
vorgelegt2); sie seien ihnen gewährt worden pro eiusdem conventus stabilimento, ita quod in ipso deo fa
mulantes tria cuiuslibet religionis substancialia vota emittant et a solvendis iuribus dicte parrochialis 
ecclesie certo modo conventus ipse liber sit. 

Folgen die J Inserte. ( I :) B. Johann erteilt den in communi vita lebenden Brüdern in Zepperen das Recht, 
in ihrem Hause ein Oratorium, Altiire und Friedhöfe einzurichten, ein capitulum culparum und den Statuten 
und Gewohnheiten ihres Ordens gemef5e Örtlichkeiten wie die übrigen Konvente des Ordens in der Diijzese Ut-

10 recht zu haben, sich neben dem durch B. Johann als Visitator verordneten Minderbrüder-Guardian von Tienen 
einen Prälaten aus einem bewährten Orden regularer Observanz als weiteren Visitator und informator zu wäh
len, bis das Haus dem Generalkapitel des Dritten Ordens der Diijzese Utrecht einverleibt ist; dieser Visitator 
kann auch in Fällen, die dem Bischof vorbehalten sind, absolvieren, darf Gelübde umwandeln, an einem Tragal
tar, auch zur Zeit des Interdikts, Messe feiern, die Sakramente spenden, predigen, jedoch unbeschadet der übri-

15 gen Pfarr-Rechte von St. Servatius, und die Brüder bei Unbotmef5igkeit gegen ihn kraft bischöflicher Autorität 
mit kirchlichen Strafen belegen. Ferner nimmt B. Johann sie unter den besonderen Schutz des heiligen Lambertus 
und erteilt ihnen und ihren Hausgenossen sowie allen Angehö"rigen des Dritten Ordens innerhalb der Diö"zese 
Lüttich alle Vorrechte, die den Tertiaren der Diö"zese Utrecht von Päpsten und Ortsordinarien verliehen worden 
sind. (2:) Der Dekan Iohannes de Nouolapide und der Investit Bernhardus Zoemernat stimmen der Er-

zo richtung einer Kapelle mit höchstens zwei Altären sowie eines Friedhofs, der Berechtigung zur Predigt, zur Sa
kramentenspendung usw. zu und verzichten auf die ihnen Jährlich zu entrichtenden Abgaben. (J :) Eben dieses 
billigt und bestärigt B. Johann auf Bitte der Brüder. 

Der Konvent hat NvK gebeten, die drei Urkunden zur grifßeren Sicherheit nun auch seinerseits zu bestätigen. 
Kraft seiner Legationsgewalt entspricht NvK dieser Bitte.3) 

1) Die Schrift ist durch Feuchtigkeit im ersten Teil fast unleserlich geworden, doch kann der Text dank des 
Kopiars 2 rekonstruiert werden. Trotzfehlender Plika ist an der Echtheit des Stückes nicht zu zweifeln, da es 
von Peter von Erkelenzgeschrieben ist. 

2) Die Originale der drei Urkunden sind im selben Bestand Zepperen unter den jeweiligen Daten im Unter
schied zu Nr. 1841 in sehr guter Form erhalten. Die entsprechenden Kopien finden sich gleichfalls im Kopiar 2 

f. }'-4v. - Laut Archivstempel auf allen Originalen befanden sich diese zunächst im Rijksarchief zu Antwer
pen. 

3) S. auch Nr. 1842. 

1451 Oktober 2, Maastricht. Nr.1842 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Kirche bzw. den Kon
vent des heiligen Hieronymus von der Dritten Regel des Franziskanerordens in Zepperen in der 
Diö'zese Lüttich. 

Kop. {z6. Jh.): HASSELT, Rijksarchief, Zepperen, Klooster 2 (s.o. Nr. 1841)/. 4v-;r. Über dem Text: 
Copia littere usw. a domino cardinali legato Nycolao de Cusa concesse. Unterfertigung durch den 
Notar Godefridus Godefridi facta diligenti collacione cum originalibus litteris usw. 

Notizen { I71J /1783): HAsSELT, Rijksarchief, Zepperen, Klooster 7 f. 6v und 8 f. 6' (s.o. Nr. 1841 ). 
Erw.: Berliere, Cardinal 272; Vansteenberghe 488 (mit irrigem Datum "z9 oct. "); McDonnell, Beguines 

264. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).1) 

1) Obwohl in Z. 4 nur ein Patron (Hieronymus) genannt ist, he!ßt es in Z. II: patronorum. Z. 7-I I mit 
allen Hochfesten wie für Pfarrkirchen (entsprechend Nr. 1841 ). 

<1451 Oktober 2 ?)1) Nr. 1843 

NvK. <Ad futuram rei memoriam?): Er gibt den Brüdern des Dritten Ordens vom heiligen 
Franciscus de penitentia in der Diö'zese Lüttich Statuten. 
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Ausfiihrliche Textwiedergabe l4J3 IV 14 in der vom Generalminister und den Briidern des Dritten Ordens 
in der Diijze.re Liittich an Nikolaus V. gerichteten Supplik mit der Bitte um Bestätigung der Anordnun
gen des NvK; Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 46; f. u8'-II9'; desgleichen in der 
entsprechenden Bulle Nikolaus' V.: RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 42; f. 2o;v-206•. Vgl. dazu Acta 
Cu.rana II/ l unter dem genannten Datum. 

Druck: (nach Reg. Vat.): Berliere, Cardinal 273-27;; Bullarium Franci.rcanum, Nova .rerie.r I 823/. Nr. 
l6J3. 

Erw.: H. ( P.) Helyot, Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires et des congregations see-ulieres 
de l'un et l'autre sexe VII, Paris qr8, 248; ders., Ausführliche Geschichte aller geistlichen und weltli
chen Kloster- und Ritterorden fiir beyderley Gese-hlecht VII, Leipzig 17;6, 289; ders., Dictionnaire des 
ordres religieux ou Histoire usw., mise par ordre alphabetique par M.-L. Badiche I (Migne, Enryclope
die tbeologique XX), Paris 1847, 408f.; Dari.r, Notice.r hi.rtoriques XIII 103; ders., Histoire du Dio
ce.re 279; Brom, Archivalia I 1, J4 Nr. 140; Van.rteenberghe 101 und 488 (doch s.u. Anm. 1); Van
steenberghe, Cardinal-ICgat 113; Koch, Umwelt 137; Me-Donnell, Beguines 264; Abert-Deeters, Reper
torium Germanicum VI 400 Nr. 3921. 

Unser Text folgt dem Supplikenregister, im Apparat sind die texterbeblichen Varianten des Bullenregi.tters 
erfaßt. Auch Helyot scheint schon nichts anderes als die Bulle Nikolaus' V. von 14;3 vorgelegen zu haben, auf 
die .rieb auch die jiingeren Erwähnungen stiitzen, wenn sie nicht lediglich Helyot folgen. 

NvK, tune in partibus illis sedis apostolice legatus, habe pro salubri et felici statu fratrum dicti or
dinis in predicta diocesi commorantium auctoritate legationis bestimmt und angeordnet: 

quod omnes et singuli ministri ac fratres dicti ordinis in domibus conventualibus in eadem dio
cesi commorantes habitu 'de humili' et simplici 'panno' grisi colloris, prout in eorum regula a felicis 
memorie Nicolao papa iiii predecessore vestro confirmata Iacius continetur2), necnon 'capucia ad 
modum parve cucule super mantellum cum scapulari' iuxta quedam concessiones, declarationes et 
indulta a sanctitate vestra prefatis fratribus in communi viventibus concessa3) uti debeant et tenean
tur, ita quod omnes tales fratres in communi viventes nichil proprii retineant ac nullus recipiatur ad 
habitum et observantiam ac illius ordinis professionem nec receptus promoveatur, nisi de expresso 
consensu generalis ac ministrorum dicti ordinis pro tempore existentium, quibus dumtaxat et non xo 
aliis recipiendi fratres ac promovendi ipsos licencia concedatur, quodque omnes et singuli fratres 
dicti ordinis professi iuxta concessionem apostolicam prefato ministro ac eorum generali capitulo 
iuxta ipsorum regularia instituta et apostolica indulta obedire teneantur ac sint astricti, quibus eciam 
nequaquam licere voluit de ipsa religione nisi ad alium arctiorem et strictiorem ordinem, ubi regula-
ris observantia et disciplina observatur, exire. Ac inter cetera preceperit, quod persone feminei sexus r 5 
non admittantur intrare conventus fratrum predictorum, nisi ex causa legiptima et de licentia ac 
consensu generalis ministri, neque eciam bona immobilia sive hereditates fratrum et conventuum 
predictorum alienentur sine expresso consensu ordinarii et ministri generalis ordinis supradicti. Que 
statuta et ordinationes inviolabiliter observari <mandaverit) sub suspensionis a divinis et ingressu 
ecclesie sentenciis, quas contrafacientes incurrere voluit ipso facto, absolutionem sentenciarum hu- zo 
iusmodi generali ministro eorundem reservando. 

r-2 NvK, in partibus Germanie apostolice sedis legatus, habe proinde attendens mores et vitam fra
trum predictorum, ne a regula eis per Romanam ecclesiam data deviarent, sed in eadem contenta 
firmiter observarent, auctoritate legationis sue inter alia bestimmt und angeordnet 3 eadem: dicta 
4 habitu: sub habitu gns1: gr1se1 5 memorie: recordationis vestro: nostro 7 sanctitate ve-
stra: nobis 8 ac nullus: nullusque 9 illius: ad ipsius r r recipiendi versehentlich recipient. ip-
sos: eosdem 13 ac: et 15 Ac inter cetera: Inter alia eisdem 18-19 Que statuta: Statuta quo-
que 19 inviolabiliter observari: huiusmodi 20 facto: facto inviolabiliter observari sentencia
rum: a sentenciis 21 reservando: reservando, prout hec et alia in statutis et ordinationibus dicti 
cardinalis, quorum tenores acsi de verbo ad verbum presentibus inserti forent, presentibus haberi 
volumus pro expressis, plenius continetur. 

1) Das Datum in Anlehnung an Nr. 1841 und Nr. 1842. Zuriickweisung der Datierung auf "19 oct." bei 
Van.rteenberghe 4 8 8 durch Koch, Umwelt l J l Anm. 2 J. 

2) Bulle Supra montem, 1289 VIII 17; Magnum Bullarium Romanum III/2, ;3-;6 (die Textstelle 
ebendort J4); Potthast, Regesta Pontiftcum Romanorum Nr. 23044. 

3) Nikolaus V. 1447 VIII 19; Bullarium Franciscanum. Nova Series I JJJf. Nr. 109;. 
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