
'Splendor' paterne 'glorie'1), qui sua mundum 'illuminat' ineffabili 'claritate'2), pia vota fidelium 
de ipsius clementissima maiestate et misericordia sperantium tune precipue benigno favore prosequi
tur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuvatur. Cupientes igitur, ut 
(folgt Name der Kirche, der Kapelle oder des jeweiligen Heiligtums3) congruis honoribus frequentetur fide
lesque ipsi eo libentius devotionis causa confl.uant ad eandem, quo inibi dono celestis gratie uberius 
conspexerint se refectos, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius meritis et auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in Nativitatis, Circum
cisionis, Epiphanie, Resurrectionis, Ascensionis et Corporis domini nostri Iesu Christi ac Penthe
costes4) necnon Nativitatis, Purificationis, Annuntiationis5) Assumptionisque beate Marie virginis et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dum precelsa meritorum insignia. Nr. 966 

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

Dum precelsa meritorum insignia, quibus regina celorum virgo dei genitrix gloriosa sedibus pre
lata sidereis quasi stella matutina prerutilat, devote considerationis indagine perscrutamur, dum 
etiam inter nostre mentis archana revolvimus, quod ipsa utpote mater misericordie et gratie pietatis 
amica humani generis consolatrix pro salute fidelium, qui delictorum onere pregravantur, sedula 
oratrix et pervigil ad regem, quem genuit, intercedit, dignum, quinymo debitum arbitramur, ut ec-



clesias ad honorem sui gloriosi nominis dedicatas gratiosis remissionum prosequamur impendiis et 
indulgentiarum muneribus decoremus. Cupientes igitur (usw. wie Nr. 96 5 Z. 3-r 4 ). 

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

Licet is, de cuius munere venit. Nr. 967 

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

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

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

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

Quoniam, ut ait apostolus. Nr. 968 

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

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

5 et ( 3) fehlt ebenso oft. 

1) 2. Cor. ;, 10. 
2) 2. Cor. 9, 6. 


