
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. 

6I8 



Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4II f Iof'. 
Erw.: Vansteenberghe r68. 

(Zunächst weitgehend wiirtlich wie Nr. 8 7 2 bis Z. 2 o.) Darüber hinaus ermahnt er ihn, dem neuen S u/fragan bei der 
Ausübung seines Amtes beizustehen. - Gratis pro persona d. cardinalis. 

1450 März 28, Rom St. Peter. Nr. 876 

Nikolaus V. an Nicolaus, Elekt von Brixen.1) Er gestattet ihm den weiteren Besitz seiner bisheri
gen Benefizien auch nach seiner Erhebung zum Bischof von Brixen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J9I f 262•v. 

Er habe ihn heute motu propriound mit Rat des Kardinalkollegs, dem er als Kardinal 11011 St. Peter ad vincula an
gehöre, zum Bischof des durch Tod B. Johanns verwaisten Bistums Brixen eingesetzt, 111ie das apostolische Schreiben dar
über näher enthalte.2) Obwohl NvK Kardinal sei, gestatte er diesem motu proprio, da er täglich große Auslagen habe, 
alle seine Benefizien jeder Art bis zu postpontijikalen Metropolitan- und Kathedraldignitäten und Prinzipaldignitäten 

5 an Kollegiatkirchen einschließlich zusammen mit seinem Kardinalstitel und dem Bistum zeitlebens behalten und über 
ihre Einkünfte - jedoch ohne Entfremdung des unbeweglichen und wertvollen beweglichen Gutes der Benefizien - frei 
verfügen zu dürfen. - Gratis pro persona domini cardinalis. 

1) Randvermerk im Register: Pro persona domini Nicolai cardinalis de Cusa nuncupati usw. 
2) Nr. 872. 

1450 März 25, Rom St. Peter. Nr. 877 

Nikolaus V. an Hg. Sigmund von Österreich. Er teilt ihm die Erhebung des NvK zum B. von Bri
xen mit. Das künftige Wahlrecht des Kapitels solle dadurch nicht beeinträchtigt werden. Hg. Sig
mund werde NvK bei der Besitzergreifung gewiß helfen. Das Konkordat stehe der Provision nicht im 
Wege. 

Or., Perg. (Breve mit Verschlußsiegel): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade IOI. 
Erw.: Sinnacher, Bryträge VI J4If;Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 9; Jäger, Streit I 9 (der aber irriger

weise von zwei Breven spricht); Voigt, Enea Silvio III J06. 

Certiores facti sumus ecclesiam Brixinensem pastoris solacio destitutam esse. Nos vero ex officio pa
storali nobis iniuncto de digno et utili prelato eitlem providere satagentes, motu proprio ad dilectumfilium 
N. tituli sancti Petri ad vincula sancte Romane ecclesie presbiterum cardinalem oculos nostre mentis con
vertimus. Quem cum ob virtutem et eius merita talem esse sciremus, ut dignior eo nobis non occurreret, 
eundem, qui et Alamanus est, de fratrum nostrorum consilio prefate Brixinensi ecclesie prefecimus, nolen
tes tarnen per hoc ecclesiam Brixinensem predictam, quando eam per cessum vel decessum ipsius N. vacare 
contingerit, apostolice sedi reservatam censeri; ymmo declaramus nostre mentis existere, liberam electio
nem apud dilectos filios decanum et capitulum Brixinense eo casu existere debere. Cum autem hec provisio 
ob consolacionem dicte ecclesie et tue nobilitatis ac tibi subditorum de tanto viro facta sit, qui in multis 

10 consulere et auxilia prestare poterit, non hesitamus, nobilitatem tuam eam gratam habere pariter et accep
tam. Quod ut efficaci opera ostendas et quantum in te erit nequaquam patiaris huic nostre provisioni impe
dimentum fieri, quominus effectum sortiatur, nobilitatem tuam seriosius exhortamur in domino; neque te 
moveat, si quisquam ex adverso dixerit concordata per nos inclite nationi Alamanie nuper concessa huic 
provisioni obviare. Nam ubi in ipsis concordatis scriptum reperitur, quod nos canonicam electionem ex-

15 pectare et confirmare debeamus, mox subiungitur: 'nisi de digniori et utiliori persona de dictorum fratrum 


