
1451 Februar 24, (Passau). Nr.1053 

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren 
Vertreter sowie an alle übrigen Priester im Archidiakonat Lambach. Kundgabe wie Nr. 1039. 

Kop. ( Il· jh.): MÜNCHEN, Staatsbibl„ clm r807 f 91'- !J!I'; zur Hs. s.o. Nr. 1008. 
Erw.: Zibermayr, Legation 7. 

Derselbe Textausfall scilicet ecclesiarum - pias ·et publicas wie in Nr. 1041 wird von vielen anderen be
gleitet, die das insgesamt recht korrupte Textbild kennzeichnen. 

Der Kopie folgt von anderer Hand f !l!I' wie nach Nr. 1052 noch eine Absolutionsformel, die von jener aller
dings abweicht (gekennzeichnet sind Übereinstimmungen mit Nr. l 007): 

'Dominus noster Ihesus Christus etc„ et ego auctoritate' dei omnipotentis, patris, filii et spiritus 
sancti et beatorum Petri et Pauli apostolorum, videlicet sancte Romane ecclesie et sedis apostolice 
'mihi in hac parte' per sanctissimum dominum nostrum dominum Nicolaum papam 'concessa ego te 
absolvo ab omni sentencia excommunicacionis' maioris et minoris 'et restituo te' universitati fide
lium ac sanctorum congregationi. 'Insuper eadem auctoritate ego te absolvo ab omnibus et' singulis 

lo 'peccatis tuis' et ab hiis, de quibus corde contritus et ore confessus es, conferendo tibi omnium illo
rum peccatorum tuorum plenissimam indulgenciam, quam prefatus sanctissimus dominus Nicolaus 
et sui predecessores christifidelibus in anno iubileo contulerunt etc. Qua plenissima indulgencia ego 
te decerno absolutum ab omnibus tuis culpis et offensis contra deum commissis et ab omnibus penis 
tibi pro huiusmodi in purgatorio debitis, atque inquantum mihl permittitur, restituo te baptismali 

1 5 indulgencie. 'In nomine patris et filii et spiritus sancti.' 

1451 Februar 25, Wiener Neustadt. Nr. 1054 

NvK an die Abte, Äbtissinnen und Konvente des Zisterzienserordens in der Provinz Salz
burg.1) Er ernennt die Abte Hermann in Rein2), Gerhard von Viktring3) und Gottfried von 
Dreifaltigkeit in W'iener Neustadt4) zu Visitatoren der Zisterzienserklöster in der Provinz 
Salzburg. 

Kop. (r1. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm 2889 j J4v-3J' und lO"'. Zur Hs. s.o. Nr. 989. 
Druck: Zibermayr, Legation 109-112 Nr. 4c. 
Erw.: Grube, Johannes Busch 7 l 9 Anm. 1 (mit falschem Ausstellort ''Salzburg"); Uebinger, Kardinal/egal 

6]8 mit Anm. 4 (ebenso); B. Kluge, Neukloster, in: Xenia Bernardina III, Wien 1891, u1; Gaspa
rit~ Reun 106; Zibermayr, Legation 64; Vansteenberghe II2 und 483 (irrtümlich zweimal zu "II 21" 
und "II 27"); Koch, Umwelt II 7; Tomek, Kirchengeschichte II 81; Rascher, Geschichte der Cistercien
serabtei Viktring 17/ und !J!I; Beneder, Hermann von Rein 103; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 92; 
Mayer, Urkunden des Neuklosters 61 Nr. 18; Baum, Nikolaus von Kues wird Bischof von Brixen 38r. 

Da Nr. 1054 nur zweimal kopial überliefert ist, derselbe Text jedoch von NvK später wiederholt für die Be
stellung von Ordensvisitatoren benutzt wird (s.u. Nr. 1074, 1082, 1329, 1428-1430 und 2037), durfte Son
derlesarten beider Kopien von Nr. 1054 vor dem Hintergrund der dabei jedesmal zu vergleichenden jüngeren 
Überlieferung kein allzu großes Gewicht beigemessen werden. Stehen sie gegen diese Überlieferung, so sind sie im 
Apparat nur dann erfaßt worden, wenn sie beiden Kopien eigen sind. 

Divina pietate ecclesiam sanctam misericorditer respiciente actum esse quis poterit 
dubitare, quod hoc in tempore sanctissimus dominus noster dominus Nicolaus papa 
quintus pastor vigilantissimus eidem ecclesie prefectus existit, cuius diligentissima 
cura ad hoc indesinenter attendit, ut oves sibi creditas in salutis viam dirigere possit 
et in dei caritate unumquemque pro suo debito ardere se procuret. Idcirco sua sanc-

1) NvK hatte sie r41r I 21 (s.o. Nr. 989) auf den 22. Februar nach Wiener Neustadt bestellt. 
2) Zu seiner Person und über seine Tiitigkeit als Visitator ausführlich Beneder, Hermann von Rein. 
3) Zu Abt Gerhards. Rascher, Geschichte der Cistercienserabtei Viktring 267. 
4) S. Beneder, Hermann von Rein lOO. Dazu auch unten Nr. 1056. 
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