
rer Vikarien zu beziehen, seien beide Seiten übereingekommen, daß Dekan und Kapitel das Statut als nicht er
lassen betrachten, die Appellation der Vikare bis zur Rückkunft des NvK unter dem Siegel des Johannes de 
Franckfordia in der Hand des instrumentierenden Notars bleibe und die von der Kurie zu erwartende Zitation 10 

keine Exekution erfahre. Wenn NvK die Streitigkeit beilegt, werden beide Seiten ihm das Statut wie auch die 
Appellation übergeben und sie als nicht geschehen betrachten. Falls er aber nicht kommt oder der Streit nicht 
beigelegt werden kann, dürfen Dekan und Kapitel die Suspension des Statuts wieder rückgängig machen; doch 
sind sie gehalten, dies zwei Monate vorher den Vikaren mitzuteilen. Alsdann ist die Sache vor einem zus#indi
gen Richter zu entscheiden. Wenn sich die Ankunft des NvK mehr als sechs Monate vom gegenwärtigen Zeit- 15 
punkt an hinauszögert, können Dekan und Kapitel, damit Hiiuser, Höfe und andere Besitzungen der Kirche 
oder der Altäre nicht verfallen, zwar nicht kraft des Statuts, jedoch kraft ordentlicher und gewohnheitsrechtli
cher Gewalt so vorgehen, daß der Dekan und je zwei vom Kapitel und den Vikaren beizugebende Kapitulare und 
Vikare jedes Jahr die Häuser, Höfe, Weinberge und anderen Besitzungen der Kirche und der Altäre überprü-

fen und der Dekan und das Kapitel, wenn jene Reparaturen für notwendig halten, dem jeweils Verantwortlichen 20 

in Gegenwart der anderen Vikare eine Frist für die Instandsetzung bestimmen. Kommt er dem nicht nach, kön
nen Dekan 1md Kapitel mit Wissen der anderen Vikare seine Einkünfte einziehen und daraus die Instandset
zung bestreiten. Zeugen: Johannes de Superiori Lapide, Rektor der Pfarrkirche in Kern, und Iohannes de 
Muden, campanator in Münstermaifeld. 3) 

1) Sein Bruder Heinrich, Trierer Schliffe (ihr Vater war Koblenzer Schöffe), heiratete später die in den drei
ßiger Jahren geborene Tochter Eisgin des Trierer Schöffen Paul Bristge (aus dessen erster Ehe mit Katharina, 
Nichte des Trierer Reformabtes Johannes Rode), der in zweiter Ehe mit der Schwester Klara des NvK verhei
ratet war, womit Heinrich angeheirateter Stiefneffe des NvK wurde; Becker, Abtei St. Eucharius 4J-Jo,· Ma
theus, Trier am Ende des Mittelalters 246-248. 

2) S.o. Nr. 632. 
3) Weiteres zu dieser Sache ist nicht bekannt. 

1451 Februa'l' 14, Passau.1) Nr. 1025 

NvK bevollmächtigt B. Leonhard von Passau und bei dessen Abwesenheit den Passauer Dekan 
Burkhard, in Stadt und Diiizese Passau für ein Jahr Beichtväter mit besonderen Absolutionsbe
fugnissen einZfisetzen. Diese können entfernter Wohnende bei der Gewinnung des Jubiläumsab
lasses vom Besuch der Bischofsstadt dispensieren. Die Plebane haben ihrem Pfarrvolk die jeweili
gen Termine für die Zahlung der Ablaßgelder zu nennen. 

Kop. (1J. Jh.): MELK, Stiftsbibl., Hs. 1;84 (411/H JO) p. 269 (Innenseite des Rückdeckels; bis anno 
Z. 16, sodann: etc. j I) (= M). 

WIEN, Nat.-Bibl., CVP p48j 14ov; zur Hs. s.o. Nr. IOOj (= W). 
WIEN, Schottenstift, Bibi., Hs. 1J9/2J6 j 201v-204v (im Anschluß an Nr. Io73J (= S). 
(11J4):W1EN, Schottenstift, Archiv, Coll. hist.-monast. VIp. ;22 (ausS). 

Erw.: Vansteenberghe 9J (die zusätzliche Angabe "2809, f 0 • 41 s. "ist ein Versehen) und 481; Koch, Um
welt 117. 

Nos Nicolaus usw. reverendo in Christo patri domino Leonardo episcopo et in eius 
absencia venerabili magistro Purckchardo decano Patauiensi damus et concedimus per 
presentes facultatem in civitate et diocesi Patauiensibus confessores tot, quot iudica
verint necessarios, ordinandi et ponendi, qui potestatem habeant per hunc totum an
num omnes et singulos incolas civitatis et diocesis Patauiensis in ipsorum confessioni
bus audiendi et absolvendi in forma ecclesie in magnis et enormibus publicis peccatis 
publicam penitenciam iniungendo, ita quod confessores illi in omnibus peccatis, 
eciam apostolice sedi reservatis, absolvere possint excepta symonia, valentes quod 
ipse magister Purkchardus decanus secundum instruccionem sibi per nos datam solus 
potestatem habeat eosdem absolvendi. Eciam volumus, quod similiter de interfec- Io 

cione sacerdotis aut clerici seu eorum mutilacione confessores ipsi se non intromit-
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tant, sed tales ad apostolicam sedem remittant. Quique ecclesiarum incendiarios ne
quaquam absolvant nisi dampno dato resarcito cum publica penitencia. In aliis autem 
peccatis, ubi restitucio fienda est, si peccator solvendo non est, accepta caucione, 

1 5 quod, quando ad pingwiorem fortunam devenerit, satisfaciet, eundem absolvant. Da
tum Patauie die dominica xiiii februarii anno a nativitate domini 145 1. 

Manus domini Nicolai: N. cardinalis legatus subscripsi. 

Volumus insuper, ut, ne ultra tres vel quatuor dietas a civitate Patauiensi distantes 
in aliorum comparacione nimium graventur, quod cum illis possit per ipsorum confes

zo sores super accessu ad Patauiam dispensari, dummodo alias fecerint secundum cedu
lam, licet dignum foret, quod subditi ecclesie Patauiensis legittime non impediti sal
tem semel suam episcopalem sedem visitarent. 

N. cardinalis legatus subscripsi. 

Demum videtur, quod singuli plebani diocesis Patauiensis per ipsorum parrochias 
25 debeant populo aliquem terminum nominare, in quo id, quod contribuere volunt, in 

parato habeant, et quod post illum terminum collectores fideles mittantur ad colligen
dum et comportandum in Patauiam. 

Nicolaus cardinalis legatus subscripsi . 

.i Purckchardo: Burchardo M 4 hunc totum: totum hunc M 9 Purkchardus: Purkardus W 
Burchardus M datam: dictam WS lO volumus: voluimus W 14 peccatis fehlt M solvendo: 
in solvendo M 16 xiiii: xiiii verbessert aus xvii M xvii WS 17 Nicolai fehlt W N. fehlt S z; 
N.: Nicolaus S. 

1) Die Handschriften differieren bei der Angabe des Datums; s.u. zu Z. r6. Der dort genannte Sonntag fiel 
jedoch auf den r4. Februar. 

(zu 1451Februar14.) Nr.1026 

Notiz über ergiinzende Bestimmungen <des NvK) für die Gewinnung des Jubiläumsablasses in 
Passau. 

Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl., dm 268I2 f.2r (im Anschl'1ß an Nr. 1005 und von derselben 
Hand). 

ltem 'omnis, qui hoc anno', videlicet 145 l, Pa(tauiam) visitaverit et 'per tres dies ecclesiam' ka
thedralem Patauiensem, ecclesiam beate Virginis et ecclesiam sancte Crucis et ad sanctum Paulum et 
ad sanctum Egidium et ecclesiam ad sanctum Nicolaum 'devote visitaverit et cum hoc ecclesiam 
suam matricem in partibus omni die semel per xii dies et qualibet visitacione xl Pater noster' etc.1) 

cum omnibus prescriptis.2) Nichil additum vel diminutum esse graciose concessum est etc. Et nichil 
plus.3) 

1) S.o. Nr. 1005 Z. 2r-27. 
2) Nä"mlichinNr. 1005. 
3) Hinweis, daß am Ende dieser Seite kein Textstück mehr fehle. 

1451 Februar 14, Passau. Nr.1027 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Stiftskirche St. Mi
chael zu Mattsee.1) 
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