
1451 ApTil 11, NünibeTg. 

NvK predigt. Thema: Qui ex deo est, verba dei audit. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 90/ Nr. 1!; künftig h XVII Sermo LXXX. 
Erw.: Koch, Umwelt r2r. 

Nr. 1189 

NvK notiert über dem hier eigenhiindigen Entwurfttext: 14 5 r in dominica ludica Nuremberge.1) 

1) Wte sich aus Nr. l 190 ergibt, fand die Predigt auf dem S ebald.rkirchhof statt. 

zu 1451 ApTil 11, NünibeTg. Nr.1190 

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK auf dem Sebaldskirchhof 

Druck: Chroniken der deutschen Städte X r82 (s.o. Nr. l 185 ),·Koch, Untersuchungen 9r Anm. r. 
Erw.: Vansteenberghe 484; Koch, Umwelt r2r. 

Darnoch (nämlich im Anschluß an die Ankunft des NvK in Nürnberg; s.o. Nr. II85) am suntag pre
digt er auf sant Sebalcz kirchof.1) 

1) Zu dieser und den folgenden Nürnberger Predigten (s.u.) jetzt Schnarr, Beobachtungen 232-234. 

1451 nach ApTil 11, (vOT Aprll 18).1) Nr.1191 

(NvK) an alle Christgläubigen, im besonderen an die Inhaber von geistlicher Jurisdiktion und 
Seelsorge per quevis loca dominii principis domini Alberti comitis Palatini Reni, Baua
rie ducis. Er erkliirt, daß die Ablaßvortei/e, welche er für die in verschiedenen Diö'zesen gelege
nen Länder des Herzogs gewährt habe, durch entsprechende Ablaßverleihungen für diese Diö'ze
sen nicht geschmä'/ert werden sollen. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.2), im Anschluß an Nr. 1005): MüNCHEN, Staatsbibl„ clm r8641 f ro6v-ror. 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 640 Anm. II; Zibermayr, Legation 7 Anm. 2 (mit irreführender Inhalts

angabe); Vansteenberghe 94/ und 484 (der aber trotz der Datierung zu Nürnberg hier offensichtlich die 
iiltere Ablaßverkündung Nr. II32 aus München meint und beide Stücke darüber hinaus mit Nr. lHI 

identifiziert); Paulus, Geschichte des Ablasses III 47; Koch, Umwelt r22 und r49 Anm. 8; Meuthen, 
Nikolaus von Kues und die Wtttelsbacher roo. 

Quamquam nuper ad devotam et instantem nobis per dominum dominum ducem 
factam supplicacionem ac eiusdem ducis, qui nedum pro sua ac illustris conthoralis 
sue, sed eciam pro cunctorum christianorum in suis dominiis degentibus animarum sa
lute procuranda sumopere advertit, devota intencione considerata nos auctoritate 
sanctissimi domini nostri pape Nicolai quinti eidem domino duci, sue conthorali ac 
singulis personis dominiorum suorum quorumcumque, in quacumque dyocesi fuerint, 
qui alias capaces se fecerint, indulgencias plenarie remissionis iuxta tenorem cuiusdam 
cedule papiree in vulgari Almonice conscripte et prefati domini ducis sigillo sigillate 
cum dei timore concessimus, nichilominus similiter exorati, indulgenciam consimilem 

lo in diversorum episcoporum dyocesibus, in quibus eciam idem dominus dux dominia 
obtinet, similiter sumus elargiti. Quapropter tenore presencium decernimus et decla
ramus nostre intensionis non fuisse nec eciam deinceps existere, quod per quamcum
que talem concessionem in dictis vel aliis dyocesibus per nos factam seu eciam in fu
turum alibi forsan fiendam concessioni et facultati in dominiis dicti domini ducis, ut 
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prem1tt1tur, factis in aliquo preiudicari nec concessiones his dyocesibus factas aut l 5 

fiendas ad dicti domini ducis territoria se extendere debere, sed omnia et singula in 
dicta cedula contenta et descripta fuma manere et publicari volumus. 

5 eidem: eiusdem 15 concessiones his: concessionis huius. 

1) Dieselbe Hand vermerkt etwas unterhalb des Textes: 145 l post ludica ( 11. April) etc. Vom 18. April 
an wrire nicht mehr in dieser Wei.re, sondern mit Palmarum datiert worden. 

2
) Auf dem Seitenrest f 107' flüchtige Notizen von jüngerer Hand zum Jubiläumsjahr 1471. 

1451April12, NürnbeTg. Nr.1192 

Kundgabe über die auf Bitte von Bürgermeister und Rat sowie des Plebans von Nürnberg, 
Heinrich Leubing, von NvK verfügten Bestimmungen zur Gewinnung des jubiliiumsablasses 
durch die Einwohner von Nürnberg und des Nürnberger Herrschaftsbereiches. 

Kop. (etwagleichzeitig):AuGSBURG, Univ.-Bibl. (ehemalsHARBURG), Cod. II. 1. 4° 19f 142'-14;v. 
Erw.: Th. v. Kern, Verzeichnisse von Handschriften zur deutschen Städtegeschichte, in: Nachrichten von 

der·historischen Commission III/4, München 1862, 132 Nr. 61 Uedoch mit irriger Zuschreibung an Ni
kolaus V.).- Chroniken der deutschen Städte X 182. 

Weitgehend wörtliche Auszüge in der Chronica Ordinis des Nürnberger Franziskaners Nikolaus Glaß
berger (1106/8). Druck: Glassberger, Chronica (Analecta Franci.tcana 11) JJJf 

Ins Deutsche übersetzte Auszüge in Nürnberger Chroniken des 11. Jahrhunderts. Druck: Chroniken der 
deutschen Städte X 182-184 (s.o. Nr. u85). 

Erw.: Paulus, Geschichte des Ablasses II 1 J4 o ,- PiJlnit~ Bischiif/iche Reformarbeit 8 J. 
Der Text folgt mit kleineren Modifizierungen der erstmals mit Nr. l 175 belegten Fassung. 

Bürgermeister und Rat sowie Heinricus Leubing, apostolischer Protonotar, leg. doct. und in decret. lic., 
Pleban der Stadt Nürnberg, Diö"zese Bamberg, haben am 12. April 1411 NvKmaxima cum devocione be
drängt, er möge allen Einwohnern dieser Stadt Nürnberg die plenaria remissio gewiihren usw. wie Nr. 1005 

Z. 1-8 bis facerent. Sie bekunden usw. wie ebendort Z. 8-11 bis nunc esset consumatus ac dignum foret 
aliis, qui in iubileo Romam usw. wie Z. 11-12 bi.t fieri, subiungentes, quod usw. wie Z. I 2-14 bis post 
crebras usw. wie Z. 14-18 bi.t dei, dicti opidi incolarum consolacionem et ipsarum animarum usw. wie 
Z. 18 bis quo ad dictum opidum annuere vellet hoc modo videlicet, quod omnes incole opidi 
Nurembergensis, qui hoc anno confessi et contriti ecclesias sanctorum Sebaldi et Laurencii parro
chiales ac ecclesiam monasterii sancti Egidii, ecclesiam sancti lacobi necnon hospitale novum opidi 
Nurembergensis predicti omni die semel per xxiiii dies devote visitaverint usw. wie Z. 26 bis tali xl lo 

usw. wie Z. 27-28 bis Romanorum et comitatu et decem usw. wie Z. 28-J 1 bis limina apostolorum usw. 
wie Z. J 1 bis ad hoc Nuremberga deputanda plenariam usw. wie Z. J 2-4 7 bis que ob infirmitatem pre
dictas ecclesias visitare non posset, quod illa ad hoc non sit obligata, sed quod eius curatus cum illa 
desuper dispensare et visitacionem in aliud opus pium commutare habeat. Item usw. wie Z. 12-11 bis 
defectus hec implere non possent, confessor eorum ipsis immutare usw. wie Z. 11-16 bis ecclesiam 15 

monasterii circuire usw. wie Z.16-61 bis partem usw. wie Nr. 1135 Z. IJ-IJ =Nr. 1005 bis Z. 87. So
dann wie Nr. l 175 Z. 21-23 bi.t nichilominus huiusmodi graciam plenarie remissionis omnium suorum 
peccatorum assequantur. Voluit usw. wie ebendort Z. 21-26 bi.t deputandorum in Nuremberga hoc 
anno usw. wie Z. 26-29,- sodann wieder wie Nr. 1005 Z. 88-92 bis redeundi. Caveant usw. wie Z. 93-91. 

Item concedimus1), quod homines de dominio opidanorum Nurembergensium exi- 20 

stentes possint indulgenciam assequi, si Nurembergam accesserint et confessi per tri
duum ecclesias deputatas ac parrochialem decies2) visitaverint ea adimplendo, que in 
cedula indulgenciarum continentur.3) 

1) Der Wechsel in die erste Person Plural dürfte darauf hindeuten, daß es sich ab hier um einen (wahrschein
lich eigenhändigen) Zusatz des NvK zu der in Z. 23 angeführten cedula (=Nr. 1192 ohne den Zusatz) han
delt. 
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