
conceptis, quod dirigente domino actus tuos prefata ecclesia per tue circumspectionis industriam et stu
dium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur grataque in eisdem spiritualibus et temporalibus 
suscipiet incrementa. Iugum igitur domini tuis impositum humeris devote suscipiens, curam et admini- 20 

strationem predictas sie salubriter geras et solicite prosequaris, quod prefata ecclesia gubematori circum
specto gaudeat se commissam tuque preter eteme retributionis premium nostram et dicte sedis benedictio
nem et gratiam valeas inde uberius promereri, decernentes exnunc irritum et inane, si secus super hiis a 
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. 

(Auf der Plika:} Gratis pro persona domini cardinalis.5) 25 

5) Die entsprechende Angabe bei Scharpjf, Cardinal l r J J, mißverstehend, setzte Jäger, S Jreit l 7, die Bischof wei
he des NvK eben/ alls schon auf I 4 J o II! 2 J an,- ihm unbesehen folgend Vansteenberghe I 6 6 und viele andere. Die Weihe 
fand erst I 4JO IV 26 statt,- s.u. Nr. 887.-Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 6, zitiert als"Ursache" für die 
"Bewerbung" des NvK um Brixen die in Brief r9 7 des Enea Silvio (es handelt sich um das Stück Nr.! bei Mmthen, 
Letzte Jahre IJJf) erwähnte "Unverträglichkeit (des NvK) in Rom",- doch ist in diesem Brief vom Übergang nach 
Brixen keine Rede (wie immer es mit dem Argument selbst bestellt gewesen sein mag). 

1450 März 28, Rom St. Peter. Nr. 873 

Nikolaus V. an Hg. Sigmund von Österreich. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf 
NvK mit. 

Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade ror. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4rr f. r66•. 
Erw.:Sinnacher,Beyträge VI 14r,-Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 4 (zu r4;0 lll 21),- Vansteenberghe 

r68. 

(Zunächst weitgehend wörtlich wie Nr. 872 bis Z. 20.) Er empfiehlt ihm NvK und die diesem anvertraute Brixner 
Kinhe und biJJet den Herzog, NvK bei der Ausübung des Amtes zu unterstützen. - Gratis pro persona domini 
cardinalis. 

1450 März28, Rom St. Pefe'I'. Nr. 874 

Nikolaus V. an das Domkapitel von Brixen. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf 
NvKmit. 

Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade ror. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4rr f. r66'"· 
Deutsche Übersetzung: Simzacher,Beyträge VI 339-34r,-Jäger, Streit l 7f. (beide mit falschem Datum lll 25). 

(Zunächst weitgehend wörtlich wie Nr. 872 bis Z. 20.) Er befiehlt dem Kapitel darüber hinaus, NvK gehorsam 
aufzunehmen. Andernfalls werde er die Sentenzen, die NvK dann gegen das Kapitel als Rebellen verkünde, als gültig an
sehen. Volumus autem, quod propter provisionem nostram huiusmodi de dicta vestra ecclesia Brixinensi 
prefato cardinali per nos factam sedi apostolice nullatenus inantea reservatam fore seu censeri debere; sed 
liberam vobis eligendi personam utilem in episcopum prefate ecclesie Brixinensis, quamprimum per ces- j 

sum vel decessum eiusdem cardinalis vacare contingerit, concedimus facultatem per presentes. - Gratis 
pro persona domini cardinalis. 

Varianten Reg. Vat.: 3 vestrafehlt 6 contingerit: contigerit. 

1450 März 28, Rom St. Peter. Nr. 875 

Nikolaus V. an den Eb. von Salzburg. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf NvK 
mit. 
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