercitiurn iurisdictionis temporalis concernentibus zu gehorchen. 
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1451 Män 1, WieneT Neustadt. Nr. 1064 

Kg. Friedrich III. Al/gemeine Kundgabe, daß er NvK, den Kanonikern und dem Kapitel der 
Kirche von Brixen alle Privilegien, Rechte und Besitzungen bestiitige. 

Or., Perg. (Majestätssiegel): BoZEN, StA, Brixner Archiv, U 2I (Lade 2 n. 27). Auf der Plika: Ad 
mandatum domini regis magistro Vdalrico Sonnenperg referente Vdalricus Wältzli. Rückseitig: 
Rta. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): INNSBRUCK, LA, Cod. 5672 (Regestum Cusanum) (verlustig, in Fotokopie vor
handen) p. 78-80,' (11. Jh.): BRIXEN, Diijzesanarchiv, HA Nr. I6822 p. J-8 (mitgeteilt von E. 
Scheiber in Brixen); (I8. Jh.):BRIXEN, Priesterseminar, Hs. C 9 p. 4Ij und D II p. IJf (Resch). 

Druck: Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 384/ Nr. V. 
Erw.: INNSBRUCK, LA, Pestarchiv, Akten XXXII 6 (s.o. Nr. 1063); Sinnacher, Beyträge VI }!J," 

Lichnowsky, Geschichte VII CCLX Nr. If47c,· Jäger, Regesten (Archiv IV) 300 Nr. 20; Jäger, 
Streit I }} ; Heftle-Ledercq, Histoire des conciles VII I201 Anm. I; Vansteenberghe 110; Pastor, Ge
schichte der Päpste I 472 Anm. 4; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 89 mit Anm. I6. 

Eine Bittschrift des NvK, amici nostri carissimi, besage, er mb'ge diesem, den Kanonikern und dem Kapitel 
der Brixner Kirche kraft kb'niglicher Autorität alle privilegia, litteras, libertates, gracias, iura et indulta 
bestätigen, die sie von seinen kaiserlichen und kb'niglichen Vorgängern, von anderen Fürsten oder Personen super 
quibuslibet rebus et iuribus erlangt haben, wie auch alle anderen bona, iudicia et universas eorum iuris
dicciones et consuetudines honoresque singulos eorundem und alles, was sie zur Zeit besitzen oder zu
künftig erlangen werden. In Anbetracht der virtuosa devocionis insignia aliaque multiplicia probitatis et 
virtutum merita des vorgenannten amicus noster carissimus, seiner bischbflichen Vorga'nger, der Kanoniker 
und des Kapitels der Brixner Kirche, mit denen sie ihn und das heilige romische Reich bisher verehrt haben, sei 
er ihren Bitten geneigt und bestätige hiermit NvK, den Kanonikern und dem Kapitel der Brixner Kirche für 

10 sich und seine Nachfolger als rb'mische Kaiser und Kb'nige alle privilegia, litteras, libertates, gracias, emuni
tates, iura et indulta, die sie von seinen kaiserlichen und kijniglichen Vorgängern und von anderen Fürsten und 
Personen erlangt haben, von Wort zu Wort in omnibus suis articulis, continenciis, tenoribus, sentenciis, 
punctis et clausulis so, als wa'ren sie der hier vorliegenden Urkunde inseriert, sowie alle anderen bona, iudicia 
alta et bassa, iura quecumque aliasque iurisdicciones, emunitates, libertates, gracias ac laudabiles 

1 j consuetudines necnon usus et honores, was immer sie zur Zeit besitzen oder inskünftig noch erlangen wer
den, sano eciam et maturo principum, comitum ac baronum nostrorum et imperii sacri super eo ac
cedente consilio. Wer hiergegen verstoße, habe als Strafe 50 Mark Gold zu zahlen, deren eine Hiilfte an den 
kaiserlichen Schal~ die andere an den Geschädigten fallen soll. 

1451 MäTz 1, Wien. Nr.1065 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir die Kirche des Zister
zienserklosters St. Nikolaus in der Vorstadt von Wzen. 

Or., Perg. (S): HEILIGENKREUZ, Stiftsarchiv, Archiv von St. Nikolaus, sub Ruh. 70/7I, Fase. IV Nr. 
IJ. Auf der Plika: H. Pomert. Rückseite: Rta. W. Keyen. 

Erw.: Quellen zur Geschichte der Stadt Wzen II, IJJ Nr. 664; Zibermayr, Legation II7; Koch, Umwelt 
II7. 

Formular: Splendor pateme glorie (Nr. 96j). 

1451 Män 1, Wien. Nr.1066 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßßir die Kirche des Dominika
nerinnenklosters St. Laurentius zu Wzen. 

Or., Perg. ( Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): WIEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseite: Rta. W. Keyen. 
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Erw.: Quellen zur Geschichte der Stadt Wten I 2, I90, Nr. IBJij Zibermayr, Legation II7; Koch, Um
welt l q; Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 381. 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967). 

(1451) MäTz 1, Rom. Nr.1067 

Io(han) Ortenberg1) an Nicolaus, Stadtschreiber des Rats zu Frankfurt. Über die Zeich
nung der Frankfurter Suppliken2) durch den Papst. 

Or., Pap. (Verschlußsiegel): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikiinig 27,4 j 16. 
Erw.: Natale, Verhältnis 61. 

Er berichtet u.a., daß er weder cardinalem sancti Petri noch meister Henrich Halbisn3) angetroffen 
habe, sondern allein den Kardinal von St. Angelus4), dem er die Suppliken überbracht habe, damit er sie zeich
nen liefSe. Von diesem sei er jedoch drei Wochen hingehalten worden, so daß er andere Freunde um Vermittlung 
angegangen sei. In der Tat habe der Papst inzwischen namentlich die Supplik uff die kirchen filiales czu Sas
senhusen und czu sant Peter in der Nuhen stat gezeichnet. 5) Er hoffe, am Palmtag ( l 8. April) wieder da
heim zu sein. 6) 

1) Gesandter der Stadt Frankfurt zum Papst; s.o. Nr. 9l r Anm. 2. Auf der Rückseite des Briefs ist no-
tiert: Meister Ioh(an) zum Lemchin von Rome. 

2) S.o. Nr. 951. 
3) Kalteisen. 
4) Carvajal. 
5) S.o. Nr. 1048. 
6) Von den Kosten, die den Frankfurtern bei der ganzen Sache entstanden, gibt eine gewisse Vorstellung die 

Schulderklärung des lohannes Quintini de Ortenberg über 400 rhein. Gulden, die er 14Jl III lf in Rom 
bei einem deutschen Bankier aufnahm; FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikonig 21. 

1451 (MäTz 1 / 2, Wien. ) 1) Nr.1068 

(Thomas Ebendorfer. ) 2) Collacio pro reverendissimo domino Nicolao alias de Chusa 
cardinali tytuli sancti Petri ad vincula 145 1. Begrüßungsrede im Namen der Universitiit 
Wien. 

Entwurf (aut.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4680 j 211•-214•. Zur Hs. s. Tabulae III 344-347; 
Lhotsky, Ebendorfer 63 und 92 Nr. 188. 

Kop. (1J. jh.): GöTTWEIG, Stiftsbibl., Hs. 381 j 63'-6Jv. - MüNCHEN, Staatsbibl., dm 8482 
f21r-2s1v; zur Hs. s. Kristeller, Iter Italicum III 618f 

Transkription mit deutscher Übersetzung: Strangfeld, Stellung des Nikolaus von Cues 298-jj2. 
Druck: Diix, Nicolaus von Cusa II 441-410 (fehlerhaft, nach der Münchener Hs.). 
Erw.: Tabulae III 346; Zibermayr, Legation J (noch ohne Kenntnis des Autors); Lhotsky, Ebendorfer 92 

Nr. 188; P. Uiblein, Die Wiener Universität, ihre Magister und Studenten zur Zeit Regiomontans, in: 
Regiomontanus-Studien, hg. von G. Hamann (Österr. Akad. d. Wtss., Phil.-hist. KI., Sitz.-Ber. 364), 

1) Zum Datums. den Hinweis von Frank, Nikolaus von Kues und das Wiener Dominikanerkloster 7J, auf 
Z. 8 pridie. Das Datum "1. Miirz" setzte voraus, daß NvK schon am 28. Februar, nämlich an einem Sonntag 
( Exurge ), von Wiener Neustadt nach Wten gereist ist. Viel/eicht milßte man gar schon den 2 7. Februar mit 
entsprechenden Konsequenzen für Nr. 1068 in Betracht ziehen. Daß in seinem Gefolge Georg Peurbach (s.o. 
Nr. 961) nach Wten gereist sei (so vermutet von H. Grossing, Humanistische Naturwissenschaft. Zur Ge
schichte der Wiener mathematischen Schulen des lf. und 16. Jahrhunderts (Saecvla Spiritalia 8) Baden-Baden 
I983, So,· ders., in: Verfasserlexikon VII/2 (1988) J29), lefft sich nicht belegen. 

2) Die Verfasserschaft ergibt sich aus dem Wiener Autograph. 
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Wien 1980, 403; Frank, Nikolaus von Kues und das Wiener Dominikanerkloster 14-76; Orth, Niko
laus von Kues 9f. 

Unser Text nach dem eigenha'ndigen Entwurf. Die zahlreichen Streichungen, Ergänzungen und sonstigen 
Anderungen sind im Apparat nur ausgewiesen, wenn sich daraus zusätzliche Sachverhalte ergeben. 

Congratulantes pariter occurrimus, venerabilis dominus noster preclare universitatis nostre studii 
Wyennensis rector3) singulique doctores et magistri ac ceteri ipsius alumpni tarn presentes quam ab
sentes, vestre reverendissime paternitati, doctissime pater, ob sublimem promotionem ad cardinala
tus fastigium ovantes medullitus, quod hiis in faustis diebus iocundum ipsius meruimus adventum 
pariter et mutuum habere conspectum, et venimus eandem ut angelum pacis3a) invisere et in pace 
salvatoris ea, qua decet reverencia, suscipere et sibi ymoverius reverenciam ac per hoc apostolice 
sedi honorem uti devoti suo patri filii deferre condecentem, postulantes ex intimis, ne nobis impute
tur ad culpam, quia pridie in introitu vestre reverendissime paternitatis obviando nostram non exhi
buimus, uti decuisset, presenciam. Nam teste eo, qui cordium rimatur archana et quem nulla tergi-

10 versatio decipit, prorsus huius adventus tamquam studiis dediti fuimus ignari, arbitrantes novi sacer
dotis per nolarum pulsum designari primicias, neque ob temporis artitudinem certificati habere qui
vimus suppositorum copiam aut eorundem, eciam si presto fuissent, in ordine, ut decebat, vitare 
confusionem. Qua de re et mandatus loqui ad dominum meum, ego seminiverbius veteris mutue ag
nitionis4) contemplatione, si fortassis in dicendis balbutire cogar aut quidquam inconcinne dedu-

1 5 cere, tamquam volenti purgare moram dabit veniam vestra reverendissima paternitas prelibata. 
Als Thema wähle er: 'Exiit qui seminat seminare semen suum', Luce 8° 5) scripta et transsumptive 

in ewangelio currentis dominice6) decantata. De quibus quid in medium proponerem et iuxta tem
poris qualitatem et vestre paternitatis dignitatem et deducerem, exploratum non haberem, nisi me 
plurimum antiqua altrinsecus contracta caritas persuaderet, que et in fadem laudare prohibet et in 

20 sugillacionem amicorum precipit cohibere. Bekundung seiner Aufrichtigkeit in den nun folgenden Ausfiih
rungen. Er werde das Thema in dreifacher Weise abhandeln, videlicet commendandam sollicitudinem 
sponte venientis vestre reverendissime paternitatis, quia 'exiit qui seminat'; 2° eiusdem laudandam 
rectitudinem concepte pure intencionis 'seminare'; et ; 0 approbandam sanctitudinem consequendi et 
optati fructus et operis consequentis 'semen suum', omissis concordanciis et membro secundo brevi-

2 j tatis gracia. 
Dixi prima commendandam sollicitudinem vestre reverendissime paternitatis sponte venientis. 

Nam si 'male habentibus opus est medicus' - Mt. 9° 7) - iuxta salvatoris testimonium, tune non ab 
re commendatur sollicitudo venientis medici, dum morbum conspicit invalescere aut letale virus 
emergit in vulnere, unde et eger ipse in mortem deduci poterit aut aliam devolvi in perniciem, sie et 

;o digne vestra reverendissima paternitas laudum preconiis attollitur, dum sponte veniens gentem suam 
altrinsecus dissidentem ut pacis angelus ad ea, que pacis et unitatis sunt, exiit conducere et in fra
terna caritate bonum semen seminando possetenus conatur reformare, presertim dum hiis diebus un
dique commota in se Germania fremendo dissideat et instar marini pelagi procellis intumescentibus 
se periculosius exaltat, quando malignus spiritus eos, qui olym suis virtutibus Romanum meruerunt 

; j imperium, plus solito precipitat in abissum viciorum, et quorum gladium nemo umquam ad plenum 
domare potuit pro patria dimicando et libertate, nunc in proximos et vicinos debachantes pariter et 
sangwine iunctos arma corripiunt, natale solum devastant, flammis exurunt, manifestum sanguinis 
profluvium faciunt, contumaci altrinsecus fasto permoti, comitante invidia, avaricia referta, toti orbi 
dantur in parabolam ipsorum in ruinam et Alemanici honoris in precipicium. In quo, hew, nostro 

40 infelicissimo evo tot dyetim bella deseviunt, tot acies armate proruunt et hostiles impetus inhorres
cunt, ut et de militaribus et alto sangwine genitis viris variis pestibus et stragibus usque superstitibus 

4 meruimus: meruit l; seminiverbius: semiverbius 19 nach contracta getilgt amicicia 

3) Der Kanonist Johann Knaber von Albersdorf; Uiblein, Wiener Universität 403. S. auch unten Nr. 2449. 
Ebendorfer war Dekan der theologischen Fakultät. 

3a) S.u. Nr. 1236 Anm. 6. 
4) vgl. etwa Nr. 481, 484 und j22. 
6) Luc. 8, !· 
6) Sonntag Exurge, 28. Februar. 
7) Matth. 9, 12. 
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plures gladius videatur absumere, quam corporee condicionis egritudo naturali morte valeat suam ad 
sepulturam terminare deducendo bono fine. 

Mencior, si hiis meis dictis fidem non confirmant e proximo inter nobiles et urbanos imperii sub
ditos a seculis inaudita collisio et germanorum fratrum tarn torculenta et exicialis altercacio. Sed et 45 
veritatem predictorum non minus astruerent principum et magnatorum Germanie casus cottidiani 
tarn in heredibus succedentibus quam in temporalibus facultatibus, quorum et prosapie suis cum 
opulenciis taliter qualiter per usuras manifestas et subditorum concussiones partas abierunt pluri
mum in oblivionem. Verurteilung dieser Zwietracht; denn daraus entstehe fiir den ecclesiasticus status ge
nerale periculum. Hinc omne suboritur ecclesiastici rigoris vilipendium, hinc sacre polluuntur edes, 50 
ecclesiastica prophanantur iura, sanctorum calcantur decreta, canonice sanxiones aspernantur. Et 
quid amplius prestolamur, nisi ut quantocius manus layce in cervicibus crassentur clericorum. Et sic-
ut paulatim incrudescente peccato tocius orbis naufragium gygantum induxit impietas8), sie et pec
catis exigentibus tarn clerici quam populi, uti formidandum est, nisi resipiscamus, communis in nos 
ira dei deseviat de proximo. 5 5 

Ecce, denique, pater optime, quid Bohemorum in medio usque ecclesie intonuit impietas, quid 
egit crudelitas et a septem fere lustris patravit inhumanitas, dum peregrina sibi dogmata confingunt, 
in vicinorum gazas hostiliter irrumpunt et eorum facultates predonum et latronum more diripiunt, 
loca deo sacrata nephario ausu igne et armis absumunt, et, quod amplius, ecclesiam dei discerpunt, 
clerum ipsius exulant, plagis confligunt et detractionibus lacerant et confundunt, et non est, qui re- 60 
cogitet. Contra quos, pater inclite, placeat exire, semen vestrum seminare, pharetram et arcum veri 
seminantis arripere et censure ecclesiastice arma in rebelles corripere, ut discant non blasphemare. 
Exite, inquam, ad corripiendum inquietos, ad animandum pusillanimes, ad edificandum infirmos. 'Si' 
namque 'maledictum patris vel matris' multari 'morte' precipitur9), qua animadversione digni sunt, 
qui ne dum carnis parentes turbare gestiunt, sed ipsam sanctam matrem ecclesiam, ex qua regenerati 6j 
sunt, vipperino more dissipare et ipsius pacem et unitatem labefactare contendunt? Si enim secun
dum leronimum10) 'putridum' membrum prescindi precipitur, ita et qui putridum membrum ecclesie 
esse convincitur, 'excommunicacionis ferro', et si occulte a sancte ecclesie corpore detruncatum iure 
decernitur, palam censuris involutus sit, et nisi resipiscat, super caput suum omnes 'maledictiones 
Hebal'11) venisse cognoscat. Quomodo enim amplius aut qua racione dissimulare congruit patres ec- 70 
clesie, dum ab hiis, qui christiano gloriantur nomine, nomen dei et ecclesie iugiter blasphematur et 
in suis sordescentes sordibus et immundi contra ecclesie puritatem se gloriantur triumphasse, quales 
sunt utique, qui sub fuco obedientie Romane ecclesie eitlem se rebelles constituunt et sub osculo et 
pacis federe bella fidei inducunt, sub medicorum quoque ymagine letale vulnus infligunt et sub spe-
cie ovium, quam pretendunt, luporum induunt feritatem?12) 75 

Sed inter tot animarum profunda naufragia, inter tot patentes humane salutis voragines, ubi por
tus patet salutis, nisi sancta Romana ecclesia et, ut ita dicam, pauperis piscatoris parata sagena, que 
omnes devote ad se confugientes devotius eripit et in litore salutifere quietis exponit? Cuius et ve
stram paternitatem deus immediatum consiliarium cardinalem sancti Petri ad vincula constituit et in 
ea pastorem et episcopum ordinavit. Et quis seit, doctissime pater, si hec apud vos divina permisit So 
clemencia, ut monstra in inclita nostra nacione nostro evo suborta profligaret e medio, oporteat 
cum Petra pro fratribus vinculis subici et cum eo pro iusticia crucifigi, ut Germanus scilicet Ger
manum corripiat et reducat et, que potencia usque facere neglexit, devota humilitas ad optatum 
finem perducat. 

Exite ergo, clementissime pater, et semen bonum seminare desudate, et, ut verbis utar Mardochei 85 
ad Hester, si secus negligentie torpore actum extiterit: 'Ne putes, quod animam tuam tantum liberes, 
qui in domo regis', scilicet ecclesie, et in gremio Romane ecclesie consistis. 'Si enim nunc silueris, 

60 confligunt: configunt 62 seminantis: sementis 
ohne eindeutige Textzuordnung 

8) l/gl. Gen. 6, z-7. 
9) Lev. 20, 9. 

66-67 secundum Ieronimum am Rand ergänzt 

10) So nicht nachweisbar; wohl eine Kontamination von c. I6 und c. z8 C. XXIV q. J· 
11) Deut. II, 29. 
12) l/g/. Matth. 7, IJ. 
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per aliam occasionem liberabuntur' fideles, 'et tu et domus patris tui peribitis'; Hester 4°13). Et tan
tum de principali primo. 

90 Ausführlich sodann zum dritten Punkte über Aussaat und Ernte. Et quia, patrum optime, Germanicus 
ager, plus quam satis est, viciorum vepribus exuberat, dum suos alumpnos plus ceteris superbia eri
git, avaricia thabefacit, luxuria inquinat, voluptas dilatat, gula angustat, ira inflammat, discordia se
parat et invidia exulcerat adeo, ut in hac pre ceteris nacionibus omnia videantur confusa et cuncta 
fidei et religionis ac pietatis decreta convulsa: cadit fides, religio corruit, periit peccandi rubor et 

95 omnis honestatis tenor abiit e medio, dum venales videntur leges et pecunia iustificat delinquentes, 
et quos causa condempnat, pecunia honore dignos procaciter asseverat, et quos vita et sciencia cla
ros facit, inopia ut indignos abire compellit. Ubi enim doctorum promocio, ubi magistrorum ad al
ciora provectio, ubi universitatum provisio? Ecce aliorum instruuntur pastores, infantes aliorum 
constituuntur parentes, ecce grammatice rudimentorum ignari per nominatorum nominationesl Et 

100 quorsum hec vergant, quis modus queve praxis, ut finis bonus eveniat, ex hiis exploratum non ha
beo. 

Vos ergo, optime pater, qui a patre patrum Christi in terris vicario exivistis et legacionis auctori
tate seminare semen bonum in inclita nacione Germanie statuistis, sie placeat zelo agere, ut victo
riosus et gloriosus tamquam iuxta nominis vestri inditum vocabulum bonum nuncium a David uti 

105 Chusi Arachites14), natus de Chusa, ad summum omnium videlicet pontificem et optatum semen et 
fructum cum fervore multiplici valeatis cum gaudio reportare omnium creatori ad laudem et glo
riam, animarum profectum et inclite nacionis nostre ad pacis et unitatis incrementum. Amen. 

94 nach convulsa getilgt cum iusticia a iudicibus venditur et veritas argumentorum fuco tenebratur 
und am Rand ersetzt durch cadit - medio. 

13) Est. 4, l3f 
14) vgl. 2. Reg. lJ, pjf.; 16, 16.ff.; 17, ;ff.,· l. Par. 27, 33. 

<zu 1451März1 / 2, Wien('/). )1) Nr.1069 

<Leonhard Huntpichler. ) 2) Rede zum Empfang des NvK.3) 

Reinschrift mit neuen Korrekturen (teilweise aut.): W1EN, Dominikanerkonvent, Cod. 237/294 j uo'-
116',· Fragment, Textabbruch j l 16' mitten auf der Seite. 

Druck: Frank, Nikolaus von Kues und das Wtener Dominikanerkloster 78-80 (mit ausführlicher Erläute
rung 73-76). 

Erw.: I. W. Frank, Leonhard Huntpichler OP. (t 1478), Theologieprofessor und Ordensreformer in 
Wten, in: Arch. Fratr. Praed. 36 (1966) 3;1 Nr. 6; Frank, Huntpichler (1976) 22oj; Frank, in: 
Verfasserlexikon IV/1(1982)31;; Orth, Nikolaus von Kues 9j 

In Anbetracht des kürz.liehen Drucks durch Frank kann von einer Wtederholung an dieser Stelle abgesehen 
werden. 

1) Zu Datum und Orts. Frank, Nikolaus von Kues und das Wtener Dominikanerkloster 7;, wo zugleich 
die Möglichkeit erwogen, aber auch verworfen wird, daß die Rede auf dem Salz.burger Provinz.ialkonz.il oder zur 
Begrüßung des NvK in Wtener Neustadt gehalten worden sein könnte. Huntpichler versteht seine Rede aus
drücklich als verbum fi.lie vestre (des NvK) universitatis almifici studii Wiennensis. Doch die o.fftz.ielle 
Begrüßungsrede der Universität hielt Thomas Ebendorfer; s.o. Nr. 1068. Frank vermutet daher, die Rede 
Huntpichlers sei nie vorgetragen worden, sondern Entwurf geblieben. Möglicherweise ist NvK gleichwohl ein 
Exemplar der Rede überreicht worden. 

2) Einflußreicher Dominikanertheologe (kurz nach 1400-1478). Grundlegend zu ihm: Frank, Huntpichler 
( l!J76). 

3) In einem jüngeren Inhaltsverzeichnis derselben Hs. j 40' wird die Rede angeführt als Arenga in suscep
cionem domini Nicolai qui postmodum papa factus est, que incipit: de plenitudine divinorum bono
rum; Frank, Nikolaus von Kues und das Wtener Dominikanerkloster 74. Daß der Angeredete NvK ist, ergibt 
sich aus dem im Text ausdrücklich genannten Kardinalstitel. 
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1451 Mä1'z 2, Wien. Nr.1070 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Marienkapelle in Ot
tenhaim ( Rathauskapelle) zu Wten. 

Or„ Perg. (2 anhängende Siegel)1): WIEN, Stadt- und Landesarchiv, H. A. Urk. 3430. Auf der Plika: 
H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: In Christi nomine per Iohannem Forster2) 
impetrata. Orate pro eo karissimi. 

Erw.: Quellen zur Geschichte der Stadt Wien II 2, JJO Nr. 3430,· Zibermayr, Legation zq; Koch, Um
welt II 7. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Neben dem Siegel des NvK das laut Eintragung auf dem unteren Rand der Urkunde z4;2 III f durch 
Kardinal Szech, Eb. von Gran, angehängte, der unter den gleichen Bedingungen weitere zoo Tage Ablaß hinzu
fügt. 

2
) Kaplan der Kapelle, der ihr des weiteren z412 IX 9 einen 40-Tage-Ablaß des Eb. von Salzburg er

wirkte (Quellen II 2, J40 Nr. }47!) und sich offenbar auch sonst um die Kapelle verdient machte (381 Nr. 
3673). Rektor war der bekannte Kuriale Heinrich Senftleben, der mit dem NvK-Familiaren Walter von 
Gouda in guter Beziehung gestanden zu haben scheint; s. Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 2z2f. 
Nr. 2033. . 

1451 Män 2, Wien. Nr.1071 

NvK an alle Christgli.iubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Mi
chael in Rainding (bei Ortenburg), Diijz.ese Passau. 

Or„ Perg. (Schnurliicher; Sund Schnur fahlen): MüNCHEN, HStA, Graftchaft Ortenburg, Urk. I4JI 
III 2. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: V[isa]. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz.1) 

Erw.: Zibermqyr, Legation II 7; Vansteenberghe 4 8 3; Koch, Umwelt II 8. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Die Urkunde ist stark beschädigt und inzwischen restauriert. 

(1451Mä1'Z1/4, Wien.) Nr. 1072/1073 

Aufzeichnung der von NvK für die Einwohner der Stadt Wten erlassenen Bestimmungen zur 
Gewinnung des jubiliiumsablasses. 

Kop. (z1. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 47I7 /. 388•-390• (= A) und 3248 f z4zrv (= B); WIEN, 

Schottenstift, Bibi„ Hs. z19/216 f 200•-203v (= C),· (z714): WIEN, Schottenstift, Archiv, Co//. 
hist.-monast. VI (s.o. Nr. 1025) p. J20f (aus C). 

Erw.: Hauswirth, Abriß 38. 

A bietet einen weitaus längeren Text als Bund ist als erste Fassung anzusehen, die von Nr. 1005 ausgeht. 
Dagegen enthält B im wesentlichen die darüber hinausgehenden Sonderbestimmungen für Wien. Die Variante 
quomodo Z. 41 in B gegenüber quod Z. z3 in A führt zu der Vermutung, daß B auf Entwurftnotizen des 
NvK zurückgeht. B ist dann wiederverwertet in der neuen Langfassung C, die aber in ihrer zweiten Hälfte nach 
Z. ;2 nicht mehr die Wiener Fassung A aefnimmt, sondern mechanisch dem Salzburger Text Nr. 1005 Z. J6-
87, II2-II4 und 88-9; mit der innerhalb von Nr. 1072/1073 unsinnigen Bezugnahme auf Salzburg folgt. C 
stimmt dabei in den Lesarten generell mit der Kopie von Nr. 1005 in der Handschrift CVP 3248 überein. 

Textfassung A: 

NvK habe am 8. Februar I 4f 1 auf dem Provinzialkonzil zu Salzburg auf Bitte des Erzbischofs, der Bi
schöfe und anderer Teilnehmer des Konzils für diejenigen Gläubigen in der Provinz Salzburg, die während des 
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abgelaufenen Jubeljahres nicht nach Rom reisen konnten, Ersatzleistungen gewährt. In opido vero Wiennensi 
Patauiensis diocesis idem reverendissimus pater dominus cardinalis taliter ordinavit et observari de
crevit: quod omnes incole eiusdem opidi Wiennensis, confessi et contriti, qui hoc anno per xxiiii 
dies omni die ecclesiam matricem sancti Stephani alias Omnium sanctorum et eius filiam, videlicet 
ecclesiam sancti Michaelis, monasterium beate virginis Scotorum, ordinis sancti Benedicti, et capel
lam eiusdem gloriosissime virginis Marie in littore ibidem devote visitaverint et in qualibet visita-

10 cione quadraginta usw. wie Nr. 1005 Z. 27-jI bis reposuerint ad capsam in dicta ecclesia sancti Ste
phani ad hoc deputatam ac alia, prout inferius describitur, adimpleverint, quod illi usw. wie dort Z. 
p-41. 

Item quod quisque id, quod decreverit contribuere loco medietatis expensarum secundum con
scienciam suam, propria manu proiciat in capsam aut per alium fidelem, ita quod certus sit, quod 

15 proiciatur in ipsam. 
Item dicatur, quod de omnibus, que de Wienna ad capsam evenient, adminus quarta pars ad fa

bricam ecclesie sancti Stephani cedet. De aliis disponetur similiter ad similes et alias pias causas et 
publicas iuxta ordinacionem in concilio provinciali Salzburgensi factam, ita quod ille contribuciones 
usw. wie dort Z. 67. 

zo Isti tres articuli respiciunt et declarant contribucionem medietatis expensarum. Item que respi-
ciunt visitacionem ecclesiarum. 

Item voluit dominus legatus, quod si qua persona non posset ob infirmitatem ecclesias suprascrip
tas visitare, quod usw. wie dort Z. 47-4!) bis incole Wiennenses teneantur ecclesias suprascriptas xxiiii 
vicibus usw. wie dort Z. J o-J 1 bis prout supra expressum est. 

25 ltem voluit, quod sacerdotes usw. wie dort Z. 12-60. 
Item exponatur populo, quod quisque a suo curato et confessore potest plenarie absolvi, ita quod 

post confessionem expleat supra contenta; nam eo ipso, quod illa post confessionem adimpleverit, 
indulgenciam extat assecutus. 

ltem quod si qui habuerint casus papales, quod illi accedant ad habentes potestatem papalem, qui 
30 nominentur, et sunt tres tantum et doctores in theologia. Et illi simoniacos in beneficiis non absol

vant, sed ad decanum Patauiensem remittant, qui tales secundum instruccionem sibi a nobis datam 
potestatem habeat absolvendi. 

Tercio volumus, quod interfectores seu mutilatores clericorum non absolvant, sed tales ad sedem 
apostolicam remittant.1) 

3 5 Quodque incendiarios ecclesiarum nequaquam usw. wie Nr. 102 5 Z. I 3-1 J bis absolvant. In ma-
gnis eciam et in enormibus publicis peccatis publicam penitenciam iniungant. 

Item exponatur eciam populo, quod annus iste plenarie remissionis per totam provinciam 
Salczburgensem finietur octava die februarii anno domini M cccc lii. 

Item reverendissimus usw. wie Nr. 1005 Z. 68-SJ. 
40 Item omnes et quicumque publici usw. wie dort Z. 86-87. 

Item voluit idem dominus noster reverendissimus, quod si qui usw. wie dort Z. II 2-114. 
Item voluit eciam dominus legatus, quod persone ille excepte per predicatores usw. wie dort Z. 8!)

!JJ. 

Textfassung B = A, jedoch mit folgenden Varianten: 

45 7 die: die semel 8 beate: beate Marie 11 quod illi fehlt 13 Item: lntimetur populo, quo-
modo annus plenarie remissionis usw. wie unten Z. JJ-]8. ltem 13 expensarum: dispensarum 18-
26 et publicas - populo: item exponatur populo continencia cedule indulgenciarum aliquociens, et 
ammoneantur excepti, ut redeant ad contricionem et faciant se capaces infra annum. Item expona
tur 27 supra contenta: contenta in cedula illa: ille 29 Item quod: Item exponatur, quod si 

l 0 qui habuerint casus episcopales, quod illi accedant ad habentes auctoritatem episcopalem, qui nomi-
nentur. Item 30 sunt: sint 31-43 qui - !JJ: Similiter non absolvant incendiarios ecclesiarum 
nisi dampno resarcito. Eciam eos, qui occiderunt vel mutilarunt clericos, ad curiam remittant. 

Textfassung C = B mit allen Varianten gegenüber A, nach B Z. J2 jedoch wie Nr. 1005 W (s.o. Vorbe
merkung). 

1) S.o. Nr. 102.j Z. 10-I2. 
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1451 März 8t Wien. Nr.1074 

NvK an alle Abte, Abtissinnen und Konvente des Benediktinerordens in der Provinz Salzburg. 
Er ernennt die Abte Martin des Schattenklosters zu Wzen 1) und Laurentius von Mariaze/12) 

sowie den Prior Stephan in Melk 3) zu Visitatoren der Benediktinerkloster in der Provinz 
Salzburg. 

Kop. (11. Jh.): "ME.LK, Stiftsbibl„ Hs. 1087 (932/-) p. llJ-161. 
MELK, Stiftsbibl„ Hs. 109J (423/H 41) p. 417-421. 
MELK, Stiftsbibl., Hs. 1601(19/B24)/. 161"' (s. Bruck, Proftßbuch 166). 
MÜNCHEN, Staatsbibl., rgm l 186 f. 81•; zur Hs. s.o. Nr. 1008. 

MüNCHEN, Staatsbibl., dm lOOJ f. 93v; zur Hs. (Provenienz: Tegernsee) s. Catalogus l/I ed. alt. 
220; Angerer, Bräuche 77/. (dort weitere Literatur). 

MÜNCHEN, Staatsbibl., dm 1008 f. 1r,· zur Hs. s.o. Nr. 1009. 

SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl„ Hs. a II 42 j II 1'-II 2v. 
SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. b XI l9f. 21'-26'. 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4911 f. l'-2',' zur Hs. s.o. Nr. 1009. 

WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 1426 f. 6"'; zur Hs. s.o. Nr. 1009. 

WIEN, Schottenstift, Bibi„ Hs. 297/237 f. l41V-14}'; zur Hs. s. Hübl, Catalogus 218-262; Kri
steller, lter III 71/. 

(nach 1118 ): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA 202 f. 8"' (bei Berliere, Chapitres ge
neraux, in: Rev. Ben. 19, 63, noch zitiert als Cod. X, 2. a); zur Hs. s. Hisch, Liturgische Bestim
mungen 107-109. 

(um IJoo): MüNCHEN, HStA, KL Tegernsee 27//, (Sammlung unfoliierter Einzelabschriften). 
(1714): WIEN, Schottenstift, Archiv, Co/!. hist.-monast. VI p. 109/. (Kop. VOii Hs. 297); zur Hs. 

s.o. Nr. 1025. 

(18. Jh. 2. Hälfte): MüNCHEN, HStA, ehemals: Staatsverwaltung 2714,jetzt: Nachlaß Lori 71 f. 
21ov und 248•-249' (nach Schannat-Hartzheim, Concilia V). 

Umfangreiche Inhaltswiedergabe (11. Jh.): "ME-LK, Stiftsbibl., Hs. 1647 (618/L 88)/. l9r (von Ziber
mayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 218 Anm. 3, irrig au/Nr. 1075 bezogen); s. auch Bruck, 
Melker Reform 281. 

Druck: HansiZ; Germania sacra II 481/.; Schannat-Hartzheim, Conrilia Germaniae V 921-927; Dal
ham, Concilia Salisburgensia 224f.; Zibermayr, Legation 1o9-112 Nr. 4 b. 

Erw.: in den Vzsitationsinstr11menten 1411/1412 (s.u. Nr. 142.2.); MüNCHEN, HStA, KU Seeon, Urk. 
1412 XII 9, und RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 424 j 84•-81' (s.u. unter dem genannten Datum), in 
einer Widerr11fu11g der Reform durch Nikolaus V. (vgl. vorerst Zibermayr, Legation JJ),· Kropf!, Bi
bliotheca Mellicensis 210 und 382 (die von ihm zitierte Handschrift "L. 88" s.o. unter: "ME.LK, Stifts
bibl„ Hs. 1647); Seea11er, Novissimum Chronicon 378; Zauner, Chronik III 81/.; Sinnacher, Beytriige 
VI 3JJi FilZ; Geschichte Michaelbeuern J71f.; Scharpjf, Cardinal I l6Ij.; Diix, Cardinal II 16; 
Binterim, Pragmatische Gesr:hichte VII 244f; Jäger, Regesten (Archiv IV) 300 Nr. 21; Keiblinger, 
Geschichte I 164 und 172; Ha11swirth, Abriß 37; Jäger, Streit I 34; Uebinger, Kardinallegat 640; 
Grillnberger, Reformgeschichte rf.; Linneborn, Reformation 279; Berliere, Riforme 291-297; Berliere, 
Origines, in: Rev. Ben. 16, 481j = Müanges III 39; Berliere, Chapitres genera11x, in: Rev. Ben. 19, 
63 = Müanges IV I12; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 218,· Zibermayr, Legation 
41f und 64; Vansteenberghe II3 und 483; Jellouschek, Martini de Leibitz Trialogi XXVI; Koch, 
Umwelt II8; Tomek, Kirchengeschichte II 72j; Bauer, Schriften des Bernhard von Kraib11rg 134; 
Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 93; Bruck, Profef?buch I 141• 148 und l8of; Maier, Kastler Re
formbewegung 178; Schneider, Deut.sehe Handschriften VI 21 l. 

Wie Nr. 1054. Abweichungen:4) 13-15 Hermannum - abbates: vestri ordinis Martinum ad Scotos 
Wyenne et Laurencium Celle Marie abbates necnon Stephanum in Mellico priorem monasteriorum 
Patauiensis diocesis z.6 comperuerint: compererint z.8 auxilio brachii secularis: brachio secu
lari 43 facili penitencia: penitencia facili 47 et singulis supradictis fehlt 48 Cisterciensis: 
sancti Benedicti 49 sub fehlt 5 1 sentenciarum penis: sentenciis 5 z abbates: abbates et prio
rem 6z penam: penas excommunicacionis: excommunicacionem.5) 

1) Martin von Leibitz,· s. 1. W. Frank und F. J Worstbrock, in: Verfasserlexikon VI 113-111· 
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2) Laurentius Grueber von Gra~ r446-r448 Subprior in Melk und seit r448 Abt in Kleinmariazell,· s. 
Bruck, Profeßbuch I I 79-1 8I. 

3) Er wurde l4J r III 20 Abt von Melk; s.u. Nr. l 122 mit weiteren Angaben zu seiner Person. Kurz nach 
I4JI V r4 wurde er als Visitator durch den Melker Prior Johann Schlitpacher ersetzt,· s.u. Nr. 1294· Ste
phan war noch bei der Visitation von Göttweig ZJ1gegen, die I 4 J I VII 2 8 ihren Abschluß fand; in Seitenstet
ten, wo der Abschluß I4J I VIII ro erfolgte, ist dann Schlitpacher an seine Ste/Je getreten (Zibermayr, Johann 
Schlitpachers Aufzeichnungen 2 62 ). 

4) Soweit hier angeführt, stimmen alle Hss. in der jeweiligen Abweichung überein. Unberücksichtigt geblieben 
sind die (insgesamt geringfügigen) Abweichungen einzelner Hss. 

6) Über die excommunicatio late sententie entwickelte sich später eine Diskussion, in die NvK mit einer 
eigenen Stellungnahme eingriff,· Kop. (um 17oo):MüNCHEN, HStA, KL Tegernsee 274 '~(s.o.). Sie dürfte in 
den Herbst r4;2 gehören und wird in Acta Cusana II/I zu edieren sein. 

(1451 März 8, Wien.) Nr.1075 

Instruktionen des NvK für die Visitatoren der Benediktinerkloster der Provinz Salzburg. 

Kop. (1;. Jh.): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. a II 42 j. 109v-uov (= S); WraN, Schot
tenstift, Bibi„ Hs. 227/IJ2 f. I I2rv (zur Hs. s. Hübl, Catalogus 162-r68} (= W). 

(r7J4): WrnN, Schottenstift, Archiv, Coll. hist.-monast. VI p. J2Jf. ex codice M. S. Biblioth. No
strae, ohne nähere Angabe; doch dürfte aufgrund der Textübereinstimmungen nur Hs. I J2 f. u2•v in 
Betracht kommen. 1) 

Druck: Zibermayr, Legation IIJ/. Nr. ;a. 
Erw.: Hauswirth, Abriß 38; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 2;8,· Zibermayr, Legation 

46/. und 64/.; Ha/lauer, Kritisches Verzeichnis, in: MFCG r7, JJ· 

WteNr. 1055. Abweichungen: I Cisterciensis: sancti Benedicti N.: Nicolaus 2 scripsimus: sub-
scnps1mus r 3 ordinis fehlt 15 reper1n per vos: per vos reperl!l 22 concedantur: conceda-
tur 25 placitum: complacendum 28 reiterate: reiterare 31 ac - 34fehlt 39 requiruntur: re-
quirentur 41 perierint: perierunt 42 quod: quam 43-44 mores - expurgare nur in S 44 ut: 
uti 5 l nach continentur: 

Nicolaus cardinalis legatus manu propria subscripsi W Nos Nicolaus cardinalis 
manu propria subscripsimus S.2) 

In S folgt darauf noch (als Nachtrag des NvK?): ltem forma suscepcionis visitatorum: Ipsis venienti
bus occurratur eis per conventum et abbatem processionatim usque ad portam ecclesie, et incipit 

lo cantor responsorium de patronis, et vadunt processionatim usque ad altare maius. Et finito respon
sorio dicitur 'Pater noster' et versus et collecta pro advenientibus hospitibus, scilicet: 'Deus humi
lium visitator, qui nos fraterna visitacione consolaris, pretende operi visitacionis nostre graciam 
tuam, ut in eis, in quibus habitas, tuum senciamus augmentum. Per Christum'. Dicta collecta et os
culato altari a singulis ducit eos abbas ad cameram pro eis ordinatam. Et tune, cum tempus fuerit, 

l 5 incipiunt actum visitacionis, ut supra habetur etc. Auf der nächsten Seite daran anschließend sodann Nr. 
1074.3) 

1) Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 2;8 Anm. 3, zieht irrigerweise noch die Handschrift 
MELK, Stiftsbibl., Hs. 6;8 ljetZf: r647) /. 197v, hierher; s. dazu oben Nr. 1074. 

2) Bernhard von Waging wird sich l4J6 XI 29 in einer Epistola contra illicitum carnium esum mo
nachorum ordinis sancti Benedicti an seinen Ordensbruder Martin Imler in Wib/ingen ausführlich auf die 
von NvK hier eingeschärfte Beachtung des Fleischverbots beziehen, um seine eigene Stellungnahme zu der Frage, 
im besonderen unter Hinblick auf die von der Gegenseite angeführten Bestimmungen der Päpste Innocenz' III., 
Gregors IX. und Benedikts XII. zu stützen. Vgl. hierzu vorerst Ha/lauer, Kritisches Verzeichnis, in: 
M FCG 17, J J/. Ausführlicher in Acta Cusana II /2 unter dem oben genannten Datum. 

3) Die Visitation begann am 2;. Juni l4Jl in Gö'ttweig,· s.u. Nr. 1422. Dort ausführlich zu den Einzel
heiten. 
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1451 MäTz 8, Wien. Nr.1076 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Marienkirche des 
Scbottenklosters zu Wien. 

Or„ Perg. (S): WIEN, Schottenstift, Archiv, Scrin. 66 Nr. 7. 
Erw.: H auswirth, Abriß J 8; Zibermayr, Legation II 7; Koch, Umwelt II 8. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 MäTz 8, Wien. Nr.1077 

NvK an Prior und Regulare des Schottenklosters zu Wien. Er befreit sie auf ihre Bitte von der 
Pflicht, an ojfentlichen Prozessionen teilzunehmen, es sei denn, der B. von Passau ist perso·nlich 
anwesend und es ergeht eine direkte Einladung durch ihn. 

Or„ Perg. (S): WrEN, Schottenstift, Archiv, Scrin. 101 Nr. 19. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa. T. L. 

Kap. (1412 IX 6): WIEN, Schattenstift, Archiv, Scrin. io1 Nr. 20 (Notarielle Instrumentierung durch 
lohannes de Lewtschaw; ( l 7!4): Coll. hist.-monast. VI p. 121 (ex originali quod asservatur scr. 
B fase. 4); p. 139-141 (Instrumentierung von 1412 IX 6). 

Erw.: Hauswirth, Abriß 38; Koch, Umwelt II8. 

1451 MäTz 8, Wien. Nr.1078 

NvK an den Offizial der Pas.rauer Kurie in Wien. Er beauftragt ihn mit der Inkorporation der 
St. Ulrichs-Kapelle al(/Serhalb Wiens in das Schottenkloster zu Wien. 

Org., Perg. (S): WrEN, Schottenstift, Archiv, Scrin. ljj Nr. 6. Auf der Plika: H. Pomert. 
Kop. (14JI V 18 als Insert in Nr. 1303):WrnN, Schattenstift, Archiv, Scrin. lJJ Nr. 7; s.u. Nr. 1303. 
Erw.: H auswirth, Abriß J 8; Zibermayr, Legation l l 8; Koch, Umwelt l 18. 

Kraft seines Legationsamtes habe er bei Nölen der Orden und Klö"ster, vor allem der nach der Regel lebenden, 
mit entsprechenden Gunsterweisungen aufzuhelftn. Eine ihm von Abt und Konvent des Schottenklosters in Wten 
kürzlich vorgelegte Bittschrift besage nun, daß dieses Kloster, in quo regularis viget observancia, tarn in 
piscinis ad pisces conservandum pro fratrum refectione, quibus esus carnium est interdictus, quam 
eciam locis necessariis ad vina reponendum ad presens defectum patitur fuitque ipsum monasterium 
paucis iam transactis annis quam plurimis debitis aggravatum et multe eius possessiones actu rema
nent per tyrannos devastate, ita quod sui fructus adeo tenues sunt, quod loca ad premissa sibi neces
saria de propriis non valet commode comparare. Wie die Bittschrift fortfahre, kö'nnte die Inkorporation 
der außerhalb Wtens gelegenen St. Ulrichs-Kapelle, deren Patronatsrecht Abt und Konvent besitzen, dem Klo
ster in seiner Notlage von nicht geringem Nutzen sein. Deshalb haben sie ihn gebeten, die Kapelle, deren jährli- ro 

ehe Einkünfte 4 Mark Silber betragen, pro dicti monasterii consolatione et regularis observancie conti
nuatione dem Kloster zu inkorporieren. 

Da er indessen über den Sachverhalt nicht ausreichend informiert sei, befiehlt er kraft Legationsgewalt dem 
genannten Adressaten, sich darüber zu unterrichten und die Kapelle zutreffendenfalls dem Kloster zu inkorporie
ren, so daß es bei Eintritt der niichsten Vakanz von der Verwaltung der Kapelle persönlich Besitz ergreifen, 1 5 
Rechte und Zubehö'r in eigener Autoritiit übernehmen und die Einkünfte ohne Erlaubnis irgendeines anderen für 
seine Bedürfnisse verwenden und behalten kann. Falls jemand Schreiben des apostolischen Stuhls oder seiner Le
gaten über eine Provision mit diesem oder mit anderen Benefizien erlangt habe, sollen sie sich, auch wenn schon 
entsprechende Schritte eingeleitet worden sind, dennoch nicht auf diese Kapelle erstrecken, obgleich ihm für die 
anderen Benefizien dadurch kein Eintrag geschehen und die Verwirklichung jedweder anderer apostolischer Pri- 20 

vilegien und Indulgenzen nicht verhindert oder aufgeschoben werden dürfe. Es sei Sorge zu tragen, daß der Got
tesdienst in der Kapelle durch die Inkorporation nicht gemindert und die der Kapelle dafür zustehenden Leistun
gen nicht entfremdet werden. Er erklärt alle Schritte gegen die Inkorporation, falls der Adressat sie vornehmen 
werde, schon von jetzt an für ungültig.1) 
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1) Auf der Rückseite der Vermerk, daß I 4J r III 24 Sigismundus Forschouer als Syndikus des Schotten
klosters den Of!izjal unter Vorlegung dieses Auftrages um Exekution gebeten, dieser ihn angenommen und der 
Magister Sigismundus daraufhin entsprechende Unterlagen beigebracht habe. 

1451 März 4, Wien. Nr.1079 

NvK an alle Christglliubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Mi
chael zu Schwanenstadt (Oberösterreich). 

Or., Perg. (anhängender Siegelrest ): ST. FLORIAN, Stiftsarchiv, Urk. 14! 1 III 4. Auf der Plika: H. Po
mert. Rückseitig: Rta. W. Keyen. Auf der Plika gleichzeitig: Procurate per honestum Conradum 
Aicher. 

Erw.: Zibermayr, Legation II 8; Koch, Umwelt II 8. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 (März 1 / 4), Wien.1) Nr.1080 

NvK predigt über das Vaterunser. 

Kop. (1J. jh.): WIEN, Schottenstift, Bibi„ Hs. 401/Jl j 67'-74v; zur Hs. s. Hübl, Catalogus J8-61 
(= W). - DRESDEN, Landesbibl„ Hs. M 211; zur Hs. s. Schnorr von Carolsfeld, Katalog II yoo 
(= D).2) 

Druck: Koch-Teske, Auslegung 96-121 (nach W),· künftig h XVII Sermo LXXVI. 
Erw.: Koch, Untersuchungen 89 Nr. 71; Koch, Umwelt n8 ljeweils nach W); h XVI p. XXIX (nach 

D und W); Rupprich, Wiener Schrifttum IJJf 

Über dem Text W: Vermerkt ein kurcze ler usw., alls usw. her cardinalis de Cusa, pischoff zw Bri
xen, in der loblichen stat auf sand Steffans freythoff zw Wyenn gepredigt hat in dem vaschang anno 
domini M 0 cccc0 und darnach in dem Ii iar. Desgleichen D: Eyne kleyne lere usw„ als uns der legate 
gepprediget had zcu Wynn, sowie am Textende: Dy ußlegunge obir daz heylige Paternoster, als ez der 
hochwirde cardenal zcu Wyenn geprediget had in der fastnacht, als man schribet nach Christi ge
burte tusent virhundert und in demm eynn und funffczigestin iarr. 

1) Das Datum in Übereinstimmung mit den übrigen Belegen für den Aufenthalt des NvK in Wien. Koch, 
Untersuchungen 89 Anm. r, hat den r. Marz ausschließen wollen, da NvK an diesem Tage wegen der Regalien
verleihung noch in Wiener Neustadt geweilt habe. Zur Ausstellung der Urkunde bedurfte es aber nicht seiner 
persönlichen Anwesenheit, wie er ja auch schon durch andere Belege am r. März in Wien bezeugt ist. - Wahr
scheinlich hat NvK auf derselben Kanzel gepredigt wie wenig spiiter Capistran; s. Frey, in: Koch-Teske, Aus
legung 278f Abbildungen der Kanzel ebendort JI4 und bei Hofer, Johannes Kapistran II 212. 

2) K. Ruh hat in: Verfasserlexikon IV/2-1 ( 1982) y66 Capistran als Verfasser der in D anonym überlie
ferten Predigt angenommen und ihre Identifizierung mit einer Capistran-Predigt von 14J 1 VII 26 in Erwägung 
gezogen. Die Textübereinstimmung mit W, der als "Kardinal" bezeichnete Verfasser und das "Fastnachts"
Datum machen indessen D als Textzeugen von Nr. 1080 evident. ~I. hierzu jetzt h XVI p. XXIX. 

1451 März 4, Neulengbach ('1).1) Nr.1081 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfür die Kirche des Dreifaltig
keitsklosters der Zisterzienser in Wiener Neustadt. 

Or., Perg. (Schnurliicher; S und Schnur fehlen): WIENER NEUSTADT, Neukloster, Stiftsarchiv, Fase. 
XII 14. Unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Rta, W. Keyen. 

Kop. (r. H. 16. Jh.): WIENER NEUSTADT, Neukloster, Stiftsarchiv, jüngeres Kopialbuch (s. Mayer, Ur
kunden des Neuklosters JI)f Jiv-12' (alt:f 28v-29•). 

Erw.: Mayer, Urkunden des Neuklosters 61/ Nr. f9· 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1) Die Urkunde hat: Limpach. Einen Ort dieses Namens gibt es auf der Route von Wien nach Melk (s.u. 
Nr. 1082 ), soweit ich sehe, nicht. Stattdessen bietet sich (Neu )lengbach auf der ersten Weghälfte an. 

1451 März 5, Melk. Nr.1082 

NvK an die Pröpste, Dekane und anderen Regularkanoniker des Augustinerordens in der Pro
vinz Salzburg. Er ernennt Propst Nikolaus von St. Dorotheen zu Wien, Propst Petrus in 
Rohr und Wolf.gang Kerspeck, in decr. lic., Profeß von St. Florian1), zu Visitatoren der 
Kloster der Regulierten Augustiner-Chorherren in der Provinz Salzburg.2) 

Or., Perg. (S): KLOSTERNEUBURG, Stiftsarchiv, Uk I4Jl III f· Auf der Plika: H. Pomert. 
Druck: Zibermayr, Legation ro11-u2 Nr. 4a. 
Erw.: Patritiu.r Dalhammer, Canonia Rohren.ris, documentis, monumentis et observationihlJJ historico-criticis 

illustrata, Regensburg 1784, 79; Keiblinger, Geschichte I ;72; Zibermayr, Legation ;8j.; M. Hartig, 
Die niederbayerischen Stifte, München I9JfJ, 213; Koch, Umwelt II8,· Tomek, Kirchengeschichte II 82; 
h VII 101 Anm. zu Z. 7; Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 26-28 und 139; Baum, Nikolaus 
Cusanus in Tirol 91/.; Putzinger, Päpstliche Visitationen I ;j. 

Wie Nr. 1054. Abweichungen: 6 nobis: nobis eciam 7 singulariter: specialiter 1 ;-16 Herman-
num - zelo: Nicolaum sancte Dorothee opidi Wyennensis Patauiensis diocesis ac Petrum in Ror 
Ratisponensis diocesis monasteriorum prepositos necnon religiosum virum VuHfgangum Kersbeck in 
decretis licenciatum professum monasterii sancti Floriani vestri ordinis dicte Patauiensis diocesis, de 
quorum trium 16 optimo zelo: zelo optimo 18 vestra: vestri ordinis 19 exercendum: ex-
equendum et exercendum 20 atque - damusfehlt z1 affectione: machinacione 2; ab abbate: 
a superiore alias personas: personas alias 24 debite fehlt 26 huiusmodi: ipsa 27 contigerit: 
contingeret ;o suis litteris fehlt 33-38 et esus - decernimus fehlt 39 predicti: dicti et: 
seu 41 vobis fehlt supradictis: supradictis vobis 47-48 abbatibus - provinciam: eciam supe-
rioribus monasteriorum sanctimonialium dicti ordinis 49 apostolica fehlt sub penis fehlt 50 10 
vestra: vestra contrafacien(cium) j 2 abbates fehlt j 8 seu ordinaverint fehlt 60 eciam fehlt 
65 reservamus: reservamus. Et si contingeret dictum Nicolaum prepositum sancte Dorothee propter 
sui corporis imbecillitatem visitacionem huiusmodi auctoritate apostolica fiendam propria in per
sona facere non posse, extunc sibi, ut loco sui ad premissa omnia in ipsa visitacione necessaria fa
ciendum dilectum nobis in Christo Stephanum de Lantzkrone professum dicti sui monasterii3) sub- 1 j 

stituere possit et valeat, tenore presencium plenam concedimus facultatem. 

1) Zu diesen Personen s. Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 26f., der darauf hinweist, daß die beiden 
Pröpste NvK schon auf dem Basler Konzil begegnet sein dürften. Speziell zur Bekanntschaft mit dem Propst 
Peter von Rohr s.u. Nr. 1142 und 1146. Hierzu ferner Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 
100 (Bekanntschaft mit NvK noch aus der Zeit des Basler Konzils). 

2) Zur Exekutions. Zibermayr, Legation J!J-62. S.u. Nr. 1444 das Mandat Kg. Friedrichs III. Die erst
nachgewiesene Visitation fand 14Jl IX lJ in Dürnstein statt; s.u. Nr. 1741. Zu Erfolg und Nachwirkung 
u.a. Tomek, Kirchengeschichte II 82f.; Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 28f., und Putzjnger, 
Päpstliche Visitationen lJ-14· 

3) Zu ihm letztens B. Schnell und E. Weidenhiller, in: Verfasserlexikon IX/I (l!J!J1) 2!JJ-301. 

1451 März 5, Melk. 1) Nr.1083 

NvK an den Abt von St. Marien zu den Schotten vom Benediktinerorden, an den Propst von 
St. Dorotheen vom Orden der Regulierten Augustiner-Chorherren, beide zu W7en, und an den 
Offizial der Passauer Kurie in W7en. Er beauftragt sie mit der Visitation und Reform der drei 

774 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



nach der Augustinusregel lebenden Frauenkloster St. Jakob, St. Lorenz und St. Maria Magda
lena zu Wten. 

Or„ Perg. (S): KLOSTERNEUBURG, Stiftsarchiv, Uk D 141 l III I· Auf der Plika: Pe. Ercklentz. 
Erw.: Zibermayr, Legation J 9; Koch, Umwelt l l 8. 

Quoniam ad hoc apostolice sedis tendit provisio, ut in statu quolibet deo laudabiliter serviatur, 
hinc est, quod nos, cum intellexerimus in tribus monasteriis feminei sexus, sancti Iacobi videlicet et 
sancti Laurencii necnon eciam sancte Marie Magdalene, unam esse regule sancti Augustini profes
sionem, in eisdem tarnen monasteriis statutorum et habitus diversitatem observari, vobis harum serie 
litterarum committimus et mandamus, quatenus vos simul loca illa trium monasteriorum predicto
rum diligenter visitetis et ad uniformitatem observancie regule sancti Augustini habituumque et ce
rimoniarum nostra, quinymo verius apostolica auctoritate reducatis, tociens quociens vobis oportu
num visum fuerit pro conservacione regularis observancie eadem monasteria visitando cum plena 
potestate corrigendi et eciam ammonendi personas quascumque regentes sive rectrices et in illarum 

10 locum aliam seu alias, reformatam tarnen aut reformatas, substituendi ac cuncta alia faciendi et ordi
nandi, que pro bono observancie prefate regule conspexeritis quomodolibet oportuna.2) 

4 observari: observare. 

1) NvK ist über den f· März hinaus nicht mehr in Melk belegt. Er dürfte spätestens am 6. März von dort 
abgereist .rein. An diesem Tage kam na'mlich der Melker Abt Christian Eyben.rtayner vom Hofe Friedrichs III. 
zurück, wo er dessen Zustimmung 'Z!'m Verzicht auf die Abtei erbeten hatte, welche er am 7. Ma·rz dann im 
Melker Kapitel verlas. I<gl. Wolf.gang von Steyr in seinem Itinerarium bei Pe:v Scriptores rerum Austriaca
rum II 410CD; s.u. Nr. 112.1 Anm. 2. Er schickte am folgenden 8. Ma'rZ; wie Wolf.gang von Steyr weiter be
richtet, als Prokurator Thomas Angelpekh zu NvK, der am 14. MärZ; schon in Salzburg, die Resignation an
nahm; s.u. Nr. 1093. Hätte NvK bei der Rückkunft des Abtes noch in Melk geweilt, wäre die Entgegennahme 
des Verzichts sicher schon dort erfolgt, und es hätte nicht der Nachreise des Melker Prokurators bis nach Salz
burg bedurft. 

2) Von den drei Werken, die den wesentlichen Inhalt von KuEs, Cod. Cus. 16, bilden, sind das erste 
(Pseudo-Philo, Liber Antiquitatum Biblicarum) und das zweite (Historia Apollonii Tyri regisJ 1411 von 
jeweils anderer Hand in Gö"ttweig niedergeschrieben, ist das zweite ebendort am J. April l 41 l beendet worden; 
das dritte ( Philo, Quaestiones et solutiones in Genesim) schrieb, ohne Orts- und Zeitangabe, Peter von 
Erkelen:v und NvK versah es sodann mit Randnotizen (vgl. etwa j 147•: Nota. Dicit de Christo; sie du
bito an sit Philo); Marx, Handschriften-Sammlung uj; Bianca, Biblioteca Romana 684. Wze die ursprüng
liche Lagenzählung zeigt, haben die drei Abschriften von Anfang an zusammengehört. Man darf daraus folgern, 
daß Mönche aus Göttweig mit dem nach Melk reisenden oder dort schon eingetroffenen NvK in Kontakt getreten 
sind, ihm von ihren Handschriften erzählt, solche vielleicht auch vorgelegt und seinem Wunsch entsprechend so
dann velocissime (wie es f. l 2 J v heißt) kopiert haben. jedenfalls gehen die sich eng berührenden Handschriften 
KuEs 16 und GöTTWEIG 246 (214) b des ersten Werkes auf eine nahe gemeinsame, und zwar Gö'ttweiger, 
Vorlage zurück. T<gl. hierzu D.]. Harrington, The Text-Critical Situation of Pseudo-Philo's ''Liber Anti
quitatum Biblicarum", in: Revue Binedictine 8; (l'J7J) ;8;-;88, und: Pseudo-Philon, Les Antiquites Bibli
ques I. Introduction et texte critiques par D. ]. Harrington (Sources Chretiennes 229), Paris 1976, r6f., ;6-
41 und 14. Der in Cod. Cus. r6 genannte Gö'ttweiger Kopist heißt dort Erhardus, nicht: Echardus, wie bei 
Marx, Handschriften-Sammlung II, angeführt. 

1451 Män: 8, (NürnbeTg). Nr.1084 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Thomas Birckheimer, doctor beder rechten, 
custer und corhern zu Regensburg. Er mo'ge sich bei NvK, den er in Braunau treffen werde, 
über die Art und Weise sowie über die Erstreckung der diesem verliehenen papstlichen Gewalt 
erkundigen. 

Reinentwurf: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 2z j 241•. 
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Hochgelerter etc. Bercht(old) Pfintzing, unser burger und ratgesell, hat uns nechst furgehalten 
ewern brieve, darinn ir euch erpiet, ob wir bey dem erwirdigisten in got vatter unserm gnedigen 
herren dem legaten icht zu hanndeln hetten, uns darinne fruntlich zu erscheynen und willig ze sein 
etc. Das wir dann zu mercklichem dannk entphangen und vernomen haben, begernde sollichs umb 
ewer wirden mit willen zu verdienen. Und uf das, so doch alls wir vermerken, diese ewer wirden zu 
demselben unserm hern dem legaten gen Prawnaw komen wirdet, pitten wir ewch mit fruntlichem 
fleis, das ir alsdann erfarn und erlernen wöllet, mit was gewaltes und bebstlicher bevelhnuß der ge
nant unser herre der legat von unserm heiligen vatter dem babst gevertigt sei und wie weyt sich sol
licher sein gewalt erstrecke. Auch ob sich gebe, das wir zurat wurden, ein potschaft zu demselben 
unserm heiligen vatter ze tun, und ewer dartzu gesynnen und begern würden, ob wir euch ander 10 

ewer gescheft halben zu sollicher potschaft gehaben möchten, uns umb bede vorgemelte stuck ewer 
meynung mit gelegenheit der obgemelten sache bey disem gegenwertigen unserm potten gutlich 
wissen ze lassen, uns darnach ze richten. Schlußgruß und Datum. 

1451 März 9, La'Tnbach. Nr.1085 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Kirche des Benedik
tinerklosters St. Kilian zu Lambach. 

Or., Perg. (anhiingender Siegelrest): LAMBACH, Stiftsarchiv, Urk. 1091. Auf der Plika: H. Pomert. 
Rückseitig: Rta. W. Keyen. 

Erw.: Zibermayr, Legation u8,· Koch, Umwelt u8. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451März9, La'Tnbach. Nr. 1086 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Jo
hann Baptist in Lambach. 

Or., Perg. (Siegelschnur,· S fehlt): LAMBACH, Stiftsarchiv, Urk. 1092. Auf der Plika: H. Pomert. 
Erw.: Zibermayr, Legation l l 8; Koch, Umwelt l l 8. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

(1451 März 9, La7nbach?)1) Nr.1087 

Abt und Konvent des unter der regularen Observanz lebenden Benediktinerklosters Lambach an 
(NvK). Sie bitten ihn um besondere Absolutionsvollmachten sowie um die Gewlihrung des jubi
liiumsablasses. 

Kop. (11. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 1711 f. J9I'-J92r. Zur Hs. s.o. Nr. 1005. 

Ut igitur ad vota sua perficienda apciores reddantur, bitten sie NvK, quatenus, ut abbas per se vel 
per alium seu alios, quem vel quos fratrum suorum ad hoc deputaverit ydoneum seu ydoneos singu
lorum fratrum dicti monasterii nunc et pro tempore inibi degencium ac eciam noviciorum, qui pro 
tempore inibi dictam regulam profitebimur, confessionibus suis diligenter auditis eosdem, necnon ut 
unus ex fratribus huiusmodi, quem abbas duxerit eligendum, ipsum abbatem ab omnibus peccatis, 
que fratres et novicii dicto abbati vel alii seu aliis per ipsum ad hoc deputando seu deputandis et ab
bas huiusmodi fieri per eum eligendo confitebuntur, eciam si talia forent, propter que sit merito se-
dis apostolice auctoritas consulenda, necnon ab omnibus excessibus, criminibus, delictis, censuris ec
clesiasticis, sentenciis a iure aliunde vel ab homine seu per statuta dicti ordinis aut alios quavis causa 
vel occasione forsan in eos vel in eorum quemlibet latis, tociens quociens opus fuerit, in foro con- 10 

seiende ab omnibusque negligenciis et defectibus in officiis divinis ac recepcione ordinum et aliorum 
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sacramentorum per eos aut circa eos factis seu commissis plenissime absolvere necnon super omni 
inhabilitate, infamia, irregularitate aliasquam per homicidium voluntarium aut per bigamiam in or
dine vel beneficiis active vel passive quacumqe occasione vel causa contractis seu commissis dispen-

1 5 sare penitenciamque salutarem iniungere ac eos et eorum quemlibet habilitare et ad statum, famam 
et honorem integraliter restituere possint, de benignitate v. r. p. facultatem misericorditer concedere 
dignemini. Apostolische Privilegien, Statuten und Gebräuche des Klosters und des Ordens sowie andere Be
stimmungen sollen dem nicht entgegenstehen. 

Ferner bitten sie ihn, quatenus v. r. p. in salutem animarum suarum eos participes reddere velitis 
20 muneris illius sancti iubilei, quod nacio Alimanica sperat a sancta sede apostolica plenissimam vos 

largiendi et imperciendi habere facultatem etc.2) 

16 p. facultatem: per facultatem p. 

1) Das Datum im Anschluß an den für diesen Tag belegten Aufenthalt des NvK in Lambach. 
2) Die undatierte, an einen Kardinal und Legaten gerichtete Supplik ähnlicher Art mit der Bitte um Abso

lutionsvollmacht, jedoch ohne den Wunsch nach Gewiihrung des Jubiläumsablasses, an dessen Stelle um die Billi
gung eines Immobilientausches gebeten wird, in MELK, Stiftsbibl., Hs. 778 (alt: 342/G 2)j 8fv, Kopie aus 
derselben Zeit, kann nicht mehr NvK als Adressaten haben, da Nikolaus V. beides dem Kloster Melk, das hier 
wohl als Petent auftritt, bereits I4fO VI I4 gestattet hatte; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 434 
Nr. 4280. Vermutlich handelt es sich um Carvajal. 

1451 <MäTZ 10 f April 7, NürnbeTg). Nr.1088 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang eines Antwortschreibens 
des Thomas Birckheimer mit einer eingeslossen abschrift des legaten gewalts. 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher 3 I j 94'. 

1451 MäTz 12, Laufen. Nr.1089 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Niko
laus in Dorfbeuern. 

Or., Perg. (S beschädigt): MICHAELBEUERN, Stiftsarchiv, K 97. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa. T. L.; darunter von derselben Hand: non est solutus. 

Erw.: Zibermayr, Legation II 8; Koch, Umwelt II 8. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 März 12, SalzbuTg. Nr.1090 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleibt einen zoo-Tage-Ablaß für die Klosterkapelle der 
Regularkanoniker in Baumburg.1) 

Or„ Perg. (S): MüNCHEN, HStA, KU Baumburg, Urk. 406. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: E. GeifS, Heinz von Stein. Nebst einer Geschichte des Schlosses Stein und seiner Besitzer, in: Ober
bayer. Archiv 3 ( I 84 I) I 7!J; Zibermayr, Legation l l 8; Vansteenberghe 4 8 3; Koch, Umwelt l 18. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) In Rückvermerken des IJ. Jhs. heifSt es: Littera indulgenciarum capelle Corporis Christi. In capella 
Torringer. Die Kapelle war von Oswald 1. von To'rring auf Stein a.d. Traun (f l4I8}, Hauptmann des Eb. 
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von Salzburg, gegründet worden. Der derzeitige Oswald II. war Rat und Marschall Hg. Ludwigs von Bayern
Landshut. 

1451März12, Salzburg. Nr.1091 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kirche des Augusti
ner-Chorherrenklosters in Ranshofen. 

Or., Perg. (Schnurliicher; Sund Schnur fahlen): LINz, LA, Diiizesan-Urle. Nr. 4. Auf der Plilea: H. 
Pomert; unter der Plilea: Visa. T. L. Riicleseitig: Ranshoffen seripsit H. P. (?). 

Erw.: Zibermayr, Legation nS; Koch, Umwelt II3. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 März 12, Sall!!;burg. Nr.1092 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Kirche St. Virgil in 
Rattenberg, Filiale der Pfarrkirche St. Peter zu Reith, Diijzese Salzburg. 

Or„ Perg. (Schnurliicher, Sund Schnur fahlen): RATTENBERG, Pfarrarchiv, Urle. 2I. Auf der Plilea: H. 
Pomert; unter der PJika: Visa. T. L.; darunter: nihil sumptum. Riickseite: Oretur in harum in
dulgenciarum insinuacione pro magistro Bernardo de Krayburg plebano in Rewt, qui has in
dulgencias impetravit. 

Erw.: Ottenthal-Redlich, Archivberichte IV II4 Nr. 473; Koch, Umwelt IIj; Hölzl, Regesten Pfarrar
chiv Rattenberg j Nr. 2I. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451März14, Salzburg. Nr.1093 

NvK an Prior und Konvent des Benediktinerklosters Melk. Er gibt seine Zustimmung zum 
Verzicht des Cristannus Eybenstainer auf die Abtei und bevollmächtigt Prior und Konvent 
zur baldmöglichsten Neuwahl. 

Or„ Perg. (S fehlt, hat sich aber im Pergament abgedriickt1)): MELK, Archiv, Urk. sub dato. Auf der 
Plilea: H. Pomert; unter der Piika: Visa. T. L. 

Kop. (als Insert in Nr. II2.2 von I4JI III 20 ): MELK, Archiv, Urle. I4J I III 20. 
Erw.: Wolf.gang von Steyr, Itinerarium (s.u. Nr. 1121 Anm. 2), bei Pe~ Scriptores rerum Austriacarum 

II 410D; Kropf!, Bibliotheca 240; Keiblinger, Geschichte I 166; Bruck, Profaßbuch I I4f; jOO Jahre 
Benediktiner in Meile 14 (doch s. hierzu Anm. I}. 

Thomas Angelpeek, in <leer. lic. und Kanoniker der Kollegiatleirche St. Stephan Z!' Wien, habe ein In
strument vorgelegt, mit dem der Abt von Mei/e Cristannus Eybenstainer den genannten Thomas in Gegenwart 
der Adressaten zum Prokurator besteJJt habe, um namens des Cristannus in die Hand des NvK auf die Abtei 
und auf jedes Recht daran zu verzichten.2) Kraft dieser Vollmacht habe Thomas in eben seine Hand verzichtet 
und um Annahme des Verzichts gebeten. Dazu NvK: Nos igitur eausis in eodem instrumento publieo al- 5 
legatis debite ponderatis eisque quo ad infumitatem ipsius Cristanni veris repertis, reeepto primitus 
per nos ab eodem Thoma proeuratore, quod in resignacione et eessione huiusmodi nulla symoniaea 
pravitas aut aliqua illicita paecio sive fraus aut eciam eorruptela intervenerit, iuramento eorporali 
pro paee et quiete dicti Cristanni tune abbatis ae ne ipsum monasterium Mellicense in suo regimine 
et cura propter ipsius Cristanni erebras infirmitates dispendiis subiaeeret et in spiritualibus aut tem- 10 

poralibus in aliquo negligeretur, resignacionem et eessionem huiusmodi per dictum Thomam proeu
ratorem, ut prefertur, factas et admitti petitas post longiores deliberaciones in dei nomine reeepi
mus, admisimus et preseneium tenore reeipimus et admittimus, eundem Cristannum ab omni onere, 
quo ut abbas monasterio ipsi Mellicensi tenebatur, penitus absolventes. Que omnia et singula ad ve
stram noticiam deducimus vobisque, ut de futuro dicti vestri monasterii abbatem per coneordem I 5 
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electionem quantocius providere possitis, harum litterarum nostrarum tenore graciosius concedimus 
facultatem. Et ne medio tempore ac ante confirmacionem sie per vos eligendi abbatis ipsum ve
strum monasterium administratore careat, volumus, quod ipsius monasterii omnimoda administracio 
apud Cristannum olim abbatem remaneat, donec et quousque ipsi monasterio de abbate et pastore 

zo debite eciam per confirmacionem fuerit provisum. 3) 

Auf der Rückseite von der Hand Pomerts: Mellicensis confirmacionis abbacie. Wigandus de Hoem
berg procurator vidit in iud(icio?) coram domino legato martis iiii maii 145 l Bamberge. H. Po
mert.4) 

1) Im Ausstellungskatalog: 900 Jahre Benediktiner in Melk f4 heißt es hierzu: "An Pergaments/reifen an
bringendes, spitzovales Wachssiegel mit stehendem Kardinal': Das große Kardinalssiegel wurde jedoch, soweit 
bisher bekannt, nie mit Pergamentstreifen befestigt und zeigt im Bild keineswegs den ''stehenden Kardinal': Wie 
nochmalige Nachprüfung ergab, ist in der Tat kein Siegel vorhanden. 

2) Unmittelbar vorher hatte er die Einwilligung des Klosterpatrons, Kg. Friedrichs III., zu seinem Verzicht 
eingeholt; Keiblinger, Geschichte I 166. Vgl. dazu auch unten Nr. II21 Z. r2. Laut Wolf.gang von Steyr hatte 
Christian am 7. März in einer Kapitelssitzung mit der ausdrücklichen Maßgabe verzichtet: si et in quantum 
cardinalis usw., qui tune in provincia dioecesis Salczburgensis erat, eam (die Resignation) suscepturus 
esset, qui cardinalis vocatur Nicolaus de Chusa. vgl. im übrigen auch Nr. 1074 Anm. J· 

3) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. u21. 
4) Diese Bemerkung steht im Zusammenhang mit der Ausstellung von Nr. 1282. 

1451 März 14, Salzburg. Nr.1094 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Marienkapelle im 
Hof des B. von Chiemsee zu Salzburg. 

Or., Perg. (S): SALZBURG, LA, Urk. r41 r III r4. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. 
T. L. 

Erw.: Zibermayr, Legation rr8; Koch, Umwelt rr9. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). In Z. II detaillierte Aufführung der Patronats
feste. 

1451 März 14, Salzburg. Nr.1095 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kapelle der heiligen 
Johannes Baptist und Evangelist, des Miirtyrers Erasmus und des Bekenners Nikolaus im 
Nonnenkloster Nonnberg zu Salzburg. 

Or., Perg. (S): SALZBURG, Nonnberg, Stiftsarchiv, Urk. 274. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa. T. L., darunter (von demselben): Non est stilus communis. 

Erw.: Wuimann, Urkunden und Regesten Nonnberg 207 Nr. CCLXXIV; Österreichische Kunsttopogra
phie 7 (r9rr) XV Anm. r,· Zibermayr, Legation rr8; Koch, Umwelt II9. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Z. 1 I nach dedicacionis: Erndrudis virginis und bis 
sanctorum auf Rasur. 

1451 März 15, Salzburg. Nr.1096 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die St. Erntrudis-Kirche 
im Nonnenkloster Nonnberg zu Salzburg. 

Or., Perg. (S): SALZBURG, Nonnberg, Stiftsarchiv, Urk. 271. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa. T. L. Riickseitig: Rta. W. Keyen. 
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Erw.: Widmann, Urkunden und Regesten Nonnberg 207f. Nr. CCLXXV; Österreichische Kunsttopo
graphie 7 (r9rr) XV Anm. r; Zibermayr, Legation u8; Koch, Umwelt.II9. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 MäTz 15, SalzbuTg. Nr.1097 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir die der Pfarrkirche St. 

Marien zu Laufen, Diö'zese Salzburg, unterstellte Filialkirche St. Maximilian (in Gö'ming).1) 

Or., Perg. (S): LAUFEN, Stiftsarchiv, Nr. r94. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. 
L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Druck: Krausen, Drei Ablaßbriefe 477/. Nr. I. 
Erw.: H. Gentner, Topographische Geschichte der Stadt Laufen, in: Oberbayer. Archiv 22 (r86J) 280 

Anm. 4,- Krausen, Drei Ablaßbriefe 41!f. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).2) 

1) Zur Ortsbestimmung s. Krausen, Drei Ablaßbriefe 476. 
2) Gentner 279 Anm. J erwähnt noch eine Ablaßurkunde des NvK von I4fI II ro. Da unter diesem Da

tum kein entsprechendes Stück überliefert ist, dürfte Nr. 1098 gemeint sein. 

1451 MäTz 15, SalzbuTg. Nr.1098 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir die der Pfarrkirche zu 

Laufen, Diö'zese Salzburg, unterstellte Heilig-Geist-Kapelle. 1) 

Or„ Perg. (S): LAUFEN, Stiftsarchiv, Urk. I9!· Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. 
L. Rückseitig: Rta. W. Keyen. 

Erw.: Krausen, Drei Ablaßbriefe 416 und 478. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Kapelle im Schifferspital zum HI. Geist in der Vorstadt Oberndorf; Krausen, Drei Ablaßbriefe 476. 

1451 MäTz 15, SalzbuTg. Nr.1099 

NvK an alle Christgli.iubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir die Kirche des Benedik

tinerklosters Michaelbeuern. 

Or„ Perg. (S): MICHAELBEUERN, Stiftsarchiv, K r2. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. Rückseitig: Rta. Pe. Ercklentz. 

Erw.: Zibermayr, Legation u8; Koch, Umwelt u9. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 MäTZ 15, SalzbuTg. Nr.1100 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Mar

garethen im Lungau-Tal, Diö'zese Salzburg. 

Or„ Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): ST. MARGARETHEN, Pfarrarchiv. Auf der Plika: H. 
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: Martin, Salzburger Archivberichte II 7 Nr. f· 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967). 
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1451 März 15, Salzburg. Nr.1101 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die der Pfarrkirche zu 
Mondsee als Filialkirche unterstehende Kapelle St. Ulrich. 

Or„ Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): LINZ, LA, Mondsee, Urk. 44. Auf der Plika: H. Po
mert; unter der Plika: Visa. T. L„ darunter: f. Riickseitig: Registratur- Vermerk, durch Abrieb fast 
unkenntlich geworden. 

Druck: (Lidl), Chronicon Lunaelacense 226j 
Erw.: Zibermayr, Legation II8; Koch, Umwelt II!J. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 März 15, Salzburg. Nr.1102 

NvK. Ad futuram rei memoriam. Er bestiitigt die Stiftung des Kollegiatkapitels zu Mattig
hofen in der Diiizese Passau. 

Or„ Perg. (Sund Schnur fehlen): MATTIGHOFEN, Propsteiarchiv, Urk. Nr. 72. Auf der Plika: H. Po
mert. 

Abbildung: W: Brugger, Die Gründung des Kollegiat1tiftes Mattighofen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte 
Oberösterreichs in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Theo/. Diss. Salzburg I!J7!J, Abb. 6I. 

Erw.: Brugger IJO mit Anm. 320. 

Seitens der Katherina de Kreyg, Witwe des Edlen Iohannes Chuchler, sowie des Dekans und der Kano
niker der Kollegiatkirche in Mattighofen 1ei ihm eine mit den Siegeln B. Leonhards und des Kapitels versehene 
Urkunde nachstehenden Wortlaut1 vorgelegt worden. (Folgt der Text die.rer Urkunde von) I 4; !J V I 8, mit der 
B. Leonhard unter Zustimmung des Kapitels die I4J8 XI 29 erfolgte Stiftung eines Kollegiatkapitels mit acht 
Kanonikern unter einem Dekan an der Kirche zu Mattighofen durch Katherina de Kreyg, Amelia, Ehefrau 
du Edlen Hartungus de Eglofstein, Clara, Ehefrau des Edlen Iohannes de Kreyg, und Elizabeth, Ehe
frau des Edlen Laurencius de Eglofstein, allesamt Tochter des Edlen Conradus Kuchler, sowie durch die 
Edlen Bernardus Rarer, Iohannes Perner und Gerdrudis, Ehefrau du Leonardus de Dirberg, allesamt 
Briider1iihne der genannten Iohannes und Conradus Chuchler, billigt. Kraft apostolischer Autorität bestiitigt 

10 NvK die Stiftung. 

1451 März 15, Salzburg. Nr.1103 

Eb. Friedrich von Salzburg und B. Silvester von Chiemsee. Kundgabe über ihre Streitvermitt
lung zwischen NvK und Lienhart, Erwäöltem von Brixen, der auf eventuelle Rechte, die sich 
aus seiner Wahl ergeben, verzichtet hat. Beide unterwerfen sich einem von den Schiedsleuten un
ter Zuziehung des B. von Seckau künftig zu fällenden Spruch, wenn sich beide Seiten auf einem 
Tag zu Brixen am Sonntag Quasimodogeniti (2. Mai) selber nicht einigen können.l) 

Or„ Perg. (2 anhängende Siegel von ehemals;: NvK, B. Silvester, Domprop.rt Sigmund von Salzburg; das 
des NvK halb, das des Propstes ganz weggebrochen): BozEN, StA, Brixner Archiv, U 12 (Lade; n. 7 
C). 

Kop. {IJ. Jh.), Papierblatt: INNSBRUCK, LA, Sigm. IX 62j 76rv. 
{I8. Jh.): BRIXEN, Priester.reminar, H.r. D II p. IJf (Resch); INNSBRUCK, LA, U I 8961. 

Druck: Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair 4J!lf Nr. I. 
Erw.: Sinnacher, Beyträge VI J!!-J!li Lichnowsk.y, Geschichte VII S. CCLX Nr. I/48 b; Jäger, Re

gesten (Archiv IV) ;oo Nr. 22; Jäger, Streit I Jli Vansteenberghe IJO mit Anm.;; Koch, Umwelt 
II!Ji Curschellas, Heinrich V. von Hewen IOJi Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair 
434; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 9of 

Zwi.rchen NvK einerseit.r und Lienharten, Pfarrer zu Tirol und vom Kapitel zu Brixen Erwähltem, ande
rerseits sei Zwietracht entstanden, weil Nikolaus V. nach dem Tode Johanns, des letzjen B. von Brixen, die 
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Kirche mit dem Kardinal versehen habe, während das Kapitel den genannten Lienharten gewählt hatte. Die 
Aussteller haben mit Willen und Wissen beider Seiten als Schiedsrichter nunmehr folgende Übereinkunft ge
troffen: Von erst, als derselb her Lienhart, ob im ichts gerechtickait zu dem bistumb ze Brichsen 5 
durch die wal, damit in das capitel erwelt hat, inndert geb&rn solt, lediklich abgestannden ist, haben 
wir beteydingt, das unser herre der cardinal und her Lienhardt auf den schirstk&nftigen suntag Quasi 
modo geniti in der stat ze Brichsen durch sich selbs oder ir volmechtig anwelt in gegenwfu:tikait 
des, den wir obgenanter ertzbischove Friderich dartzu sennden werden, umb all sach, wie die zwi
schen ir von des bistumb Brichsen wegen ergangen sind, miteinander underreden und weg versu- 10 

chen süllen, ob sy sich selbs darumb geainen miigen. Komme eine solche Einigung ni•ht zustande, .rollen 
sie beiderseits die Sache den Schiedsrichtern schriftlich hinterlassen und dem genannten Anwalt überantworten, 
der sie den Schiedsrichtern bringen soll. Was diese dann mit B. Friedrich von Seckau zur Vermittlung abmachen 
werden, haben beide Seiten widerstandslos einzuhalten. Wenn die Bb. von Seckau und Chiemsee an der Zusam
menkunft mit Eb. Friedrich verhindert sind, kann dieser einen oder zwei andere nach seinem Gutdiinken an ih- 1 5 
rer Stelle zu sich nehmen und mit ihnen die Sache ebenso rechtskräftig ausrichten. NvK und Lienhart bekunden, 
das sblich obgeschriben teyding mit unsern beder tail gutten willen und wissen beschehen ist; sie 
wollen sie trewlich stet halten. Siegelanle.ündigrmg des NvK und der beiden Schiedsleute. Lienhart hat Dom
propst Sigmund von Salzburg um dessen Siegel gebeten, unter dem er selber sich zur Einhaltung von allem 
verpflichtet. Zeugen dieser Siege/bitte sind der Ritter Lienhart Velsegker undVirgili Vberacker, Verweser .zo 

der Hauptmannschaft zu Salzburg. 

1) Von einem solchen Tag ist nichts bekannt. Er hat wohl auch nicht stattgefunden. vgl. hierzu Baum, Ni
kolaus von Kues wird Bischof von Brixen 381. 

1451März15, Salzburg. Nr.1104 

Eb. Friedrich von Salzburg und B. Silvester von Chiemsee. Kundgabe über ihre Streitvermitt
lung zwis>hen NvK und dem Kapitel von Brixen. Das Kapitel leistet NvK Gehorsam; dafür 
wird dieser dur•h den Papst die künftige Wahlfreiheit des Kapitels si•hern lassen. Weitere Ab
machungen beziehen sich auf die Integrität des bischiiflichen Gutes, auf die Einsetzung eines 
Statthalters bei Abwesenheit des NvK und auf den Eid, den dieser wie seine Vorgänger dem 
Kapitel zu leisten hat. Beide Seiten unterwerfen sich einem von den Schiedsleuten unter Zuzie
hung des B. von Seckau künftig zu fällenden Spruch, wenn sie sich nicht einigen koiznen. 

Or„ Perg. (4 anhängende Siegel; S des NvK zur Hälfte weggebrochen): BozEN, StA, Brixner Archiv, U 
J3 (Lade 3 n. 7 D). 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): INNSBRUCK, LA, Cod. 1911a (Codex Handlung) (verlustig, in Fotokopie vorhan
den) j 3•-6v. Überschrift: Concordia sew pacta domini cardinalis cum capitulo Brixinensi tem
pore asscencionis. Darunter: Bericht zwischen cardinal und capitel, das er nit swert und Rotels 
(seines Vorgängers) barschafft einwynt. Dazu am Rand zu Z. 1 7jf.: Das all barschafft des R[ otel] 
in des stiffts nucz gekert [werden]. Zum Codex Handlungs. Jäger, Streit l S. IXj Nr. 3. 

(18. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. C 9 p. 29-32undD11 p. 19-22 (Resch). 
Druck: Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 381-387 Nr. VI. 
Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 3JJ-3J7i Lichnowsky, Ge.1chichte VII S. CCLX Nr. 1148b; Jäger, Re

gesten (Archiv IV) 300 Nr. 23; Jäger, Streit l 36f; Vansteenberghe 170 mit Anm. 4 und 48;; Koch, 
Umwelt 119; Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair 4 3 4 mit Anm. I J; Baum, Nikolaus 
Cusanus in Tirol 9oj mit Anm. I9. 

Zwischen NvK einerseits und dem Kapitel von Brixen andererseits usw. wie Nr. r 103 Z. 2-3. Die Ausstel
ler haben mit Willen und Wissen des NvK einerseits und vor Dompropst Jakob, Christian von Freiberg, Mei
ster Micheln von Nets und Georg Golser, allesamt Chorherren zu Brixen, als Bevollmächtigten des Kapitels 
andererseits in Gegenwart des genannten Leonhartten, Pfarrer zu Tirol, als Schiedsrichter nunmehr folgende 
Übereinkunft getroffen: 

Von erst, als die obbenannten anwald, die mit vollmkhtigem gwalt des capitels ze Brichsen yetz 
hie ze Salczburg dem benannten unserm herren dem cardinal auf sein bäbstlich fursehung zu irem 
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bischof ze Brichsen aufgenommen und im gehorsam getan haben, darauf sol aller unwill, wie sich 
der in der sach zwischen des bemelten unsers herren des cardinal und dem capitel oder in sunderhait 

10 gegen den personen inwenndig oder awswenndig des capitels gemacht, begeben oder zli.tragen hat, 
gantz aufgehebt, ab und verricht sein trewlich und angevfade. 

ltem es sol unser herr der cardinal bey unserm heiligisten vater dem babst bestellen und awsrich
tenn brief und bullen, dadurch das capitel ze Brichsen versichert sey, wann er von dem bistumb ze 
Brichsen abstünd oder mit tod abgeet, daz dann das capitel an alle hindern/iss sein freye wal hab, ai-

15 nen kfmftigen bischof daselbs ze erwelen, und das solh brief awsgericht werden mit genügsamen 
clauseln und non-obstancien. 

Dann von des gli.ts wegen, so weilent bischof Johanns der nachst hinder im gelassen hat, es sey in 
beraitem gelt oder in klainaten, ist beteidingt, das daz unserm herren dem cardinal oder seinem an
wald, so er darcz& ordnet, sol in geanttwurtt werden, was des ungevfalich vorhanden ist. Darauf 

20 sich dann derselb unser herre der cardinal verwilligt hat, was in beraitem gelt gefunden wirdet, das 
daz nach dem besten in der kirchen ze Brichsen nutz awsgegeben und keert werde. So hat sich auch 
derselb unser herr der cardinal verwilligt, das daz solh gilt und klainat aigenlich aufgeschriben bey 
dem bistumb beleihen und nicht davon empfrömdt noch verkümert sullen werden ungeverlich. 

Item dann von der fr&cht wegen des bistuns ze Brichsen so nach abganng des nachsten bischofs 
2. 5 daselbs untz her gevallen und auch von zerung wegen, wie die untz her in den sachen beschehen 

sind, ist beteidingt, das daz capitel unserm herren dem cardinal solher frficht alles einnemens und 
awsgebens underrichten sol. Wirdet er dann vernemen, daz solh awsgab redlich sey, sö sol er daran 
ein genügen und darumb nicht verrer vordrung haben. Ob in aber bedewcht, daz ettwas darunder 
nicht redlich, und das capitel vermainet, das es redlich awsgeben wer, darinn sol unser anwaldt, so 

30 wir darczu sennden werden, versüchen, an unserr stat aynikait ze machen. Möchte aber des nicht 
beschehen, so sol das aufgemerckt und uns obbenanten taidingern mitsambt unserm besunderlieben 
frewnde hern Fridrichen bischoven ze Seckau furgehalten werden, und was wir darnach darumb 
sprechen, daz sullen sy zu bederseitt an verrer waigerung stet halten. 

ltem sich hat auch unser herr der cardinal verwilligt, ob er zu zeiten in abwesen von dem bis-
3 5 tumb zu Brichsen sein wurde, daz er dann ainen stathalter seczen welle nach rat des capitels und 

andrer seiner gotshauslewte und getrewer und die kirchen in seinem versteen nach dem besten dar
inn fiirsehen. 

Dann als dy von dem capitel vermainet, unser herre der cardinal solt in vor seinem eingangk ett
wevil sweren nach innhalt ainer copi, die sy uns undertadingern furgehalden und als sein vorvodern 

40 bischofen ze Brichsen sullen gesworen haben, darauf hat sich unser herre der cardinal verwilligt, 
wanne er zu dem benannten bistumb körne, so m&gen sy im, was sy in dem oder anderm vermainen, 
ir und desselben capitels notdurft ze sein, furbringen, so welle er darinn tün, was billich und redlich 
ze tün sey und sein vorvodern getan haben und ze tün pflichtig gewesen sind ungeverlich. 

Ob aber in ainem stukch oder meer zwischen ir zu baiderseitte icht irrung oder zwitrecht belib, 
4 5 also das ain tail sÖlhs vermaint billich ze sein, der ander tail unbillich, darinn sullen wir obbemelt 

undertedinger mitsambt dem obbemelten unserm frewnde dem von Seckaw vollen gewalt haben, 
dieselben zwitrecht ze entschaiden; und wie wir darinn entschaidung machen, dabey sol es durch 
bede tail gehalten werden ungeverlich. 

Wenn usw. wie Nr. uo3 Z. r4-r6. NvK und die oben genannten Domherren bekunden usw. wie Nr. uo3 
50 Z. r6-r8. Die Domherren haben Dompropst Sigmund usw. wie ebendort Z. r9, unter dem sie selbst sich zur 

Einhaltung von allem verpflichten. Zeugen usw. wie Z. 20-2r. 

1451 März 15, Salzburg. Nr.1105 

Eb. Friedrich von Salzburg und B. Silve.rter von Chiem.ree. Kundgabe iiber die Zu.richerungen, 
die NvK al.r B. von Brixen dem durch .reine Anwälte vertretenen Hg. Sigmund von Ö.rterreich 
im Vertrauen auf de.r.ren künftige Freund.rchaft gegeben habe. Aller Streit zwi.rchen ihnen .rei 
damit erledigt. 

Or„ Perg. (4 anhiingende Siegel; s.u. Z. 23): WIEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 
Or„ Perg. (4 anhängende Siegel; vom Siegel des NvK nur das untere Drittel erhalten): BozEN, StA, 

Brixner Archiv, U J4 (Lade J n. 7 E). 
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Kop. (Mitte IJ.Jh.):INNSBRUCK, LA, Cod. J9IIa (Codex Handlung; s.o. Nr. uo4)f. Ir-2v. 
INNSBRUCK, LA, Cod. 1672 (Regestum Cusanum; s.o. Nr. 1064) p. I. 
BozEN, StA, Brixner Anhiv, Codex J (Acta Concordiae) p. ;f. Zur Hs. s. Jäger, Streit I S. 

IX Nr. 2. Es handelt sich um eine von Joseph Resch angelegte Sammlung von Originalen und gleichzeiti
gen Abschriften zum Streit des NvK mit Hg. Sigmund. 

KuEs, Hosp.-Bibl„ Hs. 22I p. 30-32 (mit Randnotizen des Simon von Wehlen). Zur Handschrift 
(das sog. "Chartular'') s. Jäger, Streit I S. X-XII; Marx, Handschriften-Sammlung ZI8j. Es handelt 
sich um eine Aktensammlung, die wohl Simon von Wehlen zu.rammengestellt hat, dessen Hand den ganzen 
Kodex durchzieht und der darin mit zahlreichen eigenen Briefen vertreten ist. Die Sammlung entstand 
wahrscheinlich anläßlich der Ausgleichsverhandlungen, die zur Überwindung des Brixner Streites I462/ 
63 in Venedig geführt wurden und bei denen Simon von Wehlen als Beauftragter des NvK mitwirkte. 

(um IJOO): MÜNCHEN, Staatsbibl„ cgm 97! j. 231r-236V (Abschriftensammlung zum Brixner 
Streit; zur Hs. s. Schneider, Deutsche Handschriften der Bayer. Staatsbibl. VI 27-38). 

( q. Jh.): WILTEN, Stiftsarchiv, Lade 9I G Nr. 2 (Papier-Doppelblatt). 
( I7 2 ! ) : INNSBRUCK, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, F. B. 2 7 I 9 f 4 9r-! ov (Abschriften von 

Vertragen mit dem H ochsti/t Brixen). 
(I8. Jh.):BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. IJf (Resch). 

Druck: Chmel, Materialien I 346 Nr. I66. 
Erw. (I6. Jh.): INNSBRUCK, LA, Pestarchiv, Akten, XXXII 24 (Zusammenstellung von Verträgen 

zwischen Tirol und dem Hochstift Brixen); Burglehner, Tirolischer Adler I 2, jeweil.r im Anschluß an 
Nr. 903 (s.o. Nr. 903; eine weitere Kopie des I8. Jhs. au.r dem Besitz Senckenbergs mit dessen Kau/ver
merk Wiennae MDCCLVI befindet sich heute in GrnsSEN, Univ.-Bibl„ Hs. 378, wo f. 22ov unsere 
Nr. 903 und daran anschliefSend f. 22ov-22Ir die Erwähnung von Nr. 1105 ); nach Burglehner die An
nales Stamsenses (s.o. Nr. 999) III I § 2I mit Beilage IIJ in den Additiones; Sinnacher, Beyträge 
VI 3!!-3!7; Lichnowsky, Geschichte VII S. CCLX Nr. IJ48b; Chmel, Regesta I 274 Nr. 2686; 
Jäger, Regesten (Archiv IV) 300 Nr. 24; Fiala, Felix Hemmerlin Jif; Jäger, Streit I 37j.,· Ziber
mqyr, Legation II8; Vansteenberghe I7of.; Koch, Umwelt II9,· W. Giibel, Entstehung, Entwicklung 
und Rechtsstellung geistlicher Territorien im deutsch-italienischen Grenzraum, Diss. phil. Würzburg 
I976, I6f; Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair 434 mit Anm. If; Baum, Nikolaus Cu
sanus in Tirol 89-9I mit Anm. q,· Schneider, Deutsche Handschriften VI 3!· 

Beide Originale, deren erstes Hg. Sigmund erhielt, wa'hrend das zweite nach Brixen ging, stimmen in der 
Textfassung wortlich überein, differieren jedoch etwas in Schreibung und Lautbestand. Wiedergegeben ist im fol

genden nur die Schreibweise des ersten, heute Wiener Originals. Von der Zuordnung der einzelnen Kopien zu je
weils einem der beiden Originale mußte wegen der geringen Tex/unterschiede abgesehen werden. 

Zwischen NvK und Lienhardten, Pfarrer zu Tirol, sowie zwischen NvK und dem Kapitel zu Brixen sei, 
weil Nikolaus V. (usw. wie Nr. 1103 Z. 2-3 bis) gewa'hlt hatte, in Gegenwart der Anwälte Hg. Sigmunds 
von Österreich, des Ritters Lienharten Velsegker und des Lienhardten Notlich (Nötlich), lerer bebstli
cher rechten, eine Richtung und Einigung abgemacht worden, wie sie des na'heren in den betaydingbrieven 
darüber enthalten sei. Die genannten Anwälte haben sodann von den Schiedsleuten begehrt, daz wir mit unserm 
egenanten herren dem cardinal bereddten, ob er zu der kirchen und dem bistumb zu Brichsen kerne, 
daz er dann als bischove ze Brichsen sich hielte und tete gegen dem vorgenanten herczog Sigmun
den als gen ainem vogt und seinem lannde, als ander sein vorvordern bischoven ze Brichsen getan 
haben; daz er auch die gesloss, so dem stifft zugehören, beseczen solt mit lewten, die dem benanten 
herczog Sigmunden füglich wern, damit im und seinem lannd nicht schad daraus erstünd oder er- 10 
gieng. 

Sie seien dementsprechend mit NvK übereingekommen, daz er sich verwilligt hat, als ain bischove zu 
Brichsen gen dem obgenanten herczog Sigmunden und seinem lannde alles das ze tun, als sein vor
vodern bischove zu Brichsen gen im, seinen vordem und lannde getan haben und ze tun phlichtig 
gewesen sein. Er welle auch des gotshauss gesloss mit kunden leuten beseczen nach seinem besten 1 5 
versteen, damit herczog Sigmund sein lannd und leute an schaden gehalten werden ungeverlich. Er 
getraw, auch herczog Sigmund etc. werde sich widerumb gegen im und seinem stifft ze Brichsen mit 
s&lher freundtschafft und ffirdrung halten und tun, als dann er und sein vorvordern fürsten ze Öster
reich und graven ze Tyrol loblicher gedechtm'iss sich gehalten und getan haben. Und darauf sol aller 
unwillen, wie sich der zwischen ir bederseit und aller der, die darunder verdacht oder verwant sind, 20 

uncz her gemacht oder begeben hett, gancz aufgehebt, ab und verriebt sein getreulich und ungever
lich. NvK und die beiden Anwa'/te Hg. Sigmunds bekunden, daß diese Abmachung mit ihrem Willen und Wis-
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sen geschehen sei. Siegelankündigung des NvK, der beiden Schiedsleute und des Lienhart Velsegker zugleich im 
Namen des Meisters Lienhardt Notlich. 

1451(Januar81/Februar10 oder März 12 / 15, Salzburg'l).1) Nr.1105a 

NvK (an alle Christgläubigen). Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die SchlefSkapelle in 
Sieghartstein (bei Neumarkt). 

Erw.: MüNCHEN, Archiv des Erzbistums München und Freising, Protokoll der Generalvisitation der 
Erzdiiizese Salzburg I6I3/I6I4. Pars I f. 87• {I6I3 XII I8} (freundlich mitgeteilt durch H. Salla
berger in Salzburg); Historisch-statistisches Handbuch der Erzdiiizese Salzburg in ihren heutigen Gren
zen/: Ruraldecanate des Flachlandes, Salzburg I862, 233; F. Martin, in: P. Buberl, Die Denkmale 
des politischen Bezirks Salzburg 1. Teil (Österreichische Kunsttopographie X), Wzen I9IJ, I49· 

1) Nachgewiesener Aufenthalt des NvK in Salzburg. Freundl. Bemühungen des Salzburger Landesarchivs 
wie auch von H. Sallaberger in Salzburg, das laut Protokoll von I6Ij (s.u.) in der Schlqßkapelle von Sieghart
s/ein verwahrte Stück selbst zu ermitteln, blieben erfolglos. 

1451März11, Passau. Nr.1106 

Petrus Fride, Kanoniker von Passau und Kommissar des Archidiakonats Inter Amnes, an 
alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren Vertreter sowie an alle übri
gen Priester im Archidiakonat. Er gibt das ihm von B. Leonhard von Passau zugegangene 
Schreiben mit den Ablaßbestimmungen des NvK (Nr. 1040) bekannt und befiehlt die weitere 
Verkündung. 

Kop. (11. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 f. 41V; zur Hs. s.o. Nr. 989. 

Die Zustellung erfolge durch Iohannes Mulhamer, bedellum et nunccium nostrum iuratum, der ihnen 
diese Schreiben überbringe. Die Adressaten sollen sie unter Strafe der Exkommunikation während der Messen 
und bei ihren Predigten von den Predigtstühlen ihrer Kirchen an mindesten 3 Sonntagen dem Volk bekanntma
chen sowie vulgariter erklären und es dabei ermahnen, den Ablaß zu erwerben. Er selbst wie auch der Bischof 
werden sich dem Berü·ht des Iohannes Mulhamer entsprechend verhalten. 

1451März11, Passau. Nr. 1107 

Petrus Fride, Kanoniker von Passau und Kommissar des Archidiakonats Inter Amnes der 
Kirche von Passau, an alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren Ver
treter sowie aJJe Priester im Archidiakonat. Er teilt ihnen die ihm durch ein entsprechendes 
Schreiben des B. von Passau1) zugegangenen Anordnungen des NvK2) mit und befiehlt deren 
Verkündung. 

Kop. (11. jh.): MÜNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 f. 46rv; zur Hs. s.o. Nr. 989. 

B. Leonhard von Passau habe ihm ein Exekutorialschreiben3) mit einem inserierten Mandat des NvK gegen 
bestimmte Mißbräuche in der Provinz Salzburg bei der Beneftzienübertragung zugeleitet. Er lasse es den Adres
saten durch lohannes Mulhaimer, bedellum et nostrum nunccium iuratum überbringen. Er selbst wie 
auch der Bischof werden sich dann je nach dessen Bericht über die Publikation des Schreibens verhalten. Er 
befiehlt die Kundmachung durch die Adressaten, ita ut nullus ignoranciam in vestris parrochiis pretendere 
possit. 

1) I4J III 20; s.o. Nr. 1042. 
2) Dekret Nr. 4; s.o. Nr. 1016. 
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3) Im Text heißt es: in suis episcopalibus litteris; dorh ist narh Nr. uo8 Z. r sirher Z!' emendieren: in 
suis executorialibus litteris. 

1451März17, Passau. Nr.1108 

Petrus Fride, Kanoniker von Passau und Kommis.rar des Archidiakonats Inter Amnes der 
Kirche von Pas.rau, an alle Abte, Abti.r.rinnen, Pröpste, Prioren, Priori.r.ren, Dekane, Deka
nissen und Religiosen wie Professen im Archidiakonat. Er teilt ihnen die ihm durch einen ent
sprechenden Auftrag des B. von Pa.rsau1) übermittelten Anordnungen des NvK zur Reform2) 
mit und befiehlt deren Befolgung. 

Kop. (IJ. Jh.): MÜNCHEN, Staatsbibl., dm 2889 f 41•; zur Hs. s.o. Nr. 989. 

Der B. von Passau habe ihm unlängst litteras executoriales zu einem an den Bischof gerichteten Schreiben 
des NvK zugestellt und darin befohlen, daß die oben genannten Adressaten hinfort die ihren Regeln, Ordnungen 
und Statuten entsprerhende regulare Lebensweise einhalten. NvK habe in seinem Srhreiben, dessen tenor et 
effectus der Bisrhof dort kundmarhe, schwere Strafen bei Zuwiderhandeln angedroht. Der Bischof habe befahlen, 
ihnen dieses mitzuteilen. Das tue er hiermit, indem er ihnen durch den Iohannes Mülhaimer, seinen bedellus 5 
et iuratus nunccius, an dessen Berirht er wie auch der Bischof sirh halten werden, den Befehl des Bischojr mit 
den darin enthaltenen Anordnungen des NvK kundgebe. Er ermahnt alle, die Reform zu befolgen. 

1) r4J r II 20,· s.o. Nr. 1044. 
2) Dekret Nr. 8; s.o. Nr. 1009. 

1451 März 18, Passau. Nr.1109 

Rudbertus Vberä.gker, Pas.rauer Kanoniker und Kommissar des Archidiakonats Mattsee, an 
alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren oder deren Stellvertreter sowie an alle 
Priester im Archidiakonat Mattsee. Er gibt auf Befahl B. Leonhards von Passau fiir den Ar
chidiakonat von Mattsee die von NvK erlassenen Bestimmungen zur Gewinnung des jubelabla.r
.res und weitere Anordnungen des.reiben bekannt. 

Kop. (rJ. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 1426 f !v (zur Hs. s.o. Nr. 1005). 

Er habe von B. Leonhard ein Missiv.rchreiben1) und ein offenes Schreiben mit den durch NvK für die Ein
wohner von Stadt und Diiizese Passau gewährten Ablässen2), zwei Mandate des NvK3) sowie eine notificacio, 
quomodo festa certorum sanctorum anno currenti sint celebranda4), erhalten. Der Anweisung B. Leon
hards gemäß befiehlt er den Adressaten, diese Schreiben in ihren Kirchen und Klöstern bekanntzumachen und das 
ihnen unterstehende Volk zur Gewinnung der Ablässe einzuladen. Die Heiligenfeste sollen dem hier mitüber- 5 
sandten Zettel entsprechend gefeiert werden.5) Im übrigen sei alles so zu erfüllen, wie es B. Leonhard angeordnet 
habe. Über die jeweilige Insinuation der vorgenannten Schreiben werde er sirh an den Bericht des Überbringers, 
seines geschworenen Gesandten Leonardus Snalczer, halten. 

i) Nirht überliefert. 
2) Nr. 1041 von I4J r II 20,· Kop. weiter oben/. 4'-Jv. 
3) Nr. 1009 Quoniam sanctissimus von r4JI II 8,· Kop. weiter oben/ 2ro. Nr. 1016 Cum ex iniuncto 

von r4JI II ro,·Kop. oben/ 2v-3•. vgl. daZf1auchNr. 1043 und1045. 
4) Kop. f !v am Ende von Nr. l 109. 
5) S.u. Nr. zo78 mit Anm. 2. 
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1451 März 18. Nr.1110 

Kundgabe der Bestimmungen zur Gewinnung des Jubelablasses, die NvK auf Bitte Hg. Al
brechts von Bayern für alle Einwohner seiner Lande in Ober- und Niederbayern erlassen hat. 

Kop. (IJ. jh.):MüNCHEN, Staatsbibl., cgm IJ86j pr-]Jr. Zur Hs. s.o. bei Nr. 1008. 

Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 98; Schneider, Deutsche Handschriften VI 
246. 

Da Nr. u 10 mit Nr. n86 fast wörtlich übereinstimmt (s.u. Nr. II 86 ), scheint es sich um eine von NvK 
autorisierte und deshalb mehrfach benutzte Übersetzung zu handeln. Sie weicht erheblich von der Übertragung 
Nr. 1006 ab, die für die in Nr. 1110 ganz anders formulierte Einleitung Z. 1-14 ohnehin nicht übernommen 
werden konnte. Der entsprechende lateinische Text für weltliche Fürsten: Nr. 1459. Da die Ablaßgnade den 
Gläubigen vorwiegend in Übersetzungen kundgemacht wurde, rechtfertigt es sich, neben Nr. 1006 auch Nr. 1 l lo 

gerade wegen ihrer so stark abweichenden Form in extenso wiederzugeben. 

Hg. Albrecht habe am genannten Tage NvK gebeten, daß er die genad und ablas, die da gewesen ist zu 
Rom in dem yetz nachst vergangenn genadenreichen iare, geben und verleihen welle im, auch seiner 
lieben gemahelin, dartzu allen inwonern und dyener seiner lande in Obern und Nidern Bayrn, sy 
sein gaistlich, grafen, freyen, ritter, knecht, burger, pawrn, und in was wesenns oder stannds die 
sein, baiden mannen und frawen, in maß, als sein hochwirdigkait die in der pesten form der men
schen saligkait setzen wirdet, derselben genad und ablas ze enphahen und erlangen, er von sein 
selbs, auch aller seiner gaistlicher und werntlicher undertan und inwoner seiner lannd, in wellichen 
bistumben die lagen, als ain trewer fürseher und versorger von gantzem hertzen begirlich wär, ange
sehen daz er vernommen hat, wie sein hochwirdigkait von unnserm heiligen vater dem babst, soli-

10 ehe genad ze geben, macht und vollen gewalt hete. Solichs er mit undertanikait als ain gehorsamer 
fürst der heiligen Romischen kirchen um den stuel ze Rom und unnsern heiligen vater <den) pabst 
verdienen wolte. Und auch daz sein hochwirdigkait zu München und Straubingen selbe peichtiger 
setze und gewalt gebe, die in, sein gemahel und lewt peicht hören und mit solichem pabstlichem 
gewalt wissen auszerichten. 

15 Daraufhin habe NvK zur Gewinnung des Ablasses in folgender Weise bestimmt: 
Zu dem ersten, daz sein lieb, auch sein gemache!, dartzu all ynwoner und dyener seiner lannde in 

Obern und Nidern Bayrn und die zu denselben seinen lannden gehorn, in was oder in wellichen bis
tumben die ligen, sy sein gaistlich oder werntlich, prelaten, priesterschaft, grafen, freyen, ritter oder 
knecht, burger, pawren, oder in was wesens oder standes die sein, baide mannen und frawen, die 

z.o vom Oberland in disem nachst komennden iare, zu wellicher zeit sy wellen, gen München und die 
vom Niderland gen Strawbingen kamen und daselbs all ir sünde peichten und berewen den peichti
gern, die er dann setzen und gewalt geben wirdet. Und nach der peicht und berewung in demselben 
iare sol ain yeder mensch, der gepeichtet, auch rew und pueß enphangen hat, komen in die stat, dar
inn die bischofl.ich kirch gelegen, darunder er dann wonhaft ist, und all da in derselben stat drey tag 

z. 5 die kirchen nach seines peichtvaters rate und haissen andachticlich besÜchen, und auch dahaim sein 
pharrkirchen zwelf tag besüchen, all tag ainmal, und in iglicher solicher besuchung seiner pharrkir
chen sol er sprechen viertzig Pater noster, zehen für all gelaubig seien, zehen fur die heiligen kir
chen und unnsern heiligen vater den pabst, zehen für den romischen konig und den lanndtfürsten 
und zehen fur die sünde, und siben freitag vasten und siben mitwochen nicht fleisch essen, und hal-

30 ben tail der zerung, die sy getan hieten gen Rom, ob sy dahin getzogen wären, auf ir selbs person 
geben hinnach anzelegen, kirchen ze pawen, almusen ze geben und anndrere gute werch der heili
gen kirchen ze fürsehen und dasselb gelt legen zu München und Strawbingen an die stet, dahin das 
geordent wirdet. Dieselben menschen, die solhs, so vorgeschriben stet, alles volbringen, sollen ha
ben ein volkomne vergebung aller irer sünde in dem namen des herren und durch das verdienen Cri-

3 5 sti und durch gewalt der heiligen zwelfpoten Petri und Pauli und unnsers heiligen vaters und herren 
herren Niclawsen des fünften pabsts des namens vicari Ihesu Cristi. 

Es ist auch desselben hochwirdigen cardinals maynung, daz zu iglicher derselben person gewissen 
steen sol, was sy fur solich halbtail der zerung einlegen und geben sollen. Er wil auch, daz die ar
men und die da wenig oder nichts haben, an solh einlegen und gebung nichts dester mynnder der 

40 genaden tailhaftig werden, doch daz sy die obgeschriben puß verpringen. 
ltem er wil auch, daz ain igliche person, die, durch was hindernuß das wär, nicht mocht in die 

stat, darinn die pischofl.ich kirchen ligt, komen, daz dieselb mit rat irs peichtvaters dahaim mag be-
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leiben, und dieselb person sol an solicher kirchferrt stat ir pharrkirchen uber die obgescriben zal 
noch zwelfmaln besuchen. 

Item er wil auch, welliche soliche person nicht m&cht auch ir pharrkirchen besuchen von krank- 4l 
chait wegen, daz ir peichtiger mit ir dispensieren und ir erlauben mug und solich haimsuchen der 
kirchen in ain annder guet werch verkeren. 

ltem er wil auch, daz werntlich priester, ewangelier, epistler, die solher genad und ablaß tailhß.f-
tig wellen werden, alles, das vorgeschriben stet, tun sollen, und des mer, daz ain priester zwelf meß, 
der ewangelier und epistler vier psalter lesen sollen. Ob sy aber von besunderer geprechen wegen 50 
das nicht verpringen mochten, so hat in das der peichtiger in ain annder guet werch ze verkern. 
Aber die gaistlichen person, als mfmch, pruder und klosterfrawen, die sullen in iren klostern belei
hen und all da den obristen hawbt alltar besuchen und umb die kirchen inwenndig oder auswenndig 
dreissigmal umbgeen, und sollen vasten, mess haben und psallter lesen, als oben geschriben stet. 

Item er wil auch, daz die person, die in dem genadenreichen iar zu Rom gewesen sind, ob sy wel- 5 5 
len von mererer sicherhait wegen auch der genad als annder tailhaftig mügen werden, doch ausge
nommen, daz sy dhain gelt bedurffen geben noch einlegen. 

ltem er wil auch, daz solich gelt, so dann gevellet, halbs beleihen sol in disen lannden und gelegt 
werden an kirchenpawen, almusengeben und anndrere güte werch. Das annder halb teil sol unnser 
heiliger vater der babst auch zu gemaynem nutz, kirchenpawen, almusengeben prauchen, also daz 60 
solich gelt got zu eren angelegt und nyembt zu sunderm aigenn nutz gekert werde. 

Es hat auch der hochwirdigist cardinal legat von besunderer offentblirlicher bevelchnuß unnsers 
heiligisten vaters des pabsts gebot erklart und zugesetzt, daz die nachgeschriben person ausgenomen 
und des ablaß nicht tailhaftig werden, wann sy unbegreiffenlich sein der genaden gots und pabstli-
chem ablas, wann sy sind gelider des tewfels. 65 

Zu dem ersten alle die person, die ain bewlirte regel von disem stuel ze Rom offenlich oder haim
lich gelobt oder promittiert haben und dieselben nicht halden; wann dieselben, die weil sy das gelüb 
der rege! und die profess und got die trew, die sy im gelobt haben, mit nichte hallten, sich unbe
greiffenlich machen der genaden gotes. Desgeleichen all symoneyer; wann sy sein got hlislich. Item 
all ungehorsam dem stuel ze Rom und irem aigenn bischof sind unbegreiffenlich diser genad, die da 70 
kumbt von dem gewalt des stuels ze Rom. 

ltem all erstorer, aufprecher und rawber der kirchen und der freihait, die der kirchen und den 
gaistlichen personen von den gotlichen oder menschlichen rechten gegeben ist; wann sy sind abge
schnitne gelid der kirchen durch urtail der gaistlichen rechten. Wie lang sy also beleihen, so sind sy 
unbegreiffenlich solicher genaden. 7l 

ltem all eeprecher und offenwar sünder und sünderin, die weil sy in solichen sünden sten und be
leihen, so sind sy s&lher genad nicht tailhaftig. 

ltem all wuchrer und all, die nach absagen, die sy von irs aigenn mütwillens oder gewalts wegen 
getan haben, prant oder annder schliden den kristen zugefuget haben, und all annder, die annder
Iewt guet unrechtlich innhaben, wie lang sy also beleihen, so sind sy unbegreiflich solicher genaden. So 

Darumb wil derselb hochwirdig'ist cardinal, daz alle dieselben yetz geschriben person durch die 
prediger in ainer gemain und durch peichtiger in sunderhait frewntlich und mit vleis gemanet sollen 
werden, daz sy von irem p&sen weg abtrfaen und die gelub halten, und was nicht ir ist, widergeben 
und lassen schaden, und fremd guet, als verre sy das vermögen, denselben, als sich gepöret, widerge
ben und die offenn sünd lassen mit willen, die nymmer ze tun, daz sy sich also tailhafftig und be- 85 
greiffenlich machen diser genad in disem iar ze erlangen. Und hÜtten sich, daz in nicht beschech als 
den toraten iunkchfrawen, zu den, da die tür diser genad beslossen ward, durch Christum unnsern 
hailer gesprochen ward: Ich wais ewr nicht. Und in m&cht nicht erschrekehenlichers zugesagt wer
den. 

ltem derselb hochwirdigist cardinal wil, ob ettlich sturben darnach und sy den weg haben be- 90 
griffen der kirchferrt oder ee sy die pueß volpracht hieten, daz sy nichts dester mynder erlangen soli
cher volkÖmner vergebung aller sünd. 

ltem der hochwirdigist cardinal wil auch, daz dhain peichtiger, der von seiner hochwirdigkait ge
setzt wirdet zu München und Strawbingen in disem iar der genaden,von solichem peichten kain gelt 
nemen sol; wann die sein wirdigkait selbs ffirsehen und umb ir müe ausrichten wil. Wellicher 95 
mensch aber daruber den peichtigern wissentlich ainicherlay gelt glibe, der sol diser genaden be
raubt und untailhaftig werden. 
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1451 März 18, Nürnberg. Nr. 1111 

Stiidtischer Ratsbeschluß im Streit des Pfarrers von St. Sebald mit den Mendikanten über die 
Seelsorge, im besonderen die Osterbeichte, mit ausführlichem Bericht über die bisherigen Vor
gänge, vor allem über die Stellungnahme des B. von Bamberg. Der Rat verweigert sich seiner 
Aufforderung, die Stadt solle den Orden bis zur bevorstehenden Ankunft des NvK Schweigen 
gebieten, da sie nämlich keine Jurisdiktion über die Orden habe.1) 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Ratsbücher I b j 22r•-223'. Zur Handschrift s. 
E. Mummenhoff, Die Nürnberger Ratsbücher und Ratsmanuale, in: Archival. Zs. N.F. IJ (rrpo) 26-
28. 

Erw.: Chroniken der deutschen Städte X r84f; Loose, Heinrich Leubing JI-JJ,' Ulrich, Karmelitenklo
ster zu Nürnberg 7 J. 

Zwischen Meister Heinrich Leubing, Pfarrer zu St. Sebald, und den vier Bettelorden in Nürnberg sei es 
zum Streit gekommen, ob jeder auch ohne Erlaubnis seines eigen priesters die Jahresbeichte einem ihrer Or
densmitglieder ablegen dürfe. Weitere Streitigkeiten betreffen die Anhörung der Messe an Sonn- und Feiertagen, 
die Predigt, Begräbnisse usw. Die Mendikanten haben darüber auf der Kanzel päpstliche Bullen verlesen lassen. 
Dagegen habe der Pfarrer das Dekret Omnis utriusque sexus2) verkünden lassen, das die Jiihrliche Beichte vor 
dem zuständigen Pfarrer anordne. Da nun aus solchen Kanzelverkündigungen menigveltige scheden, groß 
plutvergiessen und verdurpnuß lannd und Hite entstanden seien, habe der Rat zu B. Anton von Bamberg 
geschickt, damit er diese Schääen abstelle. Dieser habe dann die Gesandten durch doctor lohann von Eybe be
scheiden lassen, da das genannte Dekret ein allgemein anerkanntes Kirchengesetz sei, müsse es überall verkündet 

10 werden. Der Papst habe ihm geboten, es in allen Pfarrkirchen des Bistums zu allen Zeiten und an allen Sonnta
gen öffentlich kundgeben zu lassen. Dem habe er Folge zu leisten. Den Ratsbeschluß, alle zum Schweigen zu 
bringen, kiinne er deshalb nicht billigen. Werde die Verkündung eines christlichen Gesetzes verhindert, daruf 
dann unser glaub gegründet were, so müsse das dem Rat sehr vermerkt werden. Meine dieser, ein Angehii
riger der Geistlichkeit verhielte sich dabei ungebührlich, so solle er es dem Bischof melden, der als Ordinarius 

1 5 darüber zu befinden habe. Doch möge der Rat mit den Orden reden 3), das sie der sachen auf den cantzln 
swigen, untz uf zükünft unsers gnedigen herren des legaten. Der hett darumb bevelhnüß von unserm 
heiligen vatter dem babst, die partien zu verhorn und sie mit einander zu vertragen. Darauf haben die 
Ratsfreunde geantwortet, sie hätten über die Orden kein Gebot; sie wünschten lediglich, das sie der ding uf 
den cantzeln in n.'7 beliben und die mit einander außtrugen an den ennden, da sich das gepfut. 4) 

1) Zur allgemeinen Orientierung über die Auseinandersetzungen zwischen Bettelorden und Pfarrklerus s. die 
bei Helmrath, Basler Konzil r24, genannte Literatur. 

2) Dekret des IV. Lateranense von I 21 J über das saltem semel in anno proprio sacerdoti zu leistende 
Sündenbekenntnis; COD 245 c. 21. 

3) Weil sie nämlich der Jurisdiktion des Bischofs entzogen waren. 
4) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. Izz9. 

1451 März 19, München. 

Kundgabe über die Ablaßbestimmungen des NvK für das Kloster Tegernsee. 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl„ cgm I 186 f JI"· Zur Hs. s.o. bei Nr. IOo8. 

Nr.1112 

Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 98; Schneider, Deutsche Handschriften VI 246. 

Im Jahre I 4 J I habe NvK, per Alomonie et Bohemie partes legatus, auf die instantissimas preces des 
Abtes Caspar von Tegernsee pro conservacione vite regularis et monastice wie folgt verfügt: 

In primis graciam plenarie remissionis iubilei iuxta tenorem zedule indulgenciarum pro relligiosis 
declarate penitenciam peragendo, ita quod habeat abbas singulos fratres absolvere. Sie et sibipsi 
poterit eligere, quemcumque voluerit, eciam in conventu necessitate temporis fratres substituere sui 
ipsius loco. Melius tarnen formam audient a visitatoribus deputatis, si venient, quoniam et isti for
mam fundamentaliter receperunt. 
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Item prefatus dominus abbas fratres omnes et singulos absolvere a censuris et quibuslibet penis 
habet, eciam in reservatis sedi apostolice, semel tantum. 

ltem quoniam sub regula viventes proprietate rerum carent et bona non sua, sed monasterii gu- 10 

bernant et regunt, quamobrem solvere taxam mediarum expensarum secundum zedulam indulgen
ciarum penitus sunt exonerati. 

Item in premissis omnibus suffecit sue reverendissime paternitatis vive vocis concessio1) cum ap
posicione manus proprie. 

Item idem reverendissimus dominus, spiritu pietatis motus, indulgencias in forma communi cardi- 15 
nalium, puta C dies in festis in bulla desuper expedita expressis perpetuis temporibus duraturis. 2) 

Que taxata est pro medio ducat(o). 
Acta sunt hec usw. 

1) S.u. Nr. 1176. 
2) S.u. Nr. 1119. 

14S1 MäTz 19, München. Nr.1113 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 1 oo-Tage-Ablqß fiir den Erasmusaltar in der 
Pfarrkirche St. Marien zu München, per predecessores nobilium virorum de Putreichs 
nuncupatorum erectum. 

Or., Perg. (S): MüNCHEN, Stadtarchiv, D I e r VII Nr. II (Pfarrei U. L. Frau, Püttrich
Beneftzium) sub dato. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Erck
lentz. 

Druck: Monumenta Boica XX 383/. Nr. CCLXIV. 
Erw.: F.]. Lipowsky, Urgeschichten von München I, München r8r4, 277 (irrigerweise "Pabst Nicklas" 

zugeschrieben); A. Schmidtner, Genealogie der Pütriche, in: Oberbayer. Archiv 4r (r884} 73; Ziber
mayr, Legation rr8; Vansteenberghe 483; Koch, Umwelt rr9; Meuthen, Nikolaus von Kues und die 
Wittelsbacher 98. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965); Kurztext für Altäre, ad supplicacionem nobilis viri 
Iacobi Putreichs de Reichersshausen.1) 

1) Jakob III. der Püteriche zu Reichertshausen; Schmidtner, Genealogie 73. Es handelt .sich um den bekann
ten Dichter des ''Ehrenbrieft", der Rat am herzoglichen Hof in München war; s. K. Grubmüller, in: Vetfas
serlexikon Vll/3-4 ( r989} 918-923; Reinle, Ulrich Riederer 3! rf. 

1451 Mä'l'z 20, München. Nr.1114 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Laurentiuskapelle in 
der alten Burg zu M ünchen.1) 

Or., Perg. (S): MüNCHEN, HStA, Kurbaiern, Urk. 822 (ehemals: Gerichtsurk. München, Fase. r29 
Nr. 2796). Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Oefele, Rerum Boicarum Scriptores II r98; Rank/, Kirchenregiment 237; Meuthen, Nikolaus von 
Kues und die Wittelsbacher 99. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Ein weiterer Ablaß für die Kapelle wurde von NvK r412 V r verliehen; s.u. unter diesem Datum und 
vorerst Zibermayr, Legation r20. 
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1451 März 20, München. Nr.1115 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir die Kirche St. Alto des 
Benediktinerinnenklosters Altomiinster. 

Or„ Perg. ( Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, KU Altomiinster, Urk. 84. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: H undt, Urkunden des Klosters Altomiinster 3 3; Zibermayr, Legation II 8; Vansteenberghe 4 84 ,· 
Koch, Umwelt 119; Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 98j 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96s). 

1451 März 20, München. Nr.1116 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir die Kirche des heiligen 
Nikolaus auf dem Heiligen Berg Andechs. 

Kop. (7oer Jahre des IJ. jhs.): MüNCHBN, HStA, KL Andechs 1 j 133'. Zur Handschrift s. Brack
mann, Entstehung der Andechser Wallfahrt 17f und ;6f; Kraft, Andechser Studien I 13-11. -
(1726): MüNCHEN, HStA, KL Andechs 4 f. 214v-211'. Es handelt sich um einen durch den Notar 
Johannes Biechler angefertigten und beglaubigten Band mit Kopien Andechser Urkunden.1) 

Notiz (1417): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 2676 j 6' (zur Hs. s. Kraft, Andechser Studien I 10-12; Un
terkircher, Katalog III 42,· Der Herzog und .rein Taler lrof). 

Erw.: Meichelbeck, Historia Frisingensis II 246 und 287, und danach Zibermayr, Legation 119, mit fal
schem Ort und Datum ("Frei.ring, 24. März"), die korrigiert .sind bei Kraft, Andech.rer Studien I 44 
sowie 208; Koch, Umwelt 119; Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 99. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96s). Nach sanctorum Z. 11 i.rt ergänzt: ac diebus ostensio
num reliquiarum inibi existencium.2) 

1) Auf Nr. I 116 folgen in beiden Handschriften u.a. weitere Ablaßurkunden fiir Andechs, die von den 
päpstlichen Legaten Kardinal Bessarion 1460, B. Laurentius von Ferrara 1469 und Kardinal Francesco Picco
lomini 1471 nach demselben Formular Splendor paterne glorie ausgestellt wurden. 

2) Der oftgenannte, als .solcher sichere, aber zeitlich ungewi.rse gemeinsame Besuch des NvK und Hg. Al
brechts III. in Andechs wird von vielen mit dem Miinchner Aufenthalt des NvK im Jahre 14J 1 in Verbindung 
gebracht. Daß er aber wohl einer spä"teren Zeit (Juni 1412?) angehO"rt, glaube ich, in: Nikolaus von Kues und 
die Wittelsbacher 101-103, gezeigt zu haben. 

1451 März 20, München. Nr. 1117 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir die Georgskapelle in 
(Ober )menzing. 

Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, GU Dachau 1883. Auf der Plika: 
H. Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L. Riickseitig: H. Settern. 

Druck: Oefele, Rerum Boicarum Scriptores II 291j (Ex bulla auth. cum sigillo confracto in cera 
rubr.), mit der völlig unbegriindeten, aber häufig wiederholten Angabe: Magnus ille Cusanus Praeposi
tus in Illmynster per aliquod tempus. vgl. hierzu Pft.rter, Kollegiatstift Ilmmiinster 102-104. 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 640; Zibermayr, Legation II8,· Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt II9,· 
Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 99. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96s). 
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1451 März 20, München. Nr.1118 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für den Nikolausaltar im 
Priimonstratenserkloster St. Dionys in Schäftlarn. 

Or., Perg. (Schnurliicher; S1) und Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, KU Schiiftlarn, Urk. 1J4. Auf 
der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Riickseitig: Pe. Ercklentz.2) 

Erw.: Zibermayr, Legation u9; Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt 1191• Meuthen, Nikolaus von Kues 
und die Wittelsbacher n· 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Rötlicher Abdruck des Siegels im Pergament. 
2) Links auf der Plika von gleichzeitiger Hand: Hec littera expedita per Vdalricum Spiegel armige

rum arciumque baccalaureum laycum Frisingensis diocesis in memoriam sui antecessorum ac om
nium (.getilgt(?) fidelium) defunctorum. 

1451 März 20, München. Nr.1119 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß ßir die Quirinuskirche des 
Benediktinerklosters Tegernsee. 

Or., Perg. (S): MüNCHEN, HStA, KU Tegernsee, Urk. 32J. Auf der Plika: H. Pomert,· unter der 
Plika: Visa. T. L. 

Kop. (1J. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 100J (s.o. Nr. 1074) j 128r,· (um 1700): MüNCHEN, 

HStA, KL Tegernsee 214 1/3 (unfoliiert) (s.o. Nr. 1074). 

Erw.: Wessinger, Caspar Aindorjfer 242; Zibermayr, Legation II 8,· Vansteenberghe 4 34; Redlich, Te
gernsee 9J Anm. 19; Koch, Umwelt 119; Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 98,· Baum, 
Keck 4JO. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). In Z. 9 nach necnon: Crisogoni, Castorii. Z. 12 statt 
atque: aut. 

zu 1451 MäTz 20, München. 

Notiz in der Kammerrechnung der Stadt München über ein Weingeschenk an NvK. 

Or.: MüNCHEN, Stadtarchiv, Kämmerei 1/60 (KR I4J1)j JO'. 
Druck: Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 99. 

Nr. 1120 

Item v ß xx den. haben wir zalt für xvi kandl schenkweins schanckt man dem cardinal sancti Pe
tri ad vincula, do der hie was und prediget daz kreucz, sabbato vor Reminiscere anno Hm0 • 

1451 MäTz 20, Melk. Nr.1121 

Kundgabe der von Nikolaus V. eingesetzjen1) Visitatoren des Klosters Melk, des Benediktiner
abtes Laurentius von Mariazell 2), des Propstes Nikolaus der Regulierten Augustiner-Chor
herren von St. Dorothea in Wzen und des Kartiiuserpriors Johann von Allerheiligental (Mauer
bach), über die von ihnen seit dem I ~· Januar vorgenommene Visitation. Darin u.a. über den mit 
Billigung des NvK erfolgten Rücktritt des bisherigen Abtes Christian.3) 

Or„ Perg. (Siegel der Aussteller an Perg.-Presseln4 ): MELK, Archiv, Urk. sub dato. 
Erw.: Hueber, Austria 123; Kropff, Bibliotbeca 24oj; Keiblinger, Geschichte/ J6J-J67; Bruck, Profeß

buch / 130, lJJ und 18oj (mit z. T. verwirrenden Angaben),· 900 Jahre Benediktiner in Melk f4· 
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Wte sie bei ihrer Visitation ermittelt haben, sei das Kloster in der nunmehr Ifljährigen Abtszeit des genann
ten Christian und darüber hinaus seit ;o Jahren nicht mehr visitiert worden; doch habe man ihm allerseits ein 
gutes Zeugnis ausgestellt. Da er sich aber wegen häufiger, von Zeit zu Zeit wiederkehrender Krankheit kö'rper
lich wie geistig der seinem Stande obliegenden geistlichen und weltlichen Aufgaben nicht gewachsen fühle, habe er 
sie um Entgegennahme seines Verzichts auf die Abtswürde und um Entpflichtung von seinen Aufgaben 
gebeten5); demum a reverendissimo usw. legato in nostra provincia tune presenti, gaudens quod occa
sionem obtinendi suum votum dudum conceptum nunc probabiliter reperisset, per suum procurato
rem specialiter ob hoc missum petiit et obtinuit. 6) Quapropter, sicut per suam hactenus laudabilem 
conversationem necnon per suos utrumque, quantum prevaluit, longos et multos labores, ymo per 

10 magnam suam humilitatem, qua nimirum desideravit, quantum in se fuit, ut huic monasterio per 
alium melius se valentem deo donante provideretur, utique bene meruit, ymo dictus legatus voluit 
et dominus rex noster etiam exhortando commonuit, ut a suo successore et ab omnibus aliis huius 
loci personis humaniter pertractetur et sibi in cunctis necessitatibus suis turn sanitatis quam infirmi
tatis temporibus liberaliter subveniatur. Deshalb bestimmen sie, daß Christian nach seinem Rücktritt beson-

1 5 ders geehrt bleibe, als erster nach Abt und Prior gelten soiie, ihm eine standesgemaße Wohnung mit Kaplan und 
Diener sowie Speise und Trank je nach seinen Bedürfnissen zuzuweisen seien, er selber aber nur seinem eigenen 
Wunsche entsprechend zu Konventsarbeiten verpflichtet werde.7) 

1) Durch den in Nr. u21 inserierten Auftrag von 1410 VI 14; Druck: Hueber, Austria l2Jf.;ferner: 
Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 4J4 Nr. 4280. Vgl. auch Keiblinger, Geschichte I 164-171, 
Zibermayr, Legation 44, sowie Bruck, Profeßbuch I lJO, mit knapper Zusammenstellung der einschlägigen Do
kumente. Die Visitation des Klosters begann r41 l I lfl. 

2) Kleinmariazeii. In seiner Begleitung befand sich Wo.(t.gang von Steyr, der in seinem Itinerarium (gedruckt 
bei Pe~ Scriptores rerum Austriacarum II 441-417) einen Bericht über diese Visitation von Melk liefert 
(410C-41 lA). Zu Wo.(t.gang s. Bruck, Profeßbuch I II!J-122; ebendort zum Itinerarium. 

3) Die Entgegennahme der Resignation Christians durch die Visitatoren erfolgte 141 l III 7; Zibermayr, 
Legation 44. Da NvK am I· März in Melk belegt ist (s.o. Nr. 1082 und 108;), dürfte er bei der Regelung 
der Sache persönlich beteiligt gewesen sein. Zu Abt Christian Eibensteiner s. Bruck, Profeßbuch I 128-114. 

4) Laut Ausstellungskatalog: ''floo Jahre Benediktiner in Melk" 14 siegelte der Prior von Mauerbach mit 
dem Siegel des Propstes, weil er kein eigenes hatte; doch wird in der Urkunde selbst, wie es in solchen Fiillen üb
lich wäre, darüber nichts bemerkt. Im übrigen handelt es sich bei dem dritten Siegel fraglos um das Siegel des 
Priors. 

5) Keiblinger, Geschichte I 164/., stellt eine ganze Reihe österreichischer Klostervorsteher zusammen, die in 
jenen Jahren seit r41 l aus Krankheits- oder Altersgründen ihre Amter niederlegten. Christian starb im übrigen 
schon 1411 VII JO," Bruck, Profeßbuch I 130. 

6) 1411 III 14; s.o. Nr. 1093. Die Übergabe von Nr. 109; in Melk war am lfl. März erfolgt; Wo.(t.gang 
von Steyr 410D; Keiblinger, Geschichte I 166/. 

7) Zur Wahl des Nachfolgers, Stephan von Spanberg (Spangenberg), s.u. Nr. u12. 

1451 Mä'l'Z 20, Melk. Nr.1122 

Prior Johannes de Welmung, Subprior Heinricus de Maczen und die im einzelnen genann
ten Profeßmö'nche des dem apostolischen Stuhle unmittelbar unterstehenden Benediktinerklosters 
Melk an NvK. Sie bitten ihn um die Bestätigung der Wahl ihres neuen Abtes Stephanus de 
Spannberg1) und teilen ihm den genauen Verlauf des Wahlgeschehens mit. 

Or„ Perg. (ehemals anha"ngendes Siegel fehlt, Schlitzfür Presse/): MELK, Archiv, Urk. sub dato. 
Erw.: Schramb, Chronicon MeJJicense 427/. (wo irrtümlich Nikolaus V. als Adressat angegeben ist); 

Wo.(t.gang von Steyr, Itinerarium, bei Pe~ Scriptores II 410/." Kropf!, Bibliotheca 2JO," Keiblinger, Ge
schichte I 167; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 262; Zibermayr, Legation 44; Bruck, 
Profeßbuch 141und148. 

In einer Kapitelssitzµng am lfl. Ma'rz habe, in Gegenwart ihres Abtes Cristannus Eybinnstainer, Tho
mas Angelpeck, lic. in decr. und Kanoniker an St. Stephan zu Wten, ein Schreiben des NvK, das mit seinem 
ovalen roten Wachssiegel an roter Schnur versehen gewesen sei, ihrem Prior Stephanus de Spannberg vorgelegt, 
der es daraufhin verlesen habe. (Es folgt Nr. 1093.) Danach habe der Abt seinen Verzicht, den er bereits 
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schriftlich niedergelegt hatte, ausdriicklich bestätigt. Da die Briider die Abtei damit als vakant angesehen haben, 5 
sei von ihnen in Nutzung der ihnen durch das Schreiben des NvK erteilten Vollmacht, um keine allzu lange 
Vakanz eintreten zu lassen, am folgenden Tage, dem 20. MärZ; ihr MitbruderStephanus de Spannberg zum 
Abt gewählt worden. Da die Wahl ordnungsgemi!ß erfolgt sei, bitten die Briider nunmehr NvK, dem sie hiermit 
das von ihnen allen eigenhändig unterschriebene Wahldekret übersenden, diese ihre Wahl zu bestätigen.2) 

1) NvK hatte ihn 14fl III J zu einem der drei Visitatoren der Benediktinerklö'ster in der Provinz Salz
burg bestellt; s.o. Nr. 1074. Zu seiner Person s. Bruck, Profeßbuch I 141-149. 

2) Dieses geschah 14Jl V 8; s.u. Nr. 1282. 

1451 Män 21, München. 

NvK predigt. Thema: Magna est fides tua; fiat tibi sicut vis. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 89/ Nr. p; kiinftig h XVII Sermo LXXVII. 
Erw.: Koch, Umwelt l 19,· Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 99. 

Überdem Text: In die Reminiscere in Monaco 1451. 

1451 März 21, München. 

Nr.1123 

Nr.1124 

NvK an B. Johann von Eichstätt sowie an Propst, Dekan, Kanoniker und die anderen Perso
nen der Kirche von Eichstätt. Er macht ihnen Mitteilung von dem ihm zugegangenen Auftrag 
Nikolaus' V. (Nr. 998) und kündigt die darin angeordnete Reform für Montag narh Mittfasten 
(J. April) an. 

Kop. (11. jh.):EicHSTÄ'IT, Diözesanarchiv, B 4SVIII (s.o. Nr. 998)/ IJiv-132•. 
Erw.: Buchholz-johanek, Geistliche Richter l J 7. 

Ad vestram noticiam deducimus sanctissimum dominum nostrum dominum Nico
laum papam quintum nobis singulariter dedisse in mandatis, ut ecclesiam Eystensem 
in capite et membris visitando id, quod ad dei honorem, animarum salutem, pacem 
personarum et comodum ecclesie ordinandum iudicaverimus, per nostrum personalem 
accessum quantocius facere curaremus. Quibus mandatis cum non deceat nos non pa
rere, aliis arduis suspensis ad vos dominica medie huius quadragesime accedere propo
nimus. Quocirca vobis omnibus et singulis hunc nostrum adventum ac, quod feria se
cunda post dominicam illam ad visitacionis actum deo nobis assistente procedere vo
lumus, ut et vos ad hoc nos obedienter recipiatis, presencium tenore insinuamus.1) 

1) S.u. Nr. 1184. 

1451 Män 21, München. Nr.1125 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für den im Hause der Schwe
stern von der Dritten Regel des heiligen Franziskus zu München gelegenen Altar, der dort von 
den Vorfahren der Edelherren Putreich z.u Ehren der heiligen Dreifaltigkeit, der seligen Jung
frau Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, des Erz.miirtyrers Stephanus und der hei
ligen Christopherus und Helena errichtet worden ist. 

Or., Perg. (Schnurlöcher,· Sund Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, KU Miinchen-Pütrich, Urk. 14Jl 
III 21. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Riickseitig: Pe. Ercklentz. 
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Druck: Monumenta Boica XIX (z8zo) 290 Nr. 26; (I8Jo) 264/ Nr. 26. 
Erw.: Zibermayr, Legation II9; Vansteenberghe 484; M. Bibi, De Tertio Ordine S. Francisci in Provin

cia Germaniae Superioris sive Argentinensis Syntagma. Continuatio. VIII. De conventu Bittriciano So
rorum III Ord. Monachii, in: Archivum Franciscanum Historicum I4 ( z92z) 447 (mit falschem Datum 
"j I III I4Jl" und der unbelegten Angabe über NvK: "in ipsa domo commorans''); Koch, Umwelt II9i 
M. J Hufnagel, Franziskanerinnenkloster der Pütrichschwestern z. hl. Christophorus in München, in: 
Bavaria FranciHana Antiqua III, München 19J7, 297 (mit falschem Datum '']1. Mlirz" und der An
gabe, daß NvK im Haus der Schwestern gewohnt habe, beides wohl nach Bihl); Meuthen, Nikolaus von 
Kues und die Wittelsbacher 99. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Z. 7 nach confisi ist ergänzt: ad devotam supplicacio
nem dilecti nobis in Christo nobilis viri Iacobi Putreich de Reichershusen.1) 

1) S.o. Nr. 1113 Anm. 1. 

1451 MäTZ 21. Nr. 1126 

Die Zisterzienserribte Hermann von Rein, Gerhard von Viktring und Gottfried vom Neuklo
ster (zu Wtener Neustadt) an die Abte, Äbtissinnen, Prioren, Priorissen, iirtlichen Konvents
vorsteher und a/Je anderen Regularen ihres Ordens innerhalb des Erzbistums Salzburg und der 
ihm unterste/Jten Bistümer. Sie geben den ihnen von NvK erteilten Visitationsauftrag bekannt 
und mahnen zum Gehorsam bei dessen Exekution. 

Kop. (1J. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 2889 f JJ'v undf JOv-J l' (zur Hs. s.o. Nr. 989). 
Erw.: Zibermayr, Legation 6J,- Beneder, Hermann von Rein 103; Mayer, Urkunden des Neuklosters 62 

Nr. 61. 

Sie seien persiinlich zu NvK gerufen worden. Nach wechselseitiger Information und Besprechung habe er sie 
sodann statt seiner kraft der ihm vom apostolischen Stuhl übertragenen Legatengewalt nach Ausweis der nachste
hend eingerückten zwei Schreiben als Helfer eingesetzf. (Es folgen Nr. 1054 und Nr. 106x.1) In der Absicht, 
den ihnen erteilten Auftrag auszuführen, ermahnen sie die Adressaten, ihnen bei der Exekution des Auftrags 
zu gehorchen, indem sie sich die Gewogenheit vor Augen halten, die Nikolaus V. dem Orden entgegenbringe, so
wie die in dem Auftrag genannten Strafen, damit der Orden andernfalls nicht seiner Privilegien verlustig gehe.2) 

1) In den Kopien von Nr. l 126 nur mit den ersten Wo'rtern der jeweiligen Intitulatio anzitiert. 
2) Einem nur fragmentarisch erhaltenen Bericht zufolge (s. Zibermayr, Legation 6J und II4f; Tomek, Kir

chengeschichte II 81j.,- Roscher, Geschichte der Cistercienserabtei T/iktring JJ und 78, sowie Beneder, Hermann 
von Rein 101-103) wurden 14JI III 18 T/iktring, 14Jl l/I 28 Rein und I4JI IV l Neuberg visitiert. Bei 
der hier genannten prelibata commissio der T/isitatoren dürfte es sich um Nr. 1054 handeln. So dann auch 
14J r IV 12 in ihrer Visitationsurkunde für Heiligenkreuz; s.u. Nr. l 195. Es fällt auf, daß das Visitations
datum für T/iktring der allgemeinen Kundgabe Nr. l 126 um drei Tage vorauseilt. 

1451 Män 22, München. Nr.1127 

NvK an a/Je Christglä"ubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für den Altar des heiligen 
Apostels Andreas, des heiligen Nikolaus von Tolentino und des heiligen Mrirtyrers Sebastian im 
Konvent der Augustiner-Eremiten zu München. 

Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, KU München-Augustiner, Urk. JO. 
Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: Zibermayr, Legation II9; Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt 120; J Hemmerle, Archiv des ehe
maligen Augustinerklosters München (Bayer. Archivinventare 4), München 19J6, 28 Nr. JO; Meuthen, 
Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 99. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1451 MäTz 22, München. Nr.1128 

NvK an alle Christglliubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für den Dreikoizigsaltar im 
Konvent der Augustiner-Eremiten zu München. 

Or., Perg. (Schnurliicher; Sund Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, KU München-Augustiner, Urk. ;1. 
Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: Zibermayr, Legation u9 1• Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt 120; Hemmerle, Archiv (wie oben 
Nr. 1127) 28 Nr. ; l; Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher yy. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 MäTz 22, München. Nr.1129 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kirche St. Johannes 
Baptist des Klosters der Regulierten Augustiner-Chorherren in Beyharting. 

Or., Perg. (anhängendes Siegelbruchstück): MüNCHEN, HStA, KU Beyharting, Urk. I4JI III 22/I. 
Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L., links darunter (von demselben?) fast ganz 
wegradiert: Rescribe. Rückseitig: W. Keyen.1) An den beiden oberen Ecken zahlreiche Löcher, die 
offenbar von Nägeln herrühren, mit denen das Stück angeschlagen wurde.2) 

Erw.: Zibermayr, Legation II 9; Vansteenberghe 4 84; Koch, Umwelt l 2 o; M euthen, Nikolaus von Kues 
und die Wittelsbacher yy; Meuthen, Deutsche Legationsreise 427. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Rückseitig von anderer gleichzeitiger Hand: Venerabilis domine preposite. Recepi a Peirbiser hos
pite vestro Frisinge iii fl.or. R(hen.), quem indilate expedire dignemini, quos exposui pro expedi
cione litterarum. 

2) Zur Befestigung der Ablaßurkunden s.u. Nr. r 163 sowie allgemein oben Nr. 965-972. 

1451 MäTz 22, München. Nr. 1130 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleibt einen roo-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche St. Ma
rien in Tuntenhausen (bei Beyharting), Diö.zese Freising. 

Or., Perg. (S fehlt; die Schnur zeigt aber rote Wachsspuren): MüNCHEN, HStA, KU Beyharting, Urk. 
l4J l III 22/IJ. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Deutsche Übersetzung (16. ]h.): MüNCHEN, HStA, KL lJJ/1;. 
Erw.: Zibermayr, Legation u9; Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt 120; Meuthen, Nikolaus von Kues 

und die Wittelsbacher yy. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965), obwohl es sich um eine Marienkirche handelt. Dem ist je
doch Rechnung getragen, indem in Z. J sanctorum ersetzt wird durch: beatissime dei genitricis virginis 
Marie. 

1451 MäTZ 22, München. Nr.1131 

NvK an alle Christglii11bigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir die Kapelle der heiligen 
Sixtus und Anna im Karmelitenkloster zu Straubing. 

Or., Perg. (anhängende Siegelbruchstücke): MüNCHEN, HStA, KU Straubing, Karmeliter, Urk. 121. 
Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: Zibermayr, Legation n9; Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt 120; A. Deckert, Karmel in Strau
bing, IJ68-1968. Jubiläumschronik, Rom 1968, IJf; Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsba
cher 99. 
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Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). In Z. I2 ist atque durch aut ersetzj.1) 

1) Riickseitig sind von etwas späterer Hand des IJ. jhs. die Ablaßtage spezifiziert: Ab uno cardinali cen
tum dies sancte Anne, Sixti pape, Emerami, Erasmi, Vrbani, dedicacionis ecclesie in altari sancte 
Anne. 

(1451März19 / 23, München ?) Nr.1132 

NvK erlaßt Ausführungsbestimmungen zur Ablaßverkündung in München.1) 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl., dm z8647 jro6rv (im Anschluß an Nr. 1005 .und von dersel
ben Hand). 

N. cardinalis legatus. 

In Monaco confessores habentes apostolicam auctoritatem constituimus duos ple
banos sancti Petri et beate Marie et prepositum de Illmünster2), ita quod illi tres pos
sint ad se assumere, quotquot iudicaverint bonos et necessarios ultra eos, quos hie no
minamus. Et nunc assumpti sunt 4°r cooperatores dominorum et duo capellani etc. 

Item volumus, quod doctor ille ordinis Minorum de Ratispona et lector ibidem sint 
similiter confessores. 

Item similiter prior et lector Augustinensium. 
Item volumus, quod illi non se intromittant in symonia quo ad beneficiatos symo-

10 niace, sed remittant illos ad dominum Petrum prepositum in Rare. 
Item neque de mutilacione enormi in sacris existencium. Neque dispensent super 

contracta irregularitate, quia dispensacio non commititur eis, sed potestas absolvendi. 
Item incendariis ecclesiarum non impendant beneficium absolucionis nisi post 

dampnorum restitucionem; sed aliis ad restitucionem obligatis, si non fuerint sol-
15 vendo, caucione recepta absolucionis beneficium impendant. 

Item in arduis publicis peccatis ad penitenciam plenarie remissionis eciam addant 
publicam penitenciam. 

N. cardinalis. 

Item constituimus in Monaco collectores dominum Conradum prepositum in Ill-
20 mönster et Iohannem Pelhaimer atque Petrum Rlidolffum et volumus, quod prestent 

promissionem ad manus domini Thome Pirckhaimer de fideliter agendo et ad manda
tum meum peccunias illas distribuendo etc. 

N. cardinalis legatus. 

5 nach etc. von anderer Hand ergänzt et eodem modo tune ibi 5tum ad beatam Virginem cooperator 
(!) 12 commititur verbessert a.us commitatur oder umgekehrt 23 darunter von derselben Hand Hec 
manu propria reliquit ipse dominus legatus. 

1) Die Fra.uenkirche hatte fiir die Woche von Laetare bis Judica ( 4.-I r. April) dank päpstlicher Sonder
vergiinstigung aber schon den J.ubelablaß erhalten; die einschlägigen Bestimmungen in Latein und Deutsch (ohne 
Erwähnung des NvK): MICHAELBEUERN' s tiftsbibl.' H s. cart. 4 J j 2I r-2 I 9 r. 

2) Konrad Syber. vgl. a.uch .unten Z. r9. Wte die dort folgend genannten Pelhaimer .und Pirckbaimer her
zoglicher Rat; Lieberich, Gelehrte Räte 158/. und r85; Pfister, Kollegiatstift llmmiinster 9J. 104-106, I4Jf 
und 146; Meuthen, Nikolaus von K.ues .und die Wtttelsbacher IOJ/. Daz.u a.uch noch .unten Nachträge Nr. 
II32a. 
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1451 März 24, Freising. Nr.1133 

NvK an alle Chri.rtgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die in der Stadt München 
zu Ehren der Empfängnis, Geburt, Himmelaufnahme und Verkündigung Marien.r neuerbaute 
Kapelle, que appellabatur olim synagoga ludeorum.1) 

Or„ Perg. (lange Hanfschnur, doch ohne S)2): MüNCHEN, HStA, KU Andechs, Urk. 23. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L„ darunter (von demselben?): v. s. Rückseitig: L. de 
C[r]uce. 

Erw.: Zibermayr, Legation II9 ljedoch mit irriger Angabe: 'Jür neuerbaute Kapelle in Andechs"); Van
steenberghe 484; Koch, Umwelt 120; W Schmitt, Hans Hartliebs manti.sche Schriften und .seine Be
einj/u.ssung durch NikolaU.J von Kue.s, phil. Di.s.s. Heidelberg 1962, 2;6j; Meuthen, Nikolau.s von Kue.s 
und die Wittelsbacher 99. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). Abwekhend vom Formular fehlen die vier Ma
rienft.ste Z. 'J. die der Sache nach unter den Patronatsfesten Z. l l erfaßt sind. 

1) Inhaber der Marienkapelle war damals Johannes Hartlieb, der Leibar':(/ Hg. Albrechts III. Zu Hart
lieb: K. Grubmüller, in: Verfasserlexikon III ( 1981) 480-496 (sowie Ergiinzungsblatt 1987 ); dazu: P. 
Uiblein, in: Rö'm. Hi.st. Mitt. 23 (1981) 279, sowie W Schmitt, Bio-bibliographi.sche Bemerkungen zu Hans 
Hartlieb, in: Fachprosa-Studien. Beiträge zur mittelalterlichen Wissenschafts- und Geistesgeschichte. Hg. von 
G. Keil, Berlin 1982, 2;;-271 (zu NvK: 2J9). Neuerdings: F. Fürbeth, Johannes Hartlieb. Untersuchun
gen zu Leben und Werk, Tübingen 1992. 

2) Weder an der Schnur noch auf dem Pergament finden .sich rote Wach.sspuren; ein Siegel scheint al.so wohl 
nie angehangen zu haben. 

zu (1451 März 24 ('/)), Freising.1) Nr.1134 

NvK. Notiz: In Frisinga xi comedie Plauti.2) 

Or. ( aut.): BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. 3819-3820 j 7811 , im unmittelbaren Anschluß an Nr. 1022. 

Druck: Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs IV 73; Van de JiYver, Handschriften 133; Meu
then, NikolaU.J von Kue.s und die Wittelsbacher 100. 

1) Das Datum im Anschluß an Nr. 113 3 und 113 5. 
2) S.o. Nr. 73 Anm. f· 

1451 März 24, Freising. Nr.1135 

Krmdgabe über die auf Bitte B. Johanns von Freising und des Frei.ringer Kapitels durch NvK 
verfügten Ablaßbestimmungen für die Diiize.re Freising. 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl„ cgm J46 j IIorv (= A); 1J86 j 30 11-31' (= B). Zu den 
H.ss . .s.o. beiNr. 1008. 

Erw.: Kö'niger, Grünwalder 73; Zibermayr, Legation 7 Anm. 2; Koch, Umwelt 120; Schneider, Deutsche 
Handschriften IV l 17; Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 99f; Schneider, Deut.sehe 
Handschriften VI 246. 

Unser Druck folgt dem Text B, da A, wie u.a. auch mehrere WortaU.Jfälle zeigen, die im Apparat nicht ei
gens vermerkt sind, unzuverlässig ist. 

B. Johann und das Kapitel haben am genannten Tage in Freising NvK, apostolice sedis per Almaniam 
legatum, eindringlich gebeten, er möge allen Einwohnern von Stadt und Diö"zese Freising die plenaria remissio 
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gewähren usw. wie Nr. 1005 Z. ;-8 bis: facerent. Sie bekunden usw. wie ebendort Z. 8-14 bis post crebras 
usw. wie Z. 14-18 bis quo ad civitatem et diocesim Frisingensem annuere usw. wie Z. l!J bis civitatis 
et diocesis Frisingensis, qui hoc anno confessi et contriti Frisingam accesserint, per tres dies eccle
siam kathedralem beate Marie Virginis Frisingensis necnon sanctorum Andree et Iohannis Baptiste 
in monte Frisingensi collegiatas ecclesias ac collegiatam ecclesiam sancti Viti extra muros Frisingen
ses, ecclesiam parrochialem sancti Georii Frisinge et hospitale ad Sanctum Spiritum et ecclesiam 
monasterii Nouecellensis ordinis Premonstratensis eciam extra muros Frisinge devote visitaverint ac 

10 cum hoc usw. wie Z. 2;-31 bis ad hoc in Frisinga et extra usw. wie Z. 32-43 bis accedere Frisingam, 
quod usw. wie Z. 43-44 bis peregrinacionis ad Frisingam visitare usw. wie Z. 44-49 bis incole Frisinge 
teneantur ecclesiam maiorem beate Marie Virginis cum ecclesiis suprascriptis Frisinge vigintiquatuor 
usw. wie Z. ;0-61 bis partem de contribucione respondit ipse reverendissimus dominus cardinalis le
gatus, quod de illa ad pias causas, scilicet ecclesiarum edificacionem et pauperum sustentacionem ac 

r 5 alias publicas necessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-78 und gleich anschließend Z. 82-!IJ. 

6 Marie Virginis: Virginis Marie A r r am Rand 7•m ecclesias A 15 zu Nr. 1005 Z. 78 nachgetra-
gen Symoniacus est aliquis emens vel vendens spiritualia. Simonia: keczrey vel w&ch A. 

(1451MäTZ24, Freising.) Nr.1136 

NvK erläßt ergänzende Bestimmungen für die Ablaßgewinnung in der Diijzese Freising. 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl., cgm J46 j.IIov-II lr (zur Hs. s.o. bei Nr. 1008 ). 

Erw.: Wze bei Nr. u3 5. 

In negocio indulgenciarum est nostra intentio, quod in domyniis ducis Alberti de 
dyocesi Frisingensi nichil innovetur, sed concessio, quam fecimus pro dominiis illius 
domini ducis secundum cedulam in Monaco publicatam servetur.1) 

ltem volumus, quod hie in Frisinga ponatur una capsa cum tribus serraturis. Et cla
vem unam habeat, quem episcopus ordinaverit ad hoc; et decanus2) habeat unam et 
terciam abbas in Weyhensteuen. Et volumus, quod in Frisinga ponatur una capsa cum 
tribus serraturis. Quod, quicquid ex dominiis eclesie Frisingensis eveniet, in honorem 
dei per dictum episcopum et capitulum ad pias causas pro medietate ordinetur, et alia 
medietas ordinationi beatissimi domini nostri ad consimiles causas subiaceat, ita 

ro quod, quando nos scripserimus domino decano, quod tune capsa aperiatur et divida
tur peccunia et medietas pape mittatur sew exponetur prout scripserimus. 

Item damus facultatem dicto episcopo, ut deputet confessores, qui eciam in reser
vatis sedi apostolice absolvant pro assequenda infrascripta indulgencia, ita tarnen, 
quod illi non dispensent, sed absolvant et in symonia et beneficiis non se intromit-

15 tant. Neque absolvant et qui clericos mutilarunt nec incendarios eclesiarum, nisi prius 
de dato dampno fuerit satisfactum, et in arduis publicis peccatis ultra penitenciam po
sitam in carta indulgenciarum aliam publicam penitenciam adiciant. 

Item dicto decano damus potestatem symoniacos in beneficiis absolvendi hoc 
modo, quod prius fiat composicio super fructibus male perceptis; et illas peccunias ad 

20 partem pro carnera apostolica reservet. Deinde recipiat resignationem beneficii, post 
absolvat iniuncta bona penitencia, habilitet dispensando et denuo conferat. 

Extendit se hec facultas a die Annunciacionis per annum. 
'Dominus3) noster Iesus Christus per merita passionis sue' misericorditer 'dignetur 

te absolvere, et ego auctoritate' eiusdem ac sancte matris ecclesie et beatorum aposto-
25 lorum Petri et Pauli ac sanctissimi domini nostri domini Nycolai pape quinti vigore 

plenarie remissionis, quibus fungor in hac parte, <'ahsolvo > te' plenario 'ab omni sen-
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tencia excommunicacionis, suspensionis et interdicti' nec non 'ab omnibus peccatis', 
de quibus corde contritus et ore confessus es, et plenariam remissionem omnium pec
catorum tuorum in hac parte tibi impertior et eadem remitto, restituo te sacramentis 
ecclesie et communioni christifidelium. 'In nomine patris et filii et spiritus sancti. 30 

Amen.' 
(Mit der Überschrift) Copia indulgenciarum domini legati etc. pro nominando domino nostro bea

tissimo et ordinario loci fo~t Nr. I 008. 

1) S.o. Nr. 1110. 

2) Heinrich Smyher. 
3) Im fo~enden gekennzeichnet sind die wörtlichen Übereinstimmungen mit Nr. 1007 (b ). 

<nach 1451 März 24. >l) Nt. 1137 

Antworten des von NvK als Kollektor eingesetzten Dekans von Freising2) auf entsprechende 
ihm vorgebrachte dubia zur Gewinnung des jubiläumsablasses.3) 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm If86 (zur Hs. s.o. Nr. 1008,· Provenienz: Tegernsee)/. 
94rv. 

Erw.: Schneider, Deutsche Handschriften VI 2!J. 

Der Schriftsatz enthä"/t sieben dubia, die dem Dekan vorgelegt worden sind. Die jeweiligen Antworten des 
Dekans referieren zusätzlich Stellungnahmen anderer kanonistisch gelehrter Geistlicher4), die teils damit über
einstimmen, teils aber auch differieren. Die Fragen haben zum Inhalt: I) Ob ein Abt für seinen Konvent 
Beichtväter anstellen darf, die in forma absolvieren können, oder ob es dazu der specialis concessio des Lega-
ten bedürfe lja; mit der Bemerkung: Si absolvit (legatus) fratres a peregrinacione kathedralis ecclesie, 5 
voluit et, ut in monasterio confiterentur; alias res esset imperfecta et odiosa). 2) Ob die Buße vor der 
Beichte geleistet werden könne (nein). ;) Ob über die vom Legaten auferlegte Buße hinaus penitencia privata 
aufzuerlegen sei (nein). 4) Ob der vom Legaten angeordnete Umzug um die Kirche auch mehrmals täglich erfol
gen könne (nein; denn: De intencione domini cardinalis fuit omni die unam processionem seu peregri
nacionem pro religiosis tantum fieri et semel dumtaxat orare in die, non autem continuatim, nisi lo 
quis forte bene posset; alias infra annurn fiat ad beneplacitum confitentis seu valentis. Et infra pro
cessionem orandum sit ut ceteris laycis, puta x 'Pater noster' ad intencionem promulgatam). f) Ob 
das Freitags/asten auf einen anderen Tag verlegt und der Fleischverzicht am Mittwoch in eine andere Abstinenz 
umgewandelt werden können (notfalls: ja). 6) Ob jemand zu einer generalis confessio gezwungen werden solle 
(nein). 7) Ob die Ablässe mehr als einmal jährlich gewonnen werden können (nein; die Wiederholung durch so/- 15 
ehe, die bereits in Rom waren, dient allein der größeren Sicherheit). 

Abschließend heijSt es: Forma domini cardinalis, prout Landshutenses5) asserunt et domino decano 
retulerunt, habetur in forma. Similiter et domini Frisingensis alia eciam in forma. Zu beiden: Sunt 
aput dominum abbatem. 

1) Z. r7 setzt den Besuch des NvK in Landshut voraus, der am 27. März erfo~te. Dennoch empfahl sich 
Anschluß an Nr. l 135 und 1136, obschon NvK der Abtei Tegernsee (s.u. Anm. J) den ]ubiläumsablaß bereits 
am 19. Mä'rz verliehen hatte,· s.o. Nr. 1112.. Doch kann Nr. 1137 nicht vor der Einsetzung des Dekans von 
Freising als Kollektor in Nr. 1136 entstanden sein. 

2) S.o. Nr. 11 ;6. 
3) In Z. r9 ist wohl der Abt von Tegernsee gemeint,· vgl. die Provenienz der Hs. Die dubia wären dem De

kan demnach von Tegernsee vorgelegt worden. 
4) Genannt werden der Vikar von Freising (Johannes Symonis), der Pleban von München (Johannes Tul

beck) und ein magister Rudolfus. 
6) Gemeint sind wohl die Bayern-Landshuter Beamten. Tegernsee gehiirte allerdings zu Bayern-München, 

nicht, wie man laut Z. r7 zunächst voraussetzen könnte, zu Bayern-Landshut. Doch hat man sich in Tegernsee 
die Landshuter forma offensichtlich zusä'tz!ich zu der schon, wie Nr. l 11 z annehmen läßt, in Tegernsee ver
wahrten besorgt. 
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1451 Män 26, Rom S. Maria Maggiore.1) Nr.1138 

NvK an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Reservierung der Propstei von St. Marien zu Er
furt. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arcb. Vat., Reg. Suppl. 4J r f r27'. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 44 7 in Nr. 44 o 7. 

(Der Papst möge) sieb motu proprio2) in der Marienkircbe zu Erfurt das näcbstfreiwerdende Kanonikat 
samt Priibende und die Propstei, die dort Prinzipaldignitiit und mit Seelsorge verbunden sei sowie durch Wabl 
besetzt werde und der päpstlichen Verfügung schon generell reserviert sei, speziell reservieren, bei Vakanz 
NvK, in partibus Almanie apostolischen Legaten, damit providieren und ibm erlauben, sie zusammen mit sei
nen anderen Benefizien innezuhaben. Dem entgegenstehende Reservationen, Prärogativen, Berechtigungen und 
Verfügungen aller Art sollen hinfiillig sein. 

1) Datum der Billigung. 
2) S.o. Nr. 489 Anm. 2. 

1451 März 26, Rom St. Peter. Nr.1139 

Nikolaus V. Ad futuram rei memoriam. Er reserviert NvK die Propstei von St. Marien zu 
Erfurt. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arcb. Vat., Reg. Vat. 4I1 f 9ov-9rv. 
Erw.: Meutben, Pfründen 18f; Kleineidam, Universitas II;, 2. Aufl. II J," Abert-Deeters, Repertorium 

Germanicum VI 447 in Nr. 4407; Pilvousek, Prälaten 94. 

Er reserviert sieb motu proprio das näcbstjreiwerdende Kanonikat samt Präbende und die mit Seelsorge ver
bundene, durch Wahl zu besetzende Propstei von St. Marien zu Erfurt, die dort Prinzipaldignität sei, und 
befiehlt dem Eb. von Mainz., dem Kapitel der Kirche und allen, die entsprechende Besetzungsrechte haben, kei
nerlei Verfügung darüber zu treffen. Ebenso motu proprio befiehlt er dem Eb. von Kö"/n, dem B. von Spoleto1) 

und dem Dekan von Mainz2), insgesamt oder einzeln Kanonikat, Prä'bende und Propstei bei Vakanz NvK, in 
partibus Alamanie apostolischem Legaten, ob grandia quibus altissimus personam suam illustravit gra
ciarum merita zu übertragen, ihn oder seinen Prokurator darin einzuführen oder einführen zu lassen und ihn 
dabei allen Anprücben anderer vorzuziehen. Ist NvK nicht persiinlich anwesend, kann er den Eid auf die Sta
tuten der Kirche durch einen Prokurator leisten lassen. Er gestattet NvK, diese Benefizien zusätzlich zu seiner 

10 Titelkirche und zum Bistum Brixen sowie zu den anderen Benefizien innezuhaben, die er bereits aufgrund 
päpstlicher Dispens besitze. - Gratis pro persona domini cardinalis. 3) 

1) Berardo Eroli, päpstlicher Referendar; s. auch Nr. 890 Anm. I. 
2) Heinrich Greiffenclau zu Vollrads. 
3) Der damalige Inhaber der Propstei, Heinrich von Gerbstedt, starb bereits am IJ. Mai I4JI ,- Pilvousek, 

Prälaten 9J· NvK verzichtete jedoch auf sie (s. Pitz., Repertorium Germanicum VII 2 in Nr. I 8) und provi
dierte mit ihr dm Rat und ehemaligen Kanzler des Eb. von Mainz Heinrich Leubing (s. Abert-Deeters, Re
pertorium Germanicum VI r99 in Nr. r924). In Besitz kam allerdings nicht, wie es bei Pilvousek, Prälaten 
94, heißt, Leubing, sondern auctoritate ordinaria ( Pitz., wie oben) Adolf von Nassau, ein Neffe Eb. Diet
richs. Im Zusammenhang damit entstand die bei Koch, Briefwechsel ro3-ro6, und Koch, Umwelt 98-roo, noch 
ohne Kenntnis von Nr. 1138 und n39 mitgeteilte Korrespondenz. Der Adressat des bei Koch, Umwelt 99 
Anm. 2, abgedruckten Breves Nikolaus' V. ist mit Sicherheit dann nicht Leubing, sondern der an der Propstei 
berechtigte NvK, der im übrigen die für die Kardinäle übliche Anrede circumspectio usw. erhält. r4J6 ver
zichtete Leubing schließlich auf die Propstei zugunsten Adolfs, der ihm dafür eine Pension von 200 Gulden aus 
seiner Propstei von St. Peter zu Erfurt zahlte; Pilvousek, Prä"/aten 96 und 98,· Kleineidam, Universitas, 2. 

Aufl., II J. Die zahlreichen einschlägigen Dokumente werden in Acta Cusana II detailliert vorzustellen sein. 
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1451März26, <Salzburg). Nr.1140 

(Eh.) Friedrich (von Salzburg) an Hertwicus Lrunpetinger, seinen Archidiakon in Nieder
kiirnten. Er übersendet ihm mit dem Befahl zur Kundmachung in seinem Archidiakonat das Re
formdekret (Nr. I) des NvK über die Gebete für Papst und Erzbischof.1) 

Entwurf, mit zahlreichen Korrekturen (Papier-Blatt): SALZBURG, Konsistorialarchiv, Akten l 0/I01· 
Erw.: Zibermayr, Legation !J Anm. l (ohne Datum). 

Auf der Provinzjalsynode, der NvK als Legat hier in Salzburg unla'ngst pra'.ridiert habe, sei einmütig be
schlossen worden, daß am Ende der Kollekten sowohl zu Beginn als auch am Schluß der Sonntagsmesse für Papst 
Nikolaus V. und den jeweiligen Eb. von Salzburg gebetet werde, wie die Kopie zeige, die Friedrich hier beilie
gend unter seinem Signet übersende. Diese Kopie soll Hertwicus in seinem Archidiakonat wie auch in sinodo 
proxima per te nostri nomine cum clero archidiaconatus eiusdem celebranda dem Klerus unter Anmah
nung der Befolgung und Gewährung des damit verbundenen Ablasses bekanntgeben. 

5 archidiaconatus über der Zeile ergänzt nach eiusdem getilgt districtus. 

1) S.o. Nr. 1008. 

1451 März 27, Landshut.1) 

NvK predigt. Thema: Mortuus erat et revixit, perierat et inventus est. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen !JO Nr. 73 ,·künftig h XVII Sermo LXXVIII. 
Erw.: Koch, Umwelt 120,' Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher lOO. 

Nr. 1141 

Über dem Text: In Lanczhut sabbato (post am Rand von der Korrektorhand nachgetragen) Remi
niscere 145 r. 

1) Vansteenberghe 484 verlegt den Aufenthalt in Landshut nach dem Besuch in Rohr,- dagegen richtig Ze
schick, Rohr 29 Anm. 89, wie Koch, Umwelt 120. Da NvK noch am gleichen Tage in Rohr urkundet (s.u. 
Nr. u42-r 145 ), dürfte er im unmittelbaren Anschluß an die Predigt Landshut verlassen haben. Die Reise von 
Freising nach Landshut wäre dann spätestens am 26. Mlirz erfolgt. 

1451 März 27, Rohr,1) Nr.1142 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaßfür die Kirche des Regulierten 
Augustiner-Chorherrenklosters St. Marien zu Indersdorf.2) 

Or„ Perg. (S außer der Wachsschüssel fast ganz zerstiirt): MüNCHEN, HStA, KU Indersdorf, Urk. 
14J l III 27. Auf der Plika: H. Pomert,- unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Kop. (rJ. jh.):MüNCHEN, HStA, KL Indersdorf2f. 28v. ZurHs.: Nach einemKalendarj. 1-lJ ein 
Kopiar, vor allem Ablaßurkunden (mit einer Addierung dreier Corpus-Christi-Ablässe Urbans IV., 
Martins V. und Eugens IV.: Summa indulgenciarum a supradictis tribus Romanis pontificibus 
concessarum est undecim mille et quingenti dies; isti dies faciunt annos ;r et ebdomadas zr 
exceptis indulgenciis concessis sacerdotibus per octavam divina celebrantibus), als Jüngstdatier
tes Stück Nr. u42,- doch ist die Hs. am Ende vor und nach f. 28 defekt. 

Notiz (Anf. 16. Jh.): MüNCHEN, HStA, KL Indersdorf IJl f. rv. Zur Hs.: Zusammenstellung über die 
verliehenen Ablässe in Notizenform; wiedergegeben werden nur die Ablaßtage und das Ablaßmaß. 

Erw.: Hundt, Urkunden Indersdorf, in: Oberbayer. Archiv 24, 322 Nr. l!JJ,' Zibermayr, Legation II!J; 
Vansteenberghe 484,- Koch, Umwelt 120,- Zeschick, Rohr 29. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). Zusiitzlicher Gewinnungstag: Trinitatis. 
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1) Propst Petrus von Rohr war r4JI III J durch NvK zu einem der Visitatoren der Augustiner-Chorher
ren in der Provinz Salzburg ernannt worden; s.o. Nr. 1082. NvK scheint in Rohr übernachtet zu haben. 

2) Indersdorf wurde in dieser Zeit Z!' einer Art Hauskloster der Wittelsbacher; Propst Johann, ehemals 
Beichtvater Hg. Wilhelms III., war Beichtvater und Geheimer Rat Hg. Albrechts III. vgl. dazu Bauerreiß, 
Kirchengeschichte Bayerns V 46; Zeschick, Rohr If; B. H. Haage, in: Verfasserlexikon IV (r982) 647-61 I 
(doch betraute NvK ihn gerade nicht mit der Visitation der Augustiner-Chorherrenstifte, wie man aus der An
gabe bei Haage 648 schließen könnte; vgl. Zibermayr, Legation J9 Anm. 2, der Altersgründe annimmt),· Meu
then, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher rooj (hier weitere Literatur). 

1451 März 27, Rohr. Nr.1143 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Marienkapelle im 
Kloster lndersdorf. 

Or., Perg. (S): MüNCHEN, HStA, KU Indersdorf, Urk. I4J I III 27. Auf der Plika: H. Pomert,· un
ter der P lika: Visa. T. L. Rückseitig: W. Keyen (von jüngerer Hand durchgestrichen). 

Kop. (IJ. ]h., Fragment): MüNCHEN, HStA, KL lndersdorf 2 (s.o. Nr. 1142) f. 28v im Anschluß an 
Nr. l 142 bis Z. 2 considera[]. Da demnach die Kirche nicht genannt ist, könnte auch Nr. l 144 nach 
demselben Formular Dum precelsa meritorum insignia wie Nr. l 143 hier abgeschrieben worden sein. 
Da jedoch virgo Z. I wie im Or. von Nr. 1143 fohlt (nicht so im Or. von Nr. 1144), handelt es sich hier 
eindeutig um Nr. II43· 

Notiz (Anj 16. Jh.): MüNCHEN, HStA, KL Indersdorf IJI (s.o. Nr. u42)j 4•. 
Erw.: Hundt, Urkunden Indersdorj, in: Oberbayer. Archiv 24, 323 Nr. 795; Zibermayr, Legation rr9; 

Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt r20; Zeschick, Rohr 29. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 März 27, Rohr. Nr. 1144 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Kapelle der heiligen 
Jungfrau Maria, des heiligen Johann Baptist und des Apostels Jacobus in Schwaig bei Dachau. 

Or., Perg. (Bruchstücke von S}: MüNCHEN, HStA, KU Indersdorf, Urk. I4JI III 27. Auf der Plika: 
H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: W. Keyen. 

Notiz (rJ. Jh.): MüNCHEN, HStA, KL Indersdorf 4 (Sammel-Hs. mit Urkundenkopien, Notizen, hi
storischen Berichten usw. über Indersdorf)j 28•.1) 

Erw.: Hundt, Urkunden Indersdorf, in: Oberbayer. Archiv 24, J23 Nr. 794; 25, 484; Zibermayr, Lega
tion r r9; Vansteenberghe 484,- Koch, Umwelt 120,- Zeschick, Rohr 29. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1) Dieselbe Handschrift enthält wenig spiiter j 35rv im gleichen Kapitel über Schwaig die Notiv daß NvK 
einen Ablaß zu den Marienfesten, zur Kirchweih, zu den Festtagen St. Johann Baptist, St. Sebastian, St. An
dreas, St. Jacobus, zum Zwölf-Apostel-Tag und zum Vierzehn-Nothelfer-Tag verliehen habe. Da neben den in 
Nr. 1144 genannten Patronen des Hauptaltars der heilige Andreas und die Zwölf Apostel Patrone des rechten 
und St. Sebastian und die Vierzehn Nothelfer die Patrone des linken Seitenaltars waren (j pv-33•), dürfte es 
sich bei diesem Ablaß ebenfalls um Nr. l 144 handeln, weil man die Festtage der übrigen Altarpatrone in die 
von NvK erteilte Vergünstigung stillschweigend mit einbezog und die Notiz das nun auch detailliert .festhielt. 
Wahrscheinlich liegt ihr die Kundmachung des Propstes Johann von Indersdorf an alle Abte, Pröpste, Dekane 
und Plebane der Dilizese Freising von r454 IV 26 {MüNCHEN, HStA, KU Indersdorf, Urk. I4J4 II 26} 
über die der Kapelle in Schwaig verliehenen Ablässe vor, in der diese Reihung der Altäre und ihrer Patrone 
wö'rtlich eben so lautet. Johann nennt hier vor dem Ablaß des NvK noch einen 40-Tage-Ablaß des B. von Frei
sing und an dritter und vierter Stelle noch zwei 40-Tage-Ablä'sse der Ebb. Friedrich und Sigmund von Salz
burg. Er bittet die Adressaten, quatenus ... in ambone coram populi multitudine ... indulgencias 
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cum patronorum nominibus ... exponere dignentur. Er habe die Kapelle an der strata publica zwischen 
München und Dachau erbaut, auf der innummeri cottidie pertranseant, quorum plurimi suis occupati 
negociis fortasset multis diebus nec ecclesiam introire permittuntur; die Ablässe würden sie vielleicht 
zum Eintritt in die Kirche bewegen. 

1451 März 27, Rohr. Nr.1145 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir die Ottilienkapelle in 
Straßbach. 

Or., Perg. (S): MüNCHEN, HStA, KU Indersdorf, Urk. I4JI III 27. Auf der Plika: H. Pomert/ un
ter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: W. Keyen. 

Erw.: Hundt, Urkunden Indersdorf, in: Oberbayer. Archiv 24, J2J Nr. 796; Zibermayr, Legation II9; 
Vansteenberghe 484,· Koch, Umwelt r20; Zeschick, Rohr 29. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 (März 27, Rohr ?).1) Nr.1146 

NvK verleiht einen 100-Tage-Ablaß2) für die Kirche St. Stephan zu Ursbach 3) an den Tagen 
der Kirchweihe und der Patrone.4) 

Notiz (IJ2I): MüNCHEN, HStA, KL Rohr 9 (Band II der Chronik des Stiftes Rohr von Antonius Bon
zanus; s. Zeschick, Rohr 26 Anm. 67 )f. 41rv-412'. 

1) Als vermutliches Datum ist der Aufenthalt des NvK in Rohr angenommen,· doch käme auch ein wenig 
späterer Tag in Betracht, da NvK die Ablaßurkunden recht häufig erst auf der Weiterreise ausstellte. 

2) Randnotiz dazu: kan man zu Urßpach roo iahr ablaß gewihnen. 
3) Nordwest/. Rohr. 
4) r4;4 XII 29 weist NvK in einem Brief an Johann von Segovia auf eine Koran-Übersetzung in Rohr hin. 

Er weilte noch einmal im Juni 14;2 dort. Bei einem dieser Aufenthalte dürfte er das angeführte Exemplar gese
hen haben. Hierzu h VII 1or. 

1451 März 27, Rom St. Peter.1) Nr.1147 

Nicolaus de Linczer, Kleriker der Diiizese Regensburg, an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um 
Beauftragung des NvK mit dem Prozeß in einer Erbschaftsangelegenheit zu Eger. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 4! 1f.14'-JJv. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 4!7 Nr. 4499. 

Iodocus Angel de Egra, Laie der Diiizese Regensburg, habe Johannes, Iodocus, Georgius und Nico
laus de Linczer de Egra, Söhne und legitime Erben des weiland Cristoferus de Linczer, an der Besitzergrei
fung der von ihrem Vater hinterlassenen Güter und der Schlüssel des väterlichen Hauses in Eger gehindert, in 
dem sich ein großer Teil dieser Güter befand. Daraufhin habe besagter Nicolaus de Linczer, dem Iodocus de 
Linczer und die anderen Brüder die Streitverfolgung gegen Iodocus Angell übertragen haben, diesen durch B. 
Johann von Merseburg, als vom apostolischen Stuhl deputierten Prinzipalkonservator der Privilegien der Magi
ster und Angehörigen der Universitär zu Leipzig, vor Burchardus, Propst des Klosters der Regulierten Augu
stiner-Chorherren St. Thomas zu Leipzig, als Subkonservator dieser Privilegien zitieren lassen, da Nikolaus 
damals Mitglied dieser Universität war. Der Propst habe daraufhin prozessiert, ohne ein Urteil zu fällen, den 
Richtern und Schöffen der Stadt Eger jedoch verboten, eine Verfügung über das Erbgut zu treffen, und es seiner- 10 

scits beschlagnahmen lassen. Danach haben der genannte Jodoku.r gegen die angebliche Beeinträchtigung durch den 
Subkonservator, Iohannes Danielis, Richter, sowie Iohannes Stir und Erhardus, Schöffen von Eger, gegen 
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die Beschlagnahme an den apostolischen Stuhl appelliert. Hier sei die erstgenannte Appellation Bernardus 
Rouira, die z:weite Guillermus de Fundera, päpstlichen Palastauditoren, zur Entscheidung zugewiesen wor-

1 j den, ohne daß sie bisher ein Urteil gefällt haben. Da genannter Nikolaus aber besser an der Universität Leipzig 
zu studieren habe, als diese Sache an der Kurie zu betreiben, und sie in partibus bequemer als hier verhandelt 
werde, zumal die Beschuldigten Laien seien, bitte er, der Papst moge die Sache wieder an sich ziehen und das 
Verfahren gegen Konsuln, Prokonsuln, Richter und Schöffen der genannten Stadt dem derzeitigen Legaten in 
partibus illis NvK oder einem anderen Prälaten in derselben Gegend zur summarischen Behandlung und Ent-

20 scheidung übergeben, zugleich mit der Vollmacht, jodokus, den Richter Iohannes Danielis, Schöffen, Prokon
suln und Konsuln und alle sonstwie Betroffenen zitieren zu lassen. - Nikolaus V. zeichnet mit: Fiat ut peti
tur et committatur cardinali sancti Petri. 

1) Datum der Billigung. 

1451 MäTz 27, Rom St. PeteT. Nr.1148 

Nikolaus V. an NvK. Er überträgt ihm den Erbschaftsprozeß des Nicolaus de Linczer de 
Egra. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4IJ f. 164r-16Jr. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 457 Nr. 4499. 

Die kürzlich vorgelegte Supplik des genannten Nikolaus führe folgendes aus. (Weitgehend wiirtliche Wieder
holung der Supplik Nr. I 147 vom selben Tage.) Seiner Bitte entsprechend, trägt der Papst NvK hiermit auf, 
die Sache nach Ladung des jodokus und der genannten Konsuln, Prokonsuln, Richter und Schöffen von Eger un
ter Ausschaltung weiteren Appellationsrechtes und unter Androhung kirchlicher Zensuren endgültig zu entschei
den. Alle entgegenstehenden Vorrechte und Privilegien gelten als aufgehoben. 

1451 MäTz 29, RegensbuTg. Nr.1149 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Kas
sian in Regensburg. 

Or., Perg. ( Schnurlö'cher; S, dessen Umrisse sich jedoch abgeklatscht haben, und Schnur fehlen): REGENS

BURG, Bischöß. Zentralarchiv, Stiftsarchiv der Alten Kapelle J 812. Auf der Plika: H. Pomert; unter 
der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: W. Keyen; etwas darüber, ebenfalls zeitgenossisch: Pro parrochiali 
sancti Cassiani Rat. (s.u. Nr. u52). Am oberen Rand links, in der Mitte und rechts drei zur Auf
hiingung der Urkunde bestimmte Hanfkordeln, die ihrerseits durch je ein 1-2 cm breites Perg.- bzw. (in 
der Mitte) Lederband gezogen sind, welche dem oberen Rand übergestiilpte Bänder wiederum mit der Ur
kunde verklebt oder verniiht und an diesen Stellen durch aufgeklebte rechteckige Perg.-Flecken nachträg
lich verstärkt worden sind. 

Erw.:]. Schmid, Urkunden-Regesten I 166 Nr. 8J2; ders., Geschichte ZJJ; Koch, Umwelt 120. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 MäTz 29, RegensbuTg. Nr.1150 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Ru
pert in Regensburg. 

Kop. (16. ]h.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 14892 f. 62v-6r (zur Hs., aus St. Emmeram, s. Catalogus 
II/! 248 Nr. I846); (1747): REGENSBURG, Pfarrarchiv St. Emmeram, Jacob Pass/er, Hierosophia II 

P· r49Jf. 
Erw.: Piendl, Fontes 9! Nr. 93. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1451 März 29, Regensburg. Nr.1150a 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche der Seli
gen Jungfrau Maria in Dechbetten vor Regensburg. 

Kop. (16. Jh.): MÜNCHEN, Staatsbibl„ dm 14892 f. 18•-19•; zur Hs. s.o. Nr. l 110. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 März 80, Regensburg. 

NvK predigt. Thema: Pax. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 90 Nr. 14; künftig h XVII Sermo LXXIX. 
Erw.: Koch, Umwelt 120; Schnarr, Beobachtungen 220-238 (wichtig). 

Über dem Text: In die martis post Oculi in Ratisbona 145 11). 

Nr.1151 

1) In der Nacht zu Mariä Verkündigung, also wenige Tage vorher, hatte der Regensburger Domherr Ulrich 
Part nach einem Handgemenge den mit anderen in sein Haus eingedrungenen Paulus Haider umgebracht. Es 
kam zu ungeheurer Aufregung in der Stadt, NvK wird als Richter angerufen und fällt am 2. April seine dem
entsprechende Entscheidung; s.u. Nr. u65 sowie Nr. u70-1173. Ausführlich hierzu Gemeiner, Regensburgi
sche Chronik III 190-194,- danach ]anner, Geschichte III 490. Die detaillierteste, bislang noch unberücksich
tigte Schilderung bieten indes das Mo tu proprio Nikolaus' V. von l 4 I l V 2 9 ( s. u. Nr. 134 3) und ergänzend 
dazu die Supplik des Heinrich von Parsberg von 1411 VI 17 (s.u. Nr. 1382) sowie die Bulle Nr. 1400 von 
1411 VI 21. Das Thema "Pax" (nach Luc. 10,1: Pax huic domui) dürfte daher diesen ganz aktuellen An
laß haben. Gegen Ende knüpft der Text, sich in Vat. lat. 1241 durch Alinea vom Vorhergehenden absetzend, 
an Luc. 4, 38-44 an, d.h„ worauf Schnarr, Beobachtungen 226-230, aufmerksam macht, an das Tages
evangelium vom l. April 141 l (Donnerstag nach Oculi), das NvK auf (seine) heilbringende Sendung bezieht,· 
vgl. in diesem Sinne auch Nr. 1165 Z. 4J. Schnarr sieht in dem Schlußteil daher Dispositionsnotizen für eine 
weitere Predigt zum l. April. 

1451 März 80, Regensburg. Nr.1152 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kollegiatkirche St. 

Johann zu Regensburg. 

Or„ Perg. (Fragment von S): REGENSBURG, Bischöß. Zentralarchiv, Regensburg St. Johann, Urk. Nr. 
166a. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz,· etwas hö'
her (von derselben Hand wie der Rückvermerk zu Nr. 1149): Pro ecclesia collegiata sancti lo. Rat. 
(freund/. mitgeteilt durch Paul Mai). 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Zusätzlicher Gewinnungstag: Trinitatis. 

1451 März 80, Regensburg. Nr.1153 

NvK an alle Christglt'iubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Bar
bara zu Abensberg in der Diö'zese Regensburg.1) 

Or„ Perg. (Hanftchnur mit roten Farbspuren,- S fehlt): REGENSBURG, Bischbß. Zentralarchiv, Pfarrar
chiv Abensberg, Urk. Nr. 9. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: 
Pe. Ercklentz,- etwas hö'her von ähnlicher Hand wie Nr. 1149 und 1152: Pro parrochiali sancte Bar
bare in Abensperg Rat. dioc. 

Druck: Dollinger-Stark, Urkundenbuch II ;f. Nr. l l 2. 
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Erw.: ]anner, Geschichte III 494; Vansteenberghe 484 (mit falschem Datum 141 r IV r ),·Koch, Umwelt 
121. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Zusiz'tzßcher Gewinnungstag: Trinitatis. 

1) Der 1477 in Abensberg geborene Aventin berichtet in seinen Annales Ducum Boiariae VII c. 26 (Jo
hann Turmair's genannt Aventinus Sämmtliche Werke III, München 1883, 119) über den 1441 VII 2 zur 
Welt gekommenen letzten Abensberger, Graf Nikolaus, der 1481 einem Racheakt zum Opfer fiel und wohl "ein 
rechter Raufbold" war (W. Ziegler, in: Aventinus und seine Zeit 1477-1134, Abensberg 1977, 91): a Nico
lao Cusano, viro eius tempestatis vita clarissimo, eruditione undecumque maximo, sacro fonte lu
stratus est. Diese Mitteilung Aventins ist nicht schon von vornherein als suspekt anzusehen. NvK miißte mit 
der Familie oder zumindest einem ihrer Mitglieder irgendwann zuvor bekannt geworden sein. Eben dieses ist der 
Fall. Graf Johann III., der Vater des genannten Grafen Nikolaus, trat 1432 V 11 nach Beendigung einer 
Fehde mit Hg. Wilhelm von Bayern, dem Protektor des Basler Konzils, fiir drei Jahre in dessen Dienst und 
weilte nun vorübergehend in der Umgebung des Herzogs zu Basel, wo er u.a. 1433 V r r als Wilhelms "getreuer 
Rat und Teidiger" zu dessen Verehelichung mit Margarethe von Kleve als Zeuge beigezogen wurde und am Tage 
danach die Verweisbriefe auf das Heiratsgut und die Morgengabe der Herzogin ausfertigte; P. Dollinger und 
N. Stark, Die Grafen und Reichsherren zu Abensberg, in: Verhandlungen des histor. Vereins für Niederbay
ern 14 (1869) 116-118. In eben dieser Ehesache war NvKjedoch um die Jahreswende 14p/r433 als Vertrau
ter des Konzilsprotektors in Kleve tätig gewesen; s.o. Nr. I48, Ij I, Ip, 158 und I59· Offenbar waren NvK 
und der Graf von Abensberg seither befreundet. Die Mutter des späteren Grafen Nikolaus hat NvK im Juli 
1436 in Regensburg kennenlernen kiinnen, wo es nach dem unter Beteiligung des NvK herbeigeführten Friedens
schluß im bayerischen Fürstenstreit (s.o. Nr. 265-277) einen festlichen Ball gab, auf dem auch "die Frau von 
Abensberg" erschien,· Dollinger-Stark 162. Die demnach kaum zu bezweifelnde Taufe ihres Sohnes Nikolaus 
(der nach seinem Täiljer einen in der Familie bis dahin ungewöhnlichen Namen erhielt) durch NvK dürfte kurz 
nach seiner Geburt vielleicht noch im Juli 1441 stattgefunden haben. Dies wiirde meine zu Nr. 496 geäußerte 
Vermutung bestätigen, daß NvK im ]uni/Juli 1441 an den Königshof nach Wien gereist sei. Er hätte den 
Rückweg zur Vornahme der Taufe dann über Abensberg gewä"hlt. 

1451 Män: 80, Regensburg. Nr.1154 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Marienkirche in 
Aunkofen, Filialkirche der Pfarrkirche St. Barbara in Abensberg. 

(Das ehemals im Pfarrarchiv ABENSBERG vorhandene Or. ist nach Mitteilung tlOn Archivdirektor Dr. Paul 
Mai von 1984 im Bestand Pfarrarchiv Abensberg des Bischöß. Zentralarchivs REGENSBURG nicht mehr 
vorzufinden.) 

Teildruck (nach Or.): Dollinger-Stark, Urkundenbuch II 4 Nr. 113. 
Erw.: Janner, Geschichte III 494; Koch, Umwelt 121. 

Formular: Aufgrund des Teildrucks nicht mehr bestimmbar. Vgl. auch die einschlägige Notiz in Anm. r zu 
Nr. I I 5 5 . Zusätzlicher Gewinnungstag: Trinitatis. 

1451<März80, Regensburg?). 1) Nr.1155 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkiche St. Em
meram zu Glonn. 

Notiz mit wö"rtlichen Auszügen (Ende IJ. ]h.): MüNCHEN, HStA, KL /ndersdorf 111 f uv. Zur Hs. 
s.o. Nr. 1142; doch handelt es sich bei j 12 um ein nachträglich eingeheftetes, kleineres Blatt, dessen 
Rückseite von einer anderen (älteren) Hand, beschrieben ist, als sie in der übrigen Hs. und auch f 12' 

begegnet. 
Erw.: Meuthen, Nikolaus von Kues und die Wittelsbacher 101. 

Formular: (Splendor paterne glorie (Nr. 965)).2) 
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1
) Von der gleichen Hand folgt unter Nr. 115 5 die Notiz: Et hec pariformiter habentur in Ainhofen. 

Damit kann nur Nr. 1 1 5 4 gemeint sein. / n Anlehnung daran unser Datum. 
2) Die Arenga fehlt. Daß es sich um Splendor paterne glorie gehandelt hat, ergibt sich jedoch zweifelsfrei 

aus den übrigen Textausziigen. Zusätzlicher Gewinnungstag: Trinitatis. 

1451 März 30, Regensburg. Nr.1156 

NvK an den Offizial der Kurie von Salzburg. Er überträgt ihm die Klage des Georgius 
Gaüsler, in decr. lic., gegen den Altaristen Johannes in St. Martin zu Landshut wegen eines 
von diesem widerrechtlich usurpierten Hausanteils. 

Or., Perg. (Schnurlikher,· S und Schnur fehlen): MÜNCHEN, HStA, CU Landshut 870/I. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Georg habe in einer Bittschrift dargelegt, quod licet ipse dudum in consistorio Salczburgensi per 
diffinitivam sentenciam, que in rem transivit iudicatam, obtinuerat usurpadonem certe porcionis cu
iusdam domus ad eundem Georgium pertinentis (per) quendam Iohannem altaristam in ecclesia 
sancti Martini opidi Lanczho[ J Frisingensis diocesis factam illicitam et iniustam fuisse novumque 
opus desuper edificatum demoliri debere, quidam tarnen layci dictum opidum immorantes nullum 
penitus in prefata causa interesse habentes se contra rem iudicatam huiusmodi opposuerunt et oppo
nunt in ecclesie iurisdictionis ludibrium et vilipendium dictique Georgii dampnum et gravamen. 
Daher habe er NvK gebeten, fiir ihn Sorge zu tragen. Kraft seiner Legationsgewalt befiehlt NvK deshalb dem 
Adressaten, quatenus vocatis ad hoc ipso lohanne altarista et laycis antedictis ac aliis, qui fuerint 
evocandi, te de premissis diligenter informes et, si per informacionem huiusmodi ea vera esse reppe- lo 

reris, prefatos laycos ab huiusmodi opposicionibus et impedimentis predictis per censuram ecclesia
sticam, si opus fuerit, cessare compellas auctoritate nostra prefata incontrarium facientibus non 
obstantibus quibuscunque. 

1451 März 31, Regensburg. Nr.1157 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß fiir die Kollegiatkirche U. L. 
Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. 

Or., Perg. (Siegelfragment): REGENSBURG, Bischöft. Zentralarchiv, Stiftsarchiv der Alten Kapelle/ 8JJ. 
Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Am oberen Rand links, in der Mitte und 
rechts jeweils kleine Löcher, die von Nägeln herrühren könnten. 

Erw.: J Schmid, Urkunden-Regesten/ 166 Nr. 81J; ders., Geschichte 247; Koch, Umwelt 121,· R. 
Schmidt, Hans Engel von Köln als Parlierer und sein Bruder Andreas, der Dommeister zu Regensburg, 
in: Verband/. d. Hist. Ver. f. Oberpfalz u. Regensburg II2 (1'J12) lJ! (mit irrigem Datum "29. 

März"). 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 März 31, Regensburg. Nr.1158 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfiir die St. Georgs-Kirche des 
Klosters in Priifening. 

Kop. (1414): MüNCHEN, HStA, KL Priifening 4 f. IIv. Zur Hs.: Urkundenkopiar des Klosters, laut 
f 1' im Jahre 1114 angelegt. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1451 März 81, Regensburg. Nr.1159 

NvK an den Abt Georg des Klosters St. Georg in Prüfening. Er gewährt ihm einen Tragaltar. 

Or., Perg. (S stark zerstört): MüNCHEN, HStA, KU Prüfening, Urk. 14Jl III 31. Auf der Plika: H. 
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: W. Keyen; Archivnotiz (1J. Jh.): Privilegium 
usw. Georgio Gorhamer abbad. 

Druck: Weixer, Fontilegium 212f. 
Erw.: Zibermayr, Legation II !J; Koch, Umwelt l 2 l. 

Kraft Legationsgewalt gewi:ihrt NvK dem Abt auf dessen Bitte, am Orte seiner Residenz persönlich oder 
durch einen anderen Priester, jedoch ohne Beeintri:ichtigung fremden Rechtes, in Gegenwart der Seinen oder der 
zufällig Anwesenden auf dem Tragalter zu zelebrieren oder zelebrieren lassen zu dürfen. 1) 

1) Abfassung nach dem üblichen kurialen Formular Sincere devocionis affectus für die Gewährung von 
Tragalti:iren. 

1451 März 81, Rom St. Peter. Nr.1160 

Nikolaus V. Ad futuram rei memoriam. Er beauftragt NvK mit der abschliefSenden Ent
scheidung über die Entschädigung für den ehemaligen Utrechter Priitendenten Walram von 
Moers. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J!JJ f. 121r-122r. 
Druck: Brom, Schatting J!JJ-J!J6. 
Erw.: Hansen, Westfalen II JJ*; Brom, Archivalia I 48 Nr. 122; Jongkees, Staaten kerk 14f; Post, 

Kerkgeschiedenis II 17 (mit falschem Datum "14J2 "),· Meuthen, Letzte Jahre 2II; Abert-Deeters, Re
pertorium Germanicum VI Jl!J in Nr. J684. 

Er habe seinerzeit NvK, die Bb. von Lüttich und Münster sowie Conradus de Diepholt, Propst an St. 
Lebuinus zu Deventer, beauftragt, um Walram von Moers, damals Kleriker der Kiilner Diö"zese, dann Propst 
von Mariengraden in Köln, jetzt Elekt in Münster, für den Verzicht auf seine Ansprüche auf das Bistum Ut
recht zu entschiidigen, die Einkünfte der kirchlichen Institutionen des Bistums zu taxieren, von den Geistlichen 
eine entsprechende Summe einzuziehen, sie Walram zu übergeben usw., wie das entsprechende päpstliche Schrei
ben darüber des näheren enthalte.1) Wze er sodann erfahren habe, sei von den genannten Exekutoren ein Vzer
zehntel der jeweiligen Einkünfte zur Abführung an Walram bestimmt worden, wie ihrem entsprechenden Dekret 
zu entnehmen sei.2) Er selbst habe daraufhin noch einmal alle Maßnahmen der Exekutoren bestätigt und die 
Appellationen des Utrechter Klerus dagegen kassiert. 3) Nichtsdestoweniger sei er dann doch in hinterhältiger 

lO Weise von einigen Prokuratoren des Klerus verleitet worden4), die seinerzeitigen Appellationen, einschliefSlich 
der Taxation selbst, durch den an der Kurie residierenden B. Alfons von Mondoiiedo noch einmal untersuchen zu 
lassen, und zwar mit der Vollmacht, Klerus und Laien zu absolvieren, Walram, Rudolf und die anderen in der 
päpstlichen Kommission näher Aufgeführten zu zitieren und zu verhören sowie abschliefSend zu entscheiden. B. 
Alfons sei daraufhin prozessual, jedoch ohne Endurteil, vorgegangen. Der Papst annulliert hiermit aber den 

15 Auftrag an Alfons wie auch alle seine bisherigen Entscheidungen und verbietet ihm weitere Tätigkeit in der Sa
che. Damit der sich durch die Abgabe beschwert fühlende Klerus jedoch nicht schutzlos sei, beauftragt er motu 
proprio NvK, von seilen des Klerus vorgebrachte Klagen nach gründlicher Untersuchung endgültig zu entschei
den und, notfalls mit Hilfe des weltlichen Armes, das zur Entschädigung Walrams Notwendige zu veranlassen. 
Appellationen gegen die Entscheidungen des NvK erklärt er schon jetzt für ungültig. 

1) 1448 XII 24; s.o. Nr. 783. 
2) S.o. Nr. 868 Anm. 2. 
3) 14JO III l;s.o. Nr. 868. Der Text von Nr. 1160 stimmt mit Nr. 868 teilweise wö"rtlich überein. 
4) Durch die in Anm. J zu Nr. 868 genannten Appellationen. 
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1451 April 1, Regensbu:rg. Nr.1161 

NvK predigt über Luc. 4, 38-44 (?}.1) 

1) S.o. Nr. 11j1 nach Schnarr, Beobachtungen 226-210. 

1451 April 1, Regensburg. Nr.1162 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaß für die Corpus-Christi
Kapelle des Augustiner-Eremitenklosters zu Regensburg.1) 

Or., Perg. (von S nur die obere HaJjte erhalten): MüNCHEN, HStA, KU Regensburg-Augustiner, Ur/e. 
70. Unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: H. Sottern. Über dem Archivregest des r8. jhs. von der
selben Hand: Sunt modo abrogatae. 

Formular: Sacratissimum corpus (Nr. 969). 

1) Wohl die bei Zibermayr, Legation r20, unter dem Datum ''April lJ Regensburg" aufgeführte Urkunde. 

1451 April 1, Regensburg. Nr.1163 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen lOo-Tage-Ablaß für die Kapelle der heiligen 
Georg und Martha in curia dotis der Kirche St. Emmeram zu Regensburg.1) 

Or., Perg. (Schnur; das ehemals angehängte S hat rote Spuren hinterlassen): MüNCHEN, HStA, KU Re
gensburg-St. Emmeram, Urk. 14fl IV 1. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 
Rückseitig: Pe. Ercklentz. Am oberen Rand neben mehreren Löchern, die sich am unteren Rand der 
Plika wiederholen und offenbar von Nägeln herrühren, mit denen das Stück mehrfach angeheftet wurde, 
links, mitten und rechts drei kleine Kordeln, die als Aufhänger gedient haben dürften. 

Kop. (r6. ]h.): MtlNCHEN, Staatsbibl., clm r4892 j 64v-6J' (zur Hs. s.o. Nr. 1150),· (r747): RE
GENSBURG, Pfa"archiv St. Emmeram, Jacob Pass/er, Hierosophia II (s.o. Nr. I IjO) p. 104 8j 

Erw.: Zibermayr, Legation r20; Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt r2r; Piendl, Fontes 9f Nr. 94," 
Meuthen, Deutsche Legationsreise 427. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96j). 

1) Pass/er gibt in einer Notiz hierzu den Pfarrhof von St. Rupert als Lageort der sonst nicht weiter be
kannten Kapelle an; Piendl, Fon/es!!· So auch ein Rückvermerk des IJ. Jhs. auf dem Or.: ad capellam in 
dote sancti Rudperti alias s. Emmerami. 

1451 April 1, Regensburg. Nr.1164 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleibt einen loo-Tage-Ablaß zum Chorbau in der Kirche 
des Benediktinerklosters Metten. 

Or., Perg. (Schnurlö'cher; Sund Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, KU Metten, Urk. 89. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L., dariiber durchgestrirhen noch einmal Visa T. L. 
Rikkseitig: W. Keyen. 

Erw.: Zibermayr, Legation 120,· Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt r21. 
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Form11lar: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967) mit folgenden Abweichungen zu Nr. 965: Z. J ut: 
ut chorus ecclesie usw., qui, ut accepimus, pre nimia vetustate in suis structuris et edificiis, quibus 
olim decenter fuerat circumfultus, iam plurimum deformatus existit, congruis usw. Z 4 frequente
tur: frequentetur et eciam conservetur ac in suis structuris et edificiis congrue reparetur et ut fideles 
usw. Z. ! ad eandem: ad eundem quodque ad ipsius chori fabricam et conservacionem manus 
prompcius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono usw. Z. IO apostolorum: apostolorum ac 
in ipsius chori dedicacionis usw. Z. I J et ( 2): et ad conservacionem, reparacionem ac fabricam 
huiusmodi manus 11sw. Im übrigen mehrere kleinere stilistische Abweichungen. 

1451 Ap'l'il 2, Regensbu'l'g. Nr.1165 

NvK gibt bekannt, daß er auf Bitte Hg. Albrechts von Bayern und seiner Gemahlin sowie 
Pfg[. Ottos des Jüngeren bei Rhein die Freilassung der Regensburger Domherren Heinrich von 
Parsberg und Ulrich Part und der Lienhard Plattner und Andreas Freudenberger aus dem Ge
fängnis des B. von Regensburg verfügt und Ulrich Part wegen der Tötung des Paulus <Hai
der)1) zur Buße in das Kloster Tegernsee gewiesen habe. 

Or., Perg. (S): MüNCHEN, HStA, Regensb11rg, Reichsstadt, Urk. I4fI IV 2. 
Kop. (etwa gleichzeitig), Papierblatt: MüNCHEN, HStA, Regensb11rg, Reichsstadt, bei Or. (ehemals: Ge

meiners Naohlaß, Karton 6 fol. 204); (I7. jh.): MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Lit. 
196 (Regensb11rger Chronik für I400-IfOO)j. 247•v. 

Erw.: Gemeiner, Regensburgische Chronik III u12f. (mit längerem Auszug),· Vansteenberghe 484; Koch, 
Umwelt I2I. 

Vonn gewaltz wegen unsers ambtes, das uns vonn unserm heiligesten vatter dem babst bevolhen 
ist, und wir von seiner heilikait außgesand sein, das wir under allen der heiligen kirchen undertäni
gen gehorsamen frid, sön und ainikait, als verre an uns ist, sullen machen, auch allen irrsal, dar auß 
unrat und zwaiung gemert würdt, zu understen, und als wir nun yetzo, umb genad und ablas den 
cristenmenschen mitzutailen, frid zu machen und andere gute werck zu verbringen, in die statt zu 
Regenspurgk komen sein kfutzlich vor als bei dreyen tagen, haben sich etlich geschick in der selben 
statt begeben, dar under Hainrich von Parspergk, maister Vlrich Part, tumbherren daselbs, Lienhardt 
Plattner und Andre Freudenperger inn des bischofs zu Regenspurgk geväncknüß komen sein, also 
seind wir an statt unsers heiligen vatter des babstz als der obrist richter aller geistlicher person ange-

10 rüft und gepeten durch die hochgebornen fursten und ffustinn herczog Albrecht zu Bairen und sei
nem gemahel, auch von herczog Otten sünn, pfalczgraven bei Rein und herczogen in Bairen etc., 
auch vil prelaten, ritter, knecht und ander gfitt lewt, die gefangen zu unsern hantden ze nemen und 
in genad und barmherczikait mitzetailen. Solch gepett wir zu herczen die gevangen als der obrist 
richter, des wir als ein legatt macht und gewalt, zu unsern handen genomen haben und inn umb sol-

x 5 eher tätt mit wissen und willen der genantten gefangen und ir freundt pueß und straff auffgeseczt 
haben, als hernach geschriben stett, wollen wir, das es, als hernach geschriben stett, gehalden und 
vollbracht werd und dabei auff allen partheien dar under verdacht und verbantt bei dem pann und 
andern des Römischen stuels pennen beleihen sullen. 

Item zu dem ersten sullen die obgenanten vier gevangen einen aid leiberlich zu gott und den hei-
ze ligen sweren, die hernach geschriben pueß und artikel auffzenemen und die treulich und ungevär

lich halden in form und maß, als wir ausprechen und hernach geschriben stet. Item das sii von der 
obgeschriben geväncknüß und geschickt wegen dem bischoff zu Regenspurgk, seinem capitel, auch 
der statt zu Regenspurgk, noch allen den die in den selben sachen verdacht und gewonet sein, noch 
sunst yemandt ungeverlich, nichtz dester veintter sullen sein noch darumb weder durch sy, ir 

z 5 freundt, noch anders yemand von iren wegen kain unbillen, krig, noch anders unfreuntlichs züczie
hen nicht zufügen sollen noch mögen in kain weiß treulich angevärd. ltem dar umb sullen auch des 
selben gefangen freundt ein bestantt und sicherhait tün dem bischoff, capitel und der statt zu Regen
spurgk, das sy von solcher handel und väncknüß an iren freundten begangen dem bischoff, capitel 
und statt zu Regenspurgk oder den iren kain feintschafft, unwillen, noch anders ungelimpflichs zue-

30 ziehen wollen in kain weiß. Item das sie von stund an all vier auß der statt Regenspurgk ziehen und 
darein nemmer kumen. Besunderlich sol maister Vlrich Part von solcher geschickt wegen, die sich 
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an einem genantt Paulus ergangen hat, von stund an und er von Regenspurgk danne schaidet gen 
Tegernsee in das kloster ziehen2), allda gott mit vleiss dienen, sein sund, mit namen die tat, bereuen 
und nicht dannen kamen. Item es soll auch maister Vlrich Part des egenanten Paulsen sel zu trost 
und hilff ein Romfart außrichten in iares frist3) und dreissigk Remische gulden mit des totden freund ; 5 
ratt und willen der sel zu trost außgeben, almüsen und andere gute werck ze tÜn. Item wir behalten 
unserm heiligesten vatter dem babst, was sein heilikait in den sachen und den obgeschriben artikeln 
anders handeln oder schaffen wolt, denn wir hie inn gesprochen haben. Item das alles und yedlichs 
in sunderhait soll treulich ungevlirlich außgericht, volbracht und gehalden, dar umb auch brieff und 
urkund nach notturfft gemacht und gegeben werden, alles treulich, schlechtlich, an alles gevar. Item 40 
wir seczen und gepieten auch durch gewalt uns von unserm heiligesten vatter dem babst und der 
heiligen Romischen kirchen gegeben, das der bischoff, das capitel und die statt zu Regenspurgk und 
alle die iren allerding in den sachen gehandelt gantz unbekümmert und von m:lniklich unanbelangt 
beleihen sollen bei vermeidung der vorgeschriben penen. Datum.4) 

1) S.o. Nr. rr5r. 
2) Ulrich Pari hatte offenbar freundschaftliche Beziehungen hierhin; s. etwa Redlich, Tegernsee 2J9 s. v. 

'Part~ 
3) S.u. Nr. 1173 Z. IJf. 
4) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. l 170-1173· 

zu 1451 (März 29 /April 2), Regensburg. Nr. 1166 

Nachricht in der 'Regensburgischen Chronik' des Carl Theodor Gemeiner über eine Lebensmit
telschenkung des Rates an NvK. 

Druck: Gemeiner, Regensburgische Chronik III r9r. 

Um sich NvK in der Sache Haider-Part1) ''geneigt zu machen, wurde er mit tiefer Ehrfurcht empfangen, 
und gleich einem Fürsten, mit wälschen Weinen, mit Fischen und drei Schaf Hafer beschenkt. "2) 

1) S.o. Nr. II p und u65. 
2) Dieser Mitteilung liegt wohl die Regensburger Ausgaberechnung zugrunde. In der entsprechenden Serie 

Cameralia im Stadtarchiv fehlen jedoch die Jahrgänge I 44 6-r 4 J 2. 

1451 April 8, Eichstätt. Nr. 1167 

NvK an a/Je Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ab/aßfür die Marienkirche in Neu
ses.1) 

Or„ Perg. (Schnur; S abgeschnitten): MüNCHEN, HStA, KU Schamhaupten, Urk. JI. Auf der Plika: 
H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

(Auszug (r494 IX 26 in der Bestätigung durch B. Ruprecht von Regensburg): laut Monumenta Boica 
XVII 407 (s.u.) ehemals im Universitätsarchiv zu MüNCHEN; dort nach freund/. Auskunft im II. 
Weltkrieg wohl verlustig gegangen.) 

Druck des Auszugs: Monumenta Boica XVII (r8o6) 406/. Nr. LXIII. 
Erw.: F. X. Mayer, Monographien, oder topographisch-historische Ortsbeschreibungen des Landgerichts

Bezirks Riedenburg (Ritenburg) in dem Kreise Oberpfalz und Regensburg, in: Verhandl. d. hist. Ver. f. 
d. Regenkreis4 (r837)309. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1) Die Kirche von Neuses (nö"rdl. Schamhaupten) war dem Augustiner-Chorhe"enkloster Schamhaupten in
korporiert. 

812 
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1451April8, (Nürnberg). Nr. 1168 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an (die Stadt) Regensburg. Sie bitten um Auskunft, 
wie NvK seine dortigen Anordnungen gegen den Judenwucher begründet habe. 

Reinentwurf: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briejbücher 21 f 2JJ". 

Lieben fründe. Wir haben vernomen, wie der erwirdigist in got vatter unser gnediger herre der 
legatt, als er itzunt bey euch in ewer stat gewesen ist, undter anderm etlich mutung und fürnemen 
an die iudischeit bey euch getan habe uf meynung, das sich dieselbe iudischeit fürdter nit mit wu
cher, sunder mit arbeit betragen und ernern sull etc. Darumb wir ewer ersam fruntschaft mit fieis 
pitten, ir wollet uns gütlich verschribens wissen lassen, wie und waruf desselben unsers gnedigen 
herren des legaten meynung gen der iudisch(eit) bey euch gesetzt und gegrundet sey, sovil euch das 
fügsam ist, uns darnach wissen ze richten. Daran beweißt uns ewer furs(ichtig) sunder anneme, lieb 
und fruntschaft in geleichen und merern sachen mit willen zu verdienen. Datum.1) 

1) Zur Antwort aus Regensburg s.u. Nr. 118 r. Vgl. im übrigen Nr. 102 r. 

1451 April 8, Rom. Nr.1169 

S.o. Nr. 957. Dazu jetzt: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 469 Nr. 462I. 

1451 April 4. Nr.1170 

Al/gemeine Kundgabe der Linhart Platner, Gilgen Platners Sohn, und Andre Frewdenper
ger, des Schlossers Hansen Frewdenpergers Sohn, Bürger zu Regensburg, über ihre Aner
kenntnis der Vermittlung des NvK in der Tatschlagsache Paul Haider und über ihre Gestellung 
von Bürgen. 

Or., Perg. (2 Siegel an Perg.-Presseln): MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Urk. 14JI IV 4. 

Wegen der an Paulsen Haider zu Regensburg in der Nacht zu Mariä Verkündigung geschehenen Übeltat, 
dorumben sich der gar hochwirdig vater unser gnediger herre her Nicolaus usw. von unsern und un
ser frundt wegen darfmter angenomen und flirsichtiglichen betaidingt hat auf wege, der wir eingan
gen sint und den wir williglichen nachgeen die t&n sfülen und wellen, bekunden sie, daß sie für die 
brief des NvK in dieser Sache seinen vaterlichen gnaden ze dancken und diem&tiglichen abzedienen ha
ben, die weil wir leben, und daß sie die darin enthaltenen Artikel beachten werden. Sie haben darüber einen 
Eid auf das Evangelium geleistet und Kämmerer und Rat der Stadt Regensburg ihre oben genannten Väter sowie 
den Barchenter Ulrichen Gr&nwallt und den Schneider Erhartten Sch6czen, allesamt Bürger zu Regensburg, 
als Bürgen gesetzt. Einverständniserklärung der Bürgen. Siegelankündigung durch den Schultheij?en Conrat 

10 Grafenrewter und den PropstrichterErhart Snecke. 

1451 April 4. Nr.1171 

Öffentliche Kundgabe des Meisters Ulrich Bart, Domherrn zu Regensburg, in der Tatschlagsa
che Paul Haider über die Anerkenntnis der Vermittlung des NvK, über die Stellung von Bür
gen und über seinen Frieden mit den Regensburgern. 

Or„ Perg. (4 Siegel an Perg.-Presseln): MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Urk. 141 r IV 4. 
Kop. (rJ. Jh.): MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Lit. 408 f. 29v-;o' (zur Hs. s.o. Nr. 

1006). - (Il· jh.): ebendort, Lit. 196f. 247" (Auszug; Z!'r Hs. s.o. Nr. 1165). 
Erw.: Gemeiner, Regensburgische Chronik III IYJ. 
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Wegen der an Paulsen Haider geschehenen Übeltat also hat sich dorumben der gar hochwirdig vater 
mein gnediger herre her Nicolaus usw. von etlicher fürsten und ffirstin von Baiern, auch von meiner 
freundt wegen dorfinter angenomen und ffirsichtiglichen betaydinget auf wege, der ich eingangen 
bin und den williglichen nachgeen die tün sol und wil trewlichen on alles geverde, wie die brief des 
NvK darüber von Artikel zu Artikel besagen, des ich und alle meine früntschaft seinen väterlichen j 

gnaden diemütiglichen zu dancken und abzedienen haben, die weil wir leben. Er habe einen entspre
chenden Eid auf das Evangelium geleistet und Kämmerer und Rat der Stadt Regensburg Hannsen Mawßha
mer, Pfleger zu Newen Eglossheim, Ulrichs Bruder Hansen Bart, Bürger zu München, und Ulrfrhs Schwa
ger Jörgen Castner, Bürger z11 Amberg, als Bürgen gesetzt. Wenn er einen der beschworenen Artikel des NvK 
nicht hiilt oder den Regensburgern Feindschaft zeigt, soJJen die genannten Bürgen in der Stadt Einlager halten, IO 

bis den Regensburgern der entstandene Schaden ersetzt ist. AJJes, was gegen den von NvK ergangenen Brief krie
gerisch oder rechtlich geschieht, soJJ widerrechtlich sein. Die Bürgen erklären sich in der vorbeschriebenen Weise 
mit dieser Urkunde, die sie den Regensburgern ausstellen, zu aller Genugtuung bereit. Siegelankündigung des 
Ulrich Bart und der drei Bürgen. 

1451 April 4. Nr. 1172 

Öffentliche Kundgabe des Heinrich von Parsperg1), Domherrn zu Regensburg, in der Totschlag
sache Paul Haider (usw. wie Nr. 1171). 

Kop. (11. Jh.): MÜNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Lit. 408 (s.o. Nr. xoo6)f. 3ov-31•,· MüN

CHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Urk. l4Jl IV 4, aus Nachlaß Gemeiner, Karl. 6, fol. 201 
(Papierblatt, Fragment; etwa das letzte Drittel ist, abgesehen von der ebenfalls verkürzten Datierung, 
mit etc. ausgespart). 

Notiz (17. ]h.) im Anschluß an Nr. u71: MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Lit. 196 f. 
24r. Zur Hs. s.o. Nr. II6j. 

(Text wie Nr. I x7x.) Bürgen: Heinrichs Vater Wernher von Parsperg2), der Hofmeister und Ritter Al
brecht Muracher und Heinrichs Schwager Hans Saczenhofer d.Ä. 

1) In Lit. 408 stets: Barsperg. 
2) Schultheiß zu Nürnberg; Gemeiner, Regensburgische Chronik III l9J. 

(1451April2 / 4 oder kurz danach.) 1) Nr. 1173 

Kardinal (NvK)2) an Kardinal (Carvajal).3) Er bittet ihn, sich in Rom des durch (NvK) 
wegen Totung ins Kloster eingewiesenen Regensburger Domherrn Ulrich Part anzunehmen. 

Kop. (1J. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 19697 (zur Handschrift s. Vansteenberghe, Autour de la 
Docte Ignorance IX)/. 12• Nr. lJ4, mit der Überschrift: De cardinali ad cardinalem. 

Post recommendacionem. Rme in Christo pater. Dum essem Ratispone, reperi in 
carceribus iuvenem illum canonicum V dalricum Part, qui fecit collacionem in recep
cione reverentissime paternitatis vestre4) et fuit Rome pro confirmatione elect(i)5) et 
similiter scolastic(i)6) cum duobus clericis. Et ad instanciam ducis Alberti Bauarie et 
tocius cleri apposui man um et de consensu ipsorum captivorum 7) et eorum consagwi
neorum duram sententiam dedi, relegando omnes de civitate et intendendo V dalri
cum in monasterium perpetuo ad penitenciam peragendam, salva ordinacione s. do
mini nostri; nam de nocte cum sagitta interfecit quendam, dans operam rei illicite, li
cet ad sagitandum pro sua defensione fuerat necessitatus. Ipse est subdyaconus, cano
nicus Rat(isponensis), habens ecclesiam parrochialem8) et de optimis parentibus. Om- 10 

nes compaciuntur sibi. Nunc est in monasterio. 9) Insta(n)t dux Albertus et alii, ut 
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possit saltem peracta penitencia aliquali beneficia retinere, cum sit in sacris. Ego eum 
non privavi, maxime quia interemptus in extremis confessus fuit, quod ipse Vdalricus 
provocatus et ob defensionem emisit sagittam, quando mortuus noluit post monicio-

15 nem ab invasione desistere. Agatis, quod misericordia fiat secum, ut scilicet possit ve
nire Romam pro penitencia peragenda et in beneficiis sit firmus. 10) 

1) Das Datum nach Nr. n65 bzw. 1170-1172. 
2) S.o. Anm. I. 
3) So eindeutig nach Z. 2f mit Anm. 4. T<gl. auch Nr. 1343 Z. ;S. 
4) Wohl im November I41S, als Carvajal auf seiner Reise von Wten nach Köln durch Regensburg kam; 

Gomez Canedo, Don ]uan I2I. 
6) S.o. Nr. 870. 
6) Heinrich von Parsberg. 
7) Diese Textstelle mußte für den Empfänger so alleinstehend unverstiindlich sein. Offenkundig ist Nr. 1173 

aber lediglich ein Begleitschreiben des NvK an Carvajal zu jenem in Nr. 1343 von Nikolaus V. referierten Be
richt, den Carvajal dem Papst weiterleiten sollte und in dem NvK den Sachverhalt Part in aller Ausführlich
keit dargestellt zu haben scheint; s.u. Nr. 1343. 

8) Nämlich Straßkirchen bei Straubing; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI ;72 in Nr. ;6Io. 
9) Tegernsee, s.o. Nr. n65 Z. JJ· 

lO) T<gl. hierzu weiter unten Nr. 1343. 

zu 1451 ApTil, nach 4.1) Nr.1174 

Nachricht in einem Bericht über die Verhandlung Mgf. Albrechts von Brandenburg mit (dem 
Nürnberger) Thomas Huebner über den Streit mit Nürnberg, deren Ergebnis Thomas dem Rat 
von Nürnberg übermittelt, wonach Albrecht u.a. seine Bereitschaft erklärt habe, sich einer ge
richtlichen Entscheidung des Streits durch unseren herren den k&nig, den legaten 2) oder 
ein fürsten zu unterwerfen. 

Kop. (Mitte IJ. ]h.): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, A-Laden-Akten, S 1 L I Nr. 3b (= 
A)f. 209v (früher:/. 273v); (wohl davon): S 1 L 67 Nr.I (= B)f. 221•; (von B, um IJoo): S l L 
I Nr. Ja (= C) f. 278"; (von A?, Mitte IJ. Jh.): Nürnberger Bücher Nr. 29 (= D) f. IJ6v,· 
(ebenso?, Mitte IJ. Jh.): Nr. 14 (= E) f. 3;9v. Der Bericht ist Teil einer mehrfach kopierten Akten
sammlung zum Streit Nürnbergs mit Albrecht Achilles, die weiter unten noch mehrmals zur Benutzung 
gelangt. A und B sowie D und E stammen jeweils von derselben Hand. 

Unser Text stets nach A, ohne Berücksichtig1mg der nebensächlichen Varianten B-E. 

1) So der Text: nach mitterfasten. 
2) S.u. Nr. n87 Z. 2.ff. 

1451Ap'l'il5, Eichstätt. Nr. 1175 

Kundgabe über die auf Bitte B. Johanns von Eichstätt und des Eichstätter Kapitels von NvK 
verfügten Bestimmungen zur Gewinnung des Jubiliiumsablasses durch die Einwohner der Diiizese 
Eichstiitt. 

Kop. (gleichzeitig, im Anschluß an Nr. 1176 ): BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, 
OBA 1047; p. 2-J (= B); (Mitte IJ. ]h.): ExcttsTXTT, Diö'zesanarchiv, B 6 (zur Hs„ Eichstätter 
Provenienv s.u. Nr. 2162) p. 129-I32 (= E).1) 

Bq 
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Erw.: Suttner, in: Pastoralblatt für das Bistum Eichstätt 2 ( I8JJ) r82; Sax, Bischöfe I JI2," Buchner, 
Johann III. }," Maschke, Nikolaus von Cusa 428,- PöJnitv Bischöfliche Reformarbeit 8J; Koch, Umwelt 
121; Maschke, Nikolaus von Kues 44f. (Neudr. lJJJ. 

Als Textvorlage wurde E gewählt. 

B. Johann und das Kapitel haben am genannten Tage in Eichstätt NvK, apostolice sedis per Alemaniam 
legatum, maxima cum devocione bedrängt, er möge allen Einwohnern von Stadt und Diözese Eichstätt die 
plenaria remissio gewä"hren usw. wie Nr. 1005 Z. ;-8 bis facerent. Sie bekunden usw. wie ebendort Z. 8-I I 
bis nunc esset consumatus ac dignum foret aliis, qui in iubileo Romam usw. wie Z. I I-I 2 bis fieri, sub
iungentes, quod usw. wie Z. I 2-I 4 bis post crebras usw. wie Z. I 4-I 8 bis dei, christifidelium consola
cionem et animarum usw. wie Z. r8 bis quo ad civitatem et diocesim Eystetensem annuere vellet hoc 
modo, videlicet, quod omnes incole diocesis Eystetensis, qui hoc anno confessi et contriti Eystet ac
cesserint et per tres dies ecclesiam kathedralem sancti Willibaldi ac beate Marie Virginis et sancte 
Walburgis parrochiales ecclesias atque ecclesiam sanctorum Petri et Pauli apostolorum, conventus 
fratrum Predicatorum et similiter ecclesiam sancte Crucis extra muros ac capellam sancti Petri apo- 10 

stoli in monte eciam extra muros Eystetenses ac demum ecclesiam sancti Johannis Baptiste monaste-
rii in Rebdorff devote visitaverint et cum hoc ecclesiam suam matricem sive parrochialem in parti
bus usw. wie Z. 2 J-J I bis ad hoc in Eystet et extra deputanda plenariam usw. wie Z. J 2-J 7 bis remis
sum ac quod pauperes usw. wie Z. 39-40 bis minus indulgencias huiusmodi assequantur, dummodo 
prescriptam penitenciam perfecerint. Item usw. wie Z. 42-41 bis accedere Eystet, quod usw. wie Z. 15 
4}-44 bis peregrinacionis ad Eystet visitare usw. wie Z. 44-48 bis opus pium commutare usw. wie Z. 49 
bis incole Eystetenses confessi et contriti teneantur ecclesiam maiorem Eystetensem cum aliis eccle
siis suprascriptis Eystet vigintiquatuor usw. wie Z. JO-JJ bis defectus hec implere non possent, con
fessor eorum ipsis immutare usw. wie Z. J J-J6 bis ecclesiam monasterii eorum circuire usw. wie Z. ;6-
6r bispartem usw. wie Nr. u35 Z. IJ-IJ. 20 

Sodann folgt Nr. 1005 Z. I r2-r r4, jedoch in der etwas abgeä"nderten Form: Item voluit idem reverendis
simus dominus legatus, quod si quos mori contingeret, postquam penitenciam prescriptam incepe
rint et antequam eam compleverint, quod illi tales nichilominus huius indulgencie et plenarie remis
sionis graciam consequantur. 

Danach noch: Item voluit demum prefatus reverendissimus dominus legatus, quod nullus confesso- 25 
rum per suam paternitatem deputandorum in civitate Eystetensi aut extra hoc anno grade aliquam 
pecuniam a confitentibus recipere debeat; nam ipse talibus confessoribus pro eorum laboribus provi
debit. Et si aliqua persona confitens ultra hoc alicui huiusmodi confessori pecuniam dederit, persona 
talis prefate indulgencie particeps esse non debeat. 2) 

8 usw. Eystet: Eistania B 
nus: dominus cardinalis B 

10 ac: ac demum B 11-12 ac demum - Rebdorff fehlt B 
23 et (r)fehlt E 28 hoc: hec B. 

22 domi-

1) Beiden Kopien folgen Anweisungen, wie die Bestimmungen von Nr. 1175 durch die Deutschordens-Brüder 
( B p. J) bzw. durch die Beichtväter in den Städten Augsburg, Dillingen und Füssen ( E p. I J o-I J 2) zu prak
tizieren seien. Zu B s.u. Nr. 1176j In E handelt es sich um Regelungen (B. Peters?) für das Bistum Augs
burg, die an dieser Stelle wohl als Leitschnur für die Beichtväter im Bistum Eichstätt dienen sollten. 

2) In einer späteren Predigt von I4J4 III r2 kam NvK noch einmal auf diese Bestimmung zurück (RoM, 
Bibi. Vat., Vat. lat. r24; j JOv-pr; p II j LXXVII/r): Dum essem legatus et ponerem confesso
res, primo non bene attendens ad hoc ewangelium (loh. 2, r4ff.) inhibui confessoribus, ne pecuniam 
sumerent; sed non minus munera receperunt, ymmo ob questum pecunie sacramento servierunt. De
mum mandavi confitentibus, ne quidquam darent; alioquin non absolverentur, et profeci. vgl. auch 
Swalue, Kardinaal J 2 ,- Pool, Frederik van Heilo I 4 J ,- Uebinger, Kardinal/egal 641. Allerdings hieß es auch 
schon in der Bulle Inter cunctas Nikolaus' V., welche NvK in anderen Passagen, wenngleich modifizierend, 
bereits in Nr. 1005 übernahm: confessores ... , qui absque munerum receptione facultatem habeant 
usw. - Den B. Johann zustehenden Teil des Ablaßgeldes verwandte dieser im übrigen zum Neubau des Spitals 
in Eichstätt; Buchner, Johann III. J r. 
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(1451 um April 5, Eichstätt?)l) Nr.1176 

NvK verleiht fiir die in Deutschland weilenden Mitglieder des Deutschen Ordens den jubelablaß. 

Kop. (gleichzeitig) als Anlage zu Nr. 1369: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 
10471 p. 2. 

Druck: Maschke, Nikolaus von Kues 8f Nr. J· 
Erw.: ]oachim-Hubatsch, Regesta I 681 Nr. 10471; Maschke, Nikolaus von Kues 44f (Neudr. 132f). 

Wie sich aus Nr. r 369 ergibt, handelt es sir:h bei Nr. u76 um ein vive vocis oraculum, d.h. um eine 
formlose mündlir:he Kundgabe, die dann schriftlich festgehalten und bestätigt wurde. vgl. dazu Meuthen, Deut
sche Legationsreise 422. 

Indulgencias anni gracie in forma religiosis concessas per nos2) concedimus magi
stro Alemanie ordinis b. Marie Theotonicorum3) et omnibus fratribus professis et do
natis eiusdem ordinis in Alemania commorantibus, cuiuscumque obediencie existant. 
Sed de Prußia, Liuonia et Italia etc. nos non intermittimus. Et ut confessores eligant 
secundum instruccionem fratris Iohannis commendatoris Herbipolensis eiusdem ordi
nis4), cuius discrecioni hec committimus. 

Manus N. cardinalis legati.5) 

1) Diese durchaus akzeptable Datierung nach Maschke, Nikolaus von Kues 41 (Neudr. 133), der Nr. 
II76 mit Nr. I 175 von 1411 IV l in Zusammenhang bringt. 

2) Enthalten z.B. in den Ablaßbestimmungenfür die Diö·zese Eir:hstätt von 1411 IV; (s.o. Nr. 117j), 
denen Nr. 1176 in unserer Überlieferung vorausgeht. 

3) jost von Venningen, Deutschmeister 1447-1414. 
4) Johann von Montabaur, Komtur von Würzburg 1434-14;1; s.u. Nr. 1269 mit Anm. 2 über die Ernen

nung der Beichtväter. Wie Maschke, Nikolaus von Kues 4; (Neudr. 133), annimmt, dürfte der Komtur Nr. 
1176 in Eichstätt von NvK persönlich in Empfang genommen haben. 

5) Im Original stand eigenhiindig: N. cardinalis legatus (manu propria). 

(1451 um April 5, Eichstätf?)l) Nr.1177 

<NvK (?)> erläßt Bußbestimmungen fiir den <Deutschen) Orden <zur Erlangung des jubi
liiumsablasses ). 2) 

Kop. (gleichzeitig) als Anlage zu Nr. 1369: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 
10471 p. l (im Anschluß an Nr. 1175). 

Emenda fratrum ordinis erit ista. 
In qualibet domo, ubi plures fratres sunt, fi.ent tres candele, quelibet de una libra cere, que per 

ebdomadam ardebunt coram sacramento corporis Christi, et qualibet die per istam ebdomadam vo
centur duo pauperes vel tres ad mensam de mane et sero. 

ltem quilibet sacerdos debet legere duodecim missas, sicut sibi videbitur conveniens esse. 
Item quilibet accolitus, subdiaconus, dyaconus debet legere quatuor psalteria. 
Item quilibet frater laicus per xxx dies omni die visitabit summum altare vel tot vicibus circuibit 

ecclesiam et qualibet vice <lebet orare xxx Paternoster et xxx Ave Maria cum magna devocione. 
Familiares, qui habent, debent dare mediam partem pecunie ad pios usus, quam consumassent us-

10 que Romam. 
Item quilibet confessorum potest confitentem semel absolvere ab omnibus casibus eciam sedi 

apostolice reservatis, excepto qui scienter irregularis est, et dare plenariam remissionem omnium 
peccatorum. 

1) Die Datierung unter Berücksichtigung von Anm. 2. 

2) Ob NvK der Verfasser ist, stehe dahin. Auf jeden Fall müssen die Bestimmungen in Absprache mit ihm 
formuliert worden sein. 
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1451April5, Eichstätt. Nr.1178 

NvK <an alle Christgläubigen). Er verleiht einen 10~-Tage-Ablaß für die Kirche <St. Lau
rentius in Großenried, Diiizese Eichstiitt).1) 

Notiz (1601/z602): EICHSTÄTT, Diiizesanarchiv, B 211 (Visitationsprotokoll des Generalvikars Vitus 
Priefer) 1 f. l 24'. 

Erw.:]. G. Suttner, Buße und Ablaß, zunächst ihre Geschichte im Bisthume Eichstätt, in: Pastoralblatt 
des Bisthums Eichstätt 2 ( l 8 JJ) I8 ! Nr. l ! (wohl nach B 2 J r ). 

1) So aufgrund der in der Hs. vorhergehenden Nennung der Kirche (Großenried: südl. Ansbach). 

1451 April 5, Eichstätt. Nr. 1179 

NvK an den Abt des Benediktinerklosters Niederalteich.1) Da Abt und Konvent des Regens
burger Schottenklosters NvK wegen mannigfacher Bedrückungen um Abhilft gebeten haben, be
fehle er kraft seiner Legationsgewalt dem Adressaten hiermit, solcherart Bedrücker nach ent
sprechender an ihn ergangener Aufforderung durch Abt und Konvent unter Androhung kirchli
cher Zensuren zu veranlassen, davon Abstand zu nehmen. 

Kop. (1808): REGENSBURG, Staat/. Bibi., Rat. ep. J (Abschriften des Thomas Ried zur Geschichte des 
Regensburger Schottenklosters aus dem Klosterarchiv) f. lOJrv (alt: Num. So), mit der Bemerkung: Si
gillum adpensum avulsum est (freund/. mitgeteilt durch Paul Mai). 

Erw.: G. A. Ren~ Beiträge zur Geschichte der Schottenabtei St. Jakob und des Priorates Weih St. Peter 
in Regensburg, in: Stud. Mitt. OSB lJ (1896) 6J9Nr.102. 

Der vorstehende Befehl solle jedoch nur ein Jahr Geltung haben. 

1) Bei Renz (s.u.) irrtümlich: Oberalteich. 

1451April6, <NürnbeTg). Nr.1180 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Egidius, Dominikanerprior zu Eichstiitt. Er möge 
ihnen mitteilen, wann der in Eichstiitt weilende NvK dort aufzubrechen und welchen Weg dann 
nach Nürnberg zu nehmen gedenke. 

Reinentwurf: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Brie}bücher 2 r f. 2 6 ov. 

Wirdiger lieber herre. Nachdem und der erwirdigest in got vatter unser gnediger herre der legat 
gen Eystett komen und, so wir vernemen, in meynung ist, sich in kurtz her zu uns gen Nurinberg ze 
fugen, bitten wir ewer liebe mit ßeis, ir wollet euch umb unsern willen erlernen, wenn sich sein 
gnade zu Eystet vermeyne zu erheben und wellichen wege her ze ziehen, und uns doch bey disem 
gegenwertigen unserm diener verschribens ze wissen tun, uns darnach ze richten. Dank und Datum. 

1451 <April 7 / 28, NürnbeTg). Nr.1181 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang eines Schreibens der 
Stadt Regensburg, in dem u.a. berichtet wird, was der cardinal von der iudischeit wegen 
bei in furgenommen habe.1) 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher J l f. 96'. 

1) Offenbar die Antwort aufNr. 1168. 
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1451 (April 7 / 28, Nürnberg). Nr.1182 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang eines Schreibens der 
Stadt Dinkelsbühl von des ablaß wegen in zu verkunden. 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher J l f. 9 7'· 

1451 (April 7 / 28, Nürnberg). Nr.1183 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang eines Schreibens der 
Stadt Ulm in der von Weisßenburg sach und des legaten furnemen. 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher 31 f. 97•.i) 

1) Ebendort/. 98• (1411IV28 oderkurzdanach):Item aber r briefvon Weissenburg mit einer co
pie eins proceß wider sie ausgangen. Zur Sache s.u. Nr. 1205. 

1451 April 8, Eichstätt in aula episcopali. Nr.1184 

NvK an alle Christgläubigen. Er gibt in Ausführung des ihm durch Nikolaus V. anvertrauten 
Auftrages1) seine Entscheidung im Streit zwischen B. Johann von Eichstätt und dem Domkapi
tel bekannt. 

Kop. ( l !· Jh.): EICHSTÄTT, Dii;"zesanarchiv, B 48VIII (s.o. Nr. 998) j lj2'-1JJ' (=Ei); (als Insert in 
einer ergiinzenden Erklärung des NvK 1412 VIII 3, s.u. in Acta Cusana II/I unter diesem Datum; 
Kop. 11. Jh.): EICHSTÄTT, Diiizesanarchiv, B 48Vlll (s.o.)J 134v-131v (= E 2); (um 1700): ErcH

STÄT'I', Diözesanarchiv, B 138a (unfoliiert, Libell des Notars ]oh. Dietmair mit Auszügen aus alten 
Büchern), eingelegtu Blatt zur ersten Seite, die u.a. einen kurzen Extrakt, nach Ausweis der zitierten 
Seitenzahl: aus dem Statutendruck Hain, Repertorium Nr. lJ031 (s.u. bei den Drucken), enthält; im 
übrigen der Extrakt noch einmal weiter hinten in einem Heft mit Regesten aus dem Jahre 1700, dit in 
denselben Zusammenhang geboren,· ( l 7 r 3): EICHSTÄTT, Dio'zesanarchiv, Akt n 3 9 (notarielle Abschrift 
aus einem Statutendruck samt längerem Extrakt); (1747 II 22 als notarielle Abschrift von Or.): 
NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden l4Jl IV 8 (bis 1973 im HStA München; Provenienz: Dom
kapitel) (= Ni); (18. Jh.): ebendort, zwei formlose Abschriften (Provenienz: Domkapitel) (= 
N 2 N 3 ); (18. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. 370-373 (Resch, aus Falckenstein; s.u. bei 
den Drucken). vgl. im übrigen insgesamt oben Nr. 998. 

Druck: Statuta .rynodalia Eystettensia cum statutis .rynodalibus Moguntinis 1484 (Hain, Repertorium Nr. 
11029) f. 17'-18• (rechts unter dem Text: H. Pomert) (=Dr); ebenso (Hain, Repertorium Nr. 
lJ030) f. 13'-14•; (Basel, Michael Furier, bis 1496 =Hain, Repertorium Nr. llOJ1) f. 23•-24v 
(zu diesen Drucken s.u. Nr. 2064 zu Textfassung A I 2 b); Falckenstein, Codex diplomaticus 26;/. 
Nr. CCCXXVI; (danach) EICHSTÄTT, Dib'zesanarchiv, Hs. ad 11-JI, Einzeldruck, wohl z71J, für 
einen Prozeß des Domkapitels gegen den Fürstbischof um die Jurisdiktion des Domdechanten r 74 6-17 J 3 
in Wien und Rom (freund/. Mitteilungen durch Brun Appel). 

Erw.: Georgisch, Regesta II IIJJ n. 19 ad a. 1412; Eichstätter Wochenblatt 1794, Nr. 13; Binterim, 
Pragmatische Geschichte VII 246/.; Suttner, Versuch einer Conciliengeschichte 132 und 13f; Sax, Bi
schöfe I JI4-JI6; Uebinger, Kardinal/egal 640; Buchner, Johann III. 3; Bruggaier, Wahlkapitulatio
nen 4 l und 77-79; Vansteenberghe l 2 6 und 4 84; Sax-Bleicher, Geschichte l 86/. ,- Po'/nitz, Bischoftiche 
Reformarbeit 83 und 88; Koch, Umwelt 121; Reiter, Rezeption 221/.; Baum, Nikolaus Cusanus in Ti
rol 94; Buchholz-Johanek, Geistliche Richter lJ7-lJ9· 

Als Textgrundlage wurde E 1 gewählt. Nur an wenigen Stellen weichen E 2NiN2 N 3Dr gruppenweise davon 
ab. Lediglich solche Lesarten sind im Apparat berücksichtigt. 

Cunctorum fidelium nostre legacioni subditorum pacem summopere desiderantes, illos precipue 
ex iniuncto nobis officio in pacis dulcedine unire obligamur, quorum discordia et ecclesiarum dis-
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pendium et fideli populo exemplum prebet perniciosum. Nuper siquidem lite et causa inter reveren
dum in Christo patrem dominum lohannem episcopum ex una ac venerabiles in Christo nobis dilec-
tos prepositum, decanum et capitulum ecclesie Eystetensis ex altera partibus de et super iurisdic
tione singulorum canonicorum atque cleri civitatis Eystetensis necnon quibusdam statutis synodali
bus per eundem dominum Iohannem episcopum promulgatis et illorum occasione coram certo 
sanctissimi domini nostri domini Nicolai pape quinti cappellano sacrique pallacii apostolici auditore 
in Romana curia indecisa pendente idem sanctissimus dominus noster papa suis litteris apostolicis 
nobis inter alia specialiter dedit in mandatis, ut nos causam illam a quibuscumque iudicibus advo- 10 

cantes litem huiusmodi extingweremus et ipsius cause meritis diligenter perscrutatis illa statueremus 
et ordinaremus, que ad dictarum parcium concordiam ac dicte ecclesie Eystetensis utilitatem singu
larumque ipsius personarum salutem tendere videremus. 

Nos igitur, qui apostolica mandata cum debita veneracione recipere eisque obedire tenemur, de 
meritis cause predicte iuxta mandatum apostolicum huiusmodi informati consideratisque dicte cause 1 5 
circumstanciis universis auctoritate apostolica nobis in hac parte specialiter concessa in earundem 
parcium presencia ordinavimus, statuimus et pronunciavimus, prout in quadam papiri cedula per nos 
subscripta ac eisdem partibus tradita plenius continetur. Cuius cedule tenor sequitur de verbo ad 
verbum et est talis: 

Nos Nicolaus miseracione divina sacrosancte Romane ecclesie tituli sancti Petri ad zo 

vincula presbiter cardinalis per Almaniam apostolice sedis legatus per potestatem no
bis a sanctissimo domino nostro papa traditam ordinamus, ut sequitur, et precipimus 
sub pena suspensionis ab ingressu ecclesie et percepcione fructuum beneficiorum late 
sentencie a partibus infra nominatis omnia inviolabiliter observari. 

Primo virtute specialis commissionis nobis a sanctissimo domino nostro facte advo- 25 

camus ad nos omnes causas in Romana curia aut alibi inter reverendum patrem domi
num Iohannem episcopum Eystetensem et venerabile capitulum suum pendentes et li
tes penitus extingwimus. Item tollimus omnia mandata tarn domini episcopi quam de
cani, que quomodolibet impedire possent per nos inferius ordinanda, valentes nota
rios approbatos et curatos execuciones officiorum et mandatorum libere facere posse 30 

uti ante hanc dissensionem. 
Item volumus, quod si que reperiuntur ordinaciones sive per dominum episcopum 

sive decanum aut alium quemcumque ex canonicis solemniter aut alias iurate, que im
pedimenta prestant, quominus animarum salus, honor dei et ecclesie Eystetensis decor 
et utilitas procurari possint, quod ille tales ordinaciones sint penitus casse et iuratum 3 5 

minime constringant et ab illis talibus iuramentis illicitis omnes, qui iurarunt, absolvi
mus. 

Item volumus, quod statuta synodalia per reverendum patrem dominum Iohannem 
episcopum edita2) et a nobis visa et in paucis penis moderata a venerabili capitulo 
Eystetensi et a toto clero civitatis et diocesis recipiantur et observentur; quibus qui- 40 

dem statutis nos robur confirmacionis adicimus. 
Item volumus, quod decanus Eystetensis habeat liberam potestatem corrigendi in 

omnibus casibus episcopo specialiter de iure non reservatis omnes clericos delinquen
tes civitatis Eystetensis, sive fuerint canonici maioris ecclesie sive alii clerici, ita ta
rnen, quod penas statutorum synodalium et iuris scripti in casibus, ubi provisum repe- 4l 

ritur, corrigendo exequatur et in illa correctione per dominum episcopum impediri 
non debet.3) 

Precipimus eciam, ut eam diligenter faciat, quod, si cum competentis termini 
prefixione per dominum episcopum monitus, ut delinquentes et nominatim expressos 
in monicione corrigat, negligens fuerit, extunc lapso termino libera sit corrigendi po- 50 

testas apud dominum episcopum, cui similiter precipimus, ut eam, uti ex credito 
officio tenetur, sollicite facere procuret. 
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Item volumus, quod si aliquis canonicorum maioris ecclesie tractus fuerit civiliter 
in causam ad partis instanciam coram officiali domini episcopi, quod ille canonicus, si 

5 5 pecierit, ad suum decanum remitti debeat et officialis de causa illa post peticionem re
missionis huiusmodi se intromittere non debet nisi in casu negligencie decani aut ap
pellacionis ab eodem. In aliis autem clericis civitatis liberum sit actori trahere reum 
in ius coram domino episcopo aut eius officiali aut coram decano. Quod si tractus 
quis fuerit coram decano, de causa illa non se intromittat dominus episcopus aut 

60 officialis eius nisi in casu negligencie et appellacionis. Verum si causa talis fuerit, 
quod ipsa turn ex antiqua consuetudine turn eciam de iure scripto debeat tractari in 
consistorio domini episcopi et de qua decani hactenus se non intromiserunt, tune de
canus proposicione actoris audita immediate causam ad consistorium domini episcopi 
remittere teneatur. 

65 ltem reservamus nobis per totum tempus legacionis nostre potestatem premissa in-
terpretandi et declarandi ac alia, que iudicaverimus oportuna pro bono ecclesie Eyste
tensis et singulorum servitorum dei et subditorum ecclesie illius, corrigendi, statuendi 
et ordinandi. 

ltem volumus, quod quibuscumque preteritis non obstantibus, que proinde habean-
70 tur, ac si nunquam intervenissent, amplius plena et solida esse debeat inter reveren

dum patrem dominum lohannem episcopum et venerabile capitulum suum tanquam 
inter caput et prima sua membra firma et veri amoris connexio, ita quod cum paternis 
favoribus dominus episcopus capitulum suum et quemlibet ex canonicis prosequatur 
canonicique ipsi, ut decet obedientes et fideles filios, episcopum eorum venerentur si-

75 bique in licitis et honestis obediant, et que ecclesiam et eius utilitatem respiciunt, un
animi consensu sollicite procurent, et que ad hoc fuerint oportuna, mutuo aperiant, 
communicent et tractent, in omnibus ad solum deum, publicam utilitatem ecclesie et 
animarum salutem respicientes. Tune deo assistente nichil advenire poterit adversita
tis, quominus ecclesia ipsa salubriter augeatur et in pace conservetur, quam concedat 

So Christus deus pax nostra in eternum benedictus. 
Quam quidem pronunciacionem et ordinacionem nostras tarn episcopus primo quam eciam 

deinde capitulum cum graciarum actione reverenter acceptarunt seque sie, ut premittitur, absque de
fectu acturos et pronunciata observaturos palam et publice profitebantur.4) 

60 talis fuerit: fuerit talis N 1_3Dr 66 ac: et Nj__3Dr 69 proinde: perinde N 1Dr 81 printo fehlt 
Ni-aDr. 

1) I4JI II J,'S.o. Nr. 998 sowie Nr. IIz4. 
2) So auf der Diözesansynode von r447,' vgl. hierzu Buchholz-Johanek, Geistliche Richter If 7. Die wieder

holt geäußerte Annahme, anläßlich des Aufenthaltes des NvK in Eichstätt habe eine Diijzesansynode stattgefun
den (Suttner, Versuch einer Conciliengeschichte r32; Buchner, Johann III. 1; Reiter, Rezeption 222), scheint 
neben der entsprechenden Nachricht bei Kuen, Collectio Scriptorum V pars II 20 (nach Franciscus Petri; s.u. 
Nr. 2049) vor allem auf Z. J8f zurückzugehen, obwohl diese auch auf eine frühere Synode bezogen werden 
konnten. 

3) Noch IJJ2 nahm der Eichstätter Bischof Kaspar von Seckendorf den Abschnitt Z. 42-41 in seine Wahl
kapitulation auf; Bruggaier, Wahlkapitulationen 79. 

4) Am 26. Juni r4;2 mußte NvK das Kapitel zur Einhaltung seiner Anordnungen Nr. II84 ermahnen; 
s.u. unter diesem Datum. Dort auch zum Fortgang der Sache; desgleichen Buchholz-Johanek, Geistliche Richter 
IJ9-I6I. 
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zu 1451 April 10, Nürnberg. Nr.1185 

Chronikalische Nachricht über den Einzug des NvK in Nürnberg. 

Zur handschriftlichen Überlieferungs. Chroniken der deutschen Städte X 89-r I 7.1) 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X r8r (hiernach unser Text); Koch, Untersuchungen 9r Anm. 1. 
Erw.: Vansteenberghe 91. 

Item darnoch in der fasten in dem ein und funfczigsten iar am samstag vor Iudica da kam der 
sehste kardinal2) zu Spitalertor ein geriten umb fesperzeit; dem ging man mit dem heiligtum erlich 
engegen. 

1) Auf die fiir Nr. 45 3 herangezogenen Miillnerschen Annalen kann zum Aufenthalt des NvK in Niirnberg 
r 4 ! 1 verzichtet werden, da sie über das in den Jahrbüchern des r ! . Jahrhunderts hierzu Berichtete hinaus keine 
zusiitzlichen Informationen bringen. Die einschliigige Stelle jetzt in der Edition von G. Hirschmann, Müllner, 
Annalen II 484. 

2) Z11r D11rthzähl11ng der Kardinä"Je, welthe Nürnberg hm1tht haben, s. Chroniken X 181 Anm. f. Der 
vierte war danach r 4 3 r Cesarini, der fünfte r 4 3 8 Alhergati. 

1451 April 10. Nr.1186 

Kundgabe der Bestimmungen zur Gewinnung des Jubelablasses, die NvK auf Bitte Mgf. Al
brechts von Brandenburg für alle Einwohner seiner Lande erlassen hat. 

Kop. (IJ. Jh.): MüNCHEN, Univ.-Bibl., 2° Cod. ms. 664 f r84rv und r91rv. Zur Hs. s. Daniel-Schott
Zahn, Lateinische millelalterliche Handschriften (s.o. Nr. 9 5 3 Vorbemerkung). 

Mgf. Albrecht habe am genannten Tage NvK gebeten, daß er den im letz.tvergangenen Jahre z.u Rom gewinn
baren Ablaß n11n auch ihm, allen Einwohnern und Dienern seiner Lande usw. gewiihren mb'ge 11sw. wie Nr. 
l l lo Z. 4-6 bis seczen wurd, in welchen bisthummen die sein, angesehen usw. wie dort Z. 9-12 bis 
verdienen wolt. 

Daraufhin habe NvK usw. wie Z. If. 

Zum ersten, das sein lieb und all inwoner und diener seiner lande und die zu denselben usw. wie 
Z. 17-19 bis frawen, die all ir sund usw. wie Z. 21-22 bis peicht in disem negstkomenden iar usw. wie 
Z. 23-32 bis legen in die stat, die darczu geordnet wirt usw. wie Z. JJ-68 bis halten got die trew usw. 
wie Z. 68-69 bis wanne sie sein gar haslich. Item all ungehorsam usw. wie Z. 70-72 bis kirchen und 
den geistlichen person usw. wie Z. 73-71 bis solcher gnaden unbegreyffenlich. Item all wucherer usw. lO 

wie Z. 78-80 bis solcher gnaden unbegreyffenlich. Item all eeprecher usw. wie Z. 76-77. Darumb usw. 
wie Z. 81-83 bis abtretten sollen und got die glub usw. wie Z. 83-84 bis lassen auch schaden und 
fremd gut usw. wie Z. 84-94 bis geseczt wird in disem iar usw. wie Z. 94-97.1

) 

1) Unberücksichtigt geblieben sind offensichtliche Kopistenversehen und kleinere stilistische Retuschen (z.B. 
regelmäßig hochwirdigist statt: hochwirdig). 

zu 1451 April 10 / <20), Nürnberg.1) Nr.1187 

Bericht über ein Gespräch des NvK mit dem Stadtrat von Nürnberg über den Streit mit Mgf. 
Albrecht. NvK führt aus, der Papst habe ihm Albrechts Sache zu gütlicher Schlichtung anemp
fohlen, Albrecht bitte um einen gütlichen Termin. Der Rat gibt dagegen zu bedenken, daß sie 
schon die gleiche Bitte dem B. von Würzburg abgeschlagen hiitten, weil die Sache vor dem Kiinig 
rechtlich anhängig sei. Darauf NvK, in diesem Falle wolle er nichts unternehmen, was dem Kb'
nig Eintrag tue,· wenn sich aber ergebe, daß er die Sache erledigen konne, dürfe er sie von Amts 

und Befehls wegen nicht vernachliissigen. 
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Kop. (wie oben Nr. u74): A j. 2r2rv (früher: j. 276rv); B j. 22J"-228'; C j. 28ov-2Srv; D j. r39v; E 
j 36rv-362'· 

Auff sampstag vor Iudica kam her der hochwirdigist in got vatter und herre her Niclas tituli 
sancti Petri ad vincula, des heiligen Römischen stö.Is cardinal und legat in teütschen lannden, und 
bracht an ein rat, wie marggrave Albrecht sich gein im als von seiner zwitracht wegen gein den von 
Nür(emberg) gar glympßich und gütlich erbotten hett und auch an in begert, daz er sich gütlicher 
teiding verfahen wölte.2) Nü hett in unser heiliger vatter der babst bevolhen, wa er irrung oder zwi
trä.cht in teütschen lannden erfÜnde, daz er sich arbeyten sölte, die abzünemen. Besunder hett sein 
heiligkeit im als von diser obgemelten zwiträcht wegen ein nemlich bevelhnuß getan. So erböte sich 
der marggrave also, daz er ein gantze hoffnung hett, die sach wer wol zü treffen und geringclich ab
zünemen, begemde im gütlicher teiding und mittell also zü vergönnen. 

10 Antwurt der rate, wie mein her von Wirtzburg durch sein treffenlich rfae ein anbringen an ein 
rate getan heit etc. ut supra. Daruff in geantwurt wer ut supra. Verstund sein gnad wol, nachdem die 
sach in hangenden rechten stünd, auch die von N&r(emberg) wartend weren sölichs mittels und un
derteyding, als in dem namen und von wegen unsers gnedigisten hern des künigs etc., gebürt in nit 
verrer in gütlich teiding zü geen, denn als sie vor meinem hern von Wirtzburg zügesagt hetten etc. 

1 j Sölichs nam unnser her legat gar gütlichen an, meldende wie er das wol bedacht hfate, daz un-
serm heiligen vatter auch im nit geb&rte, verrer oder anders in teydigung zü geen, denn durch solich 
erlernung als obgemelt ist, daz sie icht vermerckt würden, daz sie unserm hern dem Hmig einfal 
oder eintrag machen wÖlten in sachen, die rechtlichen oder gütlichen vor seiner maiestat stünden. 
Begeh es sich aber durch solich erlernung, daz er vermercken möchte, daz er die sach abgetragen 

20 könde, so stünd im wo! zü von amptz und auch von bevelhnuß wegen, daz er das nit underwegen 
lassen sölte. 

1) Das SchlHßdatHm nach dem letzten AHjenthaltsbelegfür NvK in Nürnberg; s.H. Nr. 1228. 
2) S.o. Nr. u74. 

1451Ap1'il10, Bri:Een. Nr.1188 

Cristian von Freyberg, Domherr und Statthalter der Kirche zu Brixen, spricht den Amt
mann zu Bruneck, Georgen Purnpeckh, wegen einer Ausgabe ledig anstat meins gnedigen 
hern des cardinals bischofen zu Brichsen. 

Or., Pap.: BRIXEN, Diözesanarchiv, HA Nr. 9994 (RechnHngsakten des Amtes BrHneck). 

1451 April 10, <HeiligenkTeuz). Nr. 1188a 

Die Zisterzienseri.ibte Hermann von Rein, Gerhard von Viktring und Gottfried von Dreifaltig
keit1) geben als von NvK eingesetzte commissarii ac visitatores aller Zisterzienserkliister 
beiderlei Geschlechts in der Provinz Salzburg2) zusammen mit Abt Heinrich von Ebrach als 
naturalis visitator des Klosters Heiligenkreuz allgemein bekannt, daß sie nach dem Rücktritt 
des bisherigen Abtes Johann von Heiligenkreuz auf Dri.ingen des Abtes Peter von Lilienfeld auf 
den heutigen Tag die Wahl eines neuen Abtes angeordnet und, nachdem die Mönche von Heili
genkreuz keine Wahl zustande gebracht und daher auf sie kompromittiert haben, den Profeß
mbnch Iohannem Polay von Ebrach, sacre theologie professorem, zum Abt von Heiligen
kreuz nominiert und als Abt ebendort eingeführt haben.3) 

Kop. (Mitte r8. Jh.): REIN, Stiftsarchiv, Hs ro7; AlanHS Lehr (fIJlJ), Collectaneum seu Diploma
tarium Runense (s. Zibermayr, Legation 66, sowie Beneder, Abt Hermann von Rein J) II p. JJJ-}JJ· 

Erw.: Beneder, Abt Hermann von Rein 10 J· 
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1) In Wiener Neustadt. 
2) S.o. Nr. 1054. 
3) Einen gerafften Überblick iiber den Ereignisverlauf bietet Zibermayr, Legation 66-70; ausfiibrlicber so

dann Beneder, Abt Hermann von Rein io3-109. Zu den beiden Abten Johann Yttstein von Alzen und Johann 
Polry s. Beneder, Abt Hermann von Rein io4,· zum ersten auch: Dictionnaire des auteurs Cisterciens l J4· 
Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. u88b. 

<1451Ap-ril10, Heiligenk-reuz. >1) Nr.1188b 

Abt Hermann von Rein bekundet, daß er bei der Ausführung des ihm durch NvK erteilten 

Auftrages in Heiligenkreuz übereinstimmend mit der Autoritlit des Generalkapitels des Zister

zienserordens gehandelt habe. Abt Heinrich von Ebrach billigt kraft seiner ihm vom Abt von 

Morimond erteilten Autorität die vorstehende Erklä'rung des Abtes Hermann und die darauf 

gestützten Maßnahmen. Die Abte Gerhard von Viktring und Gottfried von Dreifaltigkeit 

schlief?en sich der Erkliirung Hermanns durch Mitsiegelung an; ebenso der Konvent von Heili

genkreuz. 

Kop. (Mitte iS. Jh.): REIN, Stiftsarchiv, Hs io7 (s.o. Nr. u88a) II p. JJ!-Jf 1· 
Erw.: Beneder, Abt Hermann von Rein IOJ. 

Hermann führt aus, quod cum nos usw. ex commissione des NvK speciale mandatum sanctissimi 
domini nostri pape ad ordinem Cisterciensis habentis, ut suis pretendebat in litteris2), unacum vene
rabilibus patribus et commissariis nostris de Victoria et de S. Trinitate abbatibus, concurrente nichi
lominus una nobiscum venerabili patre domino Heinrico abbate Ebracensi ex speciali commissione 
venerabilis in Christo patris ac domini d. Iohannis abbatis Morimundi3) ac assidente nobis omnibus 
domino Petro abbate de Campolili ad actum visitationis, quem salvo favore predicti domini legati 
et maxime absque maxima displicentia regie maiestatis minime declinare voluimus, in monasterio S. 
Crucis in Austria procedere deliberassemus, commissiones quasdam per reverendum in Christo pa
trem ac dominum d. Iohannem abbatem Morimundi in plenaria auctoritate domini ac capituli gene
ralis Cisterciensis nobis factas publice in capitulo cunctis patribus cum conventu capitulariter con- 10 
gregatis pretendentes solempniter protestati fuimus, quod, quamvis commissio domini legati ac re-
gie maiestatis nos ad eundem actum inducerent, nihilominus in ea, que facturi essemus, auctoritate 
ordinis plenaria ac domini et capituli generalis Cisterciensis prosequi et facere intenderemus, qua 
sufficienter suffulti sumus et legitime fungebamur, prout in litteris desuper confectis clarius elucescit, 
quas in eodem capitulo etiam parati sumus demonstrare. 4) 15 

Abt Heinrich von Ebrach erklärt, quod nos auctoritate ordinaria nobis per reverendum in Christo 
patrem ac dominum d. lohannem abbatem Morimundi commissa in predicta visitatione abbatis tune 
regentis cessioni ac nove substitutioni cum prenominatis patribus concurrimus, predictam protesta
tionem domini abbatis de Runa audivimus et omnia ac singula, que fiebant, rata ac grata habuimus 
auctoritate paterna nobis in hac parte commissa5) omnia et singula approbantes. Siegelankündigung. 20 

(Es folgen die Anschlußerklärungen der übrigen oben Genannten, denen die Mönche von Heiligenkreuz anfü
gen:) eosdemque patres (nämlich die vorgenannten Abte) non solum auctoritate domini legati, sed tan
quam visitatores auctoritate ordinis, domini et capituli generalis Cisterciensis ac patris nostri ordina
rii visitatoris recepimus et admisimus eisque pro nostra possibilitate obedientes eramus, prout ex or-
dine et ipsorum commissionibus fuimus obligati. 6) 2 5 

1) Nr. 1188b folgt bei Lehr in unmittelbarem Anschluß an Nr. 1188a mit der Datierung die mensis etc., 
also wie Nr. 118 Sa. Lehr ergänzt danach am Rande: x. 

2) S.o. Nr. 952 Z. 48. 
3) vgl. Zibermayr, Legation 67. 
4) Johann Yttstein hielt dieses Schreiben für gefälscht; s.u. Nr. 1689 Anm. J· 
5) Nämlich in Vertretung des Vaterabts von Morimond; s. Zibermayr, Legation 67. 
6) Zum weiteren Fortgang s.u. Nr. u95. 
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1451 ApTil 11, NünibeTg. 

NvK predigt. Thema: Qui ex deo est, verba dei audit. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 90/ Nr. 1!; künftig h XVII Sermo LXXX. 
Erw.: Koch, Umwelt r2r. 

Nr. 1189 

NvK notiert über dem hier eigenhiindigen Entwurfttext: 14 5 r in dominica ludica Nuremberge.1) 

1) Wte sich aus Nr. l 190 ergibt, fand die Predigt auf dem S ebald.rkirchhof statt. 

zu 1451 ApTil 11, NünibeTg. Nr.1190 

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK auf dem Sebaldskirchhof 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X r82 (s.o. Nr. l 185 ),·Koch, Untersuchungen 9r Anm. r. 
Erw.: Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt r2r. 

Darnoch (nämlich im Anschluß an die Ankunft des NvK in Nürnberg; s.o. Nr. II85) am suntag pre
digt er auf sant Sebalcz kirchof.1) 

1) Zu dieser und den folgenden Nürnberger Predigten (s.u.) jetzt Schnarr, Beobachtungen 232-234. 

1451 nach ApTil 11, (vOT Aprll 18).1) Nr.1191 

(NvK) an alle Christgläubigen, im besonderen an die Inhaber von geistlicher Jurisdiktion und 
Seelsorge per quevis loca dominii principis domini Alberti comitis Palatini Reni, Baua
rie ducis. Er erkliirt, daß die Ablaßvortei/e, welche er für die in verschiedenen Diö'zesen gelege
nen Länder des Herzogs gewährt habe, durch entsprechende Ablaßverleihungen für diese Diö'ze
sen nicht geschmä'/ert werden sollen. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.2), im Anschluß an Nr. 1005): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm r8641 f ro6v-ror. 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 640 Anm. II; Zibermayr, Legation 7 Anm. 2 (mit irreführender Inhalts

angabe); Vansteenberghe 94/ und 484 (der aber trotz der Datierung zu Nürnberg hier offensichtlich die 
iiltere Ablaßverkündung Nr. II32 aus München meint und beide Stücke darüber hinaus mit Nr. lHI 

identifiziert); Paulus, Geschichte des Ablasses III 47; Koch, Umwelt r22 und r49 Anm. 8; Meuthen, 
Nikolaus von Kues und die Wtttelsbacher roo. 

Quamquam nuper ad devotam et instantem nobis per dominum dominum ducem 
factam supplicacionem ac eiusdem ducis, qui nedum pro sua ac illustris conthoralis 
sue, sed eciam pro cunctorum christianorum in suis dominiis degentibus animarum sa
lute procuranda sumopere advertit, devota intencione considerata nos auctoritate 
sanctissimi domini nostri pape Nicolai quinti eidem domino duci, sue conthorali ac 
singulis personis dominiorum suorum quorumcumque, in quacumque dyocesi fuerint, 
qui alias capaces se fecerint, indulgencias plenarie remissionis iuxta tenorem cuiusdam 
cedule papiree in vulgari Almonice conscripte et prefati domini ducis sigillo sigillate 
cum dei timore concessimus, nichilominus similiter exorati, indulgenciam consimilem 

lo in diversorum episcoporum dyocesibus, in quibus eciam idem dominus dux dominia 
obtinet, similiter sumus elargiti. Quapropter tenore presencium decernimus et decla
ramus nostre intensionis non fuisse nec eciam deinceps existere, quod per quamcum
que talem concessionem in dictis vel aliis dyocesibus per nos factam seu eciam in fu
turum alibi forsan fiendam concessioni et facultati in dominiis dicti domini ducis, ut 
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prem1tt1tur, factis in aliquo preiudicari nec concessiones his dyocesibus factas aut l 5 

fiendas ad dicti domini ducis territoria se extendere debere, sed omnia et singula in 
dicta cedula contenta et descripta fuma manere et publicari volumus. 

5 eidem: eiusdem 15 concessiones his: concessionis huius. 

1) Dieselbe Hand vermerkt etwas unterhalb des Textes: 145 l post ludica ( 11. April) etc. Vom 18. April 
an wrire nicht mehr in dieser Wei.re, sondern mit Palmarum datiert worden. 

2
) Auf dem Seitenrest f 107' flüchtige Notizen von jüngerer Hand zum Jubiläumsjahr 1471. 

1451April12, NürnbeTg. Nr.1192 

Kundgabe über die auf Bitte von Bürgermeister und Rat sowie des Plebans von Nürnberg, 
Heinrich Leubing, von NvK verfügten Bestimmungen zur Gewinnung des jubiliiumsablasses 
durch die Einwohner von Nürnberg und des Nürnberger Herrschaftsbereiches. 

Kop. (etwagleichzeitig):AuGSBURG, Univ.-Bibl. (ehemalsHARBURG), Cod. II. 1. 4° 19f 142'-14;v. 
Erw.: Th. v. Kern, Verzeichnisse von Handschriften zur deutschen Städtegeschichte, in: Nachrichten von 

der·historischen Commission III/4, München 1862, 132 Nr. 61 Uedoch mit irriger Zuschreibung an Ni
kolaus V.).- Chroniken der deutschen Städte X 182. 

Weitgehend wörtliche Auszüge in der Chronica Ordinis des Nürnberger Franziskaners Nikolaus Glaß
berger (1106/8). Druck: Glassberger, Chronica (Analecta Franci.tcana 11) JJJf 

Ins Deutsche übersetzte Auszüge in Nürnberger Chroniken des 11. Jahrhunderts. Druck: Chroniken der 
deutschen Städte X 182-184 (s.o. Nr. u85). 

Erw.: Paulus, Geschichte des Ablasses II 1 J4 o ,- PiJlnit~ Bischiif/iche Reformarbeit 8 J. 
Der Text folgt mit kleineren Modifizierungen der erstmals mit Nr. l 175 belegten Fassung. 

Bürgermeister und Rat sowie Heinricus Leubing, apostolischer Protonotar, leg. doct. und in decret. lic., 
Pleban der Stadt Nürnberg, Diö"zese Bamberg, haben am 12. April 1411 NvKmaxima cum devocione be
drängt, er möge allen Einwohnern dieser Stadt Nürnberg die plenaria remissio gewiihren usw. wie Nr. 1005 

Z. 1-8 bis facerent. Sie bekunden usw. wie ebendort Z. 8-11 bis nunc esset consumatus ac dignum foret 
aliis, qui in iubileo Romam usw. wie Z. 11-12 bi.t fieri, subiungentes, quod usw. wie Z. I 2-14 bis post 
crebras usw. wie Z. 14-18 bi.t dei, dicti opidi incolarum consolacionem et ipsarum animarum usw. wie 
Z. 18 bis quo ad dictum opidum annuere vellet hoc modo videlicet, quod omnes incole opidi 
Nurembergensis, qui hoc anno confessi et contriti ecclesias sanctorum Sebaldi et Laurencii parro
chiales ac ecclesiam monasterii sancti Egidii, ecclesiam sancti lacobi necnon hospitale novum opidi 
Nurembergensis predicti omni die semel per xxiiii dies devote visitaverint usw. wie Z. 26 bis tali xl lo 

usw. wie Z. 27-28 bis Romanorum et comitatu et decem usw. wie Z. 28-J 1 bis limina apostolorum usw. 
wie Z. J 1 bis ad hoc Nuremberga deputanda plenariam usw. wie Z. J 2-4 7 bis que ob infirmitatem pre
dictas ecclesias visitare non posset, quod illa ad hoc non sit obligata, sed quod eius curatus cum illa 
desuper dispensare et visitacionem in aliud opus pium commutare habeat. Item usw. wie Z. 12-11 bis 
defectus hec implere non possent, confessor eorum ipsis immutare usw. wie Z. 11-16 bis ecclesiam 15 

monasterii circuire usw. wie Z.16-61 bis partem usw. wie Nr. 1135 Z. IJ-IJ =Nr. 1005 bis Z. 87. So
dann wie Nr. l 175 Z. 21-23 bi.t nichilominus huiusmodi graciam plenarie remissionis omnium suorum 
peccatorum assequantur. Voluit usw. wie ebendort Z. 21-26 bi.t deputandorum in Nuremberga hoc 
anno usw. wie Z. 26-29,- sodann wieder wie Nr. 1005 Z. 88-92 bis redeundi. Caveant usw. wie Z. 93-91. 

Item concedimus1), quod homines de dominio opidanorum Nurembergensium exi- 20 

stentes possint indulgenciam assequi, si Nurembergam accesserint et confessi per tri
duum ecclesias deputatas ac parrochialem decies2) visitaverint ea adimplendo, que in 
cedula indulgenciarum continentur.3) 

1) Der Wechsel in die erste Person Plural dürfte darauf hindeuten, daß es sich ab hier um einen (wahrschein
lich eigenhändigen) Zusatz des NvK zu der in Z. 23 angeführten cedula (=Nr. 1192 ohne den Zusatz) han
delt. 
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2) In der Übersetzung heißt es: zu zwelf maln. Möglicherweise ist decies also zu: duodecies zu emendie
ren. 

3) Zum Eingang und zur Aushändigung der Ablaßgelder s.u. Nr. zz45a. Wze sich daraus ergibt, setzte 
NvK den Abt von St. Egidien (Georg Mö'ringer) zum Ablaßverwalter ein. Er war ein angesehener Reformer 
(s. Maier, Kastler Reformbewegung 146-148) und wird einige Wochen später unter NvK dem Würzburger 
Provinzialkapitel der Benediktiner präsidieren; s.u. Nr. 1335. - Einer späteren Abrechnung von 14;2 IV 
26/27 (s.u. Nr. zz45a Anm. 1) zufolge, reichte die Ablaßfrist bis Maria' Licbtmeß 14;2. Anders Nr. 1221 
(a): fasnaht (22. Februar). 

1451 April 12, Nürnberg. Nr. 1193 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Armenspende des 
Willibaldus Ledrer in Eichstiitt. 

Kop. (14;4): EicHSTÄTI, Stadtarchiv SA 1 (Weißes Buch) f. 46'. Zur Hs. s. H. Flachenecker, Eine 
geistliche Stadt. Eichstätt vom 13. bis zum 16. Jahrhundert (Eicbstiitter Beiträge 19. Abt. Geschichte 
;), Regensburg 1988, 6;-71. 

Erw.: Flacbenecker, Geistliche Stadt 2;4. 

(Zuniicbst wie das Formular) Quoniam, ut ait apostolus (Nr. 968 Z. 1-J bis) eternam. Ihm sei un
liingst dargelegt worden, daß der Eichstätter Bürger Wzllibaldus Ledrer gewisse Stiftungen für die sonntägliche 
Speisung von 24 Armen aus der Einwohnerschaft vor der Pfarrkirche St. Walburgis gemacht und ihre Verwal
tung dem artificium tinctorum der Stadt anvertraut habe. Seitens des genannten Wzllibaldus wie auch anderer 
Bürger, die an diesem frommen Werk beteiligt seien, habe man ihn gebeten, es mit Gnadengunst zu versehen, da
mit es zum Lobe Gottes weiter wachse. Dem entsprechend verleihe er hiermit in diesem Sinne und damit die 
Christgläubigen zu seiner Fö'rderung noch stärker angeregt werden usw. wie Nr. 965 Z. 6 de omnipotentis 
bis Z. 7 omnibus et singulis utriusque sexus personis confessis et contritis ad ipsum prefatum nego
cium elemosinas largientibus ac quo<modo)libet favorem prestantibus centum dies usw. wie Nr. 965 

10 z. 14. 

zu 1451 April 12, Nürnberg. Nr. 1194 

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK in Nürnberg. 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X 182 (s.o. Nr. u85 ); Koch, Untersuchungen 91 Nr. 7;a. 
Erw.: Vansteenbergbe 484; Koch, Umwelt 121. 

Im Anschluß an die Nachricht zur Sonntagspredigt auf dem Sebaldskircbbof (s.o. Nr. u90J beißt es: und 
mantag. 1) 

1) Die Chronik 14ßt unklar, ob diese und die folgenden vier Predigten Nr. u96, u99, 12.14 und 1219 wie 
Nr. 1190 ebenfalls auf dem Sebaldskirchhof gehalten worden sind. 

1451 April 12, Heiligenkreuz. Nr. 1195 

Die Zisterzienseriibte Heinrich von Ebrach, Hermann von Rein, Gerhard von Viktring und 
Gottfried von Dreifaltigkeit geben bekannt, daß sie bei ihrer auctoritate apostolica atque or
dinaria commissaria vorgenommenen Visitation des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz den 
Abt Johann als eifrigen Reformer und tätigen Regenten angetroffen und ohne irgendeine Schuld 
befunden haben, er aber dennoch wegen unüberbrückbarer Differenzen mit seinem Konvent gegen 
eine ihm von seinem Nachfolger und dem Konvent zu leistende Pension freiwillig auf die Abtei 
verzichtet habe.1) 
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Kop. (zJ. jh.): GRAZ, Univ.-Bibl., Hs. 962 f 218rv. Zur Hs. s.: Die Handschriften der Universitätsbi
bliothek Graz. Bearb. von A. Kern. Band 2 (Handschriftenverzeichnisse iisterr. Bibliotheken. Steier
mark 2), Wien l9J6, lJ4/. (Provenienz: Zisterzienserstift Neuberg); (Mitte 18. ]h.): REIN, Stiftsar
chiv, Hs. zo7 (s.o. Nr. u88a) II p. 3J7f. 

Erw.: Zibermayr, Legation 66 Uedoch ohne Datum),· Beneder, Abt Hermann von Rein IOJ. 

1) ~I. hierzu insgesamt oben Nr. u88a und u88b. Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 1689. 

zu 1451 April 18, Nürnberg. Nr. 1196 

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK in Nürnberg. 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X z82 (s.o. Nr. u85),' Koch, Untersuchungen 9z Nr. 7Jb. 
Erw.: Vansteenberghe 4 84; Koch, Umwelt I 2 I. 

Im Anschluß an mantag (s.o. Nr. u94) heißt es: eritag. 

zu 1451 April 18, (Nürnberg). Nr.1197 

Archivregest über eine Urkunde des NvK, in der er lOO Tage Ablaß für die Kirche des Klo
sters St. Egidien zu Nürnberg verleiht. 

Or. (z8. Jh.): NüRNBERG, Stadtarchiv, Cod. man. 2° Nr. 37 (Archivrepertorium von St. Egidien)f. 2Iv. 

zu 1451 April 18, Nürnberg. Nr.1198 

Archivregest über eine Urkunde des NvK, in der er lOO Tage Ablaß für die Kapelle St. Jo
hann Baptist und Katharina zu Altenfurt, Diiizese Eichstiitt, verleiht.1) 

Or. (z8. jh.):NüRNBERG, Stadtarchiv, Cod. man. 2° Nr. 37 (s.o. Nr. 1197)/. 22v. 

1) Archivnotiz über Vidimierung von Nr. u98 im Jahre z416 durch den Abt von Reichenbach: f. 24•. 

zu 1451 April 14, Nürnberg. Nr. 1199 

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK in Nürnberg. 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X z8z (s.o. Nr. u85),- Koch, Untersuchungen 9z Nr. 7JC. 
Erw.: Koch, Umwelt z2z. 

Im Anschluß an eritag (s.o. Nr. 1196) heißt es: mitwoch. 

1451 April 14, Nürnberg. Nr. 1200 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaß für die capella aule sancte 
Marie virginis (auf der Burg) zu Nürnberg. 

Or., Perg. (S): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kirchen in Nürnberg, Urk. Nr. 27z. Auf der 
Plika: H. Pomert,' unter der Plika: Visa. T. L.; darunter (von derselben Hand): v. s. Rückseitig: 
Pe. Ercklentz. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). In Z. 3 heißt es statt sanctorum: gloriosissime virginis 
Marie. 

828 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1451 April 14, Nürnberg. Nr.1201 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kirche der Kloster
frauen zu St. Katharina in Nürnberg.1) 

Deutsche Übersetzung (1;. Jh.): NüRNBERG, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 6 f lJ'-16v, innerhalb 
einer von 12 6 8 bis l 4 70 reichenden Sammlung mit Übersetzungen von Ablqßurkunden für das Kathari
nenkloster. Zur Hs. (Provenienz: Katharinenkloster) s. L. Kurras, Kataloge des Germanischen Natio
nalmuseums Nürnberg. Die Handschriften des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Erster Band. 
Die deutschen mittelalterlichen Handschriften. Erster Teil, Wiesbaden 1914, Jf 

Erw.: W. Fries, Kirche und Kloster zu St. Katharina in Nürnberg, in: Mitt. d. Ver. f Gesch. d. Stadt 
Nürnberg 2; (192;) 29. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965): Der scheyn der vetterlichen gloryen usw. 2) 

1) Den gleichen Ablqß hatte 1448 X 28 der Legat Carvajal verliehen,· Fries, Kirche und Kloster 28f, je
doch, wie auch für NvK, mit mißlungener Identifizierung des Ausstellers. 

2) Wie die differierenden Übersetzungen der nach dem Formular Splendor paterne glorie abgefaßten Ur
kunden zeigen, wurden sie offensichtlich individuell übersetzt, wenngleich unter Nutzung des Vokabulars und 
der Phrasen eines Grundtextes. 

1451 April 14, Nürnberg. Nr.1202 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Mar
tin in Luhe (Oberpfalz). 

Or„ Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): MüNCHEN, HStA, KU Waldsassen, Urk. l4Jl IV 14 
(früher: Gerichtsurk. Wernberg Fasz. lf Nr. l9J). Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. Riickseitig: Wal. Keyen. 

Erw.: Zibermayr, Legation l 2 o; Vansteenberghe 4 84 ,· Koch, Umwelt l 21. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 April 14, RoTn St. Peter. Nr. 1203 

Nikolaus V. an NvK. Er beauftragt ihn, den von B. Johann von Lüttich in ein Kanonikat an 
St. Jean zu Lüttich eingesetzten Petrus de Papenhouen in seinen Rechten ebendort zu schüt
zen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 401 j 223v-224'. 
Erw.: Vansteenberghe, Cardinal-legat 98 Anm. 2; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 49! in 

Nr. 4892. 

In einer Supplik des genannten Petrus, Kanonikus an St. Johannes in Lüttich, werde folgendes dargelegt: B. 
Johann habe ihm als Ordinarius Kanonikat und Präbende an St. Johannes übertragen, die durch Tod des im 
letzten Oktober al{/Serhalb der Kurie zu Verona verstorbenen Emondus de Papenhouen vakant geworden 
seien, also in einem Monat, in dem laut päpstlicher Einwilligung der Bischof sein ordentliches Besetzungsrecht 

5 habe wahrnehmen können.1) Nichtsdestoweniger habe, gegen die dem Bischof gewährte Besetzungserlaubnis, eben
falls der sich als Lütticher Kleriker bezeichnende Cristianus Becker alias Coperdraet vom Papst Kanonikat 
und Präbende erlangt und zudem erreicht, daß sein deswegen gegen Petrus angestrengter Prozilj?, obwohl die Sa
che noch nicht rechtmäßig an die Kurie devolviert war, dem päpstlichen Kaplan und Palastauditor Magister 
Theodorus de Lellis de Theramo zur endgültigen Entscheidung übergeben wurde. Vor diesem sei inzwischen, 

10 wenn auch noch ohne Endurteil, prozessiert worden, obwohl der Papst den Bischof doch in keiner Weise in dem 
ihm zugestandenen Recht geschmälert wissen wolle. Petrus habe den Papst daher um Obsorge gebeten. Dem ent
sprechend, beauftragt dieser hiermit NvK, Christian Schweigen zu gebieten und mit Definitivsentenz zugunsten 
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des Petrus zu ents;heiden, na;hdem er skh vergewissert habe, daß Emondus tatsä;hlkh im Monat Oktober zu 
Verona gestorben sei. 

1) S.o. Nr. 561 Anm. 4. 

1451 April 14, SalzbuTg. Nr.1204 

Eb. Friedrich von Salzburg an B. Leonhard von Passau. Er übermittelt ihm abschriftlich unter 
seinem Signet das am Vortage eingegangene Schreiben des NvK1) und fordert ihn auf, das darin 
über die Beschlüsse des unter Leitung des NvK in Salzburg stattgefundenen Provinzialkonzils 
Enthaltene in der Diö'zese Passau zu verkünden und durchzusetzen. 

Kop. (zJ. Jh.): HERZOGENBURG, Stiftsbibl„ Hs. 329/u f 2zJv; MüNCHEN, Staatsbibl„ ;Im z807 f 
10or,- (18. ]h.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. J68 (Resch, nach D11elli11S). Vorall! geht je
weils eine Kopie von Nr. 1008. Zu den Hss. s.o. bei Nr. 1008. 

Druck: Duellius, Miscellaneorum liber II nof Nr. XVI (nach der Hs. in Herzogenburg, ehemals Dürn
stein),· Dalham, Condlia Salisburgensia 224 (na•h Due/Jius). 

Erw.: Hansi-:v Germania Sa•ra II 483; Georgis;h, Regesta II IIJO n. 23 ad a. I4JI (nach Duellius); 
S;hannat-Hartzheim, Condlia Germaniae V 924 (nach Hansiz). 

Friedri•h ermahnt ihn und trägt ihm auf, quatinus per diocesim vestram ea, que continentur in dicta 
copia, tarn regularibus quam secularibus, exemptis et non exemptis presbiteris publicetis et publicari 
faciatis, pia monendo exhortacione, ut sua devocione huiusmodi se studeant mandato conformare, 
in eo grata nostra et verius beneplacita prosequendo. Die Bes;h/üsse des Provinzialkonzils seien unanimi 
voto zustande gekommen. 

z publicari: publicare. 

1) Reformdekret r; s.o. Nr. 1008. 

1451 Ap'l'il 15, NürnbeTg. Nr.1205 

NvK an B. Johann von Eichstätt. Auf Bitte des Benediktinerklosters St. Peter und Paul zu 
Wülzburg im Bistum Eichstätt befiehlt er ihm, mit verschä'rften Strafen gegen die Einwohner 
von Weißenburg vorzugehen, die das Kloster gebrandschatzt haben1), und den Karmeliten zu 
Weißenburg den öffentlichen Gottesdienst zu verbieten. 

Deuts•he Übersetzungen 2) (glei•hzeitig, als Inserte in Nr. 1225 und IZz6; s.u.): STUTTGART, HStA, A 
602 Nr. J67J und J676. 

Erw.: Leide/, Ges•hi;hte IJ8. 

Ihm sei dur•h Abt und Konvent von Wülzburg vorgetragen worden, daß die Einwohner von Weif?enburg we
gen der Brands;hatzung ihres Klosters von B. Johann in den Bann getan und mit Strafen belegt worden seien.3) 

Da sie aber versto;kt geblieben seien und dem Kloster weiterhin großen S;haden zufügten, sei er von Abt und 
Konvent um Hilfe angegangen worden. Dieser Bitte entspre;hend trägt er B. Johann auf, die verhiingten Strafen 
zu vers•hiirfen und notfalls den welt/i;hen Arm anzurufen, falls sie ni;ht Genugtuung leisten und si;h in Gehor- 5 
sam unterwerfen. Er befiehlt ihm ferner, den Karmeliten. in Weif?enburg unbes;hadet der den Brüdern erteilten 
Privilegien unter Bannandrohung zu verbieten, vor den Gebannten iiffentlich Messe zu lesen, damit die Übeltäter 
endli;h Gott und den geist/i;hen Geboten gehor•hen und Abt und Konvent die s;huldige Genugtuung leisten. Die 
genannten Freiheiten der Brüder wolle er hiermit in keiner Weise antasten. 

1) Die Brandschatzung von Wülzburg durch die Weif?enburger erfolgte im Ersten Markgräßerkrieg, als 
Albre•ht Achilles die Stadt belagerte und diese fürchten mußte, das Kloster werde als Proviantstation fiir Al
brecht dienen; Kanter, Markgraf Albrecht I 497/, Rieder, Geschichte II 486-490, und vor allem Leide/, Ge-
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schichte r44-r7I (freund/. Hinweis auf die beiden letztgenannten Werke durch Reiner Kammer/, Stadtarchivar 
in Weißenburg). Zur selben Sache gehiiren weiter unten Nr. 12..?j, 12.26, 1233, 123j, 1241, u4j, lz46, l31z, 
IHl, 1618, 1694, l8z9, zo11 undzz90. 

2) Daß es sich um ÜbersetZJlngen, nicht um den Originaltext handelt, ergibt sich aus den erheblichen Abwei
chungen zwischen den einzelnen Inserten vom 19. April," s.u. Nr. lZ2.j und uz6. 

3) Der genaue Zeitpunkt scheint unbekannt zu sein, die Exkommunikation ist spätestens im Frühjahr 14 J o 
ausgesprochen worden,· Leide/, Geschichte 1 J Jf 

1451 April 15, NürnbeTg. Nr.1206 

NvK an den Dekan von Eichstritt. Er beauftragt ihn, der Klage nachzugehen, die Abt und 
Konvent des Zisterzienserklosters Heilsbronn gegen Regierer und Einwohner der Stadt Nördlin
gen wegen der Plünderung des Klosterbesitzes bei Nö'rdlingen NvK vorgebracht haben, und gegen 
diese, wenn die Klage zutrifft, gerichtlich vorzugehen. 

Kop. (als Insert in Nr. 1968 von 14JI XI 6): ÜLM, Stadtarchiv, E Neithardt I4J 1 Nov. 6. 

Der ä"ußerst formelhafte Charakter des Textes schließt seine Konzipierung durch NvK mit ziemlicher Si
cherheit aus. 

Quia pro parte dilectorum nobis in Christo abbatis et conventus singularumque personarum mo
nasterii Fontissalutis ordinis Cisterciensis Eystetensis dyocesis nobis expositum extitit cum querela, 
quod licet prefati abbas et conventus privilegium civium et incolarum opidi Nordlingensis Augu
stensis diocesis hactenus habuerunt et habeant pro illoque eciam dicti opidi regentibus et incolis an
nis singulis certam congruentem quotam persolverint, nichilominus tarnen incole et regentes opidi 
predieti absque iusticia et sacrilego ausu nulla causa legittima subsistente curiam quondam, quam 
ipsi abbas et conventus habuerunt et habent et possident, vi et violenter intrarunt, illam bladis, fe
nis, utensilibus, libris, vasis argenteis et aliis inibi tune repertis bonis penitus spoliando ac spolia hu
iusmodi in suos usus convertendo, necnon eciam dieti monasterii censuarios et creditores ad ipsos 

lo huiusmodi census et debita tradendum coegerunt villasque monasterii eiusdem circa dietum opidum 
constitutas plus quam in centum possessionibus combusserunt et alia plura eitlem monasterio 
dampna intulerunt, ita quod bona sie spoliata et ablata ultra duo milia ßorenorum auri de camera 
larga taxacione se extendant, quare pro parte eorundem abbatis et conventus instanter fuimus requi
siti, ut ipsis super hiis via iusticie de oportuno remedio providere dignaremur, 

l j nos igitur, qui nemini iusticiam petenti viam precludere debemus, premissis attentis circumspec-
cioni tue auctoritate legacionis nostre, qua fungimur in hac parte, tenore presencium committimus, 
quatenus te de premissis et eorum circumstantiis summarie et sine figura iudicii diligenter informes 
et, si per informacionem huiusmodi premissa vera esse et dictas incolas atque regentes opidi prefati 
in premissis culpabiles inveneris, eosdem incolas et regentes ad tradendum dictis abbati et conventui 

zo bona sie, ut prefertur, ablata seu ipsorum verum valorem persolvendum et realiter assignandum seu 
se cum eisdem amicabiliter desuper concordandum vel causas racionabiles, cur ad illa minime tene
antur, allegandum infra certum competentem terminum eisdem incolis et regentibus prefigendum 
sub censuris ecclesiasticis eciam per edietum publicum moneas et requiras et lapso termino huius
modi de satisfaccione solvendorum seu concordia predietorum infra alium brevem terminum te fa-

z j cias certificari. 
Si vero incole et regentes ipsi in premissis se contumaces seu rebelles ostenderint, eos penas et 

censuras in monitorio huiusmodi contentas et per te comminatas incidisse declares et niehilominus 
tarnen et causas huiusmodi audias, cognoscas et fine debito termines una cum suis emergentibus, in
cidentibus, dependentibus et connexis, cum potestate eciam dictos incolas et regentes, si ad ipsos tu-

30 tus non pateat accessus, per edictum publicum monendi atque citandi eisdemque et aliis, de quibus 
videbitur, sie per censuras ecclesiasticas inhibendi, quociens fuerit oportunum, faciasque, quod de
creveris, censura simili firmiter observari. Testes autem, qui nominati fuerint, si se gracia, odio vel 
amore subtraxerint, censura talismodi compelles veritati testimonium perhibere, conscito prius tibi, 
quod ipsi actores et rei diversarum diocesium existant et quod dieti abbas et conventus, ut asserunt, 

3 j in civitate Augustensi, de cuius diocesi dieti adversarii existunt, minime comparere auderent nec in 
dicta diocesi Augustensi actores prefati consequi valeant iusticie complementum, premissis ceteris-
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que incontrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, que et nos presentibus volumus non 
obstare.1) 

1) T(gl. hierzu weiter unten Nr. 1968. Wte sich aus Nr. :u6z und z3ua ergibt, gehO"rt Nr. 1206 in ein 
umfassenderes Bündel iihnlicher Aufträge des NvK an den Eichstätter Dekan. 

1451 April 15, NümbeTg. Nr.1207 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Lau
rentius in Nürnberg. 

Or., Perg. (S): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kirchen in Nürnberg, Urk. Nr. 81. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. (d11rchgestrichen, darunter:) Visa. T. L. Rückseitig: 
H. Sottern. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 April 15, NürnbeTg. Nr. 1208 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Peter 
und Paul des Niedermünsters zu Regensburg. 

Or., Perg. (S): MüNCHEN, HStA, KU Regensburg-Niedermünster, Urk. 1411 IV lJ. Auf der Plika: 
H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. Am oberen Rand drei kleine 
Korde/schlingen zum Aufhiingen des Stückes wie bei Nr. l 163' jedoch keine Einschlaglöcher. 

Kop. (um 1800): REGENSBURG, Staat/. Bibi„ Rat. ep. 108 (Abschriften des Thomas Ried zur Geschichte 
des Niedermünsters) Num. 281. 

Abb.: Boockmann, Stadt 267. 
Druck: Ried, Codex chronologico-diplomaticus II lo23j Nr. MLXXll. 
Erw.: Zibermayr, Legation 120; Vansteenberghe 484,· Koch, Umwelt 121; Boockmann, Stadt 263j und 

267. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Unter den Ablaßtagen fehlt sachgemäß Z. lo Peter und 
Paul, da es sich um das gleich folgend genannte Patronatsfest handelt. 

1451 ApTil 15, Nürnberg. Nr. 1209 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Kapelle des heiligen 
Blasius in Leitheim (bei DonauwiJ"rth ). 

Or., Perg. (Schnurlöcher; Schnur und S fehlen): MüNCHEN, HStA, KU Kaisheim, Urk. I289. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt 121. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Nach dies Z. 14 hat eine andere zeitgenössische Hand am 
Rand verdeutlichend ergänzt: indulgenciarum. 

zu 1451 April 15, Nürnberg. Nr. 1210 

Archivregest über eine Urkunde des NvK, in der er 100 Tage Ablaß fiir den Apostel-Altar in 
der Klosterkirche St. Egidien zu Nürnberg verleiht.1) 

832 
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Or. (r8. jh.):NüRNBERG, Stadtarchiv, Cod. man. 2° Nr. Jl (s.o. Nr. 1197)j 2Iv. 

1) Die Urkunde trug laut Regest den Vermerk: Martinus Haller impetravit. 

zu 1451 April 15, Nürnberg. Nr.1211 

Archivregest über eine Urkunde des NvK, in der er roo Tage Ablaß für den Heilig-Kreuz.
Altar in der Klosterkirche St. Egidien zu Nürnberg verleiht. 1) 

Or. (r8. ]h.):NüRNBERG, Stadtarchiv, Cod. man. 2° Nr. }7 (s.o. Nr. u97)j 2Iv. 

1) Die Urkunde trug laut Regest den Vermerk: Nicolaus Muffel impetravit. 

zu 1451 April 15, Nürnberg. Nr.1212 

Chronikalische Nachricht über die von NvK vollzogene Weihe eines Altars im Neuen Spital zu 
Nürnberg. 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X 182 (s.o. Nr. 1185 ); Koch, Untersuchungen 91. 
Erw.: Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt I2I. 

Und am pfincztag vor dem palmtag weicht er ein altar in dem Neuwen spital im kor und hielt 
selber mess dar auf. 

1451 April 16, NürnbeTg. Nr.1213 

NvK an alle Christglt!iubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Kapelle der Zwö'/f 
Apostel bei den Kartäusern in der Stadt Nürnberg. 

Or„ Perg. (S): NüRNBERG, Stadtarchiv, A I/UR, 14J I April r6. Auf der Plika: H. Pomert; unter 
der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: H. Sottern. 

Erw.: H. Heerwagen, Die Kartause in Nürnberg IJ80-IJ2J, in: Mitt. d. Ver.j Gesch. d. Stadt Nürn
berg IJ (r902) II4; Müllner, Annalen, hg. von G. Hirschmann II So. 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967).1) Nach reparatione (Nr. 965 Z. lJ) ist ergänzt: 
necnon sustencione certorum pauperum circa eam commorancium. 

1) Müllners Annalen nennen Nr. 1z1 3 zusammen mit entsprechenden Ablässen der Kardinäle Albergati (der 
selber Kartäuser war) von r438 und Peter von Schaumberg, B. von Augsburg, r467. 

zu 1451 April 16, NürnbeTg. Nr.1214 

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK in Nürnberg. 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X r82 (s.o. Nr. n85); Koch, Untersuchungen 91 Nr. lfd. 
Erw.: Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt r22. 

Im Anschluß an Nr. 121z heißt es: Darnoch am freitag und samstag predigt er aber daz schonst 
ding, daz ich je gehort hab. 
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1451Ap1'il17, Nünibe1'g. Nr.1215 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die auf dem Friedhof der 
Pfarrkirche St. Sebaldus gelegene Kapelle der heiligen Mauritius und seiner Geßihrten, der 
II ooo Jungfrauen, der Io ooo Miirtyrer und des Kiinigs Oswaldus von England. 

Or„ Perg. ( S): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kirchen in Nürnberg, Urk. Nr. 82. Auf der 
Plika: H. Pomert," unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: W. Keyen. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451Ap1'il17, Nünibe1'g. Nr. 1216 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir die Heilig-Geist-Kapelle 
des Neuen Spitals zu Ehren des Heiligen Geistes in der Stadt Nürnberg. 

Kop. (IJ. Jh.): NüRNBERG, Stadtarchiv, Heilig-Geist-Spital, Amtsbücher Nr. IJ (Cod. man. 20 Nr. 
11;)/. ;8 rv. Unter dem Text:H. Pomert. 

Formular: Quoniam, ut ait apostolus (Nr. 968). Weitere Ablaßtage: Invencionis et Exaltacionis 
sancte Crucis, sancte Anne matris Marie, Parasceves, diebus ostensionum reliquiarum inibi existen
cium ac dedicacionis ipsius capelle usw. Zu Nr. 965 wird Z. l) nach ipsius ergiinzt: calicum, librorum 
et aliorum ornamentorum augmento et reparatione necnon debilium infirmorum sustentatione et re
creatione quotidie inibi existencium manus porrexerint usw. wie Nr. 96 5 Z. l ;/. 

Nr.1217 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfiir die Kapelle St. judocus in 
der Leproserie vor den Mauern der Stadt Nürnberg. 

Kop. (11. Jh.): BAMBERG, Archiv des Erzbist11111S, Pf(arrei) A(kt) 362 (Kopialb11ch) f. ;9v. 
Erw.: NüRNBERG, Stadtarchiv, D lJ, Landesalmosenamt Nr. 116 (Urkundenrepertorium 11m 1700)/. 

21v; Randbemerk11ng von 1782: abgängig,- K. Schornba11m, Ein Beitrag z11r Brand.-Nürnb. Kirchenvi
sitation lJ28, in: Beiträge z11r bayerischen Kirchengesch. 4 (1898) 2JJ (mit falschem Datum "14. 
April" 11nd 11nsinniger Angabe "hundertjähriger Ablaß''); Vansteenberghe 484,- Koch, Umwelt 121 
(beide nach Schornbaum mit dessen Datum). 

Form11lar: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

Nr.1218 

NvK an den Dekan von Eichsta'ft. Er beauftragt ihn, der Klage nachzugehen, die Abt und 
Konvent des Zisterzienserklosters Kaisheim gegen Regierer und Einwohner der Stadt WtYrth we
gen der Plünderung des Klosterhofs in Wö"rth NvK vorgebracht haben, und gegen diese, wenn die 
Klage zutrifft, gerichtlich einzuschreiten. 

Kop. (als Insert in Nr. 2091von1411XII1o):ULM, Stadtarchiv, E Neithardt 14;1 Dez. ro. 

Der Text stimmt insgesamt weitgehend mit Nr. 1206 überein, differiert in den einzelnen Formulier11ngen je
doch ständig. 

'Exposito nobis cum querela' lamentabili 'pro parte' venerabilis 'abbatis' necnon eciam 'conven
tus et singularum personarum monasterii' Cesariensis ordinis Cysterciensis Augustensis dyocesis, 
quod nuper 'incole et rcgentes opidi' Werdensis dicte 'dyocesis' contra omnem 'iustic:iam' et privile
gia eiusdem monasterii temere et de facto ac 'ausu sacrilego nulla legittima causa subsistente curiam, 
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quam' prefati 'abbas et conventus' in dicto opido 'habent' et tenent, 'vi ac violenter intrando' occu
paverunt, arbores fructiferas prescindendo et edificia in fundo eiusdem curie erigendo ac extra opi
dum prefatum in villis, villagiis, grangiis, curiis, aliisque possessionibus et bonis in multis incendiis, 
spoliis, rapinis, homicidiis, comminacionibus, peccuniarum exaccionibus, ecclesiarum violenciis ac 
alias eisdem abbati et conventui multas iniurias 'et plurima dampna intulerunt', sie dictos abbatem 

10 et conventum plus quam in octo milibus florenorum auri de camera dampnificando, 'fuimus pro 
parte eorundem abbatis et conventus' magna cum 'instancia requisiti, ut ipsis via iusticie super' pre
missis 'de oportuno remedio providere dignaremur. 

Nos igitur, qui' nulli 'iusticiam petenti' eam denegare possumus aut 'debemus, premissis attentis' 
discrecioni vestre 'auctoritate legacionis nostre, qua fungimur in hac parte, committimus, quatenus 

l s te de premissis et eorum circumstanciis summarie informes et, si per informacionem huiusmodi pre
Inissa' aut ad id sufliciencia veritate fulciri repereris, 'incolas et regentes' dicti 'opidi' coniunctim vel 
divisim, prout eos 'culpabiles inveneris' et eos premissa concernunt, ad tradendum 'et realiter assig
nandum' dictis abbati et conventui summam florenorum pretaxatam, in quibus, ut asserunt, per ipsos 
dampnificati existunt, 'infra certum competentem' peremptorium 'terminum desuper' per te 

zo 'prefigendum' aut interim 'desuper se cum eisdem' abbate et conventu 'amicabiliter concordando vel 
causam racionabilem, cur ad' premissa non 'teneantur, allegando' vel te 'infra alium' similiter per te 
desuper eis prefigendum 'terminum' de premissorum paricione 'certificent, sub censuris ecclesiasticis' 
aliisque iuris remediis eciam per edictum publicum, si ad dictos adversarios tutus non pateat acces
sus, moneas atque requiras, cum potestate dictos 'incolas et regentes, si in premissis contumaces et 

z s rebelles' fuerint, 'penas in monitorio' tuo 'huiusmodi contentas incidisse declarandi' causamque et 
'causas huiusmodi cognoscas', decidas 'et fine debito termines cum' omnibus et singulis 'suis emer
gentibus, incidentibus, dependentibus et connexis faciensque, quod decreveris, per censuram' eccle
siasticam 'firmiter observari. Testes autem, qui nominati fuerint, si se gracia, odio', timore vel fa
vore 'subtraxerint, censura' simili 'compellas testimonium veritati perhibere, conscito' tarnen 'prius, 

30 quod ipsi abbas et conventus in civitate aut dyocesi Augustensi minime' in hac causa iudicialiter 
'comparere seu' eorum 'iusticiam' huiusmodi 'consequi auderent, preinissis ac aliis incontrarium fa
cientibus' minime 'obstantibus, que et nos presentibus volumus non obstare', quominus dicte rei co
ram te valeant conveniri.1) 

lo dampnificando: dampnificandus q et (1): ut. 

1) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 2091. 

zu 1451April17, Nürnberg. Nr.1219 

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK in Nürnberg. 

WzeNr. 12.14 (=Koch, Untersuchungen 91 Nr. 71e). 

1451 April 18, Nürnberg. Nr.1220 

NvK an alle Christglt!iubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Se
baldus zu Nürnberg. 

Or., Perg. (S): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kirchen in Nürnberg, Urk. Nr. 8;. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.; darunter (von derselben Hand): v. s. Rückseitig: 
Pe. Ercklentz. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96s). Abweichungen: 7 nach Nativitatis: Christi, Stephani 
prothomartiris, Iohannis apostoli et ewangeliste, Innocentum martirum 8-9 Resurrectionis -
Penthecostes fehlt 9 bei den Marienfesten ist ergänzt: Visitacionis und Concepcionis 9-Io et Nati
vitatis: in cathedra, eciam ad vincula sancti Petri apostoli, Henrici imperatoris, Kunegundis virginis, 
Georgii martiris II nach patroni: Michaelis archangeli, Omnium sanctorum, Barbare et Doro-
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thee virginum, Marie Magdalene, Corporis Christi, dominica Palmarum, in die Cene domini, bona 
sexta feria, Pasche, Ascensionis necnon Penthecostes et Trinitatis 11 celebritate - sanctorum 
fehlt. 

~u 1451 April (12) und 18, Nürnberg. Nr.1221 

Chronikalische Nachrichten über ein von NvK am Palmsonntag in Nürnberg gefeiertes Hoch
amt und über die Verkündung des Jubelablasses für die Stadt Nürnberg.1) 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X r82-r84 (s.o. Nr. 1185 ); Koch, Untersuchungen !JI. 
Erw.: Vansteenberghe !J 1 und 4 84; Koch, Umwelt I 22. 

(a) Im Anschluß an Nr. 1214 heißt es: und verkundet daz gulden iar hie ein uncz hin wider an die 
fasnaht. 2) 

(b) Der Legat sei in der Palmwocbe nach Niirnberg gekommen und tet drei predig und hielt das ambt 
am palmtag und verkündet die gnade als hie hernach geschriben stet. (Folgen die deutschen Auszüge; 
s.o. Nr. u92.) l 

( c) I 41 I sei ein Kardinal vom Papst gekommen, gab allen den ablaß. (Danach die dmtschen Auszüge wie 
b; sodann:) Man leget aber gar wenig in stock, das ander wurd verpracht, an der letzt leget man den 
viertail ein. 3) 

1) Wze sieb aus Nr. l 192 ergibt, ist der Jubiläumsablaß auf den r2. April zu datieren. Palmsonntag fiel auf 
den I 8. April. 

2) Anders in einer jüngeren Abrechnung (s.o. Nr. 1192 Anm.;): Mariä Licbtmeß r412. 
3) Aus den Abrechnungen Nr. 2245a und der späteren von r412 IV 26/27 (s.u. Nr. zz4ja Anm. r) erge

ben sich allerdings überaus hohe Zahlen, die auch dem bei Miillner, Annalen II 100, genannten Betrag von 
30 ooo fl. ungefähr entsprechen. 

(vor) 1451April19. Nr.1222 

NvK bekundet eigenhiindig seine Zustimmung zu einem von B. Johann von Freising beabsichtig
ten und vom Freisinger Kapitel genehmigten Verkauf zur Auslösung verpflindeter Besitzungen 
der Freisinger Kirche und zu dem Verfahren im Falle eines Rückkaufs. 

Kop. (als Insert in einer Urkunde von I41I IV r9): MüNCHEN, HStA, Hochstift Freising, Urk. r411 
IV I!J (Or., Perg„ mit anhängenden Siegeln Eb. Friedrichs von Salzburg, B. Johanns und des Kapitels 
von Freising); (in der r41 l VII l von lohannes Currificis, Kanoniker an St. Andrä' zu Freising, ver
anlaßten Transsumierung der Urkunde von r41 I IV l!J durch Abt Johann von Weibenstepban): ebendort 
Urk. r411 VIII (Or„ Perg„ mit Rest des Abtssiegels); (r8r3, in Kop. der beiden Urkunden von 
r41 I IV I!J und r41 I VII r): MüNCHEN, HStA, Hochstift Freising, Lit. 618 (Codex Diplomati
cus. Die fürstbischöf. Freisingische Herrschaften betr.) unfoliiert. 

Druck: Meichelbeck, Historia Frisingensis II/2 287 in Nr. CCCLI. 
Erw.: Meicbelbeck, Historia Frisingensis II/r 241j; Kiiniger, Johann III. Grünwalder 76 (ohne Erwäh

nung des NvK). 

Die von B. Johann und den im einzelnen genannten Domkapitularen ausgestellte und zugleich von Eb. Fried
rich von Salzburg bestätigte Urkunde von 141 l IV I!J ( Meichelbeck Il/2 286-289 Nr. CCCLI) führt aus, es 
gereiche zum Nutzen der Kirche, wenn B. Johann dem Ritter lohannes Neydegker fiir 14 ooo Pfund im Her
zogtum Österreich gängiger Miinze ihre Burg und Herrschaft Ulmerfeld1) verkaufe und mit dem Geld die der 
Freisinger Kirche gehb'renden, aber verpfändeten Besitzungen Burg und Stadt Waidhofen 2), Burg Burgrain3) j 

und Herrschaft Innichen ausgelöst werden, deren zweie schon vor der Regierungszeit Johanns, die dritte4) jedoch 
erst unter ihm verpfändet worden seien. Damit der Kontrakt stärkere Kraft erhalte, haben Bischof und Kapitel 
NvK einstimmig um seine Zustimmung gebeten, so wie er sie iuxta tenorem cedule desuper manu sua pro
pria scripte et nobis tradite erteilt habe und wie sie hiernach im Wortlaut folge: 
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10 Quia r. in Christo pater dominus Johannes episcopus comperit contractum quen-
dam vendicionis cum reemptione libera in magnam utilitatem ecclesie cedere posse, 
quod et domini de capitulo non negant, dummodo pecunia, que eveniet ad redimen
dum possessiones impignoratas ante adventum presentis pontificis ad ecclesiam utili
ter exponatur et ordo detur, quod membrum, quod pro nunc vendi debet, aliquo tem-

15 pore per reemptionem ad ecclesiam revertatur5), ordinamus igitur, quod contractus 
ille sorciatur effectum ac quod pro parte capituli aliquis adiungatur factori domini 
episcopi, qui simul peccunias recipiant ab emente et exponant pro redempcione pos
sessionum dudum impignoratarum; et illi similiter de redimendis annuos redditus col
ligant et mille florenos ex illis pro reemptione alienati membri conservent, residuum 

zo domino episcopo assignando. Et hie modus tarn diu servetur, quousque reemptio 
facta fuerit, nisi domino episcopo et capitulo simul aliquo futuro tempore aliud visum 
fuerit. 

N. cardinalis legatus scripsimus. 

Aus dem Wortlaut der cedula und der copia6) des Kontrakts haben sich jedoch differentie ergeben, da in 
z5 der cedula weder die 6 Ternare Wein noch die qualitas numismatis reponendi7) ausdrücklich aufgeführt 

seien. Auf Bitte des Bischofs und des Kapitels vermittelt Eb. Friedrich von Salzburg als Metropolit und Legat 
nunmehr ausführlich beschriebene Abmachungen zwischen ihnen, wie der Betrag für den eventuellen Rückkauf 
von Ulmerfeld aufzubringen sei, wenn der Verkauf nicht zustande komme. Danach sollen durch je einen Depu
tierten des Bischofs und des Kapitels aus den Einkünften der drei Pfandschaften 8 Jahre lang jeweils lOfO 

;o rhein. Gulden und weitere 8 Jahre lang jeweils l o f o ungar. Gulden bzw. Dukaten für den Rückkauf von Ul
merfeld und 6 Ternare Wein an sicherer Stelle aufbewahrt werden. 8) 

1) NiederiJ'sterreich. 
2) Niederösterreich. 
3) Bei lsen in Oberbayern. 
4) Nämlich Waidhofen; s. Königer, Johann III. Grünwalder lf· Pfandnehmer war der genannte Johann 

Neidegger, der auch im Besitz der beiden anderen Pfiinder war. 
5) Nämlich für die Wiedereinlösung von Ulmerfeld, wenn der Verkauf nicht zustande kommen sollte; s.u. 
6) Entwurf. 
7) Für den in Anm. J genannten Fall. 
8) Zum finanziellen Hintergrund der Angelegenheit s. Meichelbeck, Historia Frisingensis JJ/1 242: Nos 

perlectis iis litteris mirari desinimus, dum alicubi legimus, ex Schismate inter Henricum et Joannem 
Episcopos supra relato Frisingensem Ecclesiam ingentia detrimenta fuisse perpessam. Gemeint ist der 
Streit zwi'schen Grünwalder und Heinrich Schlick um Freising; vgl. dazu letztens E. Meuthen, Antonio Ro
selli's Gutachten für Heinrich Schlick im Freisinger Bistumsstreit ( l 444 ), in: Aus Kirche und Reich. Fest
schrift für Friedrich Kempj, Sigmaringen 1983, 461-472. 

1451 April 19, Nürnberg. Nr. 1223 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Ma
rien in Wimpfen. 

Or., Perg. (stark fleckig, Schnurlöcher; Schnur und S fehlen): DARMSTADT, StA, A l Nr. 241/260. 
Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 
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1451 ApTil 19, NünibeTg. Nr.1224 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Ma
rien zu Katzwang, Diö'zese Eichstätt. 

Or., Perg. (Schnurliicher, Sund Schnur fehlen): WüRZBURG, StA, Kloster Ebrach, Urk. (A r90) Nr. 
487. Auf der Plika: H. Pomert; darunter: xv dies; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Parro
chialis ecclesia in Kaczwang. Auf der Plika links etwas jünger ( I 479 ): Vitus de Rechennberg de
cretorum doctor decanus ecclesie et in spiritualibus vicarius Eystetensis generalis vidit has in
dulgenciarum litteras hactenus suppressas ac de anno domini etc. 79 productas, testatur manu 
propria, mandat quoque publicari easdem. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 April 19, Eichstätt. Nr.1225 

B. Johann von Eichstiitt als von NvK in der nachstehenden Sache speziell eingesetzter Richter 
und Exekutor an alle Abte, Prioren, Pröpste1), Dechanten, Erzdiakone, Schulmeister, Si.in
ger, Küster, Schatzbewahrer, Pfleger, Untersiinger und Chorherren des Domes und der anderen 
Stifte, Regierer von Pfarrkirchen oder ihre Vertreter, ständigen Vikare, Altaristen, Kapläne 
und anderen Priester, Pfaffen, Notare und öffentlichen Schreiber in Stadt und Diiizese Eich
sti.itt sowie alle, denen dieses Schreiben zukommt. Er befiehlt ihnen unter Androhung von Bann 
und Interdikt, die Mahnung des NvK gegen Bürger und Einwohner der Stadt Weißenburg in 
der Klagesache von Abt und Konvent zu Wiilzburg allen Betroffenen kundzutun. 

Deutsche Übersetzung2) (wohlgleichzeitig), lose Papierblätter: STUTTGART, HStA, A 602Nr.1676.3) 

Erw.: Württembergische Regesten I 208 Nr. J67J (falsche Signalurangabe wie bei Nr. 12z6 infolge Ver
wechslung mit Nr. 1676); Leide/, Geschichte IJ8f 

Ihm sei vor Notar und Zeugen das nachfolgende, mit anhängendem rotem Wachssiegel des NvK versehene 
Schreiben übergeben worden. (Folgt Nr. 1205 .) Zugleich haben ihn Abt und Konvent von Wülzburg um ein 
Mahnschreiben gegen Bürger und Einwohner von Weißenburg gebeten. Dementsprechend befiehlt er den Adressa
ten, wenn einem von ihnen diese hier vorliegende Mahnung zukommt, sie binnen sechs Tagen an der Domtür zu 
Eichstätt und an der Pfarrkirche St. Andreas zu Weißenburg anzus•hlagen. Sie ordne an, daß die Verklagten 5 
innerhalb weiterer r 8 Tage Abt und Konvent von Wülzburg Genugtuung zu leisten oder sich gerichtlich vor B. 
Johann in Eichstätt einzufinden haben, um von ihm dem S•hreiben des NvK gemlij? die Verhängung von Bann 
und Interdikt samt Anrufung des weltlichen Armes zu erfahren. Das hier vorliegende Schreiben soll für die 
Adressaten den gleichen Verpflichtungscharakter haben wie das Mandat des Legaten selbst. Siegelankündigung. 
(Unterschrift des Notars:) Conrat Thumer, Kleriker des Bistums Eichstätt. 10 

1) In der Hs. heißt es irrig "Priester'~ 
2) Daß es sich bei Nr. 1zz5 und 1zz6 um Übersetzungen handelt, ergibt si•h daraus, daß ihr Text in Nr. 

12z5 von dem in Nr. 12z6 erheblich abweicht. Dagegen stimmen die beiden Abschriften von Nr. uz6 als ganze 
weitgehend wiirtlich überein. Davon abgesehen, daß eine Kundmachung des Bischoft an die Karmeliten wie auch 
an den Diiizesanklerus nicht in deutscher Sprache erfolgt sein dürfie, hätte Nr. 12z5 für das Insert sicher den
selben deutschen Text benutzt wie Nr. 1zz6, wenn beide Kundmachungen Nr. 12z5 und Nr. 1zz6 s•hon ur
sprünglich auf deutsch abgefaßt worden wären. Also sind auch Nr. 12z5 und 1zz6 selbst insgesamt hier nur als 
Übersetzungen, nicht als Kopien des Originals überliefert. 

3) Nr. 1671 a und b (s.u. Nr. 1zz6) und 1676 sind insgesamt von derselben Hand in einem Zuge niederge
schrieben worden. Am Ende von Nr. 1676 heißt es, von derselben Hand: Geben durch ein copei, collatio
nirt durch mich Oswaldum Eppinger einen offenschreiber und laut gleich und allermaß als der 
haubtbrief. Hierbei handelt es sich um die Übersetzung des entsprechenden lateinischen Beglaubigungsvermerks 
unter einer Kopie des lateinischen Originals von Nr. 1zz5, der dann wohl auch für Nr. 1zz6 zu gelten hat, 
nicht um die Kopie eines schon auf deutsch abgefaßten Vermerks, geschweige denn um eine Authentisierung der 
Übersetzung oder gar der in Nr. 1611 a und b und 1676 vorliegenden N~ederschriften. 
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1451 April 19, Eichstätt. Nr.1226 

B. Johann von Eichstiitt als von NvK zu Nachstehendem spezialdeputierter Kommissar an 
Prior und Konvent des Karmelitenklosters zu WeifSenburg im Bistum Eichstätt und an alle, de
nen dieses Schreiben zugeht und die davon betroffen sind. Er befiehlt ihnen unverzügliche Befol
gung des ihm zugegangenen Befehls des NvK vom 1 J. April in der Klagesache des Klosters 
Wülzburg gegen die Einwohner von WeifSenburg. 

Gleichlautende deutsche Übersetzungen1) (wohl gleichzeitig), einzelne Papierblätter: STUTTGART, HStA, 
A 602 Nr. 1611 a und b. 

Erw.: Württembergische Regesten l 208 Nr. 1676 (falsche Signaturangabe infolge Verwechslung mit Nr. 
;671 ),·Leide/, Geschichte 119. 

(Zunächst wie Nr. 12.25 mit lnserierung von Nr. 1205.) Abt und Konvent von Wülzburg haben ihn um 
Vollzug des Schreibens gebeten. Dementsprechend verhängt er über die Adressaten und im besonderen über die 
Angehö'rigen des Konvents unbeschadet der Freiheiten der Karmeliten hiermit den Bann, wenn sie sich nicht dem 
Befehl des NvK entsprechend verhalten. Siegelankündigung. (Unterschrift des Notars:) Conradus Thumer, 
Kleriker des Bistums Eichstätt.2) 

1) S.o. Nr. 1225. 
2) Gleichzeitig mit Nr. 1225 und 1226 erging ein Mandat des B. von Eichstätt von ihm selbs und nicht 

von gewalt der commission an Dekan und Kapitel des Dekanats Weißenburg, worin er den Geistlichen un
tersagte, vor denen von Weißenburg in den dortigen Kirchen Gottesdienst zu halten, ihre Beichte zu hiiren oder 
sie mit dem Sakrament zu versehen, bis sie dem Kloster Wülzburg Genüge getan oder sich mit ihm vertragen hät
ten; Leide/, Geschichte 119. 

zu 1451 April 19, Nürnberg. Nr.1227 

Bericht über ein Gespriich der Räte des Hg. von Sachsen mit dem Stadtrat von Nürnberg in der 
Sache Mg/. Albrechts. Darin auch Erwähnung des NvK. 

Kop. (wie oben Nr. 1174): A j 213• (früher: f 277•),- B f u8v-229•,- C j 282rv,- D f 14oro; E f 
362•v. 

Den sächsischen Räten, Graf Ernst von Gleichen, Herrn Heinrich von Plauen und Greiz sowie Herrn Jo
hann von Allenphimen, die am 17. April nach Nürnberg gekommen waren und sich im Auftrag des Hg. von 
Sachsen für Mgf. Albrecht verwandt hatten, antwortet der Rat von Nürnberg, dasselbe sei schon durch den B. 
von Würzburg und darnach durch unseren hern legaten geschehen, diesen jedoch abgelehnt worden, da die 
Sache vor dem König rechtshä'ngig sei. Man würde der gütlichen Teiding stattgeben, wenn sie zu keiner Verzöge
rung führe, wie ja auch schon der König lange vor dem gerichtlichen Termin den gütlichen Weg versucht habe. 
Darauf die sächsischen Räte: sie betten von unserm hern dem legaten ein semlichs wol vernomen und 
hörten es gerne, daß sich soviele Fürsten der Sache annehmen. 

1451 April 20, Nürnberg. Nr.1228 

NvK an die Visitatoren <der Benediktinerklöster in der Provinz Salzburg). Bei der Reform 
sollen sie in Nebensiichlichkeiten zurückhaltend sein. 

Kop. (11. Jh.):WrEN, Nat.-Bibl„ CVP 4971j3ro. Zur Hs. s.o. Nr. 1009 Vorbemerkung. 
Erw.: Uebinger, Kardinallegat 64 oj „ Zibermayr, Legation f4; Vansteenberghe 4 84; Koch, Umwelt 122; 

Bruck, Melker Reform 28oj ,·Niederkorn-Bruck, Melker Reform J 1. 
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Venerabiles patres. Quoniam in ista provincia Saltzburgen(si) reperimus nonnulla 
monasteria communi opinione bene reformata, que licet in substancialibus a reforma
cione Mellicensi non differant, in aliis tarnen quo ad habitum ac horarum decantacio
nem et certis aliis observanciis vobis non putamus convenire, et quia in illis non stat 
religionis perfeccio, sed in regulari observancia, que sub voto cadit, est mea intencio, 
quod, ubi alias regule sancti Benedicti observanciam reperietis, deo gracias agentes in 
accidentalibus fratres vivere absque mutacione sinatis, nisi omnium ad hoc accesserit 
consensus. Solent enim variaciones in talibus diflicultates ingerere et sepe plures visi
taciones inutiles reddere, quoniam grave est conssweta relinquere. Commendo vobis 
commissum officium, ut ad honorem dei diligenter incumbatis eidem pro vestra et lo 

multorum salute in domino feliciter valentes. Ex Nurenberga feria 3a post Palmarum 
145 10. 

Nicolaus cardinalis manu propria. 

Über dem Text: Nicolaus cardinalis etc. manu propria visitatoribus etc. l ista provincia: istis pro-
vinciis 3 tarnen: tarnen tarn. 

zu (1451April10 / 20), Nürnberg. Nr. 1229 

Zeitgenössische Notiz über das Eingreifen des NvK in den Streit zwischen Heinrich Leubing, 
Pfarrer zu St. Sebald in Nürnberg, und den vier Bettelorden. 

Or.(? ): WüRZBURG, Univ.-Bibl., M. eh. q. 81 f. 7J'v. Zur Hs. (Provenienz: Würzburg, St. Stephan) s. 
Thurn, Handschriften aus St. Stephan IIJ-II6. 

Zu der Auseinandersetzung zwischen Bettelorden und Pfarrklerus um die von den Mendikanten wahrgenom
menen Seelsorgerechte s.u. Nr. I2.j4 mit Literatur in Anm. l. Über den Konflikt speziell in Nürnberg s. 
Kraus, Stadt Nürnberg 124 Anm. !Jl· 

Die beiden Dekretalen Dudum1) über die Begräbnisrechte der Mendikanten und Omnibus utriusque se
xus2) über den jährlichen Empfang von Buß- und Altarsakrament durch den proprius sacerdos schließen sich 
nicht aus, sondern werden von den Doktoren konkordiert. So auch anno domini M0 ccccli in opido Nurem
berge illud idem per dominum legatum cardinalem Nicolaum de Cusa expressatum est sub magna 
pena, ut ibidem littere latine et vulgariter in ecclesia sancti Sebaldi toto anno concinantur. Igitur se
cundum hec regat se quilibet. 

Anno domini M0 ccccli fuit altricacio inter plebanum sancti Sebaldi dominum doctorem Heinri
cum Lewbinck parte ex una et quatuor ordines Mendicancium parte ex altera, et duravit ultra an
num. Et ambe partes xifü0im centenarios consumpserunt, tandemque dominus apostolicus dominus 
Nicolaus papa quintus misit legatum suum et cardinalem dominum Nicolaum de Cusa ad concor- lo 

dandum eos anno etc. li. 3) 

j concinantur: continebantur 7 plebanum: plebanos. 

1) c. 2 in Clem. de sepult. III 7. 
2) c. 12 X de poen. et rem. V 38. 
3) Unmittelbar darauf folgt, von derselben Hand, f. 1r-18• eine deutsche Übersetzung von Nr. 1267; s.u. 

Nr. 12.67 bei den Übersetzungen. - Zu der Frage, ob NvK in Nürnberg schon damals (Vermittlung durch 
Nikolaus Muffel?) engere Bekanntschaft mit dem Franziskaner-Reformator Albert Büchelbach gemacht hat, 
den er 14!! nach Brixen holte, s. Ha/lauer, Brixener Klarissenkloster 81-88. Ohne neue Belege hierzu letz
tens: R. Mattick, Eine Nürnberger Übertragung der Urbanregel für den Orden der hl. Klara und der ersten 
Regel der hl. Klarafür die Armen Schwestern, in: Franziskanische Studien 69 ( 1987) 176. 
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zu 1451 (April 10-20), Nürnberg. Nr.1230 

Eintragungen über NvK in nachträglichen Zusammenstellungen städtischer Ausgaben für 
päpstliche Legaten. 

a: Or. (um I ;oo ): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher JI6 f. 73•. 

NvK seien im Jahre 14J l Fisch für 6 Pfund Nürnbergisch 7 Schillinge und 6 Heller, ferner 7 Eimer1) und 
ein Viertel Wein und nochmals I J Eimer Wein geschenkt worden. 2) 

1) Hohlmaß; jeweils etwa 60-70 Liter. 
2) Die f. 7J' zusammengestellten "Ehrungen"für päpstliche Legaten entsprechen mit gewissen Schwankungen 

dem auch NvK Zugebilligten. Freilich ließen sich Castiglione r4;6 und Bessarion 14!9 einen goldenen Becher 
bzw. einen verguldten kopf schenken. Vgl. hierzu auch unten Nr. r p.o Z. r Jff. mit Anm. 8 und Nr. 97l 
Anm. 6. 

b: Or. (2. Hiiljte 16. Jh.): NüRNBERG, (wie a) Nr. 32r f. r77v. 

NvK seien J2 Kande/1) Wein sowie Fisch für 6 Pfund 7 Schillinge und 6 Heller geschenkt worden. 

1) Etwa r-2 Liter. 

(1451April10 / 20, Nürnberg?) 1) Nr.1231 

NvK an alle <Christglä'ubigen). Er verleiht einen lOo-Tage-Ablaßfür die Lieb/rauen-Kapelle 
(auf dem Markt) zu Nürnberg. 

Deutscher Auszug (r;. Jh.): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Nürnberger Salbücher Nr. J j. 
xv.2) 

1) Aufenthalt des NvK in Nürnberg. 
2) Es handelt sich um ein Urkundenverzeichnis der Liebfrauenkirche. Unmittelbar vorher geht der entspre

chende deutsche Auszug aus einer Ablaßurkunde Carvajals. Bis auf den zusätzlichen Ablaßtag St. Michael bei 
Carvajal sind beide Auszüge wifrtlich identisch und stimmen in den Ablaßtagen mit Nr. 965 überein. 

1451 April 21. Nr. 1232 

Kundgabe über die auf Bitte B. Antons von Bamberg und des Bamberger Kapitels durch NvK 
verfügten Ablaßbestimmungen für die Diiizese Bamberg. 

Deutsche Übersetzung (wohl gleichzeitig): WüRZBURG, Univ.-Bibl„ M. eh. j IJJ j 208V-21or; zur Hs. 
(Sammelhandschrift des IJ. Jhs„ Provenienz: Schottenkloster St. Jakob zu Würzburg) s. Thurn, Hand
schriften I I 2 Jf. 

Erw.: Pölnit~ Bischoßiche Reformarbeit 8Jf.; Koch, Umwelt I 22; Thurn, Handschriften I r24. 

Nr. 1232 folgt offensichtlich einem lateinischen Text, der weitgehend mit der neuen Fassung Nr. u75 iden
tisch war und daher nur teilweise mit der Übersetzung Nr. 1006 bZJl'. den "Regensburger" Varianten ebendort 
(= R) parallel läuft. Nachfolgend lediglich die wichtigeren Textdifferenzen von Nr. 1232 gegenüber Nr. 1006. 

B. Antonius von Bamberg und sein Kapitel haben am genannten Tage NvK gebeten usw. wie Nr. 1006 Z. 
Jf. allen Einwohnern der Stadt und des Bistums Bamberg usw. wie Z. 4ff.; jedoch 7 antlaz: indulgentie und 
aplaß 8 gulden: gnadenreich 9 gen Röm: zu dem iubileo gein Rome 13 Nu - tägen fehlt 
16-17 ze hail - etc.: zu troste der inwoner der oggenanten stad und bistumbs und zu heyle der 
selen durch solcher irer bete willen solche gnade g&nnen und thun wolle, doch also das die dinck 
vormals durch in außgegangen in iren krefften bleiben in maßen als hernoch volget 18 Salczburg: 
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Bamberg 18-19 di - etc.: den tumstifft, sant Steffans kirchen, die pfarrkirchen Unnser Lieben 
Frawen und sent Merteins in der mauren zu Bamberg und darzu das munster auff dem Munchperg 
sant Benedicten ordens und sant Iacobs und sant Gangolffs kirchen außwendig der mauren zu Bam-
berg 21 kristnlich: gemeyn kristenlichen 24 so - wärn: wo sie sant Peter und sant Pauls mün- 10 
ster zu Rome in dem gnadenreichen iar gesucht hetten 2j hie - anderswo: zu Bamberg 2j 
vergebung irer sunden: vergebnnes und ablas aller ire sünde 27 pabsts: babsts ein vicarier unnsers 
herren lesu Christi und nachkummen sant Peters (wie Nr. 1ooj und teilweise R in Nr. 1006) 29-30 
dy er - sol ( l) fehlt 3 j-40 ltem - verkeren: item wil unnser herre der legat, ob eynich person 
von kranckheit wegen die egenannte kirchen (nicht) besuchen möchten, so mögen der selben per- 1 ~ 
son beichtiger mit in dispensiren und soliche besuchung in anndere gute werck wandelen 41-43 
ltem - ist fehlt 44 laypriester: werntlichen priester 4l laypriester: priester 48 vodern: gro
ßen j 1 in - iar: in dem iubileo j4-j6 Item - nicht: Item wil unnser vater der legat versehen, 
das solchs gelt, das in den stock gelegt wirdet, zu g&tlichen sachen als zu den bewen der kirchen, zu 
narung armer lewte und in ander gemeyn nütze und notdurfft gekert werde, also das solchs dargelegt 20 
gelt zu nichts annders danne in die ere gottes und in keynen sunderlichen nutz gekert werde 66-
70 dy sein - beleihen fehlt 71 ges&chrer und fehlt nach 74 ltem usw. wie R nach 82 iihnlich wie 
Nr. II7j Z. 21-24, sodann wie Nr. II7j Z. 2;-29 bzw. Nr. u92 Z. 18-19, darunter etwas abgesetzt: 
Heinricus Pomert secretarius.l) 

1) Ergänzende Ausführungsbestimmungen für die Beichtväter s.u. Nr. IZj 3. 

1451 April 21, (Nürnberg). Nr.1233 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an <die Stadt) Ulm. Sie teilen ihre Meinung zum wei
teren Vorgehen in der WeifSenburger Sache1) mit, (in der NvK, der inzwischen aus Nürnberg 
nach Bamberg weitergereist sei2), mit dem Bischof von Eichstiitt eine Entscheidung gefi.illt habe.) 

Drei Reinentwürfe in jeweils unterschiedlicher Fassung: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefoü
cher 21 j 268v (= A),j 269• (= B) undj 269v (= C). 

Neben Bund C ist vermerkt: Vacat. Demnach ist das Schreiben in der Fassung A abgesandt worden. Wel
che Gründe zu den drei Fassungen geführt haben, ist ebensowenig ersichtlich wie das Motiv zur Entscheidung 
für Entwurf A. Im Unterschied zu B und C wird NvK in A nicht erwähnt. Unter A ist noch angefügt: 
Weyssemburg similiter mutatis mutandis. 

A: Sie haben den Brief der Ulmer empfangen. Diese seien von meister Petern Neithart unterrichtet worden, 
wie die Nürnberger gelerten vormals zu den sachen statlich geratten hant. Da die Sachen aber groß und 
mercklich und villeicht weiter raichend seien, wollen die Nürnberger ihre Gelehrten doch verrer mit den 
dingen beladen, sich tieffer darinne zu gründen. 

B: Sie haben den Brief der Ulmer empfangen, innhaltend, wie der achtper meister Peter Neithart wi
derumb zu euch komen sey und euch in gegenwertigkeit etlicher stett senndpotten seinen abschide 
des hanndels bey unserm herren dem legaten und auch dem bischof von Eystet ergangen mitsampt 
unser gelerten und unserm ratslage furgehalten und ze erkenn geben, daran dann ewer weisheit, 
auch dieselben stettpotten ein gevallen habe etc. Da die Sachen (usw. wie A Z. 2-4). Und so n& der 
legat von uns etwas in ernstlicher meynung geschiden und gen Bamberg komen und die zeite itzunt 10 
an irselbs vast heilig ist, auch der legat und der bischof von Eystet mit iren bischoßichen ampten 
und übungen beladen sein, darumb zu disen zeiten so fürderlich zu den dingen nit getän werden 
mag, alls gelegenheit der sachen heischett, hirumb so wollet die sache in aller stett rete schreiben 
und verkunden. 

C: (Zunächst im wesentlichen wie B bis Z. 9, u. a.:) wie maister Peter Neithart widerumb zu euch ko- 1 5 
men sei und der stettpotten bey zwolffen bey euch troffen und euch den hanndel der ding bei un
serm herren van Eystet, auch dem legaten erganngen, mitsampt unserm und unser gelerten rat und 
meynung derselben sachen halben zu erkennen geben habe. Die Nürnberger haben nunmehr, den din
gen von gemeiner stett wegen furdter nachzegeen, ihre Ratsgesandtschaft und ihre licenciaten dazu ab-
geordnet. Sie werden die Ulmer auf dem laufenden halten. 20 
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1) S.o. Nr. 1205. 
2) Hieraus wie auch aus dem ersten Bamberger Beleg Nr. 1234 ergibt sich, daß NvK nicht noch bis Ostern 

(21. April) oder gar darüber hinaus in Nürnberg geweilt hat, wie bei Koch, Umwelt r22, angenommen ist. 

1451 April 28, Bamberg. Nr.1234 

NvK an Eb. Jakob von Trier. Er bestätigt die Pensionenregelung in den von Eb. Jakob erlas
senen Statuten des Domkapitels und erklärt, daß der in diesem Zusammenhang seinerzeit gelei
stete Eid der Mehrheitsentscheidung des Kapitels nicht entgegenstehe. 

Kop. (gleichzeitig), Papierblatt: KOBLENZ, LHA, I D 4260 f. J2', mit Vermerk des Notars Io. Breyt
heupt: Collacionata et auscultata diligenter est hec copia cum originali littera remi domini car
dinalis sancti Petri antedicti, eius veri, ut aparuit, sigilli oblongi appenden(tis) etc. per me. 
Rückseitig ( I J. Jh.): Declaracio domini legati super protestacione facta per archiepiscopum et 
capitulum Treuerense; vgl. dazu weiter unten bei B (= A). 

(IJ. Jh.), Papierheft: KOBLENZ, LHA, I D 4434 (unpaginiert) vorletzte (= letztbeschriebene) 
Seite. Das Heft enthält die genannten Statuten von I 4 J I II I und die sich daran anschließenden beiden 
Erklärungen ( Protestationen) des Erzbischofs und des Kapitels; s. dazu unten Vorbemerkung. Über dem 
Text von Nr. 1234 von derselben Hand: Tenor vero littere responsionis, determinacionis seu de
claracionis, approbacionis et exortacionis etc. reverendissimi usw. legati super edendum et ac
ceptandum statutum pensiones concernens potestate seu possibilitate, de qua in suprascriptis 
protestacionibus fit mencio, concesse sequitur et est talis ( = B ). 

( IJ. Jh.): TRIER, Stadtarchiv, Ta 6I /r (s.o. bei Nr. 469) f. 302v, im Anschluß an die Statuten (f. 
289'-Joov) und die beiden Protestationen (f. 302rv) mit der Vorbemerkung von derselben Hand: Decla
racio domini cardinalis super predicta protestacione. Von derselben Hand dann noch anschließend f. 
302v-304v weitere Statuten der Trierer Kirche(= C). 

(IJ. Jh.), Papierheft: KOBLENZ, LHA, I D 4433 p. 12/. Das Heft enthält wie Bund c zunächst 
die Statuten und die sich p. 49-/3 anschließenden Protestationen. Die Überschrift zu Nr. 1234 wie C. 
Wte dort folgen p. J 3.ff. weitere Statuten der Trierer Kirche ( = D ). 

(IJ6I}, Papierheft: KOBLENZ, LHA, I D 443! f. r8V, Vorhergehend die Statuten sowie die beiden 
Protestationen f. Ilv-I 3v, anschließend weitere Statutensachen ( = E ). 

Erw.: Vansteenberghe ro9 und 484 nach: KOBLENZ, LHA, ''ms. A II, n° r42" (= B); Koch, Umwelt 
r22 (beide nennen als Ort der Ausstellung irrigerweise Nürnberg); Mil/er, Jakob von Sierck 2I8. 

Die Abhängigkeit der genannten fünf Abschriften voneinander ist nur schwer zu bestimmen, sie bilden jedoch 
zwei deutlich geschiedene Gruppen: Nur A und B enthalten im Unterschied zu CDE die Ortsangabe ''Bam
berg" und die Nennung von Pomert. Ein Original der Statuten, Pergamentbuch, mit Liichern für die ehemals 
durchgezogene Siegelschnur: KOBLENZ, LHA, I D 4432. Im Anschluß an die Statuten die beiden Protestatio
nen Eh. Jakobs und des Kapitels (f. IJv_I6v) von I4J I II r, jedoch nicht die Bestiz"tigung durch NvK. Stall 
dessen hier f. r8rv die notarielle Instrumentierung von I4J III 7 der Statuten und ihrer Anerkennung durch die 
Kapitulare, jeweils datiert, in den Tagen vorher. Druck der Statuten: Blattau, Statuta I 309-}29 (ohne 
die Protestationen und Nr. 1234) "Ex Cod. Ms. asservato in archivio ecdesiae nostrae cathedralis, N° 7 sig
nato." 

Am I. Februar 141 I hatte Eb. Jakob im Einvernehmen mit der Mehrheit des Trierer Kapitels neue Kapi
telsstatuten erlassen. Sie enthielten u.a. eine Neuregelung der Pensionen, die eine gleichmiißigere Verteilung der 
Einkünfte auf die einzelnen Kapitularkanoniker bezweckte und deshalb die individuelle Nutzung der jeweiligen 
Pensionen beschnitt, die den Kanonikern unterschiedlich hohe Einkünfte brachten, z. T. das I o- und 2 ofache der 
Einkünfte anderer Kapitularkanoniker. Vielmehr sollten die nächstfreiwerdenden Pensionen nicht mehr den 
nächstberechtigten Domherren anwachsen, sondern ihre Einkünfte solange auf alle r6 Kapitularkanoniker ver
teilt werden, bis jeder von ihnen auf Einkünfte von jährlich roo rhein. Gulden über die täglichen Präbendanteile 
hinaus gekommen sei. Man erhoffte sich davon Anreize zu sorgfältigerer Wahrnehmung der Residenzpflicht und 
damit der Präsenz beim Gottesdienst. vgl. dazu im einzelnen Blattau I 309-329. Nun hatten aber die Trierer 
Wahlkapitulationen seit I 4 I 8 gerade die Reform bisheriger Kapitelsgewohnheiten wie der Pensionenverteilung 
ausgeschlossen; Kremer, Wahlkapitulationen II.ff.; Hofbach, Stiftsgeistlichkeit I 249.ff. Aus diesem Grunde be-
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durfte es, da das Kapitel I 4 J I nur mehrheitlich zustimmte, der Entbindung vom Kapitulationseid durch hiihere 
Instan~ d.h. durch den Papst. Eben dieses sieht eine den Statuten als solchen angeschlossene Erklärung Eh. Ja
kobs vor: Quod si que sint aut contineantur in eisdem statutis, que salvo iuramento nostro statuere 
non possemus, quod non credimus, quod talia pro infectis habeantur, et quatenus huiusmodi possibi
litas in dubium revocaretur, submittimus nos ex nunc prout ex tune determinacioni et declaracioni 
summi pontificis aut legatorum sedis apostolice. Das Kapitel schloß in eine ebensolche Erklärung seiner
seits noch die Bitte um ausdrückliche Billigung der neuen Pensionenregelung durch den Papst oder durch Legaten 
ein: Omnia et singula in libro actorum visitacionis nobis in presenciarum assignato contenta et de
scripta pensiones non concernencia pure et simpliciter, statuta vero pensiones concernencia cum 
protestacione, si et inquantum illa tamquam maior pars capituli absque aliorum capitularium mino
rem partem faciencium expresso consensu iuste, racionabiliter et salvis iuramentis nostris poterimus, 
prompto animo acceptamus, submittentes nos, quatenus huiusmodi possibilitatem in dubium revo
cari contigerit, unacum prefato reverendissimo domino nostro archiepiscopo determinacioni et de
claracioni summi pontificis aut legatorum sedis apostolice. Es lag nahe, daß man sich damit dann an 
NvK wandte; wahrscheinlich war das schon vorher abgesprochen. 

Intellectis hiis, que primum in prestito per vos et capitulares vestros iuramento ac 
deinde quo ad sublacionem pensionum in visitacione acta sunt, dubitacioni vestre re
spondemus, quod iuramentum non est sie vinculum iniquitatis, quin eo non obstante 

omne id fieri debeat, quod ad dei cultum ampliandum et publicam cedit utilitatem, et 
quod tune de hoc niehil hesitacionis remaneat, quando sie inter reverendissimam pa

ternitatem vestram et vestrum venerabile capitulum, quod in maiori parte canonieo

rum regulariter consistit, communi consensu conventum existit. Quo casu niehil dubii 
est, quin reverendissima paternitas vestra pensiones hactenus consuetas et nunc in mi

nucionem divini cultus et facultatum ecclesie vestre tendentes consuetudine antiqua 

ac talibus prestitis iuramentis non obstantibus de medio tollere et, ut amplius non lo 

sint, statuere ad quod quisque canonieorum vestrorum in tale statutum consentire et 

ipsum admittere licite possit. Quod et nos sie factum esse ob causas, quas vestra re
verendissima paternitas tangit, gaudemus et laudamus ac, quantum in nobis est, ne 
deficiat, plurimum exhortamur. Datum Bamberge sub nostro sigillo (usw. Rechts unter dem 

Text:) H. Pomert. l 5 

l hiis fehlt CDE ; sie fehlt C 4 publicam: publicum B 5 de hoc fehlt CDE remaneat: re
manet AB 5-6 paternitatem vestram: p. v. B 8 paternitas vestra: p. v. B 8-10 zeitgenössische 
Randbemerkung Nota, quod illa sit una desperacio, si sumitur contra iuramentum capituli 8 pensio
nes: pensiones vestras C 12-13 reverendissima paternitas vestra E 13 paternitas: p. B ac: et 
CDE 14 Bamberge fehlt CDE l 5 H. Pomert fehlt CDE. 

1451 April 24, (Weißenburg). Nr.1235 

Der Rat von Weißenburg an Bürgermeister und Rat von Ulm. Er bittet um Hilfe gegen das 
durch den B. von Eichstä"ft wegen der Zerstiirung des Klosters Wülzburg verhängte Interdikt 
samt dem von NvK gegen die Wefßenburger Karmeliten erlangten Gottesdienstverbot. 

Kop. (gleichzeitig): AuGSBURG, StA, Reichsstadt Nö"rdlingen, MüB 872 Blatt zob. 
Erw.: Kanter, Markgraf Albrecht Achilles 4 J 7f. 

Die Weißenburger rechtfertigen die Niederlegung des Klosters Wiilzburg mit dessen für die Stadt gefiihrlicher 
Lage, wenn Mgf. Albrecht sich seiner bemächtigte.1) Die Hoffnung, daß der B. von Eichstätt ihnen Vergebung 
gewiihre, habe sich nicht erfüllt. Sunder hat uns am ersten baning declariert und yeczo amme hailigen 
antlaßtag2) interdickt gen uns gelegt und alles singen und daz sacrament verslagen, daz uns merkli
chen kummer bringt. Ouch hat der karmelyten bii uns dem prior und convennt dasselben donrstags 
ain inhibitz ains tails von unserm herren dem legatten herlanget mit langen worten und processen 
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zugestant und in ouch messe und alle sach verslagen, also daz wir gancz irrig sin. Sie bitten daher den 
Rat von Ulm, allen Rii'ten der Staate unnser verainung zu schreiben und sie um Beistand zu bitten, danne ye 
solichs an uns nit ende hat. Dann so bald wir aber wundern werden, daß solichs gegan andern ouch 

lo furgenommen werde, alz vor ettlichen der stette fronden durch den legatten selbs gutter massen zu• 
Nuremberg geredt worden ist3), und wollent uns in den anligenden unsern sachen uch beholffen zu 
sin laussen, als wir uch wol getruwen. 4) 

1) Vgl. die ausführliche Inhaltswiedergabe bei Kanter, Markgraf Albrecht Achilles 497/. 
2) Gründonnerstag, 22. April. 
3) S.o. Nr. 1233. 
4) Die We!ßenburger übersandten zusammen mit Nr. 123 5 einschlägige Unterlagen, die für einen Ulmer Be

richt über die wesentlichen Sachverhalte benutZf wurden, wie sie sich aus Nr. 1205, 1225 und 1226 ergeben: 
Reinschrift mit nachträglichen Randerga·nzungen in ULM, Stadtarchiv, A uo9 (mitgeteilt durch J Helmrath); 
Abschrift davon in AUGSBURG, StA, Reichsstadt Nö"rdlingen, MüB 87r Blatt 9. Der Bericht bildet eine An
lage zu dem Bericht von Bürgermeister und Rat von Ulm I 4 J I VI über den letzten Städtetag, ebendort Blatt 
7. Erwähnung beider Berichte bei Kanter, Markgraf Albrecht Achilles 676/. 

(1451April21 / (24)), BambeTg.1) Nr.1236 

<Konrad Mülner (?)). 2) Rede auf NvK3) im Namen des B. von Bamberg, seines Kapitels, 
Klerus und Volkes.4 ) 

Reinschrift, aut.(?), von der Hand des Konrad Mülner (s. Anm. 2): BAMBERG, Staatsbibl., Ms. Theo/. 
222 (Q. V. I 1) /. 2Jv und 27'. Zur Hs., die zunä"chst im Besitz des Konrad Mülner (s. Anm. 2), so
dann des Karmelitenklosters in Bamberg war, s. Leitschuh, Katalog 1 799-802. 

Erw.: Leitschuh, Katalog I 800,· Pastor, Geschichte der Päpste 474 Anm. 4. 

Die Umgebung von Nr. 1236 ist in der Handschrift durch Mülner mit zahlreichen Notizen, im besonderen 
Bibelstellen, angefüllt, die als ergänzende Materialien für die Rede selbst anzusehen sind. üb beschränke mich 
jedoch auf die Wiedergabe allein des fortlaufenden Textentwurfs. 

Vellem hoc dici, rm• in Christo pater etc., ea ni vis ingenii et dicendi copia atque oracionis co
moditas adesset, quibus divinas virtutes, mirifica facta et fortissimas victorias tuas non solum in pre
sens, sed etiam in perpetuum extollere possem. Sed cum, rm• pater, a te gestorum gloria non solum 
in orientali sive Grecorum, verum etiam in nostra occidentali ecclesiis adeo percrebuit, ut immorta
libus laudibus iam nulla mea possit oracio par inveniri, patieris igitur equo animo me totum hunc 
locum preterire. Erunt enim aliquando, qui tuam prestantissimam naturam, tuas virtutes, tuos deni
que magnanimos victoriososque actus melius et eflicacius describant, que doctrinis, consiliis et pru
dentia tuis fortissime gesserunt, et ea suis oracionibus graviter et ornate includunt. Sunt enim omni
bus tarn nota, ut oratione mea non egeant, et tu ille es, qui magis gloriam tuam factis quam predica-

10 tione ullius hominis spectaturam semper esse voluisti. 
Michi vero illud pro meo ingenio satis erit, ut ad executionem earum progrediar, ad que orationis 

mee cursus intendebat. Preceptum enim est michi per rm dominum meum hie astantem, ut nomine 
suo nomineque sui capituli, cleri et populi paternitatem tuam rmam digna reverencia cum illo cantico 
ewangelico, quod precedenti dominico ingrediente domino 'Iherosolimam' Hebreorum puerile decus 

I j deprovisit 'Benedictus qui venit in nomine domini'6), et illud precipue dicunt esse preponendum, ut 
summas regi celorum gratias agamus, qui dignos nos fecit nostris in edibus tuam inspicere angeli
cam6) pocius quam efligiem humanam. Sicut enim in ecclesie primordio dominus et salvator noster 
lhesus Cristus 'fundamentum' ecclesie et 'petram'7) Petrum principem apostolorum ad convertendas 
et salvandas gentes misit8), sie et nunc in ecclesie successoribus ipsius domini nostri Ihesu Cristi vi-

20 carius dominus noster sanctissimus summus pontifex Nicolaus Nicolaum te alterum in ecclesie sum
mum, in ter sancte Romane ecclesie cardinalem ad nostrarum regionum katholicos hero<em> iam 
nimium labentes instruendos, convertendos, pacificandos et confirmandos in fide legatum te consti
tuit. Nam Nicolaus 'victoria' sive 'victoriosus in populo' interpretatur.9) Legitur enim Regum 2° in 
capitulo 17, qualiter 'Cusi amicus regis'10) 'dissipaverat consilia Achitafel'11) et assistendo regi David 

25 victoriam obtinuit.12) Umquam et tu, qui Cuza hoc nomine insigniris, regali sacerdoti, summo 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



pontifici et ecclesie Romane in suis perturbationibus, anxietatibus et quassationibus consilio et auxi
lio astitisti, maris et fluminum aliisque periculis plurimis te tamquam approbatissimum discipulum 
submisisti et cum eo victoriam obtinuisti. 

Sed ne, rm• pater, mea oratio(ne) inculta, quamquam desideriosa te afficiam, venio ad ultimum, 
recipiendo illud, quod in Genesi legitur: 'Salus nostra in manu tua est'.13) Orat igitur presul cum de- 30 
votissima capitis sui inclinatione, ut tua rma paternitas ipsum et suum clerum et populum a deo sibi 
creditum summa cum humanitate et clementia recommendatum suscipias. Amen. 

1) Nr. I2.p. und u33 Z. lO zufolge kann NvK bereits am 21. April in Bamberg eingetroffen sein. Auf
grund von Z. 14/. mit Anm. J kommt für die Rede als spätester Tag der 24. April (Karsamstag) in Betracht. 

2) Der Vergleich mit anderen Einträgen in der Handschrift, die aufgrund der Namensnennung mit Sirher
heit von Mülner stammen, ergibt, daß er auch Nr. I236 niedergeschrieben hat. Daraus ließe sich dann auch mit 
einiger Gewißheit auf seine Verfasserschaft von Nr. u36 schließen. Es handelt sich um den Wiener Theologie
professor Konrad Mülner (Mulner, Wagner) von Nürnberg (f 1461}; Kist, Matrikel 294 Nr. 4412; Uib
luin, Akten der Theologischen Fakultät 634. 

3) S.u.Z. 2oj und 21. 
4) Überschrift: Arenga facta coram uno legato sedis apostolice in Bamberga. 
5) Matth. 2 l' 9f.; Evangelium/ext zur Palmweihe am Palmsonntag. 
6) Anspielung auf seine Aufgabe als angelus pacis (s. Is. 33, 7 ). So das übliche Epitheton für Legaten in 

Friedensmissionen; s.u. Nr. I6Io Z. 32. 
7) vgl. Luc. 6, 4 8. 
8) vgl. Matth. 28, 29f.; Marc. 16, lJ; Luc. 24, 47. 
9) So aufgrund der damals gängigen Glossare; s. Honecker, Name des Nikolaus von Cues 28. vgl. auch 

die entsprechenden Erkliirungsversuche in Nr. 905 und 993 Z. 29-31. 
10) 2. Reg. lJ, 37 und 16, 16. 
11) 2. Reg. lJ, 14. 
12) 2. Reg. lJ, 6-23. 
13) Gen. 47, 2J. 

zu (1451 (voT) April 25). Nr.1237 

Chronikalische Notiz in den Aufzeichnungen des Ritters Heinrich von Steinau gen. Steinruck 
von Poppenhausen über die Verkündung des Jubiläumsablasses in Würzburg.1) 

Kop. (letztes Drittel lJ. jh.): WüRZBURG, StA, Archiv der Freiherren von Thüngen in Weißenbach, Nr. 
2910 (ehem. Codex Schweinfurt XXXI) S. 200. 

Druck: A. Schäffler, Die Aufzeichnungen des Heinrich Steinruck über Ereignisse aus den Jahren 1430 bis 
1462, in: Archiv d. bist. Ver. von Unterfranken u. Aschaffenburg 23 (187J/76) 484; Leinweber, 
Hochstift Fulda 214. 

Item MCCCCLI0 uf ostern (2J. April) ging die genad ein zu Wurtzburg und weret bis in das LII. 
iare acht tag nach ostern ( 16. April), und was fride und gnade das ganz iar im land zu Franckhen 
mer, dann in hundert iaren oder !enger vor was gewest. 

1) Die 14}} begonnenen, bis auf l4JO zurückgreifenden Aufzeichnungen dürften von dann ab in der Regel 
gleichzeitig mit den geschilderten Ereignissen sein; Schäffler, Aufzeichnungen 476f. Zum Autor (f l4JO) und 
zum Texts. jetzt auch Chr. Sto"/Jinger-Lii.ser, in: Verfasseriexikon IX/1 ( 1993) 284/. 

(1451 (VOT) April 25. ) 1) Nr.1238 

Informatio des NvK über die Modalitiiten für die Erwerbung des Jubiläumsablasses in der 
Dii;'zese Würzburg. 
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Kop. (Insert in Nr. 1369 von 14Jl VI 9): BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Koizigsberg, OBA 
l07JJ· 

Erw.: Maschke, Nikolaus von Kues 9 Anm. l zu Nr. 4 und 4! (Neudr. 133)· 

Johann von Montabaur, der Komtur des Deutschordens-Hauses in Würzburg, in dessen Schreiben an die 
Komture, Provinziale, Präzeptoren, Kustoden und Brüder des Ordens in Deutschland vom 9. Juni l 4! l die In
formatio inseriert ist (s.u. Nr. 1369), leitet sie dort in folgender Weise ein: Informacio per reverendissi
mum dominum legatum nobis tradita iuxta formam diocesis Herbipolensis, et in tali informacione 
diligenter est considerandum, quod ea, que concernunt laicos, utputa familiares ordinis, quod illa 
laicis iniungantur, et que concernunt religiosos, fratribus ordinis professis iniungantur. Consimiliter 
et in aliis quibuscumque diocesibus observetur. 

Allerdings weicht Nr. 1238 nicht unerheblich von den 14! l V 19 von NvK für Stadt und Dib"zese Würz
burg verkündeten Ablaßbestimmungen Nr. 1304 ab, die im Unterschied zu Nr. 1238 dafür umso mehr mit Nr. 
1005 übereinstimmen. Wegen jener Abweichungen, vor allem aber auch wegen der in Nr. 1304 fehlenden Über
einstimmungen mit Nr. 1175 kann die lnformatio Nr. 1238 keine nachlässige Wiedergabe von Nr. 1304 sein, 
sondern dürfte die von NvK zuniichst vorgesehene, sich noch stark an die Bestimmungen für Eichstätt Nr. 1175 
anlehnende Würzburger Fassung darstellen, die er bereits in Bamberg (unter Teilnahme und auf Veranlassung 
des Johann von Montabaur?) konzipiert hat, in Würzburg selbst dann aber zu der in Nr. 1175 vorliegenden 
Form abänderte. 

Prima quod omnes incole diocesis Herbipolensis, qui hoc anno confessi et contriti Herbipolim 
accesserint et per tres dies ecclesiam cathedralem sancti Kiiliani, sancti lohannis Nouimonasterii, 
sancti Iohannis in Hawgis, sancti Burckardi, sancti Steffani ordinis sancti Benedicti, sancte Elizabeth 
ordinis Theotonicorum et cappelam ecclesie beate Marie virginis in platea Iudeorum devote usw. wie 
Nr. 1005 Z. 2; bis matricem usw. wie der von Nr. 1005 etwas abweichende Text Nr. 1175 Z. 12/f. - doch 
fehlt Nr. 1oo5 Z. J 9 faciendo sicut alii; ferner steht statt Eistania, Eistetensis usw. selbstverständlich stets 
Herbipoli, Herbipolensis usw. - bis Nr. 1175 Z. 20 partem contribucionis respondit usw. wie Nr. 
1175 Z. 20 =Nr. 1135 Z. lJ-lJ bis ita quod usw. wie Nr. 1005 Z. 66-78 bis incapaces. ltem omnes 
usurarii usw. wie Nr. 1005 Z. 82-87 bis grade. Voluit usw. wie Nr. 1005 Z. 88-91 bis poterit. Voluit 

10 idem usw. wie Nr. 1175 Z. 21-29,jedoch Z. 26 statt Eystetensi: Herbipolensi. 

1) Das Datum nach Nr. 1237. 

1451 April 25, <Zwettl). Nr.1239 

Die Zisterzienseräbte Hermann von Rein, Gerhartfl) von Viktring" und [Gottfried] des Drei
faltigkeitsklosters2) geben bekannt, daß sie vigore apostolice nobis tradite commissionis 3) 

das Kloster Zwettl visitiert, den aus Alters- und Krankheitsgründen freiwillig angebotenen 
Rücktritt des Abtes Johannes de Egra entgegengenommen und ihm mit Billigung des neu ge
wiihlten Abtes Georg sowie des Konventes eine Reihe im einzelnen genannter Vergünstigungen 
gewiihrt haben.4) 

Kop. (gleichzeitig), Papier-Blatt: ZWETTL, Stiftsarchiv, Urk. 14! l IV 2;. 
Erw.: J Frast, Die Geschichte des Stiftes Zwettl (Topographie des Erzherzogthums Österreich XVI), 

Wien 1838, 74/; Zibermayr, Legation 67; Beneder, Hermann von Rein J und 109; Mayer, Urkunden 
des Neuklosters 6J Nr. 63.6) 

1) Nicht: Eberhard, wie es bei Beneder, Hermann von Rein 109, heißt. ~/. auch M. Roscher, Geschichte 
der Cistercienserabtei Viktring, phil. Diss. (masch.) Wien 19!3• 99, wo Nr. 1239 jedoch unerwähnt bleibt. 

2) In Wiener Neustadt. 
3) Nämlich durch Nr. 1054. 
4) Ausführlich hierzu: Zibermayr, Legation 67 und 70, sowie Beneder, Hermann von Rein 109. Auf der 

Rückseite des Papier-Blattes in Zwettl Bestätigung durch den Abt von Morimond (der Mutterabt sämtlicher 
bayerischer und österreichischer Zisterzienserklöster war) von August r 4 J 3, jedoch mit der Erklärung, daß der 
Abt von Rein und seine college, nämlich die Visitatoren, zu dem Vorgenannten nicht berechtigt gewesen seien; 
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Zibermayr, Legation 70, und Beneder, Hermann von Rein 109. Im Unterschied hierzu leistete der Abt von 
Morimond gegen die entsprechende Tätigkeit der Visitatoren in Heiligenkreuz energischen Widerstand, s.u. Nr. 
1689. 

5) Notizen in Zwettler Handschriften zufolge begaben sich die Visitatoren von Zwettl zu dem Zisterziense
rinnenkloster St. Bernhard bei Horn; Beneder, Hermann von Rein 109j Damit enden die Belege iiber ihre Re
formtiitigkeit. Am 23. Mai befindet sich bereits der Abt von Morimond im Auftrag des Generalkapitels zur 
Visitation im Stift Wilhering; WILHERING, Stiftsarchiv, Urk. r 160; Zibermayr, Legation 67. Offensichtlich 
sollte er dem Eingriff in die Ordenshierarchie, welche die von NvK angeordnete Visitation bedeutete, entgegen
wirken. 

1451 April 27, Batnberg. Nr.1240 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kapelle der heiligen 
Mlirtyrer DionysiNs und Dorothea in der Pfarrkir(he St. Marien zu Laufen. 

Or., Perg. (Schnurliicher; Schnur und S fehlen): LAUFEN, Stiftsarchiv, U 196. Auf der Plika: H. Po
mert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Pe. Ercklentz. 

Erw.: Gentner, Topographische Geschichte der Stadt Laufen 2 79 Anm. J (mit irriger Jahresangabe 
"1410''); Krausen, Drei Ablaßbriefe 476 und 478j 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96i). 

1451 April 27, (Nürnberg). Nr.1241 

(Bürgermeister und Rat von Niirnberg1)) an Erhart Gyener.2) Er miige dem König darlegen, 
daß ihnen die gütliche Einigung3), um die sie u.a. von NvK ersucht worden seien, zuwider sei 
und sie lieber den Rechtsweg beschritten. In der Weißenburger Sache sei NvK in unbilliger 
Weise vorgegangen; der Ko'nig solle durch entsprechende Schreiben an NvK und den B. von 
Eichstlitt wie auch an den Papst solchem entgegenwirken. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbiicher 21 j 273rv. 
Erw.: Kanter, Markgraf Albrecht I 676 (irrige Inhaltsangaben); Leide/, Geschichte 116 und 16oj 

Obwohl sie Streit mit anderen vor dem König auszutragen pflegen, seien sie durch den B. von Wiirzburg, 
auch den legaten, sowie durrh die Rlite des Hg. von Sachsen in diesem Falle doch um eine giitliche teidinge 
ersucht worden. 4) Wenngleich sie eher dem Rechtswege zuneigten, so hätten sie hier nicht umhin gekonnt, gütlich 
rede Zf1 hören. Falls der König dem Gyener deswegen Vorhaltungen mache, solle er ihm bestellen, ihnen sei 
nichts lieber als der Rechtsweg. l 

Ferner habe der Papst dem König zugesagt, er werde in sachen die vergangen kriegsleufften berürende 
keine beswernuß gegen die Reichsstädte ergehen lassen; doch jetzt habe der B. von Eichstätt die WeijSenburger 
wider ordnung und pillicheit des rechten mit dem Bann beschwert, wiewol die sachen des vergangen 
kriegs vor seiner k&nigclichen maiestat in rechte hangen. Und auch unser heiliger vater der bapst 
demselben von Eystet geschriben und bevolhen hat, den bann wider die von Weissemburg gelegt ro 
ufzeslahen untz uff sant Michels tage schierst.6) Das alles dann die von Weissemburg nit gehelffen 
noch furgetragen mag, sunder der legat tüt im darynnen ziilegung und hat im darauf verreren gewalt 
gegeben und bevolhen, die von Weissemburg mit sweren bennen zu beswern und das werntlich 
swert über sie antzßrßffen, die doch nit anders begangen und getan haben, dann daz sie die vier 
gasthewser und stallung, die an dem closter Wiltzpurg ob irer stat gelegen und wider sie speise und I l 
ze&ge zßgericht, abgeprochen haben. Und versehen uns wol, daz s61ichs uf soliche meynung fürge
nommen sey, wenn die von Weissemburg soverre beswert und die werntlich hilff uber sie anger&fft 
und erlangt werde, das dann wir und ander stette in nit helffen turven. Wann hiilffen wir in, so vie
len wir mit in in den bann. Helffen wir in dann nit, so wiird die stat von dem reiche gedrungen etc„ 
und sein on tzweifel, daz es ye von einer stat an die andern geen und unser herre der künig nach pil- 20 

licheit dar inn nit angesehen werde; damit dann ein trfonung im reiche geschehen mag, das uns ge
trewlich laid were. Erhart solle deshalb den König in ihrem Namen bitten, uns gnedigclich vorzusein und 
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dem legaten, auch dem bischoff von Eistett ernstlich zu schreiben, zu bevelhen und zu gebieten, so
lich beswhnuß, also an die von Weissemburg gelegt, abtzutun; desgleichen auch unserm heiligen 

2 5 vater dem bapst durch sein kli.niglich schrifft ersuchen, mit den gemHten legaten und bischoff so
lichs abtzuschaffen, angesehen daz die sachen des kriegs mit iren umbstenden und gelegenheiten vor 
seinen kunigclichen gnaden in recht hangen. 

(Anweisungen in anderen Sachen.) 

1) Datum sub sigillo Nicolai Muffels magistricivium. 
2) Nürnberger Gesandter am königlichen Hof 
3) Nainlich im Streit mit Albrecht Achilles. 
4) S.o. Nr. u87 und 1227. 
5) I4JI IX 29. 

1451 April 28, Bamberg. Nr.1242 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche in 
Eschenau (bei Nürnberg). 

Or., Perg. (S): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Muffel-Urk. 1) Nr. z84 (ehemals: Rep. So L. 
6z8/I). Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Wal. Keyen. 

Erw.: Hirschmann, Familie Muffel JJO und JSJ Anm. 6oJ. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).2) 

1) Die Muffel besaßen seit IJSJ den halben Kirchensatz. in Eschenau; Hirschmann, Familie Muffel JOI und 
;69. Der einflsefSreiche Stadtpolitiker Nikolaus III. Muffel (ebendort JlI-JJJ sowie H. Ulmschneider, in: 
Veifasserlexikon VI/;-4 ( 1987) 71;-718) hatte für seine Kirche in Eschenau bereits z448 eine entsprechende 
Ablaßurkunde des Kardinals Carvajal erlangt. 

2) 14J2 IV 14 erteilen acht Kardinäle aus Rom derselben Kirche jeweils lOO Tage Ablaß; NüRNBERG, 

StA, Muffel-Urk. Nr. 18J. Die Tage, an denen der Ablaß gewonnen werden kann, sind darin gegenüber Nr. 
1242 um viele Heiligenfeste vermehrt. Als Impetrant wird hier ausdrücklich Nicolaus Muffel genannt. Zur 
Begründung heißt es u.a., die Kirche sei gwerris in illis partibus novissime habitis notabiliter 
dampnificata. Muffel weilte damals im Gefolge Friedrichs III. bei dessen Kaiserkrönung in Rom, nachdem er 
schon zuvor am Hofe des Königs wichtigster Verbindungsmann zwischen diesem und der Stadt gewesen war 
(Hirschmann ;18-121) und so auch mit der Tätigkeit des NvK in Nürnberger Angelegenheiten befaßt wurde; 
s. Nr. 1404. 

1451 April 29, Bamberg. Nr.1243 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die zu Ehren des heiligen 
Maternus geweihte Alte Kapelle vor Bamberg. 

Or., Perg. (beschädigtes S): BAMBERG, Archiv des Erzbistums, Rep. I, U 16. Auf der Piika: H. Po
mert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Gysula de Raweneck comparavit. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 April 29, Bamberg. Nr. 1244 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß fiir die St. Michaels-Kapelle 
auf dem Friedhof zu Öhringen.1) 
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Or., Perg. (S): NEUENSTEIN, Hohenlohe-Zentralarchiv, GHA J, 17. Auf der Plika: H. Pomert; unter 
der Piika: Visa. T. L. Rikkseitig: Pe. Ercklentz. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) jetzt: Marktplatz zu Öhringen. 

1451April29, (Nürnberg). Nr.1245 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an (die Stadt) Weif?enburg. Über die Sendung der 
Heinrich Leubing und Erbart Schurstab in der Wülzburger Sache nach Bamberg zu NvK, der 
aber auf die ihm zugunsten der Weif?enburger vorgetragene Bitte nicht eingegangen sei. Sie sollen 
den vom B. von Eichstiitt gesetzten Rechtstag abwarten und die Sache dann nach Weisung des 
Jobst Tetzel weiterveifolgen. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 2r f. 276r. 
Regest: NüRNBERG, StA, Ansbacher Archivakten Nr. 447. 
Erw.: Leide/, Geschichte r62. 

Sie teilen mit, daß sie meister Heinrich Lewbing, doctor beider rechten, unnsern pfarrer zu sant Se
bolt, und unnsern ratsfreunde Erhartten Schurstab in der Sache zwischen Abt und Konvent von Wülzburg 
und der Stadt Weißenburg zu NvK nach Bamberg geschickt haben, in mit demÜtigem fl.eiss zu ersuchen 
und anzulanngen von gemeiner stett wegen, die proceß, die wieder euch außgängen und verkfindet 
sein, aufzuslahen und euch in der hauptsache zü antwurt und gegenwere ze kamen zu lassen. Das er 
aber nit getan und in ertzallt hat, wie etlich die ewern solich unrecht an dem gemelten closter be
gangen vor im bekant und sich dara&f zu absolviren begert haben, und so im die sach durch dersel
ben der ewrer bekentnuss kuntlich sey, so gep&re im sollich mÜtfing nit anzunemen noch sollich sein 
proceß daraM abzustellen. Also erfinden wir auf sollichs an rat unser gelerten, das ytzo zumal zu 
den sachen nit ze tun, sunder des rechttags, den euch unser herre von Eystett in seinem letzsten 10 

manbrief gesatzt hat, zu wartten und als denne die sachen nach dem bequemlichsten auf die may
nung, die euch Jobst Tetzel ertzellt hat, furzunemen, das fugen wir euch im pesten zu wissen. 
Schlußwun.rch und Datum. 

1451April29, (Nürnberg). 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Jobst Tetzel. Wte Nr. 1245. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 2I f. 276v-27J'. 
Erw.: Leide/, Geschichte r62. 

Nr.1246 

Sie teilen mit tl.f'Rl. wie Nr. 1245 Z. r-4 bis proceß, die wieder die genantten von Weissenburg auß
gangen sein, aufhalten und dieselben von Weissenburg zu antwurt und gegenwere zukamen lassen 
wolle. So hoffen sie sein gnad also zu underrichten, das er lautter versteen werde, das dieselben von 
Weissenburg gen dem genantten closter Wiltzpurg nit anders furgenomen noch gehanndelt, wann 
das erbern und fromen leutten noch gelegenheit der sachen zu tun wol gepurt habe. Darauf hat in 
derselb unnser herre der legat geantwurt, wie das etlich der von Weissenburg fur in körnen sein, im 
das unrecht an dem closter Wiltzpurg gescheen bekant, offennlich gepeicht und sie darauf zu absol
viren begert haben. Und so im die sach durch derselben bekantnfisse im kuntlich und sust wissenlich 
sey, so gebure im die proceß nit aufzuheben noch die genantten von Weissenburg ein antwurt zuka
men ze lassen. Also usw. wie Nr. 1245 Z. 9-r r mit sinngemäßen A"nderungen bis bequemlichsten, dir wol 10 

wissende, furtzunemen usw. bis Z. I 2 zu wissen. Er möge das den Weißenburger Ratsboten vorhalten. 

850 
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1451 April 29, (Aachen). Nr.1247 

Eintragung im Aufnahmebuch des Aachener Marienstifts, daß Casparus Romer, vertreten 
durch seinen Prokurator Gotfridus Nuwenar, aufgrund entsprechender päpstlicher Urkun
den1) in Kanonikat und Priibende des weilandlohannes de Merczen eingeführt worden sei. 

Or.: DüssELDORF, HStA, Aachen St. Marien, Akten 11af. 26'. 
Erw.: Heusch, Nomina 17; Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen 17. 

1) Von 14Jo VII 3;s.o. Nr. 912 und91;. 

1451 April 80, Bamberg. Nr.1248 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er veröffentlicht sein Reformdekret Quoniam dignum esse di
noscitur (Nr. 1 ). 

Kop. (1J. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 17.13 Aug. 4t0 f. 26"-27". Zur Hs. s. 
Heinemann, Handschriften Il/4, 217-220 Nr. 3108; Provenienz: wohl Johannes Sachs, ehemals Theo
logieprofessor in Wien, Rat Eb. Friedrichs von Salzburg, seit 14Jo als Pfarrer an St. Marien zu Bam
berg nathgewiesen; Kist, Matrikel 343 Nr. Jl9J, z. T. auch Nr. JI94; Uiblein, Akten 669. 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 64rj; Heinemann, Handschriften Il/4, 2I8; Pastor, Geschichte der Päp
ste I 47f; Hefele-Leclerq VII 1206 (die Berufung auf "Schmidt", lies: "Schmitt", ist unzuliissig); 
Vansteenberghe (der ebendort ro8 die Dekrete in der Wolfenbiitteler Hs. irrigerweise auf Hildesheim be
zieht) I24 und 484; Koch, Umwelt r22; Sawicki, Concilia Poloniae X IJ9," Meuthen, Deutsche Lega
tionsreise 4 J J. 

Wie Nr. 1008. Abweichungen: 8-9 universalis - catholice: universe katholice ecclesie 
12. sacro - concilio: sacra Bambergensi dyocesana sinodo 16 quam: tarn ultimo: ultima 17 
ac: et nostrum: nostros universali fehlt 18 Salczburgensi diocesi: Bambergensi dyocesi 
19 sanctissimus - noster: dominus noster sanctissimus Friderieus: Anthonius 20 ipsorumque: 
sie et ipsorum 20 sie - 22 fehlt 24 thesauri: thensauri 27 prec1p1mus: precepimus 28 sin
gulos - ;o secularibus: totam Bambergensem dyocesim tarn secularibus quam regularibus. 

1451 April 80, Bamberg. Nr.1249 

NvK an B. Anton von Bamberg. Er gibt ihm das Reformdekret Cum ex iniuncto (Nr. 4) 
bekannt. 

Kop. (rJ. Jh.): WoLFJ>NBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. IJ.18 Aug. 4° f. 13'-14r. Zur Hs. s.o. 
Nr. 12.48. 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 641/.; Heinemann, Handschriften Il/4, 217; Pastor, Geschichte der Päp
ste I 471; Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt r22; Sawicki, Concilia Poloniae X 118; Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 462. 

Wie Nr. 1016. Abweichungen: 4 et: ac 5 ac: et 8 eisdem fehlt 11 provinciam Salczburgen-
sem: dyocesim Bambergensem 13 litterarum nostrarum: nostrarum litterarum 16 ipsum fehlt 
19 amplius talia iuramenta: talia iuramenta amplius 2.2 provinciam: dyocesim 23 pensionem: 
pensionem ipsam 26-27 reverendissimo - suprascriptis: reverendo patri episcopo prefato 27 
huiusmodi: has 28 die fehlt singulas vestras dioceses: vestram dyocesim 29 omnium publi-
cam: publicam omnium et: ac ac: et. 
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1451 April 80, Bamberg. Nr.1250 

NvK an B. Anton von Bamberg. Er gibt ihm das Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 
8) bekannt. 

Kop. (11. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 17.18 Aug. 4° j 11'-1.2v. Zur Hs. s.o. 
Nr. 12.48. 

Erw.: Wadding, Anna/es Minorum ad a. 1411 n. 11 (nach einem Manuskript Chron. Saxon. ),- Uebinger, 
Kardinal/egal 641j; Glassberger, Chronica JJ4; Berliere, Origines 482 = MBlanges III 40; Heine
mann, Handschriften II/4, 217; Pastor, Geschichte der Papste 1 471; Vansteenberghe 484; Koch, Um
welt 122; Sawicki, Concilia Poloniae X 160; Meuthen, Deutsche Legationsreise 472. 

Wte Nr. 1009. Abweichungen:; Salczeburgensem: Bambergensem ad (2): ad nonnullas 4 pro-
vincias: ecclesias 7 omni: cum r9 implendo: adimplendo 2; provincia Salczeburgensi: dyo-
cesi Bambergensi 32 provinciam Salczeburgensem: Bambergensem dyocesim 38 archiepiscopo 
- predictis: episcopo predicto 43 Quod: Et 48 illam: illa j 2-5; reverendissimo - supra-
dictis: domino episcopo Bambergensi prefato j ;-54 ac - singula: et 54 vestras dioceses: ve-
stram dyocesim j6 et: ac. 

1451 April 80, Bamberg. Nr.1251 

NvK gibt als sacri Bambergensis dyocesani concilii presidens a//en Chri.rtgläubigen sein 
Reformdekret Quoniam ex iniuncto (Nr. II} über die Juden bekannt. Diese haben ab I. 
August bestimmte Zeichen zu tragen und sich des Wuchers zu enthalten. Bei Zuwiderhandeln 
so/Jen die Pfarreien, in denen sie sich aufhalten, solange dem Interdikt unterliegen. 

Kop. (1411 V 20 als Insert in Nr. 1306): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 7111 (= Wü); 
(davon Kop. 16. Jh.): WüRZBURG, StA, Lib. div. form. 9 p. 107-109 (alt: j 246r-247); (Kop. 
Mitte 11. Jh. des Inserts von Nr. 1306 in Nr. 1332 von 14/i V 21 von der Hand des Konrad Mülner; 
s.o. Nr. r236 ): BAMBERG, Staatsbibl„ Ms. Theo/. 222 j 424•-421v.1) 

(11. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 17.18 Aug. 4° j 22v-24• (= Wo). Zur 
Hs. s.o. Nr. r248. 

Druck: Stumpf, Denkwürdigkeiten I III-IIJ in Nr. r306 (s. dort); Stern, Urkundliche Beiträge 12-14 
Nr. 47· 

Erw.: 1412 VI und 1413 II! 20 (s.u. Anm. 4); Stumpf, Denkwürdigkeiten I IJif; Stobbe, Juden IlJ 
und 214j,· Baader, Nachricht Io4; Chroniken der deutschen Städte X I86; Kayser, Papst Nicolaus V. 
und die Juden 211 und 217j; Uebinger, Kardinal/egal 641; Heinemann, Handschriften Il/4, 217; Am
rhein, Gottfried IV. 62f; Singermann, Kennzeichnung der Juden 40; Vansteenberghe IJ4f und 484; 
Pastor, Geschichte der Päpste I 47;; Pölnitv Bischiifliche Reformarbeit So,· Koch, Umwelt 122; Kraus, 
Stadt Nürnberg 27j und 11oj ,· E. L. Ehrlich, Geschichte der Juden in Deutschland (Geschicht/. Quel
lenschriften 6), Düsseldorf I9J7, 43j,· Sawicki, Concilia Poloniae X 118; Monumenta Judaica. Hand
buch 126 und 141; Eckert, Hoch- und Spätmitte/alter 224j,· Michelfelder, Wtrtschaftliche Tätigkeit 
244; Müller, Geschichte der Juden in Nürnberg 4J mit 311 und JJ,' Meuthen, Deutsche Legationsreise 
477-482; F. Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden I, Darmstadt 1990, 161j; Reinle, Ul
rich Riederer 426; Deneke, Kennzeichnung 241j 

Quoniam ex iniuncto officio nobis incumbit, ut, quantum nostrarum est virium, sa
crorum canonum, in quibus de ludeis inter alia reperitur, quod ludei in vestitu a chri-

1) In der Bamberger Handschrift aus dem Besitz des Konrad Mülner ist zwis(hen j 424 11 und 421' ein von 
ihm beschriebener Zettel eingeheftet, auf dem er notiert: Dixit per se legatus michi: Non ex contemptu fe
cistis. Item in corpore iuris quot sunt talia. Item Himel denunciatus, et hoc Wegel dixit, declarari 
deberet primo per ordinarium. Nach Rasur: Gerung. Bei den beiden Erstgenannten handelt es sich viel
leicht um seine W:ener Kollegen Johannes Himel (f I410 XIII} und Petrus Wege/ (zu diesem s. F. Machilek, 
in: ]ahrb. f. fränkische Landesforsch. 14/31 (1971) 436-438). Gerung ist wohl der in der Judensache zu Rom 
tätige Nürnberger Kurienprokurator; s.u. Nr. 1607 • - Auf j 444v notiert Miilner cautelas, die ein contra 
iudeos disputaturus christicola beachten solle. 
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stianis discerni et non solum usurariam non exercere pravitatem, sed eciam ad usura
rum restitucionem cogi debeant2), observanciam inducamus, hinc est, quod nos vo
lentes eam humanitatem in Bambergensi diocesi, que apostolice sedi inmediate sub
iecta est, ludeis ipsis exhiberi, que in Romana urbe christianitatis primatum obti
nente ludeis exhibetur3), sacro Bambergensi diocesano concilio, cui auctoritate apo
stolica presidemus, concorditer approbante statuimus et ordinamus, quod inantea a 
festo sancti Petri ad vincula proxime iam futuro inchoando omnes et singuli ludei in 

10 ipsa Bambergensi diocesi existentes circulum, cuius diameter communis hominis di
gito minor non sit, ante pectus in eorum veste aut mantello palam et publice, ita 
quod omnium eos intuencium oculis appareat, de croceis filis visibiliter consutum in 
signum differende, ut a christianis discernantur, deferre debeant et teneantur, quod
que Iudee mulieres in earum peplo, quem publice portare sint astricte, duas blaveas 

15 rigas visibiliter apparentes deferant, ac eciam quod a dicto tempore deinceps ab omni 
usuraria pravitate quo ad christianos abstineant omnino et, si hec fecerint, tune, nisi 
in fidem nostram orthodoxam machinentur, in eis per ecclesiam catholicam permissis 
poterunt tollerari. Si vero a dicto tempore ultra ab usuris non se abstinuerint et pre
scripta dinoscencie signa non portaverint manifeste, extunc tota illa parrochia, ubi ta-

zo les Iudei moram traxerint aut fuerint, ecclesiastico ipso facto supposita sit interdicto, 
quam et nos extunc prout exnunc et exnunc prout extunc in casu prefato dicto sacro 
approbante concilio ecclesiastico et strictissimo supponimus interdicto illudque ibi
dem, quamdiu inibi dicti Iudei fuerint, volumus observari, precipientes sub penis iuris 
in locis interdictis celebrantibus infüctis, ne quovismodo quisquam sacerdos regularis 

z 5 vel secularis eciam apostolice sedi inmediate subiectus infra parrochiam huiusmodi 
publice divina celebrare presumat tali sie per nos lato interdicto durante. 

Exhortamur quoque omnes et singulos christianos, presertim cohercivam habentes 
potestatem, ne in suarum animarum grave periculum contra premissa huiusmodi lu
deos favendo causa sint aut occasio interdicti, sed deo obsequium pocius prestando 

30 huic ordinacioni sive statuto synodice, que pro canonum execucione hanc interdicti 
penam iudicat oportunam, ut tenentur, obediant, ne notari valeant, quod ipsi ob mo
dicum temporale commodum Iudeorum munera cultui preferant divino. Verum si 
contingeret, quod in aliquem dicte dyocesis locum, ubi eciam diu prius Iudei non fue
runt, ipsi Iudei advenirent quocumque tempore post iam dictum sancti Petri ad vin-

3 5 cula festum, volumus et similiter statuimus, quod tune max, postquam ludei se inibi 
ad residenciam firmaverint, plebanus ecclesie parrochialis ibidem palam teneatur po
pulo in ecclesia insinuare, quod, nisi infra decem dies ab huiusmodi insinuatione pro
ximo venturos Iudei ipsi prefata dinoscencie signa portaverint et ab omni usura cessa
verint, ut prefertur, quod tune, quamdiu in parrochia illa fuerint, parrochiam ipsam 

40 ecclesiastico suppositam sciant interdicto, quam et nos exnunc prout extunc in even-

7 ludeis: Iudeis ipsis Wo 9 et singuli fehlt Wü 11 ante: ante eius Wo eorum: eius Wo 12 

consutum stets consuto (so auch in den späteren Fassungen) z8 suarum animarum: animarum suarum 
Wo 32. preferant: preferunt Wo 39 illa fuerint: fuerint illa Wü 40 extunc: extunc et extunc 
prout exnunc 

2) So etwa die Bestimmungen des IV. Laterankonzils c. 67j (COD 26Jf) und des Basiliense, Sessio XIX 
(COD 483 Z. 42j). Weiteres s. auch bei Pakter, Medieval Canon Law and the jews 292-297. 

3) Bezugnahme auf das römische Vorbild speziell hinsichtlich der Judenzeichen gab es in Deutschland auch 
vorher schon. So etwa die Würzburger Synodalstatuten von 1446,- PölnitZ; BischiJftiche Reformarbeit So. Zu den 
Zeichen allgemein s. zuletzt Deneke, Kennzeichnung. 
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tum predictum ecclesiastico et strictissimo supponimus interdicto, inhibentes ne in lo
cis interdictis huiusmodi alia fiant ipso durante interdicto nisi ea, que de iure in tali
bus fieri permittuntur. 

Datum Bamberge in synodo diocesana per nos inibi in choro maioris ecclesie sol-
lemniter celebrata die veneris ultima mensis aprilis usw.4) 45 

41 et fehlt Wo 42 durante interdicto: interdicto durante Wü eafehlt Wo. 

4) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1306, 1417 (von hier ab mit wesentlicher Umstilisierung), 
1481, 1563, q8o und 2048,· vgl. auch oben Nr. 1021. - Nikolaus V. suspendierte 1412 V lauf Bitte K. 
Friedrichs III. Nr. 1251 für ein Jahr hinsichtlich der in Nürnberg weilenden Juden,- Druck: Stern, Urkundli
che Beiträge 18-60 Nr. l}i Simonsohn, Apostolic See. Documents 1}94-1464, 984/. Nr. 801. Ebenso hob er 
141} III 20 Nr. 1251 auf Bitte B. Antons von Bamberg für die Diö"z.ese Bamberg und die Liinder der Mgff. 
Johann (Cicero) und Albrecht (Achilles) von Brandenburg insoweit auf, als sie über die iuris communis dis
positio hinausgehe; Druck: Stern, Urkundliche Beiträge 62j. Nr. II (Auszug); Simonsohn, Apostolic See. 
Documents l} 94-14 64, 9 94-996 Nr. 812. Näheres künftig in Acta Cusana II unter den genannten Daten. 

1451 ApTil 80, Ba7nbeTg. Nr.1252 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen lOo-Tage-Ablaß für die Kapelle des heiligen 
Erzengels Michael auf dem Berge, die der Pfarrkirche in Hersbruck, Diijzese Bamberg, unter
stellt sei. 

(Or„ Perg. (S fehlte): HERSBRUCK, Stadtarchiv. 1941 verbrannt.) 
Druck: A. Würfel, Historische, genealogische und diplomatische Nachrichten zur Erläuterung der Nürn

bergischen Stadt- und Adels-Geschichte II, Nürnberg IJ68, ;72f. Nr. 86. 
Erw.: A. Gümbel, Hersbrucker Stadturkunden 1297-1833, in: Archival. Zeitschr. N.F. 14 (1907) 60 

Nr. 19; K. Schornbaum, Die Reformation in Hersbruck, München l 92 8, 1; Guttenberg- Wendehorst, 
Bistum Bamberg II 306. 

Formular: Etsi cuncte ecclesie (Nr. 970) in der Variante für Michaelskirchen. Ab Cupientes Kapellen
variante ohne Hochfeste. 

(1451 April 80, Ba7nberg ?) Nr. 1253 

Anweisungen an die Beichtväter, wie sie bei der Verleihung des Jubiliiumsablasses in der Diijzese 
Bamberg zu verfahren haben, sowie Absolutionsformeln, die sie dabei anzuwenden haben, darun
ter die von NvK erlassene.1) 

Kop. (wohl gleichzeitig): WüRZBURG, Univ.-Bibl„ M. eh. j l}} j 2I0'-2II' und j 23!"" zur Hs. s.o. 
Nr. 1232. 

Erw.: Pö'/nitz, Bischöfliche Reformarbeit 8;/.; Thurn, Handschriften 1124. 

Zur Unterrichtung der für das Jubiläumsjahr eingesetzten Beichtvä"ter seien ihnen nachfolgende havisamenta 
zu übergeben und deren Beobachtung ihrerseits sub fide prestanda zu geloben, nämlich: Sobald sie in ihre Kir
chen zurückkehren, in denen sie die Beichte des Jubiläumsjahres hiiren, haben sie incontinenti et expost per 
singulos menses die dominico formam vulgarem per dominum cardinalem legatum factam et per do
minum nostrum episcopum traditam zu publizieren und zu verkünden. Bei der Absolution haben sie mit al-
ler Sorgfalt secundum formam eis traditam et informacionem vorzugehen, im besonderen in inquirendo 
de circumstantia confitentis et condicione, si de solvendo fit quotam indulgenciarum contentam, 
quod tune talem informet et exhortetur, quod huiusmodi indulgentiam consequi non possit, nisi hu
iusmodi quotam, que est medietas expensarum, quam ad Romanam curiam equester vel pedester ex
pendisset, in tru<n)ckum reposuit. Wenn ein Opferstock allein im Bamberger Dom aufgestellt werde, den die 10 
Ablaßempfänger an drei Tagen zu besuohen haben, solle jeder Beichtvater den Beichtenden anhalten, daß er bei 
seinem Besuch ebendort sein Opfer einlege. Ferner soll jeder Beichtvater alle bei ihm Beichtenden in speciali re-
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gistro eintragen, et quotam per confitentem in truncum reponendam in predicto registro consignet. 
Ablaß.suchende in Orten und Pfarreien, fiir die keine eigenen Beichtviiter bestimmt werden, können si&·h sokhe 

1 j unter den anderenorts eingesetzten frei auswählen. Wer wegen Krankheit secundum formam a domino legato 
traditam an der peregrincaio nach Bamberg verhindert sei und von seinem Bekhtvater mit einem frommen Er
satzwerk belastet werde, könne die vorgenannte Hrilfte per certos suos nunccios in den Opferstock zu Bam
berg einlegen lassen. 

(Es folgen mehrere Absolutionsformeln unter jeweiliger Beriicksichtigung der zu absolvierenden Sünden. Als 
zo deren letzte sodann:) Forma absolucionis per dominum legatum tradita. Auctoritate uS111. wie Nr. 1007. 

Die beiden letzten Formeln sodann noch einmal f. 231v2), die des NvK ohne Abweichungen von dem zunächst 
gebotenen Text. 

1) Der Anweisende nennt sich mehrfach in der ersten Person Plural (volumus), spricht vom Kardinal/egalen 
wie vom B. von Bamberg aber in der dritten Person. Es könnte sich um eine Kundgabe der unter Vorsitz des 
NvK tagenden Bamberger Diö"zesansynode handeln, und als Datum wäre dann der oben angegebene Tag zu kon
jizieren, wenngleich auch ein Datum im zeitlichen Umkreis in Betracht kommt. 

2) Von Thurn, Handschriften I 124, irrtümlich "1470" datiert; lies: 14/0. 

1451 ApTil 30, BmnbeTg. Nr.1254 

Heinrich Leubing, Pleban von St. Sebald in Nürnberg. Auf der unter Vorsitz des NvK tagen
den Bamberger Synode diesem vorgelegte Artikel gegen den Dominikanerprior von Nürnberg über 
die Mij?achtung der Pfarr-Rechte durch die Bettelorden.1) 

Kop. (11. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 8J8o f. 84'-89'. Zur Hs. s. Catalogus II/I, 6 Nr. 42. Das 
Datum 14/2 VIII 20 eines im gleichen Zuge niedergeschriebenen Capistran-Gutachtens f. 103v läßt die 
voraufgehende Kopie von Nr. 12 ! 4 ebenfalls erst nach diesem Tage entstanden sein. 

Erw.: Chroniken der deutschen Städte X 18 ! ; Vansteenberghe 12 9f. 

Isti sunt articuli positi per plebanum sancti Sebaldi civitatis Nürbergensis in synodali congrega
cione omnis cleri tarn exempti quam non exempti celebrata per dominum legatum dictum Nicolaum 
de Cusa presbiterum cardinalem tituli ad vincula sancti Petri anno domini 1451° feria sexta infra oc
tavas Pasce (30. April) in ecclesia kathedrali Bambergensi contra priorem de ordine Predicatorum 
contraque ceteros religiosos de ordine Mendicantium. 

1. Am Sonntag Reminiscere (21. März) 14/ l haben der Dominikanerprior und seine Anhänger an den Tii
ren der Pfarrkirchen St. Sebald und St. Lorenz Zettel des Inhalts anheften lassen, der genannte Heinrich Leu
bing sei auf Ersuchen des Fiskalprokurators des apostolischen Stuhls an die Kurie zitiert worden. Da das aber 
nicht der Fall ist, wird dem Ruf Leubings beim Volk von Nürnberg geschadet, und er fordert von dem Prior 

10 und seinen Anhängern Genugtuung. 
2. Auf Anstiften des Priors und seiner Anhänger ist Leubing an der Kurie angeschuldigt worden, auf seinen 

Befehl habe Iohannes Piber2), Prokurator in St. Sebald, in verschiedenen Kirchen und Orten der Diözese 
Bamberg, insbesondere am Mittwoch in der Karwoche (1. April) 1410 zu St. Sebald, gegen die Clementine Du
dum3) und gewisse Konstitutionen und Privilegien der Päpste, so auch Nikolaus' V. 4), öffentlich gepredigt, 

1) Zur allgemeinen Entwicklung des Streites zwischen Pfarrklerus und Bettelorden s. Lippens, Droit nou
veau; Y. Congar, Aspects ecclesiologiques de la querelle entre mendiants et seculiers dans la seconde moitii du 
XIII• siecle et le debut du XIV<, in: Archives d'histoire doctrinale et litteraire du moyen-age 28 (1961) 31-
111; zur Entwicklung in Franken: Sehi, Bettelorden (zu NvK speziell 377-380). 

2) ~I. Kist, Matrikel 36 Nr. 461/. 
3) c. 2 in Clem. de sepult. III 7. 
4) Damit ist wohl dessen Bulle Provisionis nostre von 1448 VI 29 (Bullarium Franciscanum, Nova Series 

I 619 Nr. 1214) gemeint, die in der Handschrift weiter unten f. II3v-u6v abges•hrieben ist. Sie bestätigte 
eine entsprechende Bulle Eugens IV. Gregis nobis von 1447 I 16 (ebendort 120-122 Nr. 1040). Dazu heißt 
es f. IIr am Rand: Bullam hanc habent fratres Mendicantes Nfu:bergenses in cista communitatis. 
~J. au•h Sehi, Bettelorden 373. 
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alle, die das Unterscheidungsalter erreichten, seien gehalten, die erste Beichte in der Fastenzeit ihrem Pleban 1 l 
oder seinen Gehilfen abzulegen; wer es ohne Erlaubnis des Plebans unterlasse, begehe eine Todsünde, sei exkom
muniziert und müsse sich des Altarssakramentes enthalten. Ferner konnten Ordensgeist/iche in Klostern nicht 
absolvieren, und die Beichtenden würden also getäuscht. Alle Privilegien der Miinche seien durch das Basler Kon-
zil aufgehoben worden5), von dem er behaupte, es stehe über dem Papst, und wer diesem Befehle entsprechend 
nicht in seiner Pfarre beichte, vergehe sich gegen das Konzil. Leubing habe Ähnliches gepredigt, wie es in seiner zo 
Zitierung an die Kurie stehe. Dagegen Leubing: Da diese Auslassung voller Unglimpf ist, verlangt er entspre
chende Genugtuung. 

J· Im letzten Jahr hat der Prior wegen der Verkündung des Konzilsdekrets Omnis utriusque sexus6
) in 

St. Sebald den Rat von Nürnberg gegen Leubing und seine Helfer derart aufgebracht, daß sie aus Furcht vor 
Bedrohung an Leib und Gut von der weiteren Verkündung haben absehen müssen, als hätten sie etwas Verbre- z j 
cherisches getan. Wegen der Außergewiihnlichkeit dieses Exzesses fordert Leubing angemessene Buße und Ge
nugtuung sowie Obsorge gegen Wiederholung. 

4. Für alle Streitpunkte zwischen ihm und dem Prior ist Leubing in der Lage, Anordnungen von Päpsten, 
allgemeinen Konzilien und einzelner Metropolen und Diö'zesen vorzulegen. 

J. Die Verkündung des Konzilsdekre/J" Ornnis utriusquc scxus an den Sonntagen der Fastenzeit wird au;h ;o 
durch ein Statut der Bamberger Dio'zesan.rynode befohlen.1) Dasselbe hat Nikolaus V. am 2. Januar I4JO ange
ordnet. 8) Die jiihrliche Beichte der Pfarrkinder vor ihrem Pfarrer ist ein festes Pfarr-Recht. Da der Prior und 
seine Anhänger es vielfach zu hindern suchen, wird eine ausdrückliche Erklärung gegen sie erbeten, davon abzu
stehen. 

6. Die Clementine Dudum setZf im§ Statuimus im einzelnen fest, wie die Oberen für ihre Mönche beim Bi- 3 l 
schof Erlaubnis einzuholen und sie ihm diese personlich zu präsentieren haben, nicht etwa schriftlich oder durch 
Dritte. Da das seit langem nicht mehr geschieht, bittet Leubing, daß dieses Verfahren wieder verpflichtend ge
macht wird und die zum Beicbthö"ren Berechtigten dem Pfarrer mitgeteilt werden, damit das Volk weiß, an wen 
es sich zur Beichte wenden kann. 

7. Die Prioren der Nürnberger Prediger und Augustiner-Eremiten haben sich trotz Aufforderung nicht an 40 
die in c. I De decimis des Liber Sextus9) und in der Clementine Cupientes10) niedergelegten Pfarr-Rechte ge
halten. Sie sind also in die dort angedrohten Strafen verfallen, mischen sich aber gleichwohl in den Gottesdienst 
ein, absolvieren usw. Leubing erbittet eine ausdrückliche Erklärung, daß sie die Pfarr-Rechte, wie Zehntlei
stung, Oblationen und anderes, genau einzuhalten haben. 

8. Die genannten Prioren leisten von den Begräbnissen, die sie vornehmen, nicht die vorgeschriebenen Abga- 4 5 
ben, wie sie in der Clementine Dudum im§ Verum11) vorgeschrieben ist. Leubing bittet um eine Erklärung, 
daß sie fortan zu entrichten sind. 

9. Sie verlocken das Volk gerne mit der Täuschung, daß sie Seelsorge haben. Die entsprechende Pfarrkirche 
hätte dann aber zwei Häupter und wa·re ein corpus monstruosum. Er bittet um Erkliirung, daß sie jenes 
nicht weiterhin behaupten dürfen. 5 o 

Io. Laut§ Verum in der Clementine Dudum dürfen die Pfarr-Rechte nicht beeinträchtigt werden, laut 
Clementine Religiosi12) dürfen die Brüder das Volk nicht vom Besuch ihrer Mutterkirche abhalten, so auch in 
den Clementinen De sententia excommunicationis13), und laut c. 2 De parrochiis14) haben die Pfarrkinder 
die Sonn- und Feiertagsmessen in ihren Pfarrkirchen zu hiiren. Dem Pleban oder seinem Vertreter obliegt es, die 
Evangelien und Episteln, Vaterunser und Credo zu erklären, Feste und Fasten anzukündigen und die Anord- j 5 
nungen der VorgesetZfen auszuführen. 

5) vgl. die Bullen von I434 II I2 bzw. I443 bei G. Meersseman, Giovanni di Montenero 0.P. Difensore 
dei Mendicanti, Rom I938, 83-88; dazu ebendort 22-61 sowie Helmrath, Basler Konzil I24/. 

6) c. I2 X de poen. et rem. V 38. 
7) Offensichtlich das weiter unten f Io4'-I06v abgeschriebene Synodalstatut des B. Antonius von Bamberg 

von 1441 VIII I 4; Schmitt, Bamberger Synoden 4 8-84; Vansteenberghe I 3 I mit irrigem Datum I 4 3 I. 
8) Konnte nicht belegt werden; auch nicht zu I4J II 2. 
9) c. I in Vft0 dedec. III IJ. 

10) c. 3 in Clem. de poenis V 8. 
11) S.o. Anm. 3. vgl. hierzu auch Th. M. Izbicki, The Problem of Canonical Portion in the Later Middle 

Ages: The Application of 'Super cathedram: in: Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval 
Canon Law I984 (Monumenta Iuris Canonici. Series C: Subsidia. Vol. 8), Citta de/ Vaticano I988, 419-473. 

12) c. I in Clem. de de&. V 7. 
13) c. 1 -4 in Clem. de sent. excomm. VI o. 
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l l. Unter Mißachtung all dessen predigen die Prioren und zjehen das Volk unter dem Schein besonderer 
Frömmigkeit insbesondere zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten, an Johann Baptist, an den Marien- und Apo
stelfesten und wichtigeren Heiligentagen, schon am Morgen in ihre Kirchen, so daß die Pfarrkirchen an diesen 

60 Tagen leer sind. Leubing erbittet eine Erkliirung gegen solches Tun. Die Prioren sollen an diesen Tagen erst 
nach dem Essen predigen, damit das Volk dann vom Wirtshausbesuch und unerlaubten Dingen abgehalten wird,
doch soll der Vorrang der Pfarrpredigt dabei stets gewahrt bleiben. 

12. Sie lehren und predigen öffentlich, keiner brauche an Sonn- und Festtagen seine Mutter- oder Pfarrkirche 
zu besuchen,- vielmehr stehe es jedem frei, welche Kirche er, außer an den vier Hauptfesten, besuche. Da auch das 

65 der christlichen Übung und Gewohnheit widerspricht, erbittet Leubing eine Erklärung, daß sie diese Lehre wi
derrufen und fernerhin nit'ht vertreten sollen. 

13. In gleicher Weise halten sie es mit den Opfergaben, die, außer an den vier Hauptfesten, nach Belieben der 
Gliiubigen auch in anderen Kirchen als in ihren Pfarrkirchen dargebracht werden könnten. Leubing erbittet Ge
generklärung im gleichen Sinne. 

70 14. Dasselbe behaupten sie von der Zehntzahlung. Wenn das stimmt - so Leubing -, wären die entspre-
chenden Anordnungen Gregors15), Clemens'16) und anderer Päpste töricht, welche die Zehntleistung an die 
Pfarrkirche unter der Strafe der Exkommunikation late sententie befohlen haben,- so des niiheren in der Cle
mentine Cupientes.17) Auch hiergegen wird eine Erklrirung erbeten. 

r J. Sie verstqßen mannigfach gegen die Anordnungen Bonifaz' VIII. (im Titel) De sepulturis18) und gegen 
75 die genannte Clementine Cupientes, daß keiner bei der Wahl seiner Begriibnisstätte durch Wort oder Tat be

einflußt werden soll. Hören sie namlich - so wird berichtet-, daß ein Wob/habender krank ist, schicken sie 
jeweils zwei Brüder zu ihm und empfehlen ihm, wegen ihrer Heiligkeit ihnen seinen Besitz zu vermachen, wofür 
er dann bei ihnen sein Begräbnis erhält. Täglich geschieht solches zum Schaden der jeweiligen Pfarrkirche. Leu
bing erbittet eine Erklärung, daß die häufigen, ja, taglichen Krankenbesuche eingeschränkt und Strafen dagegen 

80 erlassen werden. 
16. Ferner erbittet er eine Erklärung, daß die Brüder, wenn sie bei Testierungen anwesend sind, die Testato

ren nicht von Pflichtleistungen und Vermächtnissen an ihre Mutterkirche abhalten. 
r 7. Desgleichen, daß Vermächtnisse usw. nicht einzelnen Brüdern oder Konventen zum Nachteil der anderen 

zukommen. 
85 18. Desgleichen, daß sie in Fallen, die dem apostolischen Stuhl oder den Ortsordinarien vorbehalten sind, 

nicht absolvieren. 
19. Desgleichen, daß sie kirchliche Personen, die vor den vom Papst delegierten Richtern Recht nehmen, nicht 

ungebührlich plagen oder an mehreren, vor allem entfernt gelegenen Orten erscheinen lassen, wie es in der Clemen
tine Religiosi ausdrücklich untersagt wird.19) 

90 2 o. Da grqßer Beichtzulauf besteht, andererseits sehr viele aufgrund von Provinzial- und Synodalstatuten mit 
der Exkommunikation belegt sind, jedoch fast jeder von den Brüdern absolviert Tllird, steht zu fürchten, daß sie 
unterschiedslos auch solche absolvieren, die aufgrund jener Statuten exkommuniziert sind und nur vom apostoli
schen Stuhl absolviert werden können. Deshalb erbittet er eine Erkla'rung, daß solches unter Strafe der Exkom
munikation nicht erlaubt sei. Den Ordinarien soll befohlen werden, die so Exkommunizierten öffentlich bekannt 

95 zu machen. 
21. Sie suchen in ihren Predigten den Pra'laten und Pfarrpriestern Abbr11ch zu tun, indem sie diese beinahe 

namentlich nennen. Auch das ist nach der Clementine Religiosi nicht erlaubt und soll ihnen unter derselben oder 
noch strengerer Strafe verboten werden. 

22. Sie setzen mehr Beichtväter ein, als notwendig ist und durch den Ordinarius gestattet wird. Da es fahr-
100 lässig ist, solchen zu beirhten, erbittet Leubing die Erklärung, daß die Zahl der rechtmäßig Zugelassenen nicht 

berührt werde. 
23. Sie verkünden öffentlich, daß das Sakrament der Ölung einem, der von Sinnen oder bewußtlos ist, ohne 

dessen vorausgegangenen W11nsch oder entsprechende Zeichengebung nicht gespendet werden dürft. Aus diesem 
Grunde bleiben Kranke ha'ufig ohne Sakrament, so daß sie ohne Sakrament sterben. So die Lehre des Zenner.20) 

14) c. 2 X de parochis III 29. 
15) Gregors IX.,- c. 1 in VIt0 de dec. III 13. 
16) Giemens' V.,- c. l in Clem. de dec. III 8. 
17) c. J in Clem. de poenis V 8 mit Zitierung Gregors IX. wie Anm. r J· 
1s) in VIto III 12. 

19) Wie oben Anm. 12. 
20) Wohl Johannes Zenner von Nürnberg, doct. iur. can.,' Kist, Matrikel 4J l Nr. 6847. 
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24. Sie verpflichten das Volk zu beständig fortdauernder Beichte bei ihnen. 105 

2;. Einige verkünden offentlich, keiner sei zur jährlichen Beichte vor seinem zuständigen Priester verpflich-
tet, wie es doch vom Generalkonzil angeordnet worden ist. Leubing erbittet die Erklärung, sich dieser Leichtfer
tigkeit zu enthalten. 

26. Bevor in den Pfarrkirchen zur Messe gerufen oder geläutet wird, läuten sie, vor allem die Eremiten, mit 
einer kleinen Glocke circa cornicinium und halten dann sogleich eine Messe ab. Leubing bittet um Vorsorge, x 10 

daß solches nicht weiterhin geschieht. 
27. Die in Nürnberg niedergelassenen Brüder sagen dem Volk im Vertrauen auf ihren Einflttß und ihre 

Gunst seit mehreren Jahren zu Beginn der Fastenzeit, keiner sei nach der Anordnung des allgemeinen Konzils 
verpflichtet, seinem zRStändigen Priester zu beichten; das Gegenteil sei Häresie. Sie stützen sich dafür auf Ale
xander (V:), der in Pisa gegen Gregor zum Papst gewählt wurde21), und auf Benedikt (XIl/.) 22), dessen 115 
Akte und entsprechendes Privileg vom Konstanz.er Konzil widerrufen worden sind.23) 

2 8. Zugunsten der Pfarrkirchen sprechen sich Provinzial- und Dio"zesansynoden aus, viele in den einzelnen 
Dio'zesen erlassene Anordnungen, ebensolche der Päpste Urban VI. und Innocenz (VIl.) 24) und des Basler 
Konzils25) sowie christliches Herkommen und Gewohnheit. Deshalb bittet Leubing zur Vermeidung von Arger-
nis und zur Sicherung des Seelenheils um entsprechmde Erkliin111ge11.26) uo 

(29.) Schließ/ich verwerfen manche, daß sie denjenigen, die von ihrem zuständigen Geistlichen die Erlaubnis 
zur Beichte bei den Brüdern erhalten haben, nur unter dieser Voraussetzung die Beichte hö'ren dürfen, und wenn 
angeführt wird, wegen der dem Pleban geschuldeten Untertänigkeit sei es tutum seu tutius, nicht ohne seine Er
laubnis anderswo ZJI beichten, wehren sie sich gegen das tutum als häretisch. Wenn sich das nach Leubing so ver
halt, miefSten die Anordnungen der General- und Provinzialkonzilien, der (DiO"zesan)synoden sowie vieler Pap- 125 

ste verworfen werden. 

21) Er verkündete noch zu Pisa z409 X I2 die Bulle Regnans in excelsis zugunsten der Mendikanten, 
worauf hier offensichtlich Bezug genommen wird; Bullarium Franciscanum VII 420-423 Nr. II9I. vgl. 
hierzu Lippens, Droit nouveau 2 7 I -2 7 J. 

22) vgl. hierzu Sehi, Bettelorden 149. 
23) Nicht näher bestimmbar. 
24) S. Sehi, Bettelorden J41f 
25) Zu der vielmehr recht zwiespältigen Haltung des Basiliense s. Helmrath, Basler Konzil 124j 
26) Die Gegenartikel zu Nr. 12 54 s. u. Nr. I 260. 

1451 April 80, NürnbeTg. Nr.1255 

Der auf Bitte des NvK aus dem Nürnberger Gefiingnis entlassene Hanns K&n z&m Tafelhofe 
gesessen schwö"rt Urfehde. 

Or., Perg. (anhängende Siegel zweier Zeugen): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Urkunden der JJ 
neuen Laden der unteren Losungsstube Nr. 22z9. 

Er erklärt u.a., daß er wegen der Schwere seiner Vergehen der Strafe an Leib und Leben verfallen gewesen, 
dann aber zu lebenslanger Haft begnadigt worden sei, aRS der ihn die Ratsherren auf Bitte des NvK nun entlas
sen haben. Er verpflichtet sich, jenseits des Rheins zu gehen und nie mehr nach diesseits zurückzukehren. Seine 
im einzelnen genannten Bürgen, samt/ich aus Nürnberg und Umgebung, verpflichten sich, bei seinem Zuwider
handeln 400 Gulden zu zahlen. 

zu (etwa 1451 April/ Mai). Nr.1255a 

Nachricht im Nürnberger Ratsbuch anläßlich einer Ratssitzung am I2. Juli I4JI über die 
NvK vorgetragene Bitte von Propst und Kapitel von Neunkirchen, er möge ihnen wegen der ih
nen vom B. von Bamberg auferlegten Steuer Anteil an dem in Bamberg anfallenden Ablaßgeld 
gewä"hren, des sie dann noch in hoffnung und zuversichte steen. 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Ratsbücher 1 b (s.o. Nr. III I) j 22;v. 
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1451 Mai 1, Ba'mberg. Nr. 1256 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen I oo-Tage-Ablaß für das Benediktinerinnenklo
ster St. Theodor vor Bamberg. 

Or„ Perg. (S):BAMBERG, StA, A IJ9 Lade 272 Nr. 77. Auf der Plika:H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Mai 1, Ba'mberg. Nr.1257 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfür die Marienkapelle in der 
Stadt Würzburg. 

Or„ Perg. (S, nur bruchstückhaft erhalten): WüRZBURG, Stadtarchiv, Urk. 2064. Auf der Plika: H. 
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Druck: A. Wendehorst, Urkundenbuch der Marienkapelle am Markt zu Würzburg IJIJ-IJJO (Quellen 
und Forsch. zur Gesch. des Bistums und Hochstifts Würzburg 27), Würzburg r974, r2Ij. Nr. 69. 

Erw.: C. G. Scharold, Die Liebfrauen-Capelle, ein herrlich Denkmal gothischer Bauart des Mittelalters, 
in: Beyträge zur ältern und neuern Chronik von Würzburg, hg. von C. G. Scharold l/4 (r82I) 334f.; 
B. Pedraglia, Die Marien-Cape/Je auf dem grünen Markt zu Würzburg, Würzburg r877, r8; A. 
Schott, Aus den ersten Jahrhunderten der Würzburger Marienkapelle, in: Fränkische Heimat r948, 12; 
Wendehorst, Urkundenbuch 4. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 Mai 1, Ba'mberg. Nr.1258 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Lo
renz in Hof. 

Kop. (r192): HoF, Stadtarchiv, Enoch Widman, Chronik der Stadt Hof p. IIJ/. Weitere Kopien davon in 
BAMBERG, StA, A 241 I Nr. 62 p. r rrf., und SCHWEINFURT, Stadtarchiv, Ha 76 (aus dem Besitz 
des Johann Laurentius Bausch, Gründers der Leopoldina; freund/. Auskunft Dr. Uwe Müller) f. r J rr
r 12r. 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967). 

1451 [Mai 1 oder 8)1), Ba'mberg. Nr.1259 

NvK an lohannes, Sohn des Iacobus Laurentz, Kleriker der Diö'zese Bamberg.2) Er reser
viert ihm ein kirchliches Benefizium, das der Verfügungsgewalt des Bischoft [von Bamberg] oder 
des Propstes, des Dekans, des Scholasters [und(?) der Domkirche von Bamberg(?)} unterliegt. 

Or„ Perg. (Fragment): WüRZBURG, Univ.-Bibl„ M. eh. f. 238 hinten eingeklebt (nur die linke Hälfte 
vorhanden). 3) 

Erw.: Thurn, Handschriften aus St. Stephan 88; Meuthen, Zwei neue Handschriften r44. 

Es handelt sich um ein ZJlr Zeit vakantes oder demnächst frei werdendes, für einen Weltkleriker bestimmtes 
Benefizium mit oder ohne Seelsorge und mit Einkünften bis zu r8 Mark Silber jährlich. NvK befiehlt dem vor
genannten Bischof, den [? J und den einzelnen Kanonikern sowie dem Kapitel der genannten Kirche, die entspre
chende Übertragungsgewalt haben, Johann [innerhalb eines Monats nach Bekanntwerden] der Vakanz dieses 
Benefizium zu übertragen und erst nach [Ablehnung durch denselben] einem anderen [zu übertragen]. Entspre
chende Konstitutionen oder Anordnungen jener Kirche, in der sich das Benefizium befindet, sollen dem ebenso we-
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nig im Wege stehen wie [der Besitz) anderer kirchlicher Benefizien oder eine vom Papst gewiihrte Exspektanz. 
Den von den consuetudines der Kirche geforderten Eid [könne er durch einen Prokurator] leisten lassen. Dem 
[?]von St. Gangolf und von St. [?]wird befohlen, Johann bei Eintritt der vorgenannten Vakanz in den Besitz 10 

des Benefiziums einzuführen. 

1) Erhalten ist nur die Angabe die sabbat[i]. NvK weilte an drei Samstagen in Bamberg: 24. April (Kar
samstag, der wohl nicht in Betracht kommt), I. Mai und 8. Mai. Dementsprechend unsere Datierung. 

2) Vgl. zu diesem Kist, Matrikel 21 I Nr. 3833. 
3) Ergänzungen nach dem für Exspektanzen üblichen kurialen Formular, das NvK hier übernimmt. 

1451Mai1, (Bantberg). Nr.1260 

Der Dominikanerprior von Nürnberg. Responsionen auf die am Vortage von Heinrich Leubing 
auf der Bamberger Synode NvK vorgelegten Artikel iiber die Mißachtung der Pfarr-Rechte 
durch die Bettelmönche.1) 

Kop. (IJ.Jh.):MüNCHEN, Staatsbibl., clm8I8oj 89'-91r. 
Erw.: Vansteenberghe I 3 o. 

Secuntur responsiones religiosi viri prioris de ordine Predicatorum cum ceteris sibi coadherenti
bus super articulos et obiecta hesterna die coram reverendo domino legato in sinodali congrega
cione per dominum Heinricum Lewbing plebanum sancti Sebaldi prepositos. 

Zu 1. Der Prior und die übrigen Mendikanten in Nürnberg haben nichts ohne Rat und Unterrichtung durch 
die Doktoren getan; vielmehr haben sie kraft Zitation die Anheftung an den Kirchtüren vornehmen können. 
Leubing ist in der Tat als Begünstigter seines genannten Prokurators Johannes Piber wegen der scharfen An
griffe beider gegen die Privilegien der Bettelorden zitiert worden, die sie am Sonntag Estomihi ( 7. März.) vorge
tragen haben. Sieht Leubing das als Unrecht an, mag er vor dem in der Sache gesetzten Richter Recht suchen. 

Zu 2. Iohannes Piber hat all das in der Tat verkündet. Der Prior und die Seinen werden es bei Gelegenheit 
bezeugen lassen. Sie versichern ferner, daß Piber vor zwei Doktoren des Rechts und drei Nürnberger Stadtra'ten 10 

im Jahre 1410 am 4. Wochentag nach Mariä Geburt (9. September) angegeben habe, daß alles, was er predige, 
nicht von ihm, sondern von seinen Vorgesetzten stamme, wenngleich nicht von seinem Diö'zesanbischoj Daher 
nehmen sie an: von seinem Pleban. Sie werden zu gelegener Zeit das eine oder das andere schon ans Licht bringen. 
Nicht Leubing, sondern die Mönche werden verleumdet. 

Zu 3. Der Prior und die Seinen haben das ihnen Vorgeworfene nie begangen. Sie werden sich wegen dieser 15 
Unterstellung an den Nürnberger Rat wenden. Niemals haben sie auf Anderung des Konzilsdekrets Omnis 
utriusque sexus gedrungen, noch haben sie das je beabsichtigt. 

Zu 4. Auch die Mönche sind in der Lage, sich mit entsprechenden Rechtstiteln zu verteidigen. Da sie zu die
sem Termin keine diesbezügliche Aufforderung erhalten haben, werden sie die Belege zu gegebener Zeit an erfor-
derlicher Stelle vorlegen. · .zo 

Zu!· Das Dekret Omnis utriusque sexus ist von den Mönchen keinesfalls angegriffen worden; vielmehr bil
ligen sie dessen tägliche Verkündigung während des ganzen Jahres, allerdings mit der notwendigen Interpretation 
und Modifikation durch die Kirche und mit der entsprechenden Erklä·rung des zuständigen Priesters. 

Zu 6. Auch Leubing mischt sich hier in Dinge ein, mit denen er nichts zu tun hat, da es nämlich Sache des 
Diö'zesanbischoft ist, sich hierüber zu beschweren. Die Bettelmönche kennen den § Statuimus sehr wohl und be- .z 5 
achten ihn. Falls nicht, möge der Diö'zesanbischof sich deswegen beschweren, und sie werden ihm Antwort stehen. 

Zu 7. Sie sind zuvor weder von Leubing noch von einem seiner Vorga·nger in der genannten Weise aufgefor
dert worden. Als Leubing es dann doch unversehens verlangen wollte, haben sie es gleichwohl nicht aus böser Ab
sicht unterlassen, sondern wegen der ungewohnten Neuigkeit, die diese Aufforderung in Nürnberg darstellte, und 
da sie ihnen in zu knapper Zeit und in unangemessener Weise zugegangen sei. Da sie ferner nicht alle vier Orden ;o 
berührte, sondern nur die in seiner Pfarre befindlichen, mußte beraten werden, wie sie wegen ihrer Neuartigkeit 
ohne Beeinträchtigung der bestehenden Rechte zu befolgen war. Die Mönche betrachten sich daher aufgrund des 
Kapitels Cupientes keineswegs als exkommuniziert. 

Zu 8. Die Brüder wissen, daß im§ Verum von der Quart die Rede ist, die den Rektoren zusteht, jedoch nur 

1) S.o. Nr. 1254. 
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3 5 der Erklärung durch die theologischen und juristischen Doktoren gemaß und mit gewissen Modifikationen. Des
halb variiert das Herkommen in den einzelnen Provinzen; so auch im Kapitel Certificari des Liber Extra.2) 

Wenn es üblich ist, daß der Kurat den vierten Teil der Opfergaben erhält, wie es in Nürnberg bisher gehalten 
worden ist, so ist dem auch weiterhin zu entsprechen. Was die prime oblationes anlangt, die der Kurat in sei
ner Kirche erhält, so geben die Mönche von den ihnen bei Begräbnissen eingebenden Oblationen ebenfalls den vier-

40 ten Teil, wozu sie indessen nicht gehalten sind. 
Zu 9. Mit dem Predigen und Beicbthiiren ist den Mönchen im KapitelDudum und durch Päpste und Präla

ten der Kirche in der Tat Seelsorge als cooperatores übertragen worden. In diesem Sinne urteilen auch die (im 
einzelnen genannten) Doktoren. Das.reibe ergibt sich aus dem Befehl des Pap.rte.r3), bei den Brüdern sollen Sach
verhalte wie Wabl und Pra:Sentation sowie Ernennung durch Bischof oder Papst in der gleichen Weise wie bei 

4 5 den Ortspriestern mit Seelsorge gewahrt werden. So in der Glosse zu Omnis utriusque sexus. 4) 

Zu ro. Gegen das hier angeführte Dekret haben sie nicht ver.rtqßen. Vielmehr dürfen sie aufgrund der ihnen 
von den Päpsten verliehenen Freiheiten Tag und Nacht in ihren Kirchen singen, lesen, Messe feiern, dem Volk 
das Wort Gottes predigen, Beichte biiren, und darf das Volk darin nach Anweisung der Brüder beten. Sie sehen 
nit:bt, wie dadurch den Pfarrkirchen Eintrag geschieht; denn die Pfarr-Rektoren können dasselbe ja auch in ib-

5 o rer Kirche tun. 
Zu rr. Obwohl sie kraft ihrer Privilegien predigen können, haben sie aus reinem Entgegenkommen, der Be

hauptung Leubing.r zuwider, an Ostern, Pfingsten, Weihnachten, an Mariä Himmelaufnahme und Reinigungs
fest wie auch an Sonntagen bisher nie am Morgen gepredigt. 

Zu r2. Das Volk darf, wie es im Privileg Nec insolitum Papst Alexanders (IV.)5), durch Bonifaz 
5 5 (VIII.)6) und andere Päpste gewährt worden ist, an Sonn- und Feiertagen in den Kirchen der Mönche Messen 

hiiren. 
Zu 1 J. Das hier Behauptete haben sie nie gesagt; die Gegen.reite soll es belegen. 
Zu 14. Die Brüder kennen das Zehntrecht bestens. Der Gegner möge seine Behauptung belegen. 
Zu 1 ! . Die Brüder kennen die angedrohten Strafen sehr genau. Die Sache betrifft aber nicht nur sie, sondern 

60 auch Leubing und die Seinen. Da er seinem Vorwurf offenbar selbst nicht glaubt, .ragt er nur, e.r konne .ro .rein, 
nicht aber, dqß es .ro sei. Sie wundern sieb, wie er die aus reiner Liebe abgestatteten Krankenbesuche so ins 
Schlechte wendet. 

Zu r 6. Leubing soll das im einzelnen beweisen. 
Zu 17. Wte zu 16. 

6 5 Zu 18. Das hier Behauptete werden sie nie tun. Dagegen soll sieb Leubing seine eigenen fünf unerfahrenen 
Gehilfen ansehen. 

Zu 19. Nicht sie sind so verfahren, sondern Leubing hat die Monche von Anfang an in dieser Weise geplagt. 
Auch sie stellen fest, daß vor dem jeweiligen Ordinarius Recht zu suchen sei. 

Zu 20. Diese Behauptung stimmt nicht und muß von Leubing belegt werden. 
70 Zu 21. Das hier Behauptete haben nicht sie, sondern Leubinggetan, der bestimmte Mönche in seinen Predig-

ten diffamiert und auf dem Predigt.rtubl sogar namentlich genannt und für exkommuniziert und zu Räubern er
klärt hat. Das wird zu gegebener Zeit von ihnen belegt werden. 

Zu 22. Sie wundern sieb, daß Leubing nicht zwischen Prälaten und Pfarr-Rektoren unterscheidet, wie das 
Kapite/Dudum in den Clementinen1); so auch in der Glo.r.re.8) Er.roll bei den Kommentatoren nachlesen, daß 

75 die vorge.retzjen Priilaten, nicht aber die Pfarr-Rektoren die Zahl verändern konnen. 
Zu 2 J. Leubing soll sieb hierüber bei Thomas9) und anderen Doktoren sowie im Liber Extra (unter dem Ti

tel) De sacra unctione informieren.10) 

2) c. 9 X de .repult. III 28. 
3) So in der in Nr. 1154 Anm. 4 genannten Bulle. 
4) Glosse zu alieno sacerdoti bezüglich sacerdotes sive seculares sive regulares. 
5) Bullarium Franci.rcanum II Jf Nr. 2. J/gl. hierzu Sehi, Bettelorden lfof 
6) Offensichtlich ist hier die Bulle Super cathedram gemeint; c. 2 in Clem. de .repult. III 7 = c. 2 in Ex-

trav. comm. de .repult. III 6. 
7) c. 2 in Clem. de sepult. III 7. 
8) Glosse zu locorum prelati: rectorem ecclesie non contineri nomine prelati. 
9) Der in lib. IV. Senf. d. XXIII q. 2 a. 2 quaest. 4. so/. J aber ausdrücklich sagt: quod quamvis in 

periculo mortis tales quandoque sint, tarnen remedium per devotionem propriam non potest eis ap
plicari; et ideo non debet eis conferri. 

10) X de sacra unct. I 1 ! enthält jedoch nichts hierzu. 
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Zu 24. Die Mönche wissen, daß dieses von Rechts wegen nicht gestattet ist. Wenn es geschehen ist, soll Leu
bing das belegen, und sie werden es abstellen. 

Zu 21. Daß die Mönche hier im Recht sind, mag Leubing in der Clementine Dudum beim Wort libere11), So 
in Glossen der neueren Doktoren sowie in den Erklärungen der neueren Päpste und Universitiiten 12) nachlesen. 
Dort wird er finden, daß nicht die Erlaubnis der Pfarr-Rektoren nö'tig ist, wenn diejenige der Prälaten vorliegt. 

Zu 26. Die Mönche haben das Recht hierzu, sehen aber nicht, daß sie sich dabei exzessiv verhalten hiz'tten. 
Zu 27. und 28. Die Mönche erklären, auch hier das entsprechende Recht zu besitzen. 

11) Wze oben Anm. 7: ut confessiones sibi confiteri volentium libere liciteque audire valeant. 
12) Hiermit sind offensichtlich die weiter unten f. I o 1'-II 1v und f. II 1v-II 2v abgeschriebenen Declaratio

nes doctorum studii Coloniensis de confessionibus audiendis et missis diebus festivis in ecclesiis qua
tuor ordinum Mendicancium von 144} V 24 bzw. inclite facultatis theologice alme universitatis 
Wiennensis pro privilegiis ordinum Mendicancium ab ecclesia dei et sede apostolica confirmatis von 
1441 IV J gemeint. Die Wtener ist gedruckt bei Chmel, Materialien zur österreich. Geschichte I/2, 6J Nr. 
XL V,· s. P. Uiblein, Die Akten der Theologischen Fakultiz"t der Universität Wien (1196-1108), Wien 1978, 
8Jf und 46] Anm. 142. 

1451 Mai 1, Bamberg. Nr.1261 

Heinrich Leubing. Auf der Bamberger Synode NvK vorgelegte Artikel über die Rechte der 
Pfarrer an den Abgaben, die den Mö'nchen bei Begräbnissen geleistet werden. 

Kop. (1;. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 8180 f. 9J'-96v. 

Der Schriftsatz schlief5t sich unter der Überschrift: Secuntur nunc articuli per eundem magistrum 
Heinricum eodem die sabbato in sinodali congregacione coram domino legato et toto clero contra 
religiosos positi unmittelbar an Nr. 1260 an. Da seine sehr detaillierten und kasuistischen Ausführungen in 
der Entscheidung des NvK Nr. 12.67 keinen unmittelbaren Niederschlag gefunden haben, kann auf die Inhalts
angabe verzichtet werden, zumal es auch Nr. 1266 ausdrücklich ablehnt, darauf niz"her einzugeben. 

Zur Intention des Stückes heißt es einleitend: Ut rmus dominus meus legatus eciam clare animadvertat, 
in quibus ecclesia parrochialis iam multis temporibus per Predicatores et sequaces defraudata sit in 
canonica portione, placeat sequentia (frequentia in der Hs.) intelligere. 

1451 Mai 2, Bamberg. 

NvK predigt. Thema: Iesus est filius dei. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 91/. Nr. 76; künftig h XVII Sermo LXXXI. 
Erw.: Koch, Umwelt 122. 

Nr.1262 

NvK notiert über dem auch hier wieder eigenhändigen Entwurfstext: Bamberge dominica Quasi 
modo; statt dessen in der Reinschrift Vat. lat. 1244: Dominica Quasi modo Bam berge 14 5 1. 

1451 Mai (8), Bamberg.1) Nr.1263 

NvK predigt anläßlich der Reliquienzeigung. Thema: Gaudium meum in vobis sit, et gau
dium vestrum impleatur. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 92 Nr. 77; künftig h XVII Sermo LXXXII. 
Erw.: Vansteenberghe 99; Koch, Umwelt 122. 

Über dem Text: Die l 3a maii Bamberge in ostensione reliquiarum anno 145 I. 

1) Das Datum "13. Mai" in der Handschrift ist von der einschlägigen Forschung zunächst anstandslos über
nommen worden, muß aber aufgegeben werden, da NvK sich, wie Nr. 1290 zeigt, schon am 10. Mai auf dem 
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Wege von Bamberg nach Würzburg in Ebrach befand. Statt "r;. "dürfte mit ziemlicher Sicherheit ''J. Mai" 
(Fest Kreuzerfindung) zu konjizieren sein. Die im Dom verwahrte Kreuznagelreliquie gab an diesem Tage An
laß zur üblichen vielbesuchten Reliquienprozession. Die Predigt interpretiert loh. If, f-II: Ego sum vitis 
usw. Von der vitis ausgehend, kommt sie auch auf die arbor vitae, das Kreu~ zu sprechen, also auf den Fest
gegenstand des J· Mai. Es handelt sich, wie schon Koch, Untersuchungen !J2 Anm. I, anmerkte, um eine Homi
lie über das Evangelium der Messe für mehrere Märtyrer in der österlichen Zeit. Es war den Ho·rern also in die
sen Tagen geläufig, und NvK konnte in seiner Predigt daran anknüpfen. 

1451 Mai 8, Ba'fnberg. Nr.1264 

NvK, Vorsitzender der Bamberger Dib"zesansynode, an alle Christgliiubigen derselben Dib"zese. 
Er veröffentlicht sein Reformdekret Sanctorum (patrum) instituta (Nr. ; ) mit dem Verbot 
neuer Bruderschaften und der unverhüllten Zeigung des Altarssakraments außer am Fronleich
namsfeste. 

Kop. (rJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. q.r8 Aug. 4° j. 24'-2!'· Zur Hs. s.o. 
Nr. 1248. 

Erw.: Uebinger, Kardinaiiegat 641j; Heinemann, Handschriften Il/4, 218; Vansteenberghe 484; Koch, 
Umwelt 122; Sawicki, Concilia Poloniae X If!J; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4!!Jf. 

Sanctorum (patrum) instituta nos instruunt, quid pro cultu dei cottidie agendum 
existat ac quod novitates, que per fraternitates fiunt, licet videantur ex quadam devo
cione prodire, sint pocius impediende quam fovende, quoniam christiane unitati sin
gularitates illas nequaquam convenire neque eas speratum fructum afferre experimur. 

Statuimus igitur, quod nulle nove fraternitates sub pretextu cuiuscumque sancti 
operis admittantur et iam introducte nequaquam quibuscumque favoribus, privilegiis 
vel indulgenciis amplius augeantur. Unde si qua fraternitas aut consuetudo introducta 
habeat ob veneracionem sacratissime eukaristie processiones cum delacione sacra
menti septimanatim aut mensatim fieri1), mandamus, ut sacramentum ipsum modo 

10 quo ad infirmos in clauso vase deferatur, ita quod amplius nequaquam sive per vitrum 
aut cristallum intueri queat, in quocumque tempore vel loco excepto festo sacramenti 
et per eius octavas, et tune cum summa veneracione et ornatu; nam nequaquam con
venit, ut extra illud tempus, quod ad hoc specialiter privilegiatum existit, divinissima 
eukaristia preterquam in manibus sacerdotis intueri possit. Exigit enim tanti sacra-

1 ~ menti summa veneracio, ne ex crebritate ostensionis sue fidelium devocio tepescat et 
summa illa sancti sacramenti festivitas minus avide exspectetur minusque solempniter 
peragatur. 

Si quis vero sacerdotum dicte dyocesis a festo Ascensionis domini nostri iam pro
ximo futuro inantea contra hanc nostram ordinacionem venerit et sacramentum in 

20 perviis vitriis aut cristallinis monstranciis super altare posuerit aut in processionibus 
portaverit preterquam in festo Corporis Christi et per eius octavas, ille per annum ab 
oflicio suspensus existat. 2) 

Datum Bamberge in synodo dyocesana per nos ibidem in eclesia maiori solemniter 
celebrata usw.3) 

1 patrum den späteren Ausfertigungen von Nr. 12.64 ab Nr. 1410 (aber noch nicht in Nr. 1310) entsprechend 
ergänzt 3 fovende: favende 4 illas: ille (so auch Nr. 1310 und Nr. 1410 in der ersten Fassung) 7 
qua: que 9 septimanatim: septimatim 20 vitriis: vitris (so auch Nr. 1410 in der ersten Fassung) 
posuerit: posuerint 21 portaverit: portaverint 23 Bamberge: Bambergec. dyocesana: dyoce
sanam. 
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1) Zur ersten Orientierung s. H. Niedermeier, Über die Sakramentsprozessionen im Mittelalter. Ein Bei
trag zur Geschichte der kirchlichen Umgänge, in: Sacris Erudiri 22 (1974/lJ) 401-4;6 (zu NvK: 4J6). 

2) 145 7 VIII 18 widerrief Calixt III. das Verbot des NvK für die Stadt Nürnberg in einem entsprechen
den Auftrag an den B. von Bamberg und die Abte von St. Egidien und Heilsbronn; NüRNBERG, StA, Reichs
stadt Nürnberg, Päpstl. und fiirstl. Privilegien, Urk. Nr. 278, dazu Kop.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt 
Nürnberg, Siebenfarbiges Alphabet, Urk. Nr. 264;,· ebenso: RoM, Arch. Val„ Reg. Suppl. 50; f 205' und 
Reg. Lat. 515 f 13p-134•. Vgl. auch Pö'lnitz, Bischö'fliche Reformarbeit 76, Grass, Volkstum 28, und 
Pitz, Repertorium Germanicum VII 260 in Nr. 2311, sowie unten Nr. rz75 mit Anm. 2. - Bald danach 
gestattete I4J9 III JI Pius II. auf Bitte des Mgf. Albrecht (Achilles) von Brandenburg, daß in Städten, Dö"r
fern und Burgen seiner Länder wie auch in den unter seiner besonderen Gunst stehenden Staaten Rothenburg, 
Windsheim und Dinkelsbühl das Sakrament der Eucharistie in jener Weise ohne Verhüllung gezeigt werde, wie 
es vor der Anordnung des NvK als damaligem Legaten iiblich gewesen sei,· denn als Folge dieser Anordnung sei 
die Sakramentsverehrung durch die Gläubigen zurückgegangen sowie Argernis entstanden; Or.: BAMBERG, 
StA, A 160 Lade 567 Nr. 1050; ROM, Arch. Val„ Reg. Val. 499 f 2;ov-231' (Brosius-Scheschkewitz, 
Repertorium Germanicum VIII 10 in Nr. 76),- zeitgenössische Kopie in NüRNBERG, StA, Ansbacher Histo
rica I Blatt 16•v. Vgl. im übrigen Anm. 1 zu Nr. 1310, Anm. 36 zu Nr. 2064, Anm. 26 zu Nr. 2343 und 
Anm. 3 zu Nr. 2411, sowie Meuthen, Deutsche Legationsreise 419-462, und in Acta Cusana II unter den 
oben angeführten Daten. 

3) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1310, 1410, 1448, 1476, 1n8, 1573, 1874 Z. 16 und 2007. 
- Ohne ausdrückliche Nennung des NvK an dieser Stelle nimmt der Kartäuser Johannes Hagen in seinem 
Traktat De officio et modo vivendi vicariorum in spiritualibus doch auch hier auf das Dekret des NvK 
Bezµg: Et ubicumque invenerit (vicarius) eucaristiam publice teneri in monstrancia continue, hoc 
prohibeat, quia ex hoc perit devocio ad illud sacramentum. Si tarnen ab antiquo sie fuit positum, 
potest concedere, ut solum mane pro devocione populi, antequam exeat ad operandum, monstretur, 
quando non fuerit illa die missa celebranda aut quando non possunt expectare missam; ERFURT, 
Domarchiv, Hs. Hist. 1 f Sp; Klapper, Johannes Hagen II 17. Möglicherweise betrifft auch Felix Hemmer
lis kleine Schrift De benedictionibus aure cum sacramento faciendis das Dekret,· Browe, Verehrung r} J. 

1451 Mai 8, (Ba-mberg). Nr.1265 

Heinrich Leubing, Pleban von St. Sebald in Nürnberg, an NvK. Er trägt ihm Klage gegen die 
Beeinträchtigung der Pfarrkirche St. Sebald durch die Nürnberger Mendikanten vor und bittet 
ihn um Anweisung an die Mendikanten, der Pfarrkirche die vorgeschriebene Quart aus den ih
nen von den Gliiubigen gespendeten Opfergaben zu leisten. 

Kop. (15.Jh.):MüNCHEN, Staatsbibl., clm818of 9J'-1oor. 
Erw.: Loose, Heinrich Leubing 53. 

Über dem Text heißt es: Querela domini et magistri Heinrici Lewbing plebani sancti Sebaldi opidi 
Nürbergensis porrecta domino legato feria za Quasimodo geniti in congregacione sinodali contra re
ligiosos Mendicancium sequitur in hac forma. 

Reverendissime in Christo pater et domine metuendissime. 
Audivit rma d. v. pridie de et super differencia, que inter religiosos viros priores et conventus or

dinum Predicatorum et Heremitarum sancti Augustini in opido imperiali Nür(bergensi) ex una et 
magistrum Heinricum Lewbing sanctissimi domini nostri prothonotarium et rectorem parrochialis 
ecclesie sancti Sebaldi dicti opidi imperialis Nür(bergensis) presertim super iuribus parrochialibus et 
eadem occasione exorta est partibus ex altera summarias peticiones et deinde eorundem fratrum re
sponsiones tales quales. 

Cum autem prefatus magister Heinricus ad responsiones predictas fratrum in scriptis datas et per
lectas, ut prefertur, se convertere voluisset, quibus intendebat omnem vim et effectum responsionum 
huiusmodi enervasse et extinxisse, fuissetque tempus adeo breve, quod locus replicacioni huiusmodi 10 
non patuisset, sed dumtaxat quidam articuli quartam et canonicam porcionem concernentes in me
dium deducti extitissent, in cuius quidem quarte solucione fratres illi per plura secula neglientes ex
titerunt et solucionem huiusmodi, ut tenentur, minime fecerunt magnum in preiudicium et damp
num dicti magistri Heinrici et ecclesie parrochialis sancti Sebaldi, ad quos quidem articulos predicti 
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15 fratres eo tune, sicut debuerunt, nullatenus respondere curaverunt, cumque intellexisset autem dictus 
magister Heinricus, quod v. rma d. partes suas interponere, concordiam et pacem de et super premis
sis necnon omnibus et singulis controversiis facere auctoritate appostolica et legacionis disponeret 
et finem daret agitacioni predicte, letatus erat corde, quia nil gratius ipsi, quam videre inter fratres 
et ipsum auram optate pacis revirescere spemque gerebat, quod fratres, qui se deliberaturos inquire-

20 bant, ut perfectos et religiosos viros decet, pacem et concordiam nullatenus aspernassent, verum 
quia antedicti fratres, quo spiritu inducti nescitur, pacem refugientes retrorsum abire et vestre rme d. 
arbitrium recusare auditi sunt non in modicum dedecus sancte sedis appostolice et sanctissimi do
mini nostri Nicolai, cuius legacionis munus ac vicem v. rma d. inpresentiarum gerit, de quo vehe
menter amiratur et dolet magister Heinricus predictus. 

2 5 Videt enim, quod viri illi contra stimulum calcitrantes sue religionis et professionis immemores 
potius in discordia quam pace delectentur et subterfugiis quesitis coloribus et ingeniis inviti videan
tur, prospicit denique, quod subterfugia huiusmodi cedunt in ruinam et exstirpacionem iurium par
rochialium, ymmo verius cultus divini, qui in dicta ecclesia sancti Sebaldi acuratissime celebratur. 
Canta<n)tur etenim in eadem ecclesia singulis diebus ad minus quatuor misse successive solemniter 

30 cum nota, quarum presertim prima et ultima frequenter offitio cuiuslibet diei deputantur, leguntur
que interim et plures misse, ut vestra amplitudo etiam oculis suis conspexit. Cantantur solemniter 
ibidem integrum matutinale, vespertinum et completorii offitium, et fere singulis diebus animarum 
memoria cum vigiliis peragitur, et fiunt omnibus diebus dominicis, festivis et sextis feriis solempnes 
ad populum sermones, in Adventu singulis diebus, in xla singulis diebus, qui quidem sermones post 

3 5 medium Quadragesime uno die bis fiunt. Quibus officiis in dote parrochiali ad minus xii presbiteri 
cum predicatore et tribus vel quatuor coralibus inserviunt. Adhuc superest magister scolarium et 
ipse plebanus cum familia sua. Ad quorum sustentacionem temporalem plura requiruntur, ut exper
tus iudicari poterit. Nec aliud etiam habeant, nisi quod dietim ex populi devocione offertur. Que 
quidem devocio valde refrigescere videtur et plebs etiam in odia gwerrarum et aliarum tempestatum 

40 occasionem contristata sie fuit, quod parum de decimis, que hostilibus insidiis non sunt dirute. Nec 
est verisimile, quod cultus iste tarn solemnis manuteneri queat, nisi vigilantia boni pastoris et nisi 
iura parrochialia in esse teneantur, quorum unum est quarta et canonica portio, in qua predicta ec
clesia plus, quam dici poterit, vehementer per antedictos fratres, ut prefertur, defraudata et destituta 
existit. 

45 Cumque intellexisset, veluti premissum est, quod fratres arbitrium vestre amplitudinis declinaturi 
et forsitan recessuri et consequenter maiora pericula dictis iuri<bu)s parrochialibus allaturi essent, 
obtinuit idem magister Heinricus eosdem auctoritate vestra arrestari, ut in arresto huiusmodi plenius 
continetur, ad finem, ut saltem ad articulos super quarta et canonica persolvenda pridie lectos et in
fra subnixos ad plenum responderent et ea facerent arbitrio vestro, que forent racionis et equitatis. 

50 Sitque eciam patulo, quod spiritualia sine temporalibus in hac miserabili vita subsistere nequeunt, 
sitque dignum, quod, qui servit altario, vivat de altario, sit postremo certissimum, quod summorum 
pontificum, qui fratres sew ordines Mendicantium certis privilegiis dotare statuunt, intentio nullate
nus erat, quod ecclesie parrochiales in suis parrochialibus iuribus quoquomodo et presertim in quarta 
et canonica portione debea<n)t defraudari sew violari, quin ymmo voluerunt et ordinarunt, quod 

5 5 eiusdem quarte solucio de omnibus singulis et universis racione funeris aput eos sepulti oblatis datis 
et donatis quomodolibet integre fieri debeat sine omni dolo et fraude, ut in Cle. 'Dudum'1) plenis
sime continetur. 

Quare pro parte dicti magistri Heinrici et ecclesie parrochialis sancti Sebaldi humiliter supplica
tur reme paternitati v., quatenus auctoritate appostolica et legacionis antedictos fratres compellendos 

60 esse decernatis et compellatis, ut de et super premissa quarta ac super universis et singulis articulis 
quarte solucionem concernentibus in presentiarum clare et integre respondeant et dicto magistro 
Heinrico de huiusmodi quarta de preteritis et solvi neglectis facia<n)t, quod iusticie et racionis ordo 
postulat vel equitatis, quodque si ad ipsum facere recusarent, fratres illos et quernlibet eorum inci
disse declaretis sentencias in arresto huiusmodi contentas et aliis penis et censura percellendos esse 

65 et percelli, prout eorum temeritas exegerit. Dignetur et decernere v. r. d. suo arbitrali iuditio fratres 
eosdem ad solucionem huiusmodi quarte, prout in Cle. et dictis articulis in iure fundatis continetur 
ac alias, prout iustum fuerit, de cetera modis omnibus teneri et obligari. Et ad hoc vestrum humili
ter implorat offitium exponens predictus salvo semper iure addendi, minuendi, corrigendi et aliis, 
prout est moris. 

70 Er weist dann noch ausführlich das möglicherweise zu erwartende Argument der Brüder zurück, daß es in 
Nürnberg gewohnheitsmäßig bisher anders gehalten worden sei, so daß sie nedum in penitenciali, sed in iudi-
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ciali foro tenentur ad huiusmodi restitucionem faciendam. Im übrigen seien den Predigern im Laufe der 
Zeit domus et case und clenodia magni precii sowie rooo, 600, 300, 200 und lOO Gulden überlassen wor
den, et curato mittebantur pro sua quarta sex denarii, xi vel duodecim obuli vel Hallenses. Wenn sie 
sich darauf berufen, quod sanctissimus dominus noster privilegium concesserit, ut de quibusdam rebus 75 
quartam solvere ipsi minime teneantur: Audiunt eundem dominum nostrum sanctissimum, qui de 
usurpacionibus male contentus privilegium huiusmodi de verbo ad verbum revocavit. Petitur itaque, 
ut ad quartam integre persolvendam tarn de preteritis quam de futuris annis declaratoria sentencia 
compellantur, seu quod declaretur, quid de hoc in antea tenendum sit, ut de cetero strepitus querele 
requiescat etc. So 

8 predictas fratrum: predictos fratres l l quidam: quidem 
a vra 30-31 legunturque: leganturque 38 offertur: affertur 

1) c. 2 in Clem. de sepult. III 7. 

1451 Mai 8, Ba-mberg. 

12 solucione: soluciones 
66 quarte: in quarte. 

19 auram: 

Nr.1266 

Die (Nürnberger) Mendikanten an NvK. Sie weisen die am letzten Samstag (z. Mai) von 
Heinrich Leubing schriftlich erhobenen Vorwürfe wegen der Begriibnisabgaben1) zurück, ohne 
darauf im einzelnen einzugehen, bringen aber weitere Sachverhalte zu ihrer eigenen Verteidigung 
vor. 

Kop. ( lJ. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 8180 f. loo'-101'. 

Reverendissime in Christo pater. 
Religiosi viri de ordinibus Mendicantium super articulis propositis sabbato die transacto per do

minum et magistrum Heinricum Lewbing respondentes2) dicunt, quod idem magister Heinricus 
Lewbing in certo articulo, puta de quarta solvenda, prefatos religiosos inportune accusans eundem 
articulum multipliciter specificando multis coloratis verbis, impertinentibus specificacionibus accu
sacionibusque obliquis deducit, que tarnen omnia in idem redire cunctis racione utentibus innotes
cit. Quare ad singulas specificaciones respondere eos minime oportere confidunt, cum huiusmodi re
sponsionum protelacio tedium non modicum auditoribus generaret, presertim cum de eiusdem arti
culi obiectu precedenti sabbato irrefragabile recepit ab ipsis responsum. 3) 

Ideo non inmerito in presentiarum querelosis vocibus reme v. paternitatis auribus significare glis- lO 

cunt, quod sepe dictus magister Heinricus Lewbing inportunis verborum rumoribus conatur ipsos 
perturbare et spectaculum presenti auditorio exhibere. 

ldcirco iterato respondent se non excessisse nec ipsum suis iuribus parrochialibus et canonica por
tione defraudasse. Quod patet primo: Nam si alicui fuit 'conswetudo', quod curatus pro 'quarta' ha
beat sacrificia et oblaciones, sicut Nurberge huc usque tentum est, servanda est, ut tenet per expres- l 5 
sum Archidiaconus in glossa verbi 'porcionem canonicam'4). Et super hoc, quod curatus primas 
oblaciones sumit in sua ecclesia, religiosi in Nurberga dant de suis oblacionibus in eorundem eccle-
siis racione funeris oblatis quartam, ad quam non tenerentur. Patet 2°, quia ad hoc, quod curato de
beatur quarta a religiosis, aliqua requiruntur: Prima, quod indigeat vite necessariis pro se et suis so
ciis, non autem carnalibus. 2°, quod sepultura sit libera, quod non habent fratres in Nurberga, quia 20 

potiores fructus percipiuntur in parrochia in oblacionibus primis etc. 3°, quod ipse curatus presens 
sit in exequiis defuncti, nisi casus inevitabilis eum excuset, quod in Nürberga per ipsum non est ser
vatum. 4°, quod conswetudo in longum prescripta, que vim legis obtinet, non inpediat, sicut in Nür
berga tentum est a longo tempore usque in presens, ita quod non sit vivens, qui recordetur opposi
tum. Et consimilis servatur in multis dyocesibus et locis, sicut hie in civitate Nürberga, Herbipo- 2 5 
lensi, Ratisponensi. 5°, quod religiosi aliquid accipiant, unde quarta debeatur curatis; si enim nichil 
reciperent, de nichilo nichil tenerentur. Patet 3° per privilegia a sede appostolica ipsis misericorditer 
indulta, que, si placeant vestre paternitati, legantur. 

8 protelacio: protelacionum oder protelacionem. 
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1) Nr. I261. In der Einleitung zu Nr. 12.66 heißt e.r j roo': Secuntur responsiones brevissime super 
pretactos articulos de quarta facte per religiosos coram legato in sinodali congregacione et feria se
cunda dominice Quasimodogeniti (J. Mai) anno M 0 cccc0 li0 Bamberge. 

2) Am Ende von Nr. 12.6I folgt nochj 96v-9J': Tempus non patuit sabbato (r. Mai) in pretacta syn
odali congregacione ad respondendum ad pretactos articulos religiosis. ldeo petierunt dilacionem, et 
data erat eis dilatio usque ad feriam secundam (J. Mai). 

3) Nämlich innerhalb von Nr. 12.60 Z. 34-40 zu Artikel 8. 
4) Zu c. 2 in VIt0 III I2. 

1451 Mai 8, Bamberg. Nr.1267 

NvK als Präsident der Bamberger Diiizesansynode an alle Christglliubigen der Diiizese Bam
berg. Er schlichtet den Streit zwischen dem Pfarrklerus und den Mendikanten der Stadt Nürn
berg über die von den Mendikanten ausgeübten Beichtrechte und macht diese Entscheidung dar
über hinaus für alle Orte der Diiizese verbindlich. Im besonderen sollen die Pfarr-Rechte gesi
chert und die Beichtbefugnisse der Mendikanten strenger geregelt werden. 

Kop. (al.r Beilage zu Nr. 12.89 von I4JI V 9): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, D-Akten Nr. 
r799 (= N); (etwa gleichzeitig): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. q.I8 Aug. 4° f. 21' 
-26v (zur Hs. s.o. Nr. I248) (= WJ; (nach I4J2 VIII 20): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 8r8o j 
ror'-ro2v (z.ur Hs. s.o. Nr. 12.54) (= M); (I4J2/JJ): BRIXEN, Klarissenkloster, Hs. S 9 j 4j2v-
433' (zur Hs. s. Stragan~ Zur Geschichte der Bamberger Synode roz; dazu auch unten Nr. 2343 
Anm. 23) (= B). 

(in einer notariellen Instrumentierung durch Heinrich Pomert, den Sekretär des NvK, I4JI XII J 
auf dem Mainz.er Provinzialkonz.il): MAINZ, Stadtbibl„ Hs. III 2J j rv-2r; s.u. Nr. 2064 (= Mz). 

(als Insert in den Mainz.er Provinzialstatuten von I4JI XII 3): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August
Bibi„ Cod. 30.I Aug. 2° j r6rv (s.u. Nr. 2064 Textfassung A II 2 a und b sowie Anm. JJ)i (als 
Anhang ebendort): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 4179 f. 226rv (s.u. Nr. 2064 Textfassung AI 2 b mit 
Anhängen) und noch einmal gesondert ohne Zusammenhang mit den Mainzer Statuten ebendort f. 228v-
229',· HILDESHEIM, Dombibl., Hs 787 f. IJJv; WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 182 
Heimst. f. 219rv (zu den beiden Hss. s.u. Nr. 2064 Textfassung A II 2 a und b sowie Anm. 3J ); 
WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden r6/I42 f. 3ov-32r,· RoM, Bibi. Vat., Pa/. lat. 362 f. 
r49'-IJO',· NÜRNBERG, StA, Ansbacher Oberamtsakten Nr. 6u (unfoliiert, im Anschluß an Nr. 
2069) (z.u diesen drei Hss. s.u. Nr. 2064 Textfassung A II z b mit Anhlingen). vgl. hierzu insgesamt 
auch Nr. 2069. 

(als Anhang zur Eithstätter Diijzesansynode von I4J2 II 9-ro): BERLIN, Staatsbibl. - Preef. 
Kulturbesit~ Ms. theol. lat. fol. J22 f. 2r9rv (zur Hs. s.u. Nr. 2064 Textfassung B Eichstätt und 
Nr. 2260),· BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. J7J-J77 (Resch, "ex Falkenstein, Cod. dipl. II 
77"; s.u. bei den Drucken). 

(als Anhang zur Würzburger Diijz.esansynode von I4J2 III 7-8): FRITZLAR, Dombibl., Ms. 9 j 
84v-8J' (zur Hs. s.u. Nr. 2064 Textfassung B Würzburg). 

(als Insert in der Kundgabe des Aschaffenburger Provinzialkonzils von I 4JJ VI I J-2I ): DONAU
ESCHINGEN, Fürst/. Fürstenberg. Bibi., Hs. Nr. 284 f. 22Jv-226v (zur Hs. s. Barack, Handschrif
ten zpf., und Hannappel, Aschaffenburg 4J1);GIESSEN, Univ.-Bibl., Hs. 818/. 118v-120' (zur Hs. 
s.u. Nr. 200I}; MüNCHEN, Staatsbibl., clm 6487 f. 1r-44' (zur Hs. s.u. Nr. 2064 Textfassung AI 
2 b); clm 8394 f. r2r'-r22' (zur Hs. s. Catalogus II/r 23j Nr. r8J,' Provenienz: Augustiner-Ere
miten in München); AuGSBURG, StA, Hochstift Augsburg, MiiB, Litt. 449 f. loo"-ror' (zur Hs. 
s.u. Nr. 2064 Textfassung AI 2 b),· NüRNBERG, StA, Ansbacher Oberamtsakten Nr. 6rdf. 4'-r; 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP JI8o f. 4v-Jv (zur Hs. s. Tabulae IV Jof.),· WIEN, Dominikanerkloster, 
Cod. 70/291 f. 6Jrv Nr. lfl (zur Hs. s. Frank, Wiener Dominikanerkloster 199); WILHERING, 
Stiftsbibl., Hs. 78 f. 6r-64',· WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 76.26 Aug. 2° f. r49v
IJ0' (zur Hs. s. Heinemann, Handschriften, II. Abt. III 40Jf. Nr. 27Jo). vgl. hierzu im iibrigen 
Acta Cusana II. 

Deutsche Übersetzungen (wohl gleichzeitig): BAMBERG, StA, A 4J Lade JI3 Nr. 204b (Papier-
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Doppelblatt)(= Ba); NüRNBERG, StA, D-Akten Nr. 1799 Beilage (Papierblatt)(= Nü); WüRZ
BURG, Univ.-Bibl„ M. eh. q. 81 j l!V-78' (Provenienz: Würzburg, St. Stephan; zur Hs. s.o. Nr. 
1129) (= Wü). Abgesehen von Orthographie- und Lautvarianten stimmen Ba und Wü textlich überein, 
weichen aber insgesamt in Wortwahl, Satzfügung usw. von Nü soweit ab, daß sicher keine gemeinsame, 
eventuell von NvK autorisierte, Vorlage angenommen werden kann. Wü dürfte Kopie von Ba oder einer 
Reinschrift von Ba sein, gehört jedenfalls in die gleiche Zeit; s.o. Nr. 1229. 

Druck: (Provinzialstatuten der Ebb. Peter und Dietrich von Mainz, lJlO bzw. 1451; Reutlingen, um 
1482 =Hain, Repertorium Nr. 15040; s.11. Nr. 2.064 Textfassung A II 2 b) unfoliiert; (danach:) 
Statuta provincialia vetera et nova (Straßburg, um 1484/87 =Hain, Repertorium Nr. lJ011; s.11. wie 
vorhin) (II. Teil) j. lJ"-18r; Statuta synodalia Eystettensia, Eichstiitt 1484 (=Hain, Repertorium 
Nr. 11029; s.11. Nr. 2064 Textfassung AI 2 b), Anhang]. JOrv, innerhalb der Provinzialstatuten von 
Aschaffenburg 11ff VI 11-21 (s.11. Acta Cusana II unter diesem Datum); ebenso (Hain, Repertorium 
Nr. llOJo; wie vorhin), Anhangj Jorv; ebenso (Basel, bis 1496 =Hain, Repertorium Nr. llOJl,' 
wie vorhin), j 81V-86• (am Ende der den Aschaffenburger Statuten voraufgehenden Mainzer Statuten 
von l 4 5 l X II J heißt es hier j 8 J' in einem handschriftlichen Nachtrag des Exemplars I nc. I J des Diö
zesanarchivs in Eichstait aus dem 16. jh.: Hie sequi deberet constitutio domini Nicolai cardinalis 
super concordia fratrum Mendicantium usw. mit Hinweis aref die weiter unten folgende Wiedergabe; 
sodann: legi potest in statutis provincialibus altedus codicis); Statuta synodalia Herbipolensia 
(Würzburg, um 1486 = Hain, Repertorium Nr. llOJ6; s.11. Nr. 2.064 Textfassung B Würzburg), 
unfoliiert; Lünig, Teutsches Reichs-Archiv, Spicilegium ecclesiasticum, Continuatio II 86/. (nach Hain 
Nr. 11011) und lOl6f (nach Hain Nr. llOJ6); Coleti, Sacrosancta concilia XIX 14JA-144B (nach 
Lünig); Falckenstein, Episcopatus Eichstadiensis statuta 79f. (nach der Aschaffenburger Überliefe
rung); Mansi, Sanctorum conciliorum supplementum V 282 (nach Lünig; Korrekturen zu Coleti); 
Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 4IIj (nach Lünig) und 14oj (nach der Aschaffenburger 
Überlieferung); Schmidius, De conciliis Moguntinis JIOf (Nr. 2.063); Schneidt, Thesaurus iuris Franco
nici II/4, 692-691; Schmitt, Bamberger Synoden 86-88; Himmelstein, Synodicon Herbipolense 296]. 
(nach Hain Nr. llOJ6); Straganz, Zur Geschichte der Bamberger Synode (s.o.) 102-101; Mansi 
XXXII 11JA-144B (= Coleti) und XXXV 90 (= Supplementum V 282). 

Erw.: SCHWABACH, Kirchen-Kapiteisbibl„ Bd. l J j J 71v-J 72' (Mitte l I· jh„ mit vorausgeschickter 
deutscher Übersetzung von Omnis utriusque sexus; s. W. Wambach, Die Kirchenbibliothek Schwabach, 
Baden-Baden 1990, 164j; Kristeller, Iter Italicum VI 5J7 ); ]. Schott, Concilia, Synodi et Comitia sa
cra Bambergensia, Bamberg 1770, 46j; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 247j; Schmitt, Bam
berger Synoden 28; Chroniken der deutschen Staate X 18n Loose, Heinrich Leubing 11; Uebinger, 
Kardinal/egal 641j,· Heinemann, Handschriften II/4, 218; Looshorn, Geschichte Bisthum Bamberg IV 
281j; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles VII 1208j," Vansteenberghe 97, 102, 108, lJOf und 484; 
Pastor, Geschichte der Päpste I 4 7 5; E. Freiherr von Guttenberg, Das Bistum Bamberg. Erster Teil 
(Germania Sacra II/1,1), Berlin und Leipzig l9JJ, 260; Kehrberger, Provinzial- und Synodalstatuten 
49j,· Pölnitz, Bischoßiche Reformarbeit 89-91; Koch, Umwelt 59j und 122; Kraus, Stadt Nürnberg 
124 Anm. JJJ; Lippens, Droit nouveau 279j,· Haubst, Studien 21; Hannappel, Aschaffenburg 414j; 
Frank, Wiener Dominikanerkloster 199; Ulrich, Karmelitenkloster 7Jf; Sehi, Bettelorden Jllf.; 
Frank, Nikolaus von Kues und das Wiener Dominikanerkloster 7 2; M euthen, Deutsche Legationsreise 

491· 

Die Kopien der überaus breiten und mehrgestuften Überlieferung zeigen nur geringe Varianten. Zur Text
konstitution mußten vornehmlich die Hss. der ersten Gruppe berücksichtigt werden, unter denen N maßgebend 
zu sein hatte. Daneben hatte die Überlieferung der durch Pomert gefertigten Abschrift ins Spiel zu kommen, die 
ja wohl unmittelbar von dem im Besitz des NvK befindlichen Authenticum genommen wurde. Da der Druck bei 
Schmidius (= S) wegen einiger Varianten nicht auf Mz zurückgehen kann, war er hier ebenfalls zu berück
sichtigen. Die Abschriften der übrigen ''Mainzer" Gruppe, d.h. der dem Synodaltext angeschlossenen Kopien, 
bieten mehr oder weniger dieselben Varianten wie M zS, gehen aber teilweise auch mit Lesarten der ersten 
Gruppe überein. Wahrscheinlich lagen dem Mainzer Provinzialkonzil daher mehrere instrumentierte Kopien 
vor. Eine Spezifizierung der "Statuten"-Überlieferung hätte an dieser Stelle allerdings zu weit geführt. Sie ist 
lediglich zur Abstützung der Gruppe MzS angemerkt(= St), wo sie in mehreren Handschriften (nicht also 
immer auch mehrheitlich) mit M zS übereinstimmt. Fehlt ein solcher Hinweis, folgt St mehrheitlich dem konsti
tuierten Text. Für die orthographische Gestaltung wurde, abgesehen von einigen stillschweigenden Normalisie
rungen, N zugrunde gelegt. 
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NvK in diocesana Bambergensi synodo presidens universis christifidelibus eiusdem 
diocesis salutem in domino sempiternam. 

Quoniam oflicio nostro incumbit, ut undique ea, que pacis sunt, diligenti studio 
promoveamus, maxime autem, quando ad id apostolice sedis singularis iussio accedit, 
sane ad sanctissimum dominum nostrum dominum Nicolaum papam quintum delato 
inter plebanos et fratres Mendicantes opidi Nurembergensis dicte diocesis non parvas 
differencias fore exortas et nobis per eundem sanctissimum dominum nostrum com
misso, ut easdem de medio facere curaremus, atque post hoc intellecto in hac Bam
bergensi diocesi in plerisque locis similes querelas esse quodque scandala plurima in 

ro populo ex hoc oriantur, auditis in hac synodo querelis super hoc et responsionibus, 
per hanc nostram ordinacionem de synodali consensu deliberate factam, uti sequitur, 
providemus. Et quia iam dudum circa publicacionem capituli concilii generalis 'Om
nis utriusque sexus'1) statutum synodale2) reperimus, tune consequenter ad illud ipsum 
tale statutum synodale de publicando dictum capitulum 'Omnis utriusque sexus' con-

r 5 cilii generalis per omnes dominicas Quadragesime approbantes, auctoritate legacionis 
nostre, qua fungimur, decernimus, quod publicacio illa in dicto opido Nurembergensi 
per deputandos a domino episcopo Bambergensi simpliciter, prout textus iacet, tan
tum fiat, inhibentes insuper eadem auctoritate, ne quisquam cuiuscumque condicionis 
ecclesiastice vel secularis infra limites diocesis Bambergensis constitutus, exemptus vel 

zo non exemptus, quovismodo directe vel indirecte, publice seu occulte quemquam ab 
observancia illius iam dicte constitucionis, ac quod illi suo sacerdoti, a quo sacramen
tum eukaristie recipere tenetur, aut alteri de licencia eiusdem saltem semel in anno 
non confiteatur, aut ab interessendo divinis saltem diebus dominicis et maioribus fe
stivitatibus in sua parrochiali ecclesia aut a solucione iurium parrochialium retrahere 

z5 presumat. Quinymo volumus, quod quisquis talia fecerit, eciam cuiuscumque ordinis 
sive religionis, exemptus vel non exemptus, suspensionis ab ingressu ecclesie et per
cepcione sacramenti eukaristie sentenciam incurrat, absolucionem preterquam in mor
tis articulo apostolice sedi reservantes. 

Et quia fratres de ordine Mendicancium modo, quo in Clementina 'Dudum'3) poni-
30 tur, presentati et per episcopum admissi in casibus ipsis per reservacionem pape aut 

episcopi non prohibitis eis confitentes veraciter absolvunt, pari pena inhibemus, ne 
quisquam, cuiuscumque condicionis fuerit, ecclesiastice vel secularis, exemptus aut 
non exemptus, potestati absolvendi eorundem fratrum sie admissorum detrahere di
recte vel indirecte, publice vel occulte presumat. Quinymo volumus, quod, quisquis 

3 5 talia fecerit, suspensionis ab ingressu ecclesie et percepcione sacramenti eukaristie 

3 oflicio: ex oflicio M 4 id: illud M singularis iussio: iussio singularis M 6 fratres Mendican
tes: Mendicantes fratres MzSSt 7 differencias fore: fore differendas MzSSt 9 scandala plurima: 
plurima scandala B 10 oriantur: exoriantur M rz iam fehlt MB zo vel: seu MzSSt zr ac: 
aut B zz recipere: sumere B aut: vel MzSSt z5 quisquis: quisvis B z6 sive: vel BMzSSt 
ingressu ecclesie: ecclesie ingressu MzS et: ac MzSSt F aut: vel MMzSSt 34 quisquis: quis
que BMzSt 

1) t. 12 X de poen. et rem. V 38 = c. 21 des IV. Lateranense; COD 241 (über die dem sacerdos pro
prius einmal jiihrlich abzulegende Beichte und den Eucharistieempfang in der Osterzeit). 

2) Wohl das ihm von Leubing vorgelegte Statut des B. Antonius von Bamberg von 1441 VIII 14,· s.o. Nr. 
1254 Z. ;of mit Anm. 7. 

3) c. 2 in Clem. de sepulturis III 7. 
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sentenciam incurrat, absolucionem preterquam in mortis articulo apostolice sedi re
servantes. 

Et ad finem, ut populus sciat, qui sunt tales admissi et qui casus prohibiti, statuimus 
et dicta auctoritate ordinamus, quod dominus Bambergensis episcopus omni anno in 
prima dominica Quadragesime deinceps per principalia loca tocius sue diocesis hanc 40 

nostram ordinacionem et fratres per eum admissos ad confessiones audiendum nomi
natim ac casus pape atque sibi reservatos, et in quibus in sibi reservatis auctoritatem 
dedit absolvendi, publicacionem populo faciendam disponere teneatur, prohibentes 
sub simili suspensionis late sentencie pena, ne amplius quisquam ex fratribus Mendi
cantibus contra plebanos aut plebani quicumque contra fratres ipsos predicare presu- 45 

mant4), sed qui causam querele habuerit, iudicem adeat competentem. 
Datum Bamberge in synodo diocesana per nos ibidem in ecclesia maiori sollemni

ter celebrata usw. 

36 reservantes: reservantes antedicte MzS 38 sunt: sint MzSSt 39 auctoritate: auctoritate no
stre legacionis MzS Bambergensis episcopus: episcopus Bambergensis MzSSt 42 in sibi: sibi 
MzSSt 44 fratribus fehlt MzSSt 45 quicumque fehlt MB 47 ecclesia maiori: maiori ecclesia 
MzSSt. 

4) In einer Vorbemerkung zu Nr. 1267, in der Hs. WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 382 
Heimst. f. 239r, als Konzept mit Korrekturen, in WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 30.I Aug. 
2° f. I6' in die Reinschrift integriert, he!ßt es: Statutum factum in sinodo dyocesana Bambergensi et per 
provinciam Maguntinam observari decretum de non predicando, quin quisque christifidelis teneatur 
saltem semel in anno confiteri suo proprio sacerdoti parrochiali prout diebus dominicis et maioribus 
festivitatibus in sua parrochiali ecclesia interesse divinis. ltem ne quis quemquam a solucione iurium 
parrochialium retrahere presumat. Item de non predicando, quin fratres ordinum Mendicancium per 
suos superiores episcopo dyocesano presentari prout per illum admissi confessiones audire possint 
subditorum episcopi et illos absolvere. Demnach dürfte der Predigtstreit über die Sache in besonderem Maße 
Argerni.r erregt haben. 

1451 Mai 8, <Nürnberg). Nr.1268 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Peter Tyntner (in Bamberg). Er möge heimlich in 
Erfahrung bringen und ihnen mitteilen, was NvK in den zahlreichen Angelegenheiten, die er in 
Bamberg zu erledigen gedenke, vorhabe. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briejbücher 2I f. 27Sv. 
Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg 83 und I3!· 

Da der Legat, wie sie vernehmen, menicherley sachen zu Bamberg zu hanndeln vor im hat geistlich 
und werntlich antreffende, begern wir an dich mit fieisse, du wöllest darinne dem fleissig aufmer
kung haben und dich auch an geistlichen pers6nen, munchen und werntlichen priestern in geheyme 
erlernen, was desselben unsers herren des legaten hanndlung und furnemen sey, und uns das, so 
schierst du machst, verschribens wissen lassen. Dank und Datum.1) 

1) Danach ist noch angemerkt: desgleichen ze schreiben Heinrich Lcubingen; er kiinne in Pctern Hal
lers sachen acht Tage länger in Bamberg bleiben. 
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1451 Mai 5, Bam,berg. Nr. 1269 

NvK an Iodocus, Deutschmeister, und die übrigen in Deutschland weilenden Komture und 
Brüder des Deutschen Ordens. Er verleiht ihnen den Jubiläumsablaß. 

Kop. (Insert in Nr. 1369 von l4Jl VI 9): BERLIN, Geh.StA, PK, XX. HA StA Konigsberg, OBA 

lOJJJ• 
Druck: Maschke, Nikolaus von Kues 9j Nr. 4. 
Erw.: Maschke, Nicolaus von Cusa 428; Koch, Umwelt 122; Joachim-Hubatsch, Regesta I 699 Nr. 

lOJJJ; Maschke, Nikolaus von Kues 4! (Neudr. lJJ); Herzig, Deutschordenskommende Würzburg 
82. 

Indulgencias plenarias auctoritate sanctissimi in Christo patris et domini nostri do
mini Nicolai pape quinti et legacionis nostre vobis omnibus professis, donatis et per
sonis domesticis et continuis commensalibus, que in ecclesiis vestris sacramenta euka
ristie consweverunt recipere, cum contribucione medietatis expensarum iuxta formam 
cedule fratri Iohanni commendatori Herbipolensi traditam1) concedimus atque eius
dem discrecioni confessorum eleccionem committimus2), ita quod publica peccata 
publice puniantur, prout eciam vive vocis oraculo cum subscripcione nostre proprie 
manus eidem commisimus.3) In cuius fidedignum testimonium sigillum nostrum pre
sentibus est appensum.4) 

1) S.o. Nr. u75. Zu Person und Wtrken des Würzburger Komturs Johann von Montabaur s. Herzig, 
Deutschordenskommende Würzburg 17-8 J. l 4 J 3-1 4 J4 ( l 4 J J) weilte er auf dem Basler Konzil. M oglicherweise 
war er hier mit NvK zusammengetroffen; Herzig 81f. Neuerdings Weiss, Deutschordensballei Franken 31oj 
und 497. 

2) Die entsprechende Verfügung des Komturs im Anschluß an Nr. l 176: Eligimus confessores in quali
bet domo nostri ordinis priorem, plebanum curam animarum habentem ac custodem, ut ipsi et quili
bet ipsorum unum vel plures fratres ydoneores dicti nostri ordinis in audicione confessionum sibi as
sistentes eligant, prout multitudo fratrum et familiarium exigit, super quibus consciencias ipsorum 
oneramus. 

3) S.o. Nr. n76. 
4) Dazu ebenso Johann von Montabaur in Nr. 1369: suo (nämlich: legati) sigillo munitas usw. nos rece

pisse. 

1451 Mai 5, Bam,berg. Nr.1270 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die zu Ehren der heiligen 
Stephan und Kunegundis gegründete Kollegiatkirche St. Stephan zu Bamberg. 

Kop. (q64): WüRZBURG, Univ.-Bibl., M. eh. q. 91 j lOJ'. Am oberen Rand: Ex origin. Die Hs. ent
hält Kopien betr. (laut Titelseite) Parochiae et Ecclesiae necnon Monasteria Dioeceseos Bamb. 
una cum eorum Fundationibus piis et Privilegiis Caesareis ac Papalibus. 

Formular: Splendor pateme glorie (Nr. 965). 

1451 Mai 5, Bam,berg. Nr. 1271 

NvK an alle Chri.rtgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Klarissenkirche der 
heiligen Clara, Maria Magdalena, Katherina und Johannes des Tt!iufers vor Bamberg. 

Or., Perg. (S beschädigt): BAMBERG, StA, A 140 Lade IJI Nr. 296. Auf der Plika: H. Pomert; un
ter der Plika: Visa. T. L. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1451 Mai 5, Bamberg. Nr. 1272 

NvK an alle Christglciubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Kapelle der glorrei
chen Jungfrau Maria und der heiligen Pankratius und Kunegundis in der Burg Rentweinsdorf. 

Or., Perg. (Hanfschnur; ehemals angehängtes S fehlt): RENTWEINSDORF, Archiv der Freiherrn von Roten
han, U II J4· Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: G. H. Lehnes, Geschichte des Baunach-Grundes in Unterfranken, in: Arch. d. Hist. Ver. v. Un
terfranken u. Aschaffenburg 7 (r84j} f9i I. Maierhöfer, Die Rotenhan-Pfarreien in den Haßbergen, in: 
Zs. j bayer. Kirchengesch. JI (r962) r81; Hist. Atlas von Bayern. Teil Franken, Heft IJ. Ebern, be
arb. von !. Maierhoftr, München 1964, XXIII und 92; H. Maierhojer, Anton von Rotenhan, in: 
Fränkische Lebensbilder N.F. !, Würzburg r967, f4· 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

zu 1451 Mai 1/5, Nürnberg.1) Nr. 1273 

Bericht über den im Nürnberger Rat vorgetragenen Wunsch der Räte des Hg. von Sachsen nach 
einer gemeinsamen Gesandtschaft in der Sache Mgf. Albrechts zu NvK nach Bamberg. 

Kop. (wie oben Nr. u87): Af. 217v (früher:/. 281v),· Bf. 21r. 

Sie weren in meynung, gein Bamberg zu reyten, daselbs danne der flirst unsers widertails2) und 
auch der legat und andere auch personlich weren, daz der rate ettlich auß in mit in daselbst hin
schicken, daselbst sie merern fleiß tfm wÖlten, ob sie noch etwas g&tz in den sachen vinden möch
ten. Der Nürnberger Rat erklärt sich jedoch wegen anderer Geschäfte dazu außerstande. Und so seien die säch
sischen Räte denn am;. Mai ohne Ratsgesandte nach Bamberg geritten. 

1) Wte es in demselben Bericht heißt, waren die sächsischen Riite, die zwischenzeitlich (s.o. Nr. 12.2.7) mit 
markgriiflichen Räten in Schwabach verhandelt hatten, am 30. April nach Nürnberg zurückgekehrt, wo sie seit 
dem I. Mai dann mit dem Stadtrat verhandelten. Das Datum";. Mai" nach Z. ;. 

2) Albrecht Achilles. 

1451 Mai 6, Horneck. Nr.1274 

Der Deutschmeister <Jost von Venningen) an den Hochmeister des Deutschen Ordens, Ludwig 
von Erlichshausen. NvK habe die Bitte um Ablaß für den Hochmeister und sein Gesinde abge
schlagen, da die ihm vom riimischen Stuhl verliehene Vollmacht nicht soweit reiche. 

Or„ Pap.: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Ko'nigsberg, OBA 10687 (Beilage zu einem Brief 
desselben an denselben unter dem genannten Datum). 

Erw.: Lüdicke, Rechtskampf 181,· Joachim-Hubatsch, Regesta l 69; Nr. 10687; Maschke, Nikolaus von 
Kues 44 (Neudr. 1J2f.). 

Als mir uwer gnade geschrieben hlit von des ablas wegen von dem herrn legaten und cardinale 
hern Niclaußen de Cfisa uwern gnaden und uwer tegliche und br&tessig gesinde zu erwerben, solle 
uwer gnade wiessen, das ich solchen ablas an den genanten hern legaten und cardinale hon fordern 
lassen. Hlit er geantwort, er habe sein nicht macht zu th&n, danne sein gewalt sey ime nit so weyt 
vom romischen st&le bevolhen und verluhen, und darliff mir solchs hat abgeslagen. 

1451 Mai 7, Bamberg. Nr. 1275 

NvK an alle Christgläubigen. Auf Bitte des Pfarrers von St. Sebald in Nürnberg, Heinrich 
Leubing, gewährt er für die Teilnahme an der wö'chentlichen Donnerstagsprozession, in der, sei-
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ner Anordnung auf der Bamberger Diijzesansynode entsprechend, das Sakrament nur verhüllt ge
tragen werden dürft, einen Ablaß von 4 o Tagen. 

Or., Perg. (S): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kirchen in Nürnberg, Urk. Nr. 84. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Haimerl, Prozessionswesen 60; Kraus, Stadt Nürnberg 40 mit Anm. Jf6; Schlemmer, Gottesdienst 
und Frömmigkeit 267 mit Anm. 779. 

Cum pridem in sacra synodica congregacione ecclesie Bambergensis nobis presidente, ubi in ec
clesiis parrochialibus et aliis singulis quintis feriis venerabile eukaristie sacramentum in patulo pro
cessionaliter deferri de mane mos erat, ordinare et statuere placuisset, ne id preterquam in festo Cor
poris Christi et per eius octavas de cetero fieret, sed talibus diebus in capsa reconditum in proces
sione deferretur et tandem in altari per integrum misse officium locaretur, quemadmodum in statuto 
synodali desuper confecto plenius continetur1), fuissetque nobis per reverendum patrem magistrum 
Henricum Leubing apostolice sedis prothonotarium et rectorem parrochialis ecclesie sancti Sebaldi 
in Nuremberga Bambergensis diocesis humiliter supplicatum ad hoc, ut populi devocio circa dela
cionem huiusmodi sacramenti reconditum non minus quam prius, dum palam deferebatur, efferbeat, 

10 quatenus auctoritate nostra omnes et singulos utriusque sexus homines, qui in sancti Sebaldi ac 
sancti Laurencii parrochialibus ecclesiis in dicto opido Nurembergensi huiusmodi processioni et de
lacioni in quintis feriis, dum hoc venerabile sacramentum in capsa reconditum processionaliter de
fertur, intersunt confessos et contritos, singularibus indulgenciis communire dignaremur. Dementspre
chend verleihe er allen Reumütigen, die an Donnerstagen sich an den vorgenannten Prozessionen beteiligen, einen 

r 5 Ablaß von 4 o Tagen. 2) 

1) S.o. Nr. 1264; Reformdekret Nr. J von 14;1 V J· 
2) 14;7 VIII 18 richtete Calixt III. erneut die offene Zeigung der Eucharistie während der Nürnberger 

Donnerstagsprozession ein; s.o. Nr. 1264 Anm. 2. Hierzu noch Haimerl, Prozessionswesen 60,· Kraus, Stadt 
Nürnberg 40; Schlemmer, Gottesdienst und Frömmigkeit 267 mit Anm. 780. Über die Wiedereinführung der 
offenen Zeigung auch an anderen Orten s. Browe, Verehrung 177f., und von Pijlnitv Bischbßiche Reformarbeit 
76,· dazu auch Müllner, Annalen II; 18. ~I. im übrigen Acta Cusana II unter dem Datum 14; 7 VIII 18. 

1451 Mai 7, Ba'mberg. Nr.1276 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für das Katharinenhospital 
bei der Pfarrkirche St. Martin zu Bamberg. 

Or., Perg. (Schnurlb"cher, S fehlt): BAMBERG, StA, A 1;0 Lade 460 Nr. 14;8. Auf der Plika: H. Po
mert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Mai 7, Ba'mberg. Nr.1277 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kapelle der heiligen 
Katharina vor den Mauern von Amberg, Diiizese Regensburg. 

Or., Perg. (S fehlt, verknotete Schnur): AMBERG, Stadtarchiv, Urk. 424. Auf der Plika: H. Pomert; 
unter der Plika: Visa. T. L. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1451 Mai 7, Bamberg. Nr.1278 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche St. Ma
rien zu Wertheim, Diiizese Wiirzburg. 

Or., Perg. (S): WERTHEIM, StA, In-G XVIII/70. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. 

Erw.: Engel, Urkundenregesten r36 Nr. 272. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Mai 7, Bamberg. Nr.1279 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen I oo-Tage-Ablaß fiir die Pfarrkirche St. Ma
rien zu Kiinigshofen, Diiizese Eichstätt. 

Or., Perg. (Hanftchnur,· ehemals anhängendes S fehlt): NtiRNBERG, StA, Pfarrei Königshofen Nr. ;o. 
Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Druck: Wendehorst, Itinerar JJ6/. Nr. I (mit umfangreicher Erliiuterung ebendort JJ}-JJJ). 
Erw.: K. H. Lang, Regesta circuli Rezat und historisches Netz des Rezatkreises (K. H. Lang und M. 

von Freyberg, Regesta sive rerum Boioarum Autographa XI), Nürnberg r834, r90; Buchner, Bistum 
Eichstätt II 843,· Vansteenberghe 484,· Koch, Umwelt 122 (das hier wie dort angeführte Or. im HStA 
MüNCHEN gelangte 19 73 nach Nürnberg, ist also mit dem oben genannten identisch). 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451Mai7, Freising. Nr.1280 

Iohannes Symonis, decr. lic., Domkanoniker und Generalvikar in spiritualibus B. Johanns 
von Freising sowie Propst von St. Andrä auf dem Domberg, an alle Abte, Pröpste, Prioren, 
Dekane, Lektoren und Guardiane der Regularkliister und Kollegiatkirchen in der Diiizese 
Freising. Er ordnet die Befolgung des von NvK erlassenen Reformdekrets Quoniam dignum 
esse dinoscitur (Nr. I) an. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., cgm IJ86 (s.o. Nr. 1008)j 107'. 

NvK, pie considerans dif!icile fore multorum preces christifidelium ad thronum excelsi se elevan
cium non exaudiri, inter alia in concilio provinciali per ipsum Saltsburge celebrato statuta voluit et 
statuit pro patribus nostris spiritualibus, papa videlicet et episcopis, dcum exorari, uti in copia litte
rarum desuper cditarum prescntibus inserta plenius continetur. (Folgt Nr. 1008.) Johannes befiehlt allen 
oben Genannten, quatenus extracta collecta in ipsa copia descripta iuxta vim et formam eiusdem sta
tuti singulis diebus dominicis in divinis vcstris of!iciis interponere ac collectis aliis adiungere curetis 
ac a subditis vestris adiungi et teneri demandetis, uti tenemini. 

1451Mai 7. Nr.1281 

Der Pleban in Aalen an Conr(adus) Fischer, Protonotar der Stadt Nö"rdlingen. Er berat ihn 
bei der Ablaßgewinnung. Es sei weniger schwer, vom <B. von Augsburg)1) als von <NvK) 
Ablaß zu erlangen. 

Or. (aut.), Pap.: NöRDLINGEN, Stadtarchiv, Missiven 14J 1 fol. 98. 

Gruß. Hinsichtlich der Ablässe sei es so, quod illorum intercst indulgencias distribuerc, quibus thesa
rus sancte matris ecclesie creditus et a deo et ordinacione sancte matris ecclesie traditus est, quem 
non omnes equaliter dispensant: dominus appostolicus in summo, deinde legatus a lattere revercn-
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dissimus, post hoc domini cardinales et postremo episcopi, wie es das Gleichnis Matth. 25 von den ver
schiedenen Talenten zum Ausdruck bringe. Quare si volueritis elaborare hoc bonum in curia Romana, 
non dubium, quin habeatis fautores tantos inibi, a quibus bene informabimini de modo inpetrandi. 
Si vero extra curiam, a domino legato, qui dat C dies, poteritis similiter acquirere exposita necessi
tate structure parrochialis ecclesie, cui insudatis. Et minus difficulter poteritis inpetrare a domino 
nostro cardinali, de quo lacius esset collacionandum. Er stehe zu weiterer Beratung bereit. Schluß-

1 o grüße. 3) 

1) Als solcher ist nämlich der noster cardinalis Z. 9, Peter von Schaumberg, zu identifizieren, zu dessen 
Augsburger Diijzese Nördlingen wie Aalen gehö"rten. 

2) Matth. 21, 14./f. 
3) Sie zeugen von einem engen freundschaftlichen Verhältnis beider Briefpartner. Nach dem Tode Fischers 

empfahl der Pleban von Aalen 1411 IX 20 der Stadt Nördlingen einen Nachfolger; NöRDLINGEN, Stadtar
chiv, Missiven 1411 fol. 128. 

1451 Mai 8, Baniberg. Nr.1282 

NvK an Prior und Konvent des dem apostolischen Stuhl unmittelbar unterstehenden Benedikti
nerklosters Melk. Er bestätigt die Wahl ihres neuen Abtes Stephan.1) 

Or., Perg. (S): MELK, Archiv, Urk. sub dato. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. 
L., darunter (von derselben Hand): v. d., weiter unten: in alle(monia)m vertatur. 

Erw.: Keiblinger, Geschichte I 572; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 262; Zibermayr, 
Legation 44. 

Der Text, im besonderen des dispositiven Teils, ist auf Formularbasis und ohne individuelle Stilisierung ab
gefaßt. 

Eine Bittschrift, die sie und Stephanus de Spamberg, Priester und Profef5möizch ihres Melker Klosters, 
ihm vorgelegt haben, führe aus, daß die Abtei ihres Klosters kürzlich frei geworden sei, nachdem ihr bisheriger 
Inhaber Cristianus Eybenstainer durch seinen Prokurator Thomas Angelpeck, in decr. lic. und Kanoniker 
von St. Stephan zu Wten, in die Hand des NvK verzichtet und dieser den Verzicht angenommen habe, wie in 
einem entsprechenden Schreiben des NvK darüber des näheren dargelegt sei.2) Der Vollmacht gemäß, die NvK 
ihnen in diesem Schreiben erteilt habe, seien sie, damit ihr Kloster durch langdauernde Vakanz keinen Schaden 
erleide, zur Neuwahl geschritten, bei der auf dem Kompromißwege ihr damaliger Prior, der genannte Stephanus 
de Spamberg, gewählt worden sei. Er habe die Wahl angenommen. Unter Vorlegung des mit dem Kapitelsiegel 
versehenen und von ihnen sowie von den Kompromissoren 3) unterschriebenen Wahldekrets wie auch einiger anderer 

lo Rechtstitel haben Wähler und Gewä"hlter NvK jetzt um Bestätigung dieser Wahl gebeten. 
Nach Prüfung dieser Dokumente und einiger Zeugen, die ihm die Richtigkeit des im Wahldekret und darüber 

hinaus zur Sache Dargelegten bekundet haben, bestätige er hiermit nach reiflicher Überlegung kraft seiner Lega
tionsgewalt die kanonisch vor sich gegangene Wahl und erklärt den von ihnen gewählten Stephanus de Spam
berg, über dessen Vorzüge er durch glaubwürdige Zeugnisse unterrichtet sei, wegen dieser seiner Verdienste zum 

l 5 Abt von Melk, übertrage er ihm die Verwaltung der Abtei und des Klosters in spiritualibus und in tempora
libus und vertraue darauf, daß mit Gottes Hilfe das Kloster Melk durch Stephan glücklich regiert werde und 
gedeihe. Deshalb befiehlt NvK ihnen, Stephan als Abt zu gehorchen, sowie allen Vasallen und Untertanen des 
Klosters Melk, ihn als Abt aufzunehmen, ihm die schuldige Treue zu halten und die ihm zustehenden Leistun
gen zu erbringen. Gegen Ungehorsame sei nach Recht vorzugehen. Er gestattet dem Gewählten, von jedwedem in 

20 Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhl stehenden Bischof die Weihe zu empfangen; doch muß ihm dieser da
nach im Namen der römischen Kirche den üblichen Treueid abnehmen, dessen Text NvK ebenfalls übersendet.4) 

1) S.o. Nr. l 122. 
2) 1451III14; s.o. Nr. 1093. 
3) Nämlich die Visitatoren, die 1450 VI 14 durch Nikolaus V. für Melk eingesetzt worden waren; s.o. 

Nr. u22 mit Anm. l. 

4) S.o. Nr. 469 Z. l }-} 7 mit Anm. 8. Das dort nach Brackmann genannte Formular betrifft im übrigen ge-
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rade einen exemten Benediktinerabt (von Fulda). Zu der sich 14J l IX 2 anschließenden päpstlichen Bestiitigung 
s.u. Nr. 1674 und1675. 

1451 Mai 8, BaTnberg. Nr.1283 

Notarielle Kundgabe über die im Auftrag des NvK durch den Abt Thatheus des Schottenklo

sters in Erfurt vollzogene Aufhebung der auf Ansuchen des Erfurter Studenten Conradus 
Munczmeister durch Iohannes de Sulczbach, Propst der Regulierten Augustiner-Chorher
renkirche St. Moritz vor Naumburg, als Subdelegat des Konservators der Universitiit Erfurt, 
des Dermicius, weiland Schottenabtes zu Erfurt, occasione pretensi spolii aut iniuriarum 
über B. Gottfried von Würzburg verhiingten Suspension vom Gottesdienst und Exkommunika
tion.1) 

Or., Perg.: WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 16/141. 

B. Gottfried sei persönlich vor Thatheus erschienen. Ort der Handlung: Das Wohnhaus des Bamberger Ka
nonikers Wilhelmus baro de Lympurg. Zeugen: Iohannes Montebawr, Komtur des Deutschordens-Hauses 
vor Würzburg, und Georius Holloch, decr. doctores. Notar: Gregorius Coburg de Fulda, Kleriker der 
Diiizese Würzburg. 

1) Über die Erfurter Schotteniibte als Konservatoren der Universität s. Kleineidam, Universitas Studii 
Erffordensis I, 2. Aufl., 218-220. Dermitius war Abt 1438-c.1449, Thaddaeus II. 14Jo-14;3. 

1451 Mai 8, <Nürnberg). Nr. 1284 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an doctor Kunhofer.1) Sie bitten um Rat, wie sie 
sich im Zusammenhang mit dem von NvK beabsichtigten Judendekret verhalten sollen. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briejbücher 21 f. 283'. 
Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg II l; Michelfelder, Wirtschaftliche Tätigkeit 24;; Müller, Geschichte der 

Juden in Nürnberg JJ und JI4 Anm. 44of. 

Sie haben erfahren, daß der legat unter andern stucken furgenomen hab, daz furbas die iudischeit 
bey uns nit wuchern, sundern arbaiten und auch gelbe zaichen tragen sullen, dabey sie fur iuden er
kant werden mugen. 2) Und wanne nu die iudischheit unserm gnedigisthem hern dem ro. k. on mittel 
zustet und uns vom reiche bevolhen sein3), uns auch vast swer und unbekomlich were, daz die iuden 
bey uns bey und mit den cristein arbeiten solten, wanne das wenig nutz pringen, sunder zwitracht 
und merclichen unwillen tragen und pern wurde, als das ewer wirden pas dann wir versteen mag, 
darum bitten sie ihn, er möge Rat geben, wie sich dar ynne zu halten sey. Dank und Datum. Cetula: Anbei 
schicken sie noch sollich furnemen, so unser herre von Eystet gen den von Weissemburg furgenomen 
hat, und darauf auch verzeichnuß etc. Er möge ihnen darüber ebenfalls Rat geben und darauf pfincztag 
zu nacht bey disem gegenwurtigen unserm oder einem andern potten unsern ratsfreunden gen Eystet ro 
unverczogenlichen zuschicken, sich das zu irer notdurfft wissen zu geprauchen. 

1) Konrad Konhofer, Pfarrer von St. Lorenz in Nürnberg (1438-14;2) und Propst von Regensburg; s. M. 
Weigel, Dr. Conrad Konhofer (t 14;2). Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Nürnbergs, in: Mitt. des Ver. j. 
Gesch. der Stadt Nürnberg 29 (1928) 169-297; weitere Literatur jetzt bei A. Sottili, La Natio Germanica 
dell'universita di Pavia nella storia dell'umanesimo, in: The Universities in the Laie Middle Ages, Lö"wen 
1978, 3;2 Anm. 12, sowie in: Neue Deutsche Biographie XII, Berlin 1980, 488/. (G. Hirschmann). Vgl. 
auch Verfasserlexikon V ( l 9 84) 244 ( H. Reinitzer); Reinle, Ulrich Riederer l 3 8. 

2) S.o. Nr. 125 r. 
3) Durch das Judenprivileg Kaiser Heinrichs VII. von 1313 VI 26; Müller, Geschichte der Juden in 

Nürnberg 2;. Erneute Schutzübertragung durch Kg. Karl IV. l3J2 V 26; Müller 39. 
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1451 Mai 9, Bamberg. Nr. 1285 

NvK an Bürgermeister und Rat der Stadt Nürnberg. Er übersendet ihnen beigeschlossen in la
tein und deutsch seine Entscheidung im Streit zwischen Heinrich Leubing, Pfarrer von St. Se
bald, und den Bettelorden.1) 

Or„ Pap. (Siegelreste): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, D-Akten Nr. z799. 
Erw.: Loose, Heinrich Leubing f3· 

Ersamen und wiisen besondern gute frunde. Als ir woil ve(r)standen mogent haben, wie großen 
fliiß und ernst wiir gethan hain in solicher zweytracht zusehen dem erwirdigen herren meister Hein
rich Leubing prothonotarien und kirchherren zo sentte Sebold und den geistlichen bruedern bettel
ler ordens, da senden wir uch soliche unsere gesetze zo latine und ouch zo <lutsche und begeren, das 
ir dar ane siint, als verreiß uch und die gemeyne burgere und burgersche beruret, und bestellen wol
lent, daz iß gehalten werde. Got der almechtiger sie mit uch. Gegeben zo Bamberg uff den nuenden 
tag in <lerne Meye under unserm signet anno etc. quinquagesimoprimo. 

(Außenadresse, darunter:) N. tituli sancti Petri ad vincula presbiter cardinalis in Almania legatus. 
(Darunter rechts:) R. 

1) Nr. 1267 von I4JI V 3. Nr. rz8j liegt ferner noch eine deutsche Übersetzung von Kanon 2z des IV. 
Laterankonzils Omnis utriusque ( COD 24 J) bei. 

zu (1451 April 21/23 /Mai 9), Bamberg. Nr.1286 

Nachricht in den Antiquitates Annalium Trevirensium des Christoph Brower ( z626) 1) 

über die Fo'rderung der Wallfahrtskirche der Mutter Gottes auf dem Kirchberg bei Volkach 
durch NvK. 

Druck: Brower-Masen, Antiquitates Treverenses II 286; Hartzheim, Vita zo6 (nach Brower-Masen). 

NvK Bambergae degens Kirchbergensi oratorio Herbipolensis dioecesis proxime Volkach oppidu
lum condonationes impertiit ac votivae peregrinationis, quam Dei Mater favore mirifico prosecuta, 
ipse fundamenta jecit. 2) 

1) Die erste Auflage des Werkes wurde durch den Eb. von Trier unterdrückt; sie existiert nur in wenigen 
Exemplaren, die aber bl'!ß bis Buch XV/// reichen und die Ausführungen über NvK in Buch XIX daher 
nicht mehr erfassen. vgl. hierzu A. und A. De Backer - C. Sommervogel, Bibliotheque de Ja Compagnie de 
]Csus 11, Brüssel-Paris z89z, 22zf. Wir sind deshalb auf den von Masen veranstalteten jüngeren Druck von 
z670 angewiesen. 

2) Wahrscheinlich handelt es sich um eine Ablaßverleihung. In der Literatur über die Wallfahrtskirche wird 
hierzu nichts erwähnt. Wie mir Dr. Gerhard Egert, Stadtarchivar von Volkach, der seine Forschungsarbeit 
u.a. der Wallfahrtskirche widmet, am I .IV. I 991 auf meine Anfrage mitteilte, war ihm der Sachverhalt bis da
hin unbekannt. 

(1451 Mai 9), Bamberg.1) Nr.1286a 

Iohannes de Ratispona.2) Abschiedsrede auf (NvK) im Namen des B. Antonius von Bam
berg und seines Kapitels.3) 

Kop. (r;. ]h.): MüNCHEN, Staatsbibl., dm 2IJ j 48v. Zur Hs. aus dem Besitz Hartmann Schedels mit 
zahlreichen Eintragungen von seiner Hand s. A. Sottili, 1 codici del Petrarca nella Germania Occiden
tale 111, in: ltalia medioevale e umanistica I2 (z969) 364-382 Nr. 90. 

Erw.: P. Joachimsohn, Hermann Schedels Briefwechsel (Bibliothek des Litterarischen Vereins z96), Tübin
gen z893, 63; Sottili, Codici 367; F.J Worstbrock, in: Verfasserlexikon IV p6. 
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Er bringt die Notwendigkeit des Dankes fiir empfangene Wohltaten zum Ausdruck. B. Antonius von Bam
berg und sein Kapitel, die hier persönlich anwesend seien, hätten ihn beauftragt, diesen Dank vorzutragen. Er 
gelte an erster Stelle Nikolaus V., sacrosancte Romane et universalis ecclesie summa ponti:fici, cui ec
clesia sub scismate disceptacionis perieulosissimis adhuc anffractibus fluctuante remigium navicule 
Petri divinitus est commissum, cui eciam dudum nuper eiusdem adhuc tempestatis insolencia non 
penitus tranquillata prememoratus hie reverendus pater etc. et suum venerabile capitulum cum toto 
huius ecclesie clero puram et irrefragabilem prestiterunt obedienciam tanquam summo vero et legi
timo vieario lesu Christi. Qui quidem sanctissimus pater et dominus noster, ut tunicam Christi de
terrimis pravorum moribus laniatam sollicitudine pastoralis sui oflicii sibi desuper commissi resarciat 
et reformet, viros apostolieos in omnes, ut accipimus, ecclesie fines statuit destinare, qui deformia lo 
reforment, obliqua rectificent ed ad ewangelice conversacionis regulam pro suo posse cunctum redu
cant populum christianum. Inter quos vestra reverendissima paternitas velut lucifer matutinus in 
medio nebule in Alemannia emicuit hie nobiscum atque, ut aliquo fructu spirituali Christum lu
crificiat et populum similiter acquirat bonorum operum sectatorem, multorum precordiorum nubila 
apostoliee doctrine radiis atque lumine veritatis ewangelice serenavit. l) 

Licet hec eadem vestra reverendissima paternitas secundum apostolice legacionis ac commissionis 
officium circuierit benefaciendo atque sanando omnes corruptis moribus egrotantes, iam plurima vi
sitando, specialiori tarnen consideracionis oculo dignata est presentem invisere locum et habitudi
nem explorare huius inclite ecclesie Bambergensis, que eciam peculiariori quodam debito proprer sui 
exempcionem Romane ecclesie dinoscitur obligari, inibi populum divini verbi parabola, nedum 20 

suavi et placido, sed et profundo admirabili quodam elocucionis genere recreando, nonnullam etiam 
theologice veritatis abdita reserando totumque huius ecclesie clerum synodaliter congregatum ad ec
clesiasticas mores et ad omnem canonicam rectitudinem adhortando, propositas eciam causas sobria 
consideracione examinans secundum equitatis regulam mansuetissime sopiendo, observata nichilo
minus ea que decuit gravitate pro his itaque et aliis, que non facile possunt exprimi singillatim, pre- 25 
nominatus reverendus hie pater et dominus etc. et suum venerabile capitulum devotas ac inmensas 
graciarum resonant acdones, devotissime supplicantes, quatenus, si quid minus digne, si quid minus 
quam decuit reverencie exhibitum sit aut quomodolibet omissum, quod tante dignacioni decuit ex
hiberi, vestra reverendissima paternitas clementer indulgeat et ignoscat. Si quid vero vel remunera-
tur actum, animo tarnen et intencione legacionem apostolicam honorandi gratanter et paternaliter ;o 
respiciat et acceptet atque sepedietum hie reverendum patrem etc. et suum venerabile capitulum 
apud sanctissimum dominum nostrum graciose et favorabiliter habeat recommissos. 

Sie werden fiir das Gelingen seines Auftrages und fiir eine erfolgreiche Reise beten. 

1) Zur Datierung s.u. Anm.}· 
Z) Zu Johannes de Ratispona (Johannes Mor-, Murman de Beireut) .r. F. J Wor.rtbrock, in: Verfas

serle:xikon JV/2-3 ( r982) 7r1-7rS. Er war Profe.rsor an der Univer.ritlit Leipzig, damal.r noch in der Artes
Fakultät, obgleich schon Lizentiat der Theologie, seit (r412?)/I4J} als Magister in der theologi.rchen Fakul
tät. Unter dem Te:xt heißt es: Recitata per doctorem sacre theologie Io. de Ratispona. 

3) Die Überschrift lautet: Reddicio quedam graciarum coram cardinali in Bamberga in suo recessu 
facta nomine episcopi et sui capituli. Aus der Nennung Nikolaus' V. (Z. J) und den weiteren Angaben 
folgt zweifelsfrei, daß es sich um NvK handelt. 

1451Mai9. Nr. 1287 

Gothart Koch sagt NvK als B. von Brixen quitt fiir die von ihm, Gothart, den Bischöfen Ge
org und Johann sowie dem Kapitel und der Kirche von Brixen geleisteten Dienste, nachdem ihn 
Linhart Wismayr, Kirchherr zu Tirol, als anwalt der Kirche von Brixen entlohnt habe. 

Or., Pap. (aufgedrücktes Siegel desedeln Hanns Stempfel):BRIXEN, Diiizesanarchiv, OA Nr. 7JJ· 
Kop. (rS. Jh.): BRIXEN, Priester.reminar, Hs. D 9 (Resch). 
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1451 Mai 9, B'l'ixen. Nr.1288 

Hainrich Gussenbach (usw. wie Nr. 1287) fiir B. Johann (usw.) geleistete Dienste (usw.).1) 

Kop. (rS. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. 362 (Resch). 

1) Formular wie Nr. 1287. 

1451 (kun nach Mai 9, Nürnberg).1) Nr.1289 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg iiber den Empfang eines Schreibens vom 
legaten mit eingeslossen abschrift unsern pfarrer Sebaldi und die bettel orden gen ein
ander anrurend. 2) 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher J I f. 99v. 

1) DasDatumergibtsichausNr. r285. 
2) Nr. 1285. 

1451 Mai 10, Ebrach. Nr. 1290 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaß fiir die St. Leonhards-Ka
pelle in Bischwind (bei Ebrach).1) 

Kop. (r7. Jh.):BAMBERG, StA, D 7 Nr. r6II p. J!Jf. Schlußvermerke: L. S. und: H. Pomert. Zur Hs. 
(Materialsammlung des Ebracher Mönches Joseph Agricola zur Geschichte der Zisterze) s. Wendehorst, 
Itinerar JJf· 

Druck: Wendehorsl, Itinerar ff 7f. Nr. 2 (mit umfangreicher Erläuterung ebendort ff ff.). 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Die Kapelle wurde von Ebrach pastorisiert; s. Wendehorst, Itinerar J J J Anm. 12. 

1451 (Mai 10, Ebrach(?)).1) Nr.1291 

NvK (an alle Christgläubigen). Er verleiht einen (100-Tage)-Ablaßfiir die Kapelle in Vier
zehnheiligen. 

Erw.: S. Freiherr von Pölni~ Vierzehnheiligen. Eine Wallfahrt in Franken, Weißenhorn I?JI, 26, ohne 
Quellenangabe. 2) 

1) Das Datum in Kombination von Nr. 1290 mit unten Anm. 2. 
2) Doch sehr bestimmt zur Sache: NvK habe "offenbar bei den Zisterziensern in Ebrach von jenen Sorgen er

fahren, die (das Zisterzienserkloster) Langheim wegen der Kapellenauss/attung noch immer belasten. Also ge
währt auch er einen Ablaß, den die Gläubigen am Kirchweihtage und, nun zum erstenmal, auch an den Festen 
der einzelnen Nothelfer verdienen können." Er erwähnt zuvor einen 100-Tage-Ablaß, den Kardinal Carvajal 
1448 verlieh, und nachfolgend einen Ablaß Heinrich Kalteisens als Eb. von Drontheim aus dem Jahre 1416. 
Lebhafte Bemühungen in Vierzehnheiligen selbst ( P. Dominik Lutz) wie auch in Bamberg (Dr. J Urban, Dr. 
B. Schemmel) haben gleichwohl keinen Beleg zutage gefiirdert. 
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1451 Mai 18, Würzburg. Nr.1292 

NvK an alle Chri.rtglciubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir die Pfarrkirche St. Ma
rien zu Königshofen, Diö'zese Eichsttitt. 

Or., Perg. (S, beschädigt): NüRNBERG, StA, Pfarrei Königshofen Nr. JI. Auf der Plika: H. Pomert; 
unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt z22 (dazu wie oben bei Nr. 1279); Wendehorst, Itinerar JJ6 
und JJ8. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966).1) 

1) Der gleiche Ablaß wurde für die Königshofener Pfarrkirche schon am 7. Mai verliehen; s.o. Nr. 1279. 
Wollte man sich auf diese Weise das doppelte Quantum von 200 Tagen verschaffen? 

1451Mai13, <Nürnberg). Nr.1293 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg> an die Stadt Esslingen. Sie teilen durch den nach 
Nürnberg entsandten Esslinger Boten mit, über NvK hätten sie aus Bamberg lediglich in Er
fahrung gebracht, daß er den römischen Ablaß predige und eine Verordnung gegen die Juden be
absichtige. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 2z f. 286'. 

Gruß. Nachdem und unser herre der legat hie bey uns gewesen ist und sich von uns gen Bamberg 
gefüget hat, daselbsthin dann etliche unser herren die fürsten zu seiner hochwirden kamen sein, ha
ben wir ewern potten im pesten bey uns verhalten, uf das, ob wir icht erfürn, ewer liebde notdurftig 
ze wissen, das wir euch das bey demselben ewern potten hetten mugen erkunden etc. Und wiewol 
wir mi mercklichen fleis dar inne fürkert hant, haben wir doch dar inne kein grunde kunnen erfarn 
denn sovil, das der genant unser herre der cardinal den romischen applas vast predigt und an etwe-
vil ennden gibt und geben hat. Auch in meynung ist zu gepieten, das mi ffirbaß die iudischeit bey 
uns und andern ennden im reiche nit wüchern, sunder arbeiten und auch zaichen tragen sullen, da
bey sie für iuden erkannt und gehalten werden. Ob m'i das also furgank gewunnet oder wieweyt das 
raychen wirdet, künden wir noch nit eigenschaft gewissen. SchltljSwunsch und Datum. Cetula: Der Kö'- 10 

nig habe Nürnberg zu St. Veitstag (z1. Juni) einen gütlichen Tag mit ihren Gegnern am königlichen Hof ge
setzt1); die Esslinger seien in ihrer Sache wohl desgleichen geladen worden. 

1) Nämlich zur Beilegung des Streites mit Mgf. Albrecht Achilles; s. Kanter, Markgraf Albrecht Achilles 
679. 

1451 Mai 14, Würzburg. Nr.1294 

NvK an die Abte Martin vom Schottenkloster zu Wten, Laurentius von Mariazell und Ste
phan von Melk, Visitatoren der Benediktinerklö'ster in der Provinz Salzburg. Er bevollmäch
tigt sie, sich bei der Visitation im Falle der Verhinderung vertreten zu lassen.1) 

Kop. (gleichzeitig, von der Hand Schlitpachers): MELK, Stiftsbibl., Hs. z641 (618/L 88) /. z97' (s.o. 
Nr. 1074) (= M); (z714): WIEN, Schottenstift, Archiv, Coll. hist.-monast. VI p. 123 (s.o. Nr. 
1025) (= S). 

Druck: Schramb, Chronicon Mellicense 428/. 
Erw.: Kropf!, Bibliotheca Mellicensis 382; Keiblinger, Geschichte I 164; Berli8re, Chapitres generaux, in: 

880 

Rev. Ben. 19, 64 = Metanges IV 64; Zibermayr, Legation 49; Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt 
z22; Bruck, Profeßbuch I z33, z48, z63, z66 und z71; Niederkorn-Bruck, Melker Reform 32. 
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Ne visitacionis per nos vobis apostolica auctoritate iniunctum ofE.cium in aliquo 
retardetur aut impedimentum patiatur, vobis dicta auctoritate, ut si aliquem vestrum 
infirmari seu alias legittime impediri contingeret, ita ut iniunctum huiusmodi visita
tionis ministerium exequi seu illi interesse non posset, quod tune duo ex vobis alium 
tercium eciam vestri ordinis virum dei timorem et observancie regularis zelum haben
tem in locum sie impediti, quotiens opus fuerit, eligere et assumere possint et valeant, 
tenore presentium plenam et liberam concedimus facultatem. Volumus quoque, ut ille 
sie electus et assumptus una vobiscum habeatur et faciat, prout in aliis nostris litteris 
commisse vobis visitacionis plenius continetur. 

6 quotiens: quoties S 7 Volumus quoque: volumusque M ille: iste S. 

1) Stephan von Melk wurde daraufhin durch den tatkräftigen Johann Schlitpacher ersetzt. Zu diesem jetzt 
grundlegend F. J Worstbrock in: Verfasserlexikon VIII (I992) 727-748. 

1451 Mai 15, Würzburg. Nr. 1295 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Mau
ritius in Winterhausen (bei Ochsenfurt). 

Or., Perg. (Schnurlöcher; S und Schnur fehlen): WrNTERHAUSEN, Gemeindearchiv, Urk. 2. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II IBJ. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96j). 

zu 1451 Mai 15, Bautberg. Nr.1296 

Eintragung in der Stadtrechnung von Bamberg über ein Geschenk von 40 Viertel Wein für 
NvK, als er here kam in der fasten. 

Or.: BAMBERG, Stadtarchiv, B 7 Nr. 6z j 68•. 

Qualität: Das Maß zu J Pfennigen. Gesamte Auslage: z J Pfund I o Pfennige. 

1451 Mai 16, Würzburg. 

NvK predigt. Thema: Tristicia vestra vertetur in gaudium. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 92 Nr. 78; künftig h XVII Sermo LXXXIII. 
Erw.: Koch, Umwelt 122. 

Über dem Text: In Herbipoli dominiea 3a post pasca 145 1. 

1451 Mai 16, Inzing. 

Nr.1297 

Nr. 1298 

Kundgabe des Andreas, B. von Sichar, in pontificalibus viearius generalis des NvK als B. 
von Brixen, über die von ihm vollzogene Weihe von Chor und Kapelle mit Hauptaltar in der 
Kirche zu Inzing in der Diijzese Brixen. 

Or., Perg. (S): FLAURLING, Pfarrarchiv, Fase. I Nr. J· 
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Teildruck: G. Tinkhauser- L. Rapp, Topographisch-histori.rch-statistische Beschreibung der Diö'zese Bri
xen III, Brixen r886, 31· 

1451 Mai (17), Würzburg.1) Nr.1299 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die der Pfarrkirche in 
Euerdorj unterstellte Heiligenkreuz-Kapelle außerhalb des Dorfes Sulzthat.2) 

Or., Perg. ( Srhnurliicher; Sund Schnur fahlen): SuLZTHAL, Pfarrar;hiv, Nr. ro. Auf der Plika: H. Po
mert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: M. Wieland, Geschichte des Marktfleckens Euerdorf und der zu dieser Pfarrei sonst und jetzt gehö'
rigen Filialorte Aura-Wittershausen, Engenthal, Ram.sthal, Sulzthal, Trimberg und Wirmsthal, in: 
Archiv d. Hist. Ver. v. Unterfranken u. Aschaffenburg 34 (18j1) 86,· Amrhein, Archivinventare 343i' 
Kocb, Umwelt 123; Wendeborst, Bistum Würzburg II 183. 

Formular: Etsi cuncte ecclesie (Nr. 970). 

1) Die lune decimasexta mensis maii usw. „ doch fiel der Montag auf den l 7. Mai. 
2) Südwest/. Bad Kissingen. Die Heiligenkreuz-Kapelle auf dem Mäusberge bei Sulzthal zog zahlreiche 

Wallfahrer an,· Wieland 8 6. 

1451Mai17, Würzburg. Nr.1300 

NvK an Bürgermeister und Rat der Stadt Danzig. Er mahnt sie zur Auflösung des Bundes ge
gen den Deutschen Orden. 

Entwurf, Pap.: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 10713 (in der alten Archiv
ordnung als Beilage zu einem Brief des Vogtes der Neumark 141 l VIII 11 an den Hochmeister1),- ohne 
Datum. 

Or„ Pap. (mit Spuren des Verschlußsiegels): BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 
10713.2) 

Druck: Maschke, Nikolaus von Kues 10-12 Nr. I· 
Erw.: Maschke, Nikolaus von Cusa,· Lüdicke, Rechtskampf 181,- Koch, Umwelt l23i' Joachim-Hubat.rch, 

Regesta I 6j6 Nr. 1071;; Maschke, Nikolaus von Kues 37-43 (Neudr. 126-131)1• Boockmann, Blu
menau 74. 

Nr. l 300 wie auch die folgenden Nr. l 301 und Nr. 1302 .rind in der Kanzlei des Deutschmeisters ]ost von 
Venningen entworfen worden (dementsprechend Jungandreas, Überlieferung 68: "mitteldeutsch", nicht Dialekt 
de.r NvK). Sie stimmen weitgehend mit den ebendort konzipierten Schreiben Mg/. Johanns von Brandenburg von 
1411 V j, Eh. Dietrichs von Köln von 1411 V IJ und Mg/. Friedrichs von Brandenburg von 1411 V 2j an 
die Stadt Danzig überein. Hinzu kommt noch ein Schreiben Kg. Friedrichs III. von 141 r VII r4. Es handelt 
sich um eine umfassende Aktion zur Entlastung des Hochmeisters in seinen Schwierigkeiten mit dem Preußi
schen Bund. i-g-1. dazu ausführlich Maschke, Nikolaus von Kues J 7-4 I ( r 2 6-1 J o ). Wie Maschke zeigt, gehen 
die wenigen Varianten in dem Schreiben des NvK nicht auf vorgängige Erwägungen in der Kanzlei zurück, der 
Verschiedenheit der Absender schon gleich Rechnung zu tragen, sondern auf Abänderungen der Absender selbst. 
Im nachfolgenden Schreiben des NvK sind sie im Rahmen unserer Inhaltswiedergabe wö'rtlich berücksichtigt wor
den. Die Originale von Nr. 1300-1302 stammen alle von derselben Hand. 

Wie sich aus der eingeschlossenen Kopie ihrer Bundessatzung ergebe3), haben sie als Hauptleute mit etlicher 
Mannschaft und Städten des Landes zu Preußen einen Bund gemacht. Der Papst, an den dies gelangt sei, habe 
B. Ludwig von Silves in Portugal als bevollmächtigten Legaten nach Preußen geschickt, um sich nach dem Bund 
Z!' erkundigen.4) In Gegenwart des Hochmeisters, der Bischöfe und Prälaten, der Gebietiger des Deutschen Or
dens, der Landschaft, der Stadt Danzig und anderer Städte habe der Bischof deswegen verhandelt und ehrenhafte ~ 

Weisen re,;ht/icher oder gütlicher Streitbeilegung vorgeschlagen, die sie u11d ihre Bundesgenossen aber - wie ihm 
berichtet sei - ausgeschlagen haben. Ihm sei das sehr unlieb,- denn die nach dem Wortlaut der genannten Kopie 
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aufgesetzjen Artikel seien nach geistlichem und kaiserlichem Recht, nach Gnade, Ordnung und Satzung der hei
ligen Kirche und des rbinischen Reiches tadelnswert und würden in allen Liindern als unziemlich gelten. Sie und 

ro ihre Bundesgenossen sollten vom Papst und vom römischen König wohl zu Recht sehr nachdrücklich zur Beile
gung angemahnt werden. Er rät ihnen daher, sich überlegt und geduldig zu verhalten, Schimpf und Schaden zu 
bedenken, der ihnen und dem Land daraus künftig entstehen könnte. Er bittet sie, den Bund aufzugeben oder 
mit dem obgemelten herren homeister, bischove, prelaten, gebietiger oder wen der bundt beruren 
mag, zu freundlicher Verhandlung zu kommen. Wenn sie sich aber von der Herrschaft oder den Prälaten ihrer 

15 Lande oder sonstwie bedrlingt fühlen, so sollten auf einem solchen gütigen Tage, wie er hoffe, doch Mittel und 
Wege zu einem guten Ende und Austrag zu finden sein. Und wollet euch hirinn als gehorsame kinder der 
heiligen rornischen kirchen und des romischen reichs finden lassen. Dem Überbringer dieses Schreibens 
sollen sie ihre schriftliche Antwort gleich mitgeben. 

13-14 mit - mag von anderer Hand im Konzept nachgetragen 
ebenso 17 nach und im Konzept getilgt cristenheit finden lassen 

16-18 ab Und wollet samt Datierung 
lassen: lasset Konzept. 

1) Zu dieser, offenbar versehentlichen, Zuordnungs. Maschke, Nikolaus von Kues 42 ( z l of. ). 
2) Wte sich aus der Überlieferung der Originale von Nr. 1300-1302 im OBA ergibt, hat NvK die Briefe 

ihren Adressaten nicht schon selbst zuge.tchickt, sondern .tie zur weiteren Verwendung zunächst dem Hochmeister 
übermittelt. Sie sind wohl, wie Maschke, Nikolaus von Kues 41 (zJI), erschließt, zusammen mit Nr. 1369 vom 
Komtur von Würzburg durch einen Ordensboten zur Marienburg befiirdert worden. ''Der ungünstige Eindruck, 
den inzwischen die Briefe des Erzbischofs von Kö'ln und der Markgrafen von Brandenburg" (s. Vorbemerkung 
zu Nr. 1300) "bereits auf die Mitglieder des Preußischen Bundes gemacht hatten, dürfte dann den Hochmeister 
veranlqßt haben, den Brief des Nikolaus von Kues an Danzig nicht weiterzuleiten, und damit entfiel auch der 
Grund, die anderen beiden Briefe" (Nr. 1301 und 1302) "nach Lübeck und Bremen zu senden." 

3) Bundesbrief von z440 III z4; M. Toeppen, Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des 
Deutschen Ordens II, Leipzig z88o, z7z-z76 Nr. zo8; Weise, Staatsverträge II, 1/. Nr. z88. 

4) Zur Legation des B. von Silves s.o. Nr. 949. 

1451Mai17, WürzbuTg. Nr. 1301 

NvK an Bürgermeister und Rat der Stadt Lübeck. Er bittet sie, die Danziger und ihre Bun
desgenossen zur Aufgabe ihres Bundes gegen den Deutschen Orden zu veranlassen. 

Entwurf, Pap.: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA zo7z1, wie oben Nr. 1300. 

Ohne Adresse. 
Or., Pap. (mit gut erhaltenem briefschließenden Ringsiegel des NvK): BERLIN, Geb. StA, PK, XX. HA 

StA Königsberg, OBA zo7z1. 
Druck: Maschke, Nikolaus von Kues uf. Nr. 6. 
Erw.: Toeppen, Acten III 281 Nr. II z (mit irrtümlichem Bezug auf den B. von Silves),' Maschke, Niko

laus von Cusa 427; Lüdicke, Rechtskampf z8z; Koch, Umwelt z21; Joachim-Hubatsch, Regesta I 696 
Nr. zo7z1; Maschke, Nikolaus von Kues 17-4] (Neudr. z26-z1z); Boockmann, Blumenau 74. 

vgl. die Vorbemerkung zu Nr. 1300. Im Unterschied zu Nr. I 300 zeigt Nr. I 301 keine auf NvK zurück
gehenden Korrekturen am Entwurf. 

(Zunächst wie Nr. 1 300 bis Z. z 1 ). Die Lübecker milgen die Danziger und ihre Bundesgenossen zur Auf
gabe des Bundes veranlassen. (Folgt Nr. 1300 Z. 14-16.) Sie sollen sic·h in ihrer Bemühung des Ansehens wür
dig erweisen, das sie bei ihm als erste Gehilfen bei der Stiftung des Ordens genießen.1) 

1) Bürger aus Bremen und Lübeck gründeten l 190 bei der Belagerung von Akkon eine Hospitalbruderschaft, 
aus welcher der Deutsche Orden hervorging. 
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1451Mai17, Würzburg. Nr. 1302 

NvK an Bürgermeister und Rat der Stadt Bremen. (Wort/ich wie am gleichen Tage an Lü
beck.) 

Entwurf: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 10714, wie oben Nr. 1300. Ohne 
Adresse. 

Or., Pap. (mit gut erhaltenem brieftchlief5endem Ringsiegel des NvK): BERLIN, Geh. StA, PK, XX. 
HA StA Königsberg, OBA 10714. 

Druck: Maschke, Nikolaus von Kues 1;f Nr. 7. 
Erw.: Maschlee, Nikolaus von Cusa 427; Liidiclee, Rechtskampf 181; Koch, Umwelt 12;; Joachim-Hu

batsch, Regesta I 696 Nr. 10714; Maschke, Nikolaus von Kues ;7-4; (Neudr. 126-1;1); Boock
mann, Blumenau 14. 

1451Mai18, Wien. Nr.1303 

Der Offizial der Passauer Kurie Caspar Hornperger, <leer. lic., an den B. von Passau und 
alle von der nachstehenden Verfügung Betroffenen. Als von NvK in dieser Sache eingesetzter 
einziger Exekutor inkorporiert er dem Wiener Schottenkloster die St. Ulrichs-Kapelle außer
halb der Stadt Wten. 

Drei Originale, Perg. (Siegel des Ofjizials): WrEN, Schottenstift, Archiv, Scrin. 1;; Nr. 7. 

Ibm sei von Abt und Konvent des Klosters in Gegenwart von Notar und Zeugen ein mit ovalem Siegel an ro
ter Schnur versehenes Schreiben des NvK nachstehenden Wortlautes vorgelegt worden. 1) (Folgt Nr. 1078.) Der 
Bitte von Abt und Konvent entsprechend, habe er alle von der Sache Betroffenen auf einen bestimmten Termin vor 
sich zitiert. Der Syndikus des Klosters, magister Sigismundus Forschöuer (Forschouer) de Patauia habe 
ihm auf diesem Termin die ordnungsgemäße Exekution der Zitierung vorgelegt. Da sich kein Einspruch erhebe, 5 
inkorporiere er hiermit die genannte Kapelle in der von NvK verfügten Weise. Notarielle Ausfertigung durch 
Petrus Sartoris de Kirchhain, Kleriker der Meißner Diö'zese und Schreiber des O/jizials.2) 

1) Nämlich 14; 1 III 24; s.o. Nr. 1078 Anm. 1. 
2) Des weiteren s. u. Nr. l 68 5 . 

1451 Mai 19, Würzburg. Nr.1304 

Kundmachung über die auf Bitte B. Gottfrieds von Würzburg und seines Domkapitels von NvK 
erlassenen Bestimmungen zur Gewinnung des jubiliiumsablasses in Stadt und Diiizese Würz
burg. 

Kop. (Mitte lf. ]h.):WüRZBVRG, Univ.-Bibl„ M. ch.j 61 f. 144v-14;v (zur Hs. s.o. Nr. 952.). 
Erw.: Pölnitz, Bischöfliche Reformarbeit 8 ;f. 
Reverendus in Christo pater dominus Gotfridus episcopus Herbipolensis ac suum venerabile capi

tulum anno usw. wie Nr. looi Z. 1 bis die mercurii decimanona mensis maii in civitate Herbipolensi 
apud reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum tituli sancti Petri ad vin
cula sacrosancte Romane ecclesie prespiterum cardinalem apostolice sedis per Almaniam a latere le
gatus cum maxima devocione insteterunt, quatenus usw. wie Z. 4-J bis incolis civitatis et diocesis 
Herbipolensis, qui per usw. wie Z. J-7 bis domini cardinalis legati ac alias usw. wie Z. 7-8 bis capaces 
se facerent usw. wie Z. 8-14 bis post crebras instancias usw. wie Z. lJ-18 bis quo ad civitatem et dio
cesim Herbipolensem annuere usw. wie Z. 19 bis civitatis et diocesis Herbipolensis, qui hoc anno 
Herbipolim confessi et contriti accesserunt <et) per tres dies kathedralem beati Kyliani sociorumque 
eius, sancti lohannis in Haugis et sancti lohannis Noui Monasterii collegiatas, sancti Burkardi, sancti lo 
Steffani ordinis sancti Benedicti monasteria, sancte Elizabeth in domo Thetunicorum et gloriose vir
ginis Marie in platea Iudeorum intra et extra muros Herbipolenses ecclesias devote usw. wie Z. 2;-;1 
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bis loca ad hec in Herbipoli et extra usw. wie Z. 32-43 bis accedere Herbipolim, quod illa usw. wie Z. 
43-44 bis ad Herbipolim visitare usw. wie Z. 44-48 bis opus (pium> commutare usw. wie Z. 49 bis in-

15 cole Herbipolenses teneantur ecclesiam maiorem sancti Kyliani cum ecclesiis usw. wie Z. 10-6I bis 
ltem quo ad eam partem de contribucione respondit ipse reverendissimus dominus cardinalis lega
tus, quod de illa ad pias causas usw. wie Z. 64 bis edificacionem et pauperum sustentacionem ac alias 
publicas neccessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-73 bis illam non observant. Ille usw. wie Z. 
73-78 bis sunt incapaces. ltem omnes usurarii usw. wie Z. 82-87 bi.I grade. Voluit igitur usw. wie Z. 

20 88-91. 

9 (et> ergänzt nach Nr. l 175 14 (pium> ergänzt nach Nr. l 175. 

1451Mai19, Würzburg. Nr. 1305 

NvK an alle Christgltiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die der heiligen Maria 
und allen Heiligen geweihte Kapelle zu Wertheim, Diiizese Würzburg. 

Or., Perg. (S): WERTHEIM, StA, Wt-G XVI/q. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa 
(durchgestrichen). Visa. T. L. 

Erw.: Engel, Urkundenregesten 136 Nr. 273; Wendehorst, Bistum Würzburg II I83. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965; Kapellenvariante). 

1451 Mai 20, Würzburg. Nr. 1306 

NvK an alle Christgltiubigen, insbesondere in Stadt und Diiizese Würzburg. Er publiziert sein 
kürzlich auf der Diiizesansynode zu Bamberg erlassenes Judendekret Quoniam ex iniuncto 
(Nr. II) und befiehlt B. Gottfried von Würzburg, es binnen Monatsfrist in Stadt und Diö.zese 
allgemein zur Kenntnis zu geben. 

Or., Perg. ( S): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 7/31. Auf der Plika: H. Pomert. 
Kop. (des Inserts in Nr. 1332 von I41 I V 21 von der Hand des Konrad Mülner; s.o. Nr. 1236; Mitte I1. 

]h.): BAMBERG, Staatsbibl., Ms. Theo/. 222 f 424'-421v; (16. jh.): WüRZBURG, StA, Lib. div. 
form. 9 p. 107-109 (alt:f 246'-24J'). 

Druck: Stumpf, Denkwürdigkeiten II 1I-I14. 
Erw.: Wtener, Regesten I 200 Nr. 627; Stobbe, Die Juden in Deutschland Io8 und 271; Stern, Urkundli

che Beiträge I 12; Uebinger, Kardinal/egal 642; Amrhein, Gottfried IV.; in: Arch. Hist. Ver. Unter
franken 12, 63; Vansteenberghe 481 (mit Datum "V 21"); Pastor, Geschichte der Päpste I 471; Pöl
nit~ Bischöfliche Reformarbeit 8of; Koch, Umwelt I23 (irrigerweise unter demselben Datum "2I. Mai" 
wie Nr. 1310 (Reformdekret;); die Diskussion um die Datierung beider Stücke bei Koch, Umwelt 149 
Anm. 9, erübrigt sich somit; zu der von ihm genannten Kopie in Bamberg s.u. Nr. l 3 32 ); Freudenberger, 
Domprediger Reyss 86; Sawicki, Concilia Poloniae X 118; Wendehorst, Bistum Würzburg II 183; 
Meuthen, Deutsche Legationsreise 478 und 483. 

Nuper in sacra diocesana Bambergensi synodo apostolica auctoritate presidentes de eiusdem 
eciam sacre synodi assensu circa observacionem sacrorum canonum quo ad ludeos inter christianos 
commorantes certam ordinacionem edidimus litterasque desuper publicari fecimus tenoris subse
quentis. 

(FolgtNr. 1251.) 
Et quoniam in civitate et diocesi Herbipolensibus plurimi Iudei et Iudee morari videntur, qui 

eciam sine dinoscencie signis inter christianos conversantes usurariam pravitatem non formidant ex
ercere in fidelium gravamen maximum, quorum sie ociosis manibus substancias rapiant et devorant, 
dignum duximus preinsertas litteras nostras et ordinacionem in eisdem contentam ad civitatem et 

10 diocesim Herbipolenses eciam extendendas et extendimus per presentes easque per civitatem et dio
cesim Herbipolenses modo quo in diocesi Bambergensi mandavimus et statuimus in omnibus et per 
omnia eciam volumus observari. Quocirca vobis reverendo in Christo patri domino Gotfrido epi-
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scopo Herbipolensi auctoritate legacionis nostre, qua fungimur in hac parte, precipiendo mandamus, 
quatinus huiusmodi nostras preinsertas litteras et ordinacionem in eisdem contentam eciam quo ad 
civitatem et diocesim vestras Herbipolenses ubique tarn in civitate quam in diocesi huiusmodi infra 1 j 

unius mensis spacium a data presencium computandum debite ac diligenter publicari et firmiter ob
servari faciatis atque eciam prout tenemini et ad vos spectat observare curetis. 

Datum Herbipoli sub nostro sigillo usw.1) 

1) B. Gotifried erlangte schon I4J3 III 20 (also am selben Tage wie B. Anton von Bamberg; s.o. Nr. I2j 1 

Anm. 4) bei Nikolaus V. die Aufhebung der von NvK erlassenen Verfügung, speziell für die Länder der 
Markgrafen Johann und Albrecht von Brandenburg. Vgl. L. Rockinger, Magister Lorenz Fries zum frän
kisch-würzburgischen Rechts- und Gerichtswesen, in: Abband/. d. Hist. Classe d. Bayer. Akad. d. Wtss. XI/ 
3, München I87I, 241; Amrhein, Gotifried IV.; in: Arch. Hist. Ver. Unteefranken J2, 62f.; Pö'Jnitz, Bi
schöfliche Reformarbeit 8 0-82; Wendehorst, Bistum Würzburg II I 8 I (Literatur). Ausfertigung durch Calixt 
III.: Pitz, Repertorium Germanicum VII 87 Nr. 782; Simonsohn, Apostolic See Ioo8f. Nr. 821. 

1451 Mai 20, Würzburg. Nr. 1307 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Kollegiatkirche St. 
Johann in Haug vor Würzburg. 

Or„ Perg. (S): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 26/I82. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Visa. T. L„ darunter (von demselben): v.f. Rückseitig am unteren Rand: Ar.(?) procuravit. 

Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II I83. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96j). 

1451 Mai 20, Würzburg. Nr.1308 

Der Stadtrat von Würzburg ernennt Clau.r Gerung z.u einem der Schlüsselbewahrer für den im 
Dom zur Ablaßspende aufgestellten Opjerstock.1) 

Or.: WüRZBURG, Stadtarchiv, Ratsprotokoll 3, I 443-I 4! I, f. 82v. 
Erw.: Freudenberger, Johann Reyss 86. 

(Innerhalb mehrerer Ratsbeschlüsse am selben Tage:) Zun slussel zu dem applaß stock ist beschiden 
Claus Gerung.2) 

1) Weitere Schlüssel waren nach Freudenberger a.a. 0., wie es auch später gehalten worden sei, vermutlich in 
den Händen des Domdekans und des Abtes von St. Stephan, den NvK zum Kollektor bestellte und bei dem die 
Gelder deponiert wurden; Acta Cusana 11/I zu I4f2 V 23. 

2) Weiter unten sind zum 26. Mai einige Namen (wohl der von den vorhergehenden Ratsbeschlüssen be
troffenen Personen) eingetragen, unter ihnen, durchgestrichen (offensichtlich, weil die Beauftragung inzwischen 
vollzogen war): Claus Gerung. 

1451 Mai 21, Würzburg. Nr.1309 

NvK. Allgemeine Kundgabe. Er veröffentlicht sein Reformdekret Quoniam dignum esse di
noscitur (Nr. I ). 

Or., Perg. (S): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 86/91. Auf der Plika: H. Pomert. 
Kop. (I7. Jh.): WüRZBURG, StA, Würzburger Standbuch 714 (alt: 276)/. 262rv. (Eine weitere Kopie 

im Dio'ze.ranarchiv, Tom. Cf. I IJ', .ro laut Notiz von Paul Schöffel für die "Germania Sacra" IfJ3! /42 
ebendort, ist I 94 f verbrannt.) 
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Erw. : Wendehorst, Bistum Würzburg II l 8 3; M euthen, Deutsche Legationsreise 4 J J. 

Wte Nr. 1008. Abweichungen: 8 universalis: universe 12 saero - 14 approbante fehlt 17 ae: 
et nostrum: nostros universali .fehlt l 8 Salczburgensi: Herbipolensi 19 dictus .fehlt Nico
laus: Nicolaus divina providencia Friderieus: Gotfridus 20 ipsorumque: sie et ipsorum 20 sie 
- 22 fehlt 23 ordinaeionem nostram huiusmodi: huiusmodi nostram ordinacionem 26 nostre 

5 fehlt 28 singulos - 30 dioeeses: totam Herbipolensem dioeesim. 

1451 Mai 21, Würzburg. Nr.1310 

NvK an alle Christgläubigen in Stadt und Diiizese Würzburg. Er verkündet ihnen sein Re
formdekret Sanctorum patrum instituta (Nr. J ). 

Or., Perg. (S): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 124f7a. Auf der Plika: H. Pomert. 
Kop. (16. jh.):WüRZBURG, StA, Lib. div.form. 9 p. 461j (alt:j 223ro). 
Erw.: Pölnitv Bischöfliche Reformarbeit 76 und 8;j; Koch, Umwelt 123 (s.o. Nr. 1306); Wendehorst, 

Bistum Würzburg II 183; Leinweber, Hochstift Fulda 264; Sehi, Bettelorden 379; Meuthen, Deutsche 
Legationsreise 4;9. 

Wte Nr. IZ64. Abweichungen: 4 illas: ille 12 et tune .fehlt veneracione: veneraeione, eusto-
dia 18 dyoeesis: eivitatis aut dioeesis 20 vitriis: vitreis 23 Bamberge - 24: Herbipoli usw.1) 

1) In der oben genannten Literatur, die Nr. l 310 erwähnt, zugleich auch schon mehrere Hinweise darauf, 
daß Nr. 1310 trotz inhaltlicher Aufnahme in die Mainzer Provinzialstatuten (s.u. Nr. 2064 Z. 4;-47) und 
die sie übernehmenden Würzburger Diiizesanstatuten (s.u. Nr. 2341) schon bald wieder aufgehoben bzw. prak
tisch ignoriert wurde. Vgl. hierzu L. Remling, Bruderschaften in Franken. Kirchen- und sozialgeschichtliche 
Untersuchungen zum spiitmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bruderschaftswesen (Quellen u. Fom·h. z. 
Gesch. d. Bistums u. Hochstifts Würzburg 3; ), Paderborn 198;, 18 und 2JJ. Zur offiziellen Aufhebungs. 
etwa Pius II. l4J9 III JI: Auf Bitte des Hertnid von Stein, Hofkap/an des Mgf. Albrecht Achilles, gestat
tet er, daß in der Stadt Ostheim v. d. Rhön das Sakrament der Eucharistie in derselben Weise unverhüllt ge
zeigt werde, wie es vor der von NvK als damaligem Legaten erlassenen Anordnung üblich gewesen sei; RoM, 
Arch. Vat., Reg. Vat. 499 j 104'-10;'; Brosius-Scheschkewitv Repertorium Germanicum VIII J27 in 
Nr. 2192; nach der Or.-Bulle im Pfarrarchiv OSTHEIM: W. Rein, Ein unbekanntes Kloster in Ostheim vor 
der Rhö'n Würzburger Diözese, in: Archiv d. Rist. Ver. v. Unterfranken und Aschaffenburg 16 (1863) 320; 
W. Fö'rtsch, Bilder aus der Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Ostheim v. d. Rh., Ostheim 1909, 76. 
Vgl. auch Nr. 12.64 Anm. 2. Faktische lgnorierung: l4JJ VI 4 trotz dem Verbot des NvK Gründung der 
sog. Ratsbruderschaft in der Würzburger Marienkapelle, die sich großer Beliebtheit erfreute; F. J Bendel, Das 
Bruderschaftsbuch der Ratsbruderschaft an der Marienkapelle in Würzburg aus d. lJ. Jhdt„ in: Würzburger 
Diiizesangeschichtsblätter 7 (1940) l-23. Weiteres s. Pölnitv Bischöfliche Reformarbeit 76, sowie oben, Nr. 
12.64. 

1451 Mai 21, Würzburg. Nr.1311 

NvK an B. Gottfried von Würzburg. Er gibt ihm das Reformdekret Cum ex iniuncto (Nr. 
4) bekannt. 

Or., Perg. (Sfthlt, Schnurerhalten):WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 8;/61.1) AufderPlika: 
H. Pomert. 

Kop. (17. ]h.): WüRZBURG, StA, Würzburger Standbuch 774 (alt: 276)j 261ro. 
Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 462j 

Wte Nr. 1016. Abweichungen: 4 et: ae 5 ae: et II provinciam Salezburgensem: civitatem 
et dioeesim Herbipolenses l 3 litterarum nostrarum: nostrarum litterarum 22 dictam provin
ciam: dictas civitatem et dioeesim 24 pensionem: pensionem ipsam 26-27 reverendissimo -
supraseriptis: reverendo patri domino episeopo Herbipolensi 27 huiusmodi: has 28 die fehlt 
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singulas fehlt dioceses: civitatem et diocesim 
ac ac: et. 

29 omnium publicam: publicam omnium et: 5 

1) Wendehorst, Bistum Würzburg II z83, gibt unter dieser Signatur ein Exemplar des 4. Reformdekrets 
mit dem Datum "22. Mai" an, das er ebendort mit dem Druck von Nr. 1314 gleichsetzt. In der Tat hat NvK 
Dekret Nr. 4 für Würzburg zweimal ausgestellt, am 2I. Mai (Nr. 1311) und am 22. Mai (Nr. 1314); doch 
nur von Nr. 1311 ist, soweit sich ermitteln ließ (freund/. Hilfe durch H. Hoffmann}, das Original vorhanden. 

1451 Mai 21, (Nürnberg). Nr.1312 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg1)) an Iorgen Derrer undiobsten Tetzl. Anweisungen 
zu den von beiden in ihrem Jüngsten Brief vorgebrachten Fragen, im besonderen über die Weißen
burger Sache, in der bei NvK nichts erreicht werden konnte, und über die Verhandlungen am 
Königshof (im Streit mit Albrecht Achilles). 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briejbücher 2z f. 296a'-29J'.2) 
Erw.: Leide/, Geschichte z6zf. 

Sie bestätigen den Empfang des Briefs vom z8. Mai, den sie wie folgt beantworten: 
Man werde in der Wefßenburger Sache eine Ratsgesandtschaft samt ihrem Licenziaten zum 27. Mai nach 

Eichstätt schicken; doch soll dieser dann nicht nach Rom weiterreiten, da man ihn nicht entbehren könne. Die 
Adressaten mögen Sorge tragen, daß ein anderer Gelehrter im Namen der Gemeinen Städte auf dem Tag zu 
Eichstätt gemeinsam mit den Ratsfreunden von Nö'rdlingen bestimmt werde und von dem vorgenannten Meister 5 
Martin 3) Instruktionen für die Kurie erhalte. 

Als dann auch verlassen und uns von gemeiner stett wegen in sunder geschrieben ist, einen unser 
ratsfrunde mit sampt einem gelerten zu unserm gnedigen herren dem legaten gen Wirczpurg ze 
schicken und daselbst sein gnade mit hillff und beistannde unsers gnedigen herren von Wirczpurg 
von der von Weissenburg wegen zu ersuchen etc., also haben wir etliche täge vor zukunft gemeyner 10 

stette und ewers briefs Berchtold Volkmer und doctor Gregor4) zu demselben unserm herren dem le
gaten in der gemelten von Weissenburg und andern sachen gevertigt, die danne noch aussen sein, 
und nit gewissen künden, wie sie die sachen der von Weissenburg halben fanden haben. Aber nach
dem und der legat vormals offt darumb ersucht gewesen ist und nit gutes irnhalben haben erlanngen 
mügen, besorgen wir, das desgleichen iczunt aber geschehe. 5) Auch vernemen wir, wie der legat 1 5 
von Wirtzpurg gescheiden und sein wege uf Erffurt, Düringen und Meissen genomen habe, also das 
wir deshalben nit mer an dem ennde in der von W eissenburg sachen wissen ze tün. 

Die Adressaten mögen dafür sorgen, daß die von Nürnberg namens der Gemeinen Städte zum gütlichen Tag 
an den Königshof abzuschickende Gesandtschaft sich bis zum IJ. ]uni6) bei der dort schon anwesenden Nürnber
ger Gesandtschaft einfinde und, falls dieser Tag scheitere, dann an dem nachfolgenden Tag am 2J. Juni ebenfalls zo 
noch teilnehme. Die Anregung der Adressaten, man solle den Kö'nig um eine Gesandtschaft an den Papst bitten, 
wird begrüßt; diese hätte auf Kosten der Gemeinen Städte zu erfolgen.1) 

1) Am Schluß hefßt es: sub sigillo Karoli Holtzsch(uher). 
2) Unter dem Text: Nota. Presens littera deberet esse registrata immediate post litteram proxime 

precedentem Derrer et Tetzl misse (!)etc. 
3) Martin Mayr. Seit 144!1 Stadtschreiber von Nürnberg. vgl. Verfasserlexikon VI/r (z98;) 241-248 

(Worstbrock). 
4) Gregor von Heimburg. 
5) Die Wefßenburger Sache hat Nürnberg in den nächsten Monaten sehr intensiv beschäftigt, wie zahlreiche 

entsprechende Ratsschreiben im Briejbuch 22 zeigen. Die Stadt wandte sich mehrfach an Nikolaus V. und römi
sche Kardina'/e, darunter Carvajal (Rieder, Geschichte II 487; A. Sottili, I codici de/ Petrarca nella Germa
nia occidentale, in: /talia medioevale e umanistica IJ (z970} 460; Leide/, Geschichte z67}, nicht mehr indessen 
an NvK, der erst z412 II 26 wieder angeschrieben wird; s.u. Nr. 2290. 

6) S.o. Nr. 1193 Z. IIj. mit Anm. r. 
7) Es folgen noch einige andere, hier nicht einschlägige Angelegenheiten. 
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1451 Mai 22, Würzburg. Nr.1313 

NvK an alle Christgliiubigen in der Provinz Main'{; die von dem hier Nachfolgenden betroffen 
sind. Er macht ihnen sein Reformdekret Cum ex iniuncto (Nr. 4) bekannt. 

Ausfertigung a: 
Or., Perg. ( S): NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden 141 l V 22 (Provenienz.: Hochstift; bis 

1973 im HStA MüNCHEN}. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. (= E). 
Kop. (11. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 6487 j. 61rv (zur Hs. s.u. Nr. 2064 Textfassung AI 

2 b). 
Ausfertigung b: 

Kop. (als Insert in Kopien der Kundgabe B. Peters von Augsburg iiber die Augsburger Diözesansyn
ode 14J2 V lo; s.u. unter diesem Datum in Acta Cusana II/!)(= A): AUGSBURG, Univ.-Bibl. (ehe
mals: HARBURG), Cod. Il.1. 2°.10 j. 214v-2JJ'; INNSBRUCK, Univ.-Bibl., Hs. 229 j. 14r; ebendort 
j. 149'; MüNCHEN, Staatsbibl., clm 4149 j. 2ov-21r; clm 4366 /. 131v-132'; clm 4724 /. 143rv; clm 
16603 j. 48rv; clm 21067 j. 61v-62r,· clm 22109 j. 9"-10'; clm 23701 j. 19rv,· SALZBURG, Abtei St. 
Peter, Stiftsbibl., Hs. b VIII 26 j. 26v-21'; STUTTGART, Landesbibl., Cod. theol. et phil. qu. 620 j. 
103rv. Zu den Hss. im einzelnen s. in Acta Cusana JJ/1. Wohl aus den Augsburger Diö'zesanstatuten 
von 1412 sodann innerhalb der Statuten der Di11inger Synode von 1469 unter B. Johann II. von Werden
berg: Steiner, Acta selecta 31 Cap. VII. Zu den Hss. ebendort 23j. Verglichen wurden: MüNCHEN, 
Staatsbibl„ clm 23 89 7 f 1rv und clm 24018 j. 1'-6r. Des weiteren s.u. bei den Drucken. Ferner (Ende 
11. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm II421 f 18;v-184', nach dem Statutendruck von 1486; (um 
1766}: KöLN, Diö'zesanbibl., I.E. 891 (Steiner, Synodi dioecesis Augustanae, mit Eigentumsvermerk: 
Steiner), von der Hand des Bibliothekars der Kartause Buxheim, Franciscus Chrismer, für Steiner, in 
einem dem Druck beigebundenen Anhang von Abschriften, wohl nach dem Statutendruck von l 106. 

Weitere Kopien: 
(11. Jh.), Papierblatt: LUDWIGSBURG, StA, B 186 (Reichsstadt Schwäbisch Hall), U IIJ2a (s. 

Pietsch, Urkunden II 263/. Nr. 2170) (= H); MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 4401 f llSv-1;9' (= 
M). 

Druck: (Augsburg, Io. de Wiener, 1416 (?); s. Hain, Repertorium II 41 Nr. 12489); Statuta synodalia 
Augustana (Memmingen, Albert Kunne, 1486); ebenso, Augsburg, Erhard Ratold, 1J06, j. 3"-4'; 
ebenso, Augsburg, Silvanus Otmar, 1JI7, j. 3v-4r; Steiner, Synodi dioecesis Augustanae I 181f (nach 
S tatutendruck l I l 7); Braun, Notitia historico-literaria II l 6 8 (nach clm 4 3 6 6); M onumenta Boica 
XVI 6;;-617 (nach clm 28701). 

Erw.: Vansteenberghe 4 8 f; Pö"/nit~ Bischöfliche Reformarbeit 81; Meuthen, Deutsche Legationsreise 162f 

Nr. 1313 ist wohl nicht nur in dem zufällig überlieferten, von Nr. 1016 stiirker abweichenden Eichstätter 
Exemplar E ausgefertigt worden, wie die mit Nr. 1016 übereinstimmenden Lesarten in AHM lehren. Da A 
bisweilen mit E zusammengeht, kann den Abschriften AHM nicht ein und dieselbe Ausfertigung als Ausgangs
punkt zugrunde liegen, die in A etwa nur in abgewandelter jiingerer Form auftauchte. 

Wie Nr. 1016. Abweichungen: 4 et: ac EAHM 5 ac: et EAHM 7 iuramentum: iuramenta 
A 8 ipsi: ipsis E sunt: sicut E qui fehlt E 11 Salczburgensem: Maguntinam EAHM 
collacionem aut presentacionem: collaciones aut presentaciones A 13 litterarum nostrarum: no
strarum litterarum EAHM 15 aut fehlt A ac: aut A 17 contra-: conventus E zo et: seu 
H collacionem et presentacionem: collaciones et presentaciones AM z1 eadem: eadem pena 
E pena fehlt BAM z3 pacto: pactu A z4 pensionem: pensionem ipsam EAHM z5 eius-
dem fehlt BAM z j-z9 precipientes - publicari: Que omnia et singula vobis universis et singulis 
supra dictis intimamus ac (et A) ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci vo
lumus per presentes EAHM. 

1451 Mai 22, Würzburg. Nr.1314 

NvK an B. Gottfried von Würzburg. (WteNr. 1;1„)1) 
Kop. (11. Jh.): ROM, Bibi. Vat„ Pal. lat. 362 (s.o. Nr. u67)f. 8r (= P); MELK, Stifisbibl„ Hs. 

780,2 (143,2/G 3) p. 107]. (= M). 
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Druck: F. ]. Bendel, Kleine Mitteilungen, in: Würzburger Diö"zesangeschichtsbliitter l (1933) fo, nach 
der 194 f im Bischöft. Ordinariatsarchiv verbrannten Handschrift Tom. Cf. 21 8 ( 1 J. Jh.) ( = B ).2) 

Erw.: Uebinger, Kardinallegat 642; Stevenson-De Rossi, Codices Palatini I 9 8; Vansteenberghe 4 8 J (ohne 
Signaturangabe),· Pastor, Geschichte der Päpste I 476 Anm. l,' PiflnitZ; Bischöfliche Reformarbeit 66 
und 86f.; Koch, Umwelt 123; Freudenberger, Domprediger Reyss 86; Haubst, Studien 20; Wendehorst, 
Bistum Würzburg II 183; Sehi, Bettelorden 379f.; Meuthen, Deutsche Legationsreise 462/. 

Wie Nr. 1016. Abweichungen: l teneamur intendere: intendere teneamur PMB 4 et: ac MB 
ac: et PMB II provinciam Salczburgensem: diocesim Herbipolensem PMB 13 litterarum no-
strarum: nostrarum litterarum PMB .u provinciam: diocesim PMB 24 pensionem exigens: 
pensionem ipsam exigens PB pensionem exigens ipsam M 26-27 reverendissimo - suprascriptis: 
reverendo patri domino episcopo suprascripto PMB 27 huiusmodi nostras: hanc nostram MB 5 
hanc P 28 die fehlt PMB 28-29 singulas - publicam: per totam vestram diocesim ad publicam 
omnium PMB. 

1) Bei Wendeborst, Bistum Wiirz.burg II I83, ist Nr. l 314 irrtiimlich mit der Signatur "Wiirz.burger Ur
kunden 8J /61 "in Zusammenhang gebracht, unter der aber Nr. 1310 vom 21. Mai liegt. 

2) Wie Hermann Hoffmann mitteilte, findet sich in den von Paul Schöffe/ erhaltenen Notizen zur Vorberei
tung der "Germania Sacra" ein Hinweis auf die von NvK für B. Gottfried l 4J l V 22 ausgestellte bulla 
competencie in Tom. C, jedoch mit der Angabe: ''BI. l 1 7" (nicht: ''.2 18 ", wie bei Bendel). Ehe man (falls 
das Datum 141 r V 22 stimmt) zwei Kopien oder gar Ausfertigungen annimmt, mö(hte man mehr an Seitenver
wechslung oder -veränderung denken. 

zu 1451 Mai 22, Würzburg. Nr.1315 

Notiz iiber die Kundgabe des Dekrets (Quoniam sanctissimus (Nr. 8)) zur Ordensreform1) 

fiir Stadt und Diö'zese Würzburg durch NvK. 

Or. (1J.]h.):M.BLK, Stiftsbibl., Hs. 780,2 (343,2/G 3)p. 41!· 

Einleitend heißt es: Statutum est in dyocesano concilio Bambergensi Nicolao usw. presedente, quod 
omnes persone quorumcumque monasteriorum tarn virorum quam mulierum per civitatem et dyoce
sim Herbii constitute usw. infra annum a die data presencium usw. Datum Herbii xxii die maii usw.2) 

1) S.o. Nr. 1009. 
2) Nr. l 315 kontaminiert offensichtlich die Bamberger (s.o. Nr. 1250) und die Würzburger Kundgabe. 

1451 Mai 22, Würzburg. Nr. 1316 

NvK an alle Chri.rtgläubigen. Er bestätigt auf Bitte Pfalzgraf Ottos die von diesem in der 
Kollegiatkirche zu Mosbach gestiftete Seelenmesse.1) 

Or., Perg. (S, teilweise abgeblättert, wodurch auf dem Boden der weißen Wachsschüssel das zum besseren 
Halt des eingefüllten Wachses eingeritzte Rautengefiecht sehr schön sichtbar wird): KARLSRUHE, GLA, 
43/160. Auf der Piika: H. Pomert; unter der Piika: Visa. T. L. Rückseitig Archivvermerk des 16. 
Jhs.: Bebstlich Confirmacion usw. 

Kop. (16. Jh.):KARLSRUHE, GLA, 67/87oj. 94v-91r. 
Erw.: Meuthen, Nikolall.f von Kues und die Wittelsbacher 9J; K. Krimm, unter Mitarbeit von H. Scha

dek, Mosbacher Urkundenbuch. Stadt und Stift im Mittelalter, Eiz.tal-Daiiau 1986, 270 Nr. 393. 

Wie er aus auctenticis litteris erfahre, habe der Pfg[. bei Rhein und Hg. von Bayern Otto zur Ehre Got
tes und zum Seelenheil der Gläubigen eine fortwährende Messe für die Verstorbenen gestiftet und dotiert, die an 
allen hiiheren Festtagen, an denen der ordo ecclesiasticus dies zulasse, von den Mitgliedern des Kollegiums der 
St. juliana-Kirche zu Mosbach in dieser Kollegiatkirche unter Einschluß der zu singenden Vigilien gefeiert 
werden soll. Nos eiusdem principis sanctum opus amplectentes ad devotam supplicacionem pro parte 5 
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dicti domini principis nobis propterea factam institucionem, fundacionem atque dotacionem predic
tas, prout in litteris auctenticis desuper confectis et nobis ostensis continetur usw., auctoritate lega
cionis nostre, qua fungimur in hac parte, approbamus usw. 

1) Nämlich 1447 XI 2;; Krimm, Mosbacher Urkundenbuch 2;0-263 Nr. 378. 

1451 Mai 22, Würzburg. Nr. 1317 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche St. Jakob 
in Mainstockheim. 

Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 14/249. Auf 
der Plika: H. Pomert; links darunter (von etwas späterer Hand, wohl als Hinweis auf das Siegel): 
Cardinalis Nycolaus; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II 183. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96j). 

1451 Mai 22, Würzburg. Nr. 1318 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen I oo-Tage-Ablaß fiir die Pfarrkirche St. Bla
sius in Freudenbach.1) 

Or., Perg. (Schnurlöcher; S und Schnur fehlen): LUDWIGSBURG (früher: STUTTGART), StA, B 7oa 
(Creglingen), P. U. 128. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Beschreibung des Oberamts Mergentheim, Stuttgart l 8 8 o, JJ 7; Wendehorst, Bistum Würzburg II 
183. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Bei Creglingen. 

1451 Mai 22, Würzburg. Nr. 1319 

[NvK an alle Christgliiubigen. Er] verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfiir die Kirche [in ?j.1) 

Kop. (1;. ]h.): STUTTGART, HStA, H 14, 378 (Kopiar des Klosters der Pauliner-Eremiten in Anhausen 
a. d. Jagst) j J 4' (Fragment). 

1) Erhalten ist nur das Ende ab: que Omnium sanctorum Nr. 965 Z. Ir. Das Datum läßt keinen Zwei
fel über NvK als Aussteller zu. Der Name der Kirche ist ebensowenig ersichtlich wie die spezielle Art des For
mulars. 

zu vor 1451(Mai281)), Würzburg. Nr. 1320 

Nachricht des Johannes Legatius in seinem Chronicon coenobii S. Godehardi in Hildes
heim (kurz nach I49J) 2) über die Aufforderung des NvK an die <Äbte der Benediktinerklö"
ster in der Provinz Mainz und der Dio"z.ese Bamberg), sich zum Provinzialkapitel nach Würz
burg zu begeben. 

Druck: Leibniz, Scriptores II 414. 
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Capitulum provinciale Herbipoli celebratur. Eo Nicolaus Cusanus ipse accedens hortatur man
dando patres eodem advolare omnes; esse, quae velit agere cum eis. Illos inter noster quoque Hel
moldus eo ipso tempore abbas advenit. 3) 

1) ZumDatums.u. Nr. 1335 Z. r. 
2) S.u. Nr. r 515 Anm. l. 
3) S.u. Nr. 133 j und 1336. 

1451 Mai (28 (?) 1)), Würzburg. Nr. 1321 

NvK predigt auf dem Provinzialkapitel der Benediktiner in der Provinz Mainz und der Dio·
zese Bamberg. 

Notiz: Johannes Legatius in seinem Chronicon coenobii S. Godehardi in Hildesheim (kurz nach 
149JJ.2) 

Druck: Leibniv Scriptores II 414. 

Auf dem conventus patrum ... de reformandis monasteriis divi Benedicti ordinis sermonem ha
bet. 3) 

1) Die nachfolgend erwiihnte Predigt hielt NvK hö'chstwahrscheiniich während des Gottesdienstes, den er zur 
Eröffnung des Provinzialkapiteis (s.u. Nr. 133 5 Z. 6f.} und somit am 23. Mai feierte. 

2) S.u. Nr. Ijij Anm. l. 
3) S.u. Nr. 15 16 Z. r-3. 

1451 Mai 28, Würzburg. Nr. 1322 

NvK an alle Abte und Religiosen des Benediktinerordens in der Provinz Mainz. 1) Er verkün
det sein ReformdekretQuoniam sanctissimus (Nr. S).2 ) 

Kop. (r1. Jh.): MüNCHEN, StaatsbibJ., cim 4401 (Provenienz: Augsburg, St. Ulrich)/. r1r-r18v; clm 
4406 (Provenienz: Augsburg, St. Ulrich) f. IIlv-II7'; clm 6487 (Provenienz: Eichstätt; s.u. Nr. 
2064 Textfassung Al 2 b)f. 6]'-64•; clm 2I067 (Provenienz: Thierhaupten)f. ro6rv (dürfte von clm 
4406 abhängig sein); STUTTGART, Landesbibl., HB I 82 f. II8v-II9v (zur Hs. s.: Handschriften der 
Württembergischen Landesbibliothek II I/r, r42-14J; Provenienz: Blaubeuren; als Aussteller ist 
a.a.O. r44 irrigerweise Nikolaus V. genannt); (r472 I r6; notariell beglaubigte Transsumierung durch 
Johannes Guderman, Dekan von St. Severi zu Erfurt; Or„ Perg., anhängendes Siegel): HANNOVER, 
HStA, Hild. Or. 2 Kloster Escherde Nr. 17J; (r476 II 20 durch den Abt Johann von St. Egidien in 
Nürnberg veranlaßte notarielle Tran.rsumierung; davon Kop. um I lOO ): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 
781 (ehedem PfarrbibJ. St. Godehard)f. ro'-II' (zur Hs. s. Giermann-Hä'rtel, Handschriften II 90-
91 }, sowie: KöLN, Rist. Arch. des Erzbistums, PfA, Gr<?ß St. Martin, BuU J (s.o. Nr. 95 3); (r493 
VI r8, Rom; innerhalb einer notariell beglaubigten Transsumierung verschiedener Urkunden zur deut
schen Benediktinerreform durch Petrus de Vicentia, B. von Cesena, Generalauditor der apostolischen 
Kammer, auf Ersuchen des Prokurators des Klosters Egmond, Johannes Born, Or., Perg.-Heft): 's
GRAVENHAGE, Algemeen Rijksarchief, 3.18.ro (Abdij Egmond), inv. nr. r6o (vgl. hierzu Meilink, 
Archief III lOI Nr. r327) p. 26-28; (Ende Il. Jh.): AUGSBURG, Staats- und Stadtbibl„ 2° Cod. 
199 f. 28r-29v (geschrieben von Simon Weinhart, Konventuale von St. Ulrich und Afra in Augsburg; 
zur Hs. s. Spilling, Handschriftenkataloge III, 180-183); (112r III 2r; Transsumpt): HANNOVER, 
HStA, Celle Or. loo, Michaeliskloster Lüneburg Nr. II4I f. 9•-10'; ST. PAUL IM LAVANTTAL, 
Archiv des Benediktinerstiftes, Hs. 289/2 (unfoliiert; mitgeteilt durch J Helmrath); (nach r121 IV 
2I): HEIDELBERG, Univ.-Bibl., Salem 7/r22 (Dokumente zur Benediktinerreform, insbesondere der 
Mainz-Bamberger Provinv mit dem Rezeß von 1121 IV 2r als jüngstdatiertem Stück, von ein und der
selben Hand; freund/. Hinweis auf die Hs. durch J Helmrath) f. 31v---J3r; (1J28; nach dem Trans
sumpt von 1493 aus Rom): RoNSE, Rijksarchief, Abdij van Ename n° 116, früher: GENT, Univ.-Bibl., 
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f [ 2 J •-24 r] ( Privilegiensammlung zur Bur.sfelder Kongregation, laut f [ 2 6'] geschrieben durch Antho
nius Bloemaert Zeghelsemmensis nach der Aufnahme von Ajflighem 1111d Ename in die Kongregation; 
vgl. auch Berliere, Origines, in: Rev. Bin. r6, 367 = Me/anges III 8); (r730): MELK, Stiftsbibl„ 
Hs. 20 (ro81/-) (Oliverius Legipont, Monch zu Groß St. Martin in Köln, Bullarium Bursfeldense: 
Abschriften Legiponts für Bernhard Pez mit Begleitbrief an diesen von IJJO XII ebendort f r• inner
halb eines ersten, foliierten Teils: Abbreviatura bullarii Bursfeldensis. Compilatum per 0. Legi
pont, der u.a. Regesten enthält, denen in einem paginierten zweiten Teil Abschriften entsprechender Ur
kunden aus dem Archiv von Groß St. Martin (s.o.) folgen; zur Hs. s. im übrigen Berliere, Congregation 
363/, und: Chapitres genfraux, in: Rev. Bin. r8, 372/ = Milanges IV 6of) p. ro4-ro6; (r8. Jh.): 
KARLSRUHE, GLA, 67/7JJ (Provenienz: Kloster Odenheim) unfoliiert, mit Datum r41 I V 24. 

Zu der verlustig gegangenen Handschrift BEURON, Abteibibl. 8 /II, die BerliCre, Origines, in: Rev. 
Ben. I6, 484 = Milanges III 42, und Volk, Urkunden 82, nennen, ohne jedoch Varianten anzuführen, 
s.o. Vorbemerkung zu Nr. 95 3. 

Notizen: (1470/82): STUTTGART, Landesbibl„ HB I 44 f 214v (zur Hs. s. Handschriften II I/r wie 
oben 61-67; Provenienz: Elchingen (?), sodann Blaubeuren); (nach r121 IV 21): HEIDELBERG, 

Univ.-Bibl„ Salem Jlr22 f 102v-103v, mit Rückverweis auf die Kopie (f. Jiv-JJ') in derselben Hs. 
(s.o.); (18. ]h.): NüRNBERG, Stadtarchiv, Cod. man. 2° Nr. 37 (s.o. bei Nr. 1197) f 22' (Notiz 
über ein im Archiv von St. Egidien verwahrtes, mit dem anhängenden Siegel des NvK versehenes Perg.
Dr.; manebitque penes presidentes ). 

Druck: BerliCre, Origines, in: Rev. Ben. 16, 483j = Milanges III 40-42; Volk, Urkunden 80-82 Nr. 
I6. 

Erw.: Berliere, Chapitres genfraux, in: Rev. Ben. l!J, 47 = Milanges IV !JI; Vansteenberghe 481; Pö'/
nit~ Bischößiche Reformarbeit 84f; Koch, Umwelt 123; Meilink, Affhief III 30 Nr. ro6g; Heutger, 
Bursfelde 34; Meuthen, Deutsche Legationsreise 472/; Schwa~ Regesten 442 Nr. 1767. 

Im folgenden werden lediglich die von Nr. 1009 in allen Handschriften übereinstimmend abweichenden Text
stellen mit der jeweiligen Zeilenzahl von Nr. 1009 angeführt. Zahlreiche Lesarten stimmen mit der Fassung Nr. 
1017 von 1411 II ro in der Textform der Innsbrucker Handschrift überein (I). Abweichungen einzelner 
Handschriften von diesen allgemeinen Abweichungen sind hingegen unberücksichtigt geblieben. 

3 Salczeburgensem: Maguntinam (Maguntinen. usw.) alias: nonnullas alias (I) 1z privile-
gia: plurima privilegia (I) 19 implendo: adimplendo (I) indulta: ac indulta (I) zo sua: 
seu ( I) 22 omnibus: vobis omnibus personis religiosis: abbatibus et personis religiosis qui-
buscumque monasteriorum quorumcumque: quorumcumque monasteriorum 23 in predicta 
provincia Salczeburgensi: dicti ordinis per provinciam Moguntinam prefatam 23-24 exemptis et 
non exemptis fehlt 25 eiset eorum monasteriis: vobis et monasteriis vestris 26 apostolica auc-
toritate: auctoritate apostolica ( I) districtissime: districte (I) 28 regulas: regulam ordinis: 
ordinis vestri ut premittitur fehlt professe sunt: professi estis z9 observare incipiant: obser-
vare inc1p1aus 29-30 studeant ut tenentur: studeatis ut tenemini 31 3) omnes: vos omnes 3z 

10 predictas: predictas utriusque sexus per provinciam Salczeburgensem: per prefatam Magunti-
nam provinciam 33 que - inceperint: que infra dictum annum regularis vite observanciam 
animo continuandi effectualiter non inceperitis (inceperint I) (I) 35 data: datis (I) 36 persona
rum religiosarum: vestrarum religiosarum personarum 38 archiepiscopo et episcopis predictis ac 
und aliis fehlt 39 personarum: personarum ac ( I) 39-40 monasteriorum: monasteriorum vestro-

1 5 rum 4 I persona: aliqua vestra persona 42 confirmare: confirment ( confirmetis I) seu confirmare 
(I) 45 Quod: Et (I) data: datis 46 persona: aliqua ex personis vestris 50-53 Ut - supra-
dictis: Que omnia et singula ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volu
mus per presentes vobisque omnibus et singulis supradictis H-54 ac omnia et singula: et (I) 
54-5 5 per - iudicaveritis: per totam provinciam Maguntinam predictam omnibus quorum interest 

20 ac eciam intererit ut opus fuerit 5 5 ac: et (I) 56-57 et - observari: et inviolabiliter observatis 
(I).4) 

1) Als Vorsitzender des in St. Stephan zu Würzburg tagenden Provinzialkapitels der Benediktiner; s.u. 
Nr. 1323. 

2) S.o. Nr. 1009und1017. 
3) Auf Z. J r-49 des in Würzburg publizierten Reformdekrets Nr. 8 rekurriert später u.a. das Provinzial-
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kapitel von z410 V IJ-IJ zu Erf~rt (vgl. etwa MüNCHEN, Staatsbibl., dm 4406 f z68'-z14r, dort f 
z7ov-qzr): Statuerunt preterea patres presidentes, quod nullus deinceps debet eligi vel postulari in 
abbatem, prepositum vel priorem, nisi in observancia et vita regulari ad anni spatium realiter et sine 
fictione steterit et eam tenuerit et observaverit; quod si secus fieret, fiet de eo, uti NvK in suis litte
ris fieri mandavit. Übernommen bei Trithemius, Abbreviatura recessuum (z4g;)f LXXIv. 

4
) Bezugnahme auf unsere Nr. 1322, jedoch ohne Datum, wenngleich es heißt: in capitulo generali usw., 

erfolgt in einem Augsburger Statut wohl schon Peters von Schaumberg, das sich im Anhang der Statuten von 
I4J2 findet; so z.B. in: MüNCHEN, Staatsbibl., dm 4r49 f 22•,· Monumenta Boica XVI 66of; Steiner, 
Synodi 146f. vgl. hierzu bei Nr. 131;. 

1451 Mai 24, WüTzbuTg. Nr.1323 

NvK an alle mrinnlichen und weiblichen Professen der Benediktinerkloster in der Provinz 

Mainz. und in der Diiiz.ese Bamberg. Er teilt ihnen mit, daß auf dem unter seinem Vorsitz. in 
St. Stephan zu Würzburg stattgefundenen Provinzialkapitel ihres Ordens die nachgenannten 
Abte und die Prokuratoren der nachgenannten Abwesenden ihm die Beobachtung der Regel bin
nen Jahresfrist und Gehorsam gegenüber den von ihm vorgesehenen Visitatoren versprochen haben. 
Die Adressaten mogen sich in gleicher Weise verhalten. 

Or., Perg. (Schnurliicher; Sund Schnur fehlen): DARMSTADT, StA, A 2 Nr. IJI/JI. Auf der Plika: H. 

Pomert ,·sonst keine Vermerke. 
Kop. (IJ. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., dm 440; f z;6r-z;7r (= M1 ),· clm 4406 f IIJr_II3r (= M2); 

clm 6487 f 64r-61r (= M3 ),· clm 2ro67 f zo6v-zo7r (= M4 ) (zu den vier Hss. s.o. Nr. 1p.2 Vor
bemerkung),· (z472 I z6, in Transsumierung durch Johannes Guderman; s.o. Nr. 1322): HANNOVER, 

HStA, Hild. Or. 2 Kloster Escherde Nr. I7Ji (IJIJ): DARMSTADT, StA, CIA Nr. 'I! (Liber 
indulgentiarum et gratiarum apostolicarum atque litterarum reformationis monasterii sancti Ia
cobi usw., in quo etiam habentur privilegia ordinis et unionis Bursfeldensis,· Provenienz: Mainz, 
St. Jakobsberg)! 2Jrv,· (nach IJ2I IV 2I): HEIDELBERG, Univ.-Bibl., Salem z7/z22 (s.o. Nr. 1322) 

f JOv-Jiv (Fragment, bis Z. IJ) (= S); (r8. Jh.): RoM, Arch. Vat., Fondo Garampi IJ2 Lit. M. 
Druck: Mainzer Monatsschrift von geistlichen Sachen 7 (z79r) 2IJ-2I6; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 

16, 484f = Me/anges III 42f 
Erw.: Gerber/, Historia Nigrae Silvae II 268f; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 249f (mit Liste 

der Abte Z. z9-JI); Uebinger, Kardinal/egal 642,· Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. I'J, 47 
= Me/anges IV 96,· Vansteenberghe II4 und 481,· Pölnitz, Bischöfliche Reformarbeit 84f ,·Koch, Um
welt I 2 J; Volk, Verbleib 2 92 ,· Schmitz, Geschichte des Benediktinerordens III I 8 J ,· Schrö'er, Legation 
Jz7; Schrö'er, Kirche in Westfalen II r20; Leinweber, Hochstift Fulda 281f; Schwarz, Regesten 442f 
Nr.q68. 

Die Unterschrift des H. Pomert wird auch von der vatikanischen Kopie und vom Mainzer Druck (hier ir
rig: G. Pomert) angeführt,· deren Textformen sprechen für (dann wohl unmittelbare) Ableitung aus dem heute 
Darmstädter Original. Dasselbe gilt für die gleich diesem Original aus dem Jakobskloster stammende heute 
Darmstädter Kopie von IJIJ wie auch für das Transsumpt aus Escherde von 1472. Dagegen weichen die 
Münchner Kopien so stark davon ab, daß ihnen mindestens zwei andere Ausfertigungen zugrunde liegen dürften. 
Sie sind daher im Apparat soweit berücksichtigt, wie ihre Lesarten nicht offenkundige Kopierversehen darstellen. 
Die Namen in Z. I'J-JI sind vor allem in den Münchner Kopien verderbt, doch fällt auch hierbei die nahe Ver
wandtschaft von M2 und M4 auf Korrektere Wiedergabe zeigen demgegenüber der Mainzer Druck sowie die 
Kopien in Darmstadt und Rom. M2 und M4 weichen von den übrigen Texten auch durch eine eigene Form der 
Datierung ab: Im Unterschied zu jenen fehlt hier das Pontiftkatsjahr,· das Tagesdatum "24. Mai" wird nach 
der Jahreszahl indessen um die zutreffende Angabe dominica Cantate ergänzt, mit der M2 und M4 enden. Ob 
der Text in der vorliegenden Form von NvK selbst oder nach seinen Angaben von Pomert verfaßt ist, läßt sich 
schwer sagen. Sicher gingen aber auch die Wünsche der Reformiibte darin ein, die damit natürlich ebenso als Ver
fasser in Betracht kommen. Aufgrund dieser Sachlage entschieden wir uns für integralen Petitdruck, der ab Z. 
I 8 ohnehin allein in Frage gekommen wäre. 
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Ad vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes, quod die 
dat(a) presencium nobis in capitulo provinciali dicti vestri ordinis in civitate Herbipolensi et ibidem 
in monasterio sancti Stephani sollemniter congregato auctoritate apostolica presidentibus nonnulli 
abbates ibidem congregati et quorundam absencium procuratores in nostris manibus, ut et tamquam 
apostolice sedis legati, palam et publice coram summo altari ecclesie dicti monasterii sancti Ste
phani voluntarie et simpliciter fide data promiserunt et voverunt, quod ipsi infra unius anni spatium 
a dat(a) presencium computandum regularis vite observanciam iuxta regulam et statuta ordinis pre
fati effectualiter incipere et fideliter continuare necnon eciam visitatores, quos ad eorum monasteria 
dicta auctoritate transmittere intendimus, omni obediencia et honore admittere ac pertractare atque 

lO per eos ordinanda devote recipere et adimplere velint, prout tenentur. Cumque res hec magnam ve
stri ordinis exaltacionem et animarum salutem parit, vos, quibus huiusmodi nostre littere diriguntur, 
cuiuscumque dignitatis fueritis, ne de inobediencia notari possitis, similiter regularis vite observan
ciam infra dictum tempus inchoare et continuare atque eciam huiusmodi per nos deputatos visitato
res admittere et per eos ordinanda recipere et adimplere nullatenus negligatis nec contradicere ipsis 

15 visitatoribus in aliquo presumatis, ut sie graciam plenarie indulgencie, quam abbatibus et procura
toribus predictis concessimus, cum auctoritate eciam in casibus apostolice sedi reservatis absolucio
nem obtinendi consequi valeatis. 

Nomina vero abbatum et procuratorum, de quibus supra mencionem fecimus, hec sunt, videlicet: 
die Äbte Georg von St. Egidien in Nürnberg, Christian von St. Peter z.u Erfurt, Johann in Bursfelde, Diet-

20 rich in Reinhausen, Kuno in Seligenstadt, Emmerich von St. Johann im Rheingau, Reiner in Hasungen, Johann 
in Oldisleben, Johann in Bleidenstadt, Johann von St. Burkhard und Bertold von St. Stephan z.u Würzburg, 
Peter in Aura, Rüdiger in Theres, Johann in Schlii,htern, Erntfried in Camberg, Johann in Neustadt, Ulrich 
in Miinchrbäen, Eberhard in Ban~ Johann in Schwarz.ach, Heinri'h in Amorbach, Johann in Aurach, Niko
laus in Veilsdorf, Johann von St. Ägidien in Braunschweig, Vitus in Wimmelburg, Friedrich in Eilversdorf, 

25 Heinrich in Königslutter, Helmold z.u St. Godehard in Hildesheim, Leonhard in Plankstetten, Eberhard in 
Heidenheim, Wolfram in Hirsau, Matthias in Gottesau, Heinrich in Limburg, Eberhard in Odenheim, Sig
fried in Sinsheim, Heinrich in Ettenheimmiinster, Johann in Schwarz.ach in der Diözese Straßburg, Volmar in 
Alpirsbach, Leonhard in Echenbrunn sowie die Prokuratoren Georg des Abtes in Saalfeld, Nikolaus für Pau
linz.eJJa, Heinrich für Reinhardsbrunn, Johann für Homburg, Johann für Sponheim, Heinrich, Prior des UJ-

30 richsmünsters in Augsburg, für dieses sowie für Ottobeuren, Irsee, Thierhaupten, Füssen und Wiblingen, Jo
hann, Abt in Bursfelde, für Huysburg, Clus und Flechtdorf, sowie Meiner für Oldenstadt.1) 

4 congregati: constituti M2S constanti M4 in nostris manibus fehlt M1M2M4 S 5 legati: legato 
M1M3 legati per Alimaniam (Alemaniam S) M2 M4 S 7 computandum: computando M1 M2M4 S 
9 ac: et M1M3 10 velint: volunt M2 voluit M4• 

1) Es handelt sich demzufolge um 38 Äbte und 8 Prokuratoren. Die Abtschronik des Johannes Kircher von 
St. Peter in Erfurt (um r630, s.u. Nr. 1335) spri,ht hingegen von 43 Äbten und II Prokuratoren. 

1451 Mai 24, Würzburg. Nr.1324 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die zu Ehren der heiligen 
Jungfrau Maria, der Apostel Petrus und Paulus und des Erzmiirtyrers Stephanus errichtete 
Kirche des Benediktinerklosters St. Stephan zu Würzburg. 

Or„ Perg. (SchnurliJ'cher,- Sund Schnur fehlen): WüRZBURG StA, Würzburger Urkunden 64/r29. Die 
Plika ist abgeschnitten. Rechts unter dem Text: V (durchgestrichen) Visa. T. L. Rückseitig (etwas spä
ter): Indulgencie date a legato Chusa usw. 

Notizen: WüRZBURG, StA, Depot des Hist. Ver. Unterfranken, Ms. q. r36 f 20•, sowie: Ms. o. 6 f 
ro' (Chronik von St. Stephan des Ignatius Gropp, I7J1)· 

Druck: Schwinger, St. Stephans-Kloster r6of Nr. c," Schrb'tter, Urkundenbuch St. Stephan II 434 Nr. 
7r9 (Auszug). 

Erw.: Schwinger, St. Stephans-Kloster r32 (hier Druck der Notiz. von Gropp); Koch, Umwelt r23; Freu
denberger, Domprediger Reyss 86,- Wendehorst, Bistum Würzburg II r83. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965), jedoch statt sanctorum Z. 3: beatissime et gloriosis
sime virginis Marie ac sanctorum Petri et Pauli ac sancti Stephani prothomartiris. 

1451 Mai (24), Würzburg. 1) Nr.1325 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche der heili
gen Bekenner Maternus, Eucharius und Valerius in Güntersleben.2) 

Kop., Perg. (1;. Jh.): GüNTERSLEBEN, Pfarrarchiv, Nr. 1b3); (1609): WüRZBURG, Diö"zesanarcbiv, 
Amterakten, Amt Arnstein K 2 Fa.rz. 2 f. J 8 3v (freund/. mitgeteilt durch E. Soder v. Giilden.rtubbe ). 

Erw.: Amrhein, Archivinventare 719; Koch, Umwelt I2J; Wendehorst, Bistum Würzburg II 183. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Lune vicesimatercia mensis maii. Der Montag fiel jedoch auf den 24. Mai. Die Kopie von 1609 hat 
nach Mitteilung von E. Soder v. Güldenstubbe sogar das Datum "21. Mai'~ 

2) Bei Würzburg. 
3) Es handelt sich um ein quadratisches, etwa 60-61 cm2 großes Pergamentblatt, auf dem von ein und dersel

ben Hand mehrere Ablaßurkunden abgeschrieben sind. Nr. 1325 ist da.r Jüngste Stück, doch folgt ihm noch eine 
Urkunde B. Johanns II. von Würzburg von l 417. Löcher an den vier Ecken lassen vermuten, daß das Blatt 
zum Anschlag diente. Nach Nr. 1325 heißt es in dem zwischen Nr. 1325 und der Urkunde Johanns II. übrig
gebliebenen Zeilenrest: Item honorabilis dominus Iohannes Gr&bener de Fulda plebanus tune temporis 
huius ecclesie extraxit et procuravit huiusmodi indulgencias. Orate pro eo propter deum. Obwohl hier 
eingefügt, dürfte sich die Notiz auf das ganze Blatt beziehen, wenn sie nicht einem Vorgänger noch ohne die Ur
kunde Johanns II. angehö'rt und von dort auf die vorliegende Pergament.reite übernommen wurde. 

1451 Mai (24), Würzburg. 1) Nr.1326 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche der heili
gen Vitus, Modestus und Crescentia in (Veits)hiichheim. 

Or„ Perg. (Schnurlö'cher; Sund Schnur fehlen): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 29/98. Auf 
der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II 183. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Die lune vicesimatercia mensis maii. Der Montag fiel jedoch auf den 24. Mai. Ebenso aber auch Nr. 
I 32 j. 

(1451Mai28 / 25), Würzburg (St. Stephan).1) Nr. 1327 

NvK. Er gewiihrt auf dem zu Würzburg abgehaltenen Provinzialkapitel der Benediktinerk/ij
ster der Provinz Mainz allen nach dem mos ordinis Lebenden, die im vergangenen Jahre wegen 
Einhaltung der Ordensdisziplin nicht nach Rom ziehen konnten, einmalige plenissima remis
sio und gibt die einzelnen Bedingungen hierfür einschließlich der Absolutionsformel bekannt. 

Kop. (Mitte 11. Jh.): PADERBORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 f. JJ6rv Nr. 726. Zur Hs. (Kopiar 
des Augustinerklosters BO'ddeken) s. Schmitz-Kaltenberg, Inventare der nichtstaatlichen Archive des 
Kreises Büren IIo-114; W. Segin, in: Monasticon Windeshemense II 63. Nr. 1327 stammt wie die mei
sten der weiter unten noch zu berücksichtigenden Stücke aus dieser Hs. von der Hand des Biiddekener Au
gustiner-Chorherren Johannes Valbert; Schmitz-Kallenberg, Inventare l l lj. Zu seiner Person s. auch 
Segin, Böädeker Chorherrn 247. 
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Erw.: Schmitz-Kallenberg, Inventare r 14. 

Die von uns vorgenommene Zuschreibung der Textformulierung an NvK geht von der Bedeutung der Sache 
aus. Man könnte auch an Livingston denken. 

Concurrentibus pridem nobiscum venerabilibus in Christo patribus nobis dilectis 
abbatibus et prelatis monasteriorum ordinis sancti Benedicti de provincia Maguntina 
pro celebrando capitulo provinciali iuxta morem dicti ordinis Herbipoli congregatis 
invenimus plerosque, quos amor discipline et observancie regularis, sub qua degebant, 
retraxerunt, ne proxime preterito iubilei anno peregrinacionis periculo ad limina 
sanctorum in urbe Romana visitanda se exponerent, nonnullos eciam ex eis, qui, 
quamquam sub plena observancia regulari sui ordinis non viverent, ipsam tarnen ob
servanciam infra annum realiter amplecti et continuare promiserunt fide data in mani
bus nostris. 

ro Nos igitur et hos, ut recte vivendi normam teneant et in melius proficere studeant, 
confortare et adiuvare illosque, ut rectioris vite formam apprehendere sollicicius per
quirant, specialis grade donis allicere cupientes, ipsorum omnium humilibus supplica
cionibus inclinati, omnibus et singulis iuxta morem ordinis viventibus, prelatis et reli
giosis sub religionis observancia tune viventibus ac eciam illis, qui, etsi eandem ob-

r 5 servanciam hactenus non tenuerunt, eam tarnen infra anni spacium extunc continuo 
computandum realiter, ut prefertur acceptarent, acceptacionem sine fraude continua
rent, noviciisque et noviciandis infra annum huiusmodi, conversis et donatis seu obe
dienciariis, eciam laicis utriusque sexus, ut confessor ydoneus, quem ipsi seu quilibet 
eorum elegerint seu elegerit, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et 

2.o ore confessi fuerint, semel tantum in vita plenissimam remissionem eis in sinceritate 
fidei et unitate sancte Romane ecclesie persistentibus necnon a quibuscunque ex
communicacionum et suspensionum et interdicti sentenciis et censuris a iure vel ab 
homine generaliter vel specialiter promulgatis, a labe quoque symonie sive in ordine 
sive in beneficiis contracta, reatibus periurii ceterisque peccatis, criminibus, excessibus 

2. 5 et peccatis suis omnibus, eciam in casibus sedi apostolice reservatis previa satisfac
tione illorum, quibus illa premissorum occasione fuerit inpendenda, in forma ecclesie 
consueta absolvere necnon cum eis super irregularitate, si quam dictis sentenciis aut 
aliorum aliqua ligati celebrando divina seu illis se inmiscendo aut alias quovismodo 
contraxissent aut aliquis eorum contraxisset, ut in susceptis ordinibus ministrare et ad 

30 restantes ordines eciam sacros promovere licite possint, dispensare omnemque inhabi
litatis et infamie maculam sive notam per eos seu eorum aliquem quomodolibet con
tractam abolere, auctoritate apostolice sedis specialiter nobis desuper commissa libere 
valeant, eadem auctoritate graciose duximus indulgendum et indulgemus, 

sie tarnen, quod infra annum a data presencium computandum presbiteri duodecim 
3 5 missas, quas voluerint, continuatis vel interpolatis diebus, dyaconi vero, subdyaconi 

seu eciam clerici quicunque non sacerdotes quatuor psalteria ac dicti professi necnon 
conversi ceterique fratres laici vigintiquatuor vicibus quadraginta Pater noster cum 
Ave Maria dicere debeant; illi vero ex eis, qui ad ieiunium vel carnium abstinenciam 
ex voto astricti non fuerint, septem sextis feriis ieiunare et septem quartis feriis a car-

40 nibus abstinere, ceteri vero ad abstinenciam et ieiunium huiusmodi dictis diebus ex 
voto regulari astricti septem aliis diebus, quibus alias ieiunare non tenentur, ieiunium 
huiusmodi adimplere omnino sint obnoxii, et omnis nichilominus utriusque sexus per
sone prefate triginta diebus altare vel altaria, quod vel que habeant infra ambitum 
maioris ecclesie sue, et claustra monasteriorum suorum cum aliquibus oracionibus sive 
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precibus devotis visitare teneantur. Infirmi vero senes et debiles et impotentes quoad 45 

penitenciam huiusmodi, si eam non in toto vel in parte commode adimplere nequi
verint, suorum confessorum iudicio stare debent; alioquin huiusmodi nostra concessio 
nullius sit valoris vel momenti. Datum. 

Ad mandatum reverendissimi domini cardinalis legati. 

Forma absolucionis hec est. Auctoritate (usw. wie Nr. 1007, doch fohlt Z. 4 cum plenaria re- 50 

missione). 

Et dicatur semper, quod indulgenciam plenam consequantur peractis illis, que in 
cedula indulgenciarum scripta continentur, quantum quemlibet concernere videntur. 

l-3 nobis - congregatis von derselben Hand am Rand ergänzt und gefolgt von Zf'Sätzlichem Invenimus 
etc. 5; quantum - videntur von derselben Hand später ergänzt folgt noch der Hinweis des Schreibers 
De hac cedula dfectum vide infra fo. cccxii0 Venerabiles etc. (= unsere Nr. l 5 86, die in der Tat weiter 
unten f. 3 I Iv-3 I z' nach der ursprünglichen Blattz.ählung eingetragen ist), 

1) Dem Datum des Würzburger Provinzialkapitels in Z. I-J entsprechend. 

(1451Mai28 / 25), Wü-rzbu-rg St. Stephan.1) Nr.1328 

Notandum de indulgenciis concessis per dominum legatum tituli sancti Petri ad vin
cula als Vorsitzenden des Provinzialkapitels fiir alle Benediktiner in der Provinz Mainz und 
der Diiizese Bamberg. 2) 

Kop. (I414/I416): AUGSBURG, Univ.-Bibl. (ehemals: HARBURG) II. I.2° 38 f. 82ro. Zur Hs. (Prove
nienz: Benediktinerkloster HI. Kreuz zu Donauwijrth) s. G. Hägele, Lateinische mittelalterliche Hand
schriften der Universitätsbibliothek I (Die Handschriften der Universitätsbibliothek Augsburg J/1), 
Wiesbaden l'J6f, I'JO. 

Quod religiose persone in monasteriis suis manendo maius altare visitare teneantur et ecclesiam 
cixcuire xxx"' vicibus intus vel extra3), orare x Pater noster pro defunctis, x pro ecclesia universali et 
papa, x pro rege Romanorum et domino loci et x pro peccatis, et septem sextas ferias ieiunare, xii 
missas legere in sacerdocio constituti, reliqui infra sacerdocium constituti quatuor psalteria legere 
teneantur, per septem quartas ferias eciam a carnibus abstineant interpolatis vel continuatis diebus4), 

isti assequantur plenariam indulgenciam omnium suorum peccaminum in nomine domini ad instar 
iubilei, ac meritis Christi et sanctorum atque auctoritate apostolorum Petri et Pauli et sanctissimi 
domini nostri domini Nicolai pape quinti vicarii Iesu Christi et sancti Petri successoris intervenien
tibus misericorditer assequantur. 

Ita concessum est omnibus religiosis ordinis sancti Benedicti provincie Moguntine et dyocesis lo 
Bambergensis in ecclesia sancti Stephani Herbipolensis per reverendum dominum Nicolaum prefa
tum in capitulo provinciali presidentem, ista tarnen adiecta condicione, quod omnes persone, que 
ipsam regulam sancti Benedicti a sede apostolica approbatam expresse vel tacite professe sunt et il
lam non servant, ille enim, quamdiu votum professionis et regule non tenent, deo fidem, quam pro
miserunt, non servando, incapaces huius dei grade sunt.5) Conversi et donati ieiunent et orent prout l 5 
supra. Insuper absolvit religiosos tales ab omni contribucione materiali, quam pro huiusmodi indul
gencie consecucione debent. 

z orare vor intus lo: Benedicti: Benedicti qui. 

1) DasDatumwieNr. 1327 undZ. 10-12 entsprechend. 
2) Trotz mancherlei Übereinstimmungen (s. Anm. 3-f) stellt Nr. 1328 doch keinen bl<!ßen Extrakt aus Nr. 

x 327 dar, deren Bestimmungen iiberdies umfangreicher als die in Nr. 1 pß genannten sind. 
3) Zu Z. lj. s. Nr. r3z7 Z. 42-41. 
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4) Zu Z. 3-1 s. Nr. 1;27 Z. 34-36 und 39f 
5) Zu Z. 13-11 s. Nr. 1327 Z. 13/f. 

1451 Mai 25, Würzburg. Nr.1329 

NvK an alle Äbte, Äbtissinnen, Pröpste, Dekane, Prioren und Konvente der Benediktiner in 
der Provinz Mainz und in der Diö'zese Bamberg. Er ernennt Visitatoren, von denen sie refor
miert werden sollen, erläutert deren Aufgaben und befiehlt, ihren Anordnungen zu gehorchen. 1) 

Fassung für norddeutsche Diözesen und Liinder: 
Or„ Perg. (Sund Schnur fehlen; Schnurlikher): WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 11120 {II Or.-Urkunden zur 

Reform der Benediktinerklöster in der Provinz Mainz 1418-1411; .s. Tabulae VIII 129) Nr. II. Auf 
der Plika: H. Pomert. 

Fassung für süddeutsche Diiizesen: 
Kop. (11. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 4401 f. 119"-161• (zur Hs . .s.o. Nr. 1322). 
Notizen (1680): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 776 (Archivinventar von St. Godehard)f. 41" (Hinweis auf 

das privilegium visitatoribus datum in visitationibus etc. anno 1451. 25 Maij in cista B litt. 
G ... 2a ); (um 1700): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 310 (wie Hs 776) p. 24 (Hinweis auf dieselbe S~
natur); (17Jo):MELK, Stiftsbibl„ Hs. 20 (1081/-)j. lJ", mit der Angabe: sub Lit. A nr. j (näm
lich im Archiv von Groß St. Martin zu Ki:iln) (zur Hs. s.o. Nr. 1;22); (18. jh.): NüRNBERG, Stadt
archiv, Cod. man. 2° Nr. 37 f. 22'" (zur Hs. s.o. Nr. 1197 ). 

Erw.: l4J4 XII 4 in einer Bestlitigung durch B. Johann von Eichstätt in MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 
6487 f. 80' (s.u. in Acta Cusana II unter dem genannten Datum); Tabulae VIII 129; Uebinger, Kar
dinal/egal 642; Koch, Umwelt 123; Schriier, Legation 317; Schrö'er, Kirche in Westfalen II 120; 
Schwarz, Regesten 443 Nr. 1769. 

Die Notwendigkeit mehrerer Fassungen ergab sich zwangsläufig aus der Verfügung über die räumlich be
grenzte Kompetenz der Visitatoren in Z. 40-43. Unsere Textgestaltung nach dem Or. in Wien. Bis auf Z. 40-
43 stimmen beide Fassungen, von ojfenkund~en Schreibversehen in dm 4401 abgesehen, wö'rtlich überein, so daß 
sich der Variantenapparat auf diese vier Zeilen beschränken kann. 

Wie Nr. 1054. Abweichungen: 8 repperitur: reperiretur 13-15 Hermannum - dyocesis: sancti 
Stephani Herbipolensis2), in Vybelingen3) Augustensis et in Bursfeldia Maguntine civitatum et 
diocesium abbates, prepositum Noui Montis Fuldensis4) Herbipolensis diocesis, et Sancti Iacobi ex
tra muros Maguntinos6) 15 abbates: priorem 17-18 deputavimus - deputamus: vestros deputa
vimus ac deputamus per presentes 18 monasteria: monasteria utriusque sexus 21 disposicionem: 
disposiciones n monasteriorum vestrorum: vestrorum monasteriorum 2; abbate: abbate et ca
pite 25 omnia quoque: omniaque statutis et regula: regula et statutis 26 comperue
rint: compererint 27 contigerit: contingeret advocato: invocato 29 nobis: personas ac 
30 litteris: litteris ad nos remittere nobisque 34 nec(2): neque 35 per - ipsis fehlt 37 esse 

10 fehlt 4I servari: conservari 43 faciant: faciant cum potestate vos omnes et singulos a 
quibuscumque excommunicacionis, suspensionis et interdicti sentenciis, censuris et 
penis ab homine vel a iure generaliter promulgatis sine tarnen preiudicio iuris cuius
cumque absolvendi necnon interdictum occasione premissorum aut eciam per statuta 
provincialia vel synodalia aut ordinis vestri aut alias quovismodo in monasteria et ec-

15 clesias vestras latum relaxandi vosque ab omni irregularitatis, inabilitatis et infamie 
macula, si quam premissis ligati divina celebrando vel eis ingerendo aut ordines susci
piendo vel alias qualitercumque contraxistis vel incurristis, dispensandi et reabilitandi 
vobiscum eciam, ut in monasteriis, ad que per symoniacam pravitatem ingressum 
fortassis habuistis, remanere possitis dataque et recepta monasteriis, quibus data repe-

20 riuntur, ad usus communis utilitatis remanere possint, auctoritate apostolica dispen
sandi ac, si opus fuerit abbatibus et aliis presidentibus huiusmodi visitandis, si alias 
hoc eorum merita exegerint, in foro consciencie de novo providendi fructusque male 
perceptos misericorditer remittendi et desuper quitandi. 
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46 nach postponant folgt: 

Volumus eciam, quod dicti nostri, ymmo sedis apostolice v1s1tatores et nuncii et 2j 

eorum quilibet gaudere valea(n)t omni salvo conductu libertateque et privilegiis no
bis a dicta sede et eciam regia maiestate quomodolibet concessis ita et taliter, quod 
dicti visitatores et eorum quilibet in huiusmodi visitacionis offi.cio ad quemcumque 
locum declinantes a nullo omnino hominum, quacumque eciam prefulgeat dignitate, 
auctoritate vel potestate, invadi, spoliari, detineri, incarcerari vel arrestari valeat aut ;o 
possit eciam racione quorumcumque debitorum vel quavis alia occasione ipsis in hu
iusmodi visitacionis offi.cio constitutis. 

Sed ne propter dicte provincie latitudinem monasteriorumque in eadem constituto
rum multitudinem ac ipsorum eciam visitatorum abinvicem longam distanciam, qui 
quandoque omnes simul vel eciam in maiori numero vel eciam duo ex eis in visita- 3l 

cione huiusmodi monasteriorum simul et semel diffi.culter concurrere possent, ipsos 
visitatores et visitandos nimium gravari vel ipsorum monasteriorum visitaciones 
preiudicialiter differri vel penitus impediri contingat, ipsis visitatoribus certos limites 
et terminos specialiter deputavimus et deputamus per presentes: Monasteria videlicet 
civitatum et diocesium Hildensemensis, Halberstadensis, Padebornensis, Verdensis ac 40 

Saxonie, Thuringie et Hassie Maguntine diocesis abbati monasterii Bursfeldensis pre
dicto, utpote illis monasteriis viciniorem, ac illi vel illis, quem vel quos ad hoc sibi 
assumpserit ad suam eciam discrecionem variandos, visitanda committimus presen
cium sub tenore.6) 

47 supradietis fehlt 48 ordinis - provinciam: monasteriorum civitatum, dioeesium et loeo- 4l 
rum predietorum exemptis et non exemptis ordinis saneti Benedieti utriusque sexus 49 sub fehlt 
j 1 senteneiarum - quas: senteneiis p prenominatos abbates: prenominatum abbatem Bursfel
densem et quem vel quos ipse seeum addueere et assumere deereverit. 7) 

40 Hildensemensis - 43 variandos clm 44oy: Herbipolensis, Babenbergensis, Spyrensis, Eystetensis et 
Augustensis abbati in Byblingen Constanciensis et preposito Noui Montis prope Fuldam Herbipo
lensis dyoeesium eoniunetim, si eommode eoneurrere poterint, sin autem, alteri eorundem et tune, 
quem vel quos, si de scitu et eonsensu alterius assumpserit. 

1) Die entsprechenden Instruktionen erteilte NvK den in Würzburg eingesetzten Visitatoren mit erheblir:her 
zeitlir:her Verzögerung erst am 22. September 1411; s.u. Nr. 1768. 

2) Bertold; s. H emmerle, Benediktinerklöster in Bayern ( Germania Benedir:tina II) J l 6. 
3) Ulrich Hablützel,· s. jetzt Schreiner, Mo'nchtum 116 und 1 J J Anm. loo, mit Kritik der älteren Litera

tur. 
4) Peter von Vache, Propst von Neuenberg; Leinweber, Zur spiitmittelalterlichen Klosterreform in Fulda 

;21-;;o (unsere Nennung: }29 ). Mertens, Streit 147, nennt statt seiner einen Propst Arnold. 
5) HeinrichBrack;s.u. Nr. 2;31Anm.4. 
6) 141 l IV lO hatte Eb. Dietrich von Mainz gegen den Ausbruch der Kloster im Herzogtum Braunschweig 

und in den Dio'zesen Hildesheim, Halberstadt, Paderborn und Verden aus dem Mainzer Verband und ihre 
Hinwendung zu Kapiteln in den Provinzen Magdeburg und Bremen einschreiten müssen; WüRZBURG, StA, 
Mainzer Ingrossaturbücher 24j l2J'-124'. 

7) Zur späteren Erinnerung an das Würzburger Provinzjalkapitel s. etwa dessen Erwähnung im reeessus 
des Bamberger Provinzialkapitels von 1467 IV 19 (z.B. MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 4406 (s.o. Nr. 132:1.)f 
l61'-164v, dort j l61v-162'): quia in diversis eapitulis provineialibus diversis temporibus et preser
tim a tempore, quo quondam NvK tune in illis temporibus apostoliee sedis legatus in eapitulo pro
vinciali tune in monasterio saneti Stephani Herbipolensis eelebrato auetoritate apostolica preside
bat, eerta puneta ex regula nostra et statutis ordinis extraeta, eonclusa et aeeeptata fuerunt, quorum 
tarnen aliqua in multis nostre provincie monasteriis pauca vel nulla videntur inehoata vel reeepta 
usw. 
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1451 Mai 25, Würzburg. Nr.1330 

NvK. Ad perpetuam rei memoriam. Er besNitigt in Transjixform eine Anordnung Eb. 
Dietrichs von Mainz über die Jurisdiktion der Archidiakone der Kirche von Wiirzburg1

) und 
fügt einige ergänzende Bestimmungen an. 

Druck: Statuta synodalia Herbipolensia (Würzburg, Georg Reyser, um 1486; Hain, Repertorium Nr. 
1JOJ6," s.u. Nr. zo64 Textfassung B Würzburg), unfoliiert,- hiernach: Lünig, Teutsches Reichs-Arrhiv, 
Spicilegium ecdesiasticum. Continuatio II lIIlf. in Nr. CCCXXXVI; Schneid!, Thesaurus iuris 
Franconiri II/ 4, 6 04/. 

Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II l 8 J. 

Quoniam nostri officii est, ut ea, que rationabiliter ordinata reperimus ad pacem et iusticiam con
servandam ac animarum salutem procurandam, non paciamur infringi, sed potius robur confumatio
nis adiiciamus, hinc eam ordinationem de iurisdictione archidiaconorum sancte Herbipolensis eccle
sie per reverendissimum dominum Theodoricum sancte Moguntinensis ecclesie archiepiscopum pro
vide ac digeste statutam, cui hec nostra littera transfigitur, tanquam rationabilem auctoritate lega
tionis approbamus et presentis scripti patrocinio communimus, adiicientes quod ipsi archidiaconi in 
manus reverendi patris episcopi Herbipolensis pro tempore existentis promittere eorumque officiales 
et iudices procuratoresque et notarii iudiciorum iurare teneantur ordinationes illas suprascriptas se 
fumiter observaturos, statuentes quod archidiaconi ipsi in locis publicis in ambitu ecclesie maioris 

10 aut alibi prope ecclesiam sedes suas deputent, ubi eorum officiales iudicio presideant, ut liber acces
sus ad illa tribunalia cunctis patere possit, constituentes reverendum patrem dominum episcopum 
Herbipolensem harum ordinationum conservatorem, cui etiam committimus, quod, si quem trans
gressorem repererit earundem, il!um ab officio ad annum suspendat, salva tarnen moderatione ipsius 
episcopi secundum delicti quantitatem tempus suspensionis huiusmodi abreviandi vel prolongandi. 

I j In quorum omnium testimonium presens nostrum transfixum nostro pendenti sigillo fecimus com
muniri. 

} hinc: huic. 

1) Eb. Dietrich traf seine Anordnung 1448 III l (Lünig IIOJ-II17) als von B. Gottfried von Würzburg 
und Mg(. Albrecht von Brandenburg gewählter Streitvermittler. Er wiederholte dabei im wesentlichen die wiirt
lich eingerückte reformatio, die B. Johann von Würzburg 1422 VI 12 erlassen hatte, jedoch unter Absehung 
von einem Artikel, der sich mit Terminaufschüben bei der Verhängung von Interdikten in Streitsachen beschäf
tigt. Es ging dabei offensichtlich um die Zuständigkeit der in diesem Artikel genannten Gerichtsbeamten, in wel
chem Zusammenhang beide Seiten widersprüchliche kaiserliche und kiinigliche Privilegien vorlegten, weswegen Eb. 
Dietrich sie an den König wies. 

1451 Mai 25, Würzburg. Nr.1331 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Heilig-Kreuz-Kapelle 
in der Stadt Kitzingen. 

Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 14/216. Auf 
der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Wendehorst, Bistum Würzburg II 18]. 

Formular: Etsi cuncte ecclesie (Nr. 970), jedoch mit der Verdeutlichung zu Nr. 965 Z. 7: qui bis in 
anno, scilicet in ipsius ca pelle usw. wie in der Variante für Kapellen. 
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1451 Mai 25, Wü-rzburg. Nr.1332 

(Der Generalvikar des B. von Würzburg1) an alle Kleriker und Laien der Diö.zese2) ). Er 
bringt ihnen das Judendekret des NvK für die Diiizese Würzburg3) zur Kenntnis und befiehlt 
seine Befolgung. 

Kop. (Mitte 11. Jh.): BAMBERG, Staatsbibl., Ms. Theo/. 222 j 424u-426• (Fragment, von der Hand des 
Konrad Miilner; s.o. Nr. 1236). 

Im besonderen befiehlt er den Pfarr-Rektoren, sub quorum liminibus et terminis ipsi perfidi Iudei plas
phematores crucifixi morantur, ut dictas litteras (des NvK) ac omnia et singula in ipsis ordinata sin
gulis diebus dominicis in ambonibus ecclesiarum vestrarum distinctim, segregatim et specifice publi
cetis ac post festum sancti Petri ad vincula proxime venturum4), nisi Iudei fecerint, quod in dictis 
litteris precipitur, strictissime ecclesiasticum interdictum iuxta dictarum litterarum continenciam ob
servetis et ab aliis, quantum in vobis est, observare faciatis. Andernfalls erklärt er sie als mit der irre
gularitatis macula behaftet.5) 

1) Der Anfang fehlt, der Text setzt erst mit dem Insert von Nr. I.2j 1 ein. Doch endet das ganze Stück mit 
der Bemerkung, es sei nostri vicariatus sub sigillo ausgestellt. 

2) Der Befehl Z. l wird allgemein erteilt: vobis omnibus et singulis supradictis, womit nur die Diiize
sanangehiirigen insgesamt gemeint sein können. Das Dekret des NvK von 1411 IV l o (s.o. Nr. l 2 5 l) wandte 
sich ebenfalls an alle Christgläubigen. 

3) S.o. Nr. 1306. 
4) 1411 VIII ljS.o. Nr. 12.jl Z. 9. 
5) Es folgen Notizen Mülners über die Verworfenheit der Juden. 

zu 1451 <Mai, etwa 18 / 25), Würzburg. Nr.1333 

Eintragung in der Stadtrechnung von Würzburg über ein Weingeschenk für NvK. 

Or.:WüRZBURG, Stadtarchiv, Nr. 6801 (Rechnung l410/J1)j 84u. 

Für 6 Ohm und l o Flaschen zu je 2 Pfennigen samt 6 Pfennigen Fuhrlohn von dem wein geschenckt 
dem kardanall sind ausgelegt worden insgesamt 27 Pfund und 4 Pfennige.1) 

1) Des weiterenj 8J' an die zum Kapitel in St. Stephan versammelten Abte (s.o. Nr. lpI usw.)für l 1/2 
Ohm und 8 Flaschen zu je 4 Pfennigen samt 2 Pfund Tragelohn J4 Pfund; j uu an den neuen Weihbischof 
von den Barfußen fiir 10 Flaschen zu je l Pfennigen samt 1 Pfennigen Tragelohn 2 Pfund und J Pfennige. 
- Bei dem Letztgenannten handelt es sich offenbar um den Minoriten Johannes H utter, den Nikolaus V. l 41 r 
IV 16 zum B. von Nicopolis kreiert hatte; Bube/, Hierarchia II 202 (so auch: Bullarium Franciscanum. 
Nova Series I 719 n. 1468; dagegen 1411 V 17: Wadding, Anna/es Minorum VI (1648) 11; XII (1111) 
II2; (1912) IJI), und hiernach etwa N. Reininger, Die Weihbischöfe von Würzburg, in: Archiv d. Hist. 
Ver. v. Unterfranken u. Aschaffenburg 18 (I861) 82, oder: K. Bube/, Geschichte der oberdeutschen Minori
ten-Provin9 Würzburg 1886, 188). Ohne Quellenangabe heif?t es bei A. Büchner, Franziskaner-Minoriten
kloster in Würzburg, in: Bavaria Franciscana Antiqua II (München 19J6) l 16, Hutter sei "durch besondere 
Vollmacht" von NvK "ernannt worden': 1411IV18 gewährte Nikolaus V. dem Franziskaner, a quocum
que catholico antistite die Weihe empfangen zu kö'nnen,· Bullarium a.a. 0. Möglicherweise ist das vier Wo
chen später durch NvK in Würzburg geschehen. 

zu 1451 Mai 25, Ejas (Fassa). Nr.1334 

Notiz des Hans Mülberger am Ende eines Weistums für Efas, daß ihm magister Michel 
von Nätz, Hanß Stämpfl., Georg Eckher, Hanß Heuß und Ruedolff von Tyrß als an
weldt des Kardinals und B. von Brixen gericht und alle ambt in Efas übertragen haben. 
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Kop. {r6or): INNSBRUCK, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, F. B. 1621/r. 
Auszüge:BozEN, StA, Lade 73 nr. rf 2vund9v(durchDr. Baltheser, Hauptmann, r631). 
Druck: I. v. Zingerle - J. Egger, Die tirolischen Weisthümer. IV. Theil. Zweite Hälfte, Wien r89r, 

144; F. Ghetta, La valle di Fassa nelle Dolomiti (Collana di pubblicazioni de/Ja biblioteca dei PP. 
Francescani. Trento ;), Trient r914, 404. 

Erw.: Santifaller, Brixner Domkapitel 3 9 7 (die in Anm. 2 9 angegebene Signatur ist unzutreffend); Grass, 
Cusanus als Rechtshistoriker r46; Ghetta, Valle di Fassa r84f; R. Grat/, Die Gren~erichte des 
Hochstiftes Brixen: Fassa, Anras und Baumberg, r100-r64r, Diss. masch. Innsbruck r971, 203-201. 

1451 (nach Mai 25)1), Würzburg in monasterio Sancti Stephani. Nr. 1335 

Die Abte Georg von St. Egidien in Nürnberg, Johann von St. Burkhard in Würzburg, Chri
stian von St. Peter in Erfurt2) und Helmold von St. Godehard zu Hildesheim als Präsidenten 
des Provinzialkapitels der Benediktiner in der Provinz Mainz und der Diiizese Bamberg an alle 
Christgla"ubigen. Sie machen die von NvK befohlene Visitation der Benediktinerkloster in Pro
vinz und Dio'zese bekannt und treffen ergä'nzende Anordnungen. 

Or., Perg. (von ursprünglich 2 Siegeln3) erhalten nur das erste des Abtes Georg: rund, an Hanftchnur; vom 
zweiten nur noch Rest der Schnur): DARMSTADT, StA, A 2 Nr. r;I/10. 

{als Bucheinband benutzt, stark beschädigt, Plika mit Siegeln abgeschnitten): WIESBADEN, HStA, 17,4 
(Provenienz: Jakobsberg). 

Kop. {r1. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 4401 f r14v-r16'; clm 4406 f IIJ'-Ir4v; clm 2ro67 f 
ro4v-ro1v (zu den drei Hss. s.o. Nr. 1322 Vorbemerkung); (r493 VI r8; notariell beglaubigte Trans
sumierung durch Petrus de Vicentia, wie oben Nr. 1322): 's-GRAVENHAGE, Algemeen Rijksarchief, 
J.I8.10 (Abdij Egmond), inv. nr. 160 p. 28f; (danach, 1J28): RoNSE, Rijksarchief, Abdij van 
Ename n° u6 ff. 24•-21v] (s.o. Nr. 1322); (18. Jh.): KARLSRUHE, GLA, 67f71J. unfoliiert (s.o. 
Nr. 1322 Vorbemerkung). Zu der verlustig gegangenen Hs. fü;uRON, Abteibibl. 8/Il, die BerliCre, 
Origines, in: Rev. Ben. 16, 486-488 = MB/anges III 43-41, mit Angabe einiger Varianten nennt, s.o. 
Nr. 95 3 Vorbemerkung. 

Chronikalische Notizen (r473 oder kurz danach): STUTTGART, Landesbibl., HB I 44 f 239rv, innerhalb 
einer Kurzdarstellung der ersten 21 Provinzialkapitel der Benediktinerprovinz Mainz-Bamberg (r417-
1473) (s. Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek II l/I, 66); (um 1630): ERFURT, 

Domarchiv, Hs. Erf. 17 f 71r (Johannes Kircher; zu Hs. und Autors. Frank, Erfurter Peterskloster 
r3 und 428f); {r8. Jh.): WüRZBURG, StA, Depot des Hist. Ver. Unterfranken, Ms. q. 136 f r9v-
20•, sowie: Ms. o. 6 f 9v (Chronik von St. Stephan des Ignatius Gropp (s.o. Nr. 1324),· diese Passage 
allerdings wörtlich aus Trithemius, Annales Hirsaugienses II 423 (s.u.); Druck der einschlägigen Stelle: 
Schwinger, St. Stephans-Kloster 1J2, nach q. 136). 

Druck: Mainzer Monatsschrift von geistlichen Sachen 7 (r79r) 691-69J; BerliSre, Origines, in: Rev. Ben. 
16, 486-488 = MBlanges III 43-41. 

Erw.: r414 XII 4 in einer Bestätigung durch B. Johann von Eichstä'tt in MONCHEN, Staatsbibl„ clm 
6487 f So• (s.u. unter dem genannten Datum),· Johannes Trithemius, Constitutiones provincialium capi
tulorum ordinis sancti Benedirti per provinciam Moguntinam et diocesim Bambergensem (s. Arnold, Jo
hannes Trithemiu.s 229), in: ders., Abbreviatura recessuum, Nürnberg r493,j 61' = Trithemius, Opera 
pia ro48; Trithemius, Anna/es Hirsaugienses II 421f; Hay, Astrum inextinctum 229 (nach dem vorge
nannten Nürnberger Druck von 1493); Legatius, Chronicon s. Godehardi (ed. Leibniz, SS. rer. Bruns-

1) Als Datum der Urkunde ist bei der Siegelankündigung (s.u. Z. j6-J8) anno, die et mense supradictis 
angegeben, d.h. also, wie es in Z. 1 heißt: I4JI V 23. Gleichwohl kann Z. 1 zufolge die Urkunde nicht vor dem 
21. Mai ausgestellt worden sein. Wie sich ferner aus Z. lof ergibt, wurde Nr. 133 5 erst nach der Abreise des 
NvK verfaßt, der bis zum 21. Mai in Würzburg nachweisbar ist. Daß seit dem 23. Mai mindestens zwei wei
tere Tage vergangen waren, besagt Z. 1: et sequentibus diebus. 

2) Christian Kleingarn war r41 r III 1 zum Abt von St. Peter gewählt worden, erhielt jedoch erst r41 r VI 
6 durch NvK die Weihe; s.u. Nr. 13 56-1359. i;.:gl. auch Frank, Erfurter Peterskloster 249. 

3) So auch die Siegelankündigung der Urkunde,· s.u. Z. 36-38. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



wicensium II) 411; Leuckfeld, Antiquitates Bursfeldenses 41; Düx, Cardinal II 18; Binterim, Prag
mati.rche Geschichte VII 248-210; Grube, Legationsreise 396,· Uebinger, Kardinal/egal 642; Linne
born, Reformation .278 (mit Richtigstellung zu Diix, Grube und Uebinger); Berliere, Origines, in: Rev. 
Ben. 16, 482-489 = Metanges III 40-46; Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 47 = Me
langes IV 91; Zeller, Liste 187 Nr. 14/ Pastor, Geschichte I 471j; Volk, Archiv 148,· Widemann, 
Urkundenbuch St. Stephan. Ergänzungsheft JI Nr. 63; Pölnit~ Bischöfliche Reformarbeit 84f; Volk, 
Verbleib 292 Nr. 7,- Meilink, Archief III 30 Nr. 1070,- Freudenberger, Reyss 86,- Schmit~ Geschichte 
des Benediktinerordens III 181; Kochan, Kirchliche Reformbestrebungen 11]," Wendehorst, Bi.rtum 
Würzburg II 183,- Mertens, Streit 746j.,- Schi, Bettelorden 380,- Leinweber, Spätmittelalterliche Klo
sterreform }29 mit Anm. 138; Schreiner, Miinchtum III· 

Am Sonntag Cantate, dem 23. Mai 14fl, sei den Anordnungen der Päpste Benedikt XII. 4) und Hono
rius III. 5) sowie der Kanones des allgemeinen Konzils6 ) entsprechend im Kloster St. Stephan zu Würzburg das 
genannte Provinzialkapitel zusammengetreten. Mit Rat und Zustimmung aller anwesenden Abte und der Pro
kuratoren der abwesenden aus der genannten Provinz und Diö"zese haben sie das Provinzialkapitel am besagten 
Ort und zur besagten Zeit begonnen und in den folgenden Tagen fortgesetzt concurrente una nobiscum NvK 5 
legato, qui eadem auctoritate apostolica ibidem nobis sufficienter exhibita presidebat, qui et missam 
sollemniter celebrabat ab omnibusque et singulis prelatis presentibus procuratoribusque pro se et 
quantum in eis est, quod infra unius anni spatium extunc proxime futurum reformacionem efficaciter 
acceptare fideliterque continuare manualem promissionem recipiebat visitatoresque per totam pro
vinciam Maguntinam et dyocesim Bambergensem deputabat. Nach seiner Abreise haben sie dann noch 10 

folgendes festgesetzt: 
Das niichste Provinzialkapitel soll 14f4 am Sonntag Iubilate7) im Kloster zu Seligenstadt unter Vorsitz 

der Abte von St. Stephan zu Würzburg, von St. Peter in Erfurt, von Wiblingen und von Hirsau gefeiert wer
den; der Abt von St. Michael in Bamberg soll dort die Messe lesen, der Abt von St. Agidien in Braunschweig 
predigen bzw. einen Vertreter damit beauftragen; Thesaurare hätten die Abte von Seligenstadt, von St. Egidien 15 
in Nürnberg und von Amorbach zu sein. NvK habe als Visitatoren die Abte von Bursfelde, von St. Stephan in 
Würzburg und von Wiblingen sowie den Propst von Neuenberg zu Fulda und den Prior von St. Jakob zu 
Mainz eingesetzj, sicuti in singularibus processibus per ipsum fulminatis plenius continetur.8) Auf
grund der den Präsidenten durch NvK vive vocis oraculo erteilten Vollmacht bestimmen sie zusiitzlich als 
Visitatoren des Abtes und seines Klosters in Bursjelde den Abt von St. Peter in Erfurt und den Propst von St. zo 
Johann in Hersfeld, des Abtes von St. Stephan in Würzburg die Abte von St. Egidien in Nürnberg und von 
Theres, sowie des Propstes von Neuenberg bei Fulda und des Priors von St. Jakob in Mainz die Abte von 
Bursfelde und Amorbach. Sie erinnern alle Teilnehmer noch einmal an das feierliche Versprechen, das jeder von 
ihnen dem Legaten in eius manibus in presencia tocius capituli ante altare abgelegt habe, und ermahnen 
diese, es sich zu Herzen zu nehmen, danach zu handeln, es ihren Untergebenen bekanntzumachen und die ver- z5 
sprochene Reform fristgemäß zu beginnen und eifrig fortzusetzen, um nicht der indignacio des Legaten zu ver
fallen. Sie ordnen die Entrichtung von J rhein. Gulden an die Visitatoren durch jeden Abt bzw. jedes Kloster 
an; es sei denn, dieser Betrag werde durch die Visitatoren jeweils ermäßigt oder erhö"ht. Jeder visitierte Abt oder 
Prälat hat mit Hilfe seines Konvents die Vtsitatoren zum nächsten Kloster zu geleiten. 9) Die Namen aller seit 

4) Wohl die sog. Benedictina Summi magistri von 1]36, die dreijährliche Provinzialkapitel vorschrieb; 
Cocquelines, Bullarum Amplissima collectio III/2, 214-217. 

5) Wahrscheinlich die Dekretale Ea quae pro religionis honestate c. 8 X de statu monachorum III 31, 
die im Anschluß an c. 7 X III 31 (s.u. Anm. 6) von den Aufgaben der Provinzialkapitel bei der Visitation 
handelt. 

6) So das rv. Lateranense von 1211 c. 12: Anordnung dreijährlicher Provinzialkapitelfür alle Abte und 
Prioren, soweit sie Klostervorsteher sind,· COD 240 Z. 29-31 = c. 7 X de statu monachorum III 31· 

7) 1414 V 12; s.u. in Acta Cusana II unter diesem Datum. 
8) S.o. Nr. 13z9 Z. 1-4. Daß der Propst von Neuenberg und der Prior von St. Jakob im Unterschied zu 

den drei Erstgenannten "Sondermissionen" erhalten hätten und nur diese drei als Visitatoren für die ganze Pro
vinz Mainz und das Bistum Bamberg vorgesehen worden seien, wie Mertens, Streit 747, unter Anführung von 
clm 4406 j IIr angibt, findet dort keine Bestätigung. Wie in der allgemeinen Textüberlieferung werden alle 
fünf auch hier als Visitatoren mit derselben umfassenden Kompetenz bezeichnet. Daß NvK an und für sich Son
deraufträge erteilt hat, zeigen z.B. Nr. I 336 und 1337. 

9) So auch Martin von Leibitz in seinem Senatorium über die im Auftrag des NvK erfolgte Reform der 
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30 dem letzten Provinzialkapitel verstorbenen Brüder, Schwestern und Mitbrüder sollen dem jeweils niichsten Kapi
tel vorgelegt werden. Ferner verbieten sie den MijSbrauch der auch in schon reformierten Klöstern üblichen ausge
dehnten collaciones vor der Komplet cum detraccionibus, levitatibus, secularium negotiorum relacioni
bus et eciam aliquando usque ad exhorbitantes contenciones et interdum in presencia laycorum dila
tando. Ohne besondere Erlaubnis der jeweiligen Vorgesetzten sei das künftig verboten. Die Visitatoren werden 

3 5 darauf ausdrücklich aufmerksam gemacht. 10) 
Siegelankündigung durch die Abte Johannes von St. Burkhard zu Würzburg und Georg von Nürnberg, wel

che nicht nur namens des Provinzialkapitels, sondern auch für die beiden anderen Präsidenten siegeln, da diese 
keine Siegel bei sich haben. 

Benediktinerklöster in der Provinz Salzburg (s.u. Nr. 1422): Visitandi tenentur ad procurationem et ad 
ducendum visitatores de loco ad locum,· Pe~ Scriptores rerum Austriacarum II 638B. 

10) B. Peter von Augsburg wies z412 V 10 in den Statuten seiner Diö'zesansynode auf ein unter der Leitung 
des NvK abgehaltenes capitulum generale der Benediktiner hin und mahnte die dort angeordnete Reform an, 
womit allein au/Nr. 1335 in Verbindung mit Nr. 1322 Bezug genommen sein kann. S. hierzu in Acta Cusana 
II/1 unter dem genannten Datum. Der Hinweis bei Steiner, Synodi dioecesis Augustanae 1 146 Anm. 4, auf 
die Verkündung von Reformdekret Nr. 8 in Kö'/n (s.u. Nr. 2313) ist demnach irreführend. Zur Augsburger 
Überlieferung der von NvK verkündeten Reform s. Steiner, Acta selecta 49 Nr. XXII (1486), und: Synodi 
141f Cap. XXII (1106). - Auf die Reformtätigkeit des Nyclaus cardinal genant von Cusa als Präsi
dent des Benediktinerkapitels von 1411 in Würzburg weist 1474 ein Neuburger Visitationsrezeß hin; R. Rein
hardt, Zur Geschichte des Benediktinerinnenklosters Neuburg in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Der 
Visitationsrezeß vom Jahre 1474, in: Neuburger Kollektaneenblatt IIJ (z960) 4z; Schreiner, Mönchtum II6 
und 116 Anm. 106. Es handelt sich um MüNCHEN, HStA, KU Elchingen, Urk. z6z, sowie: STUTTGART, 

Landesbibl., HB I 82 f. 73r-14r; s. auch: Handschriften der Württembergischen Landesbibliothek II z/1, 
144. - Paul Lang, M öizch zu Bosau, notiert in seinem bis 11 II reichenden Chronicon Citizense ( Pistorius, 
Illustrium veterum scriptorum Tomus unus 867; Pistorius-Struvius, Rerum Germanicarum scriptores I z246): 
Nicolaus de Cusa ... per Germaniam legatus, qui multa bona nostro ordini fecit et pro monasterio
rum (reformatione) vehementer laboravit, personaliter interfuit capitulo provinciali Herbipolis ad 
sanctum Stephanum, in quo et multa salubria constituit. - Weitere jüngere Stimmen ließen sich anschlie
ßen. 

1451 Mai26. Nr.1336 

Die Abte Georg von St. Egidien in Nürnberg, Johann von St. Burkhard in Würzburg, Chri
stian von St. Peter in Erfurt und Helmold von St. Godehard in Hildesheim geben als Präsiden
ten des kürzlich in Würzburg stattgefundenen Provinzialkapitels der Benediktiner in der Pro
vinz Mainz bekannt, daß sie in besonderem Auftrag des NvK den Abt Wolfram von Hirsau 
mit der Reform des Klosters Alpirsbach betraut haben. 

Or., Perg. (Siegel der Abte Johann von St. Burkhard und Berthold von St. Stephan an Perg.-Presseln): 
STUTTGART, HStA, A 470 (Alpirsbach) Urk. z4. 

Erw.: K. Rothenhäusler, Die Abteien und Stifte des Herzogthums Württemberg im Zeitalter der Reforma
tion, Stuttgart 1886, z41; K. Schreiner, Sozial- und standesgeschichtliche Untersuchungen zu den Bene
diktinerkonventen im östlichen Schwarzwald, Stuttgart 1964, 79f.; Stievermann, Landesherrschaft 264. 

Wolfram erhält u.a. die Gewalt, personas de aliis monasteriis pro reformacione congruas mitheranzu
ziehen.1) 

1) Erst auf Druck der gräflich-württembergischen Räte unterwerfen sich Abt und Konvent von Alpirsbach 
z41z VII 23 der Reformierung durch den Abt von Hirsau; STUTTGART, HStA, A 470 Urk. 11. Hierzu 
und zu den fortdauernden Schwierigkeiten s. Rothenhäusler, Abteien und Stifte 147j; Germania Benedictina 
V. Baden-Württemberg 1 z8; D. Stievermann, in: Blaubeuren 3z9 mit 34z Anm. 96. 
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1451Mai26. Nr.1337 

(Wie Nr. 1 H6) bezüglich Reform des Klosters Frauenalb.1) 

Or., Perg. (Siegel wie Nr. 1336):STUTTGART, HStA, A 49z Urk. JJ. 

1) Die Visitationfand z4;z X 9 statt,·s.u. Nr. 1869. 

1451 <Mai 26 /Juni 24, NürnbeTg). Nr.1338 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über Empfang eines Schreibens des B. von 
Bamberg mit verkundung des mandats vom cardinal wider die iudischeit ausgangen. 

Or.: NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Niirnberg, Amts- und Standbiicher )I f zo3v. 

1451<Mai26 /Juni 24, NürnbeTg). Nr.1339 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang eines Schreibens des 
NvK für Heinrich Leubing. 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Niirnberg, Amts- und Standbiicher 3 I f I 06•. 

Item ein betbrief vom legaten, uns des pfarrers zu sannt Se halt prediger, priester und sein hof und 
hofgesind lassen bevolhen ze sein. 

zu 1451Mai29, Erfurt. Nr. 1340 

Bericht in der Chronik des Hartung Kammermeister1) über den Empfang des NvK in Erfurt. 

Zu den Hss. s. Herkommer, in: Verfasserlexikon IV 982. 
Druck: Mencke, Scriptores rerum Germanicarum III z2z4B-z2z;A (unvollständig, nach DRESDEN, Lan

desbibl., Hs. d zoo,· s. Herkommer 982),· Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2;of (nach Mencke); 
Reiche, Chronik 127f (nach ]ENA, Univ.-Bibl., Ms. Bud. f. 14;, und Mencke; s. Reiche 16). 

Erw.: Grube, Legationsreise 398; Uebinger, Kardinal/egal 642; Paulus, Erfurter Jubiläum 182; Hefele
Ledercq, Histoire des conciles VII 12z1; Vansteenberghe 91f. und II7; Koch, Untersuchungen 9]," 
Koch, Umwelt 123; Frank, Erfurter Peterskloster 38. 

Offensichtlich in alleinigem Anschluß an Hartung Kammermeister auch die Schilderung des Einzugs und 
Aufenthalts des NvK in Erfurt bei Johann Heinrich von Falckenstein, Civitatis Erjfurtensis Historia critica 
et diplomatica, Erfurt 1139, 3z3. Ebenso diirften die spärlichen Nachrichten iiber den Aufenthalt des NvK zu 
Erfurt in dem Fragment einer Chemnitz.er Chronik, das Mencke, Scriptores III z;7-160, mitteilt (ebendort 
1;8B,· s. auch Uebinger, Kardinal/egal 642, und Vansteenberghe 92), auf Kammermeisters Chronik zuriickge
hen. Zur Hs. {DRESDEN, Landesbibl., Hs. Q 127 Nr. 4, 16. Jh.) s. Schnorr von Carolsftld-Schmidt, Kata
log III 261. Zu Autor und Werk (Johannes Munsterbergii finit 1515): A. Mating-Sammler, Das Chroni
con Chemnicense, in: Mitt. d. Vereins f. Chemnitz.er Geschichte 4 ( 18 84) l 22-12 J, wo aber nichts über die 
Quellen gesagt wird. - Über den Aufenthalt des NvK in Erfurt vgl. im übrigen auch Th. Kolde, Das religiöse 
Leben in Erfurt beim A11.tgange des Mittelalters. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Reformation, Halle 1898, 
8-19; U. Weiss, Die frommen Bürger von Erfurt. Die Stadt und ihre Kirche im Spätmitte/alter und in der 
Reformationszeit, Weimar 1988, 41-43, J9 und 72. 

Unsere Textwiedergabe nach Reiche. Der Vergleich der Reiche noch unbekannten Hs. ERFURT, Stadtarchiv, 
J /I o 0-2 p. 6 3 o-6 3 J ( z 6. / l 7. Jh., eine Übertragung des thiiringischen Dialekts ins Hochdeutsche), ergab keine 
nennenswerten sachlichen Abweichungen. 

Noch uszgehin des funffzcigsten iares der romfart zu Roma erlengete derselbe babist Niclaus die
selbin gnade, vorgebunge in pyn und schult das neste iar volginde, mit namen das LI iar der mynner 
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zcal, in allir masze als das vordir iar mit allin gnaden und applas allin den ihenen zu troste, dy gein 
Rome nicht komen mochten addir nicht komen waren. Und er sante des usz einen trefflichen cardi
nalen, genant Nicolaus de Kusa, in alle konigriche, bischthum, furstenthum und in grosze stete in 
der heiligen cristenheyt und enphael dem sin crutze und vollemacht, die gnade an allin endin 
uffinborlichin zcu vorkundigen, also das alle die ihenen, die des begerinde werin adder dorumbe be
tin, mildiglichin gewerin, und das uff solche busze als fasten, betin, almoszen zu gebin und kerch
genge thun, als das denne klerlich vorluttirdt wirt. 

10 Nu der selbe cardinal quam ouch gein Erffurthe am sonnabinde noch Cantate anno domini 
MCCCCLI, als bestalte der rath, das ir houbtman, grave Heinrich von Glichen, ein teil der rathsdi
ner, frunde und burgere yme entgegin rethin und entphingen. Sie hattin ouch bestalt, das die mon
che usz den clostern und ouch die universitas mit den studenten in processione in dem usszirsten 
thore gein Tabirstete uf sine zukunft zu warten, und nomen yn uf und geleitten yn erbarlichin bis uf 

15 die zcolbrucken, und uf derselbin brucken warten sin dy thumherrin von beiden stifften. Und do sel
bis trad der cardinal abe von syme pherde und volgete den thumherren nach in der proceszien zu 
fusze bis in dy kirche zu Unsir Liebin Frouwen. Dorinne und ouch zu Sante Sever hatten sie erliche 
gesenge in den koren und uf den orgeln. Dornoch sasz der cardinal widder uf sin pherd und reit uf 
Sante Petersberg, als quomen ym dy herren zu Sente Peter mit orem heilthum entgegin; zu den trad 

zo er abe an den greiten stuffen von sinem pherde und gap den herren alle den kusz des fredis und vol
gete yn noch in der proceszien zcu fusze bis in das closter. Unde die ym entkegin gerethin woren, 
volgetin ym stetis nach bis uf den raszen; und darnach reydt yderman widder heym. 

1) Bürger von Erfurt, seit 1442 ebendort im sitzenden Rat und bis zu seinem Tode 1467 mehrfach oberster 
Bürgermeister. In Ergiinzung und Fortführung der Düringischen Chronik de.s Johanne.s Rothe verfaßte er 
seine bis 14 6 7 reithende erfurtisch-thüringi.sthe Chronik. vgl. H. H erkommer, in: Verf a.s.serlexikon IV 
(1983) 981-983. 

zu <1451Mai29- Juni 7/8), Erfurt. Nr.1341 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über den Emp
fang des NvK in Erfurt und die von ihm vorgenommene Einsetzung von Reformatoren der Er
furter Klöster. 

Kop. (.s.o. Nr. 976): H j 11)6V-19r; B p. 403. 
Druck: Leibni~ Striptore.s II 944; Grube, Johannes Busch 719· 
Erw.: Grube, Legationsreise J 99; Uebinger, Kardinallegat 64 J; Kleineidam, Univer.sita.s I l 94; 2. Aufl. 

11)2. 

NvK sei beim Einzug in Erfurt von Kleru.s und Volk cum magno gaudio empfangen worden. Von Niko
laus V. .sei ihm anbefohlen gewe.sen, alle nichtreformierten Klöster .seiner Legation beiderlei Ge.schlechts zu refor
mieren. In Erfurt habe er zwei reformierte Klöster vorgefunden, da.s Benediktinerklo.ster St. Peter1) und da.s 
Kloster der Augu.stiner-Eremiten, jedoch auch je vier nichtreformierte Männer- bzw. Frauenkloster innerhalb 
und außerhalb der Stadt. Deren Reform habe er dem Abt von St. Peter2), dem Augu.stiner-Eremiten Henricus 
Lodowici doctor sacre pagine3), dem doctor Zegheler secretarius civitatis4), dem doctor Iacobus Hart
manni senior totius universitatis5), und ihm selb.st, Prop.st Johann in Neuwerk bei Halle6), übertragen, und 
zwar noch ehe NvK ihn gesehen habe; multa tarnen de meis reformationibus audierat. Commissiones 
istas apud patres prefatos in scriptis reliquerat sigillo suo firmatis. Von die.sen sei aber keinerlei Reform 

10 vorgenommen worden, ehe er, Johann, von ihnen in Halle nicht schriftlich gebeten worden .sei, mit ihnen zusam
men die Reform durchzuführen. Daraufhin habe er .sich mit .seinem Kollegen, Prop.st Paulus von St. Moritz zu 
Halle, nach Erfurt begeben.7) 

Varianten HL: r-z lediglich: NvK .sei nach Erfurt gekommen 7 senior: seniores 8 multa - audie
rat: tarnen de nostris reformationibus multa audivit 9 apud - firmatis: in litteris ibi reliquit sigil
latis. 

1) Wo er Wohnung nahm; .s.o. Nr. 1340 Z. 18-21. 
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2) Christian Kleingarn; Frank, Erfurter Peterskloster 248j 
3) Professor an der Universitiit Erfurt; Kleineidam, Universitas !, 2. Aufl., 302] (Literatur). 
4) Tilemannus Ziege/er, zugleich Professor an der Erfurter Universitiit; Kleineidam, Universitas !, 2. 

Aufl., 330; Pilvousek, Prälaten 1JJ-lf1· 
5) Zu diesem, ebenfalls Professor an der Universität Erfurt, s. Kleineidam, Universitas !, 2. Aufl., 33oj, 

und Wendehorst, Stift Neumünster 339j 
6) Dieselben Namen, abgesehen von Busch, auch in Nr. 1487 von 14J l VII 12. Dieser späteren Beauftra

gung ging also eine ältere Kommission aus den Tagen des Erfurter Aufenthalts des NvK vorauf,· so auch eindeu
tig Z. Sf. 

7) Zu der dann dort eingeleiteten Reform s.u. Nr. 1487. Laut Nr. 1487 Z. l 7-19 hat NvK aber wohl schon 
während seines Erfurter Aufenthaltes erste Reformmaßnahmen ergriffen. In einer späteren Urkunde Pauls II. 
von 1470 1 IJ heißt es über NvK, der damals als Legat die Kloster habe reformieren wollen: et precipue pre
fatum monasterium sancti Martini (der Zisterzienserinnen im Brühl zu Erfurt) circa illius abbatissam, 
priorissam et moniales ac alias illius monasterii personas debite visitationis oflicium auctoritate lega
tionis sue impendens omnia et singula, que inibi reformationis et correctionis ministerio indigere 
prospexit, prout sibi iuxta canonicas sanctiones et regularia dicti ordinis instituta nec non laudabiles 
monasterii et ordinis predictorum consuetudines pro felici ipsorum monasterii et personarum direc
tione congruere videbatur, reformavit, correxit et emendavit ac tune abbatem monasterii sancti Pe
tri dicti oppidi usw. una cum quibusdam aliis suis in ea parte collegis usw. executorem ac visitatorem 
deputavit; Frank, Erfurter Peterskloster JJ6. Weitere Belege: ROM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 6J2 j 129rv 
und Reg. Lat. 688 j 95r-96r. Damit ist offensichtlich Nr. 1487 gemeint, und die sehr präzise erscheinenden 
Angaben über die aktive Rolle des NvK wären dann vielleicht doch nicht mehr als eine nachträgliche (Über)in
terpretation seines in Nr. I 341 viel zurückhaltender formulierten Anteils. 

1451 Mai 29, Erfurt. Nr. 1342 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche der seli
gen Jungfrau Maria und der heiligen Nikolaus und Erhard in (Burg)wallbach, Diiizese Würz
burg. 

Or., Perg. ( S fehlt, Rest von Hanfschnur): WüRZBURG, StA, Archiv der Freiherren v. Bibra-lrmelshau
sen, Urk. 14J l V 29. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Mai 29, Rom, St. Peter. Nr.1343 

Nikolaus V. Kundgabe motu proprio. Er ermäßigt auf einen ihm u.a. von NvK verfaßten 
Bericht über das Tiitungsdelikt des Regensburger Domherren Ulrich Part die diesem durch NvK 
auferlegte Buße lebenslänglicher Klosterhaft in Tegernsee auf fünf Jahre und gestattet ihm den 
Fortbesitz aller bisherigen Pfründen.1) 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat„ Reg.Suppl. 4J2f. 12J'-r29r. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J72 Nr. J610. 

Aus Schreiben des NvK und einiger Herzoge von Bayern habe er erfahren, daßVldalricus Part, lic. in de
cretis und Regensburger Domkanoniker, kürz.lieh zu Regensburg in domo habitacionis sue constitutus 
noctis tempore adveniente, dum sentiret non modicos clamores ante domum suam, nesciens quid 
significaret, quandam balistam, quam in domo sua habuit, ad se recepit et sagitta supraposita do
mum exiens a clamantibus, qui essent et quid inter se haberent, quesivit. Qui statim ipso Vlrico viso 
pars illorum clamantium una post terga ipsius Vlrici currens ianuam porte domus eiusdem Vlrici cir
cumvallavit ac manu armata tenuit, quod nec sibi eciam volenti retrofugere ad eandem introitus pa
tuisset, altera vera pars sibi obviam dedit. Inter quos quidem ipsius emulus et inimicus habens gla
dium evaginatum in manu ipsum Vlricum aggressus sibi ictum prebuit et interficere nisus fuit. Prefa-
tus vero Vlricus, licet eitlem inimico dixisset, quod non appropinquaret, alioquin se sagitta defen- 10 

dere oporteret, idem tarnen inimicus invasor huiusmodi verba non attendens ipsum Vlricum plus ap-
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propinquando omnino interficere voluit. Prefatus vero Vlricus sciens ipsum invasorem inimicum 
suum capitalem, qui et aliquamdiu sibi insidias et minas posuit, vidensque se nec ante nec retro nec 
ad latera propter muros domorum fugam dare nec manum ipsius invasoris inimici alias evadere 

1 j posse, licet invitus, tarnen in tali periculo constitutus, ne interficeretur, vim vi repellendo sagittam 
emisit et dictum invasorem laicum cum sagitta taliter penetravit, quod infra quatuor dierum spatium 
extitit vita functus. Et deinde ipse Vlricus proprer huiusmodi homicidium carceribus episcopi Ratis
ponensis mancipatus extitit. 

Als das zu Ohren des Legaten gekommen sei, ipse legatus casum intelligens ac volens clamoribus po-
20 puli ac lesorum interesse habentium aliisve, que ex eo verisimiliter oriri possent, obviare, ut dictus 

Vlricus, qui se rei illicite ingesserat, de ipsis carceribus liberaretur, viso preces plurimorum requisi
tus, ut in hiis salubriter provideret, per suam sentenciam sive ordinacionem pronunciavit et decre
vit, quod dictus V. cum tribus aliis complicibus suis, qui propter huiusmodi causam detenti fuerunt, 
ad sancta dei ewangelia iurare deberent, prout eciam iurarunt, quod emendam, quam propterea eis 

2j iniungeret seu imponeret, supportare, acceptare illamque fideliter absque vara tenere in forma et 
modo, prout ipse dominus legatus pronuntiaverit, deberent: Primo quod ipsi ob dicte capture et ex
cessuum predictorum occasionem episcopum, capitulum et civitatem Ratisponensem neque omnes 
illos, qui in dicta causa notati seu suspecti forent, neque ulli alteri absque vara propria minus ami
cabiles fore neque per se vel eorum amicos neque alios quoscumque ex parte eorum nullam indigna-

30 tionem, lites nec aliquid aliud indignationis inferre neque iniungere debere neque facere quovis
modo fideliter et absque vara. ltem quod prefatorum captivorum amici unam fideiussionem et cau
tionem episcopo, capitulo et civitati prefatis facere debere, quod ipsi huiusmodi excessu et captura 
in prefatis captivis commissis episcopo, capitulo et civitati prefatis vel ad eos spectantibus nullam 
diflidationem, indignationem nec aliquid aliud displicentie inferre velle quovismodo.2) Item quod 

3 j dicti quatuor captivi ad statim civitatem Ratisponensem exire illamque nunquam reintrare et preser
tim, quod dictus V. dicti excessus occasione ad statim, quando de dicta civitate recedet, ire debere 
ad certum monasterium Tegernsee nuncupatum et ibidem deo cum diligentia famulari et peccata sua 
et presertim dictum excessum deplangere et deinde nunquam recedere, quodque dictus V. pro salute 
anime dicti interfecti mittere debere unum peregrinum ad Romam infra annum necnon triginta 

40 florenorum Renensium cum consilio amicorum interfecti solvere et exponere, elemosinas aliaque 
bona opera facere debere salvo tarnen moderamine nostro in premissis. Item ut premissa omnia et 
singula firmius observarentur, quod quilibet predictorum captivorum deberet dare litteras sigillatas 
et autenticas secundum necessitates fieri debere, quod episcopus et capitulum et civitas predicti et 
omnes sui in huiusmodi excessu et causa penitus et omnino ab omnibus et singulis immunes fore et 

4l impeti non posse neque debere sub certa pena in dicta pronuntiatione adiecta. 
Da er nun aus den Schreiben der Vorgenannten und anderer erfahren habe, quod prefatus laicus interfec

tus in extremis confessus fuerit, quod dictus V. provocatus ob defensionem corporis sui, ne interfice
retur, emisit sagittam quodque dictus interfectus post monitionem per dictum V. factam ab inva
sione ipsius noluit desistere, und zudem mit Rücksicht auf die Person Ulrichs, que ad nos pro confirma-

jO tione dicti episcopi transmissa extitit3) et preteritis temporibus studio taliter vacavit, quod in licen
tiatum in decretis in studio Paduano promotus extitit, ermäßige und begrenze er motu proprio die ihm 
von NvK auferlegte emenda de stando perpetuo in dicto monasterio auf einen Zeitraum von fünf Jahren, 
während die Anordnung des NvK im übrigen weiter in Kraft bleiben solle. Ferner könne er, abgesehen vom Al
tardienst, wieder alle mit den Ordines verbundenen Pflichten erfüllen sowie neben der genannten Regensburger 

j j Dompfründe weitere Benefizien mit und ohne Seelsorge und mit Einkünften in unbeschränkter Hö"he innehaben, 
wie er sie zur Zeit seines Vergehens besessen habe, oder auch aufgeben und dafür andere erwerben. Von allen 
Makeln, die dem Erwerb widerstreiten konnten, sei er hiermit dispensiert. - (Auf Signatur und Datierung 
folgt sodann noch:) R(eddatur) Io(hannis) sancti Angeli4) secretario.5) 

1) S.o. Nr. 11 p, II6j und n70-n73. 
2) So die entsprechenden Erkliirungen von I4J 1 IV 4; s.o. Nr. 1170-1172. 
3) S.o. Nr. 1173 Z. J mit Anm. J. 
4) Carvajal. Er ist also nach dem Eingang von Nr. 1173 in dem von NvK gewünschten Sinne bei NikolallS 

V. tätig geworden. Dieselbe Reduktion auf fünf Jahre wurde übrigens schon bald auch Ulrichs Mittäter, dem 
Domherrn Heinrich von Parsberg, gewä'hrt; s.u. Nr. 1909. 

5) In Ergänzung zu Nr. 1343 s.u. auch Nr. 1382 den Bericht in der Supplik des Heinrich von Parsberg 
von 1411 VI 11· 
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