
1451 Nove'f'nber 29, Mainz. Nr. 2049 

NvK an den B. von Eichstätt. Er beauftragt ihn, Propst und Konvent des Klosters der Regu
lierten Augustiner-Chorherrn in Rebdorf in der Diiizese Eichstiitt die gottesdienstlichen Oblie
genheiten zu erleichtern, zu denen sie aufgrund der Bestimmungen des weiland Edlen Gebhard 
von Hirschberg1) verpflichtet seien. 

Kop. (in dem durch den Rebdorfer Chorherrn Michael Stein (q47-q79 2) zusammengestellten Codex di
plomaticus Eichstetensis): EICHSTÄTT, Diiizesanarchiv, B lfJ I p. 6oj Nr. 41· Rechts unter dem 
Text: H. Pomert. Freund/. mitgeteilt durch B. Appel. 

Erw.: Kuen, Collectio Scriptorum V pars II 20, nach Franciscus Petri, jedoch mit der Angabe, die Dis
pensvollmacht sei von NvK in dioecesana synodo Eystettensi 3) erteilt worden4); Suttner, Versuch ei
ner Conciliengeschichte 1J2, nach Petri (Kuen), mit derselben Angabe. 

Propst und Konvent hiitten ihm unlängst dargelegt, daß Gebhard dem genannten (Kloster bestimmte Stiftun
gen gemacht habe, wie sie in einer Urkunde)6) enthalten seien, mit der er das Kloster u.a. zu mindestens 11 
Priestern verpflichtet habe, von denen jeweils einer täglich eine Messe am Heilig-Kreuz-Altar, andere an den 
Altären ebendort vier Messen lesen sollten, cum adiunctione quod singulis diebus dominicis post vesperas 
'Placebo'6) et diebus lune sequentibus missam cum vigiliis per tocius anni circulum pro ipsius quon
dam Gebhardi et suorum progenitorum ac omnium fidelium defunctorum animarum salute in pre
fato altari sancte Crucis cum ministris ipsi prepositus et conventus conventualiter celebrare perpetuo 
sint astricti. Diese Verpflichtungen seien jedoch für Propst und Konvent, qui gracia altissimi vitam ducunt 
observancie regularis aliisque divinis officiis multipliciter obligantur, überaus belastend. Deshalb sei er 

10 von ihnen gebeten worden, für Abhilft zu sorgen. Da er jedoch keine hinreichende Sachkenntnis besitze, beauf
trage er hiermit kraft seiner Legationsgewalt den Bischof, sich kundig zu machen und, faJJs er die Belastungen 
ebenfalls zu drückend finde, Erleichterung zu gewähren, so daß sie nicht mehr zu diesen Leistungen verpflichtet 
werden können. 1) 

1) Graf Gebhard VII., nach dessen Tod 1301 die Grafschaft an das Hochstift Eichstiitt fiel. 
2) Zu diesem s. E. Reiter, in: Monasticon Wtnde.shemense II JJ3f 
3) S.o. Nr. u84 Anm. 2. 
4) Hier auch die abwegige Angabe, wie bei Hartzheim, Vita 34, laut Kuen V/II 229j nach Gabriel Pen

notus, (Sacri ordinis dericorum canonic.) Historia Tripartita (Rom 1624) II (397) c. 39, daß NvK Regular
kanoniker gewesen sei. Hierzu alles übrige bei Meuthen, Cusanus in Deventer 47 Anm. 28. 

6) Die Kopie hat hier einen offenkundigen Tex/ausfall, der in dieser Weise zu ergänzen ist. 
6) Ps. II4, 9; Antiphon. 
7) Daß NvK in späteren Jahren ''Mithilfe" zum Anschluß von Rebdorf an die Kongregation von Windes

heim 1418 geleistet habe (so Monasticon Wtndeshemense II 319 unter Berufung auf]. Schlecht, Hieronymus 
Rotenpeck und die Reform des Stiftes Rebdorj, in: Sammelblatt des Rist. Vereins Eichstätt 7 ( 1892) 61-101, 
wo aber nichts davon berichtet wird), ließ sich quellenmi!ßig nicht verifizieren. 

1451 Nove'f'nber 29, Mainz. Nr. 2050 

NvK an die Plebane des Hospitals HI. Kreuz und Maria Magdalena in der Stadt Gb"ttingen. 
Auf ihre Bitte hin gewiihrt er ihnen und ihren Nachfolgern kraft seiner Legationsgewalt, Arme 
und Kranke, die dort leben und ihrer Seelsorge unterliegen, sowie andere Arme, die sich zur 
Aufnahme dorthin begeben, die Provisoren des Hospitals wie auch das Dienstpersonal beiderlei 
Geschlechts und alle übrigen zu Kirche und Hospital Gehiirenden von der Exkommunikation 
und anderen Zensuren und Sentenzen sowie von ihren Verbrechen, Sünden und Vergehen, die dem 
bischöflichen Ortsordinarius vorbehalten sind, absolvieren zu können. 

Or., Perg. (Schnur; ehemals angehiingtes S fehlt): GöTTINGEN, Stadtarchiv, Urk. Nr. 871. Auf der 
Plika: H. Pomert. 

Erw.: Schmidt, Urkundenbuch der Stadt Göttingen 214 Nr. 237; Schwarz, Regesten 460 Nr. 1846. 
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1451 Novembef' 29, Mainz. Nr. 2051 

NvK an den Abt des Benediktinerklosters Weingarten in der Diiizese Konstanz. Er beauftragt 
ihn, der Bitte des Grafen Johann zu Werdenberg entsprechend die statutarischen Bestimmungen 
fiir da.r Kollegiatkapitel in valle Bettenbrunnen 1) in derselben Diijzese zu erleichtern. 

Or., Perg. (Rest von S): KARLSRUHE, GLA, 7/2. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: M 
contentus (?).Rückseitig: pro Iohanni comite de Werdenberg. 

Erw.: Rieder, Regesta IV z8f Nr. IIf}l>' Koch, Umwelt z40. 

Der ihm unlängst durch Johann vorgelegten Bittschrift zufolge haben Johanns Vorfahren, die Grafen von 
Heiligenberg, ein Kollegium in valle Bettenbrunnen gegründet, dessen Protektor und Konservator der Adres-
sat sei und das aus einem Propst und drei Kanonikern bestehen sollte, die täglich eine Messe mit Vespern zu sin
gen und zwei weitere Messen ohne Gesang zu feiern hätten; weitere Statuten siz'hen den Gesang der Matutinen an 
einzelnen Festtagen vor. Vom apostolischen Stuhl seien die Statuten bestätigt worden; Propst und Kanoniker 5 
seien gehalten, sie bei ihrer Zulassung zu beschwiiren. Die Einkünfte des Kollegiu111S und seiner Präbenden hät-
ten sich aber inzwischen so ve"ingert, daß kaum einer der Kanoniker 24 rhein. Gulden aus .>einer Prt'ibende 
ziehe und wegen deren Dürftigkeit kaum ein Priester gefunden werden könne, der in dem Kollegium dienen wolle. 
Deshalb habe der Graf NvK um Abhilfe gebeten. NvK ist der Bitte geneigt. Da er aber keine genaue Kenntnis 
von der Sache habe, beauftrage er hiermit kraft seiner Legationsgewalt den Adressaten, sich zu unterrichten und 10 

zutreffendenfalls die Bestimmungen der Statuten zu erleichtern und zu maßigen.2) 

1) Betenbrunn bei Heiligenberg, südl. Pfullendorf. 
2) ZurExekutions.u. Nr. 2350 und2355. 

1451 Novembef' 29, Mainz in curia habitacionis domini Pauli Piill 
decani ecclesie sancti lohannis hora vesperorum. 

Nr. 2052 

NvK, commissarius et executor unicus ad infrascripta von Nikolau.r V. specialiter de
putatus, an alle Pfarr-Rektoren, im besonderen der Stadt Frankfurt, und ihre Vertreter, an 
Plebane, Vizeplebane, Vikare, Altari.rten, Kapläne, Prie.rter, Kleriker, Notare und jedweden 
in der Dib"ze.re Mainv der hiervon Kenntni.r erhiilt. Er zitiert Dekan und Kapitel von St. Bar
tholomiiu.r zu Frankfurt in der Frankfurter Pfarrsache vor sich nach Mainz. 

Or., Perg. (S, stark beschädigt): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 6. 
Kop. (gleichzeitig): FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden JIJJ (s.o. Nr. 1997) p. 12-16. 

Ihm sei von Bürgermeistern, Räten, Schöffen und Gemeinde der Stadt Frankfurt ein Schreiben nachstehenden 
Inhalts übergeben worden. (Folgt Nr. 1048.) Sie haben ihn sodann um Exekution dieses Schreibens gebeten. 
Nos igitur Nicolaus cardinalis legatus et executor prefatus valentes mandatum apostolicum nobis in 
hac parte directum reverenter exequi, prout tenemur, et ne ex hoc aliorum succedat offensa, in ne
gotio huiusmodi rite procedentes auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa et qua fungi
mur vos omnes usw. requirimus et monemus, innerhalb dreier Tage nach Erhalt dieses Mandats Dekan, 
Kapitel und Kanoniker von St. Bartholomäus und alle Betroffenen wo immer auch öffentlich zu zitieren und ih
nen diese Zitation zur Kenntnis zu bringen, derzufolge sie am IJ. Tage nach Kenntnisnahme vor ihm oder seinem 
in der Sache zu surrogierenden Kommissar im Kreuzgang des Mainz.er Doms zur neunten Morgenstunde z:wecks 
Stellungnahme zu den in der Bulle aufgeführten Sachverhalten zu erscheinen und die der Information dienenden 10 

Aussagen entsprechend befragter Zeugen anzuhören haben. Stellen sich die in der Bulle geschilderten Sachverhalte 
dabei als richtig heraus, werde er dem päpstlichen Befehl folgend vorgehen, wenn sie keine diesbezüglichen Ein
wendungen machen, ob sie nun dort erscheinen oder nicht. Er zitiert gleichfalls alle von Bürgermeistern, Räten 
usw. zu benennenden Zeugen. Ankündigung seines Siegels. Zeugen: Walterus Keyen, Kleriker der Diö"z.ese 
Lüttich, sowie Heinricus Katzman und Johannes Reinhardi, consul und Bürger der Stadt Frankfurt. No- 15 
tarielle Unterfertigung durch lohannes Stam, Kleriker der Diözese Trier, Notar kraft kaiserlicher Autori
tät. 
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1451 November 29, Mainz. Nr. 2053 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Hospitalskirche St. 
Sixtus in Prichsenstadt (bei Kitzingen). 

Or„ Perg. (rote Hanfkordel, S fehlt): WtlRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 14/281. Auf der 
Plika: H. Pomert. 

Formular: Etsi quibusvis ecclesiis (Nr. 972). 

1451 November 29, Mainz. Nr. 2054 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Marienkapelle vor 
Uslar. 

Or„ Perg. (Schnurliicher; Sund Schnur fahlen): KIEL, Universität, Hist. Sem. Auf der Plika: H. Po
mert (da unter Glas gerahmt, ist die Plika nicht allfklappbar) (erstmals freundlich mitgeteilt von K. 
Wriedt).1) 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96,). Kapellenvariante ohne Hochfeste. 

1) Die Urkunde kam IJJ9 als Geschenk von Ernst Schulz, ehedem Mitarbeiter im Antiquariat Rosenthal, 
an Hildegard Menzel geb. Rogner und I94J in Ausführung einer testamentarischen Verfügung Ottokar Men
zels, der sich I94J in Kiel habilitiert hatte, und seiner Frau nach dem Tode des Ehepaars an das Historische 
Seminar ebendort (nach freund/. Mitteilungen durch B. Bischof!, K. Jordan 11nd H. G. Walther). 

<1451, kurz vor November 80 (?), Mainz. ) 1) Nr. 2055 

(Ratsfreunde der Stadt Frankfurt?) an NvK. Er habe Hermann Rosenberg, Scholaster an 
Mariengreden in Mainv die Prüfung des in der päpstlichen Bulle über die Frankfurter Pfarr
verhä'ltnisse Berichteten übertragen. Da auf Einspruch des Dekans und einiger Kapitularen von 
St. Bartholomäus über 20 Zeugen nicht vorgelassen werden, möge er dem genannten Hermann 
neuerlich Prüfungs- und Berichtsauftrag erteilen. 

Entwurf: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikiinig 27, IJ (aufNr. 1996 in gleicher Weise wie 
dieseaufNr. 1s44folgend). 

R• p. Pridem sanctissimus dominus noster papa v. r. p. certam pro parte prudentum virorum con
sulum, scabinorum et universitatis opidi Fr. de et super erectione duarum parrochialium ecclesiarum 
commisit ordinacionem habita informacione de narratis in ipsa bulla contentis. Sed quia eiusdem v. 
r. p. aliis arduis negociis prepeditus huiusmodi informacioni seu examini negocii personaliter inten
dere nequivit, rei examen iuxta formam litterarum apostolicarum faciendum ipsamque de hoc dili
genter informandam coram notario et testibus specialiter committendum duxit et commisit vene
rabili ac circumspecto viro magistro Hermanno Rosenberg decretorum doctori ac scolastico ecclesie 
sancte Marie ad gradus. Quo volente ad execucionem mandati sibi facti procedere tot per decanum 
et certos cappittulares ecclesie sancti Bartholomei Fr. fuerunt et sunt facta impedimenta, quod testes 

lo quam plures bene in numero viginti protunc presentes expensis gravibus adducti non sunt recepti 
nec admissi. Supplicatur igitur re. p. v. primo et ante omnia testibus nunc presentibus salvis aliis 
postea producendis per v. r. p. citatis examen eorundem testium et relacionem faciendam predicto 
m. Hermanno denuo committi, stilo etc. 

1) Das Datum unter der Annahme, daß Nr. 2056 im Gefolge von Nr. 205 5 entstanden ist. Die Formulie
rungen pro tune presentes undnunc presentibus Z. IO bzw. Z. II setzen wiefiirNr. 1996 Mainz als Ort 
der Abfassung und dementsprechend die dort anwesenden Frankfurter Ratsfreunde als Verfasser voraus. Ange
regt wurde Nr. 205 l offenbar durch den Beschluß in Nr. 1998 Z. 2 bezüglich der Zeugen. 
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1451NovembeT80, Mainz. Nr. 2056 

NvK, commissarius et executor unicus ad infrascripta von Nikolaus V. specialiter de
putatus, an die Scholaster von Mariengreden und St. Stephan zu Mainz/) Er beauftragt sie 
mit der weiteren Untersuchung der Frankfurter Pfarrsache. 

Or„ Perg. (anhängende Schnur, S verloren): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikifnig 20. 
Kop. (gleichzeitig}: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden 395 (s.o. Nr. 1997) p. 39. 

Bürgermeister, Räte, Schöffen und Gemeinde der Stadl Frankfurt haben dem Papst unlängst dargelegt, daß 
ihre Stadt trotz mehr als I 2 o o o Kommunikanten nur eine einzige Pfarrkirche habe (usw. wie oben Nr. 1048 Z. 
I-7 ). Der Papst habe ihn daher beauftragt, sich unter Zitierung des Kapitels von St. Bartholomäus und der 
anderen davon Betroffenen iiber den Sachverhalt zu unterrichten und im zutreffenden Falle, wenn es sich com
mode bewerkstelligen lasse, die Kapellen der heiligen Drei Könige in Sachsenhausen und von St. Peter in der 5 
Neustadt zu Pfarrkirchen mit Taufbecken und Friedhöfen zu erheben. Nos vero pluribus aliis arduis prepe
diti negotiis premissis exequendis intendere non vakntes, circumspectionibus vestris, de quibus spe
tialem in domino gerimus :6.dutiam, tenore presentium committimus et in virtute sancte obedientie 
districte precipiendo mandamus, quatinus vos aut alter vestrum vice et auctoritate nostra vocatis 
dictis capitulo et aliis, qui fuerint evocandi, super premissis ac omnibus et singulis in dictis litteris 10 
apostolicis contentis ac circumstantiis eorum universis vos diligenter informetis et habita huiusmodi 
informatione nobis inde relacionem faciatis plenariam et fidelem, erectione tarnen et aliis inibi com
missis nobis in posterum reservatis. Zeugen, die sich weigern, können sie mit kirchlichen Strafen zur Aus
sage zwingen. (Unterschrift:) Io. Stam notarius subscripsit. 

1) Hermann Rosenberg und Johannes Schwerte. 

1451 November 80, Mainz. Nr. 2057 

NvK an Abt und Konvent des Benediktinerklosters Bursfelde und die mit ihnen in der regularen 
Observanz vereinten Abte, Propste, Prioren, Präsidenten und Konvente desselben Ordens. Er 
befreit sie unter bestimmten Bedingungen von der Einhaltung des Interdikts. 

Kop. (um 1459): PADERBORN, Erzbischbß. Akadem. Bibi„ MS Hux l f. 2J'v (s.o. Nr. 1364) (= P). 
( 1471 innerhalb der Transsumierungen durch Bernardus Beker; s.o. Nr. 95 3): DARMSTADT, StA, 

A 2 Nr. l]I/88 f. 6rv (= D); KöLN, Rist. Archiv des Erzbistums, PfA, Groß St. Martin, BuU6 
(= K). Kopien der Transsumpte (vgl. dazu Nr. 9H) (15. Jh.): KARLSRUHE, GLA, 67/1346 f. 
233•v; KoBL.ENZ, LHA, 128, 1279 p. 296f.; KöLN, Rist. Archiv des Erzbistums, PfA, Groß St. 
Martin, BuU5; ebendort BuU7 j 27rv; (um 1500): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 785 j 27v (s. Gier
mann-Härtel, Handschriften II 93, und oben Nr. 1322); (1730): MELK, Stiftsbibl„ Hs. 20 {Io85) p. 
l5f (zur Hs. s.o. Nr. 1322). 

(15. Jh.): CAMBRAI, Bibi. Municipale, ms. 837 (742)f. 72v-73r und 8J8 (743)j 7ov-71v (Prove
nienz: Saint-Sepukre; zu den Hss. s. Catalogue General des Manuscrits des Bibliotheques Publiques de 
France. Departements XVII. Cambrai, par A. Molinier, Paris 1891, 321f., zur ersten sehr ausführ
lich Emery, Dionysii Cartusiensis Opera selecta I 487-490) (= C); HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 706 
f. l6r (s.o. Nr. I364) (= H); KOPENHAGEN, Kong. Bibi„ GI. kg/. Saml. 199 fol. j 4Jv (s.o. Nr. 
1364) (= Ko); TRIER, Stadtbibl„ Hs. 1262/J83 j 33v (s.o. Nr. 953) (= T),· (kurz nach 1490): 
UTRECHT, Rijksarchief, Archieven van de kleine kapittelen en kloosters 564 f. 4•v (s.o. Nr. I364) (= 
U). 

Zu den verlustigen Abschriften BEuRON, Abteibibl. 8/Il, und HANNOVER, HStA, Cop. III 46, 
s.o. Nr. 953 bzw. 1364. 

Druck: Zwolle 1481/83, im Anschluß an Johannes de Hagen, De regimine religiosorum (Hain-Copinger, 
Supplement Nr. 9169}; vgl. auch H. Martin, Catalogue General des Manuscrits des Bibliotheques de 
France. Paris. Bibliotheque de /'Arsenal/, Paris 1885, 239, mit Hinweis auf Ms. 377 f 24ov-24I' 
(so richtig statt: 241"),· Volk, Urkunden 94 Nr. 21. 
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Erw.: KöLN, Hist. Archiv der Stadt, GB 8° /6 f. Jf8' (kurz nach r462; s. Vennebusch, Theologische 
Handschriften III 40); TRIER, Stadtbibl., Hs. r261/78r (r8. Jh.; s.o. Nr. 1350) p. 4; Molinier, 
Cambrai (s.o. bei den Hss.) J 2 I; Linneborn, Reformation 2 8 o; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. I 6, 
fOI = Me/anges III 18; Linneborn, Bursftlder Kongregation 22; Vansteenberghe II4j. und 488; Volk, 
Archiv IJ4; Koch, Umwelt r4r; Heutger, Bursfelde 36; Emery, Dionysii Cartusiensis Opera selecta I 
488; Schwarv Regesten 460 Nr. r847; Mötsch, Archivalische Überlieferung 3J1. 

Der Text ist weitgehend nach demselben Formular wie Nr . .zoo3 gestaltet, wenngleich mit zahlreichen Ab
weichungen. 

Er gewiihrt ihnen, ut fratres vestros monachos non presbiteros professos, novicios habituatos et 
non habituatos et clericos nondum noviciorum habitu investitos, conversos et donatos, tarn hos, qui 
obedienciam prestiterunt, quam eos, qui eam prestare proposuerunt, familiaresque vestros ac religio
sos advenas et peregrinos tempore generalis interdicti sive cessacionis divinorum terrarum sive loco
rum, que inhabitatis, in monasteriis et grangiis vestris, dummodo vos aut ipsi huiusmodi interdicto 
causam non dederitis aut dederint aut id vobis vel ipsis specialiter interdictum non existat, ad divina 
officia ianuis clausis ac interdictis et excommunicatis exclusis admittere ipsisque eucaristie sacre 
communionem, quociens hoc devocio eorum more ordinis poposcerit, aliaque ecclesiastica sacra
menta ipsisque morientibus ecclesiasticam sepulturam, omnibus vero mercennariis vobisque cohabi-

10 tantibus ac supervenientibus advenis et peregrinis utriusque sexus eucaristie sacramentum in necessi
tatis articulo dumtaxat ministrare libere et licite valeatis, apostolica ac legacionis nostre, qua fungi
mur, auctoritate plenam et liberam concedimus harum nostrarum serie litterarum auctoritatem atque 
potestatem. Quas in testimonium premissorum exinde fieri nostrique sigilli fecimus appensione 
communiri. Datum usw. 

3 quam: tarn T eam: eciam DK 3 proposuerunt: proposuerint PHKo 6 existat: obsistat U 
7 ipsisque: ipsis TU 9 ipsisque: ipsis CPHKo vobisque: vobis C l 1 ac: et DKKo. 

1451 Noveniber 80, Mainz. Nr. 2058 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kapelle der heiligen 
Matthäus, Mauritius und Brigitta in Braunschweig.1) 

Kop. (1737): WOLFENBÜTTEL, StA, VII D Hs. I7 (Kopialbuch des Kaland.r St. Matthei) p. 211/. Nr. 
LXII. Rechts unter dem Text: H. Pomert. 

Druck: ]. ]. Gebhardi, Der mit dem Matthäus-Stifft verbundene grefSe Caland zum HI. Geist ... in 
Braunschweig, Braunschweig q39, l2J/. Nr. LXII (nach der genannten Kopie). 

Erw.: Dürre, Geschichte der Stadt Braunschweig 228; Piekarek, Braunschweiger Ablaßbriefe lJ4f.,· 
Schwarv Regesten 460 Nr. r848. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Kapellenvariante ohne Hochfeste. 

1) Kapelle des Kaland.r St. Matthei. 

zu <vor 1451Dezeniber1),1) Nr.2059 

Nachricht in einer (bis IJ2J reichenden) Chronik der Grafen und Herzöge von Kleve und 
Mark, daß NvK u.a. die Hoyenses et Cliuenses exkommuniziert und über ihre Liinder das 
Interdikt verhiingt habe. 

Kop. (16!f. Ex originali manuscripto Cliuis in cancellaria extante): MüNCHEN, Staatsbibl., cgm 
2213 (Sammlung Redinghoven) XXXVII p. 69j.; (1677. Historia Cliviae et viciniae manuscripta 
e bibliotheca quondam Henrici ab Honseler iudicis in Dingden, obiit 1617; quam a dom. doc
tore Strackio (Gerichtsschreiber zu Wesel) communicatam describi et insigniis aliquanto accura-
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tius depictis ornari curavi (nämlich: Redinghoven) anno 1677 per amanuensem Petri Hinßsen 
Dr.): DüssELDORF, HStA, Handschriften C III 6 (vgl. hierzu F. W. Oediger, Das Hauptstaatsar
chiv Düsseldorf und seine Bestände V, Siegburg 1972, 234/.) f. IJr (= D), in offenkundiger Bearbei
tung des in der Münchener Hs. originalgetreuer vorliegenden Textes. Weitere Kopien s. Oediger 2JJ· 

Erw.: Sauer, Erste Jahre I J Jf. (nach der Kopie in Düsseldorf, obwohl bei Sauer 1l8 die Münchener Hs. 
angegeben wird); Hansen, Westfalen II 62* (nach Sauer). 

Nicolaus de Cusa cardinalis et per Germaniam legatus strictissimum dedit Hoyensibus et Cliuensi
bus mandatum, quatenus Walramo pacificam episcopatus possessionem dimitterent.2) Quibus non 
parentibus legatus publicatis primum in Arnhem et Nouiomago indulgentiis3) contradictores et con
trafacientes excommunicavit terrasque illorum ecclesiastico supposuit interdicto.4) Qui de censuris 
appellatione interposita minime attenderunt. 

Abweichungen in D: 1 per Germaniam: Germaniae Hoyensibus et Cliuensibus: Cliuensibus et 
Hoyensibus 2 Walramo - dimitterent: pacificam Walramo possessionem immitterent 3-4 lega-
tus - contrafacientes: aut in aliquo commotis ipsos 4 terrasque: locaque ecclesiastico - inter-
dicto: interdicto supposuit ecclesiastico Qui de censuris: quod tarnen 5 attenderunt: observa-
verunt. 

1) Mit Sauer, Erste Jahre 1J6, dürfte das in Z. 4 genannte Interdikt mit den 14Jl XII r in einem Schrei
ben der klevischen Stiftskirchen erwiihnten processen hern Walravens (Hansen, Westfalen II 2oof. Nr. 
124) identisch sein, wenngleich NvK dort nicht genannt wird. Die Kirchen waren vom Herzog aufgefordert wor
den, der Appellation dagegen beizutreten. 

2) S.o. Nr. 1490. 
3) S.o. Nr. 1762, 176;, 1765 und 1775 sowie Nr. 1803. 
4) Hierauf beziehen sich dann offensichtlich Nr. 2145 und 2274. Die in diesem Zusammenhang an der Zuver

lässigkeit der Chronik geäußerten Zweifel von Hansen, Westfalen II 62 *, dürften daher unbegründet sein. 

1451 Deze-mbe'r' 1, auf dem Felde zwischen Lünebu'r'g und Lüne. Nr. 2060 

Prozeßbericht, demzufolge mag. Johannes Scaper, in decr. lic. und Domkanoniker von Hil
desheim, als Prokurator seines Bruders Theodericus Schaper, Propst zu Lüne, vor dem 
Richter, dem Propst von Lüneburg, einige littere des NvK, der Herzöge Friedrich d. Ält. und 
seines Sohnes Bernhard von Braunschweig und Lüneburg sowie der Nonnen des Klosters Lüne 
vorgelegt habe, die allesamt seinem principalis, dem genannten Theodericus gewiihrt worden 
seien. 

Or.:LüNE (wie Nr. 1835a).f. 1}9'-141'. 
Erw.: Nolte, Quellen l o l (mit irreführenden Angaben). 

Der Fiskalprokurator Iohannes Gherbrecht habe nach der Verlesung durch den Notar Hermannus Da
lenborch diese littere zu den Akten nehmen 11101/en; doch habe Iohannes Scaper nicht gewollt, daß von ihnen 
Kopien hergestellt oder sie registriert werden. 

1451 Dezembe'r' 2, Mainz in curia :zcum Stechei. Nr. 2061 

Rudolf von Rüdesheim, decr. doct. und Domdekan von Worms, als von NvK zu Nachstehen
dem spezialdeputierter Exekutor. Al/gemeine Kundgabe. Er inkorporiert dem Auftrag des 
NvK 1) gemäß die Kapelle St. Oswald zu Drebelßhem prope Kemden 2) dem Benediktiner
kloster johannisberg im Rheingau. 

Or„ Perg. (Siegel an Perg.-Pressel): WüRZBURG, StA, Mainz.er Urk„ Geistl. Schrank 6/82. 
Kop. (um 1800 von Kindlinger): MONSTER, StA, Msc. II lJJ p. 2I-2J. 
Er111.: Brück, Nikolaus von Kues in Mainz.JJ; Struck, Johannisberg 28 und 82 Anm. 209. 
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Der Abt Emmericus de.r genannten Kloster.r habe ihm, zugleich von seilen des Konventes, das nachfolgende, 
mit oblongem rotem Wachssiegel an roter Schnur versehene Schreiben des NvK vorgelegt. (Folgt Nr:. zop.) Er 
sei von dem Abt aufgefordert worden, dem Befehl des Legaten ent.rprechend die Kapelle dem Kloster zu inkorpo
rieren usw. Da ihm die Richtigkeit des darin Dargelegten bekannt sei, cum in vicinio et districtu illius col
lapsi monasterii sancti Johannis nacionis originem traxissemus, setze er hiermit Abt, Prior und Konvent 
unter den von NvK genannten Bedingungen in den vollen Besitz. der Kapelle, sobald sie durch Verzkht oder Tod 
des derzeitigen Rektors oder so11.Itwie vakant werde, tamdiu et quousque regularis observancia in dicto 
monasterio per ipsos abbatem, priorem et conventum incepta viguerit et permanserit, und inkorpo
riere sie usw. dem Kloster. Zeugen: Iohannes Silberhorn, in <leer. He. und Offizial der Worf!Mer Kurie, und 

10 Andreas de Stedden, Pleban zu Flomborn in der Diiiz.ese Worf!M. Notar: Hermannus Quaedheyn, Kleri
ker der Diiiz.ese Köln und Schreiber des Rudolf von Riide.rheim. 

1) Von 1411 XI 21; s.o. Nr. 2031. 
2) S.o. Nr. 2.031 Anm. 2. 

1451 Dezember 2, Rom St. Peter.1) Nr. 2062 

Robertus Ghisen an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Bestätigung und neue Übertragung des 
ihm kürz.lieh durch NvK übertragenen Katharinenaltars in der Pfarrkirche zu Zelk 2) in der 
Diö'z.ese Lüttich. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 416 f 244v-241'. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 1 r r Nr. 1042. 

NvK, de Cusa nuncupatus und apostolice sedis legatus, habe dem Petenten, Kanoniker der Kollegiat
kirche St. Marien in Sint-Truiden, kraft seiner Legationsgewalt den durch Tod des außerhalb der Kurie ver
storbenen Egidius Copii freigewordenen Altar iibertragen. Dennoch habe sich der Kleriker Henricus Lam
berti de Cloetinghen aufgrund einer angeblichen Exspektanz. mit dem Altar providieren lassen und sich dessen 
bemächtigt. Da der Petent au.r gewi.rsen Griinden an der Wirkkraft seiner eigenen Provi.rion Zweifel hege und 
von einigen versichert werde, keiner von beiden sei berechtigt und der Altar sei deshalb noch vakant, bitte er, 
diese Provision und Übertragung z11 besta'tigen, bei Widerspmch von irgendeiner Seite die Sache jedoch einem 
Richter anz.11vertrauen 11nd diesen z11 ermächtigen, den Petenten, falls sich in der angefiihrten Weise Vakanz er
gibt, mit dem Altar z.11 providieren, dessen ja"hrliche Einkiinfte sich a11f 4 Mark Silber belatifen. - Nikola11s 

lO V. billigt mit: Fiat ut petitur.3) 

1) Dat11m der Billig11ng. 
2) Ortsteil von Haien bei Dies/. 
3) Hierz11 noch Nr. 2.196. 

1451 Dezember 2, Kleve. Nr. 2062a 

Hg. Johann von Kleve gibt vor dem durch Nikolaus V. und NvK in der nachfolgenden Sache 
als Kommissar eingesetzten Henricus Hessel, utr. iur. doct. und Scholaster von St. Viktor in 
Xanten, seine Zustimmung zur Einverleibung von 24 Malter Roggen aus dem Zehnten der 
Pfarrkirche zu Till an das Antoniterhaus zu Hau bei Kleve. 

(Or., Perg.: DüsSELDORF, HStA, Ha1112; 1994 als verl11Stiggemeldet, 11nser Regest nach Kopie von Si
cher11ngsftlm im H StA Diisseldotf.) 

Erw.: F. Gorissen, Urk11nden 11nd Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve I, Kleve 1990, 494/ Nr. 1601a. 
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1451 Dezember 8, Mainz. Nr. 2063 

Notarielle Kundmachung durch Heinrich1) Pomert, Sekretiir des NvK, daß dieser auf dem un
ter seinem Vorsitz unter Beisitz Eb. Dietrichs von Mainz tagenden Mainzer Provinzialkonzil 
die Ausdehnung des seinerzeit am}· Mai I4J I auf der Bamberger Diö.zesansynode erlassenen 
Dekrets über Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Seelsorgeklerus und den Bettelorden-Brü
dern der Stadt Nürnberg2) auf die Stadt Mainz und die ganze Provinz verkündet habe. 

Kop. (nach 1411 X lJ): MAINZ, Stadtbib/., Hs. III 2J p. lr_2v, innerhalb Kop. einer Kundgabe Eh. 
Diether.s von Mainz 1477 X IJ (= M). Zur Hs. s. Nr. 2064 Textfassung A II 2 a. 

Druck: Schmidius, De conciliis Moguntinis J09-JI I (nicht nach M) (= S). 
Er111.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2 76j.; Vansteenberghe I J2 und 4 8 8; Koch, Umwelt l 4 I; 

Kochan, Kirchliche Reformbestrebungen 130 lje111eils nach Schmidius). 

Am genannten Tage, etwa zur neunten Morgenstunde, habe in der Mainzer Domkirche, reverendissimo 
usw. Nicolao usw. cardinali, apostolice sedis per Alemanniam legato in provinciali synodo Magun
tina ibidem solempniter congregata apostolica auctoritate presidente sowie reverendissimo usw. 
Theoderico archiepiscopo Moguntino sibi consedente, der decretorum doctor Hermannus Rosen
berg, vicarius in spiritualibus generalis Eb. Dietrichs, im Namen und im Auftrag Dietrichs wie auch seiner ' 
Sujfraganbischöfe, der Provinzialsynode und des ganzen Klerus der Provinz Mainz in Klageweise dargelegt, daß 
zwischen dem Seelsorgeklerus und den Bettelorden-Brüdern in der Provinz schwere Meinungsverschiedenheiten 
hinsichtlich der Auslegung des Kanons Omnis utriusque sexus3) und der Beobachtung dieses Kanons sowie der 
Clementine Dudum4) bestünden, ex quibus plurima scandala in populo orirentur, et nisi de oportuno 
remedio provideretur, maiora et graviora exinde in populo scandala subsequi timerentur. Da die Vä- 10 

ter der Synode erfahren hätten, daß hinsichtlich der Publizierung und der Beobachtung des Kanons Omnis 
utriusque sexus und der Clementine Dudum im Zusammhang mit Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Seelsorgekler11S und den Bettelorden-Brüdern der Stadt Nürnberg schon eine Anordnung des Legaten auf der von 
ihm gefeierten Bamberger Diö'zesansynode desselben Jahres für die Diö'zese Bamberg und die Stadt Nürnberg ver
kündet worden sei, habe er NvK im Auftrage der oben Genannten gebeten, daß er diese von ihm auf der Bamber- 1' 
ger Synode verkündete Anordnung auf die Stadt Mainz und die ganze Provinz in der gleichen Weise und mit 
Einschluß der gleichen Strafen a11Sdehne. NvK, legatus et presidens, de discordiis huiusmodi condolere se 
asserens, habe dem endesunterschreibenden Notar daher befohlen, quatenus certas ordinationis litteras inter 
curatos et fratres ordinum Mendicantium alias in dyocesana synodo Bambergensi per eundem usw. 
legatum auctoritate sue legationis factas usw. öffentlich verlese. Die Anordnung habe folgenden Wortlaut. 20 

(FolgtNr. u67.) 
(Der Notar bekundet daraufhin:) Quibus itaque ordinationis litteris per me de verbo ad verbum pu

blice alta et intelligibili voce omnibus ibidem provincialiter congregatis audientibus et intelligenti
bus lectis et insinuatis memoratus reverendissimus usw. legatus et presidens scandalis et differentiis 
huiusmodi obviare illaque sedare et pacificare desiderans, ordinationem in prescriptis litteris conten- 2' 
tarn innovando eam cum singulis suis clausulis et sub penis in eisdem contentis ad et per civitatem 
et totam provinciam Maguntinam prefatam de ipsius provincialis synodi consensu et ob singularem 
petitionem synodi eiusdem extendit eamque districte observari voluit atque auctoritate legationis 
sue firmiter sub penis in eisdem litteris contentis observari mandavit. Der Magister lohannes Hune
man, Promotor der Provinzialsynode5), habe ihn sodann im Namen des Legaten, des Erzbischoft, der Bischöfe 30 
und des Klerus um Ausfertigung eines oder mehrerer publica instrumenta gebeten. Als Zeugen seien anwesend 
gewesen: Thomas, in universali ecclesia episcopus Dunckeldensis vulgariter nuncupatus6), sowie Ru
dolffus de Rudeßheym, Domdekan, und lohannes Bachensteyn, decretorum doctores, Domkanoniker 
von Worms, wie auch eine große Zahl von Doktoren in der Theologie und in beiden Rechten, von Prälaten und 
vielen anderen Persiinlichkeiten. 3' 

Der Notar Heinricus Pomert, Kleriker der Diö'zese Lübeck, Notar kraft apostolischer und kaiserlicher 
Autorität und secretarius des Legaten, bestä'/igt, daß er dem Vortrag der obengenannten Klage auf dem Pro
vinzjalkonzil ac dicti ... legati responsioni ordinationique in preinsertis litteris super publicatione c. 
'Omnis utriusque sexus' atque illius et Clementine 'Dudum' observantia contente, innovationi et 
eiusdem ordinationi, quo ad civitatem et totam provinciam Maguntinam cum synodali consensu ex- 40 

tensioni et mandato omnibusque aliis et singulis premissis zusammen mit den vorgenannten Zeugen beige
wohnt, die entspre(hende Anordnung iijfentlich verlesen, dariiber das hier vorliegende Instrument a11Sgejertigt und 
auf Befehl des Legaten mit seinem Signet und Namen versehen habe.1) 
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18 ordinationis: ordinationum S 19 ordinum Mendicantium: Mendicantium ordinum M 22 ordi
nationis: ordinationum S 24 lectis: latis M et(2): ut M 27 et totam: ad et per totam S 38 
in fehlt S preinsertis litteris: preinsertarum litterarum MS 40-41 extensioni: et extensione S. 

1) Bei Schmidius heißt es irrigerweise: Hermannus. 
2) Nr. 12.67. 
3) c. I2 X de poen. et rem. V 38 = c. 2I des IV. Lateranense; s.o. Nr. 12.67 Anm. I. 
4) c. 2 in Clem. de sepult. III 7,- s.o. Nr. 12.67 Anm. 3. 
5) vgl. zu ihm etwa Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI po Nr. 3094. 
6) Livingston. 
7) Nr. 1267 wurde sodann entweder in die Statuten des Mainzer Provinzialkonzjls integriert oder ihnen an

hangsweise beigegeben; s.o. Nr. 1267 und unten Nr. 2064. Der Sache nach fand die Anordnung des NvK in Z. 
73-88 der Statuten Nr. 2.064 davon unabhiingig ausführliche Berücksichtigung. 

1451 (Deze-mber 8)1), Mainz. Nr.2064 

Kundgabe iiber das von Eb. Dietrich von Mainz seit dem 14. November I4JI zusammen mit 
seinen Suffraganen gefeierte Provinzialkonzil und die von ihm gefaßten Beschlüsse. 

Die Mainzer Synodalakten sind in vielfach wechselnder Zusammenstellung überliefert, doch lassen sich ganz 
grob eine kürzere ( I) und mehrere längere (II) Fassungen unterscheiden. Die kürzere Fassung (Nr. 2064) ent
hält nur die Synodalbeschlüsse selbst, die längeren inserieren einzelne Dokumente, auf die in den Beschlüssen Be
zug genommen wird, aber auch andere einschliigige Texte. Alle diese Fassungen liegen entweder ( l) nur in der 
Form des Synodalbeschlusses vor (Nr. 2.064) oder sind ( 2) in der nachfolgenden Bestätigung enthalten, die NvK 
in recht unterschiedlicher Weise vorgenommen hat, nämlich (a) am 3. und 10. Dezember 1411 unter /nserierung 
der Beschlüsse in einen eigenen Textrahmen, wenn es sich um die Kurzform handelt, bzw. unter Voranstellung 
seines Bestätigungstextes vor die Statuten, wenn diese in der Langform geboten werden (Nr. 2065 ), oder (b) ohne 
Datum durch einen Zusatz Quoniam captas conclusiones usw., der sich am Ende sowohl der Kurzform als 
auch der Langfassungen finden kann, Ja selbst dann, wenn die datierte Bestätigung in der Form a vorangestellt 
ist (Nr. 2.066). Von den Langfassungen II gibt es Varianten, die (3) um weitere Akte, darunter solche des 
NvK, ergänzt sind und u.a. in einer offiziellen, noch zur Zeit der Synode erfolgten Instrumentierung durch den 
Notar des Mainzer Generalvikars unter Bezugnahme auf ein entsprechendes Original vorliegen (Nr. 2.067). 
Doch wird auch die Kurzfassung I um weitere Texte wie das Bamberger Mendikantendekret des NvK (Nr. 
12.67) ergänzt (3). Diese verschiedenen Textformen finden sich neben der Mainzer Überlieferung als solcher(= 
A) dann auch in den Akten jüngerer Synoden wieder, von denen die dort inserierten Mainzer Beschlüsse später 
übernommen worden sind ( = B ). Vor allem zrihlreich ist die handschriftliche Überlieferung der Augsburger 
Diiizesansynode von 1412 V lO. Die im folgenden gebotene Zusammenstellung versucht, die Handschriften und 
Drucke diesem komplizierten Befund entsprechend zu ordnen. 

A. Mainzer Überlieferung. 

Textfassung I I: Kop. (kurz (?) nach l4JI): WüRZBURG, StA, Mainzer Urkunden, Geistlicher 
Schrank, Lade 18 Nr. 1 Libell IV f lll'-11;v. Zur Datierungs. die Überschrift, falls sie sich auf 
dieses Manuskript bezieht: Sequuntur statuta provincialia approbata in ultima synodo Magun
cie celebrata. 

Textfassung I 2 a (3. Dezember): Kop. (1412 I 18 als Insert in Nr. 2203): WüRZBURG, StA, Mainzer 
neureg. Urkunden, H 238. - Davon Kop. (Mitte II· ]h.): MAINZ, Stadtbibl., Hs. II 219 p. l-1," s. 

1) Das Datum nach der Bestiitigungsurkrmde des NvK Nr. 2065, der seinerseits auf die in Mainz erlassenen 
Anordnungen einen derart maßgeblichen Einfluß ausgeübt haben dürfte, daß sich die Präsentation des Mainzer 

Provinzialkonzils innerhalb der Acta Cusana in seiner ganzen Breite als unerläßlich aufdrängt. So auch schon 
Koch, Umwelt 72: "Er" {niimlich der Mendikanten-Kanon Z. 73-94) ''geht ebenso wie die Kanones 2, 4, 1, 8, 
I2, l4-I6" {= Z. 13-11, I9-32, 41-47, 61-72 und 89-100) "ohne jeden Zweifel auf Cusanus selbst zu
rück. "Einwirkung des NvK auch auf die wo'rtliche Formulierung ist möglich, an manchen Stellen sogar wahr
scheinlich,- doch ginge es zu weit, deshalb den Text insgesamt in Normalgröße auszubringen. 
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Pastor, Geschichte der Päpste l 490 Anm. r; Dondaine-Shooner, Codices manuscripti II 297f. Nr. 
I62I; Sancti Thomae Opera omnia XLII 2I8 Nr. IJ4. - Desgleichen: GIESSEN, Univ.-Bibl„ Hs 
768 f. r82r-r86v und Hs 818 f. 7;c79v, von derselben Hand; Provenienz.: St. Markus in Butzbach. 
Zu den drei letztgenannten Hss. s.o. Nr. 1001. 

(10. Dezember): Or. s. Nr. 1088. 

Textfassung l 2 b: Kop. (aus der Zeit B. Johanns III. von Eichstätt, d.h.: bis r464): MüNCHEN, Staats
bibl., dm 6487 /. r84r-137r. Zur Hs. s. Catalogus !/III II2 Nr. 809; Buchner, Johann III. 1j.; Rei
ter, Rezeption 2 2 I; sowie oben zu Nr. 1267: aus dem Besitz des unter B. Johann tätigen Generalvikars 
Dr. iur. utr. Johann Heller, später Domherr in Freising, kraft dessen testamentarischer Verfiigung die 
Handschrift in die Dombibliothek von Freising gelangte. Zu Hellers. Fink-Lang, Untersuchungen r41-
149, 286 (Handschriftenbesitz) und 321/, sowie Buchholz-Johanek, Geistliche Richter r89-r91. -
(1474): AUGSBURG, StA, Hochstift Augsburg, MiiB, Lit. 449 f. 63r-61v. Ebenfalls aus dem Besitz 
des Johannes Heller. Die Handschrift hat also mit Augsburg nichts zu tun und hängt in diesen Teilen eng 
mit dm 6487 zusammen. - (Mitte 11· ]h.): GöTTINGEN, Univ.-Bibl„ Cod. jurid. 381 f. l 11•-17r. 
Zur Hs. s. Verzeichniss der Handschriften im preussischen Staate!. Hannover 1. Gb'ttingen 1, 381-
389: aus dem Besitz von Mitgliedern der Familie Haxthausen in Paderborn, spiiter des Jesuitenkollegs 
ebendort. - (Mitte 11. Jh.): MüNSTER, StA, Altert11msverein Miinster (Dep.), Mscr. Nr. 3 f. 9v-
12v. Zur Hs. s. Oeser, Handschriftenbestände Biiddeken 382f. und 421 Nr. ff: aus dem Augustiner
Chorherrenstift Böddeken; ferner: Dondaine-Shooner, Codices manuscripti II 430/. Nr. 1897; Sancti 
Thomae Opera omnia XLII 2r9 Nr. 110· - (148I/83): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbe
sitz, theol. lat. qu. 149 f. 41v-44r. Zur Hs. s. Achten, Theologische lateinische Handschriften in quarto 
ll 181-183: von Johannes Volperti (Volprecht), Vikar der Martinskirche in Heiligenstadt, r487 dem 
Kloster Reinhausen geschenkt. 

Dr11ck (nach Eichstätter Überlieferung): Statuta synodalia Eystettensia cum statutis synodalibus pro
vincialibus Moguntinis, Eichstätt, Michael Reyser, r484 (Hain, Repertorium Nr. r1029), Anhang 
f. 26r-28v; ebenso (Hain, Repertori11m Nr. 11030), Anhangf. 26r-28v; (Basel, Michael Furter, bis 
1496 = Hain, Repertorium Nr. r103r), f. 79v-82v. Zu diesen Drucken s. I. Hubqy, lncunabula 
Eichstätter Bibliotheken 194-196 Nr. 912-914; Reiter, Rezeption 22r Anm. 29. Polain, Catalogue 
des livres III 767f. Nr. 3600, datiert den letztgenannten Druck i"ig "pas avant r497"; ko"igiert je
doch in: Supplement 214 Nr. 3600: ''pas apres 1496'~ - (nach der Hs. aus Böädeken, he11te in Miin
ster): Martene-Durand, Veterum scriptorum amplissima collectio VIII roo1A-1010D. 

Textfass11ng l 2 b mit Anhängen (3): Kop. (r1. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 4379 f. 221•-221r. 
Provenienz.: Augsburg St. Ulrich. Z11r Hs. s. Catalogus !/II 182/. Nr. 1060. vgl. auch oben Nr. 
1167 die handschriftliche Bemerkung zum Statutendruck Hain, Repertorium Nr. r1031. 

Textfassung ll 2 a (3. Dezember,· s.u. Nr. 1065): Kop. (Mitte 11· Jh.): MAINZ, Stadtbibl„ Hs. III 21 
f. 3•-6v. A11fwendige, rot und blau illuminierte Perg.-Hs. Die ur.rpriingliche Foliierung begannf. 3• mit 
1 und lief sodann bis lxi =heute f. 63 durch. Nr. 2065 wird f. 7v-41v gefolgt durch die Provinz.ial.rtat11-
ten Eb. Peters von Aspelt von 1310 (s.u. Anm. 9), an die sichf. 46•-16• der Traktat des Thomas von 
Aquin, De articulis fidei et sacramentis ecclesie (s.u. Anm. 6), mit der Bemerkung anschließt: De 
quo supra fit mencio in littera d. N. legati. Sodann f. 16'-18v das Basler Konz.il.rdekret iiber die 
Synoden (COD 473-476; s.u. Anm. 2), de quo supra in littera legati fit mencio, per concilium 
provinciale Maguntinum, ut premittitur, acceptatum, f. ;8v-19v das Basler Konkubinarierdekret 
(COD 481-487; s.u. Anm. r6), de quo eciam in littera domini legati, f. 1r-60• das Dekret iiber 
die Meidung Exkommunizierter (COD 487) sowie f. 6o•v iiber die Verhängung von Interdikten (COD 
488; s.u. Anm. 21 ): ordinacio, de qua supra in littera domini legati facta est mencio etc. 
Schließ/ich noch f. 60V-61v die Bulle Nikolaus' V. von 1410 XI 28 betr. das Mainz.er Domkapitel (s.u. 
Anm. 27) undf. 62'-63v die Kundgabe der Carolina durch B. Peter von Augsburg 1411 II 1) (s.u. 
Anm. 3 1 ). Es diitfte sich offenkundig um eine als hochrangig angesehene Überlieferung handeln. vgl. zur 
Hs. auch Dondaine-Shooner, Codices manuscripti II 298 Nr. r622, und: Sancti Thomae Opera omnia 
XLII 218 Nr. r31, wo die ganze Hs. in Übernahme des Dat11ms der Kopie von Nr. 2063 auf r477 an
gesetzt wird; doch haben die Nr. 1063 enthaltenden Seiten f. r•-2v urspriinglich noch nicht zu dem Nr. 
2065 usw. umfassenden Kodex gehört. 

Textfassung ll 2 a (3. Dezember), ergänzj um b: Kop. (Mitte 11· Jh.): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 787 
f. 111c174v, Zur Hs. s. Giermann-Härtel, Handschriften II 97-99. - WOLFENBÜTTEL, Herzog-
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August-Bibi., Cod. 382 Heimst. f 234•-238•. Zur Hs. s. Heinemann, Handschriften, I. Abt. I 306-
308 Nr. 4r7; Provenienz: Gerwinus von Hameln. - (1469/70): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August
Bibi., Cod. 30.1 Aug. 2° f 3"-17". Zur Hs. s. Heinemann, Handschriften, II. Abt. I 310-3r2 Nr. 
2299: aus Marienberg vor Helmstedt. - Die beiden erstgenannten, auch textlich ganz identischen Hss. 
stammen von derselben Hand; der Textbefund schließt Abhängigkeit der einen von der jeweils anderen Hs. 
aus. Wte die oben bei Nr. 1267 in Anm. 4 mitgeteilte Bemerkung in den beiden letztgenannten Hss. zu 
Nr. 1267 zeigt, ist die erste der zweiten mit Sicherheit voraufgegangen. - Die Hildesheimer Hs. 787 
wiederholt f 18J"-188•, jedoch nun von anderer Hand, wie Nr. 2.o6j (s. dort), so auch Nr. 2.064; doch 
bricht der Text in dem nach Z. 32 eingerückten Basler Dekret (s.u. Anm. 19) am Seitenende ab, so daß 
unklar bleibt, ob es sich um eine Textfassung II 2 a mit oder ohne b handelt. vgl. auch Giermann-Här
tel, Handschriften II 100. 

Textfassung II 2 b mit Anhängen (3): Kop. (gleichzeitig).· WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 
16/142 (Papierheft, 32 Blatt, mit anhängendem Siegel des Mainzer Generalvikars Hermann Rosenberg) 
f 1'-29". Notarielle Instrumentierung durch Eberhardus Rumelfels de Vorcheim, Kleriker der Diö
zese Bamberg sancteque Maguntinensis sedis causarum et coram . . . Hermanno Rosenberg . . . 
in spiritualibus vicario generali scriba iuratus, der f 32' bekundet, bei der Verlesung, Publizierung, 
Annahme, Beschließung und Billigung der vorstehenden Statuten und Anordnungen anwesend gewesen zu 
sein; dem Befehl Rosenbergs gemijß, wie er die.rem wiederum durch NvK und Eh. Dietrich erteilt worden 
sei, die genannten Statuten, Anordnungen und Beschlüsse nämlich allen je nach Gelegenheit kundzugeben, 
habe er sie aefgrund eines ihm vorliegenden und noch einmal kollationierten Originals mit Anbringung sei
nes Signets transsumiert und unter Anfügung des Vikariatssiegels signiert. Die Provenienz Würzburg 
zeigt wohl an, daß es sich hier um die offizielle Kopie für den B. von Würzburg handelt. - ( 11. jh.): 
RoM, Bibi. Vat., Pa/. lat. 362 f 126r_149'. Zur Hs. s. Stevenson-De Rossi, Codices Palatini Latini 
98; dazu noch Haubst, Studien 21, und: Sancti Thomae Opera omnia XLII 223 Nr. 242. Die aus die
ser Handschrift oben mitgeteilten Texte Nr. 1314 und 13j4 weisen auf zumindest partielle Provenienz 
aus Würzburg hin. In der Tat dürfte f 126•-149' mit ziemlicher Sicherheit eine Kopie des zuvor ge
nannten "Würzburger" Transsumpts im StA Würzburg darstellen. - Dasselbe dürfte für NüRNBERG, 
StA, Ansbacher Oberamtsakten Nr. 6IC, gelten, einem unfoliierten, 30 Blatt starken Papierheft aus St. 
Gumbert in Ansbach. 

Druck: (Reutlingen, Michael Greyff, um 1482) ohne Titel (Provinzialstatuten Eh. Peters von 1310, be
zeichnet als Statuta provincialia vetera, und Eb. Dietrichs von I 4 ! 1, bezeichnet als Statuta provin
cialia Moguntina nova; Hain, Repertorium Nr. 1;040). - (Seitengetreuer Nachdruck des vorigen): 
Statuta provincialia vetera et nova (Straßburg, Johann Prüss, um 1484/87) (II. Teil) f 1'-16" 
(Hain, Repertorium Nr. 1;041; Polain, Catalogue des livres III 76;f Nr. 3196; bei dem in: Monu
menta Boica XVI 600 erwähnten Statutendruck in der Regensburger Stadtbibliothek dürfte es sich um 
ein Exemplar dieser Inkunabel handeln). - Zu beiden Druckens. auch: Sancti Thomae Opera omnia 
XLII 22; Nr. 18f Hain, Repertorium Nr. IJ03!J. ist offensichtlich aus G. W. Panzer, Anna/es ty
pographici II, Nürnberg 1794, 138 Nr. 91, übernommen und dürfte den Angaben ebendort zufolge mit 
Hain, Repertorium Nr. 1J040, identisch sein. - Hagenau, Heinrich Gran, 1Jl2 (wohl nach Strqß
burg, Prüss); s. Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 412; A. Hanauer, Les imprimeurs de 
Haguenau, Straßburg 1904, 21; Pfleger, Rechtliche Beziehungen 41. - Lünig, Teutsches Reichs-Ar
chiv, Spicilegium ecclesiasticum, Continuatio II 68-86 Nr. 41 (nach Hain, Repertorium Nr. 1;041); 
Coleti, Sacrosancta concilia XIX l 13B-146A {nach Liinig); Schannat-Hartzheim, Concilia Germa
niae V 398-410 (nach Liinig); Mansi XXXII 113B-146A (= Coleti). 

B. Synodalstatuten der Mainz.er Suffraganbistümer. 

Eichstätt; Diö"z.esan.rynode 14;2 II 9-10. 
Textfassung I 2 b mit Anhangen (3): Kop. (in Nr. 2.2.60 von 14;2 II 10 oder k11rz. danach in Kop. 1;. 

jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. K11/t11rbesitZ; Ms. theol. lat. fol. ;22 f 21}"-21;". Z11r Hs. s.o. 
Nr. 1267 und 11nten Nr. 2.2.60. Die bei A I 2 b genannten Abschriften aus dem Besitz. des Eichstätter 
Generalvikars Heller gehen wohl nicht auf die Eichstätter Synodalverkiindig11ng zurück; denn im Unter
schied zu ihnen fehlen in dieser mehrere Abschnitte der Mainzer Statuten - so jedenfalls in der hier vor
liegenden Fass11ng, wenngleich es sich dabei auch um Kopistenversehen handeln kann; s.11. Anm. 37 z.11 Z. 
91-100. 

Würzburg; Diö'zesansynode 14;2 III 7-8. 
Textfass11ng II 2 b mit Anhängen (3): Kop. (in Nr. 2.341 von 14;2 III 7-8): (Mitte 1;. jh.): FRITZ-
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LAR, Dombibl., Ms. 9 f. 69"-84•. Zur Hs., die r473 aus dem Besitz des Johann Engeigis, eines Prie
sters aus Fritzlar, an St. Peter in Fritzlar gelangte, s. Dondaine-Shooner, Codie·es manuscripti I J 76 
Nr. roor, Sancti Thomae Opera omnia XLII 2IJ Nr. 64, List, Handschriften der Dombibliothek 
Fritzlar rK-20, sowie unten Nr. 2341. In der Textfolge, einschließlich der Textanlagen bis f. 8;•, wie 
in der Textgestaltung stimmt die Fritzlarer Handschrift mit dem Transsumpt des Eberhardus Rumel
fels A II 3 b überein, das demnach direkt oder indirekt als Vorlage gedient haben dürfte. Wte der Ver
gleich mit der viel umfangreicheren Fassung der Würzburger Diö'zesanstatuten von 1412 III 7-8 im 
Druck (von c. r 4 8 6; s.u. bei den Drucken) zeigt, stellt die Fritzlarer Hs. lediglich einen Auszug daraus 
dar; doch wird der Text von Nr. 2064 dadurch nicht berührt. 

Druck (innerhalb des Drucks der Würzburger Diö'zesansynode von r412 III 7-8): Statuta synodalia Her
bipolensia (Würzburg, Georg Reyser, um r486; Hain, Repertorium Nr. r1036; vgl. auch Polain, 
Catalogue des livres III 768 Nr. 36or (dazu jedoch: Suppliment 214 Nr. 36or ), und Hubay, Incuna
bula der Universitätsbibliothek Würzburg 3 9 8-4 or Nr. I 91 J, sowie: Sancti Thomae Opera omnia 
XLII 22;j. Nr. 22), unfoliiert; (danach) Liinig, Teutsches Reichs-Archiv, Spiciiegium ecclesiasticum, 
Continuatio II 1037-roJ!; Mansi, Sanctorum conciliorum supplementum V 282-284A (narh Liinig; 

Korrekturen und Ergänzung zu Coleti, Sacrosancta concilia XIX rr3B-r46A); Schannat-Hartzheim, 
Conciiia Germaniae V 422f (nach Liinig; nur Z. I-I2); Schneid!, Thesaurus iuris Franconici ll/4, 
62r-69r (nach Statuten r486 und Lünig); Himmelstein, Synodicon Herbipolense 276-294 (Ex Cod. 
membraneo); Mansi XXXV 90-92A = Mansi, Supplementum V 282-284A. 

Augsburg; Diiizesansynode r452 V ro. 
Textfassung III mit Anhängen (3), jedoch ohne den Traktat des Thomas von Aquin: Kop. (in der Kund

gabe durch B. Peter von Augsburg r452 V ro; s.u. unter diesem Datum in Acta Cusana 11/r): 
Augsburger Fassung I (Volltext der Mainzer Statuten): MüNCHEN, Staatsbibl., clm ·1149 f 14•-r9•; clm 

4724 f r4r'-146f1; dm 287or f r3'-IJ" (nach freund/. Auskunft von Andreas Kraus das bei Zoepß, 
Bistum Augsburg 442, und auch noch bei Rummel, Augsburger Diiizesansynoden 22, als Hs. 8 der 
Phil. -hist. Klasse der Bayer. Akad. d. Wtss. angeführte Manuskript). 

Augsburger Fassung II (gekürzter Text der Mainzer Statuten bis Z. roo): AUGSBURG, Univ.-Bibl. (ehe
mals: HARBURG), Cod. Il.r.2° 50 f. 210•-252"; INNSBRUCK, Univ.-Bibl., Hs. 229 f r41•-r46"; 
MüNCHEN, Staatsbibl., dm 4366 f. I28'-r30•; clm r6603 f 44"-46"; dm 2Io67 f. 58'-60"; clm 
22ro9 f 2•-7•; STUTTGART, Landesbibl„ Cod. theol. et phil. qu. 620 f 98•-ror•. 

Zu den Hss. im einzelnen s. Acta Cusana ll/r zu r4;2 V ro. Zu streichen ist die von Zoepß, Bistum 
Augsburg 441 Anm. 2, genannte Handschrift MüNCHEN, Staatsbibl., dm 3760 f. 219•-268•, da es sich 
hier um die Statuten der älteren, ersten Synode B. Peters von Augsburg handelt (Vorlage für: Steiner, 
Synodi 97-r24); s. Uhl, Peter von Schaumberg r29-r34; Rummel, Augsburger Diö'zesansynoden 2r-23. 

Druck (innerhalb des Drucks der Augsburger Diiizesansynode von r412 V ro): Steiner, Acta selecta 20-23 
(Fragment, Z. r-r2 samt COD 473f. bis Z. r8 exemplum), nach Hs. in Bernried; Braun, Notitia II 
16r-r61, nach dm 4366; Monumenta Boica XVI 638-61 r, nach clm 287or. 

NvK bleibt unerwiihnt in der von F. Rapp, Riformes et riformation a Strasbourg, Paris r974, JJI-JJJ, 
angeführten, in STRASSBURG, Ville, Archives, AA r;oo f 2'-4", in deutscher Übersetzung erhaltenen 
und auf einer Diiizesansynode publizierten Anweisung B. Ruprerhts von Straßburg an den Klerus seiner 
Diözese von r 4 5 2 V 8 zur Übernahme der Beschlüsse des Mainzer Provinzialkonzils von r 41 r wie auch 
in der Wiederholung von r413 II 1 ebendort f J'-6" (lateinischer Text) bzw. f 7'-9' (wieder in deut
scher Übersetzung), insgesamt offenbar Or.-(Rein)entwürje. 

Deutsche Übersetzungen: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 467-477; Bertalanffy, Nikolaus von 
Kues 3 r f (Auszug). 

Ausführliche Inhaltswiedergabe: Nikolaus von Siegen, Chronicon Ecclesiasticum (r491); s. Wegele, 
Chronicon Ecclesiasticum 421-428. 

Erw.: Diix, Der deutsche Kardinal II 43-41; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 277-279; Hefele, 
Konziliengeschichte VIII Jif ,· Hefele-Ledercq, Histoire des conciles VII r 222f; Pastor, Geschichte 
der Päpste I 489; Kochan, Kirchliche Reformbestrebungen 130-r33, 117-r59 und 213; Meuthen, Deut
sche Legationsreise 44 7-4 5 7. 

Im folgenden wird begreiflicherweise nur die Textfassung I geboten, wenngleich texterhebliche Varianten der 
Fassung II natürlich mitberücksichtigt und die jeweiligen Inserte an den entsprechenden Stellen notiert werden. 
Dem Druck zugrunde gelegt ist die genetisch unmittelbarste Überlieferung im Original Nr. 2088 (s.o. Textfas-
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.rung I 2 a ,· I o. Dezember), wobei vorau.rge.retzt wird, daß Nr. zo88 .reiner.reit.r nicht auf da.r Original oder auf 
eine Kopie der Textfa.r.rung A I 2 a vom 3. Dezember, .rondern auf da.r Konzept hierzu zurückgeht. Alle von 
dem von un.r gebotenen Text abweichenden Varianten innerhalb der Überlieferung.rgruppe I .rind auf den er.rten 
Blick als Kopi.rtenver.rehen erkennbar; ein Variantenapparat erübrigt .rieb daher. 

Reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Theodoricus archiepiscopus Maguntinus 
etc. super propositis pridem et avisatis in sacra provinciali synodo ad diem dominicam post festum 
sancti Martini de anno domini millesimoquadringentesimoquinquagesimoprimo cum continuacione 
dierum sequencium per suam paternitatem reverendissimam indicta unacum provincialibus sive 
suffraganeis et eorundem procuratoribus deliberavit ac in modum infrascriptum conclusit. 

Primo synodus ipsa acceptat ordinacionem sive decretum sacri Basiliensis generalis concilii de 
provincialibus et diocesanis conciliis celebrandis editum2) ac dudum per nacionem3) nostram accep
tatum4), inantea practicari et observari precipit, voluitque, quod quo ad rnissas, letanias et oraciones 
cum ceremoniis per reverendissimum in Christo patrem dominum Nicolaum tituli sancti Petri ad 

lO vincula presbiterum cardinalem apostolice sedis per Alamaniam legatum iam observatas de cetero 
ipsa provincialia concilia celebrentur et observentur, prout et antiquitus fieri solitum est et consue
tum fuit; que et in libris statutorum provincialium conscribi vult et registrari. 5) 

Ordinavit eciam libellum utilem et instructivum per sanctum Thomam de articulis fidei et sacra
mentis editum6) in omnibus tarn provincialibus quam diocesanis synodis legF) et singulis rectoribus 

l j parrochialium ecclesiarum communicari. 8) 

2
) I433 XI 26, Se.rsio XV; COD 473-476. Dazu Meuthen, Deutsche Legation.rreise 449f. 

3) Al.ro nicht per vocationem, wie es aufgrund eines Versehen.r im ältesten Inkunabeldruck in allen davon 
abhängigen Drucken bi.r ein.rchließlich Schannat-Hartzheim und Man.ri heißt. So im übrigen auch schon richtig
gestellt bei Hürten, Mainzer Akzeptation 71 Anm. I24. Die von Hürten zitierte Würzburger Hand.rchrift 
i.rt die oben zur Textf a.r.rung A I I genannte. 

4) Nämlich durch die Mainzer Akzeptation von 1439 III 26 und 28; RTA XIV III Z. 27f. Nr. 16(3). 
Hierzu Hiirten, Mainzer Akzeptation 14j, .rowie Leinweber, Provinzial.rynode 12;, und Meuthen, Deutsche 
Legationsreise 4;0. 

5) In Langfa.rsungen wird an die.rer Stelle da.r Basler Dekret von I4JJ XI 26 über die Provinzial- und 
Diiize.ran.rynoden inseriert,· COD 473-476. 

6) De articulis fidei et ecclesiae sacramentis; Sancti Thomae Opera omnia XLII 
7) Diese Bestimmung präzisiert das Basler Dekret der XV. Ses.rio, wo es heißt (COD 473 Z. 24-26): 

Postea legantur statuta provincialia et synodalia et inter alia aliquis compendiosus tractatus docens, 
quomodo sacramenta ministrari debeant, et alia utilia pro instructione sacerdotum. Da.r Ba.rler Konzil 
nahm damit aber nur eine .rchon lange be.rtehende Einrichtung auf vgl. etwa]. Sanchez Herrero, La legislacion 
conciliar y sinodal hi.rpana de lo.r .riglo.r XI II a mediados de/ X VI y .ru influencia en la enseiianza de la doctrina 
cri.rtiana. Los tratado.r de doctrina cri.rtiana, in: Proceedings of the Seventh International Congre.r.r of Medieval 
Canon Law (Monumenta Iuris Canonici. Serie.r C: Subsidia Vol. 8), Citta de/ Vaticano 1988, 349-372. 

8) Vgl. hierzu Haub.rt, Nikolaus von Kues auf Spuren de.r Thoma.r von Aquin 27, mit dem Hinweis auf 
Hürten, Akten 29 mit Anm. 27 und JJ (nach Bickell, Synodi Brixinen.re.r 37), daß NvK da.r.relbe Werk .ro
dann auch dem Brixner Klerus vorgeschrieben habe (.r. dazu unten in Acta Cu.rana Il/I); ferner H. Boock
mann, Au.r den Handakten de.r Kanoni.rten ]ohanne.r Urbach (Auerbach), in: Deut.rche.r Archiv 28 (1972) ;2; 
Anm. 77,- Sancti Thomae Opera omnia XLII 212,- Johanek, Vescovo Il9j.,- Meuthen, Deut.rche Legation.r
reise 4;0-4;2. Die.reibe Einführung des Thomas von Aquin ordnete NvK schon auf dem Salzburger Provin
zialkonzil an (.r.o. Nr. 1003 Z. 1 und Nr. 1004 Z. 41) und brachte .rie dann auch in die Kölner Provinzial.rta
tuten; .r.u. Nr. z343 Z. 38-40. Sie .rollte da.r damals allenthalben empfohlene Kompendium de.r Kanonisten Ur
bach (vor I421, möglicherweise auf dem Kon.rtanzer Konzil ent.rtanden) zumindest ergänzen; s. dazu Boock
mann, Handakten. Daß Diony.riu.r der Kartäu.rer NvK hierbei beeinfl'!ßt habe, wie Mougel, Deny.r 60, und: 
Diony.rius 69, meint, ist unbelegt und vor dem Hintergrund de.r viel älteren Thoma.r-Intere.r.re.r bei NvK auch 
ganz unwahr.rcheinlich,- .r. Haub.rt, wie oben, sowie: Die Rezeption und Wirkungsge.rchichte de.r Thomas von 
Aquin im 1 J. Jahrhundert, besonders im Umkreis de.r Nikolau.r von Kues (t I 4 64 }, in: Theologie und Philoso
phie 49 (1914) 268-273; Meuthen, Nikolau.r von Kue.r und Diony.riu.r der Kartäu.rer u8f. Auf der Würzbur
ger Folge.rynode ließ B. Gottfried I4J2 IlI 7 den Thoma.r-Traktat nach der Verkündung der Mainzer Statuten 
in exten.ro durch .reinen Promotor vorle.ren; .r. die Drucknachweise unten bei Nr. z34i. vgl. auch Pö'fnitv Bi-
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Innovat preterea omnia statuta provincialia per quondam hone memorie Petrum9), Gerharduml0) 

aliosque et nunc modernum Theodericum archiepiscopos sedis Maguntine in unum volumen 
redacta11) et illa publicari atque servari mandat, prout in ipsis continetur statutis. 

Et quia in dictis statutis inter cetera quoddam statutum de Iudeis et crucis Christi inimicis conti
netur, quod incipit: 'Licet olim', in quo mandatur sub cessionis divinorum et subtractionis commu- 20 

nionis penis, quod ludei signa deferre debeant12), declarando adicit signum illud esse debere circu-

schöftiche Reformarbeit 87. Wie in: Sancti Thomae Opera omnia XLII 212 belegt wird, geht die alle anderen 
Länder übertreffende Verbreitung des Traktats in Mitteleuropa in starkem Maße auf die Anordnung des NvK 
z.urück. - In den Langfassungen II wird der Thomas-Traktat an dieser Stelle in der Regel voll inseriert. Da
neben gibt es Handschriften, die ihn als eine Art Anlage dem Statuten/ext anschließen oder aber - zumindest 
im heutigen Zustand der Überlieferung - als z.war isolierten, jedoch auf die Mainz.er Statuten ausdrücklich Be
zug nehmenden Text präsentieren. V,gl. etwa die Hs. BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz., Ms. theol. 
lat. fol. 704 zum Thomas-Text p. 641-614 (1414, in Erfurt; s. Becker-Brandis, Theologische lateinische 
Handschriften infolio II 244; Dondaine-Shooner, Codices manuscripti I 89 Nr. 240B; Sancti Thomae Opera 
omnia XLII 213 Nr. u) p. 64J ebendort:Tractatus usw. editus a sancto Thoma de Aquino, (von ande
rer Hand:) quem cardinalis Cuß legatus in concilio provinciali Mogunt(ino) ordinavit publicare per 
suam legacionem. Am unteren Rand: Et ideo per cardinalem de Cusa in concilio provinciali Mogun
tino fuit ordinatum, quod tractatus deberet divulgari per totam legacionem suam per predicatores. 
Ahnlith GöTTINGEN, Univ.-Bibl., Cod. theol. 140 f 240' (Provenienz.: Hildesheim): Libellus usw. in sin
odo provinciali Maguntinensi et aliis sinodis diocesanis publicatus multum utilis pro curatis presbi
teris; Verzeichnis der Handschriften im preussischen Staate 1. Hannover: Die Handschriften in Göttingen 2. 
Universitäts-Bibliothek 2, Berlin 1893, 376; Dondaine-Shooner, Codices manuscripti II 13 Nr. 1031; Santti 
Thomae Opera omnia XLII 216 Nr. 71. - Daß Thomassich neben Urbach (beide z.wammen angeführt 14J3 
in Brixen und dementsprechend in Handschriften aus der Diö"z.ese Brixen gemeinsam kopiert: INNSBRUCK, 
Univ.-Bibl., Hs. 136 (NeuhaNSer, Katalog II 103) und 183; s. h IV p. XXV/ unter 'Oe' und 'Os'= 
Dondaine-Shooner, Codices manNScripti II 13 Nr. ru6 und 61 Nr. 1129 = Sancti Thomae Opera omnia 
XLII 216 Nr. 8of) und anderen Kompendien dann doch nicht durchsetzte, z.eigt auch die alleinige Empfeh
lung Urbachs und der Summa rudium in den Augsburger Diö"z.esanstatuten von 14J2 V 10 und später; s. 
daz.u Acta Cusana II/I unter diesem Datum mit weiteren Angaben; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4JO mit 
Anm. J4 o. Berücksichtigung des Thomas-Traktats durch die Diözesansynode von Passau 1471 (aufgrund der 
Salz.burger Anordnung von 1411?): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 1841 f 101'-121' (in derselben Handschrift 
f. 3ov-34v eine ZNSammenstellung von Bestimmungen der Brixener Diöz.esansynoden von 1413 und l4JJ und an
derer Anordnungen des NvK als B. von Brixen; s. Hürten, Akten 43); clm 16189 f 346'-361v; SCHLÄGL, 
Stiftsbibl., Hs. 232 (Cpl 148) f. 228'-237' (Dondaine-Shooner, Codices manuscripti II 3J3 Nr. 1722 und 
399 Nr. 18JI; Sancti Thomae Opera omnia XLII 217 Nr. 107, 218 Nr. u7 und 222 Nr. 212). - Eine 
Zusammenstellung der Handbücher, die damals der Klerusinstruktion dienten, bei Oediger, Bildung der Geistli
chen l22-l2J (123: Hinweis auf Passau 1471). Auch in der Hs. MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 14177 (s.u. 
Nr. 2343 Anm. 8) folgt der sich ausdrücklich auf NvK berufenden Kopie des Thomas-Traktats f. 49' die 
Summula rudium: Quia varia documenta sanctorum NSW. - Zum ganzen Komplex s. jetz.t Meuthen, 
Thomas von Aquin. Den ebendort 610 Anm. 37 ergänzten Hss. ist noch anzufügen: HILDESHEIM, Dombibl., 
Hs. 787 j. l71'-181v; s.o. z.u Textfassung II 2 a, ergänzt um b. 

9) Provinz.ialstatuten des 1310 unter Eh. Peter von Aspelt abgehaltenen Konzils, die grundlegend für die 
weitere Mainz.er Synodalgeschichte (und darüber hinaw) wurden; Kehrberger, Provinz.ial- und Synodalstatuten 
3j.; Polonyi, Synodale Gesetzgebung J8f; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4J2. In den Inkunabeldr11cken der 
Mainz.er Statuten (s.o. z.u den Textfassungen AI 2 b und A II 2 b) sind die Statuten von 1310 und 1411, 
z.. T. ausdrücklich als Statuta vetera et nova, in einem Band vereinigt; s. auch Johanek, Vescovo 116. 

lO) Statuten de.runter Eb. Gerhard von Eppstein 1292 abgehaltenen Provinz.ialkonz.ils zu Aschaffenburg, 
die aber, wie auch die Namenfolge in Z. 16 zeigt, nicht unmittelbar, sondern nach ihrer Zitierung in den Statu
ten Eb. Peters von 1310 aufgeführt werden. V,gl. auch unten Anm. 12. 

11) Der Text ist unklar; denn eine zusammenfassende Statutensammlung lag bislang nur von Eb. Peter vor. 
Sinngemäß wiire nach Maguntine ( Z. 17) edita zu ergänzen und das nachfolgende in unum volumen red acta 
bez.oge sich auf die in Anm. 9 genannte Kombination, die damit auf das Konzil von 14 J l zurückginge. 

12) Statut des Aschaffenburger Provinz.ialkonz.ils von 1292; Schannat-Hartz.heim, Con&ilia Germaniae IV 
14j.; Kehrberger, Provinzial- und Synodalstatuten 33. Es wurde schon in die Statuten des 1310 unter Peter 
von Aspelt abgehaltenen Provinz.ialkonz.ils übernommen,· Lünig, Teutsches Reiths-Archiv, Spicilegium ecclesia-
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lum de filis croceis in veste extrinseca ante pectus quo ad masculos et due rige blavei coloris in pe
pulis mulierum conformiter ut in urbe Romana.13) Addidit eciam sacra synodus capitulum 'Post mi
serabilem', De usuris 14), illi statuto esse annectendum et inserendum et cum eo publicandum.15) 

z 5 Ceterum sancta synodus statuit, quod ante omnia locorum ordinarii detestabile concubinatus vi-
cium a clero extirpent, contra notorios concubinarios per penas iuris et in decretis sacri Basiliensis 
concilii16) et statutis provincialibus17) contentas procedendum, quodque nichilominus huiusmodi 
'concubinarii publici a percepcione fructuum suorum beneficiorum ipso facto sint suspensi'.18) Quin
ymo specialiter voluit, ne prelati, 'capitula' sive collegia 'sub pena interdicti' eisdem taliter in con-

30 cubinatu perseverantibus aliquos 'fructus' administrent. 'Concubine' vero ipsorum, 'si infra triduum' 
requisite se non elongaverint et abscesserint, 'excommunicacionis' sentenciam incurrant ipso facto 
ac, nichilominus si in tali peccato perseveranter decesserint, 'ecclesiastica careant sepultura'.19) 

Circa abusum preceptis divinis contrarium quorundam laycorum, qui christiana religione neglecta 
diebus dominicis et festivis publice mercatum exercent et lucris ac cupiditatibus non verentur insi-

3 5 stere20), providens sancta synodus mandat omnibus locorum ordinariis, ut sub pena suspensionis a 
percepcione sacramentorum, eciam privacionis ecclesiastice sepulture, per ecclesias parrochiales sua
rum diocesum publice prohibeant, ne de cetera predictis diebus dominicis et festivis quodcumque 
publicum mercatum rerum vendibilium, que ad usum quottidiani victus necessarie non sunt, quovis
modo fiant. 21) 

sticum, Continuatio II 11f; Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae IV 208j; Mansi XXV 333C-
334C; Kehrberger 23. vgl. dazu im übrigen Spieker, Beilage 7j; Stobbe, Die Juden in Deutschland 271. 
I4J1 befreite der Eb. von Mainz die Juden in Bingen und Frankfurt wieder von dieser Verpflichtung; Stobbe, 
Die Juden in Deutschland 274; Deneke, Kennzeichnung 244. Zu Erfurt s. Klapper, Johannes Hagen I II8. 
Doch dürften sich die Maßnahmen gegen die Juden ebendort nicht auf eine Anordnung des NvK schon Ende 
Mai/ Anfang Juni I 41 I, sondern au/Nr. zo64 stützen,· Meuthen, Deutsche Legationsreise 4 8 3. 

13) Weitgehend wiirtlfrhe Übernahme von Z. 20-23 in die Eichstätter Synodalstatuten von r413; s. etwa 
Falckenstein, Episcopatus Eichstadiensis Statuta Dioecesana 73 Nr. X,· Schannat-Hartzheim, Concilia Ger
maniae V 436. Ebendort Fristsetzung von 30 Tagen für die Verkündung des Statuts und Androhung schwerer 
Kirchenstrafen gegen die bei der Verkündung Säumigen. De.rgleichen über die Aug.rburger Statuten von 14/2 
Aufnahme in die Synodalstatuten von r469 (Steiner, Acta selecta 42), I486 (Steiner, Acta selecta JI) und 
r106 (Steiner, Synodi dioecesis Augustanae I IJ4f ). Wiirtliche Übernahme in die Diö'zesanstatuten von Kon
stanz r463 und r483: Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 466und162. 

14) c. I2 X de usuris V r9: Zwangsmaßnahmen gegen Juden zur Rückerstattung von Wucherzinsen,· vgl. 
hierzu Stern, Urkundliche Beiträge II 1-1 Anm. 3. 

15) Langfassungen II inserieren hier die Dekretale Post miserabilem. 
16) r431 I 22, Sessio XX; COD 481-487. 
17) So etwa für Mainz r221, r3ro und r423; Kehrberger, Provinzial- und Synodalstatuten 13 und 3r, mit 

Belegen. Die beiden Woljenbütteler Langfasmngen II 2 a und b schieben j IIv-r2' bzw. j 231v-236• nach der 
Kopie des Basler Dekrets (s.u. Anm. r9) indessen wö'rtlich die Konzilsstatuten Licet multa von I244, Item 
sacerdos von angeblich 1261 und De clericis von r221 ein. Alle drei enthält in derselben Reihenfolge unmittel
bar nacheinander aber auch schon das Provinzialkonzil von r310 (Lünig, Teutsches Reichs-Archiv, Spicilegium 
ecclesiasticum, Continuatio II 46f; Schannat-Hartzf;eim, Concilia Germaniae IV 189,· Mansi XXV JI4B
J I 1 A ), das somit I 41 I auch hierfür wieder als die unmittelbare Quelle gedient hat. 

18) COD 486 Z. I3-II mit der Eingrenzung: trium mensium spatio. 
19) Z. 29-32, teilweise wö'rtlich, nach dem Reformdekret Nr. 6 in der Fassung Nr. 1845 Z. 20-38. In 

Langfassungen des Typs II wird an dieser Stelle das Basler Dekret integral inseriert, dem dann biSrPeilen noch 
die oben in Anm. I 7 genannten Mainzer Provinzialstatuten gegen Konkubinarier folgen. 

20) Weitgehend wiirtliche Übernahme in die Eichstiitter Synodalstatuten von r413. zugleich unter Androhung 
schwerer Kirchenstrafen; s. Falckenstein, Episcopatus Eichstadiensis Statuta Dioecesana 74 Nr. XI. Vgl. im 
übrigen auch PöJnitz, Bischöfliche Reformarbeit 87. 

21) Offensichtlich auf Z. 33-39 bezieht sich die irreführende Angabe bei Uebinger, Kardinallegat 663, die 
Synode enthalte auch einen Beschluß über ''die würdige Feier des Gottesdienstes", was Sawicki, Concilia Polo
niae X r19, dann auf Reformdekret Nr. 2 (s.o. Nr. 1409) bezieht. Es handelt sich in Z. 33-39 jedoch um die 
Feiertagsheiligung, die am nächsten Tage Gegenstand eines eigenen Dekrets wurde (s.u. Nr. zo78 ), das in 
Langfassungen II der Statuten nach Z. 39 integral inseriert ist,· s.u. Nr. zo78 die einzelnen Belege bei den Ko
pien. Ob der Kanon sich, wie Kehrberger, Provinzial- und Synodalstatuten 33, glaubt, als eine Ausführungsbe-
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'Abusum questionariorum', qui quotidie excrescit, volentes reprimere, mandat sancta synodus, 'ne 40 
admittantur questionarii' ipsi aliter quam 'secundum formam iuxta' disposicionem iuris 'cum litteris 
diocesanorum'. Et ut via malicie eisdem precludatur, curent locorum ordinarii in suis litteris non so
lum 'formam' iuris, sed eciam indulgencias, quas publicare valeant, 'exprimere, nec' quicquam 
'aliud', quam 'in' eisdem 'litteris exprimitur', liceat dictis questionariis 'populo proponei:e'.22) 

Item sancta synodus prohibet, 'ne' de cetero 'admittantur quecumque nove fraternitates', ex qui- 45 
bus verisimiliter detrahi posset honori seu iuribus ecclesiarum parrochialium. Quinymo vult, quod 
iam factis nullus adhibeatur 'favor nec indulgencie' eis concedantur.23) 

Sancta eciam synodus acceptat constitucionem Bonifacii pape octavi incipientem 'Provide'24), 

que statutis provincialibus reperitur adiuncta unacum ordinacione in sacro Basiliensi concilio super 
modo ponendi interdicta facta25); quas quidem constituciones et ordinaciones vult et mandat publi- jo 
cari ac circa ponenda et tenenda interdicta omnino obsei:vari.26) 

Sancta eciam synodus recipit, laudat et commendat bullam super deliberacionibus in capitulo 
Maguntino, in hiis presertim, que pretenduntur esse graciosa, faciendis, a sanctissimo domino nostro 
domino Nicolao papa quinto emanatam27); vultque hec sancta synodus, quod in omnibus aliis tarn 
cathedralium quam collegiatarum ecclesiarum provincie Maguntine capitulis et sub penis in eadem 5 5 
contentis obsei:vetur fiatque execucio contra non observantes per ordinarium Iod vel eius in spiri
tualibus vicarium aut alium, cui id duxerit committendum, mandatque hec sancta synodus, ut singuli 
ex observantibus aut observare volentibus oppositores et non observantes sub penis suspensionis a 
divinis late sentencie diocesano denuncient, et nichilominus a maiori parte concludatur.28) 

stimmung zu c. l X de feriis II 9 verstanden hat, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls wird er dann weitgehend 
wiirtlich in Nr. 2343 Z. 61-63 aufgenommen. 

22) Z. 40-44 im, zum Teil wifrtlichen, Anschluß an c. 14 X de poenitentiis V 38 und c. 2 Clem. de poeni
tentiis V 9; s. Kehrberger, Provinzial- und Synodalstatuten 3 3. Als forma (Formular) nennt c. l 4 X de poe
nitentiis V 38 Quoniam ut ait apostolus (s.o. Nr. 968 ). Dem Mainzer Kanon eigentümlich ist die ausdrück
liche Mahnung, das Ablaßmaß anzugeben (Z. 43). Im übrigen gehören solche Bestimmungen iiber Ablaßprediger 
und Spendensammler zum Gemeingut damaliger Synoden,· s. Paulus, Geschichte des Ablasses III 484-491; hier 
zu Mainz 14! l: 488. vgl. auch die durch Eb. Dietrich von Mainz angeordnete Ergiinzung in Nr. 2069 
Anm. 2; dazu noch Binterim, Pragmatische Geschichte VII 278. Neuerdings Naß, Ablaßfiilschungen 417-

419· 
23) Z. 45-47 in Anlehnung an das Reformdekret Nr. 3; s.o. Nr. 1264 Z. f-7. Aufnahme des ganzen Ab

schnittes über die Augsburger Statuten von 14J2 in die Synodalstatuten von 1469 (Steiner, Acta selecta 42), 
1486 ( Steiner, Acta selecta JI) und 1J06 (Steiner, Synodi dioecesis Augustanae I lff ). 

24) c. 2 de sent. excomm. in Extrav. comm. V lO. vgl. hierzu schon oben Nr. 1415. Wohl auf Z. 48-JI 
bezieht sich Vansteenberghe 13f mit Anm. 6, wenngleich in recht ungenauer Zitierung. Das Reformdekret Nr. 
7 (s.o.) ist als solches aus den Mainzer Tagen bislang nicht überliefert, wie etwa Koch, Umwelt 141, vermuten 
lassen könnte. 

26) 143! I 22, Sessio XX; COD 488 Z. 1-14. 
26) In den Langfassungen II werden die Bulle Bonifaz' VIII. und das Basler Dekret an dieser Stelle inse

riert. Der Sache nach über die Augsburger Diözesanstatuten von 1452 dann auch Aufnahme in die Augsburger 
Statuten von 1469 (Steiner, Acta selecta 40), 1486 (Steiner, Acta selecta 50) und 1J06 (Steiner, Synodi dioe
cesis Augustanae I l J l ). 

27) 14JO XI 28: Beseitigung von Sperrminoritäten bei Abstimmungen im Mainzer Domkapitel. Druck in 
Drucken der Langfassung II; am bequemsten zugänglich bei Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 404-
406, und Mansi XXXII 13JB-136E, hier wie dort mit dem schon seit dem ältesten lnkunabeldruck falschen 
Datum ''29. November': wä'hrend die handschriftliche Überlieferung quarto kalendas decembris aufweist. So 
auch die Überlieferung der Bulle selbst in RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 394 f. 226"'; Abert-Deeters, Reperto
rium Germanicum VI 416 Nr. 4080. Desgleichen: WüRZBURG, StA, Mainzer Domkapitel.sprotokolle I /. 
75•-76•. Irrig Kehrberger, Provinzial- und Diö'zesanstatuten 33: "1. Dez. 1450". Mit Datum "12. Dez. 
14J4" bei L. Lenhart, Zur Geschichte der Mainzer Domkapitelsprotokolle, in: Arch. mittelrhein. Kirchen
gesch. 12 (1960) 138. vgl. auch Meuthen, Deutsche Legationsreise 414, sowie Hollmann, Mainzer Domkapi
tel 160 und 303. 

28) In den Langfassungen II wird hier die Bulle Nikolaus' V. inseriert. Z. f2-J!J samt der Bulle Nikolaus' 
V. iiber die Augsburger Statuten von 14;2 auch in den Statuten von 1Jo6; Steiner, Synodi dioe,esis Augusta

nae I 160-163. 
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60 Sancta synodus recipit, laudat et commendat bullam per sanctissimum dominum nostrum domi-
num Nicolaum papam quintum pro execucione Caroline29) et contra diffidatores concessam30) et per 
reverendissimum dominum cardinalem Augustensem impetratam, sub cuius transsumpto31), quibus 
in hac provincia transmissa non est, transmittetur; vultque eciam, precipit atque mandat hec syn
odus, ut statutis provincialibus inseratur et execucio eiusdem iuxta ipsius tenorem omnino fiat.32) 

65 Super reformacione vero monasteriorum et personarum religiosarum vult omnino sancta synodus, 
quod ordinarii ipsi diligenter invigilent ac eosdem religiosos et eorum monasteria tarn virorum 
quam mulierum ad observanciam vite regularis et debite clausure et precipue, ne quis ad monasteria 
monialium extra casus a iure permissos ingrediatur ipseque moniales non egrediantur, sub penis, 
censuris et remediis iuris scripti et constitucionum generalium et provincialium conciliorum et auc-

70 toritate apostolica specialiter desuper editarum effectualiter constringant et compellant, eciam per 
deposicionem, privacionem privilegiorum, incorporacionum et unionum ac inhabilitacionem ad 
dignitates et officia. 33) 

Sacra synodus attendens apostolicam sedem fratribus Mendicantibus privilegia in edificacionem 
ecclesie concessisse et ob hoc in Clementina 'Dudum'34) fratres presentandos episcopo et per eum ad 

75 'audienciam confessionum' admittendos vult esse 'ydoneos et probate vite', et quia illi, qui vota so
lempnia non observant, non possunt dici 'probate vite', unde cum episcopos, ad quos spectat 'curam 
gregis' sui habere, admonitos esse convenit, ne alios admittant, quam ut Clementina illa habet 
qualificatos, ita quod eis constet per facti evidenciam aut testimonio bonorum horninum eos dignos 
esse, quibus sibi creditas animas absolvendas committant, hinc ad finem, ut fratres ipsi religionis sue 

So observanciam cicius adaugeant aut acceptent, mandat synodus, quod quisque episcopus fratribus or
dinis Mendicancium cum omni caritate regularem observanciam perswadeat, offerendo ad hoc om
nem graciam et benivolenciam cum comminacione, quod, nisi infra competens tempus eis per 
quemlibet episcopum prefigendum per facti evidenciam regularem vitam secundum professionem 

29) Die auf Privilegien Kaiser Karls IV. von IJ54 bis IJ11 zurückgehende, oft gewährte Sfhutzurkunde 
gegen laikale Übergriffe auf Kirchengut; W. H ö"/scher, Kirchenschutz als Herrschaftsinstrument. Personelle und 
funktionelle Aspekte der Bistumspolitik Karls IV. (Studien zu den Luxemburgern und ihrer Zeit r ), Waren
dorf z985, 84-z28 und z85-203. Zur Rezeption: P. Johanek, Die "Karolina de efflesiastica libertate''. Zur 
Wirkungsgeschichte eines spätmittelalterlichen Gesetzes, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte II 4 ( l 918) 
791-8JI (hier 825 Anm. z73 über die von Provinzialkonzjlien angeordnete regelmäßige Verlesung der Caro
lina); ders., Methodisches zur Verbreitung und Bekanntmachung von Gesetzen im Spätmitte/alter, in: Histoire 
comparee de l'administration (IV•-XVIII• siedes) (Beihefte der Francia 9), Zürich und München 1980, 98-
zoo; ders., Vescovo IJI/.; Meuthen, Deutsche Legationsreise 414. Die Carolina Martins V. von l4I1 XII 
16 wurde schon in die Statuten des Mainzer Provinzialkonzils von 1423 aufgenommen; Schannat-Hartzheim, 
Concilia Germaniae V 2zo. 

30) I4fI II 9. Druck in Drucken der Langfassung wie oben Anm. 27; auch dort, wie die Bulle von 1450 
XI 2 8, mit falschem bzw. unsinnigem Datum quinquagesimo p ri m o idus februarii pontificatus nostri 
anno quarto. Doch so schon auch in diesem Falle seit dem ältesten Inkunabeldruck, während die Handschriften 
übereinstimmend quinto idus haben. Ebemo der Registereintrag in RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 413 f. 279rv; 
Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 5 Nr. 58 erster Beleg, wo sich freilich aus dem verkürzten Re
gest nicht ergibt, daß es sich um eine Carolina handelt. Das Datum 145 I II 9 u.a. auch bei Braun, Notitia hi
storico-literaria II z94; s.u. Anm. 31. Vgl. im übrigen Meuthen, Deutsche Legationsreise 454. 

31) 1451 IV 13. Diese Kundgabe ist bei den in Anm. 30 genannten Drucken der Bulle Nikolaus' V. stets 
mitgedruckt; s. u.a. Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 406-408; Mansi XXXII IJ7A-z39C 
Eine weitere Kundgabe alfßerhalb der Mainzer Statuten von I 4 5 1 VI 5 bei Braun, Notitia historico-literaria 
II 193-195. 

32) In den Langfassungen II folgt hier die Kundgabe der Carolina Nikolaus' V. durch B. Peter von Augs
burg von z45z IV z3; .r.o. Anm. 30 und 3z. 

33) Z. 65-72 faßt das Reformdekret Nr. 9 (s.o. Nr. 1585) zusammun, da.r 145z XI 20 auch in Mainz 
verkündet worden war; s.o. Nr. 2009. Ein offensichtlicher Druckfehler ("8" statt richtig ''9 ') bei Koch, Um
welt 141, zu "zw. Nov. I 4 und Dez. 3" unter Berufung auf Martene-Durand. Die von Kehrberger, Provin
zial- und Diö"ze.ranstatuten 34, angeführte Beziehung des Kanons zu c. 7 X de statu monach. III 35 kann ich 
nicht erkennen. ~I. im übrigen M euthen, Deutsche Legationsreise 4 5 4f. 

34) c. 2 in Clem. de sepult. III 7 § Statuimus; s.u. Anm. 3 5. 
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suam servare inceperint et continuaverint, quod tune post lapsum termini illius eos tales inydoneos 
minus probate vite ad audienciam confessionum, predicaciones et peticiones ac alios actus legitti- 85 
mos non admittet. Episcopi eciam non paciantur fratres in terminis longiores moras trahere, sed 
operam dent, ut peticione peracta ad suos conventus redeant, nisi eos in audiendis confessionibus et 
predicacione verbi dei diucius morari in aliquo loco iudicaverint expedire.35) 

Propter reverenciam 'divinissimo eukaristie sacramento' exhibendam et ne populi 'fidelis devocio' 
ex frequenti eius visione 'tepescat', ordinat hec sancta synodus, quod deinceps ipsum sacramentum 90 
visibiliter 'in monstranciis' preterquam in 'festo' Corporis Christi 'et per eius octavas' deferri et sub 
divino officio octave eiusdem 'ostendi' non debeat, eciam occasione cuiuscunque 'fraternitatis' aut 
institucionis desuper facte, mandans ordinariis locorum, ut contra presbiteros, qui in premissis exce
derent, per inflictionem gravium penarum procedant.36) 

Similiter37) mandat eisdem ordinariis, ut si in visitacione suarum diocesum aut alias reperiant 95 
'concursum' populi ad certas 'ymagines' et cognoscant populum huiusmodi magis ad disposicionem 
'figure' habere respectum, quod hoc omnino prohibeant, ne ydolatria committatur.38) 

35) ~l. zum ganzen Abs&-hnitt Meuthen, Deutsche Legationsreise '1!ff Dazu auch oben Nr. 2063. Nach 
Z. 88 wird in den beiden Wolfenbiitteler Textfassungen A II 2 a und b zunikhst der§ Statuimus (s.o. Anm. 
H) inseriert, dem in Cod. 30.1 Aug. 2° f 16"' nach einer einleitenden Vorbemerkung (s.u. Nr. 2069) Nr. 
I 267 folgt, während in Cod. J 82 H elmst. j 2 3 r auf beides durch eine entsprechende Randbemerkung lediglich 
vorverwiesen wird,· die integrale Wiedergabe erfolgt j 239"', wie in anderen Fiillen, dann erst am Schlqß des 
Statuten/ex/es (s.o. Nr. 1267 und unten Nr. 2069). Wie Nr. 1267 wird auch das Mainzer Statut Z. 73-88 
später in die Aschaffenburger Provinzialstatuten von l/!f VI 21 übernommen; s. dazu Acta Cusana II unter 
diesem Datum sowie vorliiuftg Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 44oj Zu Eichstätt (Durchsetzung 
des Statuts) s. Pö'/nit~ Bischöfliche Reformarbeit 89 und 91. 

36) Z. 89-91 wiederholen sachlich, zum Teil in wö'rtlicher Übernahme, das Reformdekret Nr. 3 (s.o. Nr. 
1264), im besonderen Z. 1-11; es ist l/fl XI 20 in Mainz aber auch als solches verkündet worden (s.o. Nr. 
2007). Zur Rezeptions. etwa Haimerl, Prozessionswesen 19f, sowie oben Nr. 1264 Anm. 1-3, im besonderen 
Remling, Bruderschaften in Franken. ~I. im übrigen Meuthen, Deutsche Legationsreise '119 ("ordentliche" 
Kirchlichkeit ), und allgemein Ch. Zika, H osts, Processions and Pilgrimages: Controlling the Sacred in Fif
teenth-Century Germany, in: Pas! & Present II8 (1988) 21-64. Ausdrücklicher Hinweis auf das in diesem 
Abs•hnitt angesprochene Verbot des NvK etwa 1472 bei dem Erfurter Kartiiuser Johannes Hagen,· Klapper, 
Der Erfurter Kartäuser Johannes Hagen II 99 und 108 (zum Datum: 101). Die letztgenannte Stelle lautet je
doch nach ERFURT, Domarchiv, Hs. Rist. l f 203•, voliständig: statuit in diocesi Maguntina, ut sacra
mentum eukaristie numquam teneatur in monstrancia ad videndum, nisi infra octava Corporis Chri
sti usw. Ebenso in einem daran anschließenden Traktat, der au&-h die folgenden Abschnitte Z. 91-100 einbe
zieht; Klapper II llJ. Wie energisch Hagen hier Stellung bezog, zeigt sein ausdrücklicher Hinweis (II3}: Et 
statutum legati durat post recessum eius unter Anführung von c. lO X de officio legati I ;o. Fiir das im
mense Heilsbedürfnis, das gerade du"h die extensive Verehrung der Eucharistie befriedigt werden wollte, zeugt 
die noch im gleichen Jahre 1/11, natürlich in Übereinstimmung mit NvK, wenn nirht gar auf dessen Anregung 
erlassene Verfügung, wohl Eb. Dietrichs, De indulgenciis festi Corporis Christi über die stattliche Zahl von 
Ablässen, die auch fortan no•h an Fronleichnam und dem Oktavtag gewonnen werden konnten. Sie wurde dem 
Statutendruck als Anhang beigefügt; s. dementsprechend Lünig, Teutsches Rei•hs-Archiv, Spicilegium ecdesia
sticum. Continuatio II 87j,· Coleti, Sacrosancta concilia XIX 1uC-146A,· Schannat-Hartzheim, Concilia 
Germaniae V 412,· Mansi XXXII 1uC-146A; Meuthen, Deutsche Legationsreise 461. Ahn/ich in Hagens 
Bericht der Hinweis auf das Entgegenkommen der Päpste; Klapper II 108. 

37) Z. 91-100 sind schon in den ältesten Inkunabeldrucken der Statuta provincialia nach Mainzer Überlie
ferung (s.o. Textfassung II 2 b Druck) ausgefallen und so denn auch in allen sich davon ableitenden Drucken 
bis zu Schannat-Hartzheim und Mansi einschließlich. Es bleibt zu bedenken, ob der Textausfall kein bloßes 
Versehen war. Nikolaus von Siegen führt 1191 in seinem Chronicon Ecclesiasticum beide Abschnitte genau 
an,· Wegele, Chronicon E•clesiasticum 428 Z. 9-13. Ihm lag also ein voliständiges Exemplar der Statuten vor. 
Druck der beiden Abschnitte auch bei Grass, Cusanus und das Volkstum der Berge 108, nach der lnnsbrucker 
Hs. der Textfassung B Augsburg, mit weiterer Literatur. 

38) Z. 91-97 dem Reformdekret Nr. lj (s.o. Nr. 1454) Z. 33-36 cntspr~chcnd. ~I. auch Marchal, Bil
dersturm 269. 
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Si que eciam sint in suis diocesibus 'hostie transformate' aut palle 'rubricate', siquidem 'hostie ta
les sumi' possint, eas 'sumi' faciant, alioquin illas totaliter occultent aut recondi disponant, ut sie 

100 omnis occasio 'concursuum' auferatur.39) 

Sancta eciam synodus, quia informata est in nonnullis ecclesiis provincie Maguntine tam cathe
dralibus quam collegiatis pessimas et iuri divino et positivo ac racioni contrarias vigere et ex cor
ruptela introductas esse consuetudines, presertim in nominando personas ante vacacionem beneficii 
et sepe pueros sine discrecione ante quartumdecimum annum40), habendo minime respectum ad ec-

Ioj clesiam et dei cultum, sed pocius ad carnem vel aliud comodum aut spem ex pacto aliquid eciam in 
beneficiis pro se vel suis consequendi, et in exactione pecunie, antequam quis ad possessionem pre
bende admittatur41), quod utique speciem vendicionis ac symoniace pravitatis habere dinoscitur -
que quidem pecunia, quod peius est, apud quasdam ecclesias non in ecclesie, sed proprios canonico
rum usus convertitur, quod utique a vicio symoniace pravitatis nusquam excusari potest -, in re-

I 10 cepcione vini fl.ascorum vel aliarum rerum, in excessivis annis expectancie, in quibus, quod horren
dum est, neque distribuciones cottidiane expectanti tribuuntur, in emancipacione, quam ita appel
lare solent, doctorum et notabilium personarum cum recepcione multarum pecuniarum, in admis
sione ad capitula eorum, qui Latinum congrue fari nesciunt nec intelligunt42), in eo quod canonici 
suis decanis in licitis et honestis obedire et ad divina ministrare contempnant, si pro vagabunditate 

11 j in ecclesia vel ante aut cavillacionibus in choro vel similibus arguantur, non attendant atque curent, 
quod ad interessendum divinis ofiiciis astringi sub suspensione absencium comprehendi nolunt ac 
quod in certo parvo tempore sub una lectione, psalmo, epistola, ewangelio vel alio se presencias de
servisse contendant et statim ad secularia negocia vel lascivias revertantur aut eant quodque eciam 
tempore divinorum vesperorum precipue choreas, publicas stubas et alias convenciones laycorum vi-

120 sitent et frequentent illisque ac ludis diversis potacionique vinorum apud eosdem intersint et se in
misceant, habitum et tonsuram statui suo condecentem non deferant et, si quandoque vel parvam 
coronam deferant, per revolucionem crinium, de qua pocius gloriari deberent, abscondant, longos 
crines seu comam adeo, ut aures videri nequeant, nutriant, demum, quod auditu dictuque mirabile 
est, quod per certa anni tempora, circa autumpnum precipue, cum magis graciarum actioni, dum 

12. l torcularia vino redundant, insistere deberent, a divinis cessent et vacancias faciant liberique et ab 
obediencia pro tali tempore absoluti esse volunt43), quasi contra deum et obedienciam prescribere 
possint, pluraque alia contra sacros canones et provincialia synodaliaque statuta in dei offensam, 
animarum suarum periculum et scandalum plurirnorum agant seque pretextu consuetudinum et ob
servanciarum excusare nitantur, cum non attendant corruptelas pocius esse et vetustates errorum, 

l 30 multa denique iuramenta illicita a diversis tarn tempore electionis sive collacionis beneficiorum 
prestantur, ex quibus hii, qui talia recipiunt, comoda privata consequi sperant ac eciam via correc
tionis debite precluditur et impediuntur sepe prelati, ne ecclesiarum suarum utilitatem possint pro-

39) Z. 98-Ioo in Übernahme des Reformdekrets Nr. IJ (s.o. Nr. I4H) Z. I-2/, jedoch mit offenkundiger 
Abweichung in Z. 98-Ioo. gegenüber Nr. I4l4 Z. 22-21. Fehlerhafter Druck dieser Zeilen bei BauerreijS, 
Der ''gregorianische" Schmerzensmann JI, nach Or. Nr. 2088. Wze Z. 99j auch die Wzedergabe des NvK 
durch den Erfurter Kartailser Johannes Hagen (s.o. Anm. 36); Klapper II IIJ. Bereits gegen Ende I4J2 
hatte Hagen dem für die hostie transformate eintretenden Capistran die Anordnung des NvK vorgehalten; 
Klapper II I24. vgl. dazu ausführlich in AC Il/I. - Gegen Z. 89-zoo dürften sich die Ausführungen des 
Felix Hemmerli (s.o. Nr. 2010 Anm. I) richten. 

40) Beispiele für die Unterschreitung dieser Altersgrenze s. etwa bei Fouquet, Speyerer Domkapitel I96, und 
Hollmann, Mainz.er Domkapitel z4. Die Mainz.er Statuten von I42J sahen legitima etas ausdrücklich nur 
fiir die Wahl in Dignita"ten, Personale und Pfarrkirchen vor; Schannat-Hartz.heim, Concilia Germaniae V 
2[[. 

41) vgl. hierzu das Reformdekret Nr.! (s.o. Nr. 1389), doch sind die Statuten viel detaillierter und zielen 
in eine generelle kapitelreformerische Richtung; Kehrberger, Provinzial- und Diö"z.esanstatuten J4; Pö"/nitz, Bi
schöfliche Reformarbeit 88; Meuthen, Deutsche Legationsreise 416. 

42) Auch das Latinum competenter legere atque loqui sahen die Statuten von I42J als Vorbedingung 
nur für die Wahl in Dignitäten, Personate und Pfarrkirchen an; Schannat-Hartz.heim, Concilia Germaniae V 
2 II. vgl. Kochan, Kirchliche Reformbestrebungen 2 I J. 

43) vgl. hierzu etwa Pölnitz, Bischöfliche Reformarbeit 88. 
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curare44), similiter45) et a 'rectoribus ecclesiarum' sive vicariis eorundem perpetuis sub 'solvendis an
nuis pensionibus' huiusmodi 'iuramenta' illicita 'extorquentur', quibus obstantibus propter carenciam 
necessarii victus ecclesie ipse di vino defraudantur obsequio: 13 5 

Hec itaque sancta synodus premissa omnia dampnat, mandans omnibus et singulis locorum ordi
nariis ac eciam prelatis inferioribus, quibus correctio per statuta provincialia conceditur et iniungi-
tur, ut non obstantibus premissis dampnatis consuetudinibus et observanciis, ad quarum vel quorum 
continuacionem neminem quocunque iuramento, cum vinculum iniquitatis non sit, astringi declarat, 
quatenus sub excommunicacionis aliisque in dictis statutis expressis et comprehensis penis iuxta iuris 140 
et dictorum statutorum formam circa premissa invigilent, cassent, corrigant, statuant, ordinent et 
emendent quantocius realiter et cum effectu, volens hec sancta synodus, quod, ubi infra spacium 
quinque mensium46) inmediate sequencium diocesani ac inferiores prelati in et circa premissa negli
gentes et remissi fuerint, superior inmediatus aut futura provincialis synodus corrigat, statuat, ordi-
net et emendet ac eciam ad declaracionem penarum contra et adversus ordinarios locorum et infe- 145 
riores prelatos procedat. 

Petit igitur prefatus reverendissimus in Christo pater et dominus Theodericus archiepiscopus tota-
que provincialis synodus Maguntina, quatenus vos, reverendissime in Christo pater et domine do
mine Nicolae tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbiter cardinalis et apo
stolice sedis per Alamaniam legate, suprascriptis deliberatis et conclusis robur confirmacionis et ap- 150 
probacionis auctoritate legacionis vestre in forma meliori adiicere dignemini, dantes et concedentes 
eciam speciales facultates pro eorum execucione in defectum potestatis ordinariorum cum penarum 
adiectionibus, ubi oportunum iudicaveritis, ut speratus reformacionis fructus laudabiliter exinde pro
veniat. 

44) Ohne ausdrückliche Bezugnahme auf das Mainzer Provinzialkonzil ähnlich das Aschaffenburger Konzil 
von I4JJ," Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 442. 

46) So schon das Reformdekret Nr. 4 (s.o. Nr. 1016 ), das hier auch textlich durchscheint. 
46) S.u. Nr. 220; Z. r9-2r mit Anm. 2. So umfangreich die Überlieferung der Mainzer Statuten aus den 

einzelnen Diözesen aufgrund der oben mitgeteilten Belege zuniichst erscheinen mag, ist sie immer noch sehr spär
lich unter der Rücksicht dessen, was zu erwarten wiire, wenn man die allgemeine Kundgabe in der gesamten Kir
chenprovinz in der hier angeordneten Weise unterstellt. Auf die Verkündigung der Mainzer Statuten in Erfurt 
dürfte sich die spätere Nachricht des Erfurter Kartäusers Johannes Hagen beziehen: Et dominus Cusa cardi
nalis legatus de latere per Almaniam 1451 statuit, sicut et in his partibus Adolphus comes de Nassau 
tune provisor, nunc archiepiscopus Maguntinus (seit r46r) publicavit, quod hostie transformate usw.; 
Klapper, Der Erfurter Kartäuser Johannes Hagen III 13. Der Textzusammenhang und die Zitate des Autors 
schließen es aus, daß hier nicht Nr. 2064, sondern etwa Nr. 14j4 oder Nr. 2010 gemeint sind. 

1451 Dezembe't' 8, Mainz. Nr. 2065 

NvK. Ad perpetuam rei memoriam. Er bestätigt die Beschlüsse der Mainzer Provinzialsyn
ode. 

Kop. (r412 I r8 als Insert in Nr. 220;): WüRZBURG, StA, Mainzer neureg. Urkunden, H 238; davon 
Kop. (Mitte 11. Jh.): MAINZ, Stadtbibl., Hs. II 219 p. I-J; GrnssEN, Univ.-Bibl., Hs 768 j r81v
rsr und 8r8 j 74v-8ov. Zu den Hss. s.o. Nr. 2064 Textfassung A I 2 a. 

(Mitte IJ. Jh.): MAINZ, Stadtbibl., Hs. III 21 j 7'· ligl. hierzu Nr. zo64 Textfassung II 2 a (3. 
Dezember). - HILDESHEIM, Dombibl., Hs 787 j r7r'; noch einmal, von anderer Hand: j r87rv. -
WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 382 Helmst.j 234r-238r.1

) 

(r469/7o):WoLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 30.r Aug. 2° j ]'-rr. 

1) Zu dem von der Schreiberhand stammenden Titel j 234': Littera confumacionis statutorum usw. per 
reverendissimum patrem dominum Nicolaum cardinalem et legatum facte hat eine andere flüchtigere 
Hand ergänzt: et per generale consilium Basiliense forte perleg(ende). Das dürfte wohl ironisch zu ver
stehen sein. 
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Zu den drei letztgenannten Handschriften(= W) s.o. Nr. 2.064 Textfassung A II 2 a ergänzt um b. 
Erw.: Falk, Cardinal 92 (nach WOLFENBÜTTEL, Cod. J 82 Heimst .• jedoch mit unzutreffender Signatur). 

Ad hoc tendit omnis nostre sollicitudinis intencio, ut credita legacio in re publica 
christiana uberes fructus pariat et sancta patrum observancia undique reviviscat, ma
xime in ecclesie Christi rectoribus, quos omni ex parte ceteris clarissimis virtutibus 
convenit prepollere. Sane cum ad hanc Maguntinam civitatem nuper perveniremus et 
per reverendissimum in Christo patrem dominum Theodericum archiepiscopum Ma
guntinum institutam provincialem synodum congregari audiremus, iudicavimus non 
esse pretereundum, sed pro credito nobis oflicio interessendum ob spem bonam, quam 
in rebus divinis commode eo loco ordinandis concepimus. Nobis itaque pro consti
tuta die sollemniter synodum inchoantibus et continuantibus sollerti diligencia non-

10 nulla proposito reformacionis utilia absente archiepiscopo2) in medium producta 
fuere, que et per nos eodem adveniente archiepiscopo resumpta sunt. Super quibus 
nobis instante archiepiscopus ipse cum comprovincialibus suis multa deliberacione ad 
partem premissa grata responsa attulit, que in synodo legi iussimus tenoris subsequen
tis: 

15 Reverendissimus - laudabiliter exinde proveniat (= Nr. 2.064). 

Fuit autem hiis sie extense lectis adnexa peticio, quod nos conclusiones sie ad no
stra proposita per ipsum archiepiscopum cum comprovincialium consensu captas ratas 
habere et robur confirmacionis adiicere et pro earum execucione facultates dare et pe
nas adiungere ac litteras desuper in meliori forma decernere dignaremur. Et quia 

2.o comperimus conclusiones lectas reformacioni plurimum profuturas et nostre inten
cioni, quam ante aperuimus, conformes, peticionem illam tarn verbo quam scriptis 
factam tamquam iustam atque merito exaudiendam admittimus, conclusiones illas su
prascriptas ratas et gratas habentes, auctoritate apostolica nobis concessa in dei no
mine presentis scripti patrocinio confirmamus ordinacionibus nostris ubilibet factis ac 

z 5 potestate nobis ad visitandum, corrigendum et statuendum ac aliis in bulla legacionis 
nostre contentis similiter et iure metropolitico reverendissimi domini archiepiscopi 
Maguntini et ordinariorum suorum comprovincialium salvis reservata sanctissimo do
mino nostro pape ac nobis legacione durante potestate addendi, corrigendi, interpre
tandi et declarandi et queque alia faciendi, per que sancta reformacio, que solum que-

30 ritur, poterit adaugeri, mandantes per sanctam obedienciam omnibus et singulis, cu
iuscumque dignitatis, status aut condicionis fuerint, ecclesiastici vel secularis, per Ma
guntinam provinciam constitutis, quatenus omnia et singula statuta illa nova quam 
antiqua innovata quisque, prout euro tangit, diligenter observari et infra statutum in 
eis tempus sub penis in ipsis expressis exequi studeat realiter et cum effectu, certifican-

3 5 tes omnes et quemlibet in observancia et execucione negligentem, quod nos per nos 
aut nostros dandos commissarios aut alium vel alios, quibus forte sanctissimus domi
nus noster papa hanc dederit facultatem, lapso tempore quinque mensium contra ip
sum negligentem rigide procedemus per infüctionem tam penarum statutis apposita-

1 nostre sollicitudinis: sollicitudinis nostre W 10 proposito reformacionis: proposita reformacioni 
W 12 instante: instantibus W 17 consensu: assensu W ;z statuta: statuta tarn W 33 obser
vari: observare W 3 5 observancia et execucione: execucione et observancia W 

2) Hiingt diese vorübergehende Abwesenheit des Erzbischofs mit seiner in Nr. 1991 berichteten Exkommuni
kation zusammen? 
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rum quam adiungendarum usque ad invocacionem auxilii brachii secularis, ubi sie 
fuerit oportunum. 40 

Datum Maguncie in synodo provinciali in maiori ecclesia Maguntina sollemniter 
celebrata die veneris tercia mensis decembris usw. 

41 provinciali: provinciali ibidem W. 

(1451Dezember8 odeT kuTz danach.) 1) Nr. 2066 

NvK bestiitigt die Beschlüsse des Mainzer Provinzialkonzils und suspendiert in Erwartung ih
rer allseitigen Erfüllung die darin angedrohten Zensuren bis zum Ablauf der für die Reform 
vorgesehenen fünf Monate sowie darüber hinaus für alle, die sich ihnen auch spiiter noch unter
werfen. 

Kop. (bis r464): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 6487 j r87"' (= M1}; (r414): AuGSBURG, StA, Hoch
stift Augsburg, MiiB, Lit. 449 j 6r-66r (= M2}; (Mitte IJ. ]h.): GöTTINGEN, Univ.-Bibl., Cod. 
jurid. 38; j r79r (= G); (Mitte IJ. ]h.): MüNSTER, StA, Altertumsverein Münster (Dep.) Msc. 
Nr. 3 j r4"' (= Mii),· (r48r/83): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitv Ms. theol. lat. qu. 
349 j 44"' (= B); (IJ. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 4379 j 221r (nur bis adaugeri Z. I2) (= 
M3 ); (Mitte IJ. ]h.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 787 j r14 11 (= H); WOLFENBÜTTEL, Herzog
August-Bibi., Cod. 382 Heimst. j 238'11 (= W0z); (r469/70): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August
Bibi., Cod. 30.I Aug. 2° j rr-r8' (= W~); (gleichzeitig): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkun
den' r6/I42 j 29 11-30 11 (= Wü); (IJ. Jh.): RoM, Bibi. Vat„ Pa/. lat. 362 j r48r-r49'; NÜRN
BERG, StA, Ansba•her Oberamtsakten Nr. 6u (unfoliiert, im Anschluß an Nr. 2064); (in Nr . .z.z6o 
von 14;2 II ro oder kurz danach in Kop. IJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitv Ms. 
theol. lat. fol. ;22 j 2IJ 11-216',· (in Nr. 2341 von r4;2 III 7-8 in Kop. Mitte IJ. Jh.): FRITZLAR, 
Dombibliothek, Ms. 9 j 84rv. - Zu den Hss. s.o. Nr. 2064 Textfassungen b. Die Hss.-Überlieferung 
von Nr. 2066 habe ich ni•ht •hronologisch, sondern nach der bei Nr. 2064 gebotenen Folge geordnet, um 
die Zusammenhänge in den einzelnen Hss.-Gruppen nicht zu zerreißen. 

Druck: Statuta provincialia vetera et nova (Reutlingen, Michael Greyff, um r482) (Hain, Repertorium 
Nr. Ifo40), unfoliiert,· ebenso (Straßburg, Johann Priiss, um r484/87) (Hain, Repertorium Nr. 
I J 04 I) (II. Teil) j 16"-I 7'; Statuta synodalia Eystettensia cum statutis synodalibus Moguntinis 
r484 (Hain, Repertorium Nr. r;o29) Anhang j 2811 (= Dr); ebenso (Hain, Repertorium Nr. 
r;o30) Anhangj 2811; (Basel, bis 1496} (Hain, Repertorium Nr. 1;031)j 82"-83' (zu diesen Druk
ken s.o. Nr. 2064 zu Textfassung AI 2 b),· Statuta synodalia Herbipolensia (Würzburg, um 1486) 
(Hain, Repertorium Nr. 11036; s.o. Nr. 2064 zu Textfassung B Würzburg), unfoliiert; Lünig, Teut
sches Reichs-Archiv, Spicilegium ecdesiasticum. Continuatio II 86 und IOJ!f; Martene-Durand, Vete
rum scriptorum amplissima collectio VIII roI2E-10r3D,· Coleti, Sacrosancta concilia XIX r42A-D,· 
Mansi, Sanctorum conciliorum supplementum V 282 (Korrekturen zu Coleti XIX); Schannat-Hartz
heim, Concilia Germaniae V 410); Schneid!, Thesaurus iuris Franconici II/4, 69oj,· Himmelstein, 
Synodicon Herbipolense 2n; Mansi XXXII 142A-D (= Coleti XIX) und XXXV 90 (= Mansi, 
S upplementum V). - Zu den jeweiligen Vorlagen s.o. Nr. 2064 bei den Drucken der Textfassungen b. 

Deutsche Übersetzung: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 477j 

Quoniam captas conclusiones per vos reverendissimum in Christo patrem dominum 
Theodericum archiepiscopum Maguntinensem consencientibus conprovincialibus ve-

1) Nr. 2066 folgt in allen Handschriften auf den Mainzer Konzilstext Nr. 2064 mit dementsprechend ver
bindender Überschrift: Confirmatio domini legati B Confirmacio conclusionum rmi domini legati G 
Confirmacio premissorum per dominum legatum M 1 Confirmacio statutorum provincialium reveren
dissimi patris domini Nicolai cardinalis et legati W0z WO:! Confirmacio reverendissimi domini legati 
Wii (in M 3 keine Überschrift). Die Berufung auf Hartzheim V 410 fiir das Datum I4fl XII 3 bei Koch, 
Umwelt r 4 r, beruht auf einem Irrtum. 
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stris legi audivimus et eas reformacioni, quam querimus, iudicavimus plurimum profu
turas, ipsas, uti petitur, ratas et gratas habentes auctoritate apostolica nobis tradita in 
dei nomine confirmamus et per obedienciam et sub penis per vos ad singula statuta, 
ubi visum fuerit, adiungendis precipimus illa observari, ordinacionibus ubilibet per 
vos factis ac potestate nobis ad visitandum, corrigendum et statuendum et aliis in 
bulla legacionis nostre contentis semper salvis, quibus per hanc nostram confirmacio
nem nequaquam intendimus derogare, super hiis et eorum execucione litteras decer-

10 nentes oportunas, reservantes sanctissimo domino nostro pape ac nobis legacione du
rante potestatem addendi, corrigendi, interpretandi et declarandi et queque alia fa
ciendi, per que sancta reformacio, que solum queritur, poterit adaugeri, iure metropo
litico reverendissimi domini Maguntinensis et ordinariorum provincie sue semper 
salvo. 

l s Insuper sub spe, quod in dictis quinque mensibus, de quibus in fine dictorum con-
clusorum continetur2), effectualis execucio eorum per reverendissimum dominum Ma
guntinensem et suffraganeos suos fieri debeat, suspendimus et relaxamus omnes et sin
gulas censuras et penas in ordinacionibus et statutis nostris ubicunque locorum pro
vincie Maguntinensis emanatis positas et comprehensas quantum ad eos, qui illas et 

20 illa simpliciter non assumpserint aut uti volunt, in et per totam provinciam Magunti
nensem per dictos quinque menses, ita tarnen quod execucio dictorum statutorum 
provincialium interim fiat iuxta eorundem formam et tenorem. Et si illam fieri et ob
servari contingat, volumus dictas censuras et penas nostras eciam ex post, quamdiu 
observaverint, locum habere non debere. Si vero execucio non fiet dictorum statuto-

25 rum provincialium, extunc in hiis, in quibus execucio eorundem facta non est, volu
mus censuras et penas mandatorum nostrorum in Iods, in quibus publicata sunt, sibi 
locum vendicare, similiter in defectum execucionis huiusmodi contra alios, quibus hu
iusmodi mandata nostra insinuata non fuerint, racione previa processuri. 

j vos: nos M1M2 GMiiHW0i W0iiDr 7 vos: nos M1M 2 GMiiBHW0i W0iiDr 9 eorum: earum 
M1 GMiiHW0i WiiDr 12 adaugeri: augeri BW0i Wii 19 emanatis: emanatas GMiiBHW0i_ W0:i 
illas: illos GMiiHW0i W0ii Wii 20 assumpserint: assumpserunt M 1M2 GMiiHW0i W0iiDr 22 eo-
rundem: earundem W0i_ Wii 23 contingat: contingit G continget MiiDr contingeret M1M2 24 

fiet: fiat MiiHW0i 28 folgt noch Expliciunt statuta provincialia M1 M2 • 

2) S.o. Nr. 2064 Z. r42j mit Anm. 46. 

zu (1451 De11:e-rnber 8, Maim:). Nr.2067 

Eberhardus Rumelfels de Vorcheim, Kleriker der Diiizese Bamberg, iijfentlicher Notar 
sancteque Maguntine sedis causarum et coram usw. Hermanno Rosenberg, decr. doct., 
Scholaster von St. Mariengreden zu Mainz und Generalvikar in spiritualibus Eb. Dietrichs 
von Mainz, scriba iuratus. Vermerk iiber den an Rosenberg ergangenen Auftrag des NvK und 
Eb. Dietrichs1), die Beschlüsse des Mainzer Provinzialkonzils bekanntzugeben.2) 

Or. (aut.): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 16/142 f. J2' (innerhalb der Instrumentierung der 
Kopie von Nr. 2064 Textfassung A II 2 b ). 

Er habe die vorstehende Abschrift, die er mit dem Original verglichen habe, angefertigt: de mandato pre
fati domini Hermanni usw., sibi (nämlich: Rosenberg) ad edendum et decernendum transscripta sive 
transsumpta statutorum, ordinacionum et conclusionum huiusmodi illis, quibus oportunum fuerit, 
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tarn per prefatum dominum remum Nicolaum cardinalem et legatum quam remum dominum Theoderi
cum archiepiscopum Maguntinum commisso atque mandato.3) 

1) In der Intitulation von Nr. 2203 bezeichnet er sich aber nur als Kommissar Eb. Dietrichs. 
2
) Vgl. auch Ioannis, Rerum Moguntiacarum volumen secundum 679/.: Anno I 4 J I Dezember J peroravit 

in concilio Moguntiae a nuntio apostolico Nicolao Cusano in aede maiori celebrato. Vgl. zu Rosen
berg im übrigen Ringel, Studien 217, s.v. 'Hermann Rosenberg'. 

3) Der hier transsumierte Mainzer Text wurde in dieser Form z412 III 7 in die von B. Gottfried von 
Würzburg verkündeten Dib'z.esanstatuten übernommen; s.u. Nr. 2341. 

zu (1451 Dezember 8 oder kurz danach, Mainz). Nr. 2068 

Ergänzende Notiz zu den Akten des Mainzer Provinz.ialkonzils, daß NvK nach der Bestäti
gung der Konzilsbeschlüsse eine Ablaßurkunde (Reformdekret Nr. r) veröffentlicht habe. 

Kop. (gleichzeitig): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden z6/I42 f. 3ov,- (IJ. ]h.): ROM, Bibi. 
Vat., Pa/. lat. 362 f. z49•; NüRNBERG, StA, Ansbacher Oberamtsakten Nr. 6u (unfoliiert, im An
schluß an Nr. 2066) (zu diesen Handschriften s.o. Nr. 2064 Textfassung A II 2 b mit Anhiingen); (in 
Nr. 2341 von z412 III 7-8 in Kop. Mitte IJ. ]h.): FRITZLAR, Dombibl., Ms. 9 f. 84„ (zur Hs. s.o. 
Nr. 2064 Textfassung B Würzburg). 

Druck: Statuta provincialia vetera et nova (Reutlingen, Michael Greyjf, um z482) (Hain, Repertorium 
Nr. IJ040), unfoliiert; ebenso (StrefSburg, Johann Prüss, um z484/87) (Hain, Repertorium Nr. 
IJ04z) (II. Teil) j IJ',· Statuta synodalia Herbipolensia (Würzburg, um z486) (Hain, Reperto
rium Nr. IJOJ6,· s.o. Nr. 2064 zu Textfassung B Würzburg), unfoliiert; Lünig, Teutsches Reichs-Ar
chiv, Spidlegium ecclesiasticum. Continuatio II 86 und IOJ6; Coleti, Sacrosancta concilia XIX 
142DE; Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 410; Schneidt, Thesaurus iuris Franconici II/4, 
69zj; Himmelstein, Synodicon Herbipolense 291; Mansi XXXII z42DE (= Coleti XIX). 

Deutsche Übersetzung: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 478. 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 277. 

Post premissam confirmacionem1) reverendissimus dominus legatus publicari fecit litteras indul
genciarum, quas dedit omnibus sacerdotibus, qui infra missarum sollempnia in principio et in fine in 
concludendo collectam ultimam addiderunt: 'Et famulos tuos N. papam et N.2) episcopum nostros 
una cum universa ecclesia katholica ab omni adversitate custodi per'3), quinquaginta dierum indul
gencias pro quolibet die dominico. 

1) Nr. 2066. 
2) Die Fritz!arer Handschrift ergänzt nach N.: Gotfridum, also den Namen des damaligen B. von Würz

burg. 
3) Nämlich: per dominum nostrum Iesum Christum usw. 

zu (1451 Dezember 8 oder kurz danach, Mainz). Nr. 2069 

Ergänzende Notiz zu den Akten des Mainz.er Provinz.ialkonzils, daß NvK nach der Bestäti
gung der Konzilsbeschlüsse seine auf der Bamberger Synode verkündete Regelung über das Ver
hiiltnis zwischen Pfarr-Rektoren und Mendikanten auf die Provinz. Mainz ausgedehnt habe.1) 

Handschriftliche Überlieferung, Drucke und deutsche Übersetzung wie Nr. 2068. 

Item dictus dominus legatus ad instanciam reverendissimi domini Maguntinensis et suffraganeo
rum suorum extendit ordinacionem et concordiam factas in sinodo Bambergensi inter rectores par
rochialium ecclesiarum et Mendicantes ad totam provinciam Maguntinensem et decrevit litteras cui
Iibet, qui illas habere voluerit, in speciali desuper concedendas. 2) 
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1) S.o. Nr. 2063. 
2) In den genannten Hss. und Drucken folgt hier der volle Text von Nr. 1267; s. die Einzelnachweise bei 

Nr. 1267. In den Hss. WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., cod. 30.r Aug. 2° f. r6"' und 382 Heimst. 
f 239' (s.o. Nr. 2064 Textfassung A II 2 a und b), wird dem in den Statuten/ext inserierten Dekret Nr. 
1267 lediglich die Bemerkung vorangeschickt: Statutum factum usw. (s.o. Nr. 1267 Anm. 4). - Zum Fort
gang der Mendikantensache s.u. Nr. 2343. Das Aschaffenburger Provinzialkonzil von r4JJ nimmt neben dem 
einschlägigen Mendikanten-Statut des Mainzer Provinzialkonzils Nr. 2064 Z. 73-SS auch Nr. 1267 in seine 
Statuten auf; s.11. Acta Cusana II unter I4JJ VI 2r und dazu vorliiuftg Schannat-Hartzheim, Concilia Ger
maniae V 440/ Es beruft sich dabei ausdrücklich auf die Übernahme durch das Mainzer Provinzialkonzil von 
r4yr und bezieht von daher auch seine Textvorlage. vgl. auch Kehrberger, Provinzial- und Diiizesanstatuten 
31/ - Da die ofjizielle Textkundgabe der Langfassung II durch den Mainzer Generalvikar in der Hs. 
WüRZBURG, StA, Würzb. Urk. r6/r42, mit der Transsumierung von Nr. u67 endet, düifte das sich in den 
Inkunabeldrucken hier noch anschließende Statutum de questoribus (s.o. Nr. 2064 Z. 40-44) de novo 
adiunctum (Lünig, Teutsches Reichs-Archiv, Spicilegium ecclesiasticum. Continuatio II 87; Coleti, Sacro
sancta concilia XIX r44BC; Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 4r2; Mansi XXXII r44BC) 
nicht mehr zu den von NvK (mit )verfaßten Texten gehören, zumal der Zuständigkeit ( Stationsgottesdienste) wie 
der Formulierung nach (ut huiusmodi questores vigore literarum auctoritate nostra ipsis concessarum 
aut in antea concedendarum) eindeutig der Erzbischof als legislatorische Autorität auftritt, wenngleich es 
erst am Ende dieses Zusatzes beißt: Finiunt statuta provincialia Moguntina nova. Das Statut verbietet den 
Quästoren, an den im einzelnen genannten Hochfesten zum Nachteil der Pfarr-Rektoren Stationsgottesdienst zu 
halten und Almosen einzusammeln. 

zu (1451November14 /Dezember 8), Mainz. Nr. 2070 

Hinweis innerhalb einer wohl kurz nach I4J I verfaßten Denkschrift Utrum in ecclesia sancti 
Bartholomei expediat fieri ordinationem de prebendis ordinarie conferendis auf den von 
NvK im (Provinzial)konzil gegebenen modus fiir die geheime Wahl von Kanonikern. 

Or. oder gleichzeitige Kop.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Bücher III 2 f. ! rv. 
Druck: Kellner, Reichsstift r32. 
Erw.: Meuthen, Modi electionis ro. 

Die geheime Wahl könne nach dem modus geschehen, quem dominus legatus cardinalis Cusa dedit in 
concilio Moguntino, videlicet quod quilibet talis suum inscribat cedule secundum suam conscien
ciam: "Videtur esse utilis ecclesie et ydoneus." Et cedulam sigillo suo claudat. Et omnes huiusmodi 
cedule ponentur ad pixidem circa sigillum ecclesie vel alium locum seratum. Et sie canonico aliquo 
decedente alii eligunt meliorem. 

zu (1451November14 /Dezember 8), Mainz. Nr. 2071 

B. Johann von Eichstiitt I4JI XII z4 aus Eichstiitt an Johannes Capistran.1) Über einen 
Briefwechsel Capistrans mit NvK, von dem NvK auf dem Mainzer Provinzialkonzil B. Jo
hann Mitteilung machte. 

Entwurf ( aut.), Reinschrift, Druck u.s.w. s. Nr. 2100. 

Existens proximis diebus Maguntie ad provinciale vocatus concilium vidi litteras tuas in manibus 
rnri in Christo patris et domini mei cardinalis s. Petri ad vincula appostolice sedis per Alemaniam le
gati, quibus de progressu diete ad opidum Egre2), ut dicebatur, condicte visus es consultare. 

1) S.u. Nr. 2100. 
2) Für den 4. Dezember geplante Tagfahrt mit den bö"hmischen Ständen; s.o. Nr. 1910, 1985a und 1987 so

wie Ha/lauer, Glaubensgespräch 18. 
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zu 1451 (Novembe1' 14 /Dezember 8), Mainz. Nr. 2072 

Bericht des Franziskaners Matthias DiMng in seinen ergiinzenden Notizen zur Nova Chro
nica des Dietrich Engelhus (145I/1464)1) über das von NvK veranstaltete Mainzer Provin
zialkonzil. 

Kop. (rJ. Jh.): LEIPZIG, Univ.-Bibl., Cod. IJIO f. IIJ' (s.o. Nr. 7I9} (= L); BRESLAU, Bibi. Uniw., 
Cod. Mil. IV 77 j 4r r' (s.o. Nr. I433) (= B). 

Druck: Menckenius, Scriptores III 17A (nach L); Riede/, Codex diplomaticus JV/1, 223 (nach Mencke
nius). 

Cum2
) isdem ( NvK) venit Magunciam, celebratum est ibi concilium provinciale, et facta sunt 

statuta provincialia per prelatos provincie et eius doctos, que cardinalis dictus confirmavit. Et sunt 
in parte similia hiis, que in Magdeburg edita fuerunt, utraque satis contra Mendicantes3), sed teste 
consciencia satis irracionabiliter.4) 

1 ibi: inibi L z et eius: illius L 4 irracionabiliter: racionabiliter L. 

1) S.o. Nr. 719 mit Anm. 2. 
2) Fortsetzung von Nr. 1433. 
3) S.o. Nr. 2063. 
4) Etwas weiter folgend Dijring hierzu dann noch einmal: Hie dominus (Item Nicolaus B) papa ad sug

gestiones factas dicti cardinalis Kusaai (Nicolai Cusa cardinalis H) cepit in Meadicancium ordines 
sevire. Sie seien derart verächtlich gemacht worden, daß in Gegenwart von Papst und Kardinälen ein gewisser 
Kardinal offentlich habe sagen koiznen, der geringste Kardinal habe in der Kirche Gottes mehr Gewicht als alle 
vier (Bettel )orden zusammen. 

zu (1451Novembe1'14- Dezembe1' 8), Mainz. Nr. 2073 

Mitteilung in der Cronica des Kartäusers Johannes Hagen 1) über die Einberufung des Mainzer 
Konzils durch NvK anläßlich seiner Legation in Deutschland. 

Kop. (r419/I462): MAINZ, Stadtbibl., Hs. II r12f. 209' bzw. IIJ j 7r'.2) 

(Nicolaus quintus) anno 1451 misit legatos cardinales ad diversas terras3), ad Almaniam Nicolaum 
de Cusa cardinalem presbiterum tituli Petri ad vincula, qui dedit annum iubileum4) et predicavit so
lempniter et reformavit multa et concilium aput Magunciam convocavit ad reformandum clerum de 
simonia et aliis; sed archiepiscopi et episcopi appellaverunt ad papam, petentes concilium generale, 
in quo ipse primo se reformet. Post hoc ipsi parati erunt.6) 

1) In: Verf asserlexikon III J 91 werden H agens "Weltchroniken" noch als "verloren" bezeichnet. 
2) Die Chronik nimmt in den beiden weitgehend identischen Hss. f. IJJ'-234v bzw. j 1'-97' ein. Sie endet 

mit der Einberufung des Mantuaner Kongresses durch Pius II. 1418/1419. Im Kolophon wird der schon in der 
Überschrift genannte Autor noch näher beschrieben als quidam devotus et multum in omni sciencia peritus 
pater Carthusiensis nunc sub anno domini M0 cccc lxii adhuc in vita et prior conventus eiusdem or
dinis in Franckenfordia in Marchia (Frankfurt/Oder), professus tarnen in domo Salvatoris ordinis 
Carthusiensis prope Erfordiam. Der Text in Hs. II r r J ist von spiiterer Hand nachtrliglich um weitere Er
eignisse bis 1476 ergänzt worden. 

3) Diese auch in der jüngeren Forschung irrigerweise immer wieder unterstellte Planmäßigkeit der Aussen
dung von Legaten durch Nikolaus V. zum Jahre 14 f 1 wurde also schon von Zeitgenossen behauptet. vgl. 
hierzu M euthen, Deutsche Legationsreise 4 J 7-44 I. 

4) Hierzu Hagen auch in einer Quaestio, an aliquis posset bis promereri istas indulgencias; ERFURT, 
Domarchiv, Hs. Hist. 1 j 91v; Klapper, Johannes Hagen II 18. 

5) Hier sind offensichtlich die auf dem Provinzjalkonzil zu Aschaffe1tb11rg I4J! verabschiedeten Gravamina 
nationis Germanicae gemeint,· s. Gebhardt, Gravamina 192j vgl. aber auch oben Nr. 1992 Z. 19. 
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1451 Dezeniber 8, Mainz. Nr. 2074 

NvK an B. und Kapitel von Meißen. Er mahnt sie zur Ausführung seiner Dekrete, bittet sie 
um Fo"rderung der von ihm entsandten Visitatoren und Reformatoren und um deren Empfehlung 
bei Hg. Friedrich. 

Kop. (1;. jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 264 Reimst. j 66r. Zur Hs. s.o. Nr. 
1390. 

Reverende pater in Christo et domine episcope ac vos venerabiles domini de capi
tulo Misnensi. 

Commiseram alias cuidam, ut decreta, que edidi in diversis locis, ad vos eciam de
ferret aut saltim remo domino episcopo Magdeburgensi vobis mittenda presentaret. 
Quod sie factum intelligo esse. Unde cum nostro nomine vobis presentata sint per do
minum archiepiscopum aut alium, velitis, rogo, ipsa execucioni demandare. Et quia 
constituimus nonnullos visitatores et reformatores religiosorum, rogamus illos recipi 
et foveri et per vos apud illustrissimum dominum ducem Fridericum fi.eri recommis
sos, ut possint suum reformacionis officium intrepide exequi. Oracionibus vestris nos 

10 recommendamus. Ex Maguncia füa decembris anno etc. imo prima. 

Filius vester N. cardinalis sancti Petri apostolice sedis legatus manu propria. 

Redo in Christo patri ac venerabilibus viris episcopo et capitulo ecclesie Misnensis 
amicis nostris carissimis. 

4 episcopo wohl zu verbessern in archiepiscopo 1z-13 Außenadresse. 

1451 Dezeniber 8, Mainz. Nr. 2075 

NvK an den Eb. von Mainz. Auf Bitte von Abt und Konvent des Benediktinerklosters Johan
nisberg im Rheingau beauftragt er ihn mit der Einverleibung der Nonnenklause1) in das Klo
ster. 

Or„ Perg. (S): WüRZBURG, StA, Mainzer Urkunden, Geist/. Schrank 6/84 d. Auf der Plika: H. Po
mert. 

Kop. (14;2 III 24/2; als Insert im Vollzug der Einverleibung Nr. 2433): WüRZBURG, StA, Mainzer 
Urkunden, Geist/. Schrank 6/84 b, g und h. 

Cum ex iniuncto nobis legacionis oflicio cunctis prodesse teneamur, ad ea libencius vigilancie no
stre studia dirigimus, per que animarum saluti et morum reformacioni ac leve iugum domini portan
tibus necessitati utilius valeat provideri. Sane pro parte venerabilis abbatis et conventus monasterii 
sancti Johannis in Ringauwia ordinis sancti Benedicti vestre diocesis nobis oblata peticio contine
bat, quod licet nuper ipsi abbas, prior et conventus vitam regularis observancie inceperint eamque 
ex intimis desideriis cupiant continuare, redditus tarnen et proventus eorum monasterii, quod eciam 
de presenti plurimorum gravatur onere debitorum, tam debiles sunt et exiles, quod fratres eiusdem 
inde non valeant sustentari et, nisi aliunde ipsi monasterio pie succ(u)rratur, persone religiose in eo
dem existentes ab ipso monasterio propter inopiam recedere cogentur. Et sicut eadem peticio conti-

10 nebat, si monasterium quoddam dicti ordinis Clusen nominatum iam· actu sub cura abbatis prefati 
monasterii Montis sancti Johannis existens et in quo hactenus moniales esse consueverunt et sunt, 
que usque modo ad regularis vite observanciam induci non potuerunt, que eciam, si amplius ibidem 
remanere sie deberent, reformacioni iam in ipso monasterio Montis sancti Johannis laudabiliter in
cepte non modicum prestarent impedimentum, eidem monasterio Montis sancti Johannis cum duo-

1 5 bus beneficiis ecclesiasticis ad dictum monasterium in Clusen spectantibus ac secularibus presbiteris 
conferri consuetis incorporaretur, plurimum ex hoc idem monasterium Montis sancti Johannis red-
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peret incrementum. Quare pro parte dictorum abbatis et conventus nobis fuit humiliter supplicatum, 
ut ipsis in premissis oportune providere dignaremur. 

Nos igitur de expositis huiusmodi plenam noticiam non hahentes paternitati vestre legacionis no
stre, qua fungimur, auctoritate per hec scripta committimus, quatinus de premissis vos diligenter in- .zo 
formetis et, si ea vera esse reppereritis, super quo vestram conscienciam onerarnus, dictum monaste
rium sanctirnonialium in Clusen eiusque abbatissam et moniales per vos vel alium accedatis eisque 
deinceps, rnoniales ne superinducant seu ad professionem ibidem et ad monasterium earurn antedic
tum recipiant, auctoritate nostra prefata sub censuris ecclesiasticis inhibeatis ipsumque rnonasteriurn 
in Clusen, postquam abbatissa et moniales actu in illo existentes abinde recesserint vel decesserint, 2 s 
per rnonachos dicti rnonasterii Montis sancti Iohannis regi et gubernari faciatis ac idern rnonaste
rium in Clusen, cuius vigintiquatuor, unacum dictis duobus beneficiis, quorum nomina presentibus 
haberi volurnus pro expressis et quorurn quatuor (marcharurn argenti) fructus, redditus et proventus 
comrnuni extimacione valorern annuurn non excedunt, monasterio Montis sancti lohannis prefato 
uniatis, incorporetis et annectatis, ita ut cedentibus vel decedentibus dictis abbatissa et rnonialibus 30 
ac prefata duo beneficia actu obtinentibus liceat abbati et conventui ipsius monasterii Montis sancti 
Johannis prefatis fructus, redditus et proventus tarn rnonasterii in Clusen quam duorurn beneficiorum 
huiusmodi recipere ac perpetuo retinere et in suos usus convertere eorurnque possessionern propria 
auctoritate apprehendere necnon eciarn abbatisse et rnonialibus ipsis ad aliud rnonasteriurn eiusdem 
ordinis paris vel arcioris observancie se transferendi, si ipse vel aliqua ex eis id facere voluerint, li- 3 5 
cenciarn concedatis illisque seu illi certarn annuam pensionern ex fructibus eiusdem monasterii in 
Clusen ad dies vite illarurn seu illius, ne ipsi monasterio nimium onerose sint, prout utile vobis vide
bitur, assignetis et alia faciatis, que circa prernissa necessaria fuerint et de iure fieri possint atque de
beant, constitucionibus et ordinacionibus eciam dictorum ordinis et rnonasteriorum incontrarium fa
cientibus non obstantibus quibuscurnque, proviso tarnen quod per unionern, annectionem et incor- 40 
poracionern huiusmodi divinus cultus in ipso monasterio Clusen ac duobus beneficiis prefatis non 
minuatur neque debitis propterea fraudetur obsequiis, sed iuxta ipsorum fundacionern onera eorum 
supportentur consueta. Nos enim, si unionem, annectionem et incorporacionem huiusmodi per vos 
vigore presencium fieri contigerit, exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam 
vobis inferiore scienter vel ignoranter contigerit quornodolibet attemptari.2) 45 

.zS Ergänzung nach 6/84 g und h. 

1) Die aus dem ursprünglichen Doppelkloster Ende des IJ. Jahrhunderts hervorgegangene St. Georgs-Klause 
am Fuße des ]ohannisbergs. Zu der durch Nr. 2075 in die Wege geleiteten Einverleibung der Klause s. Trithe
mius, Anna/es Hirsaugienses II 426,· Ioannis, Rerum Moguntiacarum volumen primum 764; Gallia Christiana 
V 184C,· Bodmann, Rheingauische Alterthümer 206, 246 und 891; Berliere, Origines, in: Ret1. Ben. 16, !f2 
= Me/anges III 62f.,· Zaun, Rudolf von Rüdesheim l! (mit der irrigen Angabe, NvK sei zusammen mit Ru
dolf von Rüdesheim zur Reform an Ort und Stelle gewesen); Volk, Exhortatio l 93f. Umfassend: Struck, ]o
hannisberg 28-36,· doch werden dort weder Nr. 2.075 noch die Tiitigkeit des NvK in der Sa,be insgesamt ge
nannt. 

2) Zum Fortgang s.u. Nr. 2288. 

1451 Dezember 8, im Kapitel von St. Godehard vor Hildesheim. Nr. 2076 

Notarie/Je Kundgabe. Abt Helmold, Prior, Kustos und Brüder des Benediktinerklosters St. 
Godehard vor Hildesheim entsprechen der Aufforderung des NvK1) und geben unter wechselseiti
gem Verzicht ihre Güter in gemeinsame Nutzung. 

Kop. (18. Jb.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs l l (Sammlung von einzelnen Urkundenabschriften) p. l l-IJ. 

Erw.: Lüntzel, Geschichte Hildesheim II 182; Grube, Legationsreise 409 (beide ohne Quellenangabe); 
Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 497 = Me/anges III 14 (nach Grube). 

Vor den unterfertigenden Notaren verzichten sie, quod nunc vero hoc gratiae in tempore redeundum 
sit ad cor et flagitandum rnisericordiarum precum(/) sua pro melliflua gratia, quam ipsa apex aposto
lica gratiose singulis impartitur christicolis Alamanica per climata, der Aufforderung des NvK entspre
chend und pro salubri ingressu reformationis iuxta instituta sancti Benedicti, wechselweise, der Abt in die 
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Hand des Kapitels, der Prior, der Kustos und die einzelnen Brüder in die Hand des Abtes, auf alle eigenen 
Güter, die fortan allen gemeinsam sein sollen. Die Verwaltung in spiritualibus und temporalibus soll dem 
Abt unter Hinzunahme von Verwaltern, die vom Konvent deputiert werden, jedoch verbleiben. Zeugen: Theo
dericus Knisteden, Kanoniker von St. Mauritius bei Hildesheim, undWernerus Homborch, Kanoniker von 
Maria Magdalena in aula episcopali. 

1) S.o. Nr. 1516. 

(1451Dezember8, Heiligenkreuz. ) 1) Nr. 2076a 

Abt Johannes Poley von Heiligenkreuz an Abt Johann von Morimond. Er legt die Ordnungsge
maßheit seiner Einsetzung durch die von NvK beauftragten, also auctoritate papali und, wie 
zu gegebener Zeit noch darzulegen sei, auch auctoritate ordinis gestützten, Visitatoren2) dar, 
bittet, seinem Vorga'nger nicht la'nger zu helfen und diesen nunmehr zu veranlassen, vor dem 
Papst, dem Legaten, dem Abt von Morimond oder einem anderen zusta'ndigen Richter den 
Rechtsweg zu beschreiten.3) 

Kop. (Mitte 18. jh.): REIN, Stiftsarchiv, Hs 107 (s.o. Nr. II88a) II p. 372f. 
Erw.: Beneder, Abt Hermann von Rein 106f. 

1) Dieses Datum nach dem in der Handschrift p. J7Jf. folgenden datierten Schreiben von Prior und Konvent 
von Heiligenkreuz an den Abt von Morimond, in dem NvK nicht eigens genannt wird; Beneder, Abt Hermann 
von Rein l o 7. 

2) S.o. Nr. u88a und dazu letztens Nr. 1981c. 
3) Damit endet die NvK namentlich anführende Korrespondenz zur Streitsache Heiligenkreuz. Zum Fort

gang des Streites selbst s. Zibermayr, Legation 69f., und weitgehend wö"rtlich danach Beneder, Abt Hermann 
von Rein 107-109. Poley erhielt auch von der Ordensleitung die Anerkennung als Abt von Heiligenkreuz. Vor 
allem maßgeblich hierfür scheint die Stellungnahme Friedrichs III. für Poley Nr. 1981c gewesen zu sein. 

1451 Dezember 8, auf dem Felde zwischen Lüneburg und Lüne. Nr. 2077 

ProzefSbericht, demzufolge Theodericus Houerden, Pfarr-Rektor von Heilig Kreuz in Han
nover, comprocurator des Johannes Schaper, von der Sentenz des Richters, des Propstes von 
Lüneburg, gegen Theodericus Schaper und von seinem Verfahren erneut an B. Johann von 
Verden, NvK und Nikolaus V. appelliert und Apostel erbeten habe.1) 

Or.: LüNE, (wie Nr. 1835a)f. l46c149r und lfl"-112'. 

1) Laut Nolte, Quellen lozj., lud Hoverden noch am gleichen Tage den Richter Propst Lange, den Fiskal
prokurator Johann Gerbrecht und Luder Lerten, dem anstelle Schapers die Verwaltung von Lüne übertragen 
worden war, nach Brau11.fchweig, also wohl vor den durch NvK l4Jl XI IJ (s.o. Nr. 1988) eingesetzten Ap
pellationsrichter Lambertus de Dagevorde. So nach der oben in Nr. 1988 genannten Hs., ehemals HANNOVER, 

HStA, Cop. IX 209, aus deren verlorenem Teil. Zum nächst überlieferten Prozeßtermin von l4J2 I lJ s.u. 
Nr. 2191. Doch bereits zuvor soll Propst Lange l4J l XII 28 die Exkommunikation Schapers gegen die aus
drückliche Verfügung des NvK wiederholt haben,· Nolte, Quellen lOJ, nach der Hs. HANNOVER. 
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(nach 1451Dezember8, Lüneburg. ) 1) Nr. 2077a 

Denkschrift der Stadt Lüneburg über den "Priilaten "streit2) mit Erwä"hnung der Tätigkeit des 
NvK gegen die Stadt und seiner Unterstützung des Propstes von Liine, Dietrich Schaper.3) 

Kop. {I4JJ oder kurz dana•h): LÜNEBURG, Stadtar•hiv, AB 22 •(s.o. Nr. 1625)/. r4r-16v. 

Ausführiühe S•hilderung der jüngsten Entwi•klung im Lüneburger Salinenstreit. Clerus Verdensis totus 
fere excepto domino Theoderico nunc preposito monasterii Lune super admissione eiusdem ordina-
cionis4) deliberatus respondit in effectu. Der Propst sei indessen wegen Verschleuderung von Klostergut 
durch den vom B. von Verden eingesetzten Richter, den Propst von Lüneburg, amtsenthoben worden; als vor
läufigen Administrator des Klosters habe die Stadtmagister Ludolphus de Lerten eingesetZf. 6) Der Propst 5 
habe gegen das Urteil an den Papst appelliert, vor dem das Verfahren anhängig sei. 6) Dietrich habe gegen die 
Einführung des Administrators zunachst Widerstand geleistet, sei dann aber aus Kloster und Stadt geflohen.7) 

Seine Komplizen verkündeten nun, die Stadtra'te hätten ihn vertrieben und der Propstei beraubt, und die im Sa
linenstreit gegen die Stadt stehenden "Prälaten" benutzten die Angelegenheit zur allgemeinen Stimmungsmache 
gegen die Stadt.8) 10 

Insuper capitula Lubicense, Hamburgense, ceteri quidam prelati trans Albeam siti scripserunt et 
retulerunt hec omnia domino cardinali legato sedis apostolico proxime misso per suos nuncios et lit
teras sinistre et surrepticie ac alia multa mala et precipue, quod dicta consulum debita sola libidine 
contracta et quod premissa omnia per eos predicto Theoderico machinata essent ob hoc, quod in 
contribucione mayoris subsidii non consensisset, sed pro libertate ecclesiastica se fortiter exposuis- I 5 
set. 9) Ad quod consules respondent, ut supradictum est. Qua de re idem dominus cardinalis ad du
cem Sleswicensem et omnes vicinas civitates scripsit, quod Luneburgenses clerum in bonis suis spo
liarent, invitans illos, ne quamcumque assistenciam eis facerent10); et tandem eisdem de causis eis, 
dum indulgencias apostolicas sicut alie civitates sibi dari instarent, negavit, nec eos in illis causis au
dire voluit neque iudicialiter neque amicabiliter. 11) Et quod magis dolendum est: in litteris princi- 20 

pum, dyocesum et civitatum aliarum de indulgenciis premissis eosdem consules nominatim et pu
blice ex(c)epit et exclusit12), quod de ambonibus fuit denunciatum hincinde etc. Cui iniurie non est 
par aput christianos audita, que tarnen pacienter sustinuerunt et sustinent etc. Utinam auctor pacis 
pacificum mitteret, qui hec omnia pristine restituerit integritati et tam venerabiles prelatos tam dis-
sertissimis et favorosis laicis in unitate animorum pristina reuniretl 25 

1) Dieses Datum nach Z. J-7 mit Anm. 6 und 7; doch dürfte die Abfassung von Nr. 2077a einige Zeit 
nach diesem Datum erfolgt sein. 

2) Das Stück ist überschrieben: Epilogus sive effectus tocius ordinancie episcopi Verdensis. Es han-
delt si•h um die in Nr. 162 5 ( s. dort Anm. 4) genannte "Ordination" des B. von Verden. 

3) S.o. Nr. 1621. 
4) S.o. Anm. 2. 
6) S.o. Nr. 1621 Anm. 2. 
6) S.o. Nr. 2077. 
7) 14/I XII J· vgl. hierzu Nolte, Quellen ro2. 
8) Wohl dieselben Briefe, die in Nr. 162 5 Z. 7-9 genannt werden. 
9) Bisher nicht bekannt. 

10) Innerhalb des Textes wird f. l !v eine zur Streitbeilegung abgehaltene Tagung des Hg. von Schleswig, der 
Bb. von Lübeck und Verden usw. in MiiJln erwähnt. Diese Tagfahrt fand laut: Chroniken der niedersachsischen 
Staate. Lüneburg 177f., 14/l IX 12, statt. Sie kam, wie eine Tagfahrt zu Segeberg, auf Initiative Hg. 
Adolfs von Schleswig unter Zuhilfenahme der Städte Lübeck und Hamburg zustande. Anfang I4J2 entbot der 
Herzog die Prälaten na•h Lüneburg. Sein Vors•hlag lautete, die Pra'laten sollten den Rezeß von 14/0, der Rat 
die Ordinanz des B. von Verden von l 4J l fallen lassen. Vgl. Fran•ke, Der Lüneburgsche sog. Priilatenkrieg 9. 

11) S.o. Nr. 1625 Z. 24-26. 
12) Bisher nicht bekannt. 

1344 

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.



zu <nach 1451Dezember8).1) Nr. 2077b 

Nachricht in der Chronik des Dirick Dö"ring zu Liineburg2) iiber die Ti.itigkeit des NvK im 
Streit des Dietrich Schaper, Propst von Liine, mit der Stadt Liineburg. 

Kop. (16.-18. Jh.): Zu den Hss. s. Chroniken der niedersächsischen Städte. Lüneburg JJ9· Wegen der Ab
weichungen von dem im Druck gebotenen Text wurde die dort noch unberücksichtigte Hs. HANNOVER, 

Landesbibl., Ms XXIII 899 p. 408/ (= H) (s. Brosius, Rolle der römischen Kurie l 14), neu kolla
tioniert und im Apparat gesondert wiedergegeben. 

Druck: Chroniken der niedersächsischen Städte. Lüneburg 346. 
Erw.: Brosius, Rolle der römischen Kurie 114; Hergemöller, "Pfaffenkriege" I lJJf 

Nach der Einsetzung des Luder Lerten zum Vorsteher des Klosters Lüne sei Dietrich aus der Stadt 
geflohen. Ein Teil der Klosterfrauen sei gegen Lerten, ein anderer gegen Schaper gewesen. Dieser sei nun im 
Land umhergezogen, habe über die Lüneburger geklagt und seine Sache vor den Kardinal gebracht, die in dem 
<lutschen lande doen was, und makede sine sake recht, des he doch nicht hedde. Und de cardinal gaf 
one einen richter, dat was de prawest van Luneborg, dede erst richter was gewesen an her Schaper3), 

und dede den rath in den bann. 4) 

3-6 nach H: de do in dudeschen lande was, und makede sine sake recht, de unrecht was. De cardinal 
gaff ene einen richter, dat was de prauest van Lubeck, und de dede dem rade to Luneborch in den 
ban, de dar tom ersten richter gewesen was auer her Schaper. 

1) Die Datierung aufgrund von Z. l wie Nr. 2077a nach Nr. 2077, jedoch in größerem zeitlichen Abstand 
von Nr. 2077 (s.u. Anm . .2 und am Ende von Anm. J). 

2) Die Darstellung reicht von 1410 bis 1418. Sie befaßt sich ausschließlich mit dem "Prälatenkrieg'', im be
sonderen mit Dietrich Schaper. Ob sie im unmittelbaren Anschluß an den hier behandelten Zeitraum entstanden 
ist, stehe dahin; s.u. Anm. J· 

3) Weder die im Druck wiedergegebene Lüneburger noch die davon abweichende Hs. H informieren hier rich
tig. Der Propst von Lüneburg stand ja auf Seite der Stadt (s.o. Nr. 1621 Anm . .2) und kann durch NvK schon 
deshalb nicht als Richter eingesetzt worden sein. Der Dompropst von Lübeck (so H), Johann Walling, den Bro
sius, Rolle der römischen Kurie rr4, offenkundig nach H, und ihm folgend Hergemöller, "Pfaffenkriege" I 
1J.2f, allein nennen, ist jedoch, im Unterschied zum Propst von Lüneburg, vorher noch nicht in der Sache als 
Richter tätig gewesen, scheidet also ebenfalls aus. Andererseits ist Walling hernach dann in dieser Funktion 
mannigfach belegt; s. Hergemöller, "Pfaffenkriege" I 1J8f und II 106-1I2 Nr. 41. Aber erst durch Bullen 
Nikolaus' V. von 1412 XI 21 (RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. }99 f lr-19'," Abert-Deeters, Repertorium 
Germanicum VI JJJ Nr. 1438) bzw. von 1411 IX 29 (Hergemöller, "Pfaffenkriege" II 106-rr2 Nr. 41; 
Abert-Deeters, wie vorhin) wurde er mit der Obsorge fiir die Wiedereinsetzung Schapers beauftragt. Aus der 
Bulle von l 4 J.2 XI .2 l (ungefähr wiirtlich so auch l 4 l J IX .2 9) erfahren wir zugleich noch einmal (was wir 
schon aus Nr. 1988 und 2191 wissen), daß NvK tune in partibus illis apostolice sedis legatus, ad quem 
prefatus Theodericus ( Schaper) a quibusdam sibi per dictum Leonardum (Langen) prepositum illatis 
gravaminibus appellaverat, causam appellationis huiusmodi dilecto filio decano ecclesie Monds 
Sancti Ciriaci extra muros Brunswicenses Hildeshemensis diocesis (Lambert von Daghevorde) audien
dam et debito fine terminandam commiserat et idem decanus dictam sententiam revocaverat et an
nullaverat usw.; s. dazu Acta Cusana II/1 unter den genannten Daten sowie Hergemöller, "Pfaffenkriege" II 
107. Aus den offensichtlichen Personenverwechslungen in den Handschriften ergibt sich im übrigen, daß die 
Chronik erst in gewissem Zeitabstand von den geschilderten Ereignissen verfaßt wurde. 

4) 1411 III .2J bzw. 14/J XI l; Hergemöller, "Pfaffenkriege" I 1)7 und 141. 

zu (nach 1451Dezember8).1) Nr. 2077c 

Nachricht in der Chronik des Jürgen Hammen.rtede zu Liineburg2) iiber die Ti.itigkeit des NvK 
im Streit des Dietrich Schaper, Propst von Liine, mit der Stadt Liineburg. 

Druck: Nicolaus Staphorst, Historia ecc/esiae Hamburgensis diplomatica, das ist: Hamburgische Kirchen-
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Geschichte .. „ Des Ersten Theils Vier/er Band, Hamburg I7JI, 88]. Zu den Handschriften s. Chro
niken der niedersächsischen Städte. Lüneburg XVIII Anm. 1. Unsere Textwiedergabe nach Staphorst. 

Erw.: Hergemifller, "Pfaffenkriege" I 1J4· 

Die Nonnen von Lüne haben sich der Einführung des Lftder Loerten als Vorstender to Lftne widersetzt 
und wollten Dietrich Schaper bei sich behalten. Nur mit Gewalt konnte durch den Stadtrat die Tür geöffnet und 
LÖ.der Loertten Einlaß verschafft werden. Der von den Nonnen versteckte Dirick Schaper konnte fliehen und 
zog nun im Lande umher, beklagede sich an de Praelaten to Hamborg und ander wegen mher und lest
lich ann denn Cardinall, so in korz versehener tiedt in Dftdeßlandt gekamen, brachte sine Sacke 
voer, schmückede se uppet schönste und klagede hart aver denn Raedt tho Lüneborg. Do verorde
nette de Cardinal ein andern Richter.3) Desülve venck de Sacke mit dem Banne hart jegen den er
sten Richter vann dem Bischop to Verden geordennt4) ahn und dede densülven samt dem Rade to 
LÖ.neborch und den vorordenten Herr Lftder Lhoerten in swarenn Pebstlichenn Bann. Schaper nahm 
das Regiment im Kloster wieder auf. Als allen Besitzern klösterlicher Salzpfannen verboten wurde, ihm etwas 10 

zukommen zu lassen, do worden desülven darümme ock van Herr Dirick gebracht glick den andern in 
des Pawestes Bhann etc. Nachdem der Rat so samt dem Propst von St. Johannis und andern mehr durch 
den Cardinall in schwarenn Bann genhamen, appellierten sie hiergegen an den Stuhl zu Rom. 

1) Die Datierung aufgrund von Z. 1-J wie Nr. 2077b. 
2) Zu Autor und Werk (nach 1170) s. Chroniken der niedersächsischen Städte. Lüneburg XVII!f. und 

42J. Hammenstede ist in der Tatsachenwiedergabe offenkundig genauer als Dirirk Db'ring (Nr. 2077b). 
3) S.o. Nr. 2077b Anm. J· 
4) Der Liineburger Propst Leonard Lange; s.o. Nr. 1621 Anm. 2. 

1451 DezembeT 4, Mainz. Nr. 2078 

NvK an alle Abte, Prioren, Pröpste, Dekane, Archidiakone, Scholaster, Kantoren, Kustoden, 
Thesaurare und Kanoniker an Kathedral- wie Kollegiatkirchen, Rektoren von Pfarrkirchen, 
Mendikanten aller Orden1), Kapläne mit und ohne Seelsorge sowie übrigen Priester, Kleriker 
und Notare in den Provinzen, Städten und Diö'zesen Mainv Magdeburg, Köln und Bremen, 
Halberstadt, Hildesheim, Minden, Paderborn, Verden, Lübeck und Schwerin, Ratzeburg, 
Cammin, Lebus, Havelberg, Brandenburg, Meißen, Merseburg, Naumburg, Osnabrück, Mün
ster und Schleswig und sich sonstwo Aufhaltenden, die zur Erfüllung des hier vorliegenden Er
lasses aufgefordert werden. Wegen vielfacher Verletzung der Sonn- und Festtagsheiligung durch 
Handelsgeschäfte und kö·rperliche Arbeit schä'rft er sie unter Androhung schwerer Strafen neu
erlich ein 2) und stellt eine entsprechende Festtagsliste zusammen. 

Or„ Perg. (Locher von Siegelschnur): MüNCHEN, HStA, Haus- und Familiensachen, Urk. Kirchliche 
Generalgegenstände 1411 XII 4. Rückseitig: Rta. Bast. Wze Heftlöcher in der mittleren Vertikaljalte 
und der durch ein solches Loch reichende Rest einer Schnur zeigen, bildete das Perg.-Blatt einmal den Be
standteil eines gehefteten Faszikels. Bei dieser Heftung scheint man die Plika abgeschnitten zu haben(= 
M). 

Kop. (11. ]h.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 42.J Aug. 2° f. 261rv (zur Hs. s.o. Nr. 

1) In den Woljenbütteler Kopien von Nr. 2.078 ist der Adressatenkreis um die Vizerektoren erweitert, jedoch 
fehlen die Mendikanten. 

2) Zu Passauer und Hildesheimer Vorläufern s.o. Nr. 1109 Z. lf. und Nr. 15 18. Offensichtlich gab es aber 
auch noch andere Verkündigungen. So wünscht der Eifurter Kartiiuser Johannes Hagen in seinem Traktat De 
offi.cio et modo vivendi vicariorum in spiritualibus von einem solchen (General)vikar: Prohibeat eciam 
teneri nundinas et vendiciones in locis sacratis et in festis, exceptis his que ad cotidianum usum et 
victum pertinent, que possunt vendi in domibus, non tenendo forum de illis publice, sicut eciam 
cardinalis legatus de latere anno 1451 ordinavit in multis locis; ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. l f. 
SJv" Klapper, Johannes Hagen II 16· Man konnte diese Anordnung des NvK daher durchaus seinen Dekreten 
zuzählen; Meuthen, Deutsche Legationsreise 492/ 
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1409) (= W';_); Cod. 76.26 Aug. 2° f. IJiv-IJ2' im Anschluß an die Akten des Aschaffenburger Kon
zils von I4!! f. r48'-IJI' (zur Hs. s. Heinemann, Hand!chriften III;, 406 Nr. 27;0) (= w;),· 
Cod. 30.r Aug. 2° f. I2v-IJ' in den Akten des Mainzer Konzils von r4;r (zur Hs. s.o. Nr. 1267 und 
2064) (= 'IV;),· Cod. 382 Heimst. f. 239v-240• ebenso, wenngleich erst im Anschluß an den Statuten
/ext, so doch in diesen durch den Randhinweis zu Nr. 2064 Z. J9 integriert: Hie legendum et conti
nuandum est decretum domini cardinalis, quod est infra versus quatuor foliis ad signum 010 et 
incipit 'Nicolaus', quod est declaracio huius canonis synodalis (zur Hs. s.o. Nr. 1267 und 2064) 
(=~);HILDESHEIM, Dombibl., Hs 787 f. r76"' (wie ~ im Anschluß an Nr. 2064 nach Nr. 1267; 
s.o. Nr. 2064 Textfassung II 2 a, ergiinzt um b) (= H). 

Abb.: Gestrich, Nikolaus von Kues 6f Nr. 68. 
Erw.: Vansteenberghe IOJ (doch s. hierzu Nr. rp8 Anm. 2) und 488f.; Koch, Umwelt r4r; Koch, Der 

deutsche Kardinal r8 (Kleine Schriften I 488/.),- Meuthen, Deutsche Legationsreise 492f. 

Neben dem Münchener Original M gab es von Nr. 2078 mindestens zwei weitere Ausfertigungen, deren eine, 
überliefert in w;_, dieselben Adressaten wie M hatte, während sich die andere(n), überliefert in w;34 , durch eine 
veränderte Adresse (s.u. Anm. I) davon unterschied(en). Die Kopien W';.234 heben sich von M durch längere, je
doch weitgehend identische Textergänzungen und -ausfälle ab, die also ebenfalls Wi aufweist, wodurch die Ab
hängigkeit der Kopie w;_ von M, trotz Übereinstimmung in den Adressen, ausgeschlossen wird. Ob w;34 auf 
ein und dasselbe Original zurü•kgehen, kann niGht ausgemacht werden. Da sie in oder mit den Akten des Main
zer Konzils von I4JI bzw. des Aschaffenburger Konzils von I4JJ überliefert sind, ist nämlich mit man•herlei 
Zwis•hengliedern zu rechnen. Abgesehen von offensichtlichen Kopistenfehlern waren die von M abweichenden Les
arten der Woljenbütteler Kopien auf jeden Fall in einem eigenen Apparat zu berücksichtigen. 

Quoniam evidenti experiencia quandoque et nonnullorum fidedignorum relacione 
didicimus divinum preceptum super celebratione sabbati, dominice diei videlicet, per 
dictas partes Alamanie in quam pluribus locis vario modo per publica commercia 
empcionis et vendicionis aliorumque publicorum officiorum manualium exercicia di
vinorum tempore sine urgenti necessitate fore violatum, unde ignorancia fidei et sa
cramentorum ecclesie in populo christiano crebrius timetur excrevisse, quare cum hiis 
diebus dominicis soli deo vacandum et ab omni apere cessandum sit, officium nostre 
legacionis humeris nostris impositum nos excitat, ut propensiori cura, quantum in no
bis est, intendamus, ne dictis diebus deus gloriosus, qui septima die ab omni apere 

10 cessavit, per huiusmodi publica commercia empcionis et vendicionis atque publici la
boris deinceps offendatur, auctoritate igitur legacionis nostre, qua fungimur in hac 
parte, per hec nostra scripta vobis omnibus et singulis supradictis in virtute sancte 
obediencie et sub excommunicacionis pena, quam in non patentes, trium tarnen die
rum canonica monicione premissa, ferimus in hiis scriptis, nisi feceritis, que precipi-

r 5 mus, districte precipiendo mandantes, quatinus presentes nostras litteras seu earum 
continenciam infrascriptam publice de ambonibus vestris infra missarum aut divino
rum solempnia coram populi multitudine alta et intelligibili voce ad minus bis in 
anno publicetis deinceps, quousque presentibus paritum fuerit, atque prefate legacio
nis nostre auctoritate quibuscunque publicis laboratoribus diurnis emptoribusque et 

20 venditoribus ac cuiuscunque mechanici officii magistris, eciam si carnes crudas vendi
derint, inhibeatis, quibus et nos et eorum cuilibet presencium tenore inhibemus, ne 
ipsi aut eorum aliquis post publicacionem presencium ipsis in portis seu valvis aut 
ambonibus ecclesiarum factam post duodecim dierum spacium huiusmodi publicacio
nem immediate sequencium sub pena carencie sacramenti eucaristie et ecclesiastice 

25 sepulture, quam inobedientes, rebelles et contrafacientes notorie huiusmodi mandatis 
nostris post lapsum dictorum duodecim dierum spacium, quorum duodecim dierum 
quatuor pro prima, quatuor pro secundo, reliquos quatuor dies pro tercio et peremp-

3 Alamanie: Almanie Wi_23 8 propensiori cura: cura propensiori W';.2 
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torio termino ac momc10ne canonica dictis publicis laborantibus, negociatoribus, 
emptoribus et venditoribus ac officiorum manualium magistris inobedientibus, rebelli
bus et contrafacientibus assignamus, eo ipso incidere volumus, dictis dominicis diebus 30 

atque precipuis anni festivitatibus, quas alias usque modo tota die non celebraverint, 
signanter in Nativitatis cum duobus diebus sequentibus et Circumcisionis Epiphanie
que domini nostri lesu Christi, Purificacionis et Annunciacionis gloriose Marie virgi
nis, Resurrectionis cum duobus diebus sequentibus et Ascensionis domini, Pentheco
stis cum duobus diebus sequentibus, ita tarnen, quod in istis duobus diebus sequenti- 35 
bus carnes de mane ad certam horam vendi possent, Trinitatis et Corporis Christi, 
lohannis Baptiste, Visitacionis, Assumpcionis et Nativitatis dicte beate Marie virginis, 
Michaelis, Mauricii Omniumque sanctorum et Concepcionis eiusdem beate Marie de
dicacionisque et principalium patronorum ecclesiarum et locorum atque omnium et 
singulorum beatorum dei apostolorum festivitatibus, precipue eciam in Iods sacratis, 40 
sua publica commercia lahores et ministeria empcionesque et vendiciones, nisi talis 
necessitas inevitabilis secus exposcat, propter quam aliis diebus mercimonia ad usum 
vite necessaria dolo et fraude seclusis haberi non possent, quovis modo exercere pre
sumant, sed illis diebus ac aliis sanctorum atque dei sanctarum celebritatibus iuxta ec
clesie dei precepta et locorum consuetudinem laudabilem deo vacent atque fidem et 45 

ecclesie sacramenta in suis parrochialibus ecclesiis addiscere atque scire studeant, 
prout tenentur, diligenter. 

Mandamus preterea vobis omnibus et singulis supradictis abbatibus, prioribus, pre
positis, decanis et capitulis, canonicis parrochialiumque ecclesiarum rectoribus seu vi
cerectoribus ceterisque aliis personis ecclesiasticis secularibus sive regularibus, exemp- 50 

tis et non exemptis, quorumcumque ordinum, eciamsi Mendicantes fuerint, con
iunctim vel divisim presentibus requisitis, quatinus sub dicta excommunicacionis late 
iam pena pretactos inobedientes et contrafacientes notorie huiusmodi nostris manda
tis, prout superius expressum est, quo ad communionem eucaristie et ecclesiastice se
pulture, quantum in eis et vobis fuerit, evitetis et ab aliis sub eadem pena faciatis se- 5 5 

riosius evitari, donec et quousque graciam huiusmodi sacramenti et sepulture merue
rint obtinere. Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras senten
cias excommunicacionis incurrerint sive incurrerit, quoquo modo nobis vel superiori 
nostro tantummodo reservamus. 

27 reliquos: et reliquos WJ.234H 28 laborantibus: laboratoribus et Wa4H 31 celebraverint: cele-
braverint ad minus ante meridiem WJ.24H celebraverint - meridiem et Wa 31 cum - sequenti-
bus fehlt Wa4H cum - sequentibus et fehlt WJ.3 33-34 Marie virginis: virginis Marie Wl.2 34 
cum - sequentibus fehlt WJ.23 cum - sequentibus et fehlt W4H 34-3 5 Penthecostis: Penthecostes 
WJ.234H 34-36 cum duobus - possent fehlt WJ.234H 38 Michaelis, Mauricii fehlt WJ.234H 
Marie: Marie virginis WJ. 38-39 dedicacionisque: dedicacionis WJ. 41 empcionesque: empcio
nes WJ.2 43 possent: possent, tarnen in (in fehlt Wa) hiis esculentis et poculentis ad vescendum (ad 
vescendum/ehlt Jl7a4H) aptatis exceptis WJ.234H 49 et fehlt Wl.2 seu: et WJ. 52-53 late iam 
fehlt WJ. iamfehlt Wl.2a4H. 

zu 1451 Dezember 4, Zutphen. Nr. 2079 

Eintragung in der Stadtrechnung von Zutphen über eine Weinschenkung an den in Zutphen wei
lenden legaets neve1), den der Magistrat bat, sich bei NvK um Ver/lingerung des Jubiläumsab
lasses iiber Lichtmeß hinaus z.u verwenden. 
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Or.: ZuTPHEN, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. n°. I01!J j I6'. 
Erw.: Meinsma, Aflaten I26j.; Fredericq, Codex 201. 

1) Vielleicht Simon Kolb von Kues, den NvK damals mit heiklen Missionen betraute. vgl. etwa Nr. 2410. 

Simon von Wehlen, an den ebenfalls zu denken wäre, ist am 11. Dezember bei NvK belegt; s.u. Nr. 2092. 

1451 Dezembe'I' 5, Mainz.1) Nr.2080 

NvK an Conradus Holman, Propst von Goslar, und Hinricus Pomert, secretario nostro, 
Kleriker der Diö"zese Lübeck. Er beauftragt sie mit der Einsammlung der Ablaßgeider in den 
nachgenannten Diö"zesen und Städten. 

Fassung I. Kop. (1412 II l!J als Transsumpt in Nr. nn): BRAUNSCHWEIG, Stadtarchiv, Urk. AI I 
Nr. 77!1 (= B); HANNOVER, HStA, Celle, Or. 8 Nr. 667 (= Ha),· (etwa gleichzeitig): HILDES

HEIM, Stadtarchiv, Urk. 1461 a (Papierblatt)(= Hi). 
Fassung II. Kop. (1412 III 1 als Transsumpt in Nr. z.330: HANNOVER, HStA, Hild. Or. 1 Hildes

heim, Domstift Nr. 1733 ,·Kriegsverlust). Fotografie im Nachlaß Josef Koch. 
Fassung III. Kop. (1412 III II als Transsumpt in Nr. 2363): HELMSTEDT, Stadtarchiv, Urk. 362. 
Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII 1I Anm. 1,· Fink, Urkundenbuch Hameln 17!1 Nr. 2!J!J,· Vansteen

berghe !J6 mit Anm. 1 (verwirrte Signaturen) und 48!J; Koch, Umwelt Io8, 113/. und I41; Bohmbach, 
Urkundenbuch der Stadt Stade 17I Nr. 306; Fliege, Nikolaus von Kues 61; Härtel-Ekowski, Hand
schriften II 1 o (mit falscher Angabe "Stadtarchiv Hannover''); Schwarz, Regesten 4 6 I Nr. 184!J-I8I1. 

Der nachfolgende Text gibt Fassung I wieder, sodann anschließend die von Mal zu Mal umfangreicheren 
Fassungen II und III. Pomert hat die gesiegelten Originale am I!J. Februar 1412 in Braunschweig, am I· 
März in Hildesheim und am Ir. März in Halberstadt vorgelegt. Offensichtlich ist der ursprüngliche Text erst 
in diesen WoGhen durch sokhe Erweiterungen ständig umgestaltet worden,· denn daß Pomert diese drei (oder noGh 
mehr) Fassungen von Anfang an mit siGh geführt hätte, läßt siGh nicht plausibel begründen. Da er natürlie'h 
nicht das Typar des in den Transsumpten stets ausdrücklich genannten Siegels mitgenommen hatte, dürfte er ge
siegelte Blankette benutzt haben, die er mit dem jeweils tunlichen Text besGhrieb. 

Er habe unliingst in den Städten und Diijzesen Magdeburg, Bremen, Halberstadt, Hildesheim, Meißen, 
Bamberg, Merseburg, Naumburg, Brandenburg, Verden, Minden, Eichstä"tt, Lebus, Havelberg, Schleswig und 
Würzburg und neuerdings auch in der Diiizese Cammin, ferner in den Städten Nürnberg, Erfurt, Braun
sGhweig, Hamburg, Stade, Goslar, Hannover, Halle, Schmalkalden, Römhild, Zella und Neumarkt sowie in 
einigen anderen Orten derselben Diö"zesen kraft apostolischer Autorität Plenarablässe gewährt und dabei eine 
certa contribucio ad sanctissimi domini nostri pape atque nostrum mandatum pro utilitate publica 
exponenda und entsprechende collectores sive clavigeros angeordnet. Ut igitur contribucio ipsa in preno
minatam publicam utilitatem cicius valeat converti, de vestris circumspectione, fidelitate, diligencia, 
industria et legalitate plurimum confisi vobis tenore presencium nostrarum litterarum committimus 

10 et plenam damus potestatem omnes et singulas pecunias racione indulgenciarum huiusmodi contri
butas et contribuendas ac ad sanctissimi domini nostri pape atque nostram disposicionem iuxta litte
ras sive cedulas concessionis earundem indulgenciarum pertinentes ubicumque et apud quoscumque 
in dictis civitatibus, diocesibus et opidis ac locis huiusmodi collectas et colligendas, in quocumque 
numero fuerint, a quibuscumque collectoribus, subcollectoribus, receptoribus ac clavigeris et illas 

15 habentibus et detinentibus petendi, exigendi recipiendique ac truncos sive cistas, in quibus huius
modi pecunie recollecte sunt, coram testibus fidedignis aperiendi et aperiri faciendi et ex illis collec
tas pecunias easdem capiendi et levandi et easdem pecunias ad nos et loca alia, de quibus vobis vi
debitur, iuxta instructiones per nos vobis datas, ut in dictos usus liberius converti possint, appor
tandi et apportari faciendi, de receptisque et levatis sub manu publica et vestris propriis sigillis no-

20 stro nomine quitandi ac finem et quitacionem in meliori forma faciendi et fieri consenciendi ac 
eciam quoscumque prelatos, principes et communitates atque alios, ubi necesse fuerit, certificandi, 
quod pecunie, quas sie sublevaveritis, in nullius particularis hominis commodum aut utilitatem, sed 
in pios publicos usus et pro fide christiana propaganda converti debeant, sowie alles dafür Nolwendige 
und Dienliche anzuordnen und zu verwirklichen. Er erklärt alles, was sie in dieser Sache tun, für gültig und 

2 j entlastet sie gleichzeitig. Ankündigung seines Siegels. 2) 
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2 Bamberg und Brandenburg vertauscht Ha 
et ad Hi vobis fehlt Hi. 

r r ac: et B fehlt Ha 13 civitatibus et BHa 17et(;): 

Varianten Fassung II: 2 Naumburg fehlt 4 nach Halle noch: Hameln, Scho'ningen, Helmstedt 8 publi
cam fehlt utilitatem: utilitatem videlicet pauperum sustentacionem, ecclesiarum edificacionem, 
christiane fidei dilatacionem aliosque pios usus ad honorem dei 9 litterarum: litterarum dicta auc
toritate publica (wohl richtig: apostolica) II-u iuxta - indulgenciarum fehlt r 3 colligendas: 
colligendas sive existentes 14 illas: huiusmodi pecunias 16 recollecte sunt: collecte sunt ac 
eciam colligentur testibus: personis zx ubi: ubicumque. 

Varianten Fassung III: wie II, jedoch 2 Naumburg 6 publica: apostolica 17 et levandi - pecu
nias: numerandi et levandi medietatemque tocius reperte pecunie ipsis collectoribus aut clavigeris 
dimittendi eosque, ut pecuniam per vos sie eis dimissam eciam pro dei honore in pauperum susten
tacionem, ecclesiarum edificacionem atque pios publicos usus cicius convertant, exhortandi et requi
rendi, aliam vero medietatem tocius reperte pecunie huiusmodi ad vos recipiendi atque 18 ut: ut 
eciam possint: possit 19 receptisque: receptisque per vos 20 ac(z)- u sie: cum quibuscun
que clausulis ad hoc necessariis promittendique eciam, quod collectores ipsi sive clavigeri racione 
pecunie, quam sie receperitis, sive eciam, quam ipsis dimiseritis, nunquam deinceps per nos aut alias 
per apostolicam sedem molestari, impeti aut perturbari debeant quodque pecunia, quam ab ipsis et 
ex cistis huiusmodi receperitis et 23 converti debeant: convertantur. 

1) Das Tagesdatum quinta fehlt in der Kopie der Fassung II, ist aber durch das vorhergehende die domi
nica gleichwohl gesichert, da der f· Dezember auf einen Sonntag fiel. 

2) Hierzu auch unten Nr. 2082. Zur Einsammlung der Ablaßgelder s.u. Nr. zz91, 2428 und 2436 sowie in 
Acta Cusana II/1 zu 14;2 VII 14 (s. vorerst Fink, Urkundenbuch Hameln II 182-184 Nr. ;04) über die 
Öffnung des Opferstocks in Hameln. Wze sich daraus ergibt, hatten die beiden Kollektoren den Kanzler Hg. 
Wzlhelms von Calenberg, Ludoiphus Barem (s.o. Nr. l j j j ), zum Subkollektor eingesetzt, diese ingesamt (oder 
nur der letztere im Auftrag der beiden anderen?) sodann Johannes Kote, Sekretär Hg. Wzlhelms, und Sanderus 
Schonehals, Scholaster an St. Andreas zu Hildesheim. 

1451Deze'lnber6, Koblenz. Nr. 2081 

Helwig von Boppard, decr. doct., Dekan von St. Florin in Koblenv als von NvK zu Nach
stehendem Spezialdeputierter, an Dekan, Vizedekan, Kanoniker und Kapitel von St. Kastor 
zu Koblenz sowie an alle, die in dieser Kirche Kollations-, Provisions-, Priisentations- und an
dere Verfügungsrechte auf Kanonikate und Pfründen haben. Unter wörtlicher Einrückung der 
ihm vorgelegten und mit dem oblongen Siegel des Nvk versehenen Urkunde desselben1) befiehlt er 
ihnen, innerhalb sechs Tagen nach Kenntnisnahme der Übertragung von Kanonikat und Präbende 
zu St. Kastor an Hermann, Sohn Hermanns d.J. von Nickenich, dem Befehl des NvK entspre
chend diesen darin einzuweisen und ihm Sitz im Chor und Stelle im Kapitel einzuriiumen. 

Kap. (1;. Jh.): KOBLENZ, LHA, 109, 96;. 
Erw.: Schmidt, St. Kastorstift II 171f. Nr. 1991. 

Zeugen: Johannes Bonna, Kanoniker an St. Kastor in Karden, und Wietzschenne, Bürger von Koblenz. 
Notarielle Unterfertigung durch Petrus Sartoris von Wetzlar. 

1) S.o. Nr. 1962. 
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1451 Dezember 7, Mainz. Nr. 2082 

NvK an alle Kollektoren, Subkollektoren, samt clavigeris seu receptoribus et custodibus, 
die durch ihn oder in seinem Namen zur Sammlung, Entgegennahme oder Verwahrung der im 
Zusammenhang mit dem Plenarablaß eingegangenen oder noch eingehenden Gelder in den Städten 
und Diiizesen Magdeburg, Bremen, Halberstadt, Hildesheim, Meißen, Bamberg, Merseburg, 
Naumburg, Brandenburg, Verden, Minden, Eichstätt, Lebus, Havelberg, Schleswig, Würz
burg und Cammin sowie in den Staaten Nürnberg, Braunschweig und Etfurt eingesetzt worden 
sind. Er befiehlt ihnen, den Generalkollektoren Ho/man und Pomert1) die Opferstocke zu 
bjfnen. 

Kop„ Papier-Blatt (etwa gleichzeitig): HILDESHEIM, Stadtarchiv, Urk. 400. 
Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII Jif Nr. 6;; Koch, Umwelt I4I; Schwar~ Regesten 46Ij Nr. ISJ4. 

Er befiehlt ihnen, quatenus mox, postquam vigore presencium pro parte fidelium nobis in Christo 
dilectorum Conradi Holman prepositi Goslariensis et Hinrici Pomert secretarii nostri aut alterius ip
sorum fueritis requisiti seu alter vestrum fuerit requisitus, cistas sive capsas pro reposicione dicte pe
cunie contribute sive contribuende positas aut ponendas eisdem Conrado et Hinrico aperiatis eisque, 
quos nostros generales collectores et receptores dicte pecunie constituimus ac fecimus facimusque de 
presenti, pecunias in cistis sive capsis huiusmodi aut apud vos vel alios existentes et repertas racione 
dictarum indulgenciarum contributas sive repositas, in quocumque numero fuerit, quas ad sanctis
simi domini nostri pape atque nostrum mandatum pro utilitate publica christiane fidei exponi volui
mus et volumus, absque omni difficultate coram personis fi<de)dignis tradatis et assignetis. Ihnen 

10 dürfe dabei kein Hindernis bereitet werden. Für den Fall des Zuwiderhandelns sei hiermit über die Betreffenden 
die automatische Exkommunikation verhiingt; die Absolution behalte er sich selber und dem apostolischen Stuhle 
vor. 

1) S.o. Nr. 2080 ihre Ernennungsurkunde. 

1451 Dezember 7, Salzburg St. Peter.1) Nr.2083 

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren (wie Nr. 1602) der Benediktinerklöster in der 
Provinz Salzburg über die Visitation des Mä"nnerklosters St. Peter in Salzburg. 2) 

Or„ Perg.-Heft (anhängende Siegel der Abte Martin und Laurenz): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stifts
archiv, U I IIO. 

Kop. {IJ. ]h.): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. b XI I9 f ;o'-J7" (zur Hs. s.o. Nr. 
1074); SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA 202 J 9'-I4" (zur Hs. s.o. Nr. 1074),- (I6. 
]h.): SALZBURG, Konsistorialarchiv, Akten II/43 f I'-6•; (1144): SALZBURG, Abtei St. Peter, 
Stiftsarchiv, HsA I36 (B. Viechter; s.o. Nr. 995) p. Ioo-I09; (Mitte IS. ]h.): BRIXEN, Priesterse
minar, Hs. D II (Resch) p. JJ3f (nur Auszüge); (I8;8): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl„ 
Hs. b XIV J4 (Amandus jung, Monumenta historica disciplinam regularem, quae in monasterio O.S.B. 
ad s. Petrum viguit, illustrantia) II (vgl. Lindner, Professbucb 2 JJ, sowie Zibermayr, Legation XI) p. 
IJ7-I68 (wohl nach Viecbter, Stiftsarchiv St. Peter, HsA I]6, wie oben). 

Druck: Gärtner, Salzburgiscbegelebrte Unterhaltungen I 86-Io6. 
Erw.: Seeauer, Novissimum Cbronfron 377-379; Fil~ Geschichte Michaelbeuern 314; Keiblinger, Ge

schichte Melk I ;7;; Ber/iere, Riforme 297, und: Cbapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 64 = Metan
ges I 44 bzw. IV II]; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 272; Vansteenbergbe r2I; 

Scbellborn, Peterifrauen llo; ]arit~ Alltagskultur, passim; Bruck, Melker Reform 220; Niederkorn
Bruck, Melker Reform 203. 

Wte Nr. 1545 in der Fassung b. Z. 8 vigens fehlt, ebenso Z. 9 visitandum dicta monasteria und Z. 4 
reverendissimi - confectis. Am Ende (f. 7rv des Perg.-Heftes; danach HsA p. Io9-II1} schließen sieb 
unter den Signeten der beiden Abte Martin und Laurenz auf Bitte des Abtes von St. Peter per modum me
morialis weitere spezielle Reformbestimmungen an.3) 
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1) Von St. Lambrecht aus (s.o. Nr. 1986) waren die Visitatoren am I9. November in Salzburg einge
troffen; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 272. Die wie üblich zu Beginn der Visitation gehal
tene Predigt des Schottenabtes Martin Fratres tuos mit Erwähnung des NvK (s.o. Nr. 1422) ist in SALZ
BURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. b IX 20 f. J8"-6J' und b XI z9 f. 67'-7J' (hiernach auch HsA 
IJ6 p. 89-98), mit ausdrücklicher Bezeugung für St. Peter überliefert: Hie sermo factus est a visitatoribus 
ad Sanctum Petrum Salzburge etc. anno 1451. 

2) Der Jahresrechnung von I4fI für St. Peter zufolge {SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA 
622 f. 229') wurden für die Visitatoren samt deren Weitergeleilllng ;2 Pfund ausgelegt, für die Verko:rtigung 
des Eb. von Salzburg, des Propstes von Salzburg und weiterer Bischofe J4 Pfund, für Brüder und Schwestern 
von St. Peter zur Gewinnung des Jubelablasses jedoch nur 9 Pfund und J Schillinge in den Opferstock getan. 

3
) In der Hs. St. Peter, Stiftsbibl., b XI z9 folgen]. J7"-J8' von der gleirhen Hand noch weitere Erliiute

rungen: Nos visitatores prenominati ad presentes articulos declarando ut sequitur respondimus de 
manu propria unius nostrum (wohl Schlitpacher). Dieselben Indulta et remissa in charta per patres visi
tatores sodann auch in den Hss. SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA IJ6 p. I2Jf., und Stiftsbi
bliothek b XIV J4 p. I69f. (s. dazu oben bei den Hss.) im Anschluß an Nr. 212.6. Die Visitatoren empfehlen 
sich hier dem Eb. von Salzburg, dem B. von Chiemsee sowie (dem salzburgischen Kanzler) Bernhard (von 
Kraiburg), pro quo deum, non tarnen deos orabimus. Das ist offensichtlich eine Anspielung auf die ent
sprechende Formulierung Bernhards (diis sperantibus) in Nr. 2227 Anm. 2; vgl. ebendort. Die lndulta sind 
dem Eb. von Salzburg und dem B. von Chiemsee also erst nach dem Eingang dieses Schreibens Bernhards von 
I4f2 I 28 übersandt worden. 

1451 Dezembe'f' 7, Salzbu'f'g. Nr. 2084 

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren (wie Nr. 1602) der Benediktinerklöster in der 
Provinz Salzburg über die Visitation des Frauenklosters St. Peter zu Salzburg. 

Or., Perg.-Heft (anhängende Siegel der Äbte Martin und Laurenz sowie des Abtes Peter von St. Peter und 
des Konvents von St. Peter): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, U uo9. 

Kop. {I4JI/JJ): MüNCHEN, HStA (bis I977: StA), GR 680/zo (erstes Heft)f. I'-6' (Pap.-Heft, in 
dem auf losen Blä"ftern die von Ha/lauer, Visitation I20-I2J Nr. II, veröffentlichten Text(teil)en11Vürfe 
zu der Reformcharta des NvK für die Abtei Sonnenburg liegen, die er bald nach I4JJ XI 29 (I4J4 I 
6?) bekanntgab und der, wie die zahlreichen Korrekturen zu Nr. 2084 zeigen, die Kopie offensichtlich als 
Muster dienen sollte; {IJ. Jh.): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA 7I2; (q44): SALZ
BURG, Abtei St. Peter, Stiftsarchiv, HsA IJ6 p. I2J-IJO (B. Viechter; s.o. Nr. 995). 

Druck: Giirtner, Salzburgische gelehrte Unterhaltungen I 78-8 J. 
Erw.: Seeauer, Novissimum Chronicon J78f.; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 272; 

Seheilhorn, Petersfrauen IJO-IJJ, IJJ, 162, 164 und 169-172; Koch, Der deutsche Kardinal 24 
(Kleine Schriften I 491); Ha/lauer, Visitation 114; Bruck, Melker Reform 220; Niederkorn-Bruck, 
Melker Reform 203. 

WteNr. 1545 in der Fassung II a 1. 

1451 Dezembe'f' 8, Salzbu'f'g. Nr.2085 

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren (wie Nr. r6oz) der Benediktinerklöster in der 
Provinz Salzburg über die Visitation des Frauenklosters auf dem Nonnberg zu Salzburg.1) 

Or., Perg.-Heft (anhängende Siegel der Äbte Martin und Laurenz.): SALZBURG, Nonnberg, Stiftsarchiv, 
Urk. 279a. 

Kop. (1J. Jh.): SALZBURG, Nonnberg, Stiftsarchiv, Akten 8/182/Ba (J Exemplare); BozEN, StA, 
Brixner Archiv, Lade 19 n. 10 A (beglaubigte Kopie mit Resten von zwei Petschaften; aus dem Sonnen
burger Archiv, wohl ähnlich wie Nr. 2084 für die Visitation von Sonnenburg ( I4JJ) benutzt, mit 
Korrekturen wahrscheinlich des Rupert Keutzel (s.o. Nr. 1812 Anm.;),· Ha/lauer, Nikolaus von Kues 
und die Visitation von Sonnenburg 89); (18. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. E 14 (Resch) p. 4}-
46. 

Erw.: Mezger, Historia Salisburgensis 492 (wo mit Nachdruck auf die Ablehnung des Adelsvorzugs in der 
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Kundgabe der Visitatoren hingewiesen wird); Sinnacher, Beyträge VI 362/.; Ester/, Chronik 66/.; 
Widmann, Urkunden und Regesten Nonnberg 209 Nr. CCLXXIX; Ber/iere, Riforme 297; Berliere, 
Chapitres generaux, in: Rev. Ben. z9, 64 = Milanges I 44 bzw. IV z z3 ,· Zibermayr, Johann Schlitpa
chers Aufzeichnungen 2 72; Vansteenberghe z22 (mit irrigem Datum r 4 J I IX 8 ); Ha/lauer, Visitation 
zz4,· Bruck, Melker Reform 2z8,· Ha/lauer, Nikolaus von Kues und die Vuitation der Abtei Sonnen
burg 88/. ,·Niederkorn-Bruck, Melker Reform 200. 

1) Die Nonnen wandten sich iiber den Salz.burger Kanzler Bernhard von Kraiburg sogleich an NvK, um Er
leichterungen zu erhalten; s.u. Nr. z.126 und die entsprechende Reaktion des NvK Nr. z.127. Sie waren damit 
jedoch nicht zufrieden und gingen zum Papst, der ihnen I4J3 V r9 durch eine neue Moderation entgegenkam; 
s.u. Acta Cusana II unter diesem Datum und dazu vorläufig Widmann, Urkunden und Regesten Nonnberg 
2z2f. Nr. CCXC. Ebendort 2z3 Nr. CCXCI und CCXCII die einschlägigen Virfiigungen des mit der Mo
deration beauftragten Eb. von Salzburg I4J3 X z3 und I4J4 I r4. 

1451 Dezember 9, Oberwesel. Nr. 2086 

NvK an alle Christglaubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir den Marienaltar in der 
Heilig-Kreuz-Kirche des Nonnenklosters in Kaufungen. 

Or„ Perg. { Schnur/o(her; Sund Schnur fehlen): MARBURG, StA, Depositum Stift Kaufungen Nr. 308. 
Druck: v. Roques, Urkundenbuch Kaufungen II 66 Nr. 474. 
Erw.: Vansteenberghe 489; Koch, Umwelt r4r. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Dezember 9, Oberwesel. Nr. 2087 

NvK an alle Christglriubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Marienkapelle zu Al
tenftld.1) 

Or„ Perg. (Rest von S): MARBURG, StA, Kloster Weißenstein, Urk. r41 I Dez.. 9.2) 

Erw.: Schultz.e, Kloster Kassel 190 Nr. z610; Koch, Umwelt z14f. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Wüstung südlich Immenhausen (nö"rdlich Kassel). 
2) Die Kapelle von Altenfald war 1410 XI 27 (Exekution z41r IV 3) durch Eb. Dietrich von Mainz. 

dem Kloster Weißenstein {Regulierte Chorfrauen an der Stelle des heutigen Schlosses Wilhelmshö"he) inkorporiert 
worden; Schultz.e, Kloster Kassel 188/ Nr. 1607/ 

1451 Deze'lnber 10, "Mainz". Nr.2088 

NvK. Ad perpetuam rei memoriam. Er bestf.itigt die Beschlüsse des Mainzer Provinzial
konzils.1) 

Or., Perg. {S): NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden r411 XII 10 (bis 1973 im HStA MüNCHEN; 

Provenienz.: Hochstift). Auf der Plika: Io. Stam. 
Erw.: Vansteenberghe 489; Ha/lauer, Mainz.er Provinz.ial.rynode 2tio Anm. 1, mit Richtigstellung zur 

Kritik von Koch, Umwelt IJI Anm. 26, an Vansteenberghe. 

Text wie Nr. z.065. Abweichungen: 12-13 ad partem fehlt 41 in maiori ecclesia Maguntina fohlt 
42 celebrata: celebrata sub nostro sigillo tercia: decima. 

1) S.o. Nr. z.064 Vorbemerkung. Die Ortsangabe ''Mainz." ist formal-fiktiv zu verstehen. 
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1451 DezeinbeT 10, ObeTWesel. Nr. 2089 

NvK an alle Christglä'ubigen in seiner Diiizese Brixen und per vicinas partes Almanie no
stre legacioni subiectas. Er übersendet ihnen die Bestimmungen zur Gewinnung des Jubi
läumsablasses, da er selber auf Befehl des Papstes zunächst noch nach England reisen müsse. 

Kop. (11. Jh.): STAMS, Stiftsarchiv, S VII (Causa Cuse,jetz!: Canc. aa 1464) p. l. 

Erw.: Zibermayr, Legation 7 Anm. 2; Koch, Umwelt 141; Ha/lauer, Visitation II6 Anm. 90. 

Iam dudum post commissam nobis curam animarum vestrarum concepimus exube
rantissime grade plenarie remissionis vos, quantum in nobis est, graciosissime partici
pes efficere atque per nos ipsos illam vobis puplicare. Et quoniam iussu sanctissimi 
domini nostri pape, cui semper obediendum est, nos a via ad vos retrocedere versus 
Angliam compellit, nolumus amplius concessionem differre, ne quis ex nobis commis-
sis nostra negligencia tanto bono privaretur. Quapropter auctoritate apostolica nobis 
in hac parte per sanctissimum dominum nostrum dominum Nicolaum papam quintum 
concessa vobis omnibus et singulis christicolis per nostram diocesim Brixinensem et 
vicinas eius Almanie (partes) nostre legacioni subiectas constitutis harum nostrarum 
litterarum serie auctoritate dei omnipotentis ac beatorum apostolorum Petri et Pauli 10 

atque sanctissimi domini nostri pape prelibati secundum formam cedule indulgencia
rum hiis litteris nostris annexe1) et manu nostra subscripte plenariam omnium pecca
torum remissionem misericorditer indulgemus, valentes hanc nostram concessionem 
in festo Circumcisionis domini inicium habere et usque ad octavas Pasce proxime 
venture2) durare, mandantes vicario nostro in spiritualibus, ut has litteras ac cedulam 15 

indulgenciarum per diocesim nostram et vicina loca Almanie nostre legacioni sub
iecta quantocius publicari procuret ac confessores et cetera ad hoc ordinet oportuna. 
Datum W esalie usw. 

1-z exuberantissime grade: ex uberantissima gracia 2 nobis: vobis 15 venture: venturum. 

1) S.u. Nr. 2090. 
2) 1412 IV 16. 

(1451 DezeinbeT 10, Obenvesel.) Nr. 2090 

Al/gemeine Kundgabe. Ablaßbestimmungen des NvK für die Diiizese Brixen und die benachbar
ten Gegenden Deutschlands, die seiner Legation unterstehen. 

Kop. (11. Jh.): STAMS, Stiftsarchiv, S VII (Causa Cuse,jetzt: Canc. aa 1464) p. 1-3. 
Erw.: Wie Nr. 2089. 

Noverint universi et singuli christifideles, daß NvK plenarias indulgencias incolis civitatis et dio
cesis sue Brixinensium necnon vicinarum parcium Almanie eius legacioni subiectarum concessit et 
dedit in modum, qui sequitur, videlicet, quod omnes et singuli christifideles tarn per civitatem et 
diocesim Brixinenses quam alias vicinas partes Almanie sue legacioni subiectas ubilibet constituti, 
qui a festo Circumcisionis domini proxime futuro usque ad octavas Pasce deirlde inmediate sequen-
tes civitatem Brixinensem accesseri(n)t ac confessi et contriti ibidem ecclesias ad hoc per vicarium 
in spiritualibus nominandas per tres dies devote usw. wie Nr. 1005 Z. 21-26 bis tali x}ta usw. wie dort 
Z. 2 7-2 8 bis universali, papa et episcopo, decem usw. wie Z. 2 8-J o bis causas valorem expensarum 
trium septimanarum, quas in domo propria usi sunt facere, reposuerint ad loca ad hoc in Brixina de
putanda, que ad pias causas convertentur et nullatenus aliter, quod usw. wie Z. 12-16 bis pro valore 10 

expensarum trium septimanarum huiusmodi contribuere usw. wie Z. 37-42 bis impedimentum racio-
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nabile non posset accedere Brixinam, quod llSW. wie Z. 43-44 bis ad Brixinam visitare usw. wie Z. 44-
49 bis incole civitatis Brixinensis teneantur ecclesias deputandas suprascriptas xxiiii vicibus usw. wie 
Z. 10-60. ltem usw. wie Z. 68-91. ltem voluit, quod si aliquis mori contingeret, postquam peniten-

15 ciam prius scriptam inceperat et antequam usw. wie Nr. 1175 Z. 23 bis nichilominus huiusmodi gra
ciam plenarie remissionis omnium suorum peccatorum consequantur usw. wie dort Z. 21 bis 
confessorum per dictum vicarium suum deputandorum in hoc tempore gracie usw. wie Z. 26-28 bis 
providebit. 

Forma absolucionis. Auctoritate usw. wie Nr. 1007 ( a ), jedoch ohne Z. 4 cum plenaria remissione. Et 
20 dicatur llSW. wie Nr. 1549 Z. 17-19 bisconsequentur, et non alias. 

In negocio indulgenciarum est nostra intencio, quod confessores per nostrum vicarium in Brixina 
deputandi eciam in reservatis apostolice sedi absolvant llSW. wie dort Z. 37-40 bis ille ad vicarium no
strum remittatur usw. wie Z. 4r bis eciam impendendis caveant usw. wie Z. p-42 bis ecclesia Brixi
nensi et ad minus usw. wie Z. 4J-4! bis dictus vicarius tantum absolvat. Item ipsi confessores habeant 

25 eciam dispensare usw. wie Z. 46-48 bis divinis, sed cum illis, qui usw. wie Z. 48-10 bis inmiscuerunt, 
nequaquam dispensent, sed ad nos remittant illos. Item vicario nostro predicto damus potestatem 
symoniacos in beneficiis absolvendi hoc modo, quod prius fiat composicio usw. wie Z. I r-12 bis et il
las pecunias ad usw. wie Z. 12 bis apostolica reservet. Deinde recipiet resignacionem beneficii, post 
absolvat iniuncta bona penitencia, habilitet dispensando et de novo conferat.1) 

1) Zur Exekution von Nr. 2090 s.u. Nr. 2142. 

1451 Dezember 10, Eichstätt. Nr. 2091 

Iohannes de Holdtpug, in utroque iure lic. und Dekan der Kirche von Eichstiitt, als von 
NvK spezialdeputierter Richter und Kommissar an alle ChristgJiiubigen Almanie nacionis. 
Er fordert die im einzelnen genannten Einwohner und Regierer von Wörth auf, Abt und Kon
vent von Kaisheim Schadenersat':{ zu leisten.1) 

Kop. (gleichzeitig): ULM, Stadtarchiv, E Neithardt r41r Dez. ro. 

Ihm sei unlängst von seilen des Abtes Nikolaus und des Konventes von Kaisheim nachstehendes Schreiben des 
NvK sigillo in cordula rubea impendente vorgelegt worden. (Folgt Nr. 1218.) Abt und Konvent haben ihn 
gebeten, gegen Michahelem Imhoff, Hainricum Gfüiar, Iohannem Gi'.indelwein, Georgium Regel, Pe
trum Knupp, Martinum Bappenhaimer, Ottonem dictum Schilcher Ott vetter und andere Einwohner 
und Regierer der Stadt Wörth ein Monitorium und gegebenenfalls eine Zitation ergehen zu lassen, da sie in der 
genannten Sache schuldig seien. Weil das seiner Information nach in der Tat zutreffe, Wörth jedoch nicht sicher 
zugänglich sei, befiehlt er kraft der ihm von NvK übertragenen Gewalt durch Anschlag dieses Monitoriums an 
den Domkirchen von Eichstiitt und Augsburg sowie an den Pfarrkirchen St. Martin zu Stein, St. Laurentius 
zu Berg und St. Marien zu Baierftld unter Androhung schwerer Strafen gegen die oben Genannten sowie des In-

10 terdikts gegen die Stadt Wörth, Abt und Konvent den Schaden von 8000 Gulden zu ersetzen, sich gütlich zu ei
nigen, vor ihm zu erscheinen oder sich bei Nichterscheinen in begründeter Weise zu entschuldigen. Zeugen: Io
hannes Walthori, Kleriker, und Michael Roch, Laie der Diö'zese Augsburg. Notarielle Instrumentierung 
durch Iohannes Vogler de Haydeck, Kleriker der Diö"zese Eichstätt.2) 

1) S.o. Nr. 12.18. 
2) Des weiteren s.u. Nr. 2164 a-d, 2262 und 243 5. 

1451 Dezember 11, Kartäuserkloster bei Koblenz.1) Nr. 2092 

NvK an Graf Philipp von Katzenelnbogen und seine Ehefrau Anna. Er gewährt ihnen für ihre 
Burgen einen Tragaltar, auf dem vor ihnen, ihren Angehö"rigen und den zufällig Anwesenden 
Gottesdienst gefeiert werden darf. 
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Or„ Perg. (S): MARBURG, StA, Samtar(hiv, Katzenelnbogen I 47. Auf der Plika: Sy. Welen; darüber: 
ex. 

Erw.: Demandt, Regesten Katzenelnbogen II 1J2J Nr. 4721. 

Textfassung na(h dem iiblkhen kurialen Formular: Sincere devocionis affectus (Tang/, Kanzleiordnungen 
309/. Nr. 108). 

1) vgl. hierzu Nr. 756 Anm. 2. 

1451 Deze'mber 12, Reichersberg Stift St. Michael. Nr. 2093 

(Die Visitatoren der Kloster der Regulierten Augustiner-Chorherren) halten in Form eines 
''Memorials" ihre Anordnungen zur Lebensweise der Chorherren von Reichersbergfest.1) 

Or., Pap. (aufgedrii(ktes Siegel des Propstes Nikolaus von St. Dorotheen): RE1cHERSBERG, Stiftsarchiv, 
Urk. Nr. 9I7. 

Abb.: Putz.inger, Päpstliche Visitationen 62. 
Erw.: Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 29; Putzinger, Päpstliche Visitationen 22-21 (detaillierte 

Inhaltswiedergabe); Prihoda, Reichersberg II J/. (ebenso). 

1) S.u. Nr. 2442. 

zu 1451 Deze'mber 12, Leipzig. Nr. 2094 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum iiber die im 

Auftrag des NvK voJJzogene Reform des Regulierten Chorherrenklosters St. Thomas in Leip

zig. 

Kop. (s.o. Nr. 976): M f. 1411-nr; Kf. 1sr-19r; Hf. 30"; B p. 103/. 
Druck: Leibni~ Scriptores II 827f.; Grube, Johannes Bus(h 467/. 

Ihm und doctor Paulus als den von NvK eingesetzten V:sitatoren 1), denen sich kraft ordentlicher Gewalt 
B. Johann von Merseburg zugesellt habe, sei durch den Propst und die 21 Profeßbriider des genannten Klosters 
ein Instrument iiber die Annahme der Reform übergeben worden. Er habe mit Paulus darauf bestanden, daß sich 
jene nicht nur zur Annahme der regularen Observanz. bereit erklärten, sed etiam ad statutorum nostrorum 
iuxta domini cardinalis mandatum assumptionem. Dies sei dem inserierten, von jedem einzelnen abgegebe
nen Gelö'bnis gemäß geschehen, er wolle die regulare Observanz et sanctam reformationem iuxta mandatum 
domini cardinalis mihi propositam abhinc successive in omni forma realiter cum effectu suscipere et 
firmiter tenere et roquetum Romanum, hoc est subtile, in die Natalis Christi induere, scorlicium sive 
sarracium, habitum nostrum antiquum, deponere et in roqueto semper permanere.2) 

1) S.o. Nr. 1429. 
2) S.o. Nr. 1429 Z. IJ-IJ sowie Nr. 1800 Z. 6 mit Anm. 2. Zur gegenläufigen Entwicklung, die sogleich 

einsetzte, s. u. Nr. 21 l 5. 

1451 Deze'mber 18, Kartäuserkloster bei Koblenz. Nr. 2095 

NvK an Sigmund, Propst von Salzburg. Er fordert ihn auf, die KoJJektoren in der Provinz 
Salzburg zur Ablieferung der dem Papst und dem Legaten reservierten Hiiifte der Ablaßgeider 
zu mahnen, da er dieses Geld jetzt zum Wohle des christlichen Glaubens no'tig habe. 

Or. (mit eigenhändiger Unterschrift), Perg. (S fehlt, Schn11rliicher): WIEN, HHStA, Allg. Urkunden
reihe, sub dato. 

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.



Der eigenwillige Stil (s. etwa Z. 4-6) deutet auf Abfassung des ganzen Schreibens durch NvK. Geschrieben 
wurde der Text von Peter von Erkelenz. Es handelt sich um die offizielle, von Sigmund bei der Erledigung wei
terzuverwendende Anweisung, die NvK in der mehr privaten Mitteilung Nr. 1098 am folgenden Tage (Papier, 
nicht Pergament!) dann noch einmal näher erläuterte. Beide Schreiben wurden Sigmund durch den Kaplan des 
Elekten von Passau überbracht; s.u. Nr. 1113. 

Quia alias per civitatem et provinciam Salczburgenses auctoritate sanctissimi do
mini nostri pape Nicolai quinti sub certo modo in cedula quadam contento plenarias 
indulgentias concessimus usque ad proximum festum Purificacionis beate Marie virgi
nis aut dominicam primam immediate sequentem duraturas voluimusque, quod me
dietatis expensarum, quas apostolorum limina visitando fecissent, per singulas perso
nas facienda contribucio medietas ad iussum prefati sanctissimi domini nostri pape 
aut nostrum conservaretur nonnullis clavigeris et collectoribus atque commissariis ad 
hoc deputatis, et quoniam nunc ob bonum publicum fidei cristiane opus habemus illis 
et aliis pecuniis, prout notorie parvo post tempore scietur, hinc vobis auctoritate apo-

10 stolica committimus et mandamus, quatenus omnes et singulos clavigeros et collecto
res per universam provinciam Salczburgensem constitutos nostri nomine quantocius 
moneatis, ut mox lapso tempore indulgenciarum huiusmodi de collecta, que in quoli
bet loco reperietur, partem disposicioni apostolice et nostre per indulgenciarum cedu
lam reservatam vobis aut, cui hoc commiseritis, assignent, quos nostri nomine eciam 

1 5 de receptis quitetis, ita quod fidedignorum testimonio et subscripcione recogniciones 
assignacionis cuiuslibet summe fiant et simul cum pecunia recipiantur et conserven
tur. 

Et si qui forte in hoc rebelles et inobedientes reperti fuerint, contra tales, si singu
lares persone, per excommunicadonis et privacionis beneficiorum ac feudorum, si 

10 universitates, per interdicti et alias graves penas, de quibus vobis visum fuerit, usque 
ad brachii secularis invocacionem per vos procedi mandamus iure scripto de duabus 
dietis1) ac privilegiis et appellacionibus non obstantibus quibuscumque. Datum in 
monasterio Carthusiensi prope Confl.uenciam usw. 

N. car. leg. 

14 reservatam: reservate 14 eigenhlindig. 

1) c. Jl des Lateranum IV= c. 28 X de rescr. I J· 

1451 Dezeniber 18, Kartäuserkloster bei Koblenz. Nr.2096 

NvK an alle Christgläubigen. Er bestiitigt die Privilegien der Schwestern von der Dritten Regel 
des heiligen Franziskus in loco ter Dyck innerhalb der Pfarrgrenzen der Pfarrkirche zu 
Viersen in der Diiizese Kö'/n. 

Or., Perg. (Sfehlt, Schnurlöcher):DüssBLDORF, HStA, Viersen St. Pauli, Urk. 6. 
Druck: Donner-Mackes-Nabrings, Viersener Urkundenbuch 219 Nr. 273. 
Erw.: Lohmann, Geschichte der Stadt Viersen JJ,' Koch, Umwelt 142; Dohr, Konvent Sancti Pauli Be

kehrung 1 4 (mit falschem Datum 14 J 1 X II 14 ). 

Der von ihnen vorgetragenen Bitte zufolge seien ihnen durch den Eb. von Ko1n als Ortsordinarius einige Pri
vilegien gewährt worden1), domusque conventus earum ac eius erectio ab eodem ordinario cum con
sensu investiti2), in cuius parrochia huiusmodi domus situatur, et sub convencionibus certis modis 
fuit confirmata; zu größerer Sicherheit mo'ge er, der Legat, all dieses nun bestätigen. Das tue er hiermit kraft 
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seiner Legationsgewalt, quamdiu in observancia vixeritis regulari, jedoch salvo in omnibus et per omnia 
iure prefate parrochialis ecclesie. 

3 convencionibus: convencioribus. 

1) 1438 II 1;; Donner-Mackes-Nabrings, Viersener Urkundenbuch 20;-207 Nr. 227; s. auch Lohmann, 
Geschichte der Stadt Viersen J4; Dohr, Konvent Sancti Pauli Bekehrung 12/ 

2
) 1438 V I1 (?;die übrigen Datenangaben der Urkunde passen hiermit nicht zusammen) und 144!1IX12: 

Donner-Mackes-Nabrings 208/ Nr. 231 und 23;-237 Nr. 263; s. auch Lohmann J4/ und Dohr 14. 

1451 Dezember 18, 14 und 18, Frankfurt. Nr. 2097 

Notarielle Notiz des Notars und Gerichtsschreibers des heiligen Stuhls von Mainz Petrus 
Ysinslegil über die von der Stadt Frankfurt benannten Zeugen, die in Mainz vor NvK oder 
den von ihm Surrogierten in der Frankfurter Pfarrsache aussagen sollen. 

Or.-Eintrag (auf der Rückseite des Or. Nr. 205 2 ): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikijnig 6. 

Auf Ersuchen des magister Theodericus de Alczeya, in decr. lic„ Advokat desselben Mainz.er Stuhls, 
sowie der Bürgermeister, Räte, Schiijfen und Gemeinde der Stadt Frankfurt habe er am 13. Dezember im 
Frankfurter Rathaus die (im folgenden namentlich genannten 36) Stadtrlite als Zeugen für den in der umseitigen 
Urkunde anberaumten Termin angetroffen, desgleichen am 14. Dezember Conradus Cruczeburg, Kanoniker in 
Marienberg, Wernherus de Erbestad, Altarist in der Peterskapelle z.u Frankfurt, und weitere (1; nament
lich genannte Laien) sowie am 18. Dezember noch einmal ( IJ namentlich aufgeführte) Zeugen. 1) 

1) Hierauf folgt die, wie sich aus der raumbeengten Anordnung des Notariatssignets von Nr. 2097 ergibt, 
gleichwohl schon vorher niedergeschriebene Notiz. desselben Notars iiber die Kundgabe der umseitigen Zitation an 
den Dekan Johannes Kongstein, den Scholaster Vlricus Kruchen, den Kantor Iacobus Yfingen und die 
Kanoniker Caspar V orschencke und Johannes Y czstein von St. Bartholomäus, die er am J. Dezember auf 
Ersuchen des magister Johannes Ortenberg, in leg. lic„ Advokat des Mainz.er Stuhls und Syndikus der 
Bürgermeister, Räte, Schbffen und Gemeinde der Stadt Frankfurt, in der Kapitelsstube vorgenommen hat. -
Die Stadt verfuhr im übrigen zweigleisig und bevollmächtigte 14JI XII i4 lohannes Qwentini de Orten
berg, der schon um die Jahreswende i4;0/14;1 nach Rom entsandt worden war (s.o. Nr. 951), um bei Niko
laus V. die Pfarrsache zu regeln; Entwurf und Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikiinig 22; 
Kop.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden 1!JJ p. 4;-41. 

1451 Dezember 14, Kartause bei Koblenz. Nr. 2098 

NvK an Sigmund, Propst von Salzburg. Er erläutert zu dem Befehl, den er ihm wegen der 
Eintreibung der Ablaßgelder übersende, daß er das Geld in der Böömensache nö"tig habe. Er 
selbst werde jetzt aber nach dem feierlichen Abschluß der Mainzer Provinzialsynode auf Befehl 
des Papstes zur Friedensvermittlung zwischen den Kiinigen von Frankreich und England auf
brechen. 

Or. (aut„ auch die Außenadresse); Pap. (kleines, zum Verschluß benutztes Papierwachssiegel; s.o. Nr. 
1971 ): WIEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 

Erw.: Zibermayr, Tiitigkeit 131/; Hallauer, Glaubensgespräch J9· 

Post innumeras salutes. R. p. Quia finis indulgenciarum in provincia Salczburgensi 
accedit, qui erit circa festum Purificacionis, mittimus vobis mandatum ad colligen
dum, quitandum et compellendum per totam provinciam Salczburgensem.1) Scripsi
mus de hoc decanis Patauiensi et Frisingensi atque domino episcopo Ratisponensi.2) 

Velit igitur p. v. istud onus assumere et quantocius de hoc omnes avisare, ut post 5 
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finem statim partem papam contingentem vobis transmittant, quibus date quitancias 
oportunas; et contra inobedientes mittite mandata penalia in meliori forma. Pecunia 
illa, sicud predicavi, non convertetur nisi ad pias publicas causas et in nullius particu
lare commodum. 

lo Fuit dieta in Egra pro die sancte Barbare instituta cum Bohemis3); et quia sine ali
quot milibus fl.orenorum proficere non potuissem, recusavi venire, quia pecunia carui. 
Sed sub spe habendi annui in prorogacionem. Et si iterum oporteret dimittere illam 
materiam fidei propter defectum talem, magna verecundia foret. Agatis igitur cum 
consilio r. p. domini Chyemensis, si adest, cui me supplico recommitti, et domini can-

15 cellarii meliori modo, quo poteritis, ut non deficiamus. Facite eciam hanc commissio
nem notam illustrissimo domino duci Alberto4), qui in suis dominiis habuit indulgen
ciam ut commissarii ibi per me dati. Partem pape vobis assignent. Et quidquid eve
niet, per proprium nuncium suo tempore significate, eciam de summa, ut sciam me se
cundum hoc regere. 

20 Ego nunc post sanctam et sole(m)pnem conclusionem synodi provincialis Magun
tine de mandato s. d. n. pergo ad componendum differencias inter reges Francie et 
Anglie ad dandum preparamenta pro passagio contra infideles indicendo. Supplico 
domino meo remo archiepiscopo et cunctis confratribus recommissum fieri, orans vos 
cum ipsis feliciter valere. Et magistrum Ieronimum5) non neggligatis. Ex carthusia 

2 5 prope Confl.uenciam xiiii decembris 14 p. 

Vester N. cardinalis sancti Petri legatus manu propria. 

(Außenadresse:) R. p. domino Sigismundo preposito Salczburgensi amico carissimo. 

r 7 ibi über der Zeile ergiinzt. 

1) S.o. Nr. z.095 vom Vortage. 
2) Diese drei Schreiben sind bislang nicht bekannt. Ihr Überbringer war laut Nr. 21l3 Z. 4 der Kaplan des 

Elekten von Passau. 
3) Zu der auf r411 XII 4 angesetzjen Tagfahrt mit den bo"hmischen Ständen s.o. Nr. 2071. 
4) Hg. Albrecht III. von Bayern. 
6) Wohl Hieronymus von Mondsee; s.u. Nr. 2105 Anm. r. 

1451 Dezember 14, Kartäuserkloster bei Koblenz. Nr. 2099 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Kapelle St. Pauli Be
kehrung im Schwesternhaus Z!' Viersen in der Diijzse Kb1n. 

Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): DüssELDORF, HStA, Viersen St. Pauli, Urk. 7. 
Abb.: Dohr, Konvent Sancti Pauli Bekehrung Abb. 6. 
Druck: Donner-Mackes-Nabrings, Viersener Urkundenbuch 219/. Nr. 274. 
Erw.: Lohmann, Geschichte der Stadt Viersen J J; Dohr, Konvent Sancti Pauli Bekehrung r 4. 

Formular: Splendor paterne glorie {Nr. 965). 

1451 Dezember 14, Eichstätt. Nr. 2100 

B. Johann von Eichstiitt an den Bruder Iohannes de Capistrano ordinis Minorum, inquisi
tor heretice pravitatis.1) Über das künftige Verhalten des NvK in der Bö'hmensache und 
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seine bisherigen Verdienste um die ro'mische und die Universalkirche bei seiner Reformtiitigkeit in 
Deutschland. Capistran mb"ge mit ihm unmittelbar oder im besonderen über B. Johann in Ver
bindung bleiben. 

Entwurf(aut.), Papierblatt:MüNCHBN, HStA, Hochstift Eichstätt, Urk. I4JI XII z4. 
Reinschrift oder Kop. (gleichzeitig), Papierblatt: MüNCHEN, HStA, ebendort. Beide Stücke waren z989 

nicht greifbar. Nach Auskunft des HStA München finden sie sich weder in der Verzeichnung der Eich
stätter Archivalien, die z972 an das StA Nürnberg abgegeben wurden, noch wurde ihr Verbleib in Mün
chen notifiziert. Unser Text nach älteren Fotografien. - Die Reinschrift stimmt wörtlich genau mit dem 
EntW11rj überein. Kleinere Ko"ekturen in diesem konnten im folgenden wegen ihrer Belanglosigkeit unbe
rücksichtigt bleiben. 

Druck: A. Bauch, Zur Kapistranforschung in Franken, in: Jahrb. für Fränk. Landesforschung 26 (z966} 
7j. Nr. 2. 

Erw.: Hallauer, Glaubensgespriich J8f.,· Verfasserlexikon IV J94 (E. Reiter); Bonmann, Provisional 
Calendar JJJ Nr. JJ7· 

In Antwort auf einen Brief Capistrans aus Wien 2) wünscht Johann ihm segensreiche Tätigkeit. Anläßlich 
des kürzlichen Provinzialkonzils zu Mainz habe NvK ihm den Brief gezeigt, den Capistran de progressu 
diete ad opidum Egre, ut dicebatur, condicte an den Kardinal geschrieben habe. 3) Intellexique per pater
nitatem suam responsum fore non se illuc profecturum neque venturos principes. Et modo domum 
rediens, quia te Egram accessisse intelligo, peto instanter, quatenus de hiis, que ibidem aguntur, me 
reddas instructum, ut et prefatum reverendissimum dominum legatum rerum illarum faciam cercio
rem. Scio enim, quia earum cupidus est nec cessat cogitare dietim, quo negotia regni Bohemie felici-
ter conducantur; michique id specialiter dedit in mandatis, si qua daretur oportunitas, te exhortarer, 
ut in verbo domini edificare curares et tuis ipsum haberes in orationibus recommissum. Siquid igitur, 
devotissime vir, decreveris de disposicione eorum, que in Bohemia occurrunt, precipue autem, si 10 

qua supersit spes bona perfecte reductionis gentis illius ad unitatem sancte Romane et universalis ec
clesie, memorato domino legato rescribere aut me eorundem facere participem. 

Queso in caritate dei non molestum censeas per presentem cursorem meum litteras tuas remittere, 
quas et ego, si voles, ad dictum dominum legatum illico destinabo. Accipiet et ille grato animo, si 
qua audierit media congrua rebus premissis. Scio namque, quia nisi urgentes obstitissent cause, per- x s 
sonaliter Egram accessisset et optatis rebus ad finem bonum illuc aut alibi oportune accedere non 
recusabit. Nam et personam ac, quidquid potest, summis atque extremis laboribus pro reformacione 
ecclesiastici status exponere non formidat; et certe, laudes deo, maximum fecit in nostra Alemania 
profectum, amplioremque concedente domino exspectamus adeo, ut non sit, qui recordetur talia ap
postolice sedis legatum in eo temporis spacio perfecisse. Undique etenim 'visitat dominus plebem zo 
suam'4) et procul dubio restituet salutem, si ca, que apposita est manus, non relaxetur. 

Capistran habe ihm, Johann, versprochen, falls er über Bayern nach Italien zurückkehre, die Diö'zese Eich
stätt zu durchqueren. Johann bittet ihn, Wort zu halten, da er selbst wie auch das seiner Sorge unterstellte 
Volk durch die Anwesenheit Capistrans Trost empfangen würden. 

1) Die Anschrift lediglich im Entwurf, dort aber durchgestrichen. 
2) Wohl in Beantwortung des Briefes, den B. Johann I4JI VII Jan Capistran schickte; Ba11ch, Kapistran

forschung 6j. Nr. I. Capistran ist bis I 4 J I VII 2 7 in Wien belegt, alsdann wandte er sich nach Böhmen; Ho
fer, Johannes Kapisfran I f2J und II J4· 

3) S.o. Nr. 2071. 

4) l(g/. Luc. I, 6 8 und 7, I 6. 

1451 Dezembe'I' 14, <Nünibe'l'g). Nr. 2101 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Niclasen Muffel. Da sie ungewiß seien, wie die Ju
densache an der Kurie stehe, mb"ge er den Ko'nig erneut veranlassen, beim Papst die Rücknahme 
der Anordnung des NvK zu erwirken.1) 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBBRG, StA, Reirhsstadt Nürnberg, Brieftücher 22 j 97" (das gesamte Schrei
ben:/. 9r-98'). 
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Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg III; Michelfelder, Wirtschaftliche Tiitigkeit 24;; Müller, Geschichte der 
Juden in Nürnberg JJ und JI4 Anm. 444; Leide/, Geschichte 168 (über die im Schreiben ebenfaJls zur 
Sprache kommende WeifSenburger Sache). 

Sie haben ihm vormals in der Judensache geschrieben.2) Nachdem und in derselben sache die zeite 
nachet3) und daran teglich ein tag verruckt und hin geet und nß. in zweifel stett, wie sich dieselbe 
sach im Romischen hof begeben oder in lengerung ziehen mag, darumb wollest aber fleiss tun, das 
unser herre der kung gen unserm heiligen vater dem babst geruche darob zu sein, das sein heiligkeit 
des legaten furnemen der iuden halben abstellen, oder ob das nit sein wollt, die zeite noch Invoca
vit auf gerewme zw erstrecken, zu vermeyden menigerley irr&ng und unrat, die darauß entsten 
möchten.4) 

1) Wie sich aus einer anderen Steile f. 91v ergibt, stammt Muffels Brief, auf den Nr. 2101 antwortet, vom 
27. November aus Görz. Muffel begleitete Friedrich III. auf seinem Romzug. vgl. hierzu G. Tel/enbach, 
Glauben und Sehen im Romerlebnis dreier Deutscher des fünfzehnten Jahrhunderts, in: Romische Kurie. Kirch
liche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Haberg II, Rom r979, 883-891; P. 
Berbee, Die Romwalljahrt aus der Sicht stadtromischer Quellen zwischen 1377 und IJJO, in: Jb. f. Volks
kunde N.F. 9 (1986) 8;-87. 

2) Nämlich 14;1 XI 21,- s.o. Nr. 2013. 
3) Nämlich der l. Fastensonntag (Invocavit; s.u. Z. ;j.), bis zu dem NvK seinerzeit Verzug erteilt hatte; 

s.o. Nr. 1525 Z. I2j. 
4) In der Tat wandte sich Friedrich III. jetzt an NvK, der daraufhin r4;2 II 21 die Frist noch einmal bis 

zum 24. Juni I4J2 verlängerte; s.u. Nr. 2282. 

1451 Dezember 15, Stuhm.1) Nr. 2102 

(Der Hochmeister des Deutschen Ordens) an den Ordensprokurator in Rom. Er solle den 
Papst veranlassen, das Verbot des NvK gegen den Orden aufzuheben, Ablaß zu verkündigen. 

Entwurf: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Konigsberg, OBA 10994. 
Erw.: ]oachim-Hubatsch, Regesta I 714 Nr. 10994. 

Der Deutschmeister habe geschrieben:2) wie das der legatt, den unser allerheiligster vater de habest 
ken dewtschen landen gesandt hat, unsers ordens brudern und sunderlich in der balien zcu Doringen 
intrag thu in unsers ordens privilegia und en vorboten bey deme banne, desselbigen unsers ordens 
ablass nicht zcu vorkundigen nach doruff zcu absolviren, als sie denne bisher gethan haben, so lange 
bys das her mit geloublichen bullen, das wir sulchs zcu thun macht haben, underrichtet werde.3) 

Dem Orden konne daraus großer Kummer erwachsen. Der Prokurator soJI daher beim Papst dahin wirken: das 
her deme gnanten legaten schreibe und gebiete, das her sulche vorbietunge abethu und das her un
serm orden irer babstlichen privilegien, die em vorliegen und gegeben seyn4), also als sie der bysher 
unvorhindert gebrawchet haben, nach gebrawchen lasse, und dabey bewerbet und ußczihet eyne re-

10 laxacio, ab yrkeyn inhibicio gescheen, und dorczu eyne absolucio, ab der ban alda gevallen weren, 
mit welcher relaxacio und absolucio men sich der inhibicio und des bannes, ap sie gescheen und ge
vallen weren, moge schutczen und endsetzen, wie der Prokurator aus den schriftlichen Mitteilungen des 
Deutschmeisters erfahren werde. Hat der Prokurator Privilegien, die ober unsers ordens aplas und zcu sul
chen sachen dieneten ader die in irkeynen registern in hoffe zcu Rome gefunden werden, so soJI er sie 

15 transsumieren lassen und dem Deutschmeister schicken, damit man sich sulchs gedranges und beswernisses er
wehren könne. 

2 nach landen getilgt zcu visitiren 7 nach gnanten getilgt visitirer vor gebiete getilgt vor bitte 9 
vor lasse getilgt wulle l 1-12 und gevallen über der Zeile ergänzt IZ nach weren getilgt moge ent-
setczen 13-14 Hat - dieneten am Rand ergänzt 13 nach aplas getilgt dieneten 14 die über ge
tilgt kundet in hoffe zcu Rome über getilgt unsers ordens privilegia. 

1) Die, auch aufgrund ihrer Datierung zweifelhaften, einen Legaten betreffenden Stücke ]oachim-Hubatsch, 
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Regesta I 7u Nr. 1ono und 712 Nr. 10961, sind offenkundig nicht auf NvK, sondern auf den B. von Silves 
(s.o. Nr. 9; 5) zu beziehen. 

2) S.o. Nr. 1876. 
3) S.o. Nr. 1423. 
4) vgl die damals jüngsten Privilegienbestätigungen durch Nikolaus V. von 14 J o I 1 J (Joachim-H ubatsch, 

Regesta I 640 Nr. 9812, mit irrigem Datum r449 I IJ, und Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 
JJ7 in Nr. 147r) und r410 XI 2r (Joachim-Hubatsch, Regesta I 679 Nr. ro439). 

1451 Dezeinber 15, Stuhin. Nr. 2103 

(Der Hochmeister des Deutschen Ordens) an den Deutschmeister. Er sendet ihm den Brief an 
den Ordensprokurator in Rom wegen des durch NvK verfügten Ablaßverbots.1) 

Reinentwurf: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 10990. 
Erw.: ]oachim-Hubatsch, Regesta I 714 Nr. I09JO. 

Über die Befreiung des Ordens von der Romzugsteuer. Desgleichen schreibe ihm der Deutschmeister: wie der 
herre legat, der itczunt ist in deutschen landen, vorboten habe bey dem banne unsirs ordens aplas 
durch unsire bruder nicht czu vorkundigen, ouch dadurch nymande czu absolviren. Der Deutschmei
ster habe gebeten, dieses dem Prokurator in Rom zu schreiben und ihm diesen Brief vorher zuzuschicken. Dem
entsprechend sendet der Hochmeister dem Deutschmeister hiermit den Brief an den Prokurator zwecks Weiterbe
forderung nach Rom. 

2. habe verbessert aus haben nach habe getilgt dat die p uns. 

1) S.o. Nr. 2.102. 

1452 Dezeinber 15, Stuhin. Nr.2104 

(Der Hochmeister des Deutschen Ordens) an den Deutschmeister. Zur Abwendung der Be
schwernisse, die der Legat dem Orden bereite, solle man alle noch vorhandenen alten Privilegien 
und entsprechenden Dokumente aufzutreiben suchen. 

Entwud: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kiinigsberg, OBA 10989. 
Erw.: ]oachim-Hubatsch, Regesta I JI4 Nr. 10989. 

Er habe wegen der in einem Brief des Deutschmeisters berührten sache des legaten1) dem Prokurator in 
Rom geschrieben, dieser soJJe den Papst veranlassen, sulchen gedrang und beswernys des legaten durch 
notdurftige brieffe als durch absolucien oder relaxacien, abeczustellen und uns und unsirn orden bey 
unsirn privilegien und alden guten gewonheiten und herkomen czu behalden2), als ir das auch us 
seynes brieffes abeschrift hirinne verslossen clerlich wol werdet befynden, noch der ir euch moget 
wissen czu richten, und ein schreyben, welchicleye brieffe euch notdurft seyn czu den sachen, das 
her euch die noch unsirm bevel von Rome schicke. Dennoch und uff das ir euch des berurten herrn 
legaten gedrangs und beswernys vor der czeit und ee euch sulche absolucien ader relaxacien von un
sirm procuratori komen, schutczen und entsetczen moget, so senden wir euch hir bey noch euwerm 
begeer eyn transsumpt von acht blaten obir etliche bobstliche bullen sprechende von unsirs ordens 10 

aplas und auch absolucien, die wir dennen czu den sachen am nutczten erkennen, und auch czweyer 
bullen der bestetigunge unsirs ordens privilegie von dissem itczundigen babste, do von wir euch 
nehst abeschrifte haben geschicket. 3) Er mb'ge sich dieses Transsumptes bedienen, bis er weiteres vom Pro
kurator bekomme. 

Es gebe noch viele andere Ordensprivilegien und Transsumpte beim Prokurator in Rom wie auch in den 1 5 
Schlossern und Häusern in Deutschland, die der Sache ebenfalls dienlich sein könnten, die wir euch und wo ir 
die fyndet in dem register hirinne verslossen beschreben senden. Welche euch nu von den czu eu
wern sachen mogen dynen, dorumbe moget ir bestellen, das sie euch czunhanden komen, und 
gebrwchet der czu den sachen noch unsirs ordens beste. Wir czweyvelen auch nicht, synd dem mal 
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zo unsir orden von dewtschen landen und von bwßen herin ist komen, es sullen noch sust vast andere 
privilegie und sunderlich der ersten unsirs ordens bestetigunge da bwßen seyn, die euch wol czu den 
sachen sulden dynen. Werdet ir nu noch guter erfarunge sulche unsirs ordens erste bestetigunge do 
bawßen averkomen, so moget ir der czu den sachen gebrwchen. Der Deutschmeister solle ihm davon 
Abschrift schicken oder eventuell zum Kapitel mitbringen. Viele Deutschordens-Privilegien stützen sich auf 

z 5 Privilegien und Ablässe der Templer und Johanniter, die er nicht im Wortlaut kenne. Der Deutschmeister soll 
auch diese abschriftlich besorgen oder doch ihren Inhalt mitteilen bzw., wo man sie bekommen könne. Dem Pro
kurator habe er ebenfalls aufgetragen, danach zu forschen.4) 

; absolucien über getilgt inhibicien abeczustellen verbessert aus abeczuwenden 4 behalden über 
getilgt laßen 8 und beswernys über der Zeile ergänzt absolucien über getilgt inhibicien 9-10 

noch euwerm begeer über der Zeile ergänzt r r-rz czweyer bullen iiber der Zeile ergänzt 17 welche 
verbessert aus wol nu iiber getilgt do r 7- r 8 den - sachen über der Zeile ergänzt zo dewtschen 
über getilgt bwßen und über der Zeile ergänzt z r nach privilegie getilgt do bawßen seyn. 

1) S.o. Nr. 1876. 
2) S.o. Nr. zroz. 
3) S.o. Nr. zroz Anm. 4. 
4) Wie das auch schon früher geschehen war; s. etwa Boockmann, Blumenau 39. 

1451Dezeniber17, Kloster Mondsee. Nr. 2105 

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren (wie Nr. 1602) der Benediktinerklöster in der 
Provinz Salzburg über die Visitation des Klosters M ondsee.1) 

Kop. (11. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 3148 f. }'-14r (zur Hs. s. Tabulae III 21 und Angerer, Cae
remoniae LXXXIII-LXXXV) und CVP 4970 f. 2•-8• (zur Hs. s.o. Nr. 1007); (um 1117): 
WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4016 f. JI6v-327r (zur Hs. s. Tabulae III 149; Unterkircher, Katalog IV 
40); {16. jh.): WrEN, Nat.-Bibl., CVP 3637 /. 138•-148• (zur Hs. s. Tabulae III 42/.); WIEN, 
Schottenstift, Archiv, Scrin. 27 ad Nr. 4. 

Druck: (Lidl), Chronicon Lunaelacense 220-222 (Auszug). 
Erw.: Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 64 = MeJange.r IV 112 (bei den dort genannten Be

legen aus: Mantissa chronici Lunaelacensis 382 und 408 handelt es sich um die Hss. CVP 3148 und 
4970); Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 272; Zibermayr, Legation 10; Bruck, Melker 
Reform 217; Angerer, Caeremoniae LXXXIV, mit irrigem Datum "1411 XII 18", und 
LXXXVII, mit irrigem Datum "141 l XII 27"; Niederkorn-Bruck, Melker Reform 198. 

Wie Nr. 1545 in der Fassung I b. Z. 8 vigens fehlt; Z. 9 visitandum dicta monasteriafehlt. 

1) Die Begrüßungsrede auf die Visitatoren hielt der soeben als Novize aufgenommene Johannes de Werdea 
(Hieronymus von Mondsee); L. Glückert, Hieronymus von Mondsee (Magister Johannes de Werdea). Ein Bei
trag zur Geschichte des Einflusses der Wiener Universität im 11. Jahrhundert, in: Stud. Mitt. OSB 48 ( 19JO) 
119-121; Verjasserlexikon IV/2-3 (1982) 799 (] Stohlmann). 

1451Dezeniber17, Ehningen 1) ini Chor der Pfarrkirche. Nr. 2106 

Notariell instrumentierte Kundmachung über die nach dem Verzicht des bisherigen Rektors der 
Pfarrkirche zu Ebningen, Fridericus Solr de Richtenberg2), erfolgte Übergabe der Kirche an 
den Prior der Kartause Güterstein, Conradus de Münchingen. Dieser nimmt sie entgegen 
kraft der ibm durch NvK erteilten Bestt!itigung der Inkorporation.3) 

Or., Perg.: STUTTGART, HStA, A 486 Urk. 73. 
Kop. (um 1460): STUTTGART, HStA, H 14, u9a /. 81•-82r; {18. ]h.): STUTTGART, HStA, H 14, 

l 19 p. 49-11. Zu den Hss. s.o. Nr. 2.039. 
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Druck: Pez-Hueber, Thesaurus anecdotorum novissimus VI 269/. Nr. 20. 
Erw.: Georgisch, Regesta II IIJJ n. 60 ad a. r4Jr. 

1) Ehningen bei Biiblingen; s.o. Nr. 2039 Anm. J· 
2) Die Verzichturkunde von 14JI X IJ ist inseriert, B. Heinrich von Konsfanzgab aber erst r412 VIII 

21 seine Zustimmung; Pez-Hueber VI 27of. Nr. 2r; das dort fehlende genaue Datum im Or.: STUTTGART, 
HStA, A 486 Urk. 79; s. auch Rieder, Regesta IV I!JJ Nr. u64r. 

3) S.o. Nr. zo39;dazuauchNr. 2107. 

1451 Deze'lnbe'I' 18, Stuttga'l't. Nr. 2107 

Johannes de Westernach und Heinricus Tegen, <leer. doct„ Propste der KoJJegiatkirchen 
zu Stuttgart und Sindelfingen in der DiO"zese Konstanz. Al/gemeine Kundgabe als von NvK in 
nachstehender Sache spez.ialdeputierte Exekutoren und Kommissare. Sie bestlitigen den Übergang 
der Benediktinerpropstei St. Marien zu Güterstein auf den Kartiiuserorden und die Inkorpora
tion von Pfarrkirchen, namentlich Ehningen, in die Kartause. 

Or., Perg. (zwei gleichlautende Exemplare, je zwei anhängende Siegel): STUTTGART, HStA, A 486 (Gü
terstein) Urk. r6 und 74. 

Kop. (11m r460): STUTTGART, HStA, H r4, u9a f. ro2'-roj'; (r8. jh.): STUTTGART, HStA, H r4, 
r r9 p. 39-41. Zu den Hss. s.o. Nr. 2039. 

Druck: Pez-Hueber, Thesaurus anecdotorum novissimus VI 262/. Nr. lf. 
Erw.: Georgisch, Regesta II IIJJ n. 6r ad a. 141r; Schon, Geschichte der Kartause Güter.rtein 162,- Rie

der, Regesta VI r14 Nr. u420. 

Conradus de Münchingen, Prior des Kartiiuserhauses zu Güterstein, habe ihnen das nachfolgende Schrei
ben des NvK vorgelegt. (Folgt Nr. 2039.) Da alles, so wie dargelegt, der Wahrheit entspreche, bestätigen sie 
seiner Bitte gem4ß die Translation und die Inkorporationen (usw. wie in Nr. 2039). Zeugen: Matheus Wir
temberger de Vlma und Balthasar Sartoris de Stutgarten, arcium liberalium magistri 11nd Priester der 
Dio'zese Konstanz. ' 

1451 Deze'lnbe'I' 20, Köln.1) Nr. 2108 

NvK an alle Christgliiubigen in der DiO"zese Mainz. Er gewiihrt ihnen den jubelablaß und teilt 
die einzelnen Bedingungen mit. 

Kop. (rJ. Jh.): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikonig 39, JJ (= F). 
GrnssEN, Univ.-Bibl., Hs. 768 f 22r'-223v. Zur Hs. s.o. Nr. 2001,· doch steht Nr. 2108 im Un

terschied zu den bei Nr. 2001 genannten Stücken zusammen mit Nr. z 109 auf einer gesonderten Lage und 
fehlt wie Nr. 2109 in der Hs. 8r8 (= G). 

(zu r412 III 8): MARBURG, StA, Hanau, Ruralcap. Roßdorf, I4JI Dez. 20; durch Ludouicus 
Reynhelt, cellerarius et camerarius in Aschaffenburg, mit dem Or. verglichene Abschrift. Zur Zweck
verwendung s.u. Nr. 2349 (= M). 

(in der Kundgabe durch Eb. Dietrich von Mainz Nr. 2180 von r4J2 I lo; Kop. IJ. Jh.): WüRz
BURG, StA, Mainzer lngrossaturbücher 26 f. 17Jv-z76V (alt: f. lf}Jlinks-196links) (= WJ; (davon 
Kop. 16. Jh.): 28 dj. 219r-22ov. 

Erw.: Brück, Nikolaus von K11es in MainzJJf. (mit falschem Datum nach W,· s.11. Anm. 1 ). 

Ad nos summopere spectat diligentissima cura circa populi salutem vigilare et graciosissimis 
eciam attraccionibus omnes fideles nostre legacioni subiectos deo devotos eflicere. Sane nuper nobis 

1 summopere: summo opere FG 

1) Die Datierung septembris in W ist ein offensichtliches Kopistenversehen. 
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reverendissimi in Christo patris et domini domini Theoderici archiepiscopi Maguntini oblata peticio 
continebat, qualiter multinumero sancte ecclesie sue Maguntine territorii et dominii incole ac eciam 
alias in ipsa diocesi Maguntina habitantes saluberrimas anni iubilei proxime consumati indulgencias 
devotissime poscebant, quibus tarnen propter remotam viarum distanciam et plures alios diversos re
spectus nimis inconveniens et pergrave fuisset Romam propterea adire. Quare nobis humiliter sup
plicavit, quatinus auctoritate apostolica nobis desuper concessa omnibus incolis dicte sue Maguntine 
diocesis aut territorii sive dominii eiusdem sue ecclesie, qui se per visitaciones ecclesiarum, absti-

10 nencias et elemosinas seu eciam competentem contribucionem ad pias causas iuxta nostrum modera
men et ordinacionem ac alias per veras confessiones et contriciones tante grade capaces facerent, 
preciosissimum divine misericordie thesaurum communicando plenariam remissionem omnium pec
catorum concedere dignaremur. 

Nos itaque attendentes petita in maximam christifidelium Christo devotorum consolacionem, ani-
q marum salutem et ecclesie sancte dei edificacionem cedere, premissis reverendissimi domini archi

episcopi Maguntini devotis precibus inclinati ad laudem et gloriam dei huic supplicacioni quo ad 
diocesim et territoria sive dominia eiusdem sue Maguntine ecclesie absque tarnen revocacione prius 
per nos concessarum indulgenciarum pie annuimus, modo tarnen et forma sequentibus, videlicet: 

quod omnes incole sive habitatores diocesis Maguntine aut dominii sive territorii ecclesie Ma-
20 guntine vere confessi et contriti a die publicacionis infra festum Purificacionis fiende usque ad octa

vas Pasce proxime futuras opidum Friczlariense aut opidum Aschaffenburgense dicte diocesis acces
serint2) et per tres dies ecclesias per reverendissimum dominum Maguntinum nominandas ibidem 
devote et cum hoc ecclesiam suam parrochialem per duodecim dies omni die semel similiter usw. wie 
Nr. 1005 Z. 26 bis tali quadraginta usw. wie dort Z. 27-29 bis quartas extra ieiunia ab ecclesia in-

25 dicta a carnibus usw. wie Z. ;o-;r bis limina Romana sanctorum Petri et Pauli apostolorum accessis
sent, ad truncos sive capsas in ecclesiis dictorum opidorum deputandos piis et divinis usibus iuxta 
sanctissimi domini nostri pape et nostram atque diocesani ordinacionem applicandam reposuerint, 
plenariam usw. wie Z. 32-34 bis Nicolai vicarii usw. wie Z. JJ bis assequantur, consciencie cuiuscun
que contribuentis relinquentes, quantum pro medietate talium expensarum contribuere debeat. 

30 Similiter consciencie pauperum, qui parum aut nil habent contribuere, relinquentes, ut eciam mi-
nus aut nil propterea contribuere possint, dum tarnen prescriptam penitenciam fecerint. 

Persone vero legitimis et racionabilibus obstantibus impedimentis Friczlariam aut opidum 
Aschaffenburgense non valentes accedere loco huiusmodi peregrinacionis ultra premissum adhuc 
duodecies parrochialem suam ecclesiam visitabunt. 

3 5 Et si qui eciam parrochialem suam ecclesiam causante infirmitate visitare non possint, indulge-
mus, ut eorundem curati cum illis dispensare usw. wie Z. 4 7-4 8 bis commutare valeant. 

Item quod cives et incole dictorum opidorum Friczlariensis et Aschaffenburgensis confessi et 
contriti teneantur ecclesias deputandas vigintiquatuor usw. wie Z. JO bis ieiunare contribuereque 
prout usw. wie Z. J I. 

40 Sacerdotes vero seculares, premissam volentes assequi indulgenciam, ultra premissa duodecim 
usw. wie Z. J4 bis diaconi veri et usw. wie Z. J4 bis teneantur. Quod si ob certos defectus facere ne
quiverint, cuiusvis confessor in aliud pium opus habeat immutare. Religiose autem persone usw. wie 
z. J6-f7· 

Hii vero, qui Rome in iubileo fuerunt, si ob maiorem usw. wie Z. ;8-;9 bis istas velint assequi in-
45 dulgencias, ad premissa exemplo aliorum obligati sint, dempto quod ad contribucionem talem non 

astringantur. 
Item volumus, quod illi, 'qui' inceperunt penitenciam huiusmodi, eciamsi 'moriantur ante com

plecionem penitencie, nichilominus' eandem 'plenariam' indulgenciam 'consequantur' ( s. Z. II 2-

II 4 ). 

3 Maguntini: Maguntini nobis GM 4 sancte fehlt W 10-11 moderamen et ordinacionem: ordi
nem et moderamen F 15 sancte fehlt F 17 et: sive F sive: et F tarnen fehlt F 23 semel 
fehlt W 25 apostolorum fehlt W 26 ecclesiis: ecclesia F 27 reposuerint: exposuerint F 28 
assequantur: consequantur W 31 propterea fehlt F dum: dumtaxat F 34 parrochialem suam: 
suam parrochialem F 3l ebenso possint: possent GM 36 eorundem: eorum M 38 contri
buereque: contribuere F 

2) vgl. hierzu auch Nr. 2109. 
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Insuper de speciali usw. wie Z. 68-69 bis nostri mandato declarando adicimus infrascriptas perso-
nas a percepcione indulgendarum pretactarum exceptas et exclusas, quia usw. wie Z. 70-7r. 50 

Primo usw. wie Z. 72-14 bis professionis sue non u.rw. wie Z. 14-77 bis inobedientes. 
Omnes edam usurarii usw. wie Z. 82-83 bis alia dampna usw. wie Z. 83-87 bis peccatis huius grade 

sunt incapaces. 
Volumus igitur, quod ille persone usw. wie Z. 88-93 bis graciam hoc anno consequendi. Et cave

ant usw. wie Z. 93-94 bis salvatorem nostrum, quod usw. wie Z. 9J bis nichil accidere poterit horribi- 5 5 
lius. 

Ne igitur fideles ipsi, qui prefatas indulgencias assequi desideraverint, in absolucionibus suorum 
peccatorum in aliquo negligantur, prefato reverendissimo domino archiepiscopo presencium tenore 
committimus, ut in dictis opidis de consilio clavigerorum subtus nominatorum de confessoribus 
ydoneis viris approbatis et deum timentibus provideat, qui si religiosi fuerint, 'probate vite' et de 60 
observanda professionis existant. Qui eciam in reservatis apostolice sedi absolvant usw. wie Nr. r 549 
Z. 37-40 bis resarcito. In symonia in beneficio commissa se non intromittant, sed tales ad dominum 
priorem monasterii sancti Iacobi prope muros Maguntinos ordinis sancti Benedicti ad hoc per nos 
specialiter deputatum remittant, qui, facta prius composicione super fructibus male perceptis pro 
apostolica camera per eum conservandis, beneficii resignacionem redpiat, postea absolvat, iniuncta 65 
bona penitencia, et si videbitur, abilitet dispensando et de novo conferat. 

Item in absolucionibus inpendendis caveant ipsi confessores, quod non dispensent, sed tantum 
absolvant, sedeantque in ecclesia principali opidi illius, ubi fuerint deputati. 

Nec aliquid a confitentibus recipiant; nam eis providere curabimus. Et si quis contra hec ipsis 
confessoribus quidquam pro confessione audienda dederit, ille huiusmodi indulgencie particeps esse 70 

non debet. 
In symonia in ordine per pactum sive contractum commissa ille, qui in symonia in beneficio 

commissa absolvendi potestatem habuerit, absolvat. 
ltem usw. wie Nr. 2090 Z. 24-26 bis remittant. 
Committimus eciam ipsi reverendissimo domino archiepiscopo, ut in dictis opidis truncos sive n 

capsas ad reponendam contribucionem prenarratam faciat ordinari atque poni cum clavibus diversis. 
Et duas ex clavibus in Aschaffenburg committimus unam venerabili abbati sancti Stephani Herbipo
lensis ordinis sancti Benedicti, aliam dicto priori sancti lacobi prope muros Maguntinos. Alias duas 
tradat, cui velit ipse dominus archiepiscopus. Duas vero in Friczlaria unam committimus domino 
abbati, aliam priori in Bursfeldia ordinis antedicti. Et alias duas tradat, cui velit ipse dominus ar- So 
chiepiscopus. Quos clavigeros in posicione capsarum presentes esse volumus. 

6z se non: non se F 64 fructibus fehlt W 69 nam: sed W 70 indulgende: grade W 78 
dicto: domino F prope: extra F. 

(1451Dezember20 / 1452 Februar 2. ) 1) Nr. 2109 

Kundgabe2) über die von NvK auf Bitte des Eb. von Mainzfastgesetzten Bedingungen für die 
Gewinnung des Jubelablasses im Gebiet der Diiizese Mainz und in den Liindern der Mainzer 
Kirche. 

Kop. (rJ. Jh.): GrnssEN, Univ.-Bibl., Hs. 768j 223v-224v (im Anschluß an Nr. 2108 und von derselben 
Hand). 

Ad peticionem reverendissimi domini nostri archiepiscopi Maguntini reverendissimus dominus N. 
cardinalis legatus concessit plenariam remissionem omnium peccatorum omnibus in districtu dioce
sis Maguntine et terris ecclesie Maguntine moram trahentibus sub modo et forma, ut sequitur: 

Primo prefati incole ad opidum Aschaffenburgense aut opidum Friczlariense infra festum 
Purificacionis et octavas Pasche se transferent, ibidem per tres dies <ad) ecclesias per dominum no
strum archiepiscopum deputandas visita<tu)ri, xJta Pater noster qualibet vice dicturi, x scilicet pro 
defunctis, x pro universali ecclesia et papa, x pro rege Romanorum et domino loci et x pro peccatis 
propriis, et ibidem confessoribus deputandis confessiones suas facturi. Quibus confessoribus nil da
bunt confitentes sub pena amissionis grade iuxta ordinacionem specialem dicti domini legati. Et ex 
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10 post per xii dies propriam parrochiam quilibet visitabit qualibet vice xl Pater noster dicendo eo 
modo quo supra. 

Secundo quilibet ieiunabit infra prescriptum tempus viitem sextas ferias in cibis quadragesimali
bus, ad quas ut sie de precepto ecclesie non extitit obligatus. Et abstinebit per vii quartas ferias a 
carnibus, ut sie sibi licitum esset commedere carnes. 

15 Tercio quilibet ponet ad truncos per reverendissimum archiepiscopum nostrum locandos medie-
tatem expensarum, quas fecisset limina sanctorum Petri et Pauli in anno iubilei pro premissa gracia 
adipiscenda visitando, in pias causas per reverendissimos dominos nostros legatum et archiepisco
pum distribuendam. Que medietas uniuscuiusque consciencie relinquitur. 

Quarto pauperes nil aut parum habentes suis conscienciis in huiusmodi expensis relinquuntur, ut 
20 eciam nil aut parum dare teneantur, dummodo alias prescriptam tenuerint penitenciam. 

Quinto persone, qui legittimo causante impedimento opida prefata Aschaffenburgense et Friczla
riense accedere nequiunt, ultra premissas visitaciones adhuc per alios xii dies suas parrochiales eccle
sias visitabunt, dicentes Pater noster ut supra. 

Sexto cum personis, qui ex infirmitate suas parrochiales ecclesias visitare nequiverint, eorum cu-
2 5 rati dispensare possint et visitaciones tales in aliud pietatis opus commutare. 

Septimo incole opidorum Aschaffenburgensis et Friczlariensis visitabunt ecclesias deputandas per 
dominum nostrum archiepiscopum xxiiii vicibus, ieiunabunt, contribuent etc. ut supra. 

Octavo presbiteri seculares ultra premissa legent xii missas, dyaconi et subdyaconi legent quatuor 
psalteria. Et si ex aliquo impedimento hec complere nequiverint, confessor cuiuslibet in aliud pium 

30 opus commutabit. 
Nono persone religiose in suis monasteriis manebunt, maius altare et ecclesiam intus vel extra xxx 

vicibus visitabunt et drcuibunt, orabunt, ieiunabunt, missas aut psalteria dicent ut supra. 
Decimo persone, qui in anno iubileo Rome fuerint et ob maiorem securitatem dicte grade parti

dpes esse voluerint, omnem prescriptam penitenciam perfidant, dempto quod (ad) contribuendum 
3 5 medietatem expensarum non sunt astricti. 

Undecimo persone, qui inceperunt penitenciam et, antequam compleverint, morte preventi fue
rint, prefate grade erunt capaces ex speciali dicti domini nostri legati concessione. 

Duodecimo subiungatur clausula generalis talis vel consimilis: Ammonet et exhortatur reveren
dissimus dominus noster archiepiscopus vos omnes et singulos sibi subiectos, ut corda vestra ad sus-

40 cipiendum tantam gradam per debitam contridonem et alia ad hoc requisita abilitetis, ut, cum ad 
confessores per ipsum deputandos perveneritis, ab eisdem taliter inveniamini, ut ab eisdem plenarie 
remissionis absolucione absolvi mereamini. Amen. 

Qui de huiusmodi grade concessione et quomodo et qualiter vobiscum agere in huiusmodi debe
ant negodo, plenius sunt instructi, quam presentibus est expressum etc. 

45 Presencium scriptorem oracionibus vestris habeatis commendatum. 

1) Das DatHm ergibt sich aus Nr. 2108 Hnd aus dem in Z. 4j genannten Beginn der Ablaßzeit. 
2) Vermutlich dHrch den Mainzer Generalvikar Hermann Rosenberg. 

zu (1451 Dezem,beT 20, Köln ).1) Nr. 2110 

Nachricht in der Chronik des Hartung Kammermeister zu Erfurt2) über die Anordnung des 
NvK, daß der in Erfurt zu gewinnende, inzwischen aber ausgelaufene jubiläumsablaß noch vom 
2. Februar bis zum 16. April 1412 in Fritzlar und Aschaffenburg erlangt werden kiinne.3) 

Druck: Reiche, Chronik IJof 

Nu als unser heiliger vater der bobist dy hie vorgerurten gnade in dy stad Erffurthe geleit hatte 
ein gantz iar aldo bestehene, das der ein iglicher in der stad und in der stad gerichten muchten ge
bruchen, und als nu dy gegeben zceit der gnade umbe und uszgegangin was, als leite der cardinal 
die selbin gnade an zwou stete vordir, mit namen gein Friszlar und Aschuffinberg uff Purificacionis 
Marie anno domini MCCCCLII anzcugehin und alda bestehin bis uff Quasimodogeniti. 

1) Das Datum nach Nr. 2108. 
2) S.o. Nr. 1340. 3) S.o. Nr. 2108 Z. 2If und Nr. 2109 Z. 4j 

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 Dezember 20. Nr. 2111 

Hg. Johann von Kleve. Al/gemeine Kundmachung, daß er den "Schwestern" oder ''Beginen" auf 
dem Sionsberg zu Kleve der Anordnung des NvK entsprechend1) die Annahme der A11g11stiner
regel gestattet habe. 

Kop. (um 1900 ): KLEVE, Stadtarchiv, Urk. Nr. 12 (wohl die von Schollen (s.u.) für seinen Druck ange
fertigte Abschrift). 

Druck: Schollen, Stadt Cleve XC-XCII Nr. 6J. 
Erw.: Scholten, Stadt Cleve 471; Schroeder, Beginen in Goch 28; Schollen, Zur Geschichte der Stadt Cleve 

22;; Schollen, Gaesdonck 61 (doch s. dazu G. Hiivelmann, in: Monasticon Windeshemense II 166); 
Koch, Umwelt 142; Rehm, Schwestern vom gemeinsamen Leben 176 ljedoch keine ''fhronikalische" 
Quelle, wie es dort heißt). 

Einige Frauen, die sich susteren oder begynen nennen, haben sich vor einigen Jahren mit Hilfe seines Va
ters Hg. Adolf von Kleve op den Kamp, genuempt die bergh Syon in Kleve zu einer Gemeinschaft zusam
mengesi:hlossen, onsen heren got eyndrechtelyken in gemeynen guede in reynigheit oirs levens to die
nen. 2) Da sie bislang noch geyn geprueffde oirden of regell na formen ind manieren onser moeder der 
heiligher kercken besessen haben, hätten sie mit raide oirre oeverster ind vriende vom Legaten des Papstes 5 
erlangt, dat sie annemen moigen die regell ind oirden des heiligen sancti Augustini. Überdies habe der 
Legat ihnen sunderling gratie ind privilegien gegeben. Auf Bitte ihres Beichtvaters Arnt van der Bruggen 
gestattet der Herzog den Schwestern hiermit, Orden und Regel des heiligen Augustinus anZJlnehmen3), befreit 
sie von allen Beden, Schatzungen usw., nimmt sie wie andere Geistliche des Landes in seinen Schutv behält sich 
aber künftige Verordnungen iiber die Schwestern und Beginen in seinem Lande vor. lo 

1) S.o. Nr. 18z8, im besonderen auch Anm. 1. 
2) Über die Anfänge des Schwesternkonvents, die auf das Jahr 1428 zurückgehen, s. Scholten, Stadt Cleve 

41of., und: Zur Geschichte der Stadt Cleve 222-221. Hier auch zur Fö"rdertmg durch die herzogliche Familie. 
3) Über die allgemeine landesherrliche Einf/qßnahme, im besonderen aber gerade der Herzöge von Kleve auf 

die Regulierung von Schwesternhäusern s. Rehm, Schwestern vom gemeinsamen Leben 176-178. 

<nach 1451 Dezember 21, (Eger'/). ) 1) Nr. 2112 

Johannes de Capistrano an Hg. Friedrich von Sachsen. Darin u.a. Mitteilungen über Korre
spondenz mit NvK in der Bö'hmensache. 

Kop. (1;. Jh.): BRAUNSCHWEIG, Stadtbibl., Hs. 183 b p. 12f. (alt:f JJv-;6r). 
Erw.: Ho/er, Kapistran II 106f; Hallauer, Glaubensgespräch ;9; Bonmann, Provisional Calendar JJ4 

und J97 Nr. 341. 

Er berichtet über seine Erfolge bei den Böhmen, weist aber auch auf die von Rokycana drohende Gefahr hin, 
der nur zum Schein Z!' einem Gespräch bereit sei. Sed reverendissimus dominus cardinalis sancti Petri ad 
vincula legatus apostolicus ad me superioribus diebus oblacionem per litteras nunciat2), omnia, que 
circa rem spectant, sincere tue illustri dominacioni et illustri dominacioni Alberti marchioni<s) 
Brandenborgensis reposita esse concludens et <a) quibus responso habito script<ur)um se michi. 
Quid primum agebat, nondum prestolor. Von Hg. Ludwig von Bayern3), vom ältesten Sohne Ottos4), von 
den Markgrafen Johann und Albrecht von Brandenburg sowie anderen Grafen, Baronen und Rittern des Landes 
gerufen, sei er, Capistran, nach Bayreuth gereist. 6) Auf Grund der dort stattgefundenen Verhandlungen habe er 
den Bö"hmen eine Tagfahrt auf den vierten Fastensonntag ( 19. März) gesetzt. Scripsimus unanimes reveren
dissimo domino legato, ut prehabitis quibuscumque perfi.ciende rei operam daret. Der Bitte der in lo 
Bayreuth Versammelten an Hg. Friedrich schließt Capistran sich unter neuerlicher Wiederholung an. Er über
sendet Friedrich anbei eine kürzlich eingetroffene Bulle Nikolaus' V.6) 

4 spectant unsicher, vieJJeicht servitant sincere ebenso, vieJJeicht sane oder sentencie reposita: re-
positam lO daret: darent. 
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1) Die in der Kopie angeführte Datimmg die s. Mathei (2I. September) kann nicht stimmen. Frühester 
Termin ist der in Z. r2 erwiihnte Eingang der Bulle Nikolaus' V. am 2r. Dezember; s.11. Anm. 6. Der in Z. 
8-I I genannte Aufenthalt Capistrans in Bayreuth ist zum I 1· Dezember belegt; H ofer, Johannes Kapistran I 
! 2 ! . Da er aber von Bayreuth sofort nach Eger zurückgereist ist ( H ofer, Kapistran I ! 2 ! ), dürfte Nr. 2112 

wieder in Eger geschrieben worden sein. Eben dieses legt auch Nr. 216; nahe. 
2) Bisher nicht ermittelt. 
3) Ludwig IX. von Bayern-Landshut. 
4) Nämlich des Pfalzgrafen von Pfalz-Neumarkt. Das war der damals im I 7. Lebensjahr stehende Otto II. 
5) vgl. dazu Hofar, Kapistran II ro6f.; Ha/lauer, Glaubensgespräch 19J 
6) Datum: I4JI X 28. Die Bulle erreichte Capistran am 2I. Dezember,· s.11. Nr. 2163. Sie schränkte seine 

Vollmacht ein. In der Antwort an den Papst I4J2 I 6 beschwerte er sich darüber. vgl. ausfiihrlich Hofar, Ka
pistran II I o 7j 

1451 DezembeT 22, Köln. Nr. 2113 

NvK an Sigmund, Propst von Salzburg. Wie der Papst mitteile, habe dieser den Antonius de 
Forliuio zur Einsammlung der Ablaßgelder ausgeschickt, die nach dem Wunsche des Papstes 
für die Instandsetzung der stadtriimischen Kirchen verwendet werden sollen. NvK weist Sigmund 
an, Antonius dabei mit ganzer Kraft zu unterstützen. 

Or. (aut„ auch die Außenadresse), Pap. (kleines, zum Verschluß benutztes Papierwachssiegel; s.o. Nr. 
1971J:WrEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 

Erw.: Zibermayr, Tätigkeit I J 6. 

In domino salutem. R. p. Recepi a s. d. n. litteras, quomodo mittit venerabilem do
minum Antonium de Forliuio utriusque iuris doctorem clericum camere ad colligen
dum pecunias indulgenciarum pro reparacione ecclesiarum urbis. Et quia vobis misi
mus de proximo per capellanum domini electi Patauiensis litteras ad colligendum 
pecunias per provinciam1), est nostra intencio, quod omnes pecunias collectas et col
ligendas assignetis eidem domino Antonio2) receptis quitanciis debitis et quod cum 
diligencia, consilio et auxilio complaceatis et assistatis eidem, ut partem debitam 
sanctissimo domino nostro colligere possit pro conservacione pii et necessarii operis 
reparacionis ecclesiarum urbis, cui idem s. d. n. toto conatu invigilare dinoscitur. In 

10 robur et testimonium voluntatis mee hanc cedulam propria manu Colonie scripsi die 
xxii decembris 145 1. 

N. cardinalis sancti Petri legatus manu propria. 

(Aqßenadresse:) R. p. domino Sigismundo preposito Salczburgensi amico suo specia
lissimo. 

1) S.o. Nr. 2095 und 2098. 
2) Damit verzichtet NvK also auf den Einsatz. der Gelder in der Böhmensache. 

1451 DezembeT 24. Nr. 2114 

Wilhelmus Obrecht, Prior des Klosters Sion bei Deljt vom Orden (der Regulierten Chorher
ren) des heiligen Augustinus, als zusammen mit Gerardus de Randen, Propst von Oldenzaal 
und Generalvikar in spiritualibus B. Rudolfs von Utrecht, zu Nachstehendem eingesetzter 
Exekutor und Kommissar an alle in Holland weilenden kirchlichen und weltlichen Personen. Er 
publiziert für die Stadt Haarlem den ihm durch NvK anvertrauten ]ubelablaß. 
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Or., Perg. (anhängendes Siegel): HAARLEM, Gemeentearchiej, Oud-archiif Kerkvoogdij Ned. Herv. Ge-
meente, G 449. 

Druck: Jongkees, Jubileum-aflaat 86-92 Nr. II (unter falschem Datum I4JI XII 21). 
Erw.: Jongkees, Jubileum-aflaat 80 (14fr XII 21). 

Er habe das im folgenden wifrtlich eingerückte Schreiben des NvK erhalten, das mit dessen grqßem Siegel in 
cera rubea albe cere impressa et in filis rubei coloris impendente verschlossen gewesen sei, samt der darin 
eingifalteten, im folgendm ebenfalls wifrtlich wiedergegebenen papiri cedula. (Folgt der Text Nr. l 9 5 o und Nr. 
195 l.) Nachdem der Koexekutor Gerardus de Randen seitens der Stadt Haarlem, ihrer Räte und Einwoh
ner, wiederholt ersucht worden sei, das Schreiben des NvK dem an ihn ergangenen Auftrag gemäß zu exekutie- 5 
ren, er dies jedoch abgelehnt oder doch zumindest aufgeschoben habe1), sei nunmehr er, Wilhelmus, seitens der 
Stadt Haarlem, ihrer Riite, Oberen und Einwohner, angegangen worden. Wenn auch er die Exekution weiter
hin verschiebe, plenarie remissionis gracia tot et tantis Christi fidelibus de benignitate apostolica im
pertita in ipsis literis expressata totidemque et tantarum animarum salus exinde assequenda postpo
nantur seu levi reputacione recipi et haberi videantur. Daher gebe er hiermit auctoritate legacionis, lo 
ymmoverius apostolica nobis concessa das Schreiben und die cedula des NvK bekannt. Er benennt die 
Kirchen, die zur Ablaßgewinmmg zu besuchen sind, beauftragt den Prior des Klosters Maria' (Heimsuchung) 
bei Haarlem vom Orden der Regularkanoniker des heiligen Augustinus2) mit der Einsetzung entsprechender 
Beichtvä"ter für die St. Bavopfarre in Haarlem, bestellt als solche die Magister Peregrinus, theol. bacc., und 
Petrus lohan, art. mag.3), mit deren Rat und Zustimmung der vorgenannte Prior bei Bedarf weitere Beichtvä'- l 5 
ter ernennen bzw. wieder abberufen kann, und überträgt ihm die Aufstellung der Kiste für die Opfergaben in der 
Pfarrkirche St. Bavo. 

1) W:e bereits Meinsma, Aflaten 140, in anderem Zusammenhang vermutet hat, ist auch hier anzunehmen, 
daß Meinungsverschiedenheiten wegen der Ablaßgelder hinderlich wirkten. Über ähnliche Probleme Gerhards von 
Randen mit den !Jsselstädten s.o. Nr. 1805 Anm. 4. 

2) Zur Wertschätzung dieses Klosters durch NvK s.o. Nr. l7z~-17z5. Zum Prior s.o. Nr. 1715· 
3) Sie waren Kapläne in der St. Bavoki"he; Jongkees, Jubileum-aflaat 92. 

1451 DezeTnber 24, Leipzig. Nr. 2115 

Der Propst Burckardus, der Prior Caspar Ciliaci, der Senior Iacobus, der Kantor lohan
nes und die übrigen Kapitulare des St. Thomas-Klosters zu Leipzig appellieren gegen das Re
formverfahren der im Auftrag des NvK bei ihnen tätigen Visitatoren an den apostolischen Stuhl. 

Kop. (rJ. Jh.): DRESDEN, HStA, Cop. 13}4 (Registrum copiarum omnium iurium, libertatum, pri
vilegiorum atque omnium bonorum mobilium et immobilium monasterii St. Thomae) f. 114-
160 (alt: 137-143). 

Druck: von Posern-Klett, Urkundenbuch der Stadt Leipzig II 264-268 Nr. 238. 

Auf Mahnung ihres Ordinarius, des B. Johann von Merseburg, haben sie durch gottesfürchtige Mitglieder ih-
res Ordens, die in der regularen Observanz leben, ihr Kloster reformieren lassen.1) Sie seien sogar bereit gewesen, 
darüber hinaus auch noch die durrh NvK, apostolice sedis legatum modernum per Almaniam, als refor
matores Abgesandten, nämlich Paulus, decr. doctor und Propst von St. Moritz in Halle, sowie Johannes, 
Propst von Neuwerk, bei sich aufzunehmen und trotz der gegenteiligen Anordnung des protector atque guber- 5 
nator aller ihrer Klostergiiter, des Hg. Friedrich von Sachsen, Lgf. von Thüringen und Mg/. von Meißen, sie 
oder andere Auswärtige nicht zuzulassen, alles zu übernehmen, was sie hinsichtlich der regularen Observanz ih-
res Ordens festgesetzt hätten. Dabei hätten jene indes unbillige und unerhifrte Forderungen gestellt, weshalb sie 
um einen neuen Verhandlungstermin gebeten worden seien, eo attento quod premoratus usw. legatus moder
nus in concilio provinciali Magdeburgensi omnibus religiosis monasteriorum quorumcunque tarn vi- lo 

rorum quam mulierum per civitatem et provinciam Magdeburgensem ubilibet constitutis unum inte
grum annum statuerit, infra quem regulares ipsi regularem vitam iuxta regulas et statuta ordinis, 
quem unusquisque professus est, observare incipere deberent et sie inceptam fideliter continuare.2) 

Sie hätten um einen Termin innerhalb von 6 Monaten gebeten, nach dessen Ablehnung um einen noch kürzeren 
innerhalb eines einzjgen Monats, um darüber beraten zu könnm. Statt d~ssen hätten die genannten Vuitatoren 15 
eine Frist von nur drei Tagen gesetzt, nach deren Verstreichen Interdikt und Exkommunikation angedroht und 
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unterdessen allen gesagt, sie würden das Kloster ohne Verzug mit dem Interdikt belegen. Auch der von den 
Stiftsherren angegangene B. von Merseburg habe bei den Visitatoren nicht mehr erreicht, als daß sie vom Inter
dikt verschont bleiben sollten, wenn sie den Visitatoren versprächen, bis Weihnachten das von diesen Statuierte 

20 anzunehmen. Mit Rücksicht auf die Unzuträglichkeiten, die bei Interdikt und Exkommunikation entstehen 
würden, hätten sie den Visitatoren, sine tarnen omni voluntario consensu et ratihabitione, das denn auch 
versprochen. Da sie sich aber gleichwohl durch die neuen Bestimmungen beschwert fühlten, wie auch durch die 
Veriinderung ihres alten Status und ihrer Privilegien ac termini generaliter per prememoratum usw. lega
tum modernum in concilio provinciali statuti accurtationem necnon alterius conpetentis denegacio-

2 5 nem, habitus nostri mutacionem aliorumque supradictorum iniustam violacionem, und da sie nfrhts 
sähen, was an ihrer hergebrachten Regel zu verändern sei, deshalb appellierten sie hiermit an den Papst und den 
apostolischen Stuhl. 3) 

1) S.o. Nr. 2094. 
2) S.o. Nr. 1415 mit der entsprechenden Textübernahme aus Nr. 1009 Z. 27-30 und 33j 
3) Wte sich aus Nr. 2409 ergibt, scheint das Leipziger Thomaskloster die Appellation Nr. 211 5 ebenso, wie 

dies drei (vier?) weitere sächsische Chorherrenstifte mit ihren entsprechenden Appellationen taten, an Hg. 
Friedrich von Sachsen geschickt zu haben, der sie dann seinem sich auf den Romzug begebenden Schwager, Kg. 
Friedrich III., weitergeleitet hätte, um sie durch ihn dem Papst vorlegen zu lassen. S.u. Nr. 2409. 

1451Dezetnber24, Wien. Nr. 2116 

Cristannus de Hfuben, arcium liberalium et sacre pagine professor und Dekan von St. 
Stephan zu Wzen, als zu Nachstehendem vom apostolischen Stuhl spezialdeputierter Exekutor 
an den B. von Passau und alle von dieser Sache Betroffenen. Der ihm von Stephanus de 
Wienna, Prior des Wzener Schottenklosters, vorgelegten und im Wortlaut eingerückten Bulle 
Nikolaus' V. vom 4. September I4JI über den Vollzug der von NvK verfügten1) Inkorpora
tion der St. Ulrichs-Kapelle in das Schottenkloster2) Folge leistend und dem ihm durch Stephan 
im Namen von Abt und Konvent angebrachten Ersuchen entsprechend, verfährt er, wie dort an
geordnet, und fordert die Adressaten unter Androhung kirchlicher Strafen auf, nichts Gegentei
liges zu unternehmen. 

Or., Perg.: WIBN, Schottenkloster, Archiv, Scrin. IJJ ad Nr. 8a. 

Zeugen: Conradus Dilman de Rotemburga und Nicolaus Lempl de Wienna, Kleriker der Düizesen 
Würzburg bzw. Passau, sowie Fridericus Westendorffer und Iohannes Drfimel, Laien der Diiizesen Frei
sing bzw. Passau. 

1) Nr. 1078. 
2) Nr. 1686. 

zu 1451 Dezetnber 25, Köln. Nr. 2117 

Nachricht in der (zeitgenössischen) Dortmunder Chronik des Johann Kerkhö'rde1), daß NvK 
am Christfest in Köln gewesen sei. 

Kop. (r612): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Boruss. fol. !74 j I!J9 11• Zur Hs. s.u. 
Nr. 2205. 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X X r r 8. 
Erw.: Vansteenberghe 489; Koch, Umwelt 142; Schriier, Legation 321. 

1) S.u. Nr. 2205. 
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zu (1451 um) Dezembef' 25. Nr. 2118 

Eintragung in der ]ahres-Rechenschafft I4JI-I4J2 1) des Koblenz.er Deutschordens-Komturs 
Claeß von Gilstorff über Unkosten auf einer Reise von Köln nach Koblenz und zurück im Zu
sammenhang mit dem Aufenthalt des NvK in Kiiln. 

Or.:BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA rr646j. 41•. 
Druck: Maschke, Nikola11s von K11es 4 8 Anm. l l l ( Neudr. l 3 J ). 

Item vervaren ind vertzert van Collen zo Couelentz ind wider hyn abe zu Wynnachten, als ich 
die tzolbreve helte2), die der cardinail besach: viii'/, m(a)r(k). 

1) vgl. dazu oben Nr. 1896 Anm. 2. 
2) S.o. Nr. 1976. 

1451 Dezembef' 26, Köln. Nr. 2119 

NvK an alle Brüder und Schwestern tercii ordinis sancti Francisci de penitentia nuncu
pati in Stadt und Diiizese Köln in communi vita degentes. Er bestätigt die ihnen seinerzeit 
vom Eb. von Köln gewiihrten 1) und vom Ba.rler Konzil 2) wie von dem apostolischen Legaten 

Kardinal ]ulianus bestiitigten3) Vo"echte. 4) 

Kop. (Ende 11. jh.; die Übereinstimmung mit dem Or. - nach einer weiteren Bemerkung: in der gemey
nen kysten6) - bek11ndet der (Kö1ner) Notar Iacobus de Venrade): BRÜSSEL, ehemals: Bibi. Royale, 
Cod. 19039, nunmehr: Arch. Gen., Manuscrits divers 1228 f. 22•-21•. Zur Hs. (Chartular mit Ur
kunden für Franziskaner-Tertiaren in der Diiizese Kö1n) s. Van den Gheyn, Catalogue VI 2 l 3/. Nr. 
3913· 

NvK übernimmt wörtlich, ohne eigene Z11tat und samt Ergänzung ( s. Anm. 4 ), den Text der Urkunde Kar
dinal Cesarinis; s. Anm. 3. Er habe seine vorstehende Bestätig11ng per secretarium nostrum infrascriptum 
11nterschreiben und mit dem eigenen Siegel versehen lassen. Dat11m. (Unterschrift:) Io. Stam.6) 

1) Nämlich durch Dietrich von Moers 1427 V 17; in der nachfolgend genannten Brüsseler Hs. f. 30•-33•. 
Inhaltsangabe bei D. de Kok, De Keulse Tertiarissencongregatie, in: Franciscaans Leven 22 (1939) 114• nach 
einem Druck "pro manuscripto" von l 822 im Minderbriiderkloster zu Weert. 

2) l 4 3 J X II 2 l „ in derselben Hs. j. l 7•-18•. 
3) 1436 I 2; f. l8v-21v. Bei Van den Gheyn irrige Lesung lohannes statt richtig: lulianus, niimlich Ce

sarini. Er urkundet als in Germania apostolice sedis legatus. Beide Bestätig11ngen richten sich an Cristia
nus de Erpel, Propst von Maria ad Grad11s zu Kö1n, dem die Ausführung übertragen wird. 

4) Das Basler Konzil ergänz!e lediglich, daß den Pfarr-Rechten kein Eintrag geschehen solle. Cesarini über
nahm den Passus mit der Erweiter11ng: et alterius cuiuscumque (iure) in omnibus semper salvo. 

5) Im Kopiar vorangehende, mit demselben Hinweis versehene Urkunden Urbans V. fiir das Kölner Olvon
denkloster könnten ande11ten, daß es sich 11m das Archiv eben dieses Klosters handelt. 

6) Wie die drei vorhergehenden Urkunden wird a11ch Nr. u 19 1476 in einer Bestiitig11ng d11rch B. Alexan
der von Forli, apostolischen N11ntius mit Legatenvollmacht in Deutschland (j. 21v-29v), erwähnt (j. 26'). 

1451 Dezembe'l' 26, Köln. Nr. 2120 

NvK an den Dekan von St. Andreas zu Koln.1) Er beauftragt ihn, den Streit zwischen dem 
Pfarrer von Krefeld und Rektorin und Schwe.rtern der Driften Regel des heiligen Franz eben
dort über die Weihe der Klosterkapelle zu mfscheiden und die Weihe gegebenenfalls vornehmen 
zu las.ren. 
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Or., Perg. (Sund Schnur fehlen; Schnurliicher): DüsSELDORF, HStA, Krefeld Franziskanessen, Urk. 
IJ. Rückseitig: Rta. 

Kop. (r111):DüSSELDORF, HStA, Krefeld Franziskanessen, Akten!) (Kopiar)j rrv. 
Druck: Keussen, Geschichte Crefeld Anh. Xj Nr. VII; KeHSsen, Urkundenbuch Krefeld II IJJf Nr. 

2729. 
Erw.: Keussen, Geschichte Crefeld I )2; Keussen, Urkundenschatz I 4; Koch, Umwelt I 42; Buschbell

Heinzeimann, Geschichte Krefeld I 63; Podiech, Tilmann Joel ro4f 

Einer von Rektorin und Schwestern vorgelegten Bittschrift zufolge habe der Eb. von Köln als Ortsordinarius 
mit Zustimmung des damaligen Legaten Kardinal Johannes von St. Angelus2) ihnen gestattet, unbeschadet der 
pfarrkirchlichen Rechte eine Kapelle im Hause zu haben und diese durch seinen Suffragan weihen zu iassen.3) 

Wegen Widerstandes des Ortspfarrers in Krefeld habe die KapeJJe bisher jedoch nicht geweiht werden können. 
Deshalb sei er, NvK, von Rektorin und Schwestern um Hilfe gebeten worden. 

Kraft seiner Legationsgewait befiehlt er dem Dekan, sich durch Verhb"r von Pfarrer und Rektorin über ihre 
Streitigkeiten und den Hinderungsgrund für die Weihe kundig zu machen. Finde er den Pfarrer weniger im 
Recht und die Weihe ohne Nachteil für die Pfarr-Rechte, soll der Dekan die Weihe durch einen beliebigen Bi
schof vornehmen lassen, wenn Priorin und Konvent des Klosters in Meer, Diiizese Koln, als Koilatoren der 

10 Pfarrkirche und der Abt dieses Klosters, wo der genannte Pfarrer Profeß geleistet habe und aus dem die Leiter 
der Pfarrkirche genommen werden, zu.rtimmen und der Ortsherr mit seiner Ehefrau4) der Weihe gewogen sei. 
Hat die Mutterkirche Schaden, soJJ der Dekan ihn taxieren und eine Entschiidigungjestsetzen. Kraft Autori
tät des Legaten kann er aJJe kirchlichen Strafen verhängen und auf diese Weise notfaJJs auch Zeugen zur Aus
sage zwingen.6) 

1) Tiimann ]oel von Linz; s. Podiech, Tiimann ]oel r I 3-r I J. 
2) Carvajai. 
3) Die Genehmigung des Eb. von Ko'Jn scheint nur aus Nr. 2120 bekannt zu sein. 
4) Graf Vincenz von Moers und Katharina, Pfalzgräftn bei Rhein. Eb. Dietrich von Köln war ein jüngerer 

Bruder des r448 verstorbenen Vaters des Grafen Vincenz, Friedrichs IV. Nr. 2120 (wie wohl auch Nr. 2119 

und 2121) sind also auf Veranlassung Eb. Dietrichs ausgesteJJt worden. Dazu auch oben Nr. 1849. 
5) Die Ausführung des Auftrags duroh den Dekan s.11. Nr. 215 3. 

1451 Dezember 26, Köln. Nr. 2121 

NvK an die sorores recluse in St. Gertrud zu Bockum, Diö"zese Köln. Er bestätigt ihnen die 

I 442 X 2 9 durch Eb. Dietrich von Köln gegebene Ordnung. 

Or., Perg. (Sund Schnur fehlen; Schnuriöcher): DüSSELDORF, HStA, Bockum St. Gertrudis, Urk. f· 
Auf der Plika: Io. Stam. 

Erw.: Keussen, Linn 2or; Lefranc-Lentzen, Geschichte des Dekanates Crefeld 7r; Koch, Umwelt r42; 
Rehm, Schwestern vom gemeinsamen Leben r23. 

Ihm sei die im folgenden wiJ'rtlich eingerückte Anordnung Eb. Dietrichs vorgelegt worden, wonach die als Ter
tiarinnen lebenden Schwestern durch den Prior des Reguiarkanonikerhauses von Neuss visitiert werden und der 
Prior oder sein Vertreter dabei kraft erzbischöflicher Autoriti# alle ihnen geeignet erscheinenden Reformmaß
nahmen ergreifen und bis zu IJ geeignete Personen inkludieren konnen, die Schwestern zur Zeit eines erz
bischöflichen Interdikts bei geschlossener Tür Gottesdienst feiern und sich jederzeit mit Erlaubnis des Visitators 
einen Beichtvater wählen dürfen, die Rechte der Pfarrkirche von Bockum, deren Pfarrer sie gehorsam sein soJJen, 
dadurch jedoch unbeschadet zu bleiben haben. Er sei von den Schwestern gebeten worden, die angegebene Zahl von 
r J Personen zu erhb"hen. Kraft seiner Legationsgewait bestätigt er die vorstehende erzbischöfliche Anordnung un
ter Erhiihung der Zahl auf 20. 

zu 1451Dezember26, Arnheim. Nr. 2122 

Eintragung in der Stadtrechnung von Arnheim iiber die beabsichtigte Gesandtschaft wegen des 
Ablaßgeldes zu dem in Kö"ln weilenden NvK. 
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Or.: ARNHElM, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. no. 1241 ( 1411 /12) f. 38'. 
Druck: Fredericq, Codex 199. 
Erw.: Meinsma, Aftaten 120. 

Peter die bay1) gesant tot Keppel2) aen meister Roloff Bitter3), dat hi aen den legaet, die tot Co
len was, wold riiden als om des afflaets gelts will. 4) 

1) Stadtbote. 
2) 2 J km iJ"stlich Arnheim. 
3) S.o. Nr. 1770 Z. 1. 

4) vgl. dazu Nr. 2136. 

1451 Dezember 27, Köln. Nr. 2123 

NvK an Gerhardus de Randen, Propst zu Oldenzaal und Generalvikar in spiritualibus des 
B. Rudolf von Utrecht. Er gibt ihm die Vollmacht, den ]ubiliiumsablaß für die Bewohner von 
Zutphen, Arnheim und andere Orte in der Diiizese Utrecht für ein oder zwei Monate zu verliin
gern sowie gegen diejenigen, die in Bolsward und anderenorts die Abführung der dem apostoli
schen Stuhl zustehenden Ablaßgelder behindern, mit strengen Kirchenstrafen einschließlich An
rufung der weltlichen Gewalt vorzugehen. 

Kop. in Nr. 2176 von 1412 I 9 (s. dort): ZuTPHEN, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. n°. r8J. 
Druck: Meinsma, Aßaten 129-131; Fredericq, Codex 144/. Nr. 109. 
Erw.: Vansteenberghe 96 und 489; Smelt, Oud-archief II 177 Nr. 764; Koch, Umwelt 142. 

Ad nos multa instancia pervenit in Zutphania, in Aernhem ac aliis plerisque Iods, ubi apostolica 
auctoritate plenarias indulgendas gradose concessimus, devotum populum ob hyemale et pluviosum 
tempus non potuisse in statuto tempore cursum complevisse, et ob hoc iosteterunt magna devodone 
sibi tempus illud, quod in proximo expirat, ad aliquot menses prorogari. Et quia, quantum in nobis 
est, liberaliter predbus talibus condescendimus, quas ad aoimarum salutem tendere conspicimus, 
hinc nos discretioni tue committimus, quatenus, si ita est, ut prenarratur, habita prius collecta ele
mosinarum, in tua potestate terminum, ubi videris animarum saluti expedire, tarn in Zutphania 
quam Aernhem et aliis Iods diocesis Traiectensis prefate ad uoum aut duos alios menses nostra auc
toritate extendas, quem et nos in eventum, quo sie iudicaveris, ex nunc preseodum tenore usque ad 
primam diem aprilis prorogamus. lo 

Verum quia edam ad nos devenit in Bolswardia pardum Frisie et in aliis Iods nonnullos de ele
mosinis collectis disposidoni apostolice reservatis se temere intromittere et impedire, quo minus ta-
les pecuoie in remedium anime ad pias causas oblate ad potestatem Romani pontificis, qui sibi dis
tribudonem earum reservavit, perveniaot, quod cum sit execrabile et iotollerabile, oos tibi presen
dum tenore committimus et mandamus, ut, ubicunque tales rebelles in diocesi Traiectensi esse sen- l' 
seris, cuiuscunque condidonis fueriot, ecclesiastice vel secularis, qui aut fraudulenter sibi attraxerunt 
ex hiis elemosinis partes aliquas aut impedimentum prestiterunt, quo minus ad deputatam dstam 
pervenirent aut ex dsta haberi possint per te aut alios per nos aut te deputatos seu deputandos, quod 
mox contra tales ex oflicio procedas, eos dtes, moneas et contra eos penales excommunicacionis, in
terdicti, privadonis beneficiorum et aliarum penarum, de quibus tibi videbitur, usque ad brachii se- 20 

cularis invocationem processus fulmines ac obedire compellas, etiam per edictum procedendo, privi
legiis et iuribus, que de duabus diocesibus loquuntur, et frivolis appellationibus interpositis vel in
terponeodis non obstantibus quibuscunque. 

1451 Dezember 27. Nr. 2124 

Eintragung in der Trierer Stadtrechnung über Geldauszahlung an die (Stadtriite)1), die zu 
(Eb. Jakob)2) von Trier nach Pfalzel fuhren, als (NvK)3) die bedefart uff geschr(ieben) 
hatte.4) 
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Or.: TRIER, Stadtarchiv, Ta I2/J f. rv.5) 
Erw.: Seibrich, Heiltumsfahrt 67. 

1) Im Text heißt es: unse herren. 
2) Ebendort: zu myme hern van Triere. 
3) Nur: der cardinail. 
4) Um welche Wallfahrt handelt es .rith? Um eine alljährlich in der Karwoche, an den Pftng.rttagen und an 

Peter und Paul zu den Heiligtümern in Trier stattfindende, die NvK mit Ablaß ausstatten sollte? So, vermu
tungsweise, nach freundl. Auskunft von Andreas Heinz. 

5) In derselben Rechnung f. r• ist zum II. Dezember eine schon vorhergehende Reise der ''Herren" zum 
Erzbischof in Pfalzel vermerkt, van der bedefart wegen zu reden. Dieselbe, durch Papierschaden nicht 
mehr ganz verständliche Eintragung erwähnt am Schluß, daß dem schiffman zu Coln (offensichtlich ein Betrag 
gezahlt worden ist). Brachte er Trierer Bittbriefe (auch Gesandte?) zu NvK nach Kiiln? Und bezb'ge sich Nr. 
2124 dann auf die inzwischen eingetroffene Antwort des NvK?- Zum Fortgang s.u. Nr. 2u8. 

1451 DezeJnber 28, Köln. Nr. 2125 

NvK predigt. Thema: Lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen ro8 Nr. 106; künftig h XVII Sermo CXII. 
Erw.: Koch, Umwelt r42. 

Über dem eigenhändig erhaltenen Entwurfttext: Colonie 1452 in die Innocentum in lega
cione. 

(1451DezeJnber28, Köln('/). ) 1) Nr. 2126 

NvK signiert mehrere Suppliken für <die Brüder und Schwestern von St. Peter in Salzburg), 
wodurch er ihnen Erleichterungen zu den Reformanordnungen <der von ihm eingesetzten Visita
toren der Benediktinerklöster in der Provinz Salzburg> gewährt. 2) 

Kop. (1744): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarthiv, HsA 1J6 p. 12}," (18J8): Stiftsbibl., Hs. b 
XIV J4 p. 168 (zu den Hss. s.o. Nr. 2083). 

Erw.: Seheilhorn, Petersfrauen r7of.; ]aritz, Alltagskultur J!4; Ha/lauer, Nikolaus von Kues und die 
Visitation von Sonnenburg 88. 

Item3) ut fratribus et sororibus diebus, quibus non ieiunatur, de mane ad prandium 4tuor fercula et 
ad cenam tria, et diebus, quibus ieiunatur, 4tuor fercula. Signatura: De numero ferculorum non 
euro, sed fiat secundum necessitatem. 

Item pro sororibus, ut saltem aliquibus vicibus causa recreandi ad hortum possint exire, qui hor
tus est vicinus monasterio, exclusis personis laicalibus. Signatura: Placet in die minutionis se-
mel in mense, etiamsi omnes non minuerint. 4) 

Item ut cum sororibus dispenset super esum carnium aliquibus diebus in ebdomada adhibito de
bito moderamine propter fragilitatem sexus ad alleviandas conscientias suas; alias potius morerentur, 
quam sine licentia comederent. Signatura: Remittimus ad abbatissam, ut concedat, prout iu-

10 dicaverit convenire saluti corporis et anime, sed nonnisi in infirmaria. 
Item ut det abbati authoritatem in foro conscientie absolvendi etiam in casibus apostolice sedi 

reservatis et a censuris ecclesiasticis generaliter a iure vel homine prolatis et super irregularitatibus 
dispensandi facultatem ad annum aut aliquot vicibus. Signatura: Placet semel tantum; alias in 
casibus episcopalibus in scrupulositatibus indifferenter ob dubium. 

Varianten b XIV J4.' j est vicinus: vicinus est laicalibus: laicis 11 det abbati: abbati det. 

1) Das Datum im Anschluß an Nr. 2127. Dabei wird vorausgesetzt, daß die in Nr. 2127 Z. 4f. genannten 
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Suppliken mit Nr. 2126 identisch sind. Daß dies der Fall ist, ergibt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus Nr. 
2237 z. J-J. 

2) Beide Kopien sind überschrieben: Indulta domini cardinalis Nicolai (stattdessen Cusani b XIV 14) 
legati apostolici. Nur in HsA I 36 heißt es einleitend: Idem supracitatum manuscriptum continens que
dam Collectanea antiqua post memoratam chartam visitationis eiusque consultationes a fratribus ca
pitulariter congregatis habet sequentia indulta et remissiones a d. cardinale factas in supraposita 
charta visitationis. Daz.11 am Rand: indulta cardinalis Nicolai Cusani legati a latere. 

3) Die nachfolgenden Supplikentexte stellen offenkundig nur die stichwortartige Resiimierung der Original
fassungen dar, während die (im Original eigenhä'ndigen) Signaturen des NvK wiMlich wiedergegeben sind. 

4) Zur Ader lassen. 

1451 Deze-mber 28, Köln. Nr. 2127 

NvK an die Abte Martinus vom Schottenkloster zu Wzen und Laurentius von Mariazell. Er 
billigt ihre Suppliken, <von den Benediktinerinnen in der Provinz Salzburg bei der Reform 
nicht die Rückkehr zur vollen Rege/strenge zu verlangen)1), und gibt ihnen weitere Anweisun
gen für ihr Vorgehen bei der Visitation und Reform. 

Kop. {IJ. Jh.): MELK, Stiftsbibl„ Hs. 896 (J63/G23) j r96v, von der Hand des Johann Schlitpacher 
(= M); WIEN, Schottenstift, Bibi„ Hs. 297/237 (s.o. Nr. Io74) j 29Sr (= S); WIEN, Nat.-Bibl., 
CVP 497J (s.o. Nr. Ioo9) j 6v (= W); (q14): WIEN, Schottenstift, Archiv, Coll. hist.-monast. 
VI (s.o. Nr. Io25) p. J34 (nach S). 

Druck: Pez.-Hueber, Thesaurus VI 362 (nach M). 
Erw.: Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. r9, 6J = Milanges IV IIJi Seheilhorn, Petersfrauen 

1 7oj ,· Koch, Umwelt 142 ,· Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 94. 

Nicolaus cardinalis sancti Petri ad vincula apostolice sedis per Almaniam legatus 
venerabilibus viris Martina Scotorum Wienne ac Laurencio Celle Marie monasterio
rum abbatibus amicis nostris carissimis.2) 

Reverendi in Christo patres. Recepimus litteras vestras, quas cum earundem suppli
cacionibus manu propria nostra signatis vobis presentibus interclusas transmittimus, 
quia pluribus aliis occupati negociis et propter absenciam notarii nostri non poterant 
pro ista vice littere patentes desuper expediri. Quare cum eisdem signaturis nostris 
iuvabitis vos, donec litteras a nobis desuper receperitis patentes. Ex Colonia z8. de
cembris. 

Item declaramus, quod auctoritate commissa suspendere ab administracione tempo- 10 

ralium et spiritualium possitis, quousque nos aliquid de sie suspensis ordinaverimus. 
Similiter inutilium cedere volencium resignaciones admittere et nobis de consensu 
conventus preficiendum nominare, quia provisionem committere non possumus. Ce
tera, que in foro consciencie eciam dispensando fecistis, dummodo talia sint, que 
papa facere consuevit, ratificamus, et placet, ut talem et alias prius concessas faculta- 15 

tes habeatis, quamdiu visitatis, fluxu temporis non obstante. Similiter de confessoribus 
et aliis, eciam familiaribus, que petitis, placent. 

N. cardinalis legatus. 
ltem quod videbitur cum particularibus personis agendum, faciatis regula immu

tata. Qua ad congregaciones dispenset crebrius abbatissa. Non detur regulariter certo 20 

tempore. 3) Item solus capellanus vel diaconissa benedicta solemniter; alias non.4) 

s signatis: signatas MSW interclusas: interclusis W 6 occupati negociis: negociis occupati M 
8 litteras a nobis: a nobis litteras M z8: xxviii W 10 Item: Idem MSW 1S legatus fehlt 
W 19 Item: !dem SWidem id M 21 Item: !dem Wfehlt SM Alinea M. 
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1) S.o. Nr. z.126 mit Anm. l und unten Nr. z.z.37. 
2) Bis hierhin im Or. Außenadresse. 
3) Zur Erfijuterung dieser an sich unverstiindlirhen Anordnung kann wob/Nr. z.z.37 Z. loj. dienen. 
4) Z. 19-21 sind Kurz.antworten (s. Z. J-7: Zeitmangel usw.) auf Fragen, die von den Visitatoren offenbar 

über die Suppliken hinaus NvK vorgelegt wurden. 

1451 Dezembe'l' 28. Nr. 2128 

Eintragung in der Trierer Stadtrechnung über Geldauszahlung für den in der Wallfahrtssache1) 

zu NvK nach Kiiln gereisten Schultheißen Paul <von Bristge)2) und seine Begleiter. 

Or.: TRIER, Stadtarchiv, Ta 12/3 j Iv. 
Erw. : S eibrich, H eiltumsfahrt 6 7 (mit falschem Datum ''z 9. Dezember"). 

Item han ich ußgeben usw., do her Paulus der scholtis mit andern zu Cullen zu dem cardinail foy
ren zu bieden3) van der stede wegen umb die bedefart und daz da verczeirt wart: viii gul. R(hei
nisch) xxii alb. 4) 

1) S.o. Nr. z.1z.4. 
2) Daß es sich um den Schwager des NvK handelt, dürfte kaum zu bezweifeln sein. 
3) Bei der für Nr. z. iz.4 unterstellten Anfrage hätte es sich dann um einen ersten ino.f!iziellen Kontakt gehan

delt, dem nun die o.f!iz.ieile Gesandtschaft der Stadt gefolgt wäre. 
4) In derselben Rechnung j. 4v heißt es, wiederum durch Papierschaden korrumpiert, zum 30. Dezember: 

Item han ich ußgeben usw. Cleißgin dem[ ... ], dat er nach reit, do her Pauwels zu Cullen foyr, und 
dat Cleißgin [in Ander(?)]nach lach, der brieve zu warten, und da verzeirt i guld. xiii [alb.]. Summa 
i guld. [ ?]. Vgl. weiterhin unten Nr. z. 164. 

1451 Dezembe'l' 28. Nr. 2129 

Der Propst von Lüneburg, Leonard Lange, wiederholt gegen die ausdrückliche Verfügung des 
NvK die Exkommunikation des Propstes von Lüne, Dietrich Schaper. 

S.o. Nr. z.077 Anm. 1. 

1451 Dezembe'l' 29, Köln. Nr. 2130 

NvK an die Dekane und Kapitel von St. Servatius und St. Marien in Maastricht. Er erliiutert 
sein Dekret gegen die Konkubinarier.1) 

Or„ Perg. (Rest von S): MAASTRICHT, Rijksarchief, OL V, lnv. nr. 614. Auf der Plika: Io. Stam. 
Erw.: Doppler, Verzameling J 9oj Nr. 162 (mit falscher Jahreszahl "14J 2 ''). 

Cum nos pridem per nostras certi tenoris litteras mandaverimus 'omnibus presbite
ris et clericis' vestrisve ecclesiarum prefatarum suppositis 'omnibus concubinariis suas 
concubinas a domibus suis animo' eas minime 'reassumendi sub' certis formidabilibus 
'penis' expelli, 'absolutionem nobis seu nostro superiori reservaverimus', prout in litte
ris nostris prioribus prefatis, quarum tenorem hie pro insertis haberi volumus, conti
netur, et inter vos dubia emerserint, de quibus concubinariis ac contra quos penas il
las extendi et qualem nobis nostrisve superioribus absolutionem reservare vellemus, 
nos igitur talia et similia dubia amputantes declaramus nostre intentionis fuisse et exi
stere penas illas formidabiles ad omnes et singulos concubinarios iuris et facti notorios 

10 et tali notorietate recidivos ac per executores in dictis nostris litteris deputatos seu 
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surrogandos declaratos ipso facto dumtaxat extendi ac eosdem illis illaqueari penis iu
ris etiam nulla declaratione previa semper in suo robore permansuris. Et si aliqui ex 
talibus per incursum penarum notam irregularitatis incurrerint, ab illius nota irregula
ritatis absolutionem nobis seu nostro superiori reservamus. 

1) Nr. 1880 von 141 l X II. Hiernach unsere Kennzeichnung der Textübereinstimmungen. Doch kö"nnte 
NvK, wie 1411 X 4 für Aachen (s.o. Nr. 1845), so auch anläßlich seiner Aufenthalte in Maastricht 14Jl 
IX 2 7 - X 2 bzw. X J eine eigene Kundgabe für diese Stadt vorgenommen haben. 

1451 Dezeuibe1' 29, Köln. Nr. 2131 

NvK an alle Christglä"ubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Wal
burgis in Zutphen. 

Or„ Perg. (Schnurlöcher, Schnur und S fehlen): ZuTPHEN, Gemeentearchief, Archiif Kerkmeesters St. 
Walburgskerk, doos 21 n°. I· Rückseite: Rta. Bast. Das Stück wurde später von einem Kirchmeister als 
Umschlag für die Rechnung von l J !J 6 benutzt. 

Druck: Meinsma, Af/aten IJJf Nr. XXV. 
Erw.: Vansteenberghe 48!J; Koch, Umwelt 142. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Dezeuibe1' 80, Mainz. Nr. 2132 

Hermannus Rosenberg, decr. doct. und Scholaster von Maricngreden zu Mainv in spiri
tualibus vicarius generalis Eh. Dietrichs von Mainv an alle Abte, Prioren, Subprioren, 
Archidiakone, Pröpste, Dekane usw. und den gesamten Klerus in Stadt und Diö"zese Mainz. 
Er befiehlt ihnen die Ausführung der von der Mainzer Provinzialsynode unter Bestä"tigung 
durch NvK angeordneten Maßnahmen gegen Konkubinarier. 

Kop. (Mitte 11.Jh.):MArNz, Stadtbibl„ Hs. II 2lf1P· 14-16;GrnsSEN, Univ.-Bibl„ Hs. 768/ 203•-
208v und 818 f !lr-ro;r. Zu den Hss. s.o. Nr. 2001. 

Er selbst wie auch seine Vorgä"nger haben den Klerus auf vielen Synoden seit langer Zeit ermahnt, die Kon
kubinen wegzuschicken; trotz Androhung schwerer Strafen sei das aber erfolglos geblieben. Daraufhin habe nun 
Eb. Dietrich, obwohl es die entsprechenden Anordnungen, im besonderen die Dekrete des Basler Konzils und äl
terer Provinzial- und Diö"zesansynoden, so vor allem Eb. Peters von Mainz1), gebe, unlängst auf einer am 
Sonntag nach St. Martin und an den nachfolgenden Tagen zusammen mit seinen Provinzsuffraganen in Mainz 5 
gefeierten Provinzialsynode unter Bestäfigung und Verschä"rjung der vom bisherigen Recht, von den Basler De
kreten und von den Provinzial- und Diiizesansynoden verkündeten Strafen die Ortsordinarien zu entsprechenden 
Maßnahmen, wie Pfriindenentzug, Absetzung, Vertreibung aus der Diö"zese usw„ gegen ungehorsame Konkubi
narier angewiesen, im besonderen auch über alle, die den Konkubinariern weiterhin Einkünfte aushä'ndigen, Sus
pension, Exkommunikation und Interdikt verhängt wie auch desgleichen die Exkommunikation über die Konku- 10 

binen, wenn sie sich nicht innerhalb von drei Tagen entfernen. 
Que omnia singula, ut speratus exinde reformacionis fructus proveniat, una cum pluribus aliis lau

dabilibus decretis et sanctorum patrum statutis NvK ea recommendans auctoritate legacionis sue ad 
prefati domini nostri archiepiscopi et tocius provincialis synodi peticionem approbavit, quantum 
potuit, corroboravit certis modis et formis intermediis, prout in litteris inde confectis plenius hec et 1 5 
alia continentur. 

Auf Befehl Eb. Dietrichs bringe er dies hiermit allen Adressaten zur Kenntnis, mahnt die Entfernung der 
Konkubinen innerhalb von r J Tagen nach Bekanntgabe dieses Erlasses an und befiehlt allen jurisdiktionstra·
gern, im besonderen den Pröpsten, Archidiakonen und Dekanen, den Basler Dekreten und den Provinzial- und 
Diözesansynoden enüprechend innerhalb von 6 Tagen nach der Kenntnisnahme gegen die Konkubinarier vorzuge- 20 
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hen. Weiterer Befehle seinerseits bedürfe es nfrht. Auf Wunsch entsprechender Petenten sind auf deren Kosten 
Abschriften dieser Verfügung zu fertigen. 

1) S.o. Nr. 2064 Anm. lJ. 

1451 Dezember 80, Frankfurt. Nr. 2133 

Kundgabe der Bürgermeister, Riite, Schöffen und ganzen Gemeinde der Stadt Frankfurt über die 
Einsetzung von Conradus Benßheim, in iure can. lic. und Vtkar der Mainzer Kirche, ma
gister lohannes (de) Ortenberg, in leg. lic., Conradus Velsperg, Henricus Stigeler und 
Henricus Meye als Prokuratoren in der Frankfurter Pfa"angelegenheit. 

Reinentwurf, Papierblatt: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikonig 22. 
Or., Perg. (Hängesiegel): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 7. 
Kop. (gleichzeitig): FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden J9J (s.o. Nr. 1997) p. 47-Jz. 

Einleitend würdigen sie die Verdienste, die sich Iohannes de Ortenberg schon bisher in der Sache der neuen 
Pfarren vor NvK und dem Scholaster von Mariengreden 1) erworben hat. Die hiermit neuerlich eingesetzten Pro
kuratoren sollen in gleicher Weise die Angelegenheit vor NvK, dem vom apostolischen Stuhl spezialdeputierten 
Richter und Kommissar, und seinen Delegaten und Surrogaten wie auch anderen Richtern und Kommissaren wei
terbetreiben. 2) 

1) Der Mainzer Generalvikar Hermann Rosenberg. 
2) Als vor dem Scholaster von Mariengreden namentlich tätig genannt wird von den oben Aufgeführten Hen

ricus Stigeler in einem Schriftsat~ den ein anderer der Prokuratoren dem Scholaster vorlegte; FRANKFURT, 

Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden J9J (s.o. Nr. 1997) p. 63. 

1451 Dezember 80, Kloster Formbach.1) Nr. 2134 

Kundgabe der von NvK eingesetzten Vtsitatoren (wie Nr. 1602) der Benediktinerklöster in der 
Provinz Salzburg über die Vtsitation des Klosters Formbach. 

Kop. (als Insert in einer Erneuerungsurkunde von 1466 X 28): WIEN, Niederösterr. LA, Propstei 
Gloggnitz. 

Erw.: Berliere, Riforme 298; Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 64 = Milanges I 4! bzw. 
IV u3,· K. Lechner, Das Archiv der ehemaligen Propstei Gloggnit~ in: Festschr. z. Feier des zwei
hundertjähr. Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs I (Mitt. d. Österr. Staatsarchivs, Erg.-Bd. 
11), Wien 1949, 92f Nr. 141A (mit irrigem Datum 14J2 XII 30); Bruck, Melker Reform 208; 
Niederkorn-Bruck, Melker Reform 187/. 

Wie Nr. 1602 in der Fassung I b von Nr. 1545. 

1) Von Mondsee aus (s.o. Nr. 2105) waren die Visitatoren über Asbach am 24. Dezember nach Formbach 
gekommen, wo sie 7 Tage blieben; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 273. Näheres bei Angelus 
Rumpler, Historia Formbacensis ( 1 fOf ), in: B. PeZJ Thesaurus I/3, Augsburg 1721, 444/. 

1451 Dezember 80, Kloster Ranshofen. Nr. 2135 

Propst Nikolaus von St. Dorotheen zu Wten, Propst Petrus in Rohr undWolfgangus Kers
peck, in decr. lic. und Profeß zu St. Florian, als von NvK durch dessen schriftlichen Auf
trag1) spezialdeputierte Vtsitatoren der Klöster der Regularkanoniker des Augustinerordens in 
der Provinz Salzburg. Al/gemeine Kundgabe über die von ihnen vorgenommene Vtsitation des 
dem gleichen Orden angehö'renden Klosters Ranshofen. 
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Or., Perg.-Heft (anhängendes Siegel des Propstes von St. Dorotheen, im Text bezeichnet als sigillum pre
lature): MüNCHEN, HStA, KU Ranshofen, Urk. I/69 IX 1· Riickseitig I466 X I6 Bestätigung 
durch vier von B. Ulrich von Passau eingesetzte Visitatoren, von denen Abt Laurenz von Mariazell sein 
Siegel anhijngt. Darumgeschlagen ein mit dem Heft durch weitere Siege/schnüre verbundenes Perg.-Blatt 
mit Bestätigung durch neuerliche Visitatoren B. Ulrichs I469 IX 1• von denen die Abte Benedikt von 
Mondsee und Thomas von Lambach ihre Siegel anhiingen.2) 

Kop. (II· jh.): DRESDEN, Landesbibl., Hs. A 208b f 89•-Io1v; s. Schnorr von Carolsfeld, Katalog I 
89/ (Provenienz.: Ranshofen bzw. Gars). - (um I634}: LINZ, Musealarchiv, Hs. IJ7 (Hieronymus 
Maier, Antiquarium Ranshojianum) p. 216-218 (Summarium mit Auszügen). 

Druck: Amor!, Vetus disciplina 719-719 (nach Hs. in GARS). 

Erw.: F. Pri~ Geschichte des aufgelassenen Stiftes der regulirten Chorherren des heiligen Augrutin zu 
Ranshofen in Oberösterreich, in: Archiv/ Kunde ö'steff. Geschichtsquellen I7 (I817) ;93; Zibermayr, 
Legation 19, 6If, 86/; Vansteenberghe IIJf; Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 27; Putzin
ger, Papstliebe Visitationen 2I und 28 (alle mit Datum "z412 ";Nichtbeachtung des Weihnachtsstils). 

1) S.o. Nr. 1082. 
2) Erst diese letzte Visitation brachte die endgültige Einführung der Observanz; Zibermayr, Legation 87. 

zu 1451 Dezember 80, Arnheim, (und den folgenden Tagen, Köln). Nr. 2136 

Eintragung in der Stadtrechnung von Arnheim über eine Gesandtschaft wegen des Ablaßgeldes 
zµ dem in Ko1n weilenden NvK. 

Or.:ARNHEIM, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. no. z241(I41I/J.2)f26v. 
Druck: Fredericq, Codex 199. 
Erw.: Kist, Nalezing 442; Swalue, Kardinaal 64; Portheine, Oude St. Martinikerk 89; Meinsma, 

Aßaten 120; Koch, Umwelt 14J· 

Meister Roloff Bitter gereden tot Colen tot den legaet, om die Roemsche kist te werven te volst 
ter tymmeringhe onss kircke1); verteert mit den peerd, dat hem die stat scheenckte, want dat peerd 
costen x R(ynsche) gulden, te betalen iii R(ynsche) gulden mit iiii postulaten, simul xix R(ynsche) 
gulden ende xxv kr(omstert). 

1) Wte sich aus den weiteren Eintragungen in der Stadtrechnung ergibt (s. Meinsma, Aßaten I2I; Frede
ricq, Codex l 99/ ), hatte Arnheim mit diesem Wunsch aber wohl keinen Erfolg. 

zu 1451 (Ende Dezember ('/)), Köln. Nr. 2137 

Nachricht in einer Erkundung Eb. Hermanns von Ko1n von z482 IX 27 über die Kanonissen 
von St. Maria im Kapitol zu Ko1n, daß NvK sie im Jahre I4JI als apostolischer Legat nach 
Rückfrage über den Zustand der Kirche habe visitieren wollen; doch habe er aufgrund der Unter
richtung über ihren Zustand, u.a. durch Doktoren beider Rechte und der Theologie, nichts geän
dert.1) 

Kop. (148; XI lJ): KöLN, Hist. Archiv des Erzbistums, Maria im Kapitol AI 27z (in der Transsu
mierung der Urkunde Eb. Hermanns durch Henricus Vrdeman, decr. doct., Dekan von St. Andreas 
zu Kö"/n). 

Erw.: H. Schäfer, Inventare und Regesten aus den Kötner Pfarrarchiven III, in: Annalen Hi.rt. Ver. 
Niederrhein 8J (1907) 8Jf Nr. 4}4; Koch, Umwelt z42. 

1) Die Erkundung betont, daß St. Maria im Kapitol, abgesehen von der Visitation durch die Erzbischöfe, 
hier nur semel zur Vt.ritation durch einen anderen angestanden habe. 
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1451.1) Nr. 2138 

NvK verleiht 100 Tage Ablaß für die Ffjrderer der Kirche der Zisterzienserinnenabtei St. Ka
tharinen bei Linz am Rhein. 

Erw. bei Bernhard Berres, Summarium oder Kurtzer Einhalt aller merrkwiirdigen Original- undt anderer 
briefferhafften des Closter:ß St. Catharinen (Anf. 18. Jh.): KOBLENZ, LHA, 701, 72 f. 1r; J Zeimet, 
Die Cisterrienserinnenabtei St. Katharinen b. Linz a. Rh„ Augsburg/Koln 1929, 39 und 131; Podlech, 
Tilmann Joel 1 o4f. 

1) Berres nennt lediglich die Jahreszahl. NvK wird den Ablaß verliehen haben, als er in der Nri'he von Linz 
weilte, also, wenn nicht noch die ersten Monate des Jahres 14 J 2 in Betracht kommen, im Dezember 14 J 1. 

zu1451. Nr. 2139 

Notiz des Bernhard von Waging, Priors von Tegernsee, in seinem Defensorium laudatorii 
Docte Ignorantie von 14J'J, daß er im Jahre 1411 die libros Docte Ignorantie editos per 
reverendissimum in Christo patrem dominum cardinalem dominum Nicolaum de 
Cusa, episcopum Brixinensem, virum doctissimum, avidius gelesen habe. 

Zur handschriftlichen Überlieferungs. W. Höver, in: Verjasserlexikon I 781f Nr. 8. 
Druck: Vansteenberghe, Auto ur de la Dorfe Ignorance r 6 9. 

(1451/1452.) 1) Nr. 2140 

Bernhard von Waging, Prior von Tegernsee, verfaßt sein von NvK inspiriertes Laudatorium 
Docte Ignorancie necnon invitatorium ad amorem eiusdem, in dem er auch andere 
Werke des NvK kurz auf!iihrt.2) 

Zur handschriftlichen Überlieferungs. W. Höver, in: Verfasserlexikon I 779f. Nr. r. 
Druck: Vansteenberghe, Autour de la Docte lgnoranre 163-168. 

1) Das Datum auf Grund von Nr. 2139. 
2) Daß NvK in Tegernsee auch noch in jüngerer Zeit gelesen wurde, bezeugt um 1700 ein mit kurzem Hin

weis auf NvK und auf Bernhard von Waging versehenes Exzerpt aus De visione dei (nach dem Pariser 
Druck p von 1 fl4) in MüNCHEN, HStA, Lit. Tegernsee 214 r /3. 

(vo1' 1452Janua1'1).1) Nr. 2141 

Kg. Karl VII. von Frankreich an die Bürger und Einwohner seiner Stadt Epinal. Im Streit 
mit B. Konrad von Metz um des Kiinigs Herrschaft und Bann von Epinal habe er sich mit 
Konrad auf das Schiedsgericht der Kardinäle Coetivy und Estouteville fiir seine, sowie der Kar
dinäle Carvajal und NvK fiir des Bischoft Seite geeinigt.2) Er fordert die Adressaten auf, alle 
ihnen bekannten Rechtstitel bis zum 1. Januar 1412 seinem Prokurator in Paris mitzuteilen, 
damit er sie zum schiedsgerichtlichen Termin am 1. März 1412 den genannten Kardinälen vorle
gen koizne.3) 

Druck (mit Quellenangabe): Duhamel, Negodations l73f. (Anna/es 361/.) Nr. XL. 

1) Das Datum nach dem weiter unten genannten Termin fiir die Mitteilung einschlägiger Rechtstitel. 
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2) S.o. Nr. 1672 und 1677. 
3) Zur Fortsetzung der Angelegenheit s.u. Nr. 2.2.0I. 

1452 Januar 1, Brixen. Nr. 2142 

Michael de Nätz, in decr. lic., Kanoniker und Generalvikar in spiritualibus der Brixner 
Kirche, an alle Abte, Propste, Dekane, Kanoniker, Pfarr-Rektoren, Plebane, Vikare oder 
deren Vertreter, Gottesdiensthelfer, Kapläne, übrigen Priester mit und ohne Benefizien sowie 
alle Christgläubigen in Stadt und Dio·zese Brixen. Er gibt ihnen die von NvK schriftlich mitge
teilten Bestimmungen fiir die Gewinnung des Jubiläilmsablasses1) bekannt und setzt die zu besu
chenden Kirchen fest. 

Kop. {rJ. Jh.): STAMS, Stiftsarchiv, S VII (Causa Cuse,jetzt: Canc. aa r464) p. 3. 
Erw.: Ha/lauer, Visitation 116. 

Der Papst habe das Jahr r410 zum Jubeljahr für den Nachlaß aller Sünden erkllirt. Da viele Gläubige aus 
verschiedenen Gründen nicht nach Rom reisen konnten, halte er es dennoch für nützlich, daß alle Cbristgläubigen 
des Gnadenschatzes der streitenden Kirche teilhaftig werden. Im besonderen auf das Seelenheil der deutschen Na
tion bedacht, habe er deshalb NvK inter cetera legacionis sue oflicia aufgetragen, zur Zeit seiner Legation 
innerhalb der nacio Almanica allen reumütig Bekennenden und die ihnen kraft seiner Autoritiit auferlegte 5 
Buße Erfüllenden vollkommenen Nachlaß aller Sünden zu gewiibren. NvK habe dies in der DiiJzese Brixen und 
der Umgebung persönlich ausführen wollen. AHj Befehl des Papstes müsse er sieb aber nun anderswo hinwenden. 
Damit der Wunsch nach solchen Gnaden gleichwohl nicht länger unerfüllt bleibe, habe NvK in einem Schreiben 
allen Vorgenannten die Gewährung des Ablasses mitteilen lassen. Michael ermahnt sie, den Ablaß und die Be
dingungen für seine Gewinnung, wie sie von NvK darin beschrieben sind, dem ihnen unterstellten Kirchenvolk an 10 

den kommenden Festtagen bekanntzugeben, wie er es selbst schon in der Brixner Kirche getan und dementspre
chend Beichtviiter eingesetzt habe. Folgende Stätten seien von den Gläubigen zu besuchen: die Kathedralkirche, 
die Liebfrauenkirche im Kreuzgang, St. Michael in der Stadt, das Nonnenkloster St. Klara, die Kreuzkapelle 
auf der Insel a'tßerbalb der Stadt an einem Tage und Kreuz- und Marienkapelle in Sähen an den anderen Tagen 
oder an deren Stelle die Klosterkapelle in Neustift. je nach der Situation einzelner Personen können die Beicht- 15 
väter näherliegende Orte bestimmen. 2) 

1) S.o. Nr. 2090. 

2) AHj den folgenden drei Seiten schliefSen sich noch zwei Verlautbarungen des Generalvikars an den Pfarr
klerus der Diö'zese Brixen von 1412 I 7 an. Sie betreffen die Leistung des Cathedraticums, die dem Bischof und 
dem Generalvikar bei der Sündenabsolution vorbehaltenen Reservatfälle, das Verbot von Geldleistungen für Siin
denabsolution, die Lebensweise des Klerus, die Verlesung einschlägiger Synodalstatuten in ligwa vulgari usw. 
Ferner kiindigt er eine Visitation im nächsten Sommer an. 

1452 Januar 1, Mainz. Nr. 2143 

Hermannus Rosenberg, decr. doct. und Scholaster von Mariengreden zu Mainz, in spiri
tualibus vicarius generalis Eb. Dietrichs von Mainz, an alle Pasto're, Plebane, Vizeplebane, 
Kaplä'ne, Altaristen, ständigen Vikare, Kleriker, Notare und Tabellionen in Stadt und Dio·
zese Mainz. Er befiehlt ihnen die Verkündung des von Eb. Dietrich auf dem Mainzer Provin
zialkonzil unter Bestiitigung durch NvK erlassenen Judenstatuts. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): MAINZ, Stadtbibl., Hs. II 219 p. qf.; GrnssEN, Univ.-Bibl., Hs. 768 f. 208v-
21ov und 8r8f. ro3'-IOJ'· Zu den Hss. s.o. Nr. 2001. 

Eb. Dietrich habe auf der unlängst am Sonntag nach St. Martin und an den folgenden Tagen zu Mainz ge
feierten Provinzialsynode im Hinblick auf entsprechende Dekrete des Basler Konzils und Mainzer Provinzial
statuten, im besonderen Eb. Peters1), unter Androhung entsprechender Strafen angeordnet, daß die Juden in der 
ganzen Provinz öffentlich Zeichen zu tragen haben, wozu sie von den jeweiligen Ortsordinarien gezwungen wer-
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den sollen; die Form dieser Zeichen sei von ihm in nachfolgender Weise festgelegt worden.2) NvK habe dieses in
ter cetera in eadem synodo conclusa commendans et collaudans ad dicti domini nostri archiepiscopi 
et tocius provincialis synodi peticionem et instanciam sedis apostolice, qua in hac parte fungitur, 
auctoritate bestätigt, prout in litteris inde confectis hec et alia continentur. Auf Anordnung Eb. Diet
richs befiehlt der Generalvikar den Adressaten, wenn eine entsprechende Aufforderung an sie ergeht, die Juden zu 

10 veranlassen, innerhalb von I J Tagen nach Kenntnisnahme dieser Verfügung jene Zeichen anzulegen. Andernfalls 
werde er die angedrohten Strafen verhängen. 

1) S.o. Nr. 2064 Anm. r2. 
2) S.o. Nr. 2.064 Z. 21-2;. 

1452 Januar 2, Rom St. Peter. Nr. 2144 

Nikolaus V. an den Dekan von St. Peter in Lüttich. Er beauftragt ihn mit der Abwicklung 
des Verzichts auf die Verwaltung des Klosters Thorn, den Iacoba de Loen alias de Heyns
berch, Kanonissin ebendort, in die Hand des NvK als päpstlichen Legaten geleistet hat, sowie 
mit der Einführung der Eisa de Bueren, Kanonissin ebenfalls dort, die im Auftrag des NvK 
durch B. Johann von Lüttich, den Dekan von St. Paul und den Domkantor von Lüttich zur 
neuen Verwalterin bestimmt worden sei. 

Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat„ Reg. Vat. 4r9 f. 2I8'-2r9v. 
Erw.: Brom, Archivalia Ir, J2 Nr. r;2; Vansteenberghe II8 Anm. 7; Abert-Deeters, Repertorium 

Germanicum VI II2f Nr. II2I. 

]acoba habe ihm darlegen lassen, daß Bugen IV. seinerzeit den Dekan von St. Paul in Lüttich beauftragt 
habe, in seine Hand den Verzicht der Abtissin Machtildis auf den Besitz des Klosters entgegenzunehmen, da sie 
heiraten wollte, und ihr eine angemessene Pension zuzuerkennen, Jacoba aber die Verwaltung des Klosters zu 
übertragen.1) In dieser Weise sei dann verfahren worden.2) Eine kürz.lieh vorgelegte Supplik der Elsa de Eue
ren besage jedoch, ]acoba habe gleichfalls auf die Verwaltung verzichtet, und zwar in die Hand des NvK, der 
die genannten Lütticher Prälaten mit der Bestellung einer neuen Verwalterin beauftragt habe.3) Das entspre
chende Schreiben des NvK ausführend, haben diese Eisa zur Verwalterin bestimmt.4) Da sie aber fürchte, daß 
ihre kraft Anordnung des Legaten erfolgte Ernennung nicht rechtswirksam sei, habe sie um Bestiitigung durch 
den apostolischen Stuhl gebeten. Dementsprechend beauftragt der Papst den Adressaten, Eisa zu bestiitigen und 

lo sie darüberhinaus als Äbtissin einzusetzen, wenn Machtilidis auch auf ihre Würde als Abtissin verzichten 
wolle6); jedoch solle sie aus den sich jährlich auf J oo Mark Silber belaufenden Einkünften des Klosters eine an
gemessene Rente behalten. 

1) Bereits r442 XI lO erteilte Bugen IV. den gleichen Auftrag an den Dekan von St. Dionysius in Lüt
tich; Brom, Archivalia II, JJ Nr. 73. Der (spiitere) Auftrag an den Dekan von St. Paul ist bisher noch un
bekannt. 

2) Notariatsinstrument über den Verzicht usw. in die Hand der Dekans von St. Paul, Petrus de Molen-
dino, 1446 VIII lf; Habets, Archieven I J47f. Nr. 341. 

3) 14Jl XI 2; vgl. Nr. 1959· Dazu noch Nr. 1922 undNr. 1958. 
4) 14Jl XI lo; vgl. Nr. 1984und1985. 
5) Da Machtildis nicht verzichtete, erhielt Eisa erst nach deren Tod 14J9 IX 2; ihre Würde als Abtissin; 

Habets, Archieven 1, LXXI. Wegen Elsas Leichtlebigkeit ordnete Pius II. 1462 VI 12 eine Visitation der 
Abtei und Elsas Absetzung an; Brom, Archivalia I l, 72 Nr. 196; Vansteenberghe II8 Anm. 7. Sie konnte 
sich aber bis zu ihrem Tode r47; IX 27 als Abtissin halten; Habets, Archieven 1, LXXII. vgl. auch Pitv 
Repertorium Germanicum VII 6r Nr. J40, und Brosius-Scheschkewitv Repertorium Germanicum VIII lJO 
Nr. 1020. 
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1452 JanuaT 2, Brühl. Nr. 2145 

Eb. Dietrich von KiJln an Johann von Gemen. Johanns Schreiber Gerhard habe Dietrich Jo
hanns Wunsch überbracht, Dietrich möge den Nienborgern Absolution erwirken.1) Er wolle sie 
morgen bei NvK erbitten, der in Kö'/n weile. 

Or., Pap.: MüNSTER, StA, Grafschaft Schaumburg, Akten XXIII Nr. 92. 
Druck: Hansen, Westfalen II 201f. Nr. r29. 

1) Nämlich von den iiber sie verhängten Strafen als Anhänger Erichs von Hoya; s.o. Nr. 2059. 

1452 JanuaT 8, Kßln. Nr. 2146 

NvK an Michael <von Natz), decr. lic., seinen <General)vikar in spiritualibus. Er trägt 
ihm auf, den Wünschen Hg. Sigmunds bei der Besetzung der Pfarre Zams1) zu willfahren, je
doch unter grundsätzlicher Wahrung des bischöflichen Kollationsrechtes ebendort. 

Kop. (r412 II 27): BozEN, StA, Brixner Archiv, U 827 (Lade 2} n. 2r B), als Insert in Nr. u93; 
(r8. jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. 2;f. (Resch, nach dem Insert). 

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI j66; Jäger, Regesten JOI Nr. 27; Jäger, Streit I 40; J C Rief, Beiträge 
zur Geschichte des ehemaligen Kartä'userklosters Allerengelberg in Schnals, in: Programm des öffentlichen 
Obergymnasiums der Franzi.rkaner zu Bozen r90;/4, Bozen r904, III Nr. ;r2,- Vansteenberghe qr,· 
Santifaller, Domkapitel 267,- Koch, Umwelt I4J," Curschellas, Heinrich V. von Hewen ro1; Hallauer, 
Brixener Klarissenkloster Sr; Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair 4JJ," Baum, Nikolaus 
Cusanus in Tirol 228,- Baum, Nikolaus von Kues und die Wolkensteiner IJ4· 

Intelleximus ex litteris illustrissimi prindpis domini Sigismundi duds Austriae, do
mini et amid nostri, ecclesiam parrochialem in Zams nostre diocesis nundum habere 
pacificum pastorem ob differendam super collacione et presentacione post mortem 
ultimi possessoris inter eundem dominum ducem et hone memorie predecessorem no
strum exortam. Unde cum diutina contentio in hiis sine animarum dispendio non pos-
sit aliquamdiu continuari sitque nostra intentio in omnibus rationabilibus favere desi
deriis iam dicti prindpis, tibi committimus, ut partes contendentes ad te voces et, si 
colladonem2) predecessoris nostri reperies obstare, quominus presentatus3) per ipsum 
dominum ducem de iure investiri possit, modum teneas possibilem cum adsistentia 
venerabilis domini Leonardi pastoris in Tirolis amici nostri carissimi4), quod ad no- 10 

stras preces collacionem habens cedat iuri ad manus tuas. Qua cessione facta volumus, 
quod eam admittas et nostra auctoritate provideas presentato per sepedictum domi
num ducem atque eum investias salvo nobis et successoribus nostris iure libere colla
cionis ecclesie illius, quotiens eam vacare contingat, cui per premissa, in quantum ad 
nos collatio de iure spectat, dux ipse, uti nobis scribit5), nequaquam vult derogari. r 5 

1) Bei Landeck im Inntal. 
2) Zugunsten des Brixner Domherrn Michael von Wolkenstein,- s.u. Nr. 2293 sowie Santifa/Jer, Domkapitel 

120/. 
3) Michael Aichorn,· s.u. Nr. 2293 sowie Santifa/Jer, Domkapitel 267/. 
4) Leonhard Wiesmayr, den 1410 vom Brixner Kapitel zum Bischof Gewählten; s.o. Nr. 872 Anm. J· 
5) Nicht erhalten. 
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1452 Januar 8, KIJln. Nr. 2147 

NvK an Priester und Kleriker des Priesterhauses in Wydenbach zu Köln und an alle Christ
gläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfiir die Kapelle ihres Hauses. 

Or. Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): BERLIN, Staatsbibl. - Prel!ß. Kulturbesitv Ms. germ. 
fol. JIJ (im 19. jh. angelegte Sammlung von Urkunden und Akten)/. lrv. Der Text von derselben, in
nerhalb der NvK-Urkunden sonst nicht bekannten Hand wie Nr. 2.148. Rückseitig: Rt"'. Bast.; etwas 
später: De indulgenciis usw. a Nycolao Cusa usw. 

Erw.: H. Degering, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek 
1 (Mitt. aus der Preuß. Staatsbibl. VII), Leipzig l92J, 8;; Koch, Umwelt 143; Monasticon Fratrum 
Vitae Communis II 108 (mit falscher Signatur "JIJ'') (von den Brincken); Neuhausen, Ablaßwesen 
260/. Nr. 249. 

Für die vom üblichen Formular Nr. 967 abweichenden Passagen in Nr. 2147-2149 (ebenso aber auch Nr. 
z 311) scheint die Formulierung der in Nr. 2.148 Anm. 1 angeführten bzw. einer anderen ähnlichen Ablaßur
kunde Carvaja/s benutZf worden zu sein. 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967). Z. 6 =Nr. 965 Z. 3 igitur: igitur vos, qui in 
dicta domo caste, concorditer et in communi domino famulari perpetuo proposuistis, aliquot spiri
tualibus allectamentis prosequi, de omnipotentis usw. wie Z. 6 bis Z. 7 confisi vobis omnibusque et 
singulis christifidelibus vere usw. wie Z. 7 bis qui capellam domus vestre in Nativitatis usw. bis Epy
phanie, Panisceues, Resurrectionis usw. bis Z. 9 necnon in Concepcionis, Nativitatis, Purificacionis, 
Annunciacionis, Visitacionis et Assumpcionis beate Marie semper virginis usw. wie Z. 9 bis Z. 10 
apostolorum ac dicte capelle patronorum ipsiusque et altarium singulorum dedicacionum festivitati
bus Omniumque sanctorum celebritate necnon in omnium et singulorum apostolorum, evangelista
rum quatuorque ecclesie doctorum1) aliorumque sanctorum festis duplicibus devote annuatim visita-

ro veritis aut visitaverint ibidemque tria Pater noster cum totidem Ave Maria oraveritis vel oraverint 
vel ad reparacionem et conservacionem ac augmentacionem calicum, librorum, vestimentorum et 
aliorum ornamentorum pro divino cultu inibi celebrando necessariorum quocienscumque manus 
porrexerint adiutrices, nos cardinalis et legatus prefatus pro qualibet ipsarum festivitatum celebrita
tis, festorum ac dedicacionum centum dies indulgenciarum de iniunctis vobis eisque penitenciis usw. 

1 j wie Z. l 4 bis presentibus vero perpetuis futuris temporibus duraturis. 

1) Ambrosius, Augustinus, Gregor der Grqße, Hieronymus. 

1452 Januar 8, Köln. Nr. 2148 

NvK rectrici et sororibus reclusorii von St. Reinold vom Orden des heiligen Augustinus in 
Köln und an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfiir die Kapelle ihres Re
clusoriums. 

Or., Perg. (S, Bruchstück der unteren Hälfte): KöLN, Hist. Arch. J. Stadt, St. Reinold U 2/6. Rück
seitig: Rt"'. Etwa gleichzeitiger Rückvermerk: Littera d. Nicolai Cuse cardinalis usw. 

Erw.: Koch, Umwelt 143; Neuhausen, Ablaßwesen ;8 und 260 Nr. 248. 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967), doch fehlt Z. 2 que - vota, sodann Z. 2-3 retri
buat: tribuat. Z. 6 = Nr. 965 Z. 3 igitur: igitur vos, que in castimonia vite sub perpetua clausura 
et regulari observancia domino usw. wie Nr. 2147 Z. 2 bis Z. J prosequi vobis et omnibus singulisque 
Christi fidelibus, qui dicti vestri reclusorii capellam in Nativitatis usw. wie Nr. 965 Z. 7 bis 9 Nativi
tatis, Concepcionis, Purificacionis usw. wie Nr. 2147 Z. 6, also unter Ergänzung von Empfängnis und 
Heimsuchung Mariens, bis Z. 7 patronorum ac dedidacionis ipsius festivitatibus usw. wie Nr. 2147 Z. 8 
bis celebritate1) annuatim devote visitaverint ibidemque tria Pater noster cum tot Ave Maria orave
rint usw. wie Nr. z147 Z. II bis 13 qualibet festivitatum et celebritatis ac dedicacionis centum usw. 
wie Nr. 2147 Z. 14 bis iniunctis usw. wie Nr. 965 Z. 14 bis relaxamus presentibus usw. wie Nr. z147 Z. 

IO IJ. 
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1) Ab hier, soweit mit Nr. 2147 übereinstimmend, in starker Textabhängigkeit von der Abiaßurkunde des 
Kardinal/egalen Carvajal von r449 IV r r für die Kapelle des Reclusoriums; KöLN, Hist. Arch. d. Stadt, St. 
Reinold U 2/3. 

1452 Januar 8, Köln. Nr. 2149 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir die Marienkirche des Klo
sters der Regulierten Augustiner-Chorherren in Bödingen. 

Or„ Perg. (Hanfschnur,· S fehlt): DüSSELDORF, HStA, Boäingen, Urk. 8/. Rückseite: Rta. Bast. 
Erw.: Koch, Umwelt 14} ,· Monasticon Windeshemense II 71/ 

Formular: Licet is, de cuius munere venit (Nr. 967). Jedoch Nr. 965 Z. 6 nach refectos: a Christi 
quoque fidelibus iugiter veneretur, nach Z. 7 qui in: qui dictam ecclesia.m, Z 9 nach necnon: in Con
cepcionis, Z. 9 nach Annuntiationis: Visitacionis, Z. ro nach ac: dicti monasterii patroni sancti Au
gustini et, Z. r r et patroni fehlt. Z. II celebritate bis Z. r 4 duraturis in weitgehender Übereinstimmung 
mit Nr. 2147 Z. 8-IJ. Abweichungen: Z. 8 apostolorum bis Z. 9 aliorumque fehlt; Z. ro ibidemque bis 5 
oraverint fehlt. 

1452 Januar 8, Pfalzel. Nr. 2150 

Eb. Jakob von Trier an Nikolaus V. Er beklagt sich über dessen Verhalten in der Mendikan
ten/rage und sendet ihm einen Brief des NvK an Jakob iiber die von diesem angestrebte Reform 
der Mendikantenklö'ster in der Diö'z.ese Trier sowie einen weiteren, an Nikolaus V. selbst ge
richteten Brief des NvK.1) 

Reinentwurf: KOBLENZ, LHA, I C 16292 f 6rrv. Zur Überlieferungs. Koch, Briefwechsel 22. 
Druck (Auszug): Koch, Briefwechsel 71 Nr. 18. 
Erw.: Koch, Briefwechsel 22; Koch, Umwelt 66,· Schmidt, Beltelorden in Trier J 6 J; Schmidt, Trierer Erz

bischöfe 489. 

Er beklagt sich über die päpstliche Bulle für die Mendikanten vom 2J. September 14JI2), die von ihnen 
überall vorgezeigt werde. Wie er dem Papst im Jubiläumsjahr zu Rom persiinlich gesagt habe, werde er auf der 
Reform bestehen. Er sei keineswegs so vorgegangen, wie der Papst ihm durch den Kardinal von St. Sabina 3) 

habe schreiben lassen. Der Papst möge die Sache zum guten Ende führen, so dqß die regulare Observanz. ihren 
Platz erhält. 

Er schicke dem Papst presentibus inclusam litteram r. d. cardinalis sancti Petri legati eiusdem s., 
cum qua p. s. r. michi seriose scripsit, quod ipse supra, quam dici posset, dolet, si negocium refor
macionis quo ad istos conventus meos per importunitatem eorum, qui non curant veram reformacio
nem, debeat perturbari vel impediri; et dicit, cum 'mundus in maligno positus' sit4), non debeam ob 
ho(c) desistere et ad s. v. manu mea scribere. Et credo, quod forsan per inclusam litteram r. p. s. 10 

eciam aliquid desuper scribat v. s. usw. Scriptum manu mea beatitudini vestre nota Palacioli usw. 

10 quod: quot. 

1) Beide Briefe des NvK sind bisher unbekannt; s. Koch, Briefwechsel 71 Nr. r8 und 76/ Nr. 22. 
2) In ihr forderte Nikolaus V. Eb. Jakob auf, die Rückkehr der Koblenz.er Konventualen zu gestatten, die 

auf Befehl Jakobs am IJ. August ihr Kloster den Observanten hatten einräumen müssen. l/gl. Koch, Umwelt 
62/, und oben Nr. 1972 Anm. J· Ihr Text geht in I C r6292 f 6r' Nr. 2150 unmittelbar voraus; Koch, 
Briefwechel 22. 

3) Guillaume Hugues. 
4) r. loh. J, r9. 
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(1452 Januar 8, Pfalzel. ) 1) Nr. 2151 

Eb. Jakob von Trier an Nikolaus V. Er drückt seine Überzeugung aus, der Papst werde trotz 
jüngster Bemühung von anderer Seite2) bei der Reservierung der Koadjutorie von Metz bleiben, 
die er ihm insgeheim gewiihrt habe. Ex causa bona lege er diesen Zettel in einen Brief des Lega
ten ein.3) 

Reinentwurf (mit eigenhlindigen Korrekturen Jakobs): KoBLFNZ, LHA, r Cr 62 92 f. 6rv. 
Druck: Koch, Briefwechsel 76/. Nr. 22. 
Erw.: Koch, Briefwechsel 22,· Koch, Umwelt 83; Mil/er, Jakob von Sierck 204. 

1) Zum Datums. Koch, Briefwechsel 76 Anm. r. 
2) Nämlich durch den Neffen des regierenden B. von Met'{; Johann Beyer, u.a. Domherr zu Trier. 
3) Der schon in Nr. 2150 genannte Brief des NvK an Nikolaus V., in dem er Jakobs Sache empfahl; s.u. 

Nr. 2152. vgl. im übrigen Koch, Briefwechsel 76j; Koch, Umwelt 83,· Miller, Jakob von Sierck 204. 

(1452 Januar 8 oder kurz danach. ) 1) Nr. 2152 

Randbemerkungen Eb. Jakobs von Trier zur Bulle Nikolaus' V. für die Mendikanten vom 21. 
September I 4 J I 2) ( 1) und zu zwei eigenen Briefen an Nikolaus V. vom J. Januar I 4 J 2 3) (II 
und III) über den an Nikolaus V. weitergeleiteten Brief des NvK. 

Or. (aut.): KoBLFNZ, LHA, I C r6292 j 6rr-62r. 
Druck: Koch, Umwelt 8r und Anm. r (1), und Koch, Briefwechsel 77 Nr. 22 (II und 111). 
Erw.: W:eNr. 21p. 

(I) Ista fuit prima littera michi per d. n. papam post meum ab eo reditum4) scripta, que male cum 
verbis inter s. s. et me Rome habitis concordat et post multos labores pro causa domini sancti Petri 
in facto ecclesie Brixinensis habitos ad honorem et utilitatem provisionis s. s. et apostolice sedis etc. 

(II) Item istam litterulam5) inclusam in certa littera domini legati, videlicet de Cusa, ad eundem 
effectum6) scripta in meum favorem eciam per Io. Beyer misi pro avisamento pape, que forte ad no
ticiam dicti Io. Beyer pervenit, quod diligente(r), et si quid in dicta materia fecit, sciatur, quia uti
que res iste secrete esse deberent et firmiter ac inviolabiliter observari etc. 

(III) Alia brevis littera immediate precedens7) inclusa erat in missiva domini sancti Petri, qui mi
chi dicebat eciam s. d. n. scribere, ut omnino firmus persisteret s. s. in michi graciose et secure 

10 a(d)dictis etc. 

5 scripta: scriptam. 

1) Zum Datum wie Nr. 2.1 p. 
2) S.o. Nr. 2.150 Z. 1-J mit Anm. 2. 
3) Nr. 215 I und das in der Handschrift f. 62r-6Jr unmittelbar folgende Schreiben Jakobs an Nikolaus V.; 

Koch, Briefwechsel 22 Nr. 4 c. Umfangreiche Auszüge aus diesem bei Koch, Umwelt 66-69, und Mil/er, Jakob 
von Sierck 222. vgl. auch Neidiger, Martinianische Konstitutionen 3JJ--JJ7 und 376; Schmidt, Trierer Erz
bischöfe 490. 

4) Nämlich im Juni 1410. Erster Beleg nr,uh der Rückkehr: r410 VII 29 in Pfalzel; Mil/er, Jakob von 
Sierck 3or. 

5) Nr. 2.1p. 
6) S.o. Nr. 2.1p Anm. 3. 
7) Nr. 2.1p. 
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1452 JanuaT 8. Nr. 2153 

Tilmannus de Lyns, decr. doct. und Dekan von St. Andreas in KO"ln, als von NvK kraft 
dessen Schreiben1) eingesetzter Spezialkommissar, an alle Priester, Altaristen, Kapliine und 
Rektoren, im besonderen an den Pleban in Fischeln und die Kaplane und Altaristen in der 
Pfarrkirche zu Krefeld. Er befiehlt ihnen, den Pfarrer von Krefeld, Hermannuns Dü.me, und 
die Rektorin der Franziskanessen in Krefeld, Margareta Toyrnß, kraft des von NvK als Le
gaten erteilten Befehls vor ihn, den Dekan, nach Ko1n zu zitieren, wo sie spätestens acht Tage 
nach der Kundgabe dieser Aufforderung zu erscheinen haben. 2) 

Or., Perg. (Siegel fehlt; Rest von Perg.-Pressel): DüssELDORF, HStA, Krefeld Franzf.rkanessen Urk. 
r4. 

Erw.: Keussen, Geschichte Crejeld IJJi Keussen, Urkundenschatz r4; Keussen, Urkundenbuch Krefeld II 
IJ4 Nr. 2737; Buschbell-Heinzelmann, Geschichte Krefeld I 63f.; Podlech, Tilmann Joel ro4f. 

1) Nr. 2120. 
2) Da die Kapelle der Franziskanerinnen erst r460 geweiht wurde, scheint die Sache r412 nicht so glatt ge

laufen zu sein. NvK unterstützje das Kloster I 4! 2 III 2 aber noch mit einem Ablqß; s.u. Nr. 2 311. 

1452 JanuaT 8, NüTnbeTg. Nr. 2154 

Martin Mayr, lic.1), an Hansen Einkorn, Bürgermeister zu Niirdlingen. Obwohl unsers 
hern des legaten commission2) und der Prozeß des Dekans von Eichstätt3) nicht rechtsbe
griindet und unrechtlich ausgegangen seien, erscheine es doch untunlich, dagegen Berufung ein
zulegen, anstatt vor dem Dekan auf dem von ihm gesetzten Gerichtstag zu erscheinen; Nö'rdlin
gen solle aber gelehrte und erfahrene Anwalte senden.4) 

Or. {aut.), Pap.:NöRDLINGEN, Stadtarchiv, Mi.rsiven r412, Ifol. 6. 

1) S.o. Nr. 1312 Anm.}· 
2) Nämlich in der Sache Heilsbronn gegen Nb'rdlingen; s.o. Nr. 1206. 
3) S.o. Nr. 1968. 
4) Des weiteren s.u. Nr. 2262. 

zu 1451 Dezeniber <27 -1452 JanuaT 8), Aachen.1) Nr. 2155 

Eintragung in der Cellerariatsrechnung des Kapitels von St. Marien in Aachen iiber Pra'senz
entschaäigung fiir den in der Sinziger Sache (zu NvK)2) nach Köln entsandten Stiftsherrn 
Gerardus de Merczen. 

Or. : AACHEN, Domarchiv, Cellerariatsrechnung 14 J 1 / J 2 f. 3v. 
Erw.: Meuthen, Nachträge 448. 

ltem domino Gerardo de Merczen3) equitanti Coloniam ad sollicitandum causam de Syntzich4) 

pro presentiis5) neglectis sex die bus, dominica 6) et sexta feria 7) usw. ii m. ii s. 

1) Die Eintragung steht am Ende der Dezember-Rechnung 1411, erfaßt in diesem Falle aber auch schon, 
wie sich aus der Kombination mit Nr. 2174 ergibt, die ersten J Januartage; s. Meuthen, Nachträge 448. 

2) So nach der ausdrücklichen Nennung in Nr. 2174. 
3) Er hatte schon im Oktober NvK von Aachen nach Sint-Truiden begleitet; .r.o. Nr. 1948 Z. I. 
4) Zum ausgedehnten Stiftsbesitz in Sinzig s. R. Nolden, Besitzungen und Einkünfte des Aachener Marien

stifts, in: Zs. d. Aachener Geschichtsvereins 86/87 (1979/80) 217-224 (Streitigkeiten: 218). 
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5) Prä.renZJ!.elder, deren er dure-h .reine Reise nae-h Köln verlustig gegangen war. 
6) 2. Januar z452. 
7) JI. Dezember z45z. 

1452 Januar 4, Köln. Nr. 2156 

NvK an B. Johann von Eichstätt. Er gibt ihm Ratschläge fiir die Tagfahrt mit den Biihmen in 
Eger.1) 

Kop. (z6. jh.J:BRBSLAU, Bibi. Uniw., Cod. 1F244f. 3or. 
Erw.: Ha/lauer, Glaubensgesprikh 60 mit Anm. J4· 

Reverendo in Christo patri et domino domino Iohanni episcopo Eystetensi patri et 
amico singularissimo. 

Filius p. v. Nicolaus Cusa cardinalis legatus reverendo in Christo patri et domino 
post recommendationem. Anglici volunt pacem et trewgas. Visitabo ducem Bargun
die. Apud ecclesiam Coloniensem servabo circa kathedram Petri sinodum2) Colonie 
mox ad Egram ascensurus ad dietam pro dominica Letare institutam per marchionem, 
ad quam omnino p. v. r. sie paret venturam, quia ita necesse erit. Velit etiam r. p. v. 
cogitare, qui utiles et ex nostro nomine, quia ita committimus illos invitare ad ve
niendum. Vicini episcopi, spero, venient. De reverendissimo domino meo cardinali 

10 Augustensi p. v. velit experire, an placeat interesse, cui non audeo tantum onus impo
nere, ne gravetur ex motu et in expensis. Cardinalatus ei est onerosus. Rogabo electo
res, ut suos mittant. Scribat r. p. v. viro domino Iohanni de Capistrano, qui est in 
Egra, ut non se precipitet ex fervore, sed salva securitate persone edificet, ut solet. Si 
quid boni expectari debe<a)t ex opera sua, pendet p. v. Consoletur etiam aliquoties 

15 scriptis, ne attedietur ex longa expectatione. Agat etiam r. p. v. cum domino Alberto 
marchione, ut omnis ordo detur, per quem fructus sperari possit, et etiam quoad hos
picia et expensas in Egra, ne venientes exaccionentur. 3) Omnino prudentissima cir
cumspectio vestra omne ingenium applicet, ne Bohemi ludant nobiscum et derideant 
nos, uti hactenus ibi tractabatur; sed sine singulari mandato s. d. n. pape non conclu-

20 detur, nisi se velint simpliciter subicere apostolice sedi et se conformare illi et expec
tare gratiam pontificis. Oro r. p. v. bene in domino valete. Ex Colonia iiii ianuarii 5 2 

et in die martis lii. 

1-2 Außenadresse 12 viro verbe.uert aus vito 19 tractabatur: tractabitur. 

1) Sie sollte am z9. März (Laetare) stattfinden; s.o. Nr. 2112, unten Z. 6, Nr. 2157 sowie Ha/lauer, 
Glaubensgespräch f9f. 

2) 22. Februar; s.u. Nr. 2279 und 2280. 
3) In dem Brief, den NvK am gleichen Tage an Mgf. Albruht srhirkte (s.11. Nr. 21 n ), srhreibt er diesem 

selbst nichts dariiber. 

1452 JanuaT 4, Köln. Nr. 2157 

NvK an Mgf. Albrecht von Brandenburg. Er kündigt an, daß er auf die ihm durch Albrecht, 
Hg. Ludwig von Bayern und Albrechts Bruder Mgf. Hans zugegangene Einladung hin trotz 
vieler Geschäfte, wie der englischen Sache, zu einem Tag in der biihmischen Angelegenheit am 
Sonntag Laetare ( r9. März) nach Eger kommen wolle. 
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Kop., Papierblatt (gleichzeitig): INNSBRUCK, LA, Sigm. IX 62 f. 78. 
Erw.: HaJJauer, Glaubensgespräch J9f. 

Hoichgeburner fürste, besunder lieber herre und frund. Wir empieden uwern lieben 
unsern fruntlichen dinst. 

Als ir und die hochgebornen forsten hertzoug Ludowich, pfaltzgrave by Ryne und 
hertzog in Beyern etc„ und margrave Hans von Brandenburg etc„ uwrer liebden bru
der, uns geschriben haint von dem tage de Beheymer sachen berurende, den ir yn zo 
geschriben haint zo Eger zo sin uff den sondag Letare in der fasten schirstkomende1), 

begerende und biddende, daz wir personlich uns zo solichem tage auch fugen wollen 
etc„ hain wir uwer liebden briff, uwere ernstliche meynonge und gutten willen in den 
sachen gerne gehord und auch woil verstanden. Und wiewoil wir mit faste vielen sa
chen, nemlich nu Engelland berurende, beladen sin von unserm heiligen vatter dem lo 

babste, so werden sich doch die sachen eyne ziit vercziihen. Dar umb und auch de
weile die sachen den cristenglauben antreffend, so wollen wir alle ander sachen und 
bevelhe schurtzen und zoroicke stellen und uns personlich zo sollichem tage ghein 
Eger fugen und komen. Wurden auch eyniche veranderonge hir inne fallen, daz la-
ßent uns ziitlichen wißen, umb uns dar na ze richten. Got sie mit uch. l 5 

Datum Colonie quarta ianuarii nostro sub sigillo anno etc. lii. 
N. cardinalis etc. 

Dem hochgebornen forsten herrn Albrechten margraven zo Brandeburg etc. 2) 

4 liebden verbessert aus lieben l 8: Atlj?enadresse. 

1) 19. März. 
2) Nr. 2I 57 ging 1412 l 27 bei Albrecht ein; s.u. Nr . .u2+ Vgl. im übrigen auch Nr. 2163. 

(1451 Nove-mber 80 / 1452 Januar 4. ) 1) Nr. 2158 

Der Prokurator von Dekan und Kapitel der Bartholomiiuskirche zu Frankfurt legt dem in der 
Frankfurter Pfarrsache von NvK subdeputierten (Scholaster von Mariengreden in Mainz)2) 

Excepciones seitens des Kapitels gegen die NvK erteilte Kommission 3), gegen die von diesem 
vorgenommene S11bdep11tation4) und gegen das ganze Verfahren vor. 

Kop. (gleichzeitig): FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden J!JJ (s.o. Nr. 1997) p. 41-44. 

Gegen die auf Ersuchen von Bürgermeistern, Räten, Schbffen und gan'Z!r Gemeinde von Frankfurt vom 
Papst erlangte Bulle wendet der Prokurator namens der kraft dieser Bulle Zitierten, des Dekan.r und des Kapi
tels, u.a. ein, sie sei unter Berufung auf unzutreffende und unter Verschweigung anderer Sachverhalte erschlichen 
worden, sie sei kanzleiwidrig abgefaßt, mit Rasuren und Tilgungen versehen5) und entbehre der notwendigen Si
gnaturen und Rechtsklauseln, so daß der Subdelegierte keinerlei Gewalt habe. 

Gegen die littere commissionis sive subdelegacionis per dictum dominum reverendissimum domi
num cardinalem et legatum facte et presentate wendet er ein, wenn der Legat überhaupt Gewalt erhalten 
habe, in der Sache zu richten, so sei diese Subdelegation doch ungültig und rechtswidrig, da die Bulle ihm die Sa-
che persönlich übertrage, so daß er sie nicht subdeputieren konnte, und wenn er es gekonnt hiitte, dann nur in 
eventum quo personaliter intendere non valeret. Für diesen Fall seien ihm vom apostolischen Stuhl als lO 

Koexekutoren aber ausdrücklich die Pröpste von St. Peter und von Mariengreden in Mainz benannt worden6), 

die er nicht durch andere habe ersetzen dürfen. Den Subdeputierten fehle also jede Gewalt. Sollte die Subdelega
tion aufgrund der Legatengewalt de.r NvK dennoch giiltig .rein, so könne der Schola.rter doch nicht ohne den zu
gleich deputierten Sthola.tter von St. Stephan vorgehen. Obwohl nämlich die Subdelegation da.r Vorgehen eines je
den einzelnen von ihnen beiden ausdrücklich für ungültig erklä're, sei solches doch an die Bedingung geknüpft, 1 l 
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daß beide angegangen würden und sich einer von ihnen dann entschuldige. Weder das eine noch das andere sei hier 
geschehen. 

Selbst wenn der Subdeputierte Gewalt habe, allein vorzugehen, dürfe er dennoch nicht die durch NvK erlas
sene Zitation betreiben; denn bei der in dem apostolischen Reskript genannten Streitsache handle es sich um die 

20 ständige Abtrennung von Pfarr-Rechten der dem Dekan und Kapitel inkorporierten Pfarrkirche St. Bartholo
mäu.r, und das habe, auch wenn sie kraft Autoritiit des apostolischen St11hls erfolge, nur in einem plenarius 
processus, non summarius zu geschehen, jedenfalls sei von letzterem in dem Reskript keine Rede. Deshalb 
habe ein fiirmliches Verfahren stattzufinden, in dem alle Betroffenen, nämlich im besonderen der Rektor der Kir
che, zur Verteidigung zugelassen sein müssen. Da aber weder ein Libell übergeben noch Litiskontestation erteilt 

2 5 worden sei, habe der Subdelegat kein Recht zur Zeugenbefragung; vielmehr müsse er im besonderen Dekan und 
Kapitel einen angemessenen Termin setzen. Sein Verfahren sei also nichtig. 

Daher bitte er den Subdelegaten, die kraft angeblicher Beauftragung durch NvK in der Zitation gegen nicht
erschienene Zeugen angedrohten Strafen wieder aufzuheben, da sowohl die päpstliche Kommission als auch die 
Subdelegation und die von NvK selbst verkündete Zitation 7) nichtig seien, wenn er aber entsprechende jurisdik

;o tion zu haben glaube, dann in der angeführten Weise einen Prozeß zu eröffnen, ut ipso processu legitime in
stituto iustam atque iuridicam facere poteritis vestre delegacionis relacionem, andernfalls in der Sache 
aber nicht weiterzuverfahren. 8) 

1) Das Datum ergibt sieb aus der Nennung des einen der beiden durch NvK I4JI XI 30 mit Nr. 2056 Sub
deputierten in Z. z4 einerseits und durch die Entgegnung aufNr. 215 8 mit Nr. 2159 andererseits. 

Z) Da der Scholaster von St. Stephan (Johannes Schwerte; s.o. Nr. 2046) in Z. z4 als abwesend bezeichnet 
wird, ist der Adressat von Nr. 21j8 der andere der beiden von NvK Dep11tierten, also der Scbolaster von Ma
riengreden (der Mainzer Generalvikar Hermann Rosenberg). 

3) 14; 1 II 23; s.o. Nr. 1048. 
4) z4;1 XI 30; s.o. Nr. 2056. 
5) Das Original von Nr. 1048 zeigt in der Tat ein durch Rasur entstandenes längeres Spatium, das aber 

kanzleimäßig mit Füllzeichen versehen ist, sowie einige kiirzere Korrekturen auf Rasuren; doch entspricht der 
Registertext dem Originaltext an allen Stellen, so daß der hier geäußerte Fälschungsverdacht grundlos ist. Er 
gehö"rt im übrigen zum giingigen advokatoriscben Prozeßreservoir. Die anderen Vorwürfe sind ohnehin unzu
treffend. 

6) Nr. 1048 Z. 4;. 
7) z4;1 XI 29; s.o. Nr. 2052. 
8) Die Entgegnung der Stadt auf Nr. 215 8 liegt in Nr. 21 s Sa vor. 

(um 1452 Januar4.) 1) Nr. 2158a 

Schriftsatz des Prokurators der Stadt Frankfurt2) fiir den von NvK in der Frankfurter 
Pfarrangelegenheit subdeputierten Richter, den Scholaster von Mariengreden in Mainz. Dieser 
solle im besonderen ohne Eriijfnung eines eigentlichen Prozesses und ohne Litiskontestation eine 
informative Zeugenbefragung zulassen.3) 

Entwurf; FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 27, 3. 
Kop. (gleichzeitig): FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartbolomäus, Urkunden J!JJ (s.o. Nr. 1997) p. 12-60. 

Der Prokurator der Bürgermeister, Prokonsuln, Konsuln, Schöffen und ganzen Gemeinde von Frankfurt 
tragt gegen die Einwendungen, die im Namen von Dekan und Kapitel zu St. Bartbolomäus dem von NvK, apo
stolischem Legaten, eingesetzten Subdeputierten, dem Scholaster von Mariengreden, unterbreitet worden sind, fol
gendes vor: 

In Anwesenheit der Gegenseite sei vor dem Legaten dargelegt worden, daß der Inhalt der Bulle zutreffe. Die 
Gegenseite habe durch ihren Prokurator dagegen erklären lassen, das in ihr Berichtete sei falscb 4); die Litiskon
testation dürfte damit wohl erfolgt sein. 6) Die Gegenseite habe keine neue Antwortfrist erhalten, da der Ver
klagte aus der Bulle alles habe entnehmen und voll unterrichtet sein können, als er vor dem Legaten Antwort 
gab. Deshalb sei weder ein Libell noch ein Antworttermin zu gewähren. 6) 

10 Der Einwand, Frankfurts Impetrant an der Kurie, Johannes Ortenberg, sei ohne Mandat gewesen7), 

wird als unglaubwürdig zurückgewiesen. 
Zu den Einwendungen gegen die littere subdelegacionis und gegen den Legaten selbst8) stellt der Prokura-
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tor fest, daß der Papst dem Legaten das Geschäft mit der Anweisung übertragen habe, sich über den Inhalt der 
Bulle zu informieren. Der Legat habe beide Seiten angehiirt. Da er eingesehen habe, daß es den Frankfurtern um 
das Seelenheil, nicht um die Zerstörung von St. Bartholomäus gehe: emisit citacionem contra nonnullos te- 15 

stes ac partem adversam ad videndum eos recipi et admitti etc. coram se vel suo surrogato seu sur
rogando pro instructione habenda. Keiner bezweifle, daß der Legat solche actus medios wie Zeugenbefra
gung anderen übertragen kiinne. Nur wenn sich der Legat der Sache insgesamt entledigen wollte, könne einer der 
Koexekutoren sie auch beenden. In diesem Falle wolle er das Geschäft aber selbst zu Ende führen und Informa-
tionen durch ihm unterstellte Personen einholen. 20 

Gegen den Einwand, einer der Subdelegierten könne nicht ohne den anderen 11orgehen9), he#ßt es: Dies gelte 
nur, wenn die Kommission es ausdrücklich vorschreibe. Sed quia hie surrogacio facta est alternative, sei je-
der der beiden legitimer Richter. 

Zum Einwand gegen die Zitation 10): Die Sache betreffe Dekan und Kapitel von St. Bartholomäus als Kolle
gium, da sie ja selber sagen, die Pfarrkirche St. Bartholomäus sei ihnen uniert und inkorporiert, zumal der P le- 2 5 
ban Mitglied des Kapitels wie die anderen Zitierten und daher in der Zitation wie Dekan und Kapitel einbe
griffen sei. 

In der Angelegenheit sei trotz Bemühung der Gegenseite kein plenarius processus anzusetze1111), damit auf 
diese Weise die Sache nicht immer mehr zerredet und hingezogen werde; denn die Einrichtung von Pfarrkirchen 
sei offensichtlich nö"tig und gottwohlgejällig, so daß sich ihr kein Christgläubiger entgegenstellen könne, zumal sie 30 
ausdrücklfrh ohne großen Schaden für die Kirche St. Bartholomäus erfolgen solle. Der Ordinarius müsse daher 
auch ohne Vorlegung eines Libells und ohne Litiskontestation Zeugen anhiiren. Der Prokurator bittet deshalb 
den Surrogaten, Zeugen zu 11ereidigen und anzuhören. 

(Unterschriften, 11on der Texthand:) Subscriptum per Dietherum de Alczeya etc. 
( 11on der Korrekturhand:) lo. Wobeling subscripsit. 3 5 

1) Der Text ist handgleich mit der ersten Unterschrift Z. 14; kleinere Korrekturen stammen von der Hand, 
die in Z. JJ unterschrieb. An den hier genannten Johann Wobeling ist eine Anfrage der Stadt Frankfurt 11on 
14/2 I 4 gerichtet (meister loh. Wobeling licenciato in decretis etc. unserm besundern guten frunde), 
ob er den ihm anbei übersandten Schriftsatz in der Pfarrangelegenheit nicht kurz durchkorrigieren könne; Ent
wurf: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig lJ. Es dürfte sie'h um eben unsere Nr. 215Sa han
deln, die daher in die ersten Januartage anzusetzen ist. Dafür spricht auch die Erwähnung des erst 14J l XII 
30 als Prokurator der Stadt Frankfurt eingesetzten Henricus Stigeler in dem Entwurf einer Prozeßschrift 
(s.o. Nr. 2133 Anm. 2), der sit'h an der genannten Stelle unmittelbar an die Duplik Nr. 2159 auf die Replik 
Nr. 215 Sa anschließt. 

2) Der in Z. J4 genannte Frankfurter Stadtadvokat Diether von Alzey dürfte der Verfasser des Schrift
satzes sein. 

3) Wte sich aus Formulierung und Inhalt 11on Nr. 215 Sa ergibt, handelt es sich um die Entgegnung auf die 
Exzeptionen des Kapitels Nr. 215S. 

4) S.o. Nr. 215S Z. J-J. 
5) S.o. Nr. 215S Z. 24f. 
6) S.o. Nr. 215S Z. 21/ 
7) So Nr. 215 S ausführlkh im Zusammenhang mit den in Z. Jf vorgebrachten Einwänden. 
8) S.o. Nr. 215 S Z. 6/f. 
9) S.o. Nr. 215S Z. 12-17. 

10) S.o. Nr. 215S Z. 18-22. 
11) S.o. Nr. 215S Z. 22-26. 

(nach 1452 Januaf' 4. )1) Nr. 2159 

Duplik des Prokurators von Dekan und Kapitel zu St. Bartholomiius in Frankfurt auf die 
dem Subdeputierten des NvK in der Frankfurter Pfarrsache, <dem Scholaster von Mariengreden 
in Mainz.,> durch den Prokurator der Stadt Frankfurt vorgelegte Replik.2) 

Entwurf: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden J9J (s.o. Nr. 1997} p. 61/. 

Aus vielen belanglosen Salvationen heben sich nur wenige wichtigere Argumente heraus: 
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Trotz des Wortwechsels der Parteien vor dem Legaten dürfe man keine Litiskontestation unterstellen3), da 
eine sokhe in anderer Weise, nämlich durch Einreichung einer Anklageschrift und Antwort der Gegenseite auf 
diesen Libell zustande komme, cum eciam per talem altercacionem, si coram papa per partes fieret, pre
terquam in causis provisionum et eleccionum non fieret contestacio litis; dominus legatus autem 
non est papa, sed commissarius, ut pretenditur, a sede apostolica deputatus.4) 

Über da.r Fehlen eines ausreichenden Mandats für den seinerzeitigen stiidtischen Prokurator an der Kurie 5) 

werde er zu einem späteren Zeitpunkt Beweise vorlegen. 
Nicht zu leugnen sei, daß der Legat in dieser Sache nudum ministerium committere valeat 6); aber er 

habe sie nicht delegieren können, und falls doch, so hätte auch der Scholaster von St. Stephan damit befaßt wer-
10 den müssen, solange er nicht ausdrücklich abgelehnt habe. 7) 

Die Argumentation mit der seelsorgerischen Notwendigkeit8) berühre den rechtlichen Einwand nicht; er be
halte sich vor, in anderem Zusammenhang darauf einzugehen coram illo, quo de iure <lebet. 

1) Die Datierung ergibt sich aus der vorhergehenden Nr. 2 l 5 Sa, auf die sich Nr. 2 l 5 9 bezieht. 
2) Nr. 215Sa. 
3) S.o. Nr. 2158a Z. J-1· 
4) Schon in einer Randbemerkung zu Nr. 2158a in: Bartholomäus, Urkunden J9J p. JJ, wird auf nicht nä

her bezeichnete Kommentierungen, maxime Io(hannis), Inno( centii) et aliorum hingewiesen, die c. l (X) de 
litis cont. (II J) gegen die eventuelle Nutzung von c. l in vito de litis cont. (II J) anführen, das der repli
cans (wohl mündlich, da Nr. 215Sa dergleichen nicht erwähnt) vorgebracht habe. So schon in einer weiteren 
Randnotiz zu Nr. 215 Sa a.a. 0. p. J4·: Fatue dicis: Vide c. l de litis cont. in vito; alles dann in ähnlicher 
Weise in Nr. 2 l 5 9 übernommen. 

5) S.o. Nr. 215Sa Z. Ioj. 
6) S.o. Nr. 2158a Z. I2-I4 und IB-20. 
7) S.o. Nr. 2158a Z. 21-23; doch wiederholt Nr. 2159 hier nur Nr. 2158 Z. I2-IJ. 
8) S.o. Nr. 2158a Z. I4/. 

(nach 1452 JanuaT 4. ) 1) Nr. 2160 

Von Johann Wobeling2) verfaßte Triplik des Prokurators der Bürgermeister, Prokonsuln, 
Konsuln, Schöffen und ganzen Gemeinde von Frankfurt gegen die von der Gegenseite dem subde
legierten Richter Hermannus Rosenberg, decr. doct. und Scholaster von Mariengreden zu 
Mainv in der Frankfurter Pfarrsache vorgelegten Exzeptionen3) und Duplikationen.4) 

Entwurf: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 3g, JJ· 

Er weist die Zweifel der Gegenseite an der Legitimation des Subdelegaten zurück, der niimlich pro informa
cione vobis commissorum pro ulteriore relacione usw. Nicolao etc. legato facienda vorzugehen habe, 
worum ihn der Prokurator mit Nachdruck bittet. Die Einwände seien grundlos, da der Legat die Errichtung 
der Pfarrkirchen sich selber vorbehalten habe. 

1) Die Datierung ergibt sich aus der vorhergehenden Nr. 2159, worauf sich Nr. 2160 bezieht; s.u. Anm. 1· 
2) Laut Unterschrift: lo. Wobeling subscripsit. Vgl. dazu auch Nr. 215Sa Anm. 1. 
3) S.o. Nr. 2158a. 
4) S.o. Nr. 2159. 

1452 JanuaT 5, Köln. Nr. 2161 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche und das 
Prämonstratenserkloster in Wedinghausen bei Arnsberg mit der capella in castro ebendort.1) 

Or., Perg. (S in roter, zugenähter Ledertasche): MüNSTER, StA, Kloster Wedinghausen, Urk. 280. Auf 
der Plika: 
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Preposito in W edinchusen prope 1 
Iohanni de Schedyngen drostaco Arnsberg. 
Hermanno de Oelpe proconsuli 

Rückseitig: Rta. Bast. 
Kop. ( I7. Jh.): MüNSTER, StA, M.rc. I 209 (Kopiar Wedinghau.ren) f. 29v-30' (mit Beglaubig11ng d11rch 

den Notar Ioannes Brüningkhausen ). 
Erw.: F. A. Höynck, Geschichte der Pfarreien des Dekanats Arnsberg, Hü.rten {I907) Io4. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). In Z. II und I2 heißt e.r sachgemäß: eandem ecclesiam 
parrochialem, monasterium et capellam predictas usw. 

1) Wohl die IJ23 erbaute Stadtkapelle, die von der Stiftskirche Wedinghau.ren als gleichzeitiger Pfarrkirche 
abhängig war. 

1452 Janua'I' 5, Eichstätt. Nr. 2162 

B. Johann von Eichstlitt an alle Prälaten, Rektoren, Plebane, Vizeplebane, Kanoniker, Ka
plane, Altaristen, Priester und Kleriker mit und ohne Benefizien an den Welt- und Ordenskir
chen in Stadt und Di;jzese Eichsta'ft. Er fordert sie zum Besuch der Diö'zesansynode am 9. und 
I o. Februar auf. 

Kop. (aus der Zeit B. Johanns, d.h.: bis I464): EICHSTÄTT, Diöz.e.ranarchiv, B 6 p. I. Zur H.r . .r. Buch
ner, Johann III. 2 (Liber statutorum ]oh. III.): p. I-I28 Statuten B. Johanns III., p. I29-I32 s.o. 
Nr. II75> ab p. IJJ von jüngerer Hand Statuten B. Wilhelms I484. - MüNCHEN, Staaf.rbibl., clm 
6487 f. I'v; z.ur H.r. s.o. Nr. zo64 Textfa.r.rung AI 2 b. 

(I474): AUGSBURG, StA, Hochstift Augsburg, MüB, Lit. 449 f. 6efv-67'. Zu den beiden letztge
nannten H.rs. (aus dem Be.ritz. des unter B. Johann tätigen Generalvikars Dr. iur. utr. Johann Heller) 
s.o. Nr. zo64 Textja.rs11ng AI 2 b. 

Erw.: Reiter, Rezeption 223. 

Das Basler Konzil habe für jede Diijz.e.re eine mindestens jährliche Synode angeordnet, die vom Bischof oder in 
.reinem Namen z.u feiern .rei.1) Auf ihr .rollen die Unerfahrenen über die Sakramenten.rpendung unterwiesen, 
Auswüchse im Kleru.r wie im Volk beseitigt und für die Synodalkon.rtitutionen der Väter/ehre gemäß Obsorge 
getragen werden, wie sie aus den darüber erlassenen Dekreten ersichtlich sei. Diese Anordnungen seien kürz.lieh 
auf dem Mainz.er Provinz.ialkonz.il erneuert, ihm selber aber sei unter Androhung von Strafen durch NvK als 5 
Legaten befohlen worden, alle Be.rchlü.r.re des Mainz.er Konzils innerhalb von fünf Monaten a11.iführen z.u la.r
.ren.2) In die Spuren des Konzils tretend, wolle er als gehorsamer Sohn dessen Befehlen wie auch denen des Lega-
ten nachkommen und, soweit e.r an ihm liege, für das Seelenheil sorgen und Auswüchse beseitigen. Deshalb berufe 
er auf den Mittwoch nach Septuagesima und den folgenden Tag 3) in die Eichstä'/ter Kathedralkirche eine Diö
z.e.ran.rynode ein und ermahne alle Adressaten, sich am Morgen z.ur Prim dort in geistlicher Kleidung einzufinden 1 o 
und sich anzuhören, was er ihnen den Beschlüssen des Provinzialkonz.il.r gemäß pro bono statu ac morum re
formacione von Klerus und Volk vortragen werde. Gegen alle, die diesem Befehl grundlos nicht nachko1J11J1en, 
werde er als contumaces vorgehen. Datum sub nostri oflicii vicariatus sigilli impressione. 

1) COD 473 Z. I2-IJ. 
2) Nr. zo65 Z. 37 undNr. zo66 Z. IJ. 
3) 9. und IO. Februar I4J2. 

1452 Januar 6 in nocte, Eger. Nr. 2163 

Johannes de Capistrano an Nikolaus V. Er teilt ihm u.a. die mit eigener kritischer Stellung
nahme versehenen Abmachungen mit, welche NvK und Mgf. Albrecht von Brandenburg hinsicht
lich der Beschlüsse vereinbart haben, die auf der vorgesehenen Tagfahrt mit den Bö'hmen in Eger 
zu deren Gunsten gefaßt werden sollten. 

1 394 
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Druck: Wadding, Anna/es Minorum ad a. r412 n. r4 (nach dem um r8oo verlorengegangenen Briefregister 
Capistrans; vgl. hierzu Hojer, Johannes Kapistran I ;67j); Amandus Hermann, Capisfranus trium
phans, Köln r700, 389-39r (nach Wadding). 

Erw.: Hojer, Johannes Kapistran II ro6-ro8; Heymann, George of Bohemia 71; Bonmann, Provisional 
Calendar JJ! und J'll Nr. 346. 

Er beklagt sich über die von Nikolaus V. verfügte enge Begrenzung seiner disziplinarischen Befugnisse in 
Bo/Jmen.1) Andererseits habe er von Mgf. Albrecht von Brandenburg erfahren2), zwischen diesem und NvK sei 
vereinbart worden: quod dieta, quae debebat hie in Egra celebrari, has tres conclusiones expectabat: 
Prima erat, quod r. d. cardinalis solveret quatuor millia ducatorum pro expensis Boemorum adve
nientium ad dietam. Secunda quod Pragenses reciperent archiepiscopum instituendum per v. s., qui 
auctoritate v. s. faceret laicis ministrari sub utraque specie ad libitum postulantium iuxta discretio
nem eiusdem archiepiscopi instituendi ut supra. Tertia conditio, quod omnes, qui occupaverant et 
detinebant bona ecclesiastica, etiam v. s. auctoritate licite possiderent et fructus suos facerent toto 
tempore vitae suae. Ego nesciens, si de mente t. s. hoc procederet, imo potius opinans, quod non 

10 procedebat, scripsi reverendissimo domino cardinali, ut dignaretur me certiorem facere de praedic
tis.3) Licet prima fade meo pusillo ingenio videatur has conclusiones ecclesiae sanctae dei et v. s. 
potius dedecus quam honorem afferre, tuum est, p. s., cuncta disponere, meum autem et omnium 
tuae iussioni humiliter obedire. Ar. d. cardinale nondum aliquam responsionem accepi. Was ihn sel
ber anlange, so habe er in dieser Gegend alles, was gut sei, kraft päpstlicher Autorität vollbracht. 

1) Schreiben Nikolaus' V. an Capistran I4f r X 28; Bullarium Franciscanum, Nova Series I 763/ Nr. 
r127. "Vgl. hierzu Hofer, Johannes Kapistran II ro7f 

2) Wohl als er soeben in Bayreuth war (hier am I 7. Dezember belegt; s.o. Nr. 21 r.z Anm. r ), wo sich, im 
Einverständnis mit NvK (s.o. Nr. 2112), die Markgrafen Albrecht Achilles und Johann von Brandenburg, 
Hg. Ludwig IX. von Brvern-Landshut, drei niederbayerische Prinzen und eine Anzahl von Baronen trafen, 
um Wege zum Ausgleich mit den Böhmen zu bereden. 

3) Nicht überliefert. 

14/J2 Januar 6, (Trier). Nr. 2164 

Eintragung in der Trierer Stadtrechnung über eine Ausgabe an <den Stadtboten) Müschman, 
der mit einem Schreiben in der Wallfahrtssache zu <NvK) nach {Kö1n] reitet.1) 

Or.: TRIER, Stadtarchiv, Ta I2/3 j 4v. 
Erw.: Seibrich, Heiltumsfahrt 67. 

Item han ich ußgeben usw., do Müschman zu C[ullen] reit zu dem cardinail eynen brieff furen van 
der bedefart wegen [. . . . . ] 

1) S.o. Nr. 2u8. 

1452 Januar 6, ( Uhn ). Nr. 2164a 

Bürgermeister und Räte von Ulm an Bürgermeister und Räte von Nö"rdlingen. Sie geben diesen 

nicht ohne Skepsis zu erwägen, ob es aussichtsreich sei, sich in den Klagesachen Heilsbronn und 
Kaisheim1) an Papst, König, Legat, Bischof und Dekan von Eichstiitt und andere Geistliche 

zu wenden. 

Or., Pap.: AUGSBURG, StA, Reichsstadt NiJ"rdlingen, MüB 872 Blatt 91. 

Die Nordlinger haben den Ulmern Abschrift einer gegen die NiJ"rdlinger gerichteten monicion oder citacz 
des Dekans von Eichstätt wegen der Klage des Klosters Heilsbronn zugeschickt. In ebensolcher Weise haben sich 
auch die Wiirther wegen des Klosters Kaisheim an Ulm gewandt. Die Ulmer gelerten raute haben in Überein
stimmung mit den gelehrten Räten zu Augsburg und Nürnberg in der Weise, wie die beiliegende Kopie besagt, 
empfohlen, das unserm allergnadigisten hern dem Römischen konig die ding gen unserm hailigen vat-
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ter dem babst zu arbaiten, öch dem legaten und dem techant zu Aystett von gemainer stete wegen 
zü schriben sye, damit die sachen besten und beliben in unsers hailigen vatters des babsts züsagen 
unsers gnä.digisten hern des k6nigs; öch der stette bottschafften getan gestalt solichs zusagens, wie die 
beiliegenden Abschriften ausführen. Es sye öch den von Kaishain der sachehalb zu schriben. Dieselben 
r:ite nu uns öch wol gefallen, wiewol wir und die gelerten bi uns vormals von solichen wegen öch lO 

rede gehabt und doch besorgt haben, den legaten, den techant zu Aystett und die von Kayshain 
durch schrifften oder suß zu bitten und zu ersuchen nicht vast verfangklich, angesehen das der legat 
und unser herre von Aystett vormals durch der stete treffenlich bottschaften und schrifften der glich 
sachenhalb zu mer malen ersucht sin, die nicht friichtbars an in erlangt, sunder wol befunden haben, 
unsern hern den legaten, bischove von Aystett und andern gaistlich uns stetten nicht so genaigt sin l 5 
als unser notdurfft were. Deshalb wir die ding bi unser vorgemelten rautslagung uf die zitt beliben 
Hessen. Und haben daruff dem techant von Aystett und den von Kaishain nach lut der ingeslossen 
abschrifften und dabi den von Werde geschriben uns wissen zu lassen, wa und an welichem ende der 
legat zu treffent sye. Man warte noch auf Antwort. So die komen, füro die schrifften unserm allergnä.di
gisten hern dem Römischen k&nig und dem legaten nach geburlichaitt furderlich gen zu laussen, das z.o 
verkunden wir iuch in iuwern sachen die guter mausse dergelichs in darnach wissen mugen zu rich
ten. Man werde auf der nächsten, kurz bevorstehenden manung der Stiidtejreunde darüber beraten. 

1) S.o. Nr. z. 154 bzw. Nr. 2091 mit Anm. 1 und 2. 

<1452 Januar 6 oder kurz vorher, Ubn.) 1) Nr. 2164b 

(Empfehlung der gelehrten Riite in Ulm zum Vorgehen der Stadt Wti.rth in der Streitsache mit 
dem Kloster Kaisheim. ) 

Kop. (gleichzeitig): AUGSBURG, StA, Reichsstadt Nö"rdlingen, MüB 872 Blatt !J6. 

Da die Wö"rther durch den Dekan von Eichstiitt als ain commissari des legaten auf Ersuchen von Abt 
und Kirche zu Kaisheim vorgeladen worden seien, habe man geratschlagt, daß der Rechtsweg den Wö"rthern vil
licht nicht fügsam oder sorglich sy. Die Gesandtschaften des Königs wie der Staate haben nämlich inzwi
schen den Papst ersucht, nichts gegen die Städte anzuordnen, wenn er darum nicht von den Prä"laten oder anderen 
angegangen werde, in welchem Falle er die Sache vor den König zu verweisen hätte. Der Papst habe zugesagt, die 5 
Sache dementsprechend allein vor den König zu verweisen. Es wäre jetzt gut und nötig, daß die Wiirther den De
kan von Eichstätt über diese päpstliche Zusage unterrichten und daby furhalten, unser herren der legatt vil
licht unwissent solichs zusagens durch unsern hailigen vatter den bapst beschehen muge im solich 
commission und bevelhnuß getan haben, und in daruff bitten, sich der sach zfi ussern, sin monitori 
oder ladbrief abzütfin und darinn nicht zu procedieren. Schlägt der Dekan das ab, so sollen die Wörther 10 

unverzüglich von ihm an den Papst appellieren. Wenn der Dekan mit Berufung auf seinen Auftrag die Appel
lation nicht annehmen will, solle man beim Papst ein Verbot weiteren Vorgehens des Dekans veranlassen. 

1) Dieses Datum unter der Annahme, daß es sich bei Nr. 2164b um den in Nr. z 164a in Z. 3-8 referierten 
Schriftsatz handelt. Die Formulierungen von Nr. z.164b begegnen teilweise wb"rtlich in Nr. 2.164c und in dem 
Schreiben des NvK Nr. 231 ra wieder, das in seinem ersten Teil den Inhalt der ihm vorgelegten Bittschrift an
gibt, welche sich ihrerseits also offensichtlich au/Nr. z.164b oder auch Nr. z.164c stützte. 

<1452 Januar 6, Ubn. )1) Nr. 2164c 

Die Gemain richsstette der verainung in Schwaben an Iohannsen von Heldburg, lic. 
beider Rechte und (Dom)dekan zu Eichstiitt. Sie ersuchen ihn, von dem ihm durch NvK erteil
ten Auftrag in der Streitsache zwischen Wti"rth und Kaisheim Abstand zu nehmen. 

Kop. (gleichzeitig): AuGSBURG, StA, Reichsstadt Nördlingen, MüB 872 Blatt !J8. 

Ihre Freunde, die Wö"rther, hätten wie Abt und Konvent von Kaisheim zunä•hst, wennglei•h vergeblfrh, einen 
gütlichen Tag vor dem B. von Augsburg gesucht, nachdem die Wörther zur Rechtnahme vor dem Konig bereit ge-
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wesen seien. Abt und Konvent hätten die Wörther jedoch beim Legaten verklagt und den Dekan zum richter 
und commisary erhalten. Die Wörther meinten indes, fiir diese Sache käme allein der König in Frage. Wie 
wol nun unnser gnadigister herre der legatt Hiwer erwirdickait inn der sache zu richter und conmis
sary gesetzt hatt, so versehen wir unns doch wol, sin gnade 'hab solichs getan unwissent des zfisa
gens' so 'unnser hailiger vatter der bappst'2) unsers aller gnedigisten herren des Römischen kungs 
und unser frunde der stette rautzfrunden, so sin hailigkhait darumb ersucht haben, getan und in lut
ter zügefugt hatt, er woJJe nichts gegen die Städte anordnen (usw. wie ärmlich in Nr .. u64b Z. 4-6). Der De-

10 kan möge sich der Sache daher entschlagen sowie Monitorium und Zitation aufheben, damit sie vor dem ordentli
chen Richter verhandelt werde. 

1) Dieses Datum unter der Annahme, daß es sich bei Nr. 2164c um das in Nr. 2164a Z. 17. genannte 
Schreiben an den Dekan handelt. 

2) S.o. Nr. 2164b Z. 7-9. 

(1452JanuaT6, Ulm.)1) Nr. 2164d 

Die Gemain richsstette der verainung in Swaben an Abt und Konvent von Kaisheim. Sie 
bitten die Adressaten, die Freunde von Wö'rth nicht weiter zu belangen oder aber Recht vom Kö'
nig zu bekommen. 

Kop. (gleichzeitig): AuGSBURG, StA, Reichsstadt Nördlingen, MiiB 872 Blatt 97. 

Der erste Teil des Schreibens ähnlich, teilweise wö'rtlich, wie Nr. 2164c Z. 1-4. 

1) Dieses Datum unter der Annahme, daß Nr .. u64d das in Nr. 2164a Z. qj. genannte Schreiben an 
Kaisheim ist. 

1452 JanuaT 7, Köln. Nr. 2165 

NvK an alle Christgläubigen in Holland, Seeland und Friesland. Er gibt bekannt, daß sie von 
Maria· LichtmefS bis zur Osteroktav1) in den Städten Leiden, Dordrecht, Haarlem, Delft und 
Amsterdam den schon in den Städten Utrecht und Leiden veröffentlichten Ablaßbestimmungen 
entsprechend einen vollkommenen Ablaß gewinnen können, bevollmächtigt den Prior von Sion bei 
Delft und den Rektor der Nonnen von St. Agnes in Delft, beide vom Orden der Regularkanoni
ker (Fassung !), bzw. den Propst Gerhard von Oldenzaal, Generalvikar des B. von Utrecht, 
und den genannten Prior von Sion (Fassung II), Beichtva'ter zu ernennen, und befiehlt die Ab
lieferung der Ablaßgelder an den genannten Propst Gerhard. 

Fassung I: 
Druck: Kist, in: Swalue, Nalezing 276j. (nach ungenanntem Or.; dort sei rechtsseitig, also wohl auf der 

Plika, Io. Stam vermerkt, rückseitig: Arnoldus, das Siegel fehle); Meinsma, Aflaten 138j. (nach 
Kist); Fredericq, Codex 196j Nr. 12; (nach Kist). 
Fassung II: 

Kop. (14;2 I 30): HAARLEM, Gemeentearchiej, Oud-archief Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente, G 4;0 
(in Nr. 2233 von 14;2 I 30). 

Druck: jongkees, ]ubileum-aflaat 93-9J. 
Erw. (Fassung I oder II oder beide): Kist, in: Swalue, Nalezing 27;-283; Meinsma, Aflaten 99j und 

139].; Vansteenberghe 489; Jongkees, Staaten kerk 161; Jongkees, jubileum-aflaat 80-82; Koch, Um
welt 143. 

1) 14;2 IV 16. 
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Das Nebeneinander zweier Fassungen diitfte sich aus den Meinungsverschiedenheiten zwischen Gerhard von 
Randen und dem Prior Wilhelm Obrecht erklliren, wovon in Nr. 2114 die Rede ist. Sie hätten im übrigen dann 
wohl auch die Wiederholung Nr. 2165 der bereits unter dem Datum 14;1 XI 1 gewährten Ablaßverkiind11ng 
Nr. 1950, jedoch nunmehr unter Festsetzung neuer Termine notwendig gemacht, da die in Nr. 1950 gesetzte 
Frist ( r 4 J r XI r - r 4 J 2 II 2) inzwischen schon weitgehend verstrichen war. 

Der Transsumierung von II schließen sich ebendort als weiteres Transsumpt die Ablaßbestimmungen des NvK 
Nr. 1951 an. 

I: Nicolaus usw. per Almaniam et nonnulla 
alia regna ac provincias apostolice sedis legatus 
uni versis usw. 

II: Nicolaus usw. apostolice sedis per Alma
niam legatus universis usw. 

Quoniam ad nos omnis cura spectat, ut animarum salus procuretur et populus Christi sanguine 
redemptus ad eternam salutem pacifice dirigatur, hinc zelum devocionis considerantes, quam multi
plici signo in Hollandia commorantes ostendunt, non possumus eorum precibus assensum denegare, 
quin expedire videtur animarum saluti, et ut sie maxime quin venerabilis nobis in Christo dilec
fiat, affectuose sollicitamur. tus Gerardus prepositus Aldensalensis, vicarius 

generalis domini episcopi Traiectensis, nostras 
vices in partibus illis in plerisque agens et sin- 10 
gulariter in concernentibus indulgencias testi
monium perhibet, quod sie expediat animarurn 
saluti et, ut fiat, affectuose intercedit. 2) 

Quapropter auctoritate omnipotentis dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli et sanctissimi do
mini nostri Nicolai pape quinti concedimus plenarias indulgencias omnibus et singulis fidelibus in 1 5 
Hollandia, Zelandia et Frisia commorantibus, qui a festo Purificacionis beate Marie virginis usque 
ad octavas Pasche inclusive proxime futuras confessi et contriti penitenciam et elemosinarum con
tribucionem in opidis Leydensi, Dordracensi, Haerlemensi, Delfensi et Amsterdamensi aut aliquo 
eorum fecerint secundum cedulam indulgenciarum in civitate Traiectensi et opido Leydensi publica
tam, 
religiosis viris Wilhelmo Obrecht priori in Syon 
prope et Theoderico rectori monialium sancte 
Agnetis in Delf ordinis canonicorum regularium 
et cuilibet eorum in solidum 

eidem Gerardo preposito ac religioso priori de 
Syon prope Delff et cuilibet eorum 

20 

facultatem dantes confessores, quotquot fuerint necessarii, in quolibet locorum predictorum nomi- 25 
nandi et ponendi ac singula 
ad hoc oportuna secundum tenorem bulle con- faciendi ad hoc oportuna. 
cessionis indulgenciarum per nos pridem in pre-
fatis opidis concessarum faciendi. 

Volumus eciam, quod dictus prior ipse elemosinas, que secundum indulgenciarum cedulam con- 30 
tribuentur, fideliter colligi faciat et absque diminucione3) 

dilecto nobis in Christo Gerhardo preposito Al- eidem Gerardo preposito 
densalensi, vicario generali domini episcopi 
Traiectensis, 
assignet, prout hoc onus in se assumpsit et nomine opidorum predictorum caucionem fecit. Qui qui- 35 
dem Gerardus elemosinas illas ad mandatum prefati sanctissimi nostri pape aut nostrum ulterius ad 
pias publicas fidei et ecclesie causas exponendas transmittere curabit. 

4 procuretur: procreetur II 5 quam: quem II 6 ostendunt: extendunt II 17 proxime: prime 
1 18 Haerlemensi: Harlemensi I et fehlt 1 30 ipse fehlt I 36 Gerardus: Gerhardus I no-
strum: nostrorum !. 

2) Sollte dies eine Bezugnahme auf Nr. 2114 Z. 8-ro bedeuten? 
3) Offenbar suchten die Städte sich von den Ablaßgeldern moglichst viel einzubehalten; s. Meinsma, Afiaten 

r 2 o und I 2 8j ,- jongkees, Jubileum-afiaat 82. 
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zu (1451 Dezember (vor?) 20/1452 Januar (nach?) 7), Köln.1) Nr. 2166 

Kommentierende Nachrichten in verschiedenen Schriftsiitzen der Mendikanten 2) über die Aus
führungen des NvK auf einer von ihm einberufenen Versammlung der Prälaten aller Kb'Jner 

Kollegien und der vornehmsten Kölner Laien gegen die Mendikanten. 

Appellation (Kop. IJ. Jh.):fü.RLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit°{) Ms. theol. lat. qu. 207 (s.o. Nr. 
l99z)j 377rv (=Be). 

Beschwerdeschrift (Kop. IJ. ]h.): FRANKFURT, Stadt- und Universitätsbibl„ Praed. I2I (s.o. Nr. 1971) 
f 214'-21J' (= F). 

Articuli (Kop. IJ. jh.):BRESLAU, Bibi. Uniw„ Cod. Mil. IV77 (s.o. Nr. 1433)/ 4ro' (=Br). 
Zu den einzelnen Schriftsä"tzen s. Anm. 2. 
Druck: Koch, Briefwechsel I 11-113 in Nr. 37, nach F. 
Erw.: Koch, Umwelt 73-11 und r43; Ha/lauer, Mainzer Provinzial.rynode 216. 

Wie sich aus einer abschlief5enden Bemerkung zu den Kiilner Geschehnissen in der Beschwerdeschrift der Men
dikanten ergibt (s. vorerst Koch, Briefwechsel II4 Z. 27-29), stützen sich die Angaben der Beschwerdeschrift 
auf die (Koch noch unbekannte) Appellation. Dennoch ist die Beschwerdeschrift überwiegend ausführlicher und 
wird im folgenden daher als Grundlage benutz!. Die entsprechenden Passagen der Appellation (nach Be) und der 
Articuli ( s. Anm. 2) sind in jeweiligen Fußnoten wiedergegeben. 

In primis ipse reverendissimus dominus legatus in civitate Coloniensi convocatis prelatis omnium 
collegiorum ac eciam omnibus civibus de concilio3) cum ceteris pocioribus eiusdem civitatis publice 
et alta voce materna ligwa illius patrie dictos religiosos Mendicantes multipliciter infamavit asserens 
eos et eorum prelatos seu presidentes non esse reformatos nec probate vite, cum tarnen sibi non con
stat nec probare possit deformatos esse vel reprobe vite. In quo iniquum et temerarium de ipsis 
Mendicantibus ostenditur habere et proferre iudicium. Noch verwerflicher sei: Ipsius domini legati in
famacio non est solum de uno vel aliquibus paucis, ex quibus forsitan aliqui manifeste mali probari 
possent, sed generaliter contra omnes religiosos Mendicantes verba infamatoria protulit, tamquam 
generaliter eorum status aut vita detestabilis et reproba sit censenda. 

lo Secundo prefatus dominus legatus publice coram predictis omnibus clara et intelligibili voce pre-
nominatos religiosos specialiter infamavit de peccato veneficii, asserens quod unus de fratribus dic
torum ordinum ipsum in osculo crucis intoxicare et eidem insidias parare voluisset. 4) Das sei ohne 
Zweifel falsch; denn NvK hätte diesen Bruder kraft seiner Legationsgewalt ja bestrafen oder ein Verfahren ge
gen ihn einleiten konnen, was er indessen ni<ht getan habe. 

15 Tercio publice, ut supra, dixit prefatus dominus legatus prelatos et fratres dictorum ordinum ier-
archiam militantis ecclesie et infringere et ecclesiam ante eos fere mille et centum annis melius ste
tisse ac eandem per eos in suo statu periisse. 5) Diese Worte entsprächen jedoch jenen des Wilhelm von St. -
Amour6), hostis religiosorum asserentis religiosos Mendicantes in statu dampnacionis existere, sicut 
eciam prefatus dominus legatus expresse dixit. All dies sei gegen die ausdrücklichen Feststellungen des apo-

zo stolischen Stuhles. 
Quarta dixit publice, ut supra, prefatus dominus legatus, quod, quia fratres ordinum predictorum 

non sunt reformati nec probate vite, non debent predicare nec confessiones audire. 7) Die Predigten 
und Beichten der Bettelmön<he seien aber, so die Entgegnung, viel fruchtbarer als solche anderer kirchlicher Per
sonen. 

1) Daß die in Nr. z166 zur Rede stehende Versammlung während des ersten Kiilner Aufenthaltes des NvK 
stattfand, ergibt sich aus der späteren Appellation (s.u. Anm. 2), in der es zur Zeitfolge dieser Versammlung 
und des Provinzialkonzils über NvK heißt: eo ad consilium provinciale Colonie celebrandum rever
tente; s.u. Nr. z169 Z. 6/ bzw. r3f Dementsprechend unsere Datierung von Nr. 2166. Irrig Neidiger, Mar
tinianische Konstitutionen 348: "Kb'lner Diiizesan.rynode': 

2) Sie sind enthalten in der nicht lange nach dem Kbtner Provinzialkonzil, jedenfalls bis zum Frühsommer 
r4J2 erfolgten Appellation der deutschen Mendikanten (vgl. dazu Ha/lauer, Mainzer Provinzial.rynode 217), 
in einer Beschwerdeschrift, die ihrerseits die Appellation zitiert und wohl zur gleichen Zeit entstanden ist 
(Koch, Briefwechsel III; Koch, Umwelt 67 ), sowie in einer damit teilweise wörtlich übereinstimmenden, sicher 
ebenfalls gleichzeitigen Zusammenstellung: Articuli in quibus fratres ordinis (!) Mendicancium sunt a do
mino legato mulipliciter gravati (BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 f 4rorv). vgl. zu diesen 
Schriftsätzen im übrigen vorerst unten Nr. z343 Anm. 23. 

1 399 
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3) Hiermit ist der Kölner Stadtrat gemeint. 
4) Ahn/ich Be und Br, jedoch ohne Bezugnahme auf die Kölner Versammlung, NvK habe bjfentlich verkün

det: unum de fratribus dictorum ordinum eum osculo crucis intoxicasse ac ei (fehlt Be) insidias ordi
nasse voluisse. 

5) Ahn/ich Be und Br: Dictus revmus pater prefatos 4°r ordines, eorundem (Dictus - eorundem: 
Dixit Br) prelatos et fratres (fratres: fratres predictorum ordinum Br) ierarchiam militantis ecclesie 
infringere ac ecclesiam ante eos bene mille et centum annis melius stetisse eandemque per eos in 
statu suo (suo fehlt Be) periisse iniuriando (iminuendo (?)Be in mundo Br) ac prefatos fratres in statu 
dampnacionis esse (ac - esse: et eos esse in statu dampnacionis Br) dictosque fratres sedem aposto
lica(m) in sex M florenis (sedem - ßorenis: ecclesiam in sex milibus florenorum Br) et ultra 
dampnificasse coram pluribus tarn de clero quam laycis civitatis Coloniensis pocioribus asserere, di
cere, astruere non fuit veritus, dictos ordines, eorum prelatos et fratres multipliciter in suis bonis 
fama, honore et opinione in premissis ledendo et denigrando (coram - denigrando: Et hoc coram 
pluribus clericis et laycis pocioribus civitatis Coloniensis promulgavit Br). - Wze schon Koch, Umwelt 
74/, bemerkt, findet sich dieselbe Äußerung teilweise im Catalogus testium veritatis des Flacius Illyricus,· 

doch werde bei ihm aus der einzelnen Kölner Rede des NvK: In concionibus, cum esset apud Germanos pa
pae legatus, solitus est Mendicantes accusare usw. Das entspricht jeoch ganz und gar den in dieser Weise 
allgemein gehaltenen Formulierungen der Appellation, die Flacius offensichtlich vorlag, wenngleich auch sie in 
diesem Zusammenhang die Kiilner Rede nennt. Koch glaubt, infringere in Z. r6, der Wzedergabe quod pertur
bent bei Flacius entsprechend, zu perturbare et infringere ergiinzen zu müssen. Da Beschwerdebrief, Appel
lation und Articuli jedoch übereinstimmend nur infringere haben, erübrigt sich diese Ergänzung wohl. Die von 
Flacius erwähnte Summa über den Streit des NvK mit den Mendikanten, in der erwähnt werde, NvK sei in 
den Besitz des Apokalypsenkommentars des Petrus Johannes Olivi gelangt (Koch, Umwelt 71/. ), dürfte mit den 
Articuli und der sich in der Breslauer Handschrift j 4rov-4r rr anschließenden Solucio et responsio ad arti
culos appellacionis identisch sein, da es nämlich in dieser Solucio in Übereinstimmung mit Flacius heißt: 
Nam ad eius (des NvK) manus quidam tractatus provincialis, ut asseritur, fratrum Mendicantium 
(Olivi) venit, in quo dicitur, quod ecclesia Romana est illa 'meretrix sedens' super 'aquas' (vgl. Apoc. 

17, lJ). 
6) Pariser Magister, f 1272. Hauptgegner der Mendikanten an der Pariser Universität. 
7) Ahn/ich Be: Obwohl die Mendikanten liberam facultatem predicandi ac confessiones audiendi ha

ben, nichilominus tarnen prefatus revmus pater dictam facultatem de facto, cum de iure non possit, 
eis pretendebat et hodie pretendit capere, destituere sive limitare, asserens, ut asseritur, dictorum or
dinum fratres non esse reformatos sive vite probate, dans eciam in premissis intelligere, ut conniti
tur, peccatorem sive in peccatis mortalibus occulte existentem alium non posse absolvere, was näm
lich, so wird entgegnet, wider den Glauben und die verurteilten Artikel sei (gemeint ist: wider die durch das 
Konstanzer Konzil erfolgte Verurteilung der Irrlehren von Wyclif und H11s), dictis ordinibus et eorum pre
latis et fratribus in suis iuribus multipliciter iniuriando atque eosdem ordines, prelatos et fratres co
ram clero et populo non modice diffamando. Kürzer Br: 5to dixit, quod predictorum ordinum fratres 
non probate vite nec reformati non debent predicare nec confessiones audire, dans in predictis intel
ligere peccatorem sive in peccatis mortalibus occulte existentem alium non posse absolvere; das 
aber, so die Entgegnung, sei ein verurteilter Artikel. 

zu (1451 DezembeT (voT'I) 20 / 1452 JanuaT (nach'/) 7), Köln.1) Nr. 2167 

Kommentierende Nachrichten in verschiedenen Schriftsätzen der Mendikanten 2) iiber das Verbot 
des NvK an den Dekan der theologischen Fakultiit der Universitiit Köln, nichtregulierte Men
dikanten zu Promotionen zuzulassen. 3) 

Appellation (Kop. lJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit:z; Ms. theol. lat. qu. 207 j. J77" 
(=Be). 

Beschwerdeschrift (Kop. IJ. Jh.): FRANKFURT, Stadt- und Universitätsbibl., Praed. 121 f. 2; Jr (= F). 
Articuli (Kop. lJ. ]h.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 j 41or (=Br). 
Zu den Handschriften s.o. Nr. 1166, zu den einzelnen Schriftsätzen ebendort Anm. 2. 
Druck: Koch, Briefwechsel II) in Nr. 37 Z. 26.lf. nach F. 
Erw.: Koch, Umwelt lJ-11· 
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Prenominatus dominus legatus inhibuit decano facultatis theologie studii Coloniensis, ne decetero 
aliquis frater de quatuor ordinibus Mendicancium ad promocionem admitteretur aliquam, nisi esset 
probate vite et regularis observancie. Dieser Vorwurf, so dagegen, stütze sich jedoch auf die falsche Be
hauptung des NvK, fratres dictorum ordinum esse male vite et regulam propriam non observare.4) 

1) Da Nr. 2167 sich unmittelbar an die Berichte in Nr. 2.166 anschließt, dürfte auch für Nr. 2167 nicht der 
zweite, sondern der erste Kölner Aufenthalt des NvK in Betracht kommen. Dementsprechend unsere Datierung. 
In Be und Br wird die Weisung des NvK an den Dekan als Punkt 4 zwischen dem J· und 4. Punkt der Be
schwerdeschrift in der Fassung F referiert (gehiirte in Nr. 2.166 al.ro zwischen Z. 20 und 2I). Sie kiinnte des
halb ebenfalls auf der in Nr. 2166 Z. 1j berichteten Ko'/ner Versammlung ergangen sein. 

2) Unser Text folgt wie in Nr. 2166 zunächst wieder der Beschwerdeschrift nach F; Be und Br sind in An
merkung 4 berücksichtigt. 

3) Koch, Umwelt 11-77, bezweifelt, daß ein solcher Befehl des NvK ergangen sei, ohne jedoch mit seiner Ar
gumentation zu überzeugen. 

4) Ahn/ich Be und Br: lnhibuit (fehlt Be) decano facultatis theologie (theologice Br) studii Colo
niensis, ne de cetero aliquos de 4°r ordinibus ad promocionem admitteret, nisi essent (fehlt Be) pro
bate vite et regularis observancie, dans per hoc intelligere (et regularis - intelligere: ac in obser
vancia irregulares Be) apud communiter intelligentes fratres male vite et in observancia irregulares 
(fratres - irregulares fehlt Be). 

zu (1451 Dezember (vor?) 20 / 1452 Januar (nach?) 7), Köln.1) Nr. 2168 

Kommentierende Nachrichten in verschiedenen Schriftsätzen der Mendikanten 2), daß NvK sie, 
falls nicht reguliert, bei der Verkündung des Jubiläumsablasses in Köln3) als Beichtviiter ausge
schlossen habe. 

Kop.: WieNr. zx66. 
Druck: Koch, Briefwechsel II 4 Z. 7-14 in Nr. J 7. 
Erw.: Koch, Umwelt 1!· 

In der Beschwerdeschrift gibt die entsprechende Passage, auf die schon in Nr. 2.166 Bezug genommen wurde, 
al.r Anordnung des NvK wieder: Disposuit et ordinavit confessores seculares et alios religiosos inexper
tos et ad audienciam confessionum minime privilegiatos spretis fratribus Mendicantibus tamquam 
incapacibus, mandans predicare in omnibus parrochiis, ne aliquis confiteretur fratribus predictis, nisi 
servarent regulam eorum. So sei es geschehen in promulgacione indulgenciarum plenarie remissionis 
Colonie, Treueris et in pluribus aliis partibus. In der Appellation der Mendikanten (s.o. Nr. 2166) heißt 
es ähnlich: Alios seculares et religiosos minime ad hoc privilegiatos ipsis penitus tamquam incapaci
bus expresse spretis, citra iniuriam loquendo, inexper<tos) ad audiendum confessiones in diversis 
mundi partibus ordinavit, dedit et disposuit, premissis ordinibus et fratribus in premissis iniuriando. 

ro Ebenso in den Articuli (s.o. Nr. 2166): Alios seculares et religiosos minime ad audienciam confessio
num privilegiatos predictis fratribus tamquam incapacibus spretis ad audiendum confessionem inex
pertos in diversis mundi partibus ordinavit et disposuit. A11f Köln nehmen diese beiden Berichte also nicht 
Bezug, wenngleich sie den Sachverhalt zwischen Nr. 2 r67 und Nr. 2169 anordnen und damit doch auf eine ent
sprechende Kundgabe des NvK auch in Ko'/n hinweisen dürften. 

1) Die unten in Z. r J vermerkte Anordnung der entsprechenden Berichte läßt Nr. 2168 mit ziemlicher Si
cherheit dem ersten, nicht dem zweiten Ko'/ner Aufenthalt des NvK zuweisen; demgemitß unsere Datierung. 

2) S.o. Nr. 2166. 
3) Über den, abgesehen von Nr. 2374, unmittelbar nichts bekannt ist. Doch heißt es in der Koelhoffechen 

Chronik zu r 41 r: tuschen paischen ind pinxten, do quam ein cardinail van Rome ind hiesch her 
Clais van Cusa incl was geboren uis dem stifte van Trier uis eime dorpe heischt Cuse, gelegen up der 
Mosel. He bracht ind preitgede groissen aflais in dissen landen ind lachte den roemschen aflais all
umb in dat lant: ein iglich minsche sulde in die kiste werpen dat vierde deil, wat hei up dem wege 
zo Rome verzeren moechte, doch gaf men iglichem sinen eigen willen up sin consciencie ind kreich 
grois gelt uis dissem lande; Chroniken der deutschen Städte XIV 791f. Wohl nach Koelhoff: Brower-Masen, 
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Antiquitates Treverenses II 286 (s. hierzu oben Nr. 1286 Anm. r ); danach Hartz.heim, Vita ro6f.: Tradunt 
Agrippinensium annales ad affiictas et iacentes ecclesiae Romanae suscitandas opes eum (NvK) col
lectam exegisse imperasseque quadrantem viatici, quod in iter Romanum peregrinantes erant in
sumpturi. Exactionem hanc ita vero temperasse, ut cuique, quod vellet, conferendi potestas fieret. 
Wte in der Koelhoffechen Chronik folgt ein kurz.er Hinweis auf das durch NvK abgehaltene Kölner Provinz.ial
konz.il; s.u. Nr. 2281 Anm. r. Ohne Nennung des NvK erwlihnt ebenfalls eine lateinische Kölner Reimchro
nik: De anno iubileo in Colonia 1452; Chroniken der deutschen Städte XIII 208. 

zu Decem diebus nondum elapsis (nach 1451 Dezember 
(vor'I) 20/1452 Januar (nach'/) 7), Köln.1) 

Nr. 2169 

Kommentierende Berichte in Schriftsiitzen der Mendikanten 2) über ein Schreiben des NvK an 
Bettelordenkonvente, im besonderen in Köln, seine Anordnungen gegen die Bettelorden noch vor 
seiner Rückkehr zum Kölner Provinzialkonzil zu befolgen. 

Innerhalb der Appellation der Mendikanten; Kop. (rJ. ]h.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. KulturbesitZ; 
Ms. theol. lat. qu. 207 f. J78r (=Be). 

Innerhalb der Articuli; Kop. (rJ. Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 f. 4zor (=Br). 

Ich gebe beide Berichte nacheinander wieder. 

Be: Nichilominus tamen3) prefatus reverenmus pater, nescitur quo iure fulsitus (!), decem diebus 
nondum elapsis quandam papirii cedulam sub manu et signeto suis, ut prima fade apparuit, infra
scripti tenoris certis dictorum ordinum conventibus, presertim in Colonia per suos ad hoc deputatos 
famulos transmittere et destinare non erubuit. In quibus: 

ut dicti fratres se a discursu abstineant, clausuram servent et se probate vite et infra terminum 
inibi expressum ostendant, nititur auctoritative precipere cum comminacione, ne eo ad consilium 
provinciale Colonie celebrandum revertente eundem contra eosdem ordines, prelatos, fratres et so
rores ad cohercionem oporteat procedere, dans intelligere, quod in dictos ordines eorundemque pre
latos, fratres, sorores et loca sie exempta habeat cohercendi facultatem. 

6 expressum: expressis. 

Br: Direxit fratribus et sororibus predictorum ordinum papiream cedulam manu et signo suis 10 

scriptam, in qua: 
autoritative precipit cum comminacione, ut dicti fratres clausuram servent et se a discursu absti

neant et se probate vite infra terminum inibi comprehensum ostendant, cum comminacione, ne eo 
ad concilium provinciale Coloniense revertente eundem contra eosdem fratres et ordines ad coher
cionem oporte<a)t procedere remediis opportunis, dans intelligere, quod in dictum ordinem fratres 15 

et sorores et loca exempta habeat cohercendi facultatem. Nie. de Cusa cardinalis l(egatus). 

12 comminacione: continuacione. 

1) Das Datum nach Z. rf. in Kombination mit dem Datum von Nr. 2166. 
2) S.o. Nr. 2.166. 
3) Nämlich trotz der zuvor dargelegten Exemtion der Bettelorden. 

zu (1451 Dezember (vor?) 20 / 1452 Januar (nach?) 7), Köln. Nr. 2170 

Mitteilung des NvK in einem späteren Bericht an Heinrich Kalteisen, Eb. von Drontheim, daß 
ihm, NvK, Bullenfälschungen des Marcellus von Niewern und andere bei Marcellus gefundene 
Falsifikate vorgelegt worden seien.1) 

Kop. (ungefähr gMchzeitig, von der Hand Kalteisens): BONN, Univ.-Bibl„ Hs. S 326 /. 2!1"· 
Druck: Bugge, Erkebiskop Henrik Kalteisens Kopibog IJJ. 
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Deutsche Übersetzung: Koch, Marcellus von Niewern 409f (Kleine Schriften I J28). 
Erw.: Koch, Umwelt 39, IIo, z29 und z1of; Koch, Marcellus von Niewern 4zo (Kleine Schriften 1 J28). 

Item quando captus fuit et ego Coloniam veni2), ostenderunt mihi plures falsitates, 
que apud eum reperte fuerunt. Nam bullam scribi fecit, quomodo ecclesie Nydrosien
sis administracio sibi commissa fuisset; sed plumbum licet esset circa litteram, non
dum tarnen appensum. Littere cum plumbo, ac si Veneti testimonium nobilitatis da
rent pro eo falsum, sie et ducis Mediolani et universitatis Coloniensis de sua promo
cione et alie plures falsitates, prout adhuc omnes reperientur. 3) 

1) S.o. Nr. 1604 und 1605. 
2) Chronologisch nicht ganz richtig NvK also in seinem späteren Bericht von z463 V 20 (s.o. Nr. 1605), 

daß er Marcellus in Köln verhaftet habe; denn das war schon I4! I IX r geschehen (s.o. Nr. 1671). Inzwischen 
war Marcellus aber wohl wieder aus dem Gefiingnis entwichen oder auch auf Druck des Hg. von Jülich-Berg 
freigelassen worden; Koch, Marcellus von Niewern 4IIj. (Kleine Schriften I J29f.) 

3) vgl. auch unten Nr. 2187. 

(nach 1451 Dezember (vor'/) 20/1452 Januar (nach'/) 7), Köln.1) Nr. 2171 

<Die Räte Hg. Johanns von Kleve. ) Informacio facienda illustri principi duci Burgundie 
etc. super litera legati N. de Cuza 2) wegen der Erhebung Walrams von Moers zum B. von 
Münster und der unfreundlichen Stellungnahme des NvK gegenüber Kleve. 

(2 Entwürfe (deutsch und lat.): DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark, Zeitereignisse A ! j. 2--J und 4 (nach 
Hansen, Westfalen II 192); Kriegsverlust.) 

Druck: Hansen, Westfalen II z92-197 Nr. II8 (lat. Text); danach unsere Wiedergabe unter Benutzung 
einer noch an den Entwürfen vorgenommenen Kollationierung von Josef Koch aHS dessen Nachlaß. 

Erw.: Sauer, Erste Jahre z66j.; Hansen, Westfalen II 19*J.; Koch, Umwelt 39-42. 

NvK schreibe dem Herzog von Burgund, quod, postquam unanimiter dominus Walramus de Moirsa 
ad ecclesiam Monasteriensem postulatus et confirmatus fuerit et generosus dominus meus dominus 
dux Cliuensis illius confirmacionis tempore non in remotis fuerit constitutus, extunc idem dominus 
dux depost Romam applicuerit et dicto domino legato tanquam bono fautori suo conquestus fuerit, 
quod de huiusmodi confirmacione non contentaretur propter archiepiscopum Coloniensem fratrem 
dicti domini W alrami. 

Es sei in der Tat wahr, daß Hg. Johann zu jener Zeit nicht weit von Forll sehr darniederlag, dann aber 
nach Rom eilte et dicto domino legato de prefata causa querulose exponebat, sicuti singulari favora
bili amico, prout idem dominus dux indubie presumpserat, cuius tarnen integritatem ipse dominus 

10 dux in plurimis punctis, ut sibi videtur, repperit vacillantem.3) NvK habe nämlich sehr gut gewußt und 
in Maastricht4) und aus den beiderseitigen Klag- und Antwortschriften von Köln und Kleve5) klar erfahren, 
wie unentschieden die Streitsache zwischen ihnen geblieben sei und wie der ehemalige Münsterer Bischof Heinrich 
von Moers, Bruder Eb. Dietrichs von Kö'/n, grundlos und ohne Aufsagung und unter MijSacbtung der von ihm 
und seinem Kapitel besiegelten Abmachungen Hg. Johanns Vater und ihn selbst mit Krieg überzogen habe, in-

1) Das Datum (Aufenthalt des NvK in Köln) nach Z. 11/. und 18. Offensichtlich sollte Nr. 2171 der Vor
bereitung des zu erwartenden Gesprächs Hg. Philipps mit NvK dienen, wenn dieser ihn demnä'cbst in Brüssel 
besuchen würde, wo NvK dann vom 2I. Januar bis zum I. Februar I4J2 verweilte; s.u. Z. 82 mit Anm. If. 

2) Es stehe dahin, ob es sieb noch um das in Nr. 185 5 Z. 3f genannte Schreiben handelt; so Hansen, West
falen II 192 Anm. 3. Koch, Umwelt 41, nimmt daz.11 nicht unmittelbar Stellung, verweist das Schreiben aber 
ebenfalls nach Ende September/Anfang Oktober. 

3) S.o. Nr. 924 und 942. 
4) Bei den Friedensverhandlungen im April z449,· s.o. Nr. 818-820. 
5) Hansen, Westfalen I 392-4z8 Nr. 401-4z1. 
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dem er gar den häretischen ungläubigen Biihmen in eigener Person Hilfe bei der Belagerung von Lippstadt und 15 
Soest und bei der Verwüstung herzoglichen Landes geleistet habe.6) Daher hätte NvK attentis favoribus et 
fiduciis, quos iidem dominus dux et suus genitor in eodem domino legato semper gerebant, die Ange
legenheit besser in die entgegengesetzte Richtung gelenkt, daß nämlich die Bestätigung Walrams nicht wirksam 
werde, da ihm ja wohl auch bekannt gewesen sei, daß Walram bei der Erlangung von Utrecht gescheitert sei7), 

weil er Straßenräubern und Piraten geholfen und Unschuldige aufgehängt habe, sogar im Herzen des Territo- 20 

riums von Kleve. 
Hg. Johann habe NvK damals in Rom dargelegt, wie heimtückisch Eb. Dietrich mit Hilfe seines Bruders B. 

Heinrich von Münster die Pilgerreise Johanns zum HI. Grab 8) ausgenutzt und gegen den Friedensvertrag von 
Maastricht die Saaten der Soester habe niederstampfen und durch seine eigenen und andere Leute die Soester 
selbst habe plündern und schädigen lassen; ferner wie er in Johanns Abwesenheit den Hg. von Jülich-Berg durch 25 
Bestechung seiner Räte zu einem Abkommen veranlaßt habe, wonach die Herzogtümer erblich an die Kirche von 
Köln fallen sollen und der Herzog sich zur Hilfe gegen Kleve verpßi,hte.9) Darauf habe NvK in gleicher Weise 
geantwortet, wie er schon in seinem Brief an den Hg. von Burgund schreibe: dominum ducem Cliuensem ro
gasset, ut dicte confirmacionis domini Walrami non haberet displicenciam, sed quod eidem domino 
Walramo suas bullas redimeret easdemque sibi ad partes transmitteret; exinde dominus dux honorem 30 
et commodum reportare deberet. Der Herzog habe sich verbum hoc derisui dignum schweigend anhiiren 
müssen und sei davon sehr getroffen, da NvK diese Verhö'hnung im Schreiben an den Hg. von Burgund wiederholt 
habe. Attamen pacienciam desuper habere oportet sepedictum dominum ducem Cliuensem, quod do
minus legatus secum in hiis suas deducat recreaciones, donec deus aliter ordinaverit. Denn zu Rom 
wie auch hier habe NvK leicht erfahren konnen, welche Achtung Hg. Johann vor einem Mann wie Walram ha- 3 5 
ben müsse, dem NvK auf genannte Weise gar zum Bistum Münster mitverholfen hat, wo er doch sein bisheriges 
Leben gott- und vernunftwidrig geführt und nur durch Simonie und Gewalt mit Hilfe seines Kölner Bruders die 
münsterische Postulation erlangt habe. So habe NvK auch erfahren konnen, wie es sein Bruder und Vorgänger 
Heinrich in Münster getrieben habe und welchen Gefahren Herrschaft und Untertanen des Herzogs von Kleve 
dadurch ausgesetzt gewesen seien. Quod tarnen dominus legatus, prout domino duci et suis necessarium 40 
erat, minime, sed pro parvo et quasi pro ioco ponderavit, quia ipse dominus legatus in prenarrata li
tera ad dominum ducem Burgundie scribit, quod nulla timoris causa fuisset domino duci, ex quo do
minus Walramus prius iurasset, se non positurum esse partem fratris sui archiepiscopi prefati. Wte ge
ringes Zutrauen Johann darin haben könne, sei bei Walrams bisherigem Lebenswandel verstiindlich. So habe er 
no'h vor wenigen Jahren schiffbrüchige klevische Kaufleute im !Jssel-Meer beraubt, und wozu er sich im Besitz 45 
eines so mächtigen Bistums und der Hilfe des Eb. von Koln werde hinreißen lassen, konne man sich denken. Er 
würde seine Versprechen nicht besser halten als sein Bruder Heinrich, der sich darum wenig gekümmert habe.10) 

NvK habe sich, seitdem er als Legat in diese Gegend gekommen sei, zunächst im Bistum Utrecht sehr par
teiisch gezeigt, ehe er die Argumente des Herzogs überhaupt angehO'rt habe, videlicet in suis scriptis et eciam 
indulgenciis concedendis ad exhortandum opida terre Traiectensis et eciam pro parte in ducatu Gel- 50 
rensi, Cliuensibus easdem indulgencias parcialiter denegando illisque vite ianuam, quantum in eo 
fuit, precludendo, sicque forenses contra dominum ducem Cliuensem et suos despectuose incitando, 
prout eciam idem dominus legatus iam publice de sua parcialitate nondum saciatus in Colonia11)re
petere non desivit, sicut idem dominus dux Cliuensis intellexit, et communiter eiusdem domini ducis 
subditos spirituales et seculares ad impetrandum suas predicatas indulgencias spretos habuit, quos et 5 5 
excommunicatos fore asseverabat. Vielmehr sei das Gegenteil wahr, wie es sich aus den Appellationen und 
Anhangserklärungen des Herzogs, seiner Ritter, Städte, geistlichen und weltlichen Untertanen ergebe, die vieler
orts, insbesondere aber zu derselben Zeit in Koln angeschlagen gewesen seien, als der Legat dort war, contra 
quod, prout dictus dominus dux precipit, memoratus legatus omne, quod poterat, consilium et auxi
lium fecit et prestitit, quod sie non decere ipse dominus dux nec se aut hone memorie genitorem 60 

6) Im Sommer r447. vgl. hierzu etwa H.-D. Heimann, Zwischen Bo"hmen und Burgund. Zum Ost-West
verhältnis innerhalb des Territorial.rystems des Deutschen Reiches im If. Jahrhundert, Koln und Wten r982, 
226-216. 

7) S.o. Nr. 23oa. 
8) Wte Anm. 3. 
9) vgl. hierzu Hansen, Westfalen II 34*-39* sowie 87-89 Nr. 63-67. 

10) Dieser Relativsatzfehlt im deutschen Entwurf. 
11) Offensichtlich bei seinem Aufenthalt um die Jahreswende r41r/f2. 
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suum contra eundem dominum legatum umquam demeruisse arbitratur aut pro tanto de domino le
gato confisi fuissent. 

Zu dem, was NvK über seine Friedensbemühungen schreibe, denen Walram, nicht aber die Münsterschen zu
gestimmt hätten, sei zu sagen, daß dem Hg. von Burgund die Bitterkeit jenes Schreibens des Legaten an die 

65 Münsterschen mißfallen habe. NvK habe nämlich verlangt, daß die Parteien in seine Hand kompromittieren, da
mit er Münster einem andern übertragen könne. Graf Johann von Hoya werde aber die Beseitigung seines Bru
ders Erich nur ungern geschehen lassen und sich mit Hilfe von Freunden in Stadt und Bistum Münster mit allen 
Mitteln dagegen zur Wehr setzen. Hg. Johann hätte lieber gesehen, wenn NvK eine Tagfahrt ohne Vorbedin
gungen angesetzt hätte, wohin er gerne seine Räte zur Einreichung eines Vergleichs abgefertigt hätte. Das habe 

70 er seinerzeit dem Propst von Torhout als Antwort für NvK vorgeschlagen12), als dieser in Utrecht weilte. Zur 
Befo'rderung dessen habe er kurz darauf den Scholaster von Kleve zu NvK nach Maastricht geschickt13) scri
bendo eidem multum amicabiliter diversis bonis, virtuosis et benivolis informacionibus ... 14), sie 
quod dominus dux Cliuensis res istas per adiutorium domini legati ad bonum finem libentissime di
rexisset. Sed ipsum dominum ducem Cliuensem de domino legato dubium pungit, sicut sibi eciam in 

75 curia Romana, cui tarnen tune fidem non adhibuit, relatum fuerat, quod idem dominus legatus plus 
inclinatus sit diffautoribus eiusdem domini ducis destructionem appetentibus, quam eitlem domino 
duci, prout hoc idem dominus dux considerat ex racionibus supradictis et ex omnibus gestis domini 
legati per eundem in circumiacentibus partibus actitatis. 

Johann bitte daher den Hg. von Burgund, wenn NvK etwas gegen ihn sage oder unternehme, ihm keinen 
So Glauben zu schenken, sondern ihm klar zu machen, daß er sich nie gegen seinen Neffen wenden und er ihm helfen 

werde, weil allenthalben bekannte Notwendigkeit den Hg. von Kleve im Interesse seines eigenen Landes zum 
Bündnis mit den Münsterschen gedrängt habe. Hg. Philipp möge NvK sagen15), er hiitte nie geglaubt, daß er 
sich so direkt und offensichtlich seinem Neffen entgegenstellen würde, wie er es, nachdem Philipp ihm so freund
lich die Sache seines Neffen empfohlen habe, selbst nach dieser Bitte heimlich und dann in Kö'/n gar öffentlich ge-

B 5 tan habe. Wenn NvK dem Hg. von Burgund einen Spruch zwischen dem Eb. von Kö'/n und dem Hg. von Kleve 
vorschlage, solle er weder ihm noch dem Papst dazu Einwilligung oder Gewalt geben, ehe er nicht seinen Neffen 
persönlich gesprochen habe,· denn sonst würden der Hg. von Kleve und sein Land unwiderbringlichen Schaden er
leiden.16) 

12) S.o. Nr. 1684. 
13) J<g/. hierzu Koch, Umwelt 42 Anm. r. 
14) S.o. Nr. 1854. 
15) S.o. Anm. r. Der Hinweis bei Hansen, Westfalen II r96 Anm. J (nach Uebinger), auf eine Zusam

menkunft des NvK mit Hg. Philipp in Luxemburg I4J r X 20 ist, wie sich aus Nr. 1920 Anm. r ergibt, ir
relevant. 

16) Auf dem deutschen Entwurf noch die Zusiitze: ltem credenciebreve super mittendis an mynen hern 
van Burgondien, an den bisschop van Dornick, den joncher Adolph, an den cancelier van Borgon
dien, an den here von Croy, ind an A B (Ternant, die praist van Berg). - Item to gedencken eyn 
copie met to nemen van des legaten breff, as hie mynen heren van Burgundien wieder ther antwert 
gescreven heeft. - ltem eyn copie van der antwerde, die meister Francken gegeven wart. 

1452 Januar B, Calbe. Nr. 2172 

Eb. Friedrich von Magdeburg als von NvK innerhalb seiner Provinz. zu Nachstehendem spe
z.ialdeputierter Exekutor an alle Christgliiubigen in seiner Provin~ im besonderen in den Diö'
z.esen Havelberg und Halberstadt. Wegen M#ßachtung des von ihm Bischof, Propst, Prior, Ka
nonikern und Kapitel von Havelberg kundgegebenen Schreibens des NvK Hoc maxime vom f· 
Juli I4f I gegen die Verehrung blutiger Hostien 1) sollen die Adressaten gegen B. Konrad von 
Havelberg, den Pfarrer von Wilsnack und die Kapliine ebendort vorgehen. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): HALLE, Univ.-Bibl., Qu. Cod. ro7 f. r82' (unvollständig, ab Z. 9). Zur Hs. s.o. 
Nr. 1388 (= H). 

Druck: Ludecus, Historia N rr-0 rr Nr. VII(= L); Riede/, Codex diplomaticus l/2 IJ2-IJ6 Nr. 
XVII (nach Ludecus ). 
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Erw.: Riedel, Codex diplomaticus I/2 129; Grube, Legationsreise 407; Breest, Wunderblut 241; Hennig, 
Kurfürst Friedrich II. 101; Meier, Wilsnack als Spiegel 18; Fliege, Handschriften lJ6f. 

Er habe kürzlich ein in der üblichen Weise mit dem oblongen roten Wachssiegel an roten Seidenschnüren ver
sehenes Schreiben des NvK nachstehenden Wortlautes in Empfang genommen. (Folgt Nr. I4 l 4·) Dieses Schrei-
ben des Legaten habe er unter Androhung der darin genannten Strafen u.a. B. Konrad, Propst Gerhard, Prior 
Heinrich, den übrigen Kanonikern und dem Kapitel der Kirche von Havelberg für diese selbst und zur Weiter
gabe an ihren Klerus durch einen geschworenen Kursor bekanntgeben lassen. In der Diiizese Havelberg gebe es l 
nämlich einen singularis et maximus populi concursus zu der dem B. von Havelberg und seiner Mensa in
korporierten Pfarrkirche der Stadt Wilsnack, um das kostbare Blut }esu Christi zu verehren, das sich dort ver
meintlicherweise in nonnullis hostiis, ut dicitur, transformatis sub specie rubedinis befinde. In dem Schrei
ben des Legaten werde ausdrücklich befohlen, sokhe Hostien, wo immer sie gefunden werden, nach ihrer Vorzei
gung durch einen zelebrierenden Priester zur Kommunion nehmen zu lassen und nicht weiter öffentlich zu zeigen IO 

nec miracula inde populo publicari aut signa plumbea ad instar hostiarum huiusmodi inde fieri per
mitti; andernfalls unterliege der ganze Ort nach dreimaligem Verbot der Zeigung dem Interdikt und seien die 
Zeigenden selbst von jedem kirchlichen Amt suspendiert. Dennoch sei die Zeigung vielfarhem glaubwürdigem Be
richt zefolge, auch nach der Bekanntgabe jenes Schreibens in Wilsnack und nach mehr als dreimaligem Verbot, 
durch den Rektor der dortigen Pfarrkirche Petrus Francken, den Kaplan Nicolaus Witten und andere Ka- r l 
pläne dieser Kirche in Widerspruch dazu, unter MifSachtung des apostolischen Stuhls, seines Legaten und der 
vorgenannten Anordnungen und zur nicht geringen Gefahr für das Seelenheil fortgesetzt worden. 

Als Exekutor im vorbeschriebenen Sinne wünsche er nunmehr innerhalb seiner Provinz die Beobachtung jener 
Anordnung des Legaten und die Bestrafung der Zuwiderhandelnden. Da er sich von glaubwürdigen Zeugen habe 
unterrichten lassen, daß es zwecks Publizierung dieser Verfügung keinen sicheren Zutritt in die Stadt Wilsnack 20 

und ihre Pfa"kirche gebe, lasse er die hier vorstehende Zitierung des Plebans Petrus Francken, des Kaplans 
Nicolaus Witten und der genannten anderen Kapläne und aller sonstwie Betroffenen an den Türen der Domkir
chen von Magdeburg und Havelberg sowie der Pfarrkirche zu Werben in der Diözese Halberstadt anschlagen. 
Dementsprechend zitiere er jene hiermit auf den 20. Tag nach dem Anschlag vor sich nach Calbe, um sich ge
richtlich zu rechtfertigen und im Falle des Ungehorsams die Verhängung des Interdikts und ihre Suspension ent- 2j 

gegenzunehmen, wenn sie keine stichhaltigen Gegengründe vorbringen kiinnen. Eb. Friedrich fordert die Adressa-
ten auf, B. Konrad von Havelberg unter Androhung kirchlicher Strafen zu veranlassen, wie auch er selbst ihn 
hiermit ermahne, innerhalb von dreimal l 2 Tagen nach der Exekution dieser Zitierung Klerus und Volk seiner 
Diiizese, insbesondere in Wilsnack, zum Gehorsam zu zwingen; andernfalls sei auch er hiermit auf den ersten 
Gerichtstag nach Ablauf der genannten 36 Tage vor ihn nach Calbe zitiert, um sich gerichtlich zu rechtfertigen 30 
(usw. wie oben Z. 21f.). Zeugen: lohannes Grane und lohannes Smedt, Kleriker der Stadt Hildesheim und 
der Dib'zese Mainz. Notarielle Instrumentierung durch Bernhardus Beker, Kleriker der Diözese Osnabrück. 

II publicari: predicari H 23 Havelberg: Halberstadt L 31-32 Zeugen fehlen H. 

1) Nr. I4l4· 

zu 1452 Januar (4-8), Aachen.1) Nr. 21742) 

Eintragung in der Ce/Jerariatsrechnung des Kapitels von St. Marien in Aachen über Auslagen 
für den zu NvK nach Kiiln entsandten Stiftsherrn Gerardus de Mertzen. 

Or. : AACHEN, Domarrhiv, Cellerariatsrechnung l 4 J l lt 2 f. 9'. 
Erw.: Meuthen, Nachträge 448. . 

Item domino Gerardo de Mertzen equitanti ad dominum legatum Coloniam cum duobus equis; 
fecit expensas xiiii m. xviii d. Item eidem pro presentiis neglectis iiii diebus i sexta feria3) ac de 
computatione mensis decembris xvi s. 

1) Die undatierte Eintragung steht zwischen den Posten für Auslagen zum ersten Sonntag im Januar (2. Ja
nuar) und zum ersten Freitag (7. Januar). Zusammen mit den in Nr. 11 l j genannten 8 Abwesenheitstagen bil
den die in Z. 2 angeführten J Tage einen Zeitraum von insgesamt l J Tagen. Dementsprerhend die Datierung 
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von Nr. 215 5 und 2174 unter Berücksichtigung der Daten der in diese Wochen fallenden Freitage und Sonntage; 
.r. Meuthen, Nachträge 448. Daß Gerhard nicht zweimal von Köln nach Aachen reiste, sondern die IJ Tage 
kontinuierlich zu ziihlen sind, ergibt .rirh aus der nur einmal geführten Rei.reko.rtener.rtattung in Nr. 2174 Z. 2, 

während ein solcher Titel in Nr. 215 j fehlt. 
2) Nr. 217 3 entfällt. 
3) 7. Januar. 

zu 1452 Januar (8/9), Aachen.1) Nr. 2175 

Eintragung in der Cellerariatsrechnung des Kapitels von St. Marien in Aachen iiber Ausgaben 
für die Bewirtung des NvK. 

Or.: AACHEN, Domarchiv, Cellerariat.rrechnung I4! I /J2 f. 9'. 
Druck: Meuthen, Narhträge 449. 

Item propinata domino cardinali sancti Petri ad vincula legato xii sextaria vini, quarta ad iii s.; 
fac(it) xii m. Portanti iii s. 

1) Die Eintragung steht zwisrhen den Auslagen zum ersten Freitag im Januar ( 7. Januar) und zum folgen
den (zweiten) Sonntag (9. Januar). Da NvK nicht vor dem 7. Januar (letzter Beleg in Kö'Jn) in Aarhen an
kam, der erst am 8. Januar nach Aachen zurückgekehrte Stiftsherr von St. Marien Gerardus de Mertzen 
(s.o. Nr. 2174) aber wohl in Begleitung des NvK reiste, dürfte dieser im Laufe des 8. Januar in Aachen einge
troffen .rein. vgl. dazu Meuthen, Nachträge 448. 

1452 Januar 9. Nr. 2176 

Gerhardus van Randen, Propst von Oldenzaal und Bist, Generalvikar des B. von Utrecht. 
Al/gemeine Kundgabe. Er bringt den ihm durch NvK erteilten Auftrag vom 2 7. Dezember 
I 4 J I 1) zur Kenntnis und verliingert dementsprechend fiir die Bewohner im einzelnen genannter 
Gebiete und Staate den jubilä'umsablaß bis zum I. April. 

Kap. (etwa z 4 6 ! ), Papierblatt: ZuTPHEN, Gemeentearchiej, Oud-archief, l nv. n°. I 8 ! ; notariell gefertigte 
Abschrift durch den geschworenen Sekretär der Stadt Zutphen Henricus Hoeueken de Monasterio. 

Druck: Mein.rma, Aßaten z29-z;2; Fredericq, Codex z97f. Nr. I26. 
Erw.: Smelt, Oud-archief II z77 Nr. 76!," Berkenvelder, Zwol.re Regesten IV JO Nr. 2z44. 

Here Nycolaus, des heilligen stoels van Roemen legaet aver all Duytsche landt habe ihm mit synen 
bullen ende breven bevaelen, den römischen Ablaß im Bistum Utrerht bis zum näch.rtkommenden I. April 
zu verlängern, wie dies die nachfolgend wörtlich wiedergegebene bulle ausweise. (Folgt Nr. 21.23.) Da er e.r als 
zutreffend gefunden habe, dat voele personen van der graefschop ende heerlickheit van Zutphen ende 
van der Gelder IJsselen, in den lande van Gelren ende ock uut den steden Deuenter, Campen ende 
Zwolle hoer Roemsche aflaet umme redelike zaeken noch tot nu toe nyet en hebben moegen ver
soeken ende dat solve aflaet noch geerne vor hem off voer hoer vriende ende maege versoeken ende 
werven wolden, und nachdem er die in de Roemsche kiste zu Zutphen enthaltenen Opfergelder tot behoef 
der tymmeringe van Sunte Peters kirken bynnen Roeme empfangen habe, verliingere er hiermit kraft des 

lo ihm erteilten Auftrags den Ablaß zu Zutphen bis zum z. April, alsoe dat de personen vorg(enant) van 
der graefschap ende heerlicheit van Zutphen, van Borkel, Wisch ende van den Berge2) ende van der 
Gelder IJsselen ende uut den steden Deuenter, Campen ende Zwolle hoer Roemsche aflaet voer hem 
off hoeren vrienden ende maegen noch versoeken, haelen ende werven moegen bynnen den tyt 
vorg(enoemd), wenn sie die vom Stuhl von Rom gesetzten Bedingungen erfüllen. 

1) Nr. 2123. 
2) Borculo, Wz.rch und '.r-Heerenberg. 
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1452 Januar 10, Aachen. Nr. 2177 

NvK predigt. Thema: lntrantes. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 109 Nr. lOJ (mit Druck),· künftig h XVII Sermo CXIII. 
Erw.: Koch, Umwelt l4J· 

Über dem eigenhiindigen Entwurfstext: 1452 lune post Epiphaniam in Aquis, dum irem ad 
ducem Burgundie. 

zu (1452 Januar 8 / 10 und Januar/ Februar). Nr. 2178 

Eintragung in der Baumeister-Rechnung der Stadt Rasselt über Ausgaben für städtische Ge
sandte zu NvK nach Aachen wegen einer Bulle und verschiedenenorts wegen des Ablasses.1) 

Or.: HASSELT, Rijksarchief, Oud Archief 11an de Stad Hassei! 48] (s.o. Nr. 1868 )f 3r und y'. 
Druck: Gessler, Reception 6J. 

Item den selve Merlemont2) t'Aeken aen des caerdenaels bul1e3) te coepyeren4), te scriiven ende 
te tekenen, uutgegeven ix bodd. 

ltem meester Aert der scoelmeester gewest ii reesen, te weeten xxix dage naeden caerdenael 
omme die gracye te krygen ende te verlengen5), xv gr. xvii bodd. 

1) Hasselt war der ]ubiliiumsablaß (gracye Z. 4) bei der Verleihung für den deutschsprachigen Teil der 
Diiizese Lüttich 1411 IX 26/27 verweigert worden; s.o. Nr. 1825 Z. 4f und Anm. 2 sowie Nr. 1904 Z. 1-7. 
Offenbar bemühte sich die Stadt jetzt um die nachtriigliche Gewährung, so daß sich Nr. 2178 wohl nur auf den 
zweiten Aufenthalt des NvK in den südlichen Niederlanden, im besonderen aber auch auf den zweiten Besuch in 
Aachen vom (8.)9. bis ro.(n.) Januar 1412 beziehen kann. 

2) S.11. Nr. 2188 Z. 1· 
3) Es muß offen bleiben, ob es sich bei dieser ''Bulle" um den ]ubiläumsablaß oder um eine andere Sache, etwa 

um einen Partikularablaß handelt. Wie aus Nr. 1868 Z. r9 folgt, war im Oktober r41 r bereits eine ''Bulle" 
vorausgegangen, die, wie sich aus Anm. I ergibt, nicht den ]ubiliiumsablaß zum Inhalt hatte. 

4) Nämlich: konzipieren. 
5) Der Ablqßfür die Diözese Lüttich war bis zum I. Februar 1412 befristet; s.o. Nr. l82j z. 6f und 

Nr. 1904 Z. 8f. Deshalb der begreifliche Wunsch der Hasseiter, die für .rie nunmehr schon recht knappe Frist 
verliingern zu lassen. 

1452 Januar 10, Lüttich. Nr. 2179 

Eintragung im Protokoll des Liitticher Domkapitels über ein durch den Liitticher Priester 
Johannes Parentis vorgelegtes Schriftstück des NvK über die vakante Pfarrkirche zu Bomal.1) 

Or.: LüTTICH, Arch. de l'Etat, Cathedral, Secretariat, Conclusions capitulaires l f 116'. 
Erw.: Bormans, Repertoire II; Koch, Umwelt r 41. 

Zur Primzeit legt Johannes in der magna capella ante cameram claustrarii in Gegenwart der Zeugen do
minus lohannes de Suprauillam, dominus Johannes Wethoirn (?) und des Klerikers Helberrus (?)de 
Schalchouen dem Magister und Scholaster der Lütticher Kirche lohannes de Stembeir ein Schreiben des 
NvK über die durch Tod des Mailhfieu vakante Pfarrkirche zu Bomal vor. Qui scolasticus decrevit et ful
minavit processus. 

1) Südl. Lüttich an der Ourthe. Es handelt sich um die Übertragung dieser Kirche an den genannten johan
ne.r. Vgl. weiterhin unten Nr. 2197. 
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1452 Januar 10, Bischofshei'rn. Nr. 2180 

Eh. Dietrich von Mainz an alle Christgläubigen in der Diiizese und im Territorium der Kirche 
von Mainz. Er gibt ihnen die Ablaßurkunde des NvK vom 20. Dezember 1451 bekannt1) und 
befiehlt allen Geistlichen deren raschestmiigliche Verkündung noch von den Tagen vor Mariä 
Lichtmeß an. 2) 

Kop. (1;. Jh.): WüRZBURG, StA, Mainzer Ingrossaturbücher 26 f. l7J"-17J' (alt: f. l9flinks
u16rechts); (davon Kop. 16. Jh.): 28 df. 219'-220". 

Erw.: Brück, Nikolaus von Kues in Mainz;;f.; Ringel, Studien 21; Anm. 4 (s. auch unten Anm.;). 

Er habe auf seine Bitte von NvK einen Plenarablaß für die Adressaten erlangt, wie dies die nachfolgend ein
gerückte Urkunde des NvK im einzelnen enthalte, die ihm, Dietrich, versehen mit dem oblongen roten Wachssie
gel des NvK an roter Schnur, vorgelegt worden sei. (Folgt Nr. 2108.J 

Da er in der Kürze der von NvK gesetzten Zeit das Original dieser Urkunde an den einzelnen Orten nur 
schwer bekanntmachen könne, teile er sie den Adressaten auf diesem Wege mit und befehle allen Abten, Prioren, 
Pröpsten, Kommissaren, Archidiakonen, Dekanen, Archipresbytern, Kämmerern, Plebanen, Vizeplebanen und 
Rektoren der Kirchen und Kape/Jen in Stadt und Diiizese Mainz unter Strafe der Suspension, in ihren jeweili
gen Zuständigkeitsbereichen das Vorstehende nach Kenntnisnahme so rasch wie möglich citra festum Purifica
cionis beate Marie virginis proxime futurum deinceps während der Laufzeit des Ablasses an den einzelnen 

lo Sonntagen auf den Kanzeln ihrer Klöster und Kirchen dem Volk bekanntZf'geben und desgleichen in ihren Kapi
teln und Kongregationen.3) 

1) S.o. Nr. 2108. 

2) Während die Zeit, in der man den Ablaß gewinnen konnte, erst mit Lichtmeß selbst begann und bis zur 
Osteroktav reichte; s.o. Nr. 2108 Z. 2of. 

3) Wohl im Zusammenhang damit steht eine von Ringel, Studien 214j., mitgeteilte Notiz des Kellners von 
Amorbach, daß l4J2 I 2; Johannes Kaldofen (im Auftrag Eb. Dietrichs) nach Amorbach gekommen sei und 
hieß den applaß verkunden. Auch dies widerspricht der Angabe bei Ringel, Studien 21; Anm. 4, daß Eb. 
Dietrich angeordnet habe, den Ablaß von Mariä Lichtmeß an zu verkünden. 

1452 Januar 10, Eger. Nr. 2181 

Johannes de Capistrano an Bürgermeister und Rat der Stadt Znaim. Darin u.a. über die von 
NvK zum 19. Ma·rz in Aussicht genommene Tagfahrt mit den Biihmen in Eger. 

Kop. (1;. Jh.): ÜLMÜ'l'Z, Statnf vedecka knihovna, MI l62f. 28;"-287'; zur Hs. (Provenienz: Conven
tus Fratrum Minorum reform. in Znaim) s. Bobafek-Cada, Beschreibung 78-8; Nr. JJ· 

Druck: Walouch, Ziwotopis 786-790 Nr. VIII. 
Erw.: Chiappini, Produzione !JJ Nr. 90; Hofer, Johannes Kapistran II 107, uo und u6,· Ha/lauer, 

Glaubensgespräch ;9; Bonmann, Provisional Calendar jj6 und }97 Nr. J49· 

NvK habe die Tagfahrt mit den Bö"hmen zu Eger unter der Bedingung beabsichtigt, daß sie versprachen: 
stare et assentire eius sententie et declarationi, cum sit legatus apostolicus. Sie hiz"tten das jedoch keines
wegs tun wollen, da sie keinen Oberen über sich anerkiz'nnten und im Geist der Freiheit leben wollten. Er, Capi
stran, habe sich dennoch mit Hg. Ludwig von Bayern und den Markgrafen Johann und Albrecht zu Bayreuth 
mit vielen Baronen versammelt, und es sei nach langen Verhandlungen bestimmt worden, man solle nach vorheri
gem Eingang einer Antwort des NvK, wenn die Böhmen annehmen wollten, dann am vierten Fastensonntag mit 
ihnen eine freundschaftliche Tagfahrt halten. jene Antwort des NvK werde von Stunde zu Stunde erwartet. 
Nach ihrem Eintreffen werde man die Stadt Znaim durch den erstgreifbaren Boten unterrichten. Er erwarte 
ebenso in den niichsten Tagen die Antwort Hg. Friedrichs des Alteren von Sachsen, ob es diesem gefalle, wenn er 

10 in dessen Stadt Brüx evangelisiere. Sei er dort nicht willkommen, wisse er nicht, was er tun solle; es sei denn, er 
warte die Antwort des Legaten ab. 
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1452 JanuaT 10, EgeT. Nr. 2182 

Johannes de Capistrano an Ulrich von Rosenberg. Er teilt ihm u.a. mit, daß er von (NvK>1) 
wie von Hg. Friedrich von Sachsen dem Alteren propediem Antwort erwarte. 2) 

{Or. ehemals im Archiv von TREBON" nach freund/. Auskunft des Statni Oblastni Archiv v Tfeboni schon 
seit dem vorigen Jahrhundert verschollen.) 

Druck: Palackj, Urkundliche Beiträge JJ/. Nr. 24„ Rynelova-Pelikan, Listaf p9f. Nr. 470. 
Erw.: Urbanek, Vek Podebradskj II JJJ,· Chiappini, Produzione 9J Nr. 89,' Ha/lauer, Glaubensge

spräch J9,' Bonmann, Provisional Calendar ;;6 und }97 Nr. 148. 

1) a rm0 d. cardinali. 
2) Nämlich wegen einer neuen Tagfahrt mit den Bö'bmen. 

zu 1452 .JanuaT (8/9 -10/11), Aachen.1) Nr. 2183 

Eintragung in der Cellerariatsrechnung des Kapitels von St. Marien in Aachen über Ausgaben 
für Bewirtung und Beherbergung des NvK. 

Or.: AACHEN, Domarchiv, Cellerariatsrechnung l 41 l / !2 j 9'. 
Druck: Meuthen, Nachträge 449. 

Item pro expensis factis per dominum cardinalem sancti Petri ad vincula tarn in domo domini 
cantoris2) quam in hospitiis xvii flor. Renenses. De quibus solverunt reddituarii urbis Aquensis pro 
media parte viii'/. flor. Sie remanent totidem pro parte capituli. Fac(it) li m. 

1) DasDatumnachNr. 2175 11nd2177 in VerbindungmitNr. 2184. 
2) Petrus de Raederen; s.o. Nr. 1847 Anm. 2. 

1452 JanuaT 11, MaastTicht. Nr. 2184 

NvK an Abt, Dekan und Kapitel des Benediktinerklosters Malmedy. Er empfiehlt ihnen den 
Sohn des Johann von Eupen, dem er bei seinem Aufenthalt in Malmedy die erste Tonsur erteilt 
hat, für die niichste freiwerdende Priibende. 

Kop. (1J. Jh.): LÜTTICH, Arch. de l'iitat, Stavelot I JJ2 (alt: StA DüsSELDORF, B 204 a, sodann: 
Rep. 11. Hs. 48 =Koch, Briefwechsel 66: D3)f. 7' (= A); I J6o (alt: StA DüssELDORF, B J4 b, 
sodann: Rep. 11. Hs. 63 = Koch, Briefwechsel 66: D4 ) f. 27' (= B). Zu den Hand.rchriften s.o. Nr. 
1897 bzw. 1963. 

Druck: Koch, Briefwechsel 72 Nr. 19. 
Erw.: Halkin-Roland, Recueil II 4J9 Nr. 670,' Koch, Briefwechsel 18,' Koch, Umwelt JJ Und 14J· 

Venerabili ac religiosis fratribus abbati, decano et capitulo monasterii Malmunda-
riensis ordinis sancti Benedicti Coloniensis diocesis amicis nostris dilectis. 

Religiosi fratres nobis in Christo dilecti. Dum nuper constituti essemus in Malmun
dariensi monasterio1), contulimus primam tonsuram clericalem N. filio Iohannis de 
Eupen in Malmundario commoranti. Et quia ad ipsius clerici promotionem sumus 
singulariter affecti et inclinati eo presertim, cum hone sit indolis, ac eius parentes 
summopere desiderant, ut sub ordine sancti Benedicti in vestro monasterio Malmun
dariensi habitu monachali decoratus possit deo famulari, hinc est, quod vos in do
mino hortamur et singulari, quo possumus, modo rogamus, quatinus prebendam, si 

1410 
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10 que vacat ad presens aut quam primum illam vacare contigerit, eidem clerico nostri 
intuitu graciose velitis conferre, nobis specialiter complacentes, valentes feliciter. 

Ex Traiecto Leodiensis diocesis die undecima mensis ianuarii anni domini 1452. 
N. cardinalis legatus manu propria. 

1-z (Außenadresse) nach Z. lJ A 1 mit unnritiger Ergänzung venerabili(bus) Korb, da sirh venerabili 
blqß auf abbati bezieht Malmundariensis: Malmondariensis (und so immer) A 4 Iohannis: Johanni 
A 5 Eupen: Oupen A 7 vestro monasterio: monasterio vestro A 10 quam: cum B 1z 

mensisfehlt B anni domini.fehlt A 1452: m cccc lii A. 

1) Nämlich vom 19./20. bis zum 21. Oktober; s.o. Nr. 1907 Anm. 2und1912. 

1452 Januar 11, Maastricht. Nr. 2185 

NvK an den Dekan von St. Marien in Aachen. Er beauftragt ihn mit der Verleihung der Ka
pelle der heiligen Mauren im Hof von Duckweiler in der Pfarrei Hoengen, Diö"zeJe Köln1), an 
Iohannes de Roisteren, Kleriker der Diö"zm Lüttich. 

Or.: Perg. (S): DüsSELDORF, HStA, Heinsberg St. Maria, Urk. 14!1· Auf der Plika: Io. Stam. 
Erw.: Koch, Umwelt 14J· 

Wie er erfahre, sei die genannte Kapelle seit lO Jahren ohne Rektor, so daß die Aufgaben der Kapelle nicht 
mehr stiftungsgemäß erfüllt werden. Ihre Übertragung sei daher dem apostolischen Stuhl und ihm zugefallen. 
Johannes, der ihm eigens empfohlen worden sei, habe ihn nun um Verleihung der Kapelle gebeten. Dem wolle er 
hiermit entspret:hen. Kraft seiner Legationsgewalt beauftragt er deshalb den Dekan, sit:h über die Rit:htigkeit des 
von dem Bittsteller dargelegten Sachverhalts zu erkundigen und ihm die Kapelle in diesem Falle zu übertragen. 
Alle widerstreitenden Maßnahmen Rangniedrigerer erkliire er hiermit für ungültig.2) 

1) Hoengen, nordöstl. Aachen, heute Alsdorf. Duckweiler selbst, ehemals nö'rdl. Hoengen, ist Ende des 17. 
Jh. wüstgegangen; s. Alsdorf, Geschichte in Daten, Alsdorf lflfll, J4-J6. 

2) Iohannes de Roisteren vermerkt 14f2 II 28 auf der Plika, er habe die bulla unter Verzicht auf alle 
Ansprüche auf die Kapelle dem Kloster (der Norbertinerinnen) z.u Heinsberg übergeben, da er einsehe, kein 
Recht auf die Kapelle zu haben. 

1452 Januar 12, Maastricht. Nr. 2186 

NvK predigt. Thema: Procidentes adoraverunt. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen lO!J Nr. 108 (mit Druck); künftig h XVII Sermo CXIV. 
Erw.: Koch, Umwelt 144. 

Über dem eigenhändigen Entwurfstext: 145 z quarta post Epiphanie in Traiecto super Mo
sam. 

zu (1452Januar12 ("1)), Tongern. Nr. 2187 

Nachrichten im Diarium und in der Chronik de.J Adriaan von Oudenbo.Jch1), daß NvK dem 
Lütticher Weihbischof Hilger in aller Öffentlichkeit da.J Beichthö"ren unter.Jagt habe, da er auf
grund seiner Weihe durch einen degradierten Bi.Jchof unwürdig sei.2) NvK habe die Kanoniker 
wegen der Wahl dims Beichtvater.J getadelt; doch entschuldigten sie sich, von diesem Sachverhalt 
nichts gewußt zu haben. 
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Kop. (Anf. 17. jh.):BRüSSEL, Bibi. Royale, Cod. 1436;-14367 (s.o. Nr. 977)j 233v-234r (nur Chro
nik). 

Druck: Martene-D11rand, Veter11m Scriptor11m Amplissima Collectio IV 1219-1221; Borman, Chroniq11e 
32/. und 34. 

Erw.: Ernst, Tableau historiq11e l 3 J; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2 6 9f.; Thys, Chapitre de 
Notre-Dame I 1;0; Paq11ay, Mission 286; Vansteenberghe 128 und 488; Koch, Umwelt 136. 

Im Diarium heißt es: Damals sei der Karmelit Hylgerius Weihbischof des B. von Liittich gewesen. Er sei 
von dem z.11vor gmannten Bischoj3) in Köln geweiht worden4), propter quod dominus legatus male conten
tabatur de eo. Nach mehreren anderen Notizen über die Ta'tigkeit des NvK5) sodann: Cum autem venisset 
in Tongris, invenit dominum Hylgerum sedentem ad confessiones audiendas. Quem cum indigna
tione repulit coram omnibus, dicens eum indignum ad confessiones audiendas et sacramenta mini
strandum propter causam superius tactam.6) Et male contentabatur de canonicis, quibus commiserat 
confessores idoneos eligere7); sed illi dixerunt se causam praedictam ignorasse. 

Die Chronik berichtet: Dominus legatus multum fuit indignatus domno Hylgero suffraganeo domini 
Leodiensis, dicens eum non habere executionem ordinis, quia ille, qui eum ordinaverat, fuerat Ro
mae degradatus et Coloniae in Renum proiectus.8) Hylgerus e converso respondit se rite Coloniae 10 
sub testimonio trium episcoporum ordinatum, nec fidem adhibendam his, quae a legato dice
bantur. 9) 

1) S.o. Nr. 977. 
2) Koch, Umwelt 13 6, datiert den Vorfall 14 l l X l 3, ordnet ihn also generell einem der beiden Aufenthalte 

des NvK in Tongern in der ersten Oktoberhiilfte z.11. Daß nicht schon der Oktober in Betracht kommt, ergibt 
sich aber a11S Z. 6/.; denn erst nach der Verleihung des Jubiläumsablasses konnte NvK die Kanoniker von Ton
gern sinnvoller Weise ermächtigen, zunächst einmal auf die Suche nach geeigneten Beichtvätern z.11 gehen. Auf der 
Reise von Kb'/n nach Lb'wen ist NvK am r 2. Januar in Maastricht und Rasselt bezeugt. Der Umweg iiber Ton
gern (etwa Hilgers wegen?) macht nur lO km aus, ein Besuch ebendort li!ßt sich zeitlich also problemlos einfii
gen. Dasselbe gilt fiir die Rückreise, die skh aber hastiger vollzog: Zwischen dem letzten Löwener Beleg zum 
14. Februar und dem ersten Kb'/ner am 18. Februar fehlen datierte Nachweise. Doch diirfte das spä'tere Datum 
schon durch die Erwähnung Hilgers in Nr. 2268 ausgeschlossen sein. 

3) Marcell11S von Niewern; s.o. Nr. 1604, 1605, 1671 und 2170. 
4) Die Angabe bei Bube/, Hierarchia II 112, nach dem Schedario Garampi, daßHilgerus de Brugis be

reits 1446 B. von B11dva (in Montenegro) gewesen sei, wird durch die entsprechende Obligation des Minoriten 
Iacobus de Breberio a.a. 0. von l 44 7 X 16 beeinträchtigt, der offenbar ebenfalls Weihbischof war. Das ku
riale Verfahren gegen den 1448 z.11m B. von Skalholt erhobenen Marcell11S begann erst 1410; Koch, Marcell11s 
401. Somit wäre Hilger nicht vor 1410 geweiht worden. Daß er mit Marcell11S eng liiert war, ergibt sich aus 
seiner Anwesenheit bei der Verhaftung des Marcell11s am 1. bzw. 2. September 14; 1 in Kb'/n; Koch, Marcel/11s 
429. 

6) S.o. Nr. 977 Z. l· 
6) Nämlich wegen der Weihe durch Marcell11s von Niewern. 
7) S.o. Anm. 2. Eine entsprechende Verfiig11ng des NvK ist sonst nicht bekannt. 
8) Wenn das stimmt, dann doch, ohne z.11 ertrinken; denn er fand schon bald Aufnahme beim Hg. von fiilich

Berg (s.o. Nr 2170 Anm. 2). 
9) Hinsichtlich der Details, im besonderen iiber die Kb'/ner Vorfälle um Marcell11s von Niewern, die in dieser 

Weise mit den anderen Quellen nicht ganz. zusammenpassen, ist insofern Vorsicht am Platz.e, als Adriaan in 
seinem Diarium einschränkend bemerkt: Haec mihi relata fuerunt ab uno venerabili religioso licentiato 
in iure canonico ordinis Cisterciensis, qui praesens fuit et haec et plura alia vidit et audivit. - Über 
Hilger ist aus anderen Quellen nichts Nachteiliges bekannt. Er war langjährig Lektor an den Ordensst11dien in 
Kb'/n und Mainz. (s. F.-B. Liek.teig, The German Carmelites at the Medieval Universities, Rom 1981, Jl2 s. 
v. 'Hilger11s de Burgis~ lies: Brugis), begegnet 1444 als Pb'nitentiar Eb. Dietrichs von Kb'/n (Ke11ssen, Rege
sten und Ausz.iige 109 Nr. 921), verfaßte Kommentare z.11 allen Pa11l11S-Briejen und wurde nach seinem Tod 
1412 XI 1 in der Liitticher Karmeliterkirche beigesetzt (Ernst, Tableau historiq11e 131; C. Martini, Der 
deutsche Carmel 1, Bamberg ( 1922) 9of. und 98). vgl. im iibrigen Nr. 2268. 

1412 
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zu 1452 Januar 12, Hasselt. Nr. 2188 

Eintragungen in der Baumeister-Rechnung der Stadt iiber Ausgaben fiir Beherbergung und Be
wirtung des NvK. 

Or.: HASSELT, Rijksarchief, Oud Archief van de Stad Rasselt 483 (s.o. Nr. 1868) j. ;v. 
Druck: Gessler, Reception 6;. 
Erw.: Gessler, Reception 64; Koch, Umwelt 144· 

Dyt es noch uutgeven op die andere rese1) van kost vor den voirg. caerdenael te weeten xii dage 
in loemaent. 2) 

Item getaelt noch te Margryet Alen van des caerdenaels perden ende andern kost, die belyep tsa
men ix gr. vii bodd. 

ltem getaelt Willem Merlemont van herinck xv bodd. 
ltem te Ians van Duenren gehaelt voir den caerdenael op die selve tyt xlviii qt. wyns, elc qt. te 

iii bodd., facit vii gr. iiii bodd.; nyet betaelt. 

1) Nämlich nach der ersten im Oktober l4J l. 
2) Januar. 

1452 Januar 12. Nr. 2188a 

Kundgabe des Brixner Domherrn Iohannes Ebner als Anwalt in der Streitsache zwischen 
Lienhardten, Meier von Viers, und der Dorotheen Gruberin um den Meierhof von Viers 
und andere Sachen: der Meier wolle eine gütliche Beilegung, andernfalls dinget er der sachen 
auf kunfft meins gn. hern des cardinals bischofs zu Brichsen. Ist das nicht möglich, werde 
er Hg. Sigmund als obersten Vogt der Kirche von Brixen angehen.1) 

Kop. (gleichzeitig): BoZEN, StA, Brixner Archiv, Lade 63 n. 21. 

1) Das Stück interessiert hier nur, insofern Nvk darin unbestritten als B. von Brixen angesehen wird. Zum 
Fortgang der Sache s.u. Nr. 2300. 

zu vor (1452 Januar 18), Löwen. Nr. 2189 

Eintragung in der Stadtrechnung von Lö"wen iiber die Bezahlung eines stiidtischen Abgesandten, 
der NvK entgegenreiten und erkunden sollte, wie nahe er der Stadt sei. 

Or.:LöWEN, Stad, Archief, nr. ;081 (stadsrekening l4Jl-I4J2)f 39v-4or. 
Erw.: Paquet, Legat 196. 

zu 1452 Januar 18, Löwen. Nr. 2190 

Eintragung in der Stadtrechnung von Lö'wen iiber stiidtische Weingeschenke fiir NvK, der an 
dem genannten Tage in Lö"wen eingetroffen sei. 

Or.:LöWEN, Stad, Archief, nr. ;081 (stadsrekening l4J1-14;2)j 31'· 
Erw.: Paquet, Legat 196; Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 64. 

Doen die eerwerdighe vader die cardenail ende legaet gheheten Nycolaus de Cuysa, die op ten 
xfüten <lach ianuarii huius hier te Louen quam, omme te visiteren ende allen saken der heiligen 
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kercken aengaende te reformeren, in den Yngel1) l puntsoen2) Beianen3) houdende l'/. ame iiii gel
ten4), elc aem te xlvi gelten5) ende elc gelt te xiii placken, afgetogen d'assise, valet xv Peters6) xliii 
placken.7) 

Den selven tiiden gescinct den selven here in der Fonteynen8) l stuck R(iinswiins) houdende ii 
amen xvi gelten, elc aem houdende xlvi gelten9) ende elc gelt te xii placken, afgetogen die assise 
comet elc aem op xxxviii stufer viii den. vi myten, valet xx gulden iii placken vi stufer pennings.10) 

1) Gasthaus in Löwen. Hierzu Persoons 64, der vermutet, daß NvK bei Heymericus de Campo gewohnt 
habe. Über den erst später, nicht schon auf den r;./!4. Januar anzusetzenden Besuch des NvK in Bethlehem 
s.u. Nr. 2258 Anm. r. 

2) Faß (etwa 221 Liter). 
3) Burgunder aus dem Beaunois. 
4) Brüsseler Weinmaß, etwa 2,7 I. 
5) Es handelt sich hier umgerechnet also um 7J Gelten oder etwa 200 1. 
6 ) Nämlich: Gulden. 
7) Wze sich aus anderen Rechnungsposten ergibt, machten 14 Placken einen Gulden. 
8) Gasthaus in Liiwen. 
9) Das ergibt knapp J o o 1. 

10) Zum Vergleich: Zwei Tage zuvor legte die Stadt für den Archidiakon von Lüttich lediglich 60 Placken 
für Beaunois und Rheinwein aus;j Jl'· 

1452Januar18, (vor Braunschweig) ini Hause des Ausstellers. Nr. 2191 

Lambertus Dageuorde, Dekan von St. Cyriaci vor Braunschweig und in der nachgenannten 
Appellationssache neben anderen1) von NvK eingesetzter Richter und Kommissar. Al/gemeine 
Kundgabe. Er exekutiert den ihm von NvK erteilten und nachfolgend inserierten Auftrag gegen 
die dort Genannten in der gegen sie gerichteten Appellationssache des Propstes von Lüne, Theo
doricus Schaper, und der Priorissin und Nonnen von Liine. 

Kop. (innerhalb des vom 22. Dezember r41 I bis zum I 7. Februar r412 geführten Prozeßregisters; s.o. Nr. 
1988): HANNOVER, HStA, Cop. IX 209 j r9ov-232v (Kriegsverlust; Fotografie von j r94v-r!J!J' 
aus dem Nachlaß J Koch, die übrigen Angaben nach handschriftlichen Notizen von J Koch). 

Dem Text war j r90• vorangestellt: Tenor litterarum executorialium sequitur et est talis. Am oberen 
Rand f. r9r' stand: executoria. Ebendort begann der Text: Illustrissimo et serenissimo principi et do
mino domino Frederico divina favente clemencia Romanorum regi et semper augusto. Die Adresse 
erstreckt(e) sich bis f. r94v. Dann heijSt es f. r91'", das nachstehende Schreiben des NvK mit dessen rotem 
oblongen Wachssiegel an roter Kordel sei ihm, Lambertus, seitens des Propstes Theodericus Schaper arcium 5 
magister, der Priorissin Susanna und des ganzen Konvents der Benediktinerinnen zu Lüne bei Lüneburg durch 
deren Kommissar Reymbertus de Winthem vorgelegt worden. Es folgt Nr. 1988. Auf Ersuchen des Reym
bertus habe er sodann Leonardus Langen, Propst von St. Johann zu Lüneburg und Kommissar des B. von 
Verden, Iohannes Gherbrecht, Fiskalprokurator des Bischofs, und Ludolphus Letten, Syndikus des Rates 
von Lüneburg, und alle, die von der Sache betroffen sein könnten, auf den dritten gerichtlichen Tag vor sich zi- lo 
tiert, der inzwischen verstrichen sei. (Die Fotografie bricht hiermit ab. Koch merkt nur noch das Schlußdatum 
und den Ort der Handlung an, nämlich: im Hause des Lambertus. Unter den Zeugen als erster:) Cunradus 
Holman. Notar: Ludolphus Tymerla.2) 

1) S.o. Nr. 1988. 
2) Laut Nolte, Quellen ro;, exkommunizierte Dagevorde alle Mitglieder des unter Leitung Langes gegen 

Schaper eingesetzten Gerichtshofes, so nach der Hs. HANNOVER. Zu weiteren Kundgaben Dagevordes in der Sa
che Lüne s.u. in Acta Cusana 11/r zu den Daten r4p IV 17 und r412 IV 24. Doch appellierten die Ex
kommunizierten schon 1412 II 8 an die Kurie (Nolte, Quellen io;). Nikolaus V. entschied 1412 XI 21 in
dessen, Schaper sei wieder voll in sein Amt als Propst zu Liine einzusetzen,' s.11. Acta Cusana 11/I unter die
sem Datum. Hierzu auch oben Nr. zo77b Anm. J· 
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zu 1452 Januar 9 / 14, Aachen.1) Nr. 2192 

Eintragung in der Cellerariatsrechnung des Kapitels von St. Marien in Aachen über Ausgaben 
für die Bewirtung eines nuntius des NvK. 

Or.: AACHEN, Domart:hiv, Cellerariatsrechnungen l4J r/12 f 9r. 
Erw.: Meuthen, Nachträge 449. 

1) Die Eintragung steht zwischen anderen zum zweiten Januarsonntag ( 9. Januar) und zum folgenden (zwei
ten) Freitag ( 14. Januar). 

1452 Januar 14, Löwen. Nr. 2193 

NvK an Dekan und Kapitel von St. Marien in Tongern. Er erkliirt, daß sich sein Erlaß (vom 
II. Oktober 14f 1) gegen die Konkubinarier in ihrer Kirche1) ipso facto nur auf notorische 
Konkubinarier beziehe. 

Kop. (1J. Jh.): ToNGERN, Stadsarchiej, 0.-L.-Vrouwekapittel 139 (s.o. Nr. i8.i~)j 126'. 
Druck: Paquay, Mission 304. 
Erw.: Thys, Chapitre de Notre-Dame 139/. und 111; Paquay, Cartulaire II (1912) 219f. Nr 131; Pa

quay, Cartulaire (1913) lJ3f Nr. 131; Vansteenberghe 489; Paquay, Quatre cents actes 6; Paquay, 
Kerkelijke Privilegien 41; Paquay, Documents pontificaux 171; Koch, Umwelt 144," Paquet, Legat 
196; Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 64. 

Cum nos pridem per nostras certi tenoris litteras mandaverimus omnibus presbiteris et clericis ve
stre ecclesie suppositis omnibus concubinariis suas concubinas a domibus suis animo eas minime re
assumendi sub certis formidabilibus penis expelli absolucionemque nobis seu superiori nostro reser
vaverimus, prout in litteris nostris prioribus, quarum tenorem hie pro inserto habere volumus, conti
netur, et inter vos dubia emerserint, de quibus concubinariis ac contra quos penas illas extendi et 
qualem nobis nostrove superiori absolucionem reservare vellemus, nos igitur talia et similia dubia 
amputantes declaramus nostre intencionis fuisse et existere penas illas formidabiles ad omnes et sin
gulos concubinarios iuris et facti notorios et tali notorietate recidivos ac per executores in dictis lit
teris nostris deputatos seu surrogandos declaratas ipso facto dumtaxat extendi ac eosdem illis penis 

10 illaqueari, penis iuris ex nulla declaracione previa et in suo robore permansuris. Et si aliqui ex tali
bus per incursum penarum notam irregularitatis incurrerint, ab illius nota irregularitatis absolucio
nem nobis seu superiori nostro reservamus. Datum usw. 

1) S.o. Nr. i88o. 

1452 Januar 15, Löwen. Nr. 2194 

NvK an alle Christgliiubigen in der Stadt Sint-Truiden in der Diiizese Lüttich sowie an alle, 
die den Kirchen des Konzils derselben Stadt im Archidiakonat Hasbanien in der Kirche von 
Lüttich unterstehen. Er gewährt ihnen den schon für Maastricht und andere benachbarte Orte 
verliehenen vollkommenen Ablaß für die Zeit vom 1. bis zum 29. Februar, nennt die zu besu
chenden Kirchen und verliingert die Frist in einem Zusatz bis Mittfasten ( 19. Miirz). 

Or. (mit eigenhändigen Zusätzen), Perg. (S): SrNT-TRUIDEN, Stadsarchiej, Collectie van charters Nr. 
XXXVIII. Auf der Plika: lo. Stam. (Für eine Überprüfung der Rückseite war die Urkunde nicht 
mehr greifbar.) 

Druck: Piot, Cartulaire II 304 Nr. 146; Straven, Inventaire I 397/; Frederfrq, Codex 200 Nr. 128. 
Erw.: Daris, Histoire du Diocese de Liege 214f.; BerliBre, Statuts 378; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 

16, JOl = Me/anges III 19; Paquay, Mission 293; Vansteenberghe 489; Koch, Umwelt 144; Lippens, 
Droit nouveau 280; Paquet, Legat 196; Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 64. 
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Zelum devocionis considerantes, quem multiplici signo ostenditis1), non possumus vestris preci
bus, quibus spirituali alimento refici desideratis, assensum denegare. Hinc nos vestris devotis suppli
cacionibus inclinati plenarias indulgencias per nos Traiecti ac aliis vicinis locis publicatas omnibus 
vobis supradictis, qui a prima die februarii usque ad primam diem marcii exclusive confessi et con
triti et Sancti Trudonis scilicet monasterium, collegiatam parrochialem beate Marie, fratrum ordinis 
sancti Francisci, Petri et Iacobi apostolorum, Nicolai in Zirkingen, Martini, que Sancti Sepulchri 
nominatur, Gangolfi martyris intra extraque dictum opidum sanctorum ecclesias, si intranei, xxiiii0 r, 

si vero extranei, tribus diebus et proprias parrochias ad hoc xii diebus visitaverint aliaque fe
cerint, que in cedulis Traiecti et alibi datis continentur, presencium tenore concedimus, ita tarnen, 
quod qui ante quadragesimam ieiunium et abstinenciam carnium non fecerit, post festum Pasche et 10 

ante Penthecostes complere teneatur. 

(Auf der Plika, aut. :) Continuavimus usque ad medium quadragesime, sie quod interim 

confiteantur et incipiant, et poterunt postea continuare. 

N. cardinalis l(egatus). 

8 et - diebus aut. am Rand ergänzt. 

1) Möglicherweise waren NvK kiirz.liche Maßnahmen der Stadt (von 1412 I 10) gerühmt worden, wie das 
Verbot von Gliicksspielen innerhalb der Stadt und des Verkaufs von Fleisch, Gemüse, Früchten, Brot usw. an 
Sonntagen,· Straven, Inventaire 1'6/. Daher wohl nur indirekt richtig Koch, Umwelt 61, und: Der deutsche 
Kardinal 21 (Kleine Schriften I 414), NvK habe diese Maßnahmen veranlaßt. 

1452Januar15, Löwen. Nr. 2195 

NvK an den Pleban der 0. L. Vrouwkerk in der Stadt Sint-Truiden. Er beauftragt ihn, da
für zu sorgen, daß die dortigen Minoriten die Reform verwirklichen, zu der sie sich dem Legaten 
gegenüber verpflichtet haben. 

Or. (mit eigenhändigem Nachtrag), Perg. (S): SINT-TRUIDEN, Stadsarchief, Collectie van charters Nr. 
X X X IX. Auf der Plika: lo. Stam. (Zur Riickseite wie Nr. 1I94.) 

Druck: Paquet, Cartulaire II 101/. Nr. !47" Straven, Inventaire I 111/. 
Erw.: Berliere, Statuts 178; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, lOI = Melanges III 18f.,· Paquay, 

Mission 287 und 211; Vansteenberghe 48,; Koch, Umwelt 6of., 111und144; Paquet, Legat 1,6 und 
111; Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 64; Koch, Der deutsche Kardinal 22/. (Kleine Schriften I 
414); De Troeyer, Hervormingen 88/.; Neidiger, Martinianische Konstitutionen lJ2. 

Cum nos alias in opido Sancti Trudonis predicto auditis multis difformitatibus fratrum Minorum 
conventus eiusdem loci et ipsis ad nos vocatis proponeremus1), ut se ad reformacionem darent, et 
deliberacione capta die altera post nostram caritativam admonicionem nobis responderent se 
promptos esse observanciam regule secundum declaracionem Martini pape2) quamtocius inchoare et 
continuare nobisque idipsum solempni stipulacione singulariter singuli promitterent, nos tune pro 
eorundem consolacione, ne timerent deficere, magistrocivium et opidanis eosdem fecimus stricte re
commissos. Et quoniam nunc ad nostram noticiam per eosdem opidanos deductum existit fratres ip
sos dissolutam vitam continuare et populo mala exempla prebere atque de promissis nobis factis pe
nitus nichil curare, instantibus opidanis ipsis pro oportuno remedio discrecioni tue committimus, 
quatenus accedas fratres illos et eos et quemlibet eorum moneas, quos et nos presencium tenore mo- 10 

nemus, quatenus infra mensem a die execucionis presencium nobis promissa adimpleant regularem 
observanciam acceptando et continuando, maxime secundum declaracionem Martini pape, a quo 
nos infra festum Cathedre sancti Petri proxime futurum3) certificent sub pena suspensionis ab officio 
late sentencie quo ad singulares personas et interdicti quo ad conventum, quas ex nunc prout ex 
tune in que(m)libet eorum et in conventum in hiis scriptis ferimus, si obedire et premissa servare 1 ~ 

non curaverint. Et nichilominus cites eosdem, quos et nos citamus, ut Colonie coram nobis altera 
Cathedre sancti Petri compareant ad videndum se per nos aut cui commiserimus in prefatam suspen-
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sionis sentenciam quo ad singulares personas et interdicti quo ad conventum declarari incidisse aut 
ad dicendum causam racionabilem, quare fieri non debeat. 4) 

zo (Auf der Plika, aut.:) Suspendimus censuras usque ad secundam dominicam quadrage-
sime5) remanente in aliis mandato. . 

N. cardinalis l(egatus). 

3 responderent: responderunt. 

1) Also wohl bei seinem ersten Aufenthalt in der Stadt 141 l X 8/fJ; s.o. Nr. r86off. 
2) Die von Bugen IV. in der Bulle Vinea Domini l 4 J l III l 1 verkiindeten 'Martinianischen Konstitutio

nen' Martins V.; vgl. hierzu ausfiihrlich Neidiger, Martinianische Konstitutionen. 
3) 22. Februar. 
4) Doch war die Reform erst 1416 durchgefiihrt; Piot, Cartulaire II 321; Simenon, Organisation economi

que ;21; De Troeyer, Hervormingen 89-92; Neidiger, Martinianische Konstitutionen JJ2. Der Konvent trat 
den Klosterbesitz an das Kapitel der 0. L. Vrouwkerk ab. 

5
) I· März 1412. 

1452Januar15, Rom St. Peter.1) Nr. 2196 

Der Priester Robertus Gilsen an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Bestätigung und neue 
Übertragung des ihm kürzlich durch NvK übertragenen Katharinenaltars in der Pfarrkirche 
bzw. Kapelle zu Zelk in der Diiizese Lüttich. 2) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 416 j 291v-296r. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 1llNr.1042. 

NvK, apostolischer Legat in nonnullis partibus Almanie, habe dem Petenten den durch Tod des außerhalb 
der Kurie verstorbenen Egidius Copii freigewordenen Altar übertragen und Exekutoren mit der Providierung 
beauftragt, wie ein entsprechendes Schreiben des Legaten des weiteren ausweise. Dennoch habe sich der Kleriker 
Henricus Lamberti de Clotingen mit dem Altar providieren lassen und sich dessen bemlil:htigt. Der Petent 
habe ihn daher vor den Dekan von St. Paul in Liittich als einen der in jenem Schreiben genannten Exekutoren 
zitieren lassen. Da er aber aus gewissen Gründen (usw. wie oben Nr. zo6z Z. 1.lf.). - Nikolaus V. billigt 
mit: Fiat ut petitur. 

1) Datum der Billigung. 
2) S.o. Nr. zo6z. 

1452Januar15, Lüttich in curia des Archidiakons von Brabant. Nr. 2197 

Eintragung im Protokoll des Lütticher Domkapitels. Iohannes Parentis insinuiert dem durch 
das Kapitel von Fosses auf die Pfarrkirche zu Bomal präsentierten Iohannes de Eycke die 
ihm selbst gewiihrte Übertragung der Pfarrkirche durch NvK.1) 

Or.: LüTTICH, Arch. de l'Etat, Cathedrale, Secretariat, Conclusions capitulaires l j ll6v. 

In curia domini archidiaconi Brabantie sita infra domum claustralem magistri Nicolai de Baest 
canonici Leodiensis sita contra emunitatem claustri ecclesie Leodiensis insinuiert zur Primzeit, in Ge
genwart der Zeugen Wil. Schenarts, Io. de Miede und Hermannus Parentis, Iohannes Parentis noviter 
admissus ad possessionem ecclesie parrochialis de Bomalia dem Theodericus Godiscaldi notarius ip
sius archidiaconatus sowie dem durch das Kapitel von Fasses auf die genannte Pfarrkirche präsentierten Magi
ster lohannes de Eycke litteras collatorias desuper des NvK necnon processus desuper fulminatos et 
instrumentum possessionis signatum manu et signo Iohannis Regis und bittet um deren Registrierung. 

1) S.o. Nr. 2179. 
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1451 Dezember 24 -1452 Januar 8 oder 151), Eger. Nr. 2198 

Johannes de Capistrano an Johannes de Rokycana. Er weist u.a. die Kritik Rokycana.r an der 
Ort.rwahl Eger für die zum 4. Dezember unter dem Vor.ritz de.r NvK cum convenientia 
principum et baronum vorge.rehene Tagfahrt zurück. 

Druck (der einschlägigen kurzen Stelle in dem umfangreichen Schreiben): Walouch, Ziwotopis 781 in Nr. 
VII; der gesamte Text ebendort 128-786. 

Erw.: Chiappini, Reliquie 27; Chiappini, Produzione 47 Nr. V; Bonmann, Provisional Calendar 337 
und J 91! Nr. J I l (mit Angaben zur umfangreichen handschriftlichen Überlieferung). 

1
) Das jiingere Enddatum nach Walouch 786: sabbato post octavam epiphaniae; bei Chiappini statt 

dessen: sabbato post Epiphaniam. Hofar, Johannes Kapistran II III Anm. 1]9, gibt die beiden Daten 
falsch wieder: 7. bzw. 14. Januar statt richtig: 8. bzw. 11. Januar. 

1452 Januar 16, Löwen. Nr. 2199 

NvK usw. in Germanie et nonnullis aliis partibus apostolice sedis legatus de latere 
specialiter deputatus an alle Chri.rtgliiubigen. Er beJtiitigt die Urkunde B. JohannJ von Lüt
tich vom r. August r447, die den in Gemeinschaft lebenden Priestern und Klerikern de.r Hauses 
St. Martinus und Gregorius in vico dicto Griimstrate zu Liiwen ( Sint-Maarten.rdal) klii
sterliches Leben in der Wei.re der Regularkanoniker des heiligen Augustinus zugestanden hatte, 
und erweitert das ihnen verliehene Recht, .rieb Visitatoren mit apo.rtoli.rchen Ab.rolution.rvoll
machten aus Klostern der Windesheimer Kongregation zu wählen, über die Diözese Lüttich hin
aus.1) 

Or., Perg. (farblose Hanfschnur mit schwachen roten Wachsspuren): BRüSSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. 
Brab. 11089 n° 494. Auf der Plika: Io. Stam. Riickseitig: Rta. Bast.; quer darunter von derselben 
Hand: pro fratribus. 2) 

Kop. (Ende 11. Jh.): BRÜSSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 11076 (s.o. Nr. 1643).f. r (alt: 6V). 
Das Insert ist mit Vorverweis auf folio decimo nur verkürzt wiedergegeben,· ebendort (heute f. l4rtJ) der 
volle Text. 

Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien 10 Nr. 108; Paquay, Documents pontiftcaux 111" Persorms, Niko
laas van Cusa te Leuven 61,· Lourdaux, Modeme Devotie JJ-17; Monasticon Beige IV 1I42 (Lour
daux); Monasticon Windeshemense I 141 und lf4 (Lourdaux-Haverals). 

Von Prior und Konvent sei ihm unlängst eine Urkunde B. Johanns de fundacione prefati eorum mona
sterii mit dem an einem Pergamentschwanz anhängenden runden roten Wachssiegel quo ad causas cum suorum 
armorum impressione, ut eius circumferencia continebat, nachstehenden Wortlautes vorgelegt worden. 
(Folgt die Urkunde B. Johanns.) Seitens des Priors und des Konventes sei er gebeten worden, quatinus ad 
maiorem premissorum fidem et corroboracionem huiusmodi monasterium fundandi ac perpetue 
clausure facultatem ceterorumque privilegiorum predictorum concessionem auctoritate ordinaria 
prefata indultas ratas et gratas habere atque confirmare et, si opus fuerit, de novo concedere quod
que prior et conventus predicti pro visitatoribus suis eligere valeant priores seu fratres eiusdem ordi
nis, nedum ex sua Leodiensi dyocesi, sed eciam ex omnibus quarumcumque dyocesium monasteriis 
sub capitulo generali conventus de Wyndesem contentis, ac ut prior fratres et subditos suos iam pre- 10 

sentes aliusque sacerdos ipsum priorem, si opus fuerit, semel tantum absolvere possit ab omnibus ca
sibus et peccatis eciam sedi apostolice specialiter reservatis, exceptis tarnen irregularitatibus ex ho
micidio voluntario vel mutilacione aut bigamia contractis, auctoritate nostre legacionis eisdem in
dulgere dignaremur. 

Er sei diesen Bitten geneigt. Cupientes Christi famulos omni benivolencia amplecti, huiusmodi mo- 1 s 
nasterium fundandi ac perpetue clausure facultatem ceterorumque privilegiorum predictorum con
cessionem auctoritate ordinaria prefata indultas ratas et gratas habentes in omnibus et per omnia 
auctoritate nostra confirmamus et tenore presencium confirmata esse volumus atque de novo, si 
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opus est, concedimus. Preterea eciam priori et conventui prefatis facultatem eligendi visitatores ex-
20 tra dictam Leodiensem dyocesim ad omnia monasteria eiusdem ordinis, dyocesis cuiuscumque exti

terint, sub capitulo conventus de Wyndesem contenta eadem auctoritate extendimus et dilatamus, 
quodque tales priores seu fratres taliter ad visitandum, quocienscumque opus extiterit, canonice 
electi auctoritate nostra predicta visitacionis officum fideliter exercere debeant et teneantur quodque 
prior fratres et subditos suos presentes ab omnibus casibus, criminibus vel peccatis seu generalibus 

2 5 sentenciis eciam sedi apostolice specialiter reservatis semel dumtaxat absolvere ipseque prior per 
quemcumque elegerit confessorem a similibus peccatis similiter semel tantum absolvi possit et va
leat, tenore presencium indulgemus. 

1) Zu der Urkunde B. Johanns und über ihr Verhältnis zu Nr. 2199 s. Lourdaux, Moderne Devotie J4-
JJ, insbesondere 14f Die Urkunde von I441 Jaßt sich nicht niiher darüber aus, aus wekhen Klo'stern die Visi
tatoren kommen sollten. Erst eine entsprechende Anordnung Kardinal Carvajals von I449 IV IJ sah dafür 
Klo'ster der Windesheimer Kongregation vor, ging aber nicht auf deren eventuelle b'rtliche Begrenzung ein. 

2) Die Urkunde ist in steifer Formata geschrieben, der Name Nicolaus insgesamt in vergrij?erter Schrift, 
die Initiale N ist kunstvoll verziert. Die oben im Kopfregest wiedergegebene Intitulatio ist völlig stilwidrig. All 
dieses deutet auf starke Beteiligung der Empfänger hin. 

1452 JanuaT 16, Löwen. Nr. 2200 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Kirche des Klosters 
Sint-Maartensdal der Regularkanoniker in der Stadt Lö"wen. 

Kop. (Ende IJ. Jh.):BRüSSEL, Arch. Gen„ Kerk. Arch. Brab. IJ76f r (alt: 6V). 
Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien JO Nr. Io9; Paquay, Documents pontiftcaux IJJ; Persoons, Niko

laas van Cusa te Leuven 6J. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Unter den Marienfesten Z. 9 ist nach Nativitatis ergänzt: 
Concepcionis, nach Annunciacionis: Visitacionis; beate: beate et gloriose semper. Bei patronorum Z. 
II sind namentlich angeführt: Martinus, Gregorius und Hieronymus. 

1452 Januar 17, Metz. Nr. 2201 

Notarielle Kundgabe, daß der persiinlich anwesende B. Konrad von Metzfür den am I. Septem
ber I4JI in Taillebourgfestgesetzten schiedsrichterlichen Termin am I. Miirz I4J2 1) vor den 
dort als Schiedsrichtern vereinbarten Kardiniilen 2) in seinem Streit mit Kg. Karl VII. von 
Frankreich über Stadt, Bannrechte und Herrschaften von Epinal, da er nicht persönlich er
scheinen könne, den Henricus de Vezelisia, Priester der Diö'zese Toul, in decr. lic., zu sei
nem Prokurator eingesetzt habe. 

Druck (mit Quellenangabe): Duhamel, Negociations I67-170 (Anna/es 319-362) Nr. XXXVIII (mit 
irriger Datierung "r 4J I ''). 

1) S.o. Nr. 1672; doch wird dieser Termin dort nicht eigens genannt. 
2) Estouteville, Coe-tiry, Carvajal und NvK. 

1452 JanuaT 18, Mefa. Nr. 2202 

Notarielle Kundgabe, daß B. Konrad von Metz in seinem Streit mit Kg. Karl VII. von 
Frankreich um Stadt, Bann und Herrschaft Epinal Dekan und Kapitel der Kirche von Metz 
aufgefordert habe, sich mit dem zwischen ihm und dem König am I. September I4f I zu Taille-
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bourg für den 1. März 1412 vereinbarten Schiedsgericht1) vor Kardiniilen der römischen Kir
che2) einverstanden zu erklt!iren. 

Druck (mit Quellenangabe): Duhamel, Negociations z70-q3 (Anna/es 362-26;) Nr. XXXIX (mit ir
riger Datierung "z 4 J I '/. 

1) S.o. Nr. 1672; zum Termins. jedoch Nr. 2201 Anm. I. 
2

) Estouteville, Coe-tivy, Carvajal und NvK. Wie sich aus einem Schreiben des Papstes an Karl VII. z4;2 
VI IJ ergibt, war NvK unterdessen propter eiusdem absentiam durch Kardinal Capranica ersetzt worden; 
RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. J9JJ j g}'-g6'; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 67 Nr. 6IJ. 
vgl. dazu Acta Cusana II/ I unter dem genannten Datum. 

1452 Januar 18, Mainz in ambitu zu Mariengreden. Nr. 2203 

Hermannus Rosenberg, <leer. doct. und Scholaster von Mariengreden zu Main~ Generalvi
kar in spiritualibus Eb. Dietrichs von Mainz und von diesem zu Nachstehendem spezialdepu
tierter Kommissar und Exekutor1), an alle Abte, Prioren, Pröpste, Dekane, Archidiakone, 
Scholaster, Kantoren, Kustoden, Sukzentoren, Sakristen und Kanoniker der Kathedral- und 
Kollegiatkirchen sowie an die Rektoren der Pfarrkirchen und ihre Vertreter, an die Plebane, 
Vizeplebane, sta"ndigen Vikare, Altaristen, Kapläne - mit und ohne Seelsorge-, Priester, 
Kleriker, Notare und Tabellionen in Stadt, Diözese und Provinz Mainz. Er gibt ihnen die von 
NvK bestätigten Statuten der Mainzer Provinzialsynode und den Befehl des NvK zu ihrer Be
folgung2) bekannt und mahnt, diesem Befehl entsprechend, deren Ausführung innerhalb von fünf 
Monaten an. 

Or., Perg. (Siegel an Perg.-Pressel): WüRZBURG, StA, Mainzer neureg. Urkunden, H 238. Unterschrift 
des Notars Io. Leist. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): MAINZ, Stadtbibl„ Hs. II 2I9 p. I-J (s.o. Nr. 2001 und 2064 Textfassung A 1 
2a); GrnsSEN, Univ.-Bibl., Hs. 768 j I8I'-Iß8v und Hs. 8z8 j 74'-82' (zu beiden Handschriften 
s.o. Nr. 2001 und 2064 Textfassung A 1 2a). Im Anschluß daran in allen Handschriften, jeweils von 
derselben Hand, der Traktat des Thomas von Aquin De articulis fidei et sacramentis ecclesie; s.o. 
Nr. 2064 Anm. 6-8. Die nahezu textgleiche Überleitung in allen drei Handschriften: lncipit tractatus 
sancti Thome de Aquino de articulis fidei et ecclesie sacramentis (sacramentis ecclesie in den 
Gießener Handschriften), de quo supra fit mencio in littera domini N. legati etc. (s. auch Sancti 
Thomae Opera omnia XLII 2IS Nr. IJ4), zeigt an, daß sie auf eine gemeinsame Überlieferung zurück
gehen und somit auch ihr jeweiliger Text von Nr. 2203 nicht unmittelbar aus dem Or. schöpft. 

Wie sie wüßten, habe der Erzbischof in Wahrnehmung seines Hirtenamtes sowie in dem Wunsche, das Defor
mierte z.u reformieren, unstatthaftes Treiben und Verbrechen, die täglich in Dib'z.ese und Provinz. begangen wer
den, z.u unterdrücken, unlängst in Mainz. eine Provinz.ialsynode versammeln lassen und diese novissime circa 
festum sancti Martini presente reverendissimo in Christo patre et domino domino Nicolao usw. apo
stolice sedis per Alamaniam legato gefeiert. Diese Synode habe provida deliberacione die nachfolgenden 5 
Konstitutionen, Dekrete und Statuten erneuert und beschlossen. Der Legat habe sie, attendens illas reforma
cioni, quam sollicitabat, plurimum profuturas et intencioni sue, quam eciam dicte synodo apperuit, 
omnino conformes, für gültig erklä'rt und sie kraft seiner Legatengewalt unter Anfügung von Strafandrohun
gen per litteras suas patentes bekräftigt, wie in dem nachfolgenden Text enthalten sei. (Folgt Nr. 2064.) Der 
von der Notwendigkeit der Exekution überzeugte Erzbischof habe ihm, Hermann, die Durchführung übertra- 10 

gen. 
Als Vikar, Kommissar und Exekutor befiehlt er in Ausführung dieses Befehls allen Adressaten unter An

drohung kirchlicher Zensuren, sechs Tage nach der Publikation und Kenntnisnahme und nach entsprechender 
Aufforderung den Bischöfen von Worms, Speyer, Straßburg, Konstanz, Augsburg, Chur, Eichstä'tt, Würz
burg, Hildesheim, Halberstadt, Verden und Paderborn und ihren Generalvikaren in spiritualibus und 15 
-ojftzialen sowie allen an Stelle der Ordinarien Amtierenden Hnd den niederen Prälaten, denen laHt Provinzial
statuten Disziplinargewalt zusteht, und den sonstwie in Betracht Kommenden das inserierte Schreiben des Lega-
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ten und seine hiermit erfolgende Exekution bekanntzumachen und ihnen unter Androhung der Exkommunika
tion und anderer Strafen, die in den Provinzialstatuten enthalten sind, z.u befehlen, die darin verkündeten neuen 

20 und erneuerten alten Statuten innerhalb von fünf Monaten, wie es das inserierte Schreiben vorsehe, 
auszuführen2) und ihm von der gehorsamen Ausführung binnen kurzem Bericht zu geben. Andernfalls werde er 
die angedrohten Strafen verhiingen ipsis in tabulis ecclesie Maguntine ad ea de cetero dumtaxat vocatis. 
Nichtsdestoweniger werde pro ulteriori eorum execucione der Legat durch seine dann zu bestellenden Kom
missare oder durch die vom Papst dazu Bevollmächtigten nach Verstreichen der fiinf Monate gegen die Säumigen 

25 mit aller Strenge usque ad invocacionem auxilii brachii secularis, ubi sie fuerit oportunum, inclusive 
vorgehen. 

1) Vgl. dazu Nr. 2067 mit Anm. z. 
2) Dement.fjJrechend scheinen in der ganzen Provinz Diö"zesansynoden stattgefunden z.u haben. Belegt sind mit 

entsprechender Anführung auch des NvK bislang: Eichstätt am 9. und zo. Februar (s.u. Nr. 2260), Würz
burg am 7. und 8. März. (s.u. Nr. 2341) und Augsburg am zo. Mai (s.u. Acta Cusana ll/I unter diesem Da
tum). Vgl. auch Reiter, Rezeption 223. Zu Straßburg s.o. Nr. 2064 am Ende der Übersicht der Belege. Die 
Rezipierung des Mainzer Judenkanons Nr. 2064 Z. z9-24 durch eine Konstanzer Synode von z463 (Kehrber
ger, Provinzial- und Synodalstatuten ro3) deutet darauf hin, daß zuvor das Mainzer Konzil auch in Konstanz 
schon einmal insgesamt übernommen worden war. 

zu (1452 Janua-r 18 ode-r danach ).1) Nr. 2204 

Nachricht in der Chronik des Hartung Kammermeister zu Erfurt2), daß der Eh. von Mainz 
auf Anordnung des NvK allen Juden in der Stadt Erfurt befohlen habe, gelbe Ringe an yren 
kleidern vor yren brusten zu tragen, so daß man Juden von Christen unterscheiden kiinne. 

Druck: Reiche, Chronik IJI. 

1) Nr. 2204 bezieht sich vielleicht auf eine spezielle Anweisung Eh. Dietrichs für Erfurt, kö"nnte aber auch 
Nr. 220 3 mit der Anordnung Nr. 1064 Z. I 9-2 4 meinen. 

2) S.o. Nr. 1340. 

zu vo-r 1452Janua-r19. Nr. 2205 

Bericht in der ( zeitgeniissischen) Dortmunder Chronik des Johann K erkhiirde 1) über den von 
NvK der Stadt Dortmund gewährten Jubiliiumsablaß und die von ihm festgesetzten Bedingungen 
für seine Gewinnung. 2) 

Kop. ( z6I2 nach einem im selben Jahr verfaßten Auszug des Dortmunder Geschichtsschreibers Detmar Mül
her3)): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitv Ms. Boruss. fol. !74 j 200'. Zur Hs. s. Chroni
ken der deutschen Städte XX IJ-24; Verfasserlexikon IV IIJJ. Hier auch die weiteren Abschriften, 
die nach der Berliner Hs. angefertigt sind.4) 

Druck: Chroniken der deutschen Städte XX r I!Jf 
Erw.: Koch, Umwelt 14;; Schröer, Legation 324j, und: Kirche in Westfalen 1 33;, an beiden Stellen un

ter Annahme der persönlichen Anwesenheit des NvK in Dortmund und mit phantastischer Ausschmiik
kung dieses angeblichen Aufenthalts. 

1452 was een <lutsch cardinal ut dem stichte van Tryer, Nicolaus Cusa, de gaff Romische affiate, 
als to Rome weren in anno gratiae anno 1450. Solke gratie gaff he unser stadt und kerspelsluden van 
bueten und den, de in unsern gerichte wonneden, angaende profesto Fabiani et Sebastiani5) a. 1451, 
und warde usque primum diem aprilis, dat was vigilia Palmarum. Men moste bichten dennen, de 
darto ordinirt weren, und vasten vii vridage, viii godenstage und visitieren de xii kerken in dieser 
stadt xxiiii dage und spreken in idtlicker kerken iiii Pater noster, Ave Maria, een vor den pawes und 
een vor den keyser, een vor alle gelovige seelen, een fur dine sunde. In dem lesten quam kleine 
gelds. We over seer ryke were, solde geven in den kasten half teringe tuschen hier und Rome; andre 

14.11 
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lude geven na erem gutdunken. Dit geldt solden almißen werden, mede to verbeteren elende ker
ken, gasthuse etc. De lude in deßer stadt gengen gemenlicken umme de kerken xxiiii dage, menne, ro 
vrowen, prester, alle mit groter innicheit.6) 

1) Zu Autor, Werk und Überlieferungs. J. Hansen, in: Chroniken der deutschen Städte XX 3-24, und 
H. Herkommer, in: Verfasserlexikon IV II32-II34 . 

. 2) Koch, Umwelt I 4 3, nimmt an, NvK habe den Ablaß für Dortmund während seines Aufenthaltes in Köln 
erteilt. Das ist ansprechend, aber nicht zwingend. Unsere Datierung geht von dem in Z. 3 angegebenen Beginn 
der Ablaßzeit als sicherem Terminus ante quem aus. 

3) W. Fox, Ein Humanist als Dortmunder Geschichtsschreiber und Kartograph - Detmar M ülher ( l 16 7-
1633 ), in: Beiträge zur Gesch. Dortmunds und der Grafschaft Mark f2 (19!J) 109-271,- hier: 161j 

4) Die Ergänzungen aus dem I 7. Jh. zu der Dortmunder Chronik ( 114 8 /J 1) des Dietrich Westhof! ( s. die 
in Anm. l angeführte Literatur) sind für die hier in Betracht kommende Passage ohne Belang. Erwähnung des 
Ablasses in aller Kürze, jedoch ohne Nennung des NvK, auch bei Westhof!; s. Chroniken XX 323. - Unser 
Text falgt der orthQgraphi.rch geglätteten Wiedergabe in den "Chroniken der deutschen S taäte ·~ jedoch mit ge
ringfügigen Anderungen nach nochmaligem Vergleich der Handschrift. 

5) 19. Januar. 
6) Zwei Seiten weiter (j 201') folgt zu 1413(!) noch, derselbe Kardinal habe verboden, dat man nicht to 

der Wilßnake na dem h. bloede solde gaen. Wer imandt, de sik dar gelavet hedde, de solde geven in 
sine kerken xviii albus und laten sik absolveren. Diese Wallfahrt habe etwa 4 o Jahre bestanden, und es sei 
soviel Volk gekommen, wie man in deutschen Landen nie gesehen habe,- denn es seien dort grqße Wunder gesche
hen. Es seien Herren, Fürsten, Bischöfe au.r allen deutschen Landen hierhin gekommen, aus Preußen, aus Flan
dern. Nota: de papen to Meydeborgh (Magdeburg) weren alle tydt tegen den h. blode etc. Es muß da
hingestellt bleiben, ob diesen Bemerkungen eine von NvK eigens für Dortmund ausgestellte Verkündung von De
kret Nr. 13 gegen blutende Hostien (s.o. Nr. 1454) vorlag, oder ob Kerkhiirde von der allgemeinen Kundgabe 
des Dekrets ausgeht, wie sie eben in Nr. 1454 und Nr. 2010 oder durch die Statuten des Kö'/ner Provinzialkon
zils (s.u. Nr. 2343 Z. 141-146) erfolgte. Doch gibt zu denken, daß die oben mitgeteilte Ablösung von Wall
fahrtsgelübden in den allgemeinen Kundgaben nicht zur Sprache kommt. Zur Sache s. ausführlich und informa
tiv: Schrö'er, Legation 321-327. 

zu 1452 Januar 19. Nr. 2206 

Nachricht bei Petrus Ympens in seinem Compendium decursus temporum monasterii chri
stifere Bethleemitice puerpere ordinis canonicorum regularium iuxta Louaniam 1), daß 
NvK an diesem Tage alJen, die an vorbenannten Festtagen die Kirche des Klosters Bethlehem 
(bei Liiwen) besuchen und zu deren materieJJem Unterhalt beitragen, Ioo Tage Ablaß gewahrt 
habe.2) 

Or. (aut.):WrnN, Nat.-Bibl„ S.N. 12816j 221v. 
Druck: Persoons, Nikolaas van Cu.rate Leuven 68. 
Erw.: Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 61. 

1) S.u. Nr. 22 5 8. 
2) Soweit Ympens den Text wö'rtlich zitiert, nach dem Formular Nr. 965 oder Nr. 966. Da es .rich in 

Bethlehem um eine Marienkirche handelte, dürfte Nr. 966 Dum precelsa meritorum insignia vorgelegen ha
ben. - Wiihrend seines Aufenthaltes in Bethlehem im Februar 1412 ergänzte NvK diesen Ablaß um weitere 
Vergünstigungen; s.u. Nr. 2258 Z. 11-20. 

1452 Januar 20, Rom St. Peter.1) Nr. 2207 

lohannes de Bastonia, Priester der Dib'zese Lüttich und Familiar des NvK, an Nikolaus 
V. (Supplik). Bitte um Provision mit Kanonikat und Pra'bende in der Kirche Notre-Dame zu 
Huy. 
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 416 f 234rv. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 264 in Nr. 2564. 

Kanonikat und Präbende, die jiihrlich !J Mark Silber erbringen, seien durch den an der Kurie eingetretenen 
Tod des päpstlichen Kubikulars und Familiaren Nicolaus Hen freigeworden. Daraufhin habe der Papst seinen 
Familiaren Reynerus Bonten damit providiert, der aber, ohne in den Besitz gelangt zu sein, hiermit in die 
Hand des Papstes Verzicht leiste. Der Papst möge den Verzicht annehmen. Der Petent entstamme zwar der 
Verbindung eines Verheirateten mit einer Ledigen, doch habe er wegen dieses Geburtsmakels bereits Dispens er
halten. - Nikolaus V. billigt mit: Fiat ut petitur. 

1) Datum der Billigung. 

1452 Januar 20, Rom St. Peter. Nr.2208 

Nikolaus V. an den Dekan von St. Paul in Lüttich.1) Er befiehlt ihm, Iohannes de Basto
nia, Priester der Diö'zese Lüttich und Familiaren des NvK, in Kanonikat und Präbende der 
Kirche Notre-Dame zu Huy einsetzen zu lassen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 474 f 276r-277r. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 264 in Nr. 2164. 

Kanonikat und Präbende, die jährlich !J Mark Silber einbringen, seien durch den an der Kurie eingetretenen 
Tod des päpstlichen Kubikulars und Familiaren Nicolaus Hen freigeworden. Der daraufhin providierte 
päpstliche Familiar Reynerus Bonten, Kleriker der Lütticher Diö'zese, habe, ohne in den Besitz zu kommen, 
durch seinen Prokurator an der Kurie, den apostolischen Skriptor und Familiaren Magi.fter Walterus de 
Gouda, in die Hand des Papstes Verzicht geleistet. Wegen seines Geburtsmakels habe Johannes, der aus der 
Verbindung eines Verheirateten mit einer Ledigen stamme, bereits Dispens erhalten, daß er nämlich demungeach
tet, solange er nur die niederen Weihen besitze, ein Benefizium ohne Seelsorge, wenn er die höheren erlange, zu
sätzlich auch noch ein Kuratbenefizium sowie vier weitere wechselseitig kompatible Benefizien erwerben dürfe, bei 
denen es sich auch um Kanonikate an Kollegiatkirchen handeln kann. 

1) Petrus de Molendino. 

1452 Januar 21, Löwen. 

NvK predigt. Thema: Annulo fidei sue subarravit me dominus. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen I IO Nr. IO!J,' künftig h XVII Sermo CXV. 
Erw.: Koch, Umwelt I44· 

Nr.2209 

Über dem Text: Die sancte Agnetis Louanii 1452; Rosinus (s.o. Nr. 1344).f. 11•: Louanii die 
sancte Agnetis 1452. 

zu 1452<Januar18 / 21)1), Löwen. Nr. 2210 

Eintragung in der Stadtrechnung von Lö)ven über die Ausgaben für drei Hechte, welche die 
Stadt für NvK in Neerijse hat fangen lassen, sowie für einen ihm ebenfalls geschenkten Salm. 

Or.: LöWEN, Stad, Archief, nr. 108I (stadsrekening I41 I-1412) f 44r. 

Ian vander Borch de ionge dair teghen gecoift eenen snoeck2) tussen ix ende x palmen3) groet 
ende twe cleyndre snoken, de welke geschinct waren den cairdenail, darvoir vergouwen iii gulden 
rinsch, 't stuc te xix stufer, maken tsamen iii gulden ix placken. 

Geriit Stas gesonden te Nederyssen4), omme te visschen die voirs. snoeken, die gecoift waren te
gen den voirs. Ianne in ziinen wouwer ende gedaen was bii nacht, darvoir (ver)gouwen xviii plak
ken. 
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Beren ende Heyn van Yssche van den voirs. drien snoeken van Nederyssche hier te brenghen, 
vergouwen xv placken. 

Iasper Baur (?) gecoift I salme, die oick geschinct was den voirs. cairdenail, coste lxxxiiii plak
ken. 

1) Nachweisliche Aufenthaltszeit des NvK in Liiwen. So auch zur Datierung der nachfolgenden Rechnungs-
einträge. 

2) Hecht. 
3) Ein Rundmaß; 7,6-10 cm. 
4) Neerijse südwestl. von Liiwen,· dort noch heute S#$wasserteiche. 

zu 1452(Januar18 / 21), Löwen. Nr. 2211 

Eintragung in der Stadtrechnung von Lb"wen über Ausgaben für verschiedene Geschenke an 
NvK. 

Or.:LöWEN, Stad, Archiej, nr. ;oSz (stadsrekening I4JI-I4J2)f 44v. 

Heinrick de Cuypere und lanne de Cuypere haben zum Haus des BischtifS von Therouanne 1) een punt
soen Beianen2) geliefert. Ende dies geliix van 1 stuck Beianen ende van eenen stuc Riins gevoert den 
eerwerdigen here de legaet. Dairvoir tsamen vergouwen xiii'/, placken. 

ltem teghen Ianne de Custer gekoift ii Zybrechtse3) potten ende oic ii cruysen4) dairmet gepre
senteert es gewest den voirs. eerwerdigen here den legaet, coste vii'/, placken. 

1) David von Burgund, unehelicher Sohn Hg. Philipps des Guten. 
2) S.o. Nr. 2190 Z. J mit Anm. 2 und J· 
3) Aus Siegburg. 
4) Krüge. 

zu 1452(Januar18 / 21), Löwen. Nr. 2212 

Eintragung in der Stadtrechnung von Liiwen über Auslagen für Hauben, weiche die Stadt den 
Dienern des NvK wegen der Ausfertigung der Ablaßbriefe geschenkt hat. 

Or.:LöWEN, Stad, Archiej, nr. ;oSz (stadsrekening z4;z-z4;2)j 4f'· 
Erw.: Paquet, Legat z97; Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 6;. 

Zahlung zu Händen von meester Raes secretarius ten behoif der dieneren des legaets, omme bonet
ten1) darmet te copen ende hen te schencken, omme dat sii die brieven van den aflaet, die hii hier 
t'Loeuen verleent hadde, souden maken ende scriven, maken iii gulden xviii placken. 

1) Wohl bonnets; Hauben. 

zu 1452 Januar 21, Löwen. Nr. 2213 

Eintragung in der Stadtrechnung von Liiwen über stiidtische Weingeschenke für NvK anl4ßlich 
seiner Abreise nach Brüssel. 

Or.: LöWEN, Stad, Archiej, nr. ;oSz (stadsrekening z4;z-z4;2)j 3r. 
Erw.: Paquet, Legat z96,· Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 64j; Meuthen, Nikolaus von Kues und 

Dionysius der Kartäuser z I S. 

Den eerwerdigen here Nycolaus de Cuysa cardenail ende legaet xxi ianuarii huius geschanct, doen 
hii van hiere te Bruessel reet, in den Ingel vi stopen Beianen, maken x s. vi d. Te Storms ii stopen 

10 

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.



R(iinswiins), in der Fonteynen iiii stopen Riins, maken ix s. Valet elc stoep geliic voir:1) ii"xxxiiii 
placken.2) 

1) Ein Stop entspricht demnach 1'/., Gelten. Ein Gelt Burgunder kostete 14 Placken, ein Gelt Rheinwein 12 

Placken. 
2) Unmittelbar danach folgt die Eintragung iiber ein Weingeschenk an Heymericus de Campo: Meester 

Heymerick de Campo te Kernels geschinct ii stopen Riins ende in den Yngel ii stoep Beianen. Valet 
xxi ianuarii lxxviii placken. Naturgemi[ß taucht Heymericus als Lö'wener Professor in den Stadtrechnungen 
sehr häufig auf; doch wird man hier an eine Erkenntlichkeit fiir seine Empfehlung der Stadt bei NvK zu den
ken haben. vgl. auch unten Nr. 2258 Anm. 3. 

zu 1452 Januar 21-22, Löwen. Nr. 2214 

Eintragung in der Stadtrechnung von Liiwen über die Bezahlung eines wegen der Ablaßverkün
digung an dem genannten Tage zu NvK nach Brüssel gerittenen stiidtischen Abgesandten. 

Or.:LöwEN, Stad, Archief, nr. 5081(stadsrekening1451-14J2)f 40". 
Erw.: Paquet, Legat 191f 

Baussen ghereden xxi in ianuario te Bruessel bii den legaet, omme te weten, of men enich con
sent van miinen genedigen here1 ) ende van miinen here van Luydiic behoifde, voir ende erer men 
die graden puppliceerden, ii d(agen) met ii perden usw. cxx placken.2) 

1) Nämlich Hg. Philipp. 
2) In denselben Zusammenhang gehört vielleicht die f. 4ov wenig später folgende Eintragung: Yngel geson

den 's avonts metter nacht aen onsen burgermeester, hem te condigen ende antwort te brengen opt 
stuck van der graden ende van Thienen, xxi ianuarii huius iiii d(agen) usw. xl placken. 

zu (1452 Januar 21), Brüssel.1) Nr. 2215 

Nachricht in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch2), daß NvK nach Brüssel gezogen sei, 
wo Hg. Philipp ihn cum magno honore empfangen habe, extra oppidum per dimidiam 
leucam ei obviando. 

Kop. (Anf. 17. ]h.):BRüSSEL, Bibi. Royale, Cod. 14365-14367 (s.o. Nr. 977)/. 234'. 
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Colle(tio IV 1221j.,' Borman, Chronique 35. 
Erw.: A. Henne et A. Wauters, Histoire de Ja ville de Bruxelles I, Briissel 1845, 252," Uebinger, Kardi-

nal/egal 664," Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 101 = Melanges III 59,' Paquay, Mission 292," 
Vansteenberghe 92f. ,·Koch, Umwelt 144 (wohl wegen der Fehllozierung von Nr. 2226 (s. ebendort): "29. 
Januar"). 

1) DasDatumnachNr. zz13 undz214. 
2) S.o. Nr. 977· 

zu vor 1452 Januar 21. Nr. 2216 

Bericht über eine Kommission, die NvK B. Rudolf von Utrecht erteilt habe, derzufolge dieser 
die zum Stift Münster gehö'renden Burgen Ahaus und Ottenstein wie auch andere Burgen des 
Stiftes von Münster in Besitz nehmen dürfe. 

Kop. (1452 II 5 in der Gegenurkunde B. Rudolfs, die eine Urkunde des Elekten Walram von 1452 II 3 in
seriert, welche ihrerseits wieder den 1452 I 21 zwischen den beiden mit Zustimmung des Domkapitels von 
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Münster geschlossenen Vertrag referiert, in dem auf die Kommission des NvK Bezug genommen wird; die 
Urkunde von 14J2 II J im Or., Perg., mit Siegel Rudolfs): MONSTER, StA, ehemals: F. Münster, 
Urk. 1674,jetzt: Domkapitel Münster, III M Nr. 20. 

Druck: Hansen, Westfalen II 22Jf. Nr. 147. 
Erw.: Sauer, Erste Jahre 167/.; Hansen, Westfalen II 62*; Keussen, Urkundenbuch Krefeld II lJJ Nr. 

274J; Koch, Umwelt 41 Anm. 2; Schriier, Kirche in Westfalen I JO. Doch vgl. hierzu kritisch unten 
Anm. 1. 

Walram ermächtigt Rudolf, die beiden Burgen als Pfänder zu nehmen und als solche zu behalten, soe lange 
siinen liefden, off wanneer siine liefden niet en weren, in der tiit ziinre liefden hantgetruwen off 
hern van Diepholte van ons, onsen nacomelingen off capittell van Munster betaelt zii sulke cost 
ende scade bewiislick, siine liefde off dieselven voirß. dair omme boven renthe ende vervall der 
sloete voirß. gedaen ende geleden hedden, omme yntenemen, te holden ende te waren die vorß. 
twee sloete off andere des gestichts sloete van Munster nae lude eenre commissien, die den voirge
nanten onsen lieven here ende neve van Utrecht van den eerweerdigen vader ende hern hern Ni
claes cardinaell des tiitels t sant Peter ad vincula, legaet duer Duytslant, onsen genedigen lieven 
hern, gedaen is. So habe er gehandelt mit Vollmacht und Zustimmung des Kapitels, dat den saken roerende 
van resignacien1) des gestichts van Munster vermits ons Walrauen gedaen te werden in maten etc„ 10 

wie in einer opener cedulen vom 2 l. Januar 14 J 2 darüber enthalten sei. 2) 

1) Diese ''Resignation" dürfte dem vorstehenden Text zufolge wesentlich zurückhaltender zu interpretieren 
sein, als es (Verzicht auf das Bistum Münster) in der oben angeführten Forschung zu der Urkunde geschieht. 
Vgl. auch unten Nr. 2274 Z. 9f. mit Anm. 7. 

2) Über die Einschiitzung Walrams durch NvK bringt Nicolaus Schalen, Annalium Paderbornensium par.; 
II., Neuhaus 1698, 673 (Münster 1774, 478f.), folgende Nachricht: Virum hunc sibi intime cognitum 
tanti fecit ob eruditionem, pietatem, modestiam et vitae integritatem Nicolaus Cusanus apostolicus 
legatus, ut ex omnibus Germaniae episcopis pontifici maximo commendaret in collegium cardina
lium adoptandum; cui et pontifex sub extremum vitae galerum (Kardinaühut) transmisit (was aber 
nirgendwo belegt ist). Dignus meliori forte, quam apud Monasterienses repererit; sed adeo corrupta ae
tas erat, ut optimos episcopos etiam populi malitia non ferret amplius. Hierzu wiire anzumerken, daß 
der Basler Gegenpapst Felix V. schon bei seiner ersten Kardinalskreation 1440 Walram, damals Elekt von 
Utrecht, ebenfalls zum Kardinal erhoben hatte, dieser die Erhebung aber nicht annahm; Bube/, Hierarchia II 9. 

1452 Januar 21, Passau. Nr. 2217 

Der Passauer Domdekan Burchart bekundet, daß er im Auftrag des NvK, Legaten und B. von 
Brixen, 2JI6 Pfund, J Schillinge, vier Pfennige und einen Halbling in Empfang genommen 
hat, die wiihrend des Jubeljahres im Passauer Dom gesammelt worden sind.1) 

Or„ Perg.: PASSAU, Stadtarchiv, Urk. I Nr. 676. 
Druck: Pruckner, Lateinische Urkunden 12 Nr. VI. 
Erw.: Zibermayr, Tätigkeit 1J6. 

1) S.u. Nr. z222. 

zu 1452 <nach Januar 22), Löwen. Nr. 2218 

Eintragung in der Stadtrechnung von Lö'wen über die Bezahlung des staätischen Gesandten 
meester Ianne Calamb, der in Brüssel bei NvK wegen des Streits über die Pfarr-Rechte in 
der Stadt vorsprechen sollte. 

Or.:LöWEN, Stad, Archief, nr. J081(stadsrekening14J1-14J2)f. 4ov. 
Erw.: Paquet, Legat r97. 
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zu 1452 Januar 24, Löwen. Nr. 2219 

Eintragung in der Stadtrechnung von Liiwen über die Bezahlung des städtischen Gesandten 
meester Raes, der an dem genannten Tage zu NvK und dem Dekan von St. Peter nach Brüssel 
geritten sei, um mit ihnen über den Streit wegen der Beichtrechte der fünf Lö"wener Pfarren zu 
sprechen, want elc van hen meynde te sitten endete byechten in ziin parochie kerk.1) 

Or.:LöWEN, Stad, Archiej, nr. 1081 (stadsrekening l4J1-1412)J 4or. 
Erw.: Paquet, Legat 197. 

1) S.u. Nr. 2234. 

1452 Januar 27, Utrecht. Nr. 2220 

Namens des Utrechter Domkapitels und der Kapitel von St. Salvator, St. Peter, St. Johann 
und St. Marien zu Utrecht appelliert ihr Prokurator Wilheltnus Knoep gegen die von NvK 
und Eb. Dietrich von Ki;"ln ergangene Aufforderung zur Teilnahme am Provinzialkonzil zu 
Köln. 

Or., Perg.: UTRECHT, Rijksarchiej, Archief Domkapittel JJ08. 
Kop. (16. Jh.):VTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel JI14f 1S;r-1S7r. 
Druck: Hansen, Westfalen II 220-22; Nr. 144. 
Erw.: Heeringa, Inventaris 408 Nr. JJ08; Koch, Umwelt JJ-JJ; Schröer, Legation ;28 Anm. !Jl· 

Wilhelmus Knoep, Priester und ständiger Vtkar in der Kathedralkirche von Utrecht, legt, als Prokurator 
der Prälaten, Dekane, Kapitel, einzelnen Kanoniker, Beneftziaten, Of!iziaten und Personen der Utrechter Kir
che und von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und St. Marien zu Utrecht und den ihnen Anhangenden ausge
wiesen, folgende Appellation vor, die er durch den nachgenannten Notar verlesen laßt: 

Seit mehr als hundert Jahren und seit Menschengedenken darüber hinaus habe kein Kardina/legat kraft apo
stolischer Autorität einem Provinzialkonzil, im besonderen einem Kiilner, in Stellvertretung des Papstes prä.si
diert oder habe ein Eb. von Kiiln ein solches Konzil ad instanciam talis cardinalis legati ac eius desideriis 
satisfaciens einbemfan. Die Appellanten ha'lten nun aber gehö"rt, daß NvK, assertus legatus, de cuius lega
cione ihnen minime constat, und Eb. Dietrich von Köln ein solches Provinzialkonzil einberufen und gegen 

10 Bischofe, Kathedralkapitel, Prälaten und andere, die an diesem Provinzialleonzil teilzunehmen haben, eine Zi
tation usw. erlassen haben, in der diese zum Erscheinen in Ko1n und zur Teilnahme aufgefordert werden, ohne 
daß in diesen Mandaten oder sonstwo, wie es üblich sei, von einem Salvuskonduktus für sie die Rede sei. Da 
NvK gegen die Utrechter Stiftsherren, ja, gegen den ganzen Utrechter Klerus wegen des Subsidiums für Walram 
von Moers, der, wie es hetße, konfirmierter Elekt von Münster sei, cum quo idem dominus cardinalis con-

15 tra dictos dominos meos, ymo contra totum clerum Traiectensem se partem formalem fecit et facit 
ad dandum eidem domino Walramo decimumquartum denarium de omnibus et singulis fructibus et 
proventibus, eciam oblacionibus et cotidianis distribucionibus suorum beneficiorum, quoddam man
datum exorbitantissimum et iniquissimum preter et contra formam sue pretense commissionis, ymo 
sue pretense commissionis forma minime servata dominis meis vocatis, ymo clandestine et occulte 

20 decrevisse dicitur et emisisse, et inter alia, quod non obstantibus quibuscunque appellacionibus seu 
defensionibus pro parte dictorum dominorum interpositis eosdem dominos meos, ymo totum clerum 
Traiectensem, et presertim bona beneficiorum suorum iurisdiccioni et potestati secularium princi
pum et iudicum submittere comminatus fuit, und da von NvK und seinen vorgewandten Befahlen und Pro
zessen wie auch in der Sache des vorgewandten Subsidiums und zudem a nonnullis statutis pretensis contra 

z. j privilegia, iura et statuta ecclesiarum Traiectensium, que idem dominus cardinalis assertus legatus 
tempore, quo ad preposituram Aldenzalensem ac canonicatum et prebendam ecclesie Traiectensis 
admissus fuit, servare solempniter iuravit, clandestine editis et de post, ut dicitur, promulgatis durch 
die Stiftsherren an den apostolischen Stuhl appelliert worden sei und demungeachtet der Kardinal per suos pre
tensos commissarios die Stiftsherren ständig weiterbedränge, ja, sie und den ganzen Utrechter Klerus von Tag 

30 zu Tag per certa penalia pretensa mandata, selbst unter Anrufung des weltlichen Armes, zu bedrängen su
che, und damit sie durch ihr Kommen nicht in ipsius assertam legacionem, de qua dictis dominis meis mi-
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nime constat et quam dominis meis, licet in civitate Traiectensi per plures dies et septimanas stete
rit, minime publicavit, ebenso einzuwilligen wie von ihren Appellationen zurückzutreten scheinen, seien sie 
nicht gehalten, zu diesem Kölner Provinzialkonzil zu kommen, in quo eorundem adversarius, videlicet dic
tus Nicolaus assertus legatus, pretendit presidere, und vor allem nicht zur Stadt Kö'/n, da diese Stadt we- 3 5 
gen der Anwesenheit des NvK, des genannten Walram, der, wie es für wahrscheinlich gehalten werde, als Bischof 
von Münster am Provinzialkonzil teilnehmen werde und Bruder Eh. Dietrichs von Köln sei, mithin also der 
Gegner der Utrechter Stiftsherren und des Utrechter Klerus in der Subsidiensache, und aus mehreren anderen 
Gründen ihnen und dem Prokurator nicht sicher genug sei. 

Da sie sich durch all das sehr beschwert fühlen und fürchten, in Zukunft noch mehr bedrängt zu werden, ap- 40 
pelliert Wilhelm namens seiner Herren hiermit von NvK und Eb. Dietrich an den Papst. 

Zeugen: Iohannes de Hunten, Iacobus Bernardi, Sanderus Arnoldi, Engelbertus Nepotis, Lamber
tus Velbii und Lambertus Riick, Priester der Stadt und Diözese Utrecht. Notar: Petrus Hasert, Utrechter 
Kleriker.1) 

1) Rück.seitig eine wb'rtlich gleiche notariell inslrummlierte Erklärung vrm I 'ff z II f wie zu Nr. 1874 
Anm. IO und Nr. 1940 Anm. J über den Beitritt der wie dort im einzelnen aufgeführten Liitti•her Kleriker; 
Kop. (16. jh.): UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel JI74 f z87'-r89•. - Eine Notiz im Proto
koll des Utrechter Domkapitels zu z41z II 17 (UTRECHT, Rijksarchief, Ar>hief Domkapittel I-J f 67') 
über den Anschlag eines nicht näher bezeichneten instrumentum appellacionis dur•h Wilhelmus Knop an 
der Domtür bezieht sich der Notizüberschrift: Capitulum generale in causa appellacionis contra conci
lium provinciale zufolge wohl ebenfalls aufNr. 2220. 

1452 Januar 27, Salzburg. Nr. 2221 

Eb. Friedrich von Salzburg an Prior und Konvent des Benediktinerklosters Mondsee in der 
Dib"zese Passau sowie die dort weilenden frater Georgius Leeberger und anderen Geiste aus 
seiner Provinz. Er gewiihrt ihnen kurzfristige freie Beichtvaterwahl zur Gewinnung des Jubi
läumsablasses. 

Kop. (IJ. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 1426 f r. Zur Hs. s.o. Nr. 1005. 

Aufgrund des ihm durch NvK in diesen Tagen specialiter erteilten Auftrags zugunsten aJJer Einwohner 
seiner Provinv die des voJJkommenen Ablasses teilhaftig werden woJJen1), gewährt er den Adressaten hiermit, 
daß sie sich wie auch die Novizen desselben Klosters, ut a vobis vagandi, quantum fieri poterit, omnis tol
latur occasio, einen Ordenspriester als Beichtvater wählen können, der ihnen auch in Fä/Jen, die dem apostoli
schen Stuhl und ihm selber vorbehalten sind, exceptis casibus de interfeccione clericorum, incendariorum 5 
ecclesie, dampno non resarcito aut symonie vicio, insoweit sie die regulare Observanz beobachten, bis Ma
riä Lichtmeß einschließlich pro plenaria illa remissione peccaminum nobis hoc anno indulta Absolution 
erteilt; doch haben sie sich im übrigen nach der cedula zu richten, die er früher schon für seine DNizese habe be
kanntmachen lassen. 

1) Bislang nicht nachgewiesen. 

1452 Januar 27, Salzburg in der Wohnung des Dompropstes. Nr. 2222 

Anthonius de Latiosis de Forliuio, utr. iur. doct., Kleriker der apostolischen Kammer, 
Nuntius Nikolaus' V. und des apostolischen Stuhls ad Germanie partes missus und vom 
Papst abgeordneter exactor et receptor aller in diversis dicte nacionis provinciis et dio
cesibus per christifideles propter indulgencias anni iubilei consequendas gespendeten 
Gelder. Al/gemeine Kundgabe. Er quittiert dem von NvK eingesetzten Kollektor für die Pro
vinz Salzburg, dem Salzburger Dompropst Sigismund, den Empfang der dem Papste zustehen
den Hälfte von den in der Stadt Passau eingegangenen Ablaßgeldern.1) 
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Or„ Perg. (Siegel des Anthonius an Perg.-Pressel): WIEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 
Druck: Zibermayr, Tätigkeit z41f Nr. II. 

Sigismund habe als von NvK eingesetzter collector et conservator des dem Papste zustehenden Teiles aller 
in der Stadt, Diiizese und Provinz Salzburg occasione indulgentiarum gespendeten Gelder in den dazu be
stimmten Opferstikken in der Stadt Passau tarn in auro quam moneta parva seiner Versicherung nach 46JJ 
Pfund und 79 Pfennige Wiener Währung vorgefunden, die dort bis zum Samstag vor St. Thomas (z8. Dezem
ber) geopfert worden seien, deren dem Papst gehörende Hälfte 21 z6 Pfund, J Schillinge, 4 Pfennige und I Obu
lus betrage, sich nach Abzug der Unkosten in Hö/Je von JJ Pfund für den Transport des Geldes von Passau 
nach Salzburg aber nur noch auf 228z Pfund, J Schillinge, 4 Pfennige und l Ob11l11s belaufe. Diesen Betrag 
habe er ihm, dem apostolischen Nuntius, heute ausgehandigt, der ihm darüber diese Quittung ausstellt. Unter
schrift des Notars: Henricus Bawernigk.2) 

1) S.o. Nr. 2217. 

2) Des weiteren s.11. Nr. '1.295· 

1452 Januar 27. Nr.2223 

Notiz im Einlaufregister der Kanzlei Mgf. Albrechts von Brandenburg über den Eingang des 
cardinals brifs von des tags wegen zu Eger dy cron zu Beheimen antreffend.1) 

Or.: NüRNBERG, StA, Ansbacher Historica I Stück 2 (lediglich 4 beschriebene Schmalfolioblätter aus der 
Zeit z4;2 I 24- Anfang Mai)f J'· 

1) Nr. 2157 von z412 I 4 aus Köln. 

1452 Januar 27. Nr. 2224 

Notiz im Einlaufregister der Kanzlei Mgf. Albrechts von Brandenburg über den Eingang eines 
Briefs des B. von Eichstätt, dar inner schreibt den cardinal antreffend.1) 

Or.: NüRNBERG, StA, Ansbacher Hi.storica I Stück 2 f J'· 

1) Wohl in Reaktion auf den bei ihm eingegangenen Brief des NvKNr. 2157 von z412 I 4. 

1452 Januar 28, Brüssel.1) Nr. 22262) 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er bestt!ifigt die Errichtung und Fundierung des Klosters der seli
gen Maria zu Melle in der Diiizese Cambrai der Regularkanoniker vom Orden des heiligen Au
gustinus. 

Or., Perg. (Siegel.schn11r, S fehlt): GENT, Rijksarchiej, Melle, Augu.rtijnen o II z4. 
Erw.: Antoniu.r Sanderu.r, Flandria illustrata II, Kö'/n 1644, ;o;; lll, Den Haag IJJJ, IJ4 (hier wie 

dort mit Datum "z442"); Ber/iere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 101 = Melanges III J9i Vansteen
berghe 489; Koch, Umwelt z44 (allesamt nach Sander11s, jedoch mit der irrigen Angabe, die sich zuerst 
bei Berliere findet, es handle sich 11m eine Ablaßverleih11ng),· Paq11et, Legat 196j,· Monasticon Windeshe
mense I 16Jf und z67f (De Keyser); Monasticon Beige VII 66] und 666 (De Keyser); R. De Keyser 
- P. Trio, De 'Jncl11sio' van Melle uit 1447: Bijdrage tot de insluiting van Windesheimse kloosters, in: 
Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux !: Devotio Windeshemensis, Lö"wen 1992, 190. 

Einer ihm von Prior und Konvent des Klosters vorgelegten Bittschrift zufolge .sei ihnen vom Pfarrer und vom 
Kuraten der Pfarrkirche St. Martin in Melle al.s Patronen des.selben Ortes unter den in ihrer entsprechenden 
Urkunde gewährten Bedingungen und Abreden unlängst die Errichtung und Fundierung ihres genannten Klosters 
innerhalb der Grenzen jener Pfarrei gestattet worden, was der Diö"zesanbischof sodann durch seinen 
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Transftxbrief bestätigt habe. Prior und Konvent hätten nunmehr um zusätzliche Bestätigung durch apostoli.rche 
Autorität gebeten. Eben diese Bestätigung erteile er hiermit kraft apostolischer Autorität et de speciali pote
state per dominum nostrum papam nobis concessa. 

1
) Vansteenberghe 489 und Koch, Umwelt 144, geben als Ausstellort irrigerweise "Lo"wen" an; doch ist 

NvK bereits am 21. Januar von Lb"wen nach Brüssel gezogen (s.o. Nr. a:u;). 
2) Nr. aaa5 entfällt. 

1452 Januar 28, Salzburg. Nr. 2227 

Bernhard von Kraiburg, Sekreti.ir der Kanzlei der Salzburger Kurie, an die Visitatoren der Be
nediktinerkliister in der Provinz Salzburg.1) Er bittet um Nachsicht für die der Reform unter
worfenen Nonnen und fragt an, welchen dementsprechenden Bescheid die Visitatoren inzwischen 
von NvK erhalten haben. 

Kop. (15. Jh.): MELK, Stiftsbibl., Hs. 896 (363/G 23) j 191v-196'; WrEN, Schottenstift, Bibi., Hs. 
297/237 j 296v-297v; WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4975 j 7'-8'; (1754): WIEN, Schottenstift, Archiv, 
Coll. hist.-monast. VI p. !33· Zu den Hss. s.o. Nr. 212.7. 

Druck: Pez-Hueber, Thesaurus VI 36oj (nach Melk). 
Erw.: Zauner, Chronik von Salzburg III 87; Fil~ Geschichte Michaelbeuern 372,· Ester/, Chronik 

Nonnberg 67j,· Keiblinger, Geschichte Melk I 514; Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 65 
= M 8/anges IV II 3; Seheilhorn, Peter.rfrauen 171 ,· Ruf, Altbayerische Gelehrtenbibliothek 2 2 5; 
Bauer, Schriften des Bernhard von Kraiburg (mit Datum 1452 I 1)1• Baum, Nikolaus CHSanus in Tirol 

94· 

Er versichert sie seiner Freundschaft und zollt ihrer Reformarbeit Bewunderung; doch wer konne ihnen im
mer tadel.rfrei folgen?2) Deshalb wolle sich auch der Erzbischof in vti"terlicher humanitas der Nonnen in den 
Benediktinerklostern seiner Dio"zese, im besonderen aber des Salzburger Klosters erbarmen, da er die Schwäche 
ihres Geschlechtes kenne. Er, Bernhard, habe den Visitatoren wiederholt gesagt, sie möchten die Nonnen diesem 
Wohlwollen des Erzbischofs entsprechend behandeln. Respondistis ad dominum legatum, cuius vices geri- 5 
tis, transmisisse nuncium, a quo responso habito spes vobis adesset de obtinendo apud ipsum, quod 
regule rigor, signanter quo ad hunc debilem cetum vestri ordinis, paterna demulceretur pietate. Ro
gat dominus noster reverendissimus, rogant religiose filie vestre revera usque in presens multa inva
litudine et infirmitate, ut fertur, vexate, precor et ego eis presenti meo nuncio, quid indultum sit 
quidve a domino legato concessum, intimare, ut sie ad dominum meum reverendissimum de hiis 10 

conferam et mandatorem.3) Consolamini, queso, populum hunc miserum, ut in hiis refocillari (pos
sit>, in aliis fixa, quam cepit, constancia non depereat. Agite, mi patres, ut intelligant vos suis com
pati infirmitatibus. 

Tria petunt, si intelligo, ut admittantur vel saltem ex eis ipsis ut concedantur aliqua: Primum ve
stes lineas, secundum ieiunium infra Exaltacionis sancte crucis et Pasce sie relaxare, ut saltem pro 15 
diebus tribus in ebdomada ieiunio non sint astricte, et tercium, ut diebus eisdem esu carnium uti 
possint, quemadmodum viva voce super hiis rebus clarius hie fuistis informati. lam si in petendo 
brevis sum, optimi viri, quid tarnen petam aut in quo se fundet mea precacio, optime nostis. Rogo 
per omnipotentem deum caritates vestras, viri devotissimi, si quid apud dominum legatum pro in
dulgendo hiis desideriis obtinuistis vel datum habetis in commissis, velitis pro hoc misero genere ao 
nullo amplius quotidie quam debilitate gaudenti ad petita relaxacionem facere. Das würden die Visi
tatoren dem Erzbischof zuliebe sicher sehr gerne tun. 4) 

1) S.o. Nr. 2127. Die Visitatoren befanden sich damals in Niederalteich,· s.u. Nr. 1237. 
2) In diesem mehr als die Hälfte umfassenden ersten Teil des Briefes gibt Bernhard sich betont humanistisch

antikisierend, spricht z.B. statt von deus mehrfach von dii. ~I. hierZJI auch oben Nr. ao8 3 Anm. 3 sowie W. 
M. Bauer, in: Verfasserlexikon I 770. 

3) Offenbar hatten Kraiburg bzw. die Salzburger Nonnen von dem Eingang von Nr. 1127 bei den Visitato
ren Kenntnis erhalten. 

4) Die Antwort der Visitatoren s.u. Nr. 2237. 
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1452 Januar 28, Salzburg in der Wohnung des Dmnpropstes. Nr. 2228 

Anthonius de Latiosis (usw. wie Nr. 2222) über die in St. Stephan zu Wien eingegangenen 
Ablaßgelder. 

Or. (usw. wie Nr. 222.a): WrEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 

Wie Nr. 2222 {auch in der aiefSeren Gestaltung). Öffnungstag: St. Lucia (13. Dezember). Die Gesamt
summe wird nicht genannt. Die papstliche HIJ"lfte, iiber die Anthonius dem Propst quittiert, bela'uft sich auf 
100 Pfund Wiener Wdhrung. 

1452 Januar 28, Salzburg in der Wohnung des Dompropstes. Nr. 2229 

Anthonius de Latiosis (usw. wie Nr. 2222) über die in der Stadt Salzburg eingegangenen 
Ablaßgelder. 

Or. (usw. wie Nr. 2222): WrnN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 

Wte Nr. 2222 (auch in der IJ"ußeren Gestaltung). Öffnungstag:}· Januar I4J2. Der vorgefundene Betrag be
lief sich auf 2II8 Pfund, 2 Schillinge und 20 Pfennige Wiener Währung, 866 Dukaten und Ungarikalen und 
1099 rhein. Gulden, die päpstliche Hälfte davon wird mit IOJ9 Pfund Wiener Währung, I Schilling und IO 
Pfennigen, 412 Dukaten und 149'/, rhein. Gulden angegeben. Hinzu kommt das fiir die Zeit vom}· bis 26. Ja
nuar in Anwesenheit des Nuntius vorgefundene Geld in Hö"he von 189 Pfund Wiener Wa"hrung, II? Dukaten 
und Ungarikalen und 140 rhein. Gulden, deren papstliche Ha'lfte auf 9{/, Pfund Wiener Währung, 18'/, Du
katen und 70 rhein. Gulden beziffert wird. Die beiden päpstlichen Hälften werden von Anthonius in voller 
Hö"he in Empfang genommen. 

1452 Januar 29, Brüssel. Nr. 2230 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Kapelle Notre-Dame 
du Raulx in der Pfarrei Frasnes(-lez-Gosselies)1) in der Dib'zese Lüttich. 

Kop. (I646?) 2):BRüSSEL, Arch. Gin„ Arch. Eccl. Brab. J40J (früher: Cart. etMss. lJJ)p. 51j Zur 
Hs. (Provenienz: Prieure de Basse-Wavre) s. d'Hoop, !nventaire general III 84; Monasticon Beige IV 
III. 

Erw.: Berliere, Origines, in: Rev. Bin. 16, 501 = Milanges III 19; Vansteenberghe 489; Paquay, Docu
ments pontiftcaux 87 Nr. l ?J; Koch, Umwelt l 44. 

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

1) Über dem Text: B. M. in Rodio apud Fraxinam. 
2) So ein Beglaubigungsvermerk p. JJ· Nr. :..a30 gehö'rt zwar zu dem mit p. J7 beginnenden zweiten Teil der 

Hs.: De Prioratu Fraxinensi, der aber von derselben Hand stammt. Dagegen d'Hoop: 16. Jh. 

1452 Januar 29, Brüssel. Nr. 2231 

Herzogin lsabella von Burgund an Hg. Johann von Kleve. Sie empfiehlt ihm im Rahmen der 
Vermittlungsbemühungen des NvK um das Bistum Münster ihren Neffen Jakob von Portuga/1) 
als Kompromißkandidaten. 

Gleichzeitige deutsche ÜberselZf'ng (aus dem Französischen), Pap.-Blatt: MüNSTER, StA, Kleve Märki
sche Regierung, Landessachen, l J o I b j l 9. 

Druck: Hansen, Westfalen II 224j Nr. 146. 
Erw.: Hansen, Westfalen II 6/; Koch, Untersuchungen 109 Anm. rund r r r Anm. l; Koch, Umwell 4J. 
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NvK, der jetzt in Brüssel sei, habe sich, wie sie erfahre, der Vermittlung im Streit zwischen Erich von 
Hoya und Walram von Moers um das Stift Münster angenommen und Johann unter anderm die Erhebung eines 
Dritten vorgeschlagen, während Erich und Walram eine Pension vorbehalten bliebe. Johann wisse, daß ihr an der 
Kurie weilender Neffe Jakob von Portugal beabsichtige, Geistlicher zu werden. Deshalb bitte sie Johann, falls er 
sich für einen Dritten entscheiden solle, in ihren Neffen einzuwilligen. Näheres werde Johanns Sekretär Henri- 5 
cus Coeppen überbringen. 

1) AllS Portugal vertriebener Sohn ihres Bruders Peter von Coimbra. Er weilte seit Anfang 1410, damals 
17jährig, am burgundischen Hof, von wo aus er im Frühjahr 1411 nach Rom reiste, um dort an Pfründen zu 
kommen. Hg. Johann hielt aber an Erich von Hoya fest. Jakob wurde im April 1413 Eb. von Lissabon, 1416 
Kardinal,· W. Schulv Andreaskreuz und Christusorden. lsabella von Portugal und der burgundische Kreuz
zug, Freiburg (Schweiz) 1')76, 2II-213,· H. Müller, Kreuzzugspläne und KreuzZfigspolitik des Herzogs 
Philipp des Guten von Burgund (Schriftenreihe der Rist. Komm. bei d. Bqyer. Akad. d. Wzss. J z ), Göttingen 
1993, 31 Anm. z8b. 

1452 JanuaT 30, B'l'iissel. Nr.2232 

NvK predigt. Thema: Homines mirati sunt dicentes: Qualis est hie, quia venti et mare 
obediunt ei? 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen l loj. Nr. z lo; künftig h XVII Sermo CXV/. 
Erw.: Koch, Umwelt 144· 

Über dem Text: Dominka ante Purificacionem Bruxdlis 14 5 2. 

1452 JanuaT 30. Nr.2233 

Wilhelmus Obrecht, Prior des Klosters Sion bei Delft vom Orden (der Regulierten Chorher
ren) des heiligen Augustinus, als zusammen mit Gerardus de Randen, Propst von Oldenzaal 
und Generalvikar in spiritualibus B. Rudolfs von Utrecht, mit der Klausel et cuilibet eorum 
speziell zu Nachstehendem eingesetzter Exekutor und Kommissar an alle in Holland, Seeland 
und Friesland weilenden kirchlichen und weltlichen Personen. Er publiziert für die Stadt 
Haarlem den ihm durch NvK anvertrauten jubelablaß. 

Or., Perg. (anhängendes, beschädigtes Siegel): HAARLEM, Gemeentearchief, 011d-archief Kerkvoogdij Ned. 
Herv. Gemeente, G 410. 

Druck: Jongkees, Jubileum-aftaat 92-96 Nr. III. 
Erw.: Jongkees, Jubileum-aftaat So. 

Er habe usw. wörtlich wie Nr. 2.II4 Z. 1-2 bis: verschlossen gewesen sei. (Folgt der Text Nr. 2.165 .) Der 
Text der cedula indulgenciarum in civitate Traiectensi et opido Leydensi publicata, die er kürzlich 
eingeschlossen in einem anderen Schreiben des NvK1) erhalten habe und die in dem vorgenannten Schreiben (Nr. 
2.165) erwähnt sei2), rücke er nachfolgend ebenfalls wö'rtlich ein. (Folgt Nr. 19p.) Nach dem Empfang dieser 
Schreiben sei er als Exekutor seitens der Stadt Haarlem, ihrer Räte, Oberen 1111d Einwohner ers11cht worden, 5 
sie nunmehr zu vollziehen. Da er es fiir irreligiosum et nephas halte, quod plenarie remissionis gracia tot 
et tantis christifidelibus de benignitate apostolica impertita in ipsis literis expressata totidemque et 
tantarum animarum salus exinde assequenda ob nostram negligenciam in infrascriptis, si ea facere 
recusaremus, perderentur 3), wolle er diese Schreiben kraft der darin enthaltenen Kla11.Sel et cuilibet 
eorum 4), gleichwohl aber auch mit Rat und mündlich erteilter Zustimmung des Koexekutors Gerardus de 10 

Randen Z!'r Exekution bringen und gebe hiermit 11SW. wie Nr. 2.I 14 Z. ro-II bis: bekannt. Er benennt (ge
genüber Nr. 2.II4 in etwas abweichender Form) die Kirchen, die zur Ablaßgewinnung zu besuchen sind, und 
setzt als z11ständige Beichtväter in der Pfa"kirche St. Bavo Nicolaus de Vischer, Vizek11rat der Pfarrkir
che, und die Magister Nycolaus Danielis, in decr. lic., Peregrinus Laurencii, sacre theol. bacc., sowie 
Iohannes Nicolai und Petrus Iohan, beide in art. mag. 5), samt weiteren ein, die er in einem eigenhändigen, 1 5 
mit seinem Siegel versehenen Papierschreiben noch nennen werde. 
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1) Wob/Nr. 1950. 
2) z. z9f 
3) In Anlehnung an Nr. 2114 Z. 8-zo. 
4) So vielmehr nur in Nr. 2165 Z. 22 bzw. 24; doch könnte sich in eisdem (litteris) an dieser Stelle wie 

wenige Zeilen spiiter (easdem literas atque cedulam) bloß auf eben Nr. z 165 beziehen. 
5) Wie in Nr. 2114 Z. l 4f. handelt es sich bei allen, deren beide letzte schon ebendort genannt sind, um Ka

pkine in der Pfarrkirche von Haarlem. 

zu 1452 (vor Januar 81), Löwen. Nr.2234 

Eintragung in der Stadtrechnung von Liiwen über die Bezahlung des stiidtischen Abgesandten 
meester Ianne Calamb, der in Brüssel NvK die Bitte der Pfarrkinder von Liiwen um Beicht
erlaubnis in ihren jeweiligen Pfarren vortragen soll.1) 

Or.: LöWEN, Stad, Archief, nr. 1081 (stadsrekening I4fl-14J2)f 41r. 
Erw.: Paquet, Legat l '17· 

1) S.o. Nr. 2218 und 2219. 

1452 Januar 81, Brüssel. Nr. 2235 

NvK bestiitigt die von B. Johann von Cambrai verfügte Einsetzung der Prioren der Augusti
nerkliister Groenendaal1) und Rooklooster2) als Visitatoren der Augustinerinnenklö'ster in Zo
nienwoud3) und zum Sionsberg4) in Brüssel5), gewährt diesen beiden die Privilegien des Kapi
tels von Windesheim und gibt weitere Anweisungen zu Beichte, Priorissenwahl, Visitation und 
Klausur. 

Or., Perg. (Schnur; Bruchstück von S liegt bei): BRÜSSEL, ehemals: Bibi. Royale, Cod. 13fIJ. jetzt: 
Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab., Supplement 162412• Rückseitig: Rta. Bast. Provenienz: Sionsberg. 
vgl. Van den Gheyn, Catalogue VI 6;j Nr. 3661 (zunächst mit falschem Datum "1432 "). 

Kop. ( 1152): BRüsSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 13086 (durch Schwester Liisbeth van Elderen an
gelegtes Kopiar des Klosters Sionsberg; zu Elisabeth van Elderen vgl. Monasticon Beige IV 1303j) j 
9r-10'. 

Flämische Übersetzung (1n2): BRÜSSEL, Arch. de Ja Ville 13'7 (Kopiar mit Urkunden in flämischer 
Übersetzung für Sionsberg) j 21'-24v; BRüSSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 13086 (s.o.) j 21•-
22v. Laut Arch. de la Ville 1317 j j' erfolgte die Übersetzung auf Veranlassung der Priorin Anna van 
Lathem und der Erzschwester Liisbeth van Elderen durch einen devoten secreten religieusen prie
ster. 

Erw.: Van den Gheyn, Catalogue VI 61/ Nr. 3661 (mit falschem Datum "1432 ''),· Paquay, Kerkelijke 
Privilegien 1 of. Nr. II o; Paquay, Documents pontiftcaux z 71; A. Tollebeek, Ben klooster te Brussel 
onder de invloed der Devotio Moderna. Sint-Elisabeth van de berg Sion (1432-1100), in: Eigen schoon 

1) Bei Hoeilaart, Prov. Brabant; s. Monasticon Windeshemense I 4;-66. 
2) In Zonienbos zu Oudergem, wenige Kilometer nb'rdl. Groenendaal,· s. Monasticon Windeshemense I 108-

130. 
3) Zu Braine-l'Alleud im Wald von Soignes, einige Kilometer südl. Groenendaal; s. Monasticon Beige IV 

12. 
4) Kloster Sinle-Elisabeth van de Berg Sion; s. Monasticon Beige IV 129. 
5) Das Visitationsrecht über Sionsberg war dem Prior von Groenendaal durch B. Johann von Cambrai be

reits 1436 verliehen worden; Monasticon Beige IV 1069 und 1294· Nach entsprechender Genehmigung durch 
Bugen IV. schloß sich 1437/1443 das Visitationsrecht auch in Zonienwoud an; Monasticon Beige IV 1213/ 
Erst 14Jo gewiihrte B. Johann es zusiitzlich dem Prior des Rookloosters,· Monasticon Beige IV 129f. 
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ende Brabander 4J (I960) ;; Monasticon Beige IV Io69 (mit falschem Datum "I4J2 ")und Io90 (E. 
Persoons) sowie I2IJ und I29J (als Aussteller Nikolaus V. statt NvK genannt) (A. Despy-Meyer); 
M onasticon Windeshemense l I 12 und 12 8 (ohne Nennung des NvK) ( M. Smeyers ). 

Seiner Legationspflicht komme er gerade bei der Förderung der sich in den Klöstern der religionis observan
tia Widmenden gerne nach. Seitens der in immerwiihrender Klausur weilenden Priorissen und Konvente der Klö'
ster der seligen Maria de Clusa in Zonienwoud und der heiligen Elisabeth de Monte Syon in der Stadt Brüs
sel, Diözese Cambrai, vom Orden des heiligen Augustinus sei ihm bittstellend dargelegt worden, daß B. Johannes 
von Cambrai, aus dem Wunsche nach größerer observantia regularis ebendort, die Prioren der Klöster der seli- 5 
gen Maria zu Groenendaal und des heiligen Paulus in Rooklooster, beide aus demselben Orden, zu ständigen 
Visitatoren der genannten beiden Frauenklöster eingesetzt habe, welche diese jährlich oder bei Bedarf visitieren 
und reformieren, Novizen aufnehmen, die Wahl neuer Priorissen bestätigen, notfalls diese auch absetzen, sowie 
Beichtväter aus welchem Orden auch immer einsetzen und notfalls wieder absetzen sollen, welche Beichtväter auch 
in bischöflichen Reservatfällen absolvieren und den Nonnen die Sakramente der Eucharistie 11nd der letzten 10 

Ölung sowie kirchliche Begräbnisse erteilen können, wie es die ihm vorgewiesene Urkunde des B. Johannes des nä
heren enthalte. Da die Prioren kraft dieser Vollmacht mit der seitens des Bischofs gewlihrten Hilfe seines Gene
ralvikars in spiritualibus, Cornelius Proper, Propst von Cambrai, pro conservatione religionis verschie
denerlei auch zum Wohl der Priorissen und Konvente angeordnet haben, sei er, NvK, von diesen gebeten worden, 
all das zu bestätigen und darüber hinaus kraft seiner Legationsgewalt noch weiteres zur Verbesserung ihres re- 1 5 
gularis status zu veranlassen. 

Nos igitur, qui observantiam regularem ubique vigere fervencius affectamus, huiusmodi supplica
cionibus inclinati deputacionem, concessionem et contenta predicta ac quecumque inde secuta auc
tori tate prefata confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. 

Et nichilominus cupientes, quod in dictis monasteriis beate Marie et sancte Elizabeth observancia zo 
et inclusio huiusmodi inviolabiliter observentur, priorissis et conventibus predictis ex speciali gratia 
concedimus et indulgemus, ut horas canonicas secundum ordinarium capituli generalis de Wyndesim 
dicti ordinis, Traiectensis dyocesis, quem tenere inceperunt, deinceps observare ac omnibus et sin
gulis privilegiis, gratiis, exemptionibus, concessionibus et indultis vel alia quavis auctoritate capi
tulo predicto necnon prioribus, canonicis et monasteriis illi subiectis et unitis quomodolibet conces- z5 
sis et in antea concedendis perinde, ac si prefato capitulo incorporate ac subiecte forent, uti et gau
dere. 

Quodque visitatores necnon confessores predicti, quos ipsi visitatores, quando in ipsorum propriis 
monasteriis commode haberi non poterunt, de quocumque alio infra fines Brabancie constituto eius
dem ordinis monasterio, dummodo tarnen illud nimium in personis ex hoc non destituatur aut alias ;o 
gravetur, assumere poterunt, ipsas priorissas, sorores, conversas, donatas, familiares ac continuos 
commensales necnon servitores et servitrices suorum monasteriorum, cuiuscumque status fuerint, ab 
omnibus eorum peccatis et criminibus, nisi talia sint, propter que sedes apostolica esset merito con
sulenda, absolvere valeant atque possint. 

Et insuper eadem auctoritate statuimus et ordinamus, quod si contigerit aliquam professam cuius- ; 5 
cumque dicti ordinis monasterii eciam prefato capitulo subiecti in priorissam alicuius beate Marie et 
sancte Elizabeth monasteriorum predictorum eligi, ipsa sie electa et illius priorissa sive superior 
electioni huiusmodi consentire et obedire teneantur nec illi sine voluntate et assensu confirmatorum 
eiusdem contradicere poteri(n)t quoquomodo. 

Et quod priorisse predicte ad minus semel in anno a suis officiis coram dictis visitatoribus absolu- 40 
cionem petere tenebuntur. 

Quodque nullus utriusque sexus homo, cuiuscumque status aut conditionis fuerit, clausuram ipso
rum beate Marie et sancte Elizabeth monasteriorum infringere in parte aut in toto seu ingredi possit, 
nisi necessitate aut evidenti utilitate suadente visitatores predicti aut hii, quibus super hoc suas vices 
committerent, licenciam impartirentur, et nisi essent persone feminei sexus de gremio alicuius mo- 45 
nasterii eiusdem ordinis, quas ibidem aliquo necessitatis casu contingeret adventare. 

Insuper quod visitatorum predictorum unus sine altero monasterium sibi commissum visitare non 
presumat, quinymmo et ipsi in visitationibus faciendis, si eis visum fuerit expedire, unum vel duos 
dicti ordinis priores habebunt assumere. 

Preterea dictis visitatoribus corrigendi defectus personarum eorundem beate Marie et sancte Eli- 50 

zabeth monasteriorum in capite et menbris et easdem, si oportunum fuerit, ad alia dicti ordinis mo
nasteria transferendi necnon reformandi, statuendi, interpretandi et in melius commutandi omnia et 
singula, que secundum regulam beati Augustini pro pace et quiete ac communi utilitate ipsorum 
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monasteriorum et personarum earundem visa fuerint expedire, plenariam tenore presentium conce-
5 5 dimus facultatem, decernentes, quod illis nemo contradicere aut preiudicare seu ea infringere pot

erit, etiamsi episcopali vel quacumque alia prefulgeat dignitate, non obstantibus constitucionibus, 
ordinacionibus statutisque et consuetudinibus ordinis et capituli predictorum ceterisque contrariis 
quibuscumque. 

zu 1452 Januar 31, Brüssel. Nr. 2236 

Eintragung in der Stadtrechnung von Brüssel über ein Fisch- und Fleisch-, im besonderen 
Geßügelgeschenk für NvK anläßlich seiner an diesem Tage gehaltenen Predigt auf dem Markt. 

Drudr.: Galesloot, Notes 488; van Gelder, Enige kanttekeningen 122 (nach Galesloot). Die Vorlage von 
Galesloot konnte bereits 1908 nicht mehr wiedergefunden werden; s. Anna/es de Ja Societe d'Archiologie 
de Bruxelles 22 (1908) 229j 

Erw.: Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 101 = Melanges III !9i Koch, Umwelt 144 (mit Datum "29. 
Januar': wohl in Anlehnung an die irrige Datierung von Nr . .u 15 ). 

Den cardinael ende legaet von Ste. Pieters te Rome geseint des maendraecks ultima ianuarii, 
doen hii op de meret gepredict hadde, iiii groete snoecken1), iii lamoegen2), xxiiii velthoenderen, xii 
coniinen, ii pauwen, ii swaenen; valet te gadere met andere costen daer op ghedaen iiii p(ond), xix 
st(uvers), xiii gr(oten) br(abands). 

1) Hechte. 
2) Fasanen. 

1452 Januar 31, Niederalteich. Nr. 2237 

Die Visitatoren <der Benediktinerklöster der Provinz Salzburg) an <Bernhard von Kraiburg, 
Kanzler des Eb. von Salzburg). Sie antworten auf seine Anfrage wegen der bei NvK erbetenen 
Erleichterungen für die Benediktinerinnen.1) 

Kop. (11. jh.): MELK, Stiftsbibl., Hs. 896 (363/G 23) j 196v,· WIEN, Schottenstift, Bibi., Hs. 2nl 
237 j 29jV-298r; WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4'J1! j 8rv; (1714): WIEN, Schottenstift, Archiv, Coll. 
hist.-monast. VI p. !34· Zu den Hss. s.o. Nr. 2127 

Druck: Pez-Hueber, Thesaurus VI 36Ij (nach Melk). 
Erw.: Kropf/, Bibliotheca Mellicensis 423; Keiblinger, Geschichte Melk I ! 74; Berliere, Chapitres gene

raux, in: Rev. Ben. 19, 61 = Me/anges IV II3i Bauer, Schriften des Bernhard von Kraiburg 134; 
Niederkorn-Bruck, Melker Reform 180. 

Wegen der von ihnen vorgenommenen Versorgung des zurückgetretenen und der an diesem Tag erfolgten Wahl 
eines neuen Abtes von Niederalteich 2) müßten sie sich notgedrungen kurzfassen. Sie loben den seelsorgerischen 
Eifar des Erzbischofs. Der Eile wegen beantworten sie die Anfrage, indem sie eine Kopie ihrer Supplik beile
gen, die sie kürzlich pro parte sanctimonialium ordinis patris nostri sanctissimi Benedicti dem Legaten 
haben unterbreiten lassen, cum copia sue, quam fecit de manu propria, subscripcionis3), a latere copiam 
sue missive4) annectentes. 

Verum ex discrecione regule nostre 'abbatissa' poterit licite frequencius cum sororibus sibi subdi
tis super ieiunio dispensare regulari, quam dispensandum sit cum monachis. Similiter senciendum est 
de 'esu carnium', eo quod pluries habent 'propter sexus fragilitatem' et frequenciores infirmitates 

10 quam viri causam dispensandi. Non tarnen debent dies et 'tempus' secundum intencionem domini 
legati determinari. 6) 

1) S.o. Nr. 2u7. 
2) S.u. Nr. 2242. 
3) Nr. 2IZ6. 
4) Nr. 2127. 
5) Von uns gekennzeichnet sind wo'rtliche Übernahmen aus Nr. 2IZ6 Z. 7-10 bzw. Nr. 2127 Z. 2oj 
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