
1451 Januar 21, Danzig. Nr. 988 

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

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

7J· 

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

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

1451Januar25, Spittal.1) Nr. 989 

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

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

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

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

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

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

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

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

10 ut: et ab 1 l pocioribus: potencioribus c 16 acceptandi: acceptans a 19 vestri: vestre a. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) Acta !J, lJ. 
2) Acta 21f 
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