
1451 Oktober 27. Nr. 1931 

Propst Udo de Mekeren sowie die Priorissin, die Subpriorissin und der Konvent de.r Prämon
stratenserinnenklosters Koning.rveld bei Deljt, Diiize.re Utrecht. Al/gemeine Kundgabe. Zur Be
treibung ihrer Appellation gegen NvK de et super certis gravaminibus nostro monasterio 
vigore eiusdem pretensi mandati illatis1) und aller im Zusammenhang damit stehenden 
Schritte bestellen sie als Prokuratoren Cristianus Phennen, Regularkanoniker des Klosters 
Marie'nweerd und Pastor in 's-Gravenzande, Martinus filius Arnoldi Carnificis, Priester, 
Wilhelmus Paedze und Hermannus de Reno, Kanoniker an St. Peter, sowie Iohannes Spi
rinc und Heinricus Tinctoris, Kleriker der Stadt Utrecht. 

Reinentwurf mit kleinen Korrekturen: NIMWEGEN, Arfhief van de Nederlandse Provincie der ]ezui"eten, 
H 9 e2 f. 6•; s.o. Nr. 1678. 

Erw.: van Bavel, Vuitatie-cartularium 2 84 Nr. 3. 

1) Wohl im Gefolge des von NvK r4Jr IX J verkündeten Reformdekrets Nr. 9 (s.o. Nr. 1679), dessen 
Kopie in derselben Aktensammlung f. 1•-2r voraufgeht. vgl. auch die ausführliche Stellungnahme Nr. 193 3 ge
gen Nr. 1679. 

1451 Oktober 27, Propstei Koningsveld (bei Delft). Nr. 1932 

Notarielle Kundmachung, daß Martinus filius Arnoldi Carnificis, Priester der Diiizese Ut
recht, als Prokurator des Propstes, der Priorissin, der Subpriorissin und des Konvents des Prä
monstratenserinnenklosters Koningsveld 1) (gegen die Anordnungen des NvK2)) eine Appella
tion samt Bitte um Apostel mit dem Wunsch nach Anschlag an der Tür der Pfarrkirche von 
Delft vorgelegt habe. 

Kop. (rJ. jh.): NrMWEGEN, Archief van de Nederlandse Provincie der ]ezµfeten, H 9 e2 f. 3r+ }"; zur 
Hs. s.o. Nr. 1678. 

Erw.: van Bavel, Visitatie-cartularium 284 Nr. 7 (mit falschem Datum ''.z r oktober''). 

In der Appellation.r-Cedula heißt es, kraft der dem Abt von Premontre sowie .reinen Mitäbten und ihren Un
tergebenen erteilten Gunst des apostolischen Stuhls können dessen Legaten gegen sie keine Exkommunikation und 
Suspension verkünden und über Klöster des Ordens kein Interdikt verhängen; ferner dürfen diese Klöster von 
keinem anderen als den vorgenannten Äbten und Ordensvi.ritatoren visitiert und korrigiert werden, wenn dies 
durch apostolisches Spezialmandat nicht eigens angeordnet werde. 

1) vgl. seine Bestellung in Nr. 193 r. 
2) So in der Überschrift: Appellatio contra mandata cardinalis. 

1451 <etwa Oktober 20 / 27 ?). Nr.1933 

Appellacio dominarum de Riinsberg, Campi Regis (Koningsveld) et aliarum contra 
mandatum cardinalis (nämlich Reformdekret Nr. 9 ). 

Mit Ergiinzungen und Korrekturen versehene gleichzeitige Kopie: NrMWEGEN, Archief van de Nederlandse 
Provincie der ]ezµfeten, H 9 e2 f. 4r-Jv; s.o. Nr. 1678. 

Erw.: van Bavel, Visitatie-cartularium 284 Nr. 9. 

Der Text bezieht sich, zum Teil unter wö'rtlicher Anführung, au/Nr. 1679. Er sprengt jedoch die formel
hafte Gestaltung, die den beiden Appellationen der Abtei Rijnsburg von I4JI IX IJ und IX IJ (s.o. Nr. 
1733 und 1744) und auch des Klosters Koningsveld von 14J r X 27 (s.o. Nr. 1932) eigen ist und dürfte sich als 
allgemeinere Rechtfertigungsschrift verstehen. Terminus a quo der Ergänzungen ist laut Z. 29 der 20. Oktober 
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I4JI; doch kann die Abfassung des Grundtextes natürlich schon vorher erfolgt sein. Ob Nr. 1933 über das 
Entwurftstadium hinauskam, muß offen bleiben. Über dem Text ist zwar von der Hand des am Ende unterferti
genden Notars angemerkt: Datum per copiam, und am Ende beißt es von derselben Hand: Collacionat(um) 
et concordat cum originali per me Henricum Tinctoris imperiali auctoritate notarium publicum, 
quod testifico manu propria signoque meo manuali privato; folgt das Signet. Doch dürfte originalis hier 
so viel wie "Entwurftoriginal" bedeuten, und es muß auch offen bleiben, ob sich der Kollationierrmgsvermerk auf 
den korrigierten oder den unkorrigierten Text bezieht. Wte die Nr. 1933 umrankende Kopie von Nr. 1932 an
deutet, gehiirt Nr. 193 3 nicht nur sachlich, sondern wohl auch zeitlich in den gleichen Zusammenhang. Unter die
sem Aspekt unser Datierungsvors;hlag. 

Seit Menschengedenken haben die genannten Kloster, ihre Abtissin, Priorissen und Nonnen nicht in Klausur 
gelebt. Abtissin und Priorissen haben den Nonnen stets erlaubt, das Kloster zu verlassen und die Häuser ihrer 
Verwandten und Freunde zu besuchen, wenn sie sich nur von weltlichen Tanzveranstaltungen fernhielten und 
nicht über die Straßen spazieren gingen. Sie haben bislang geglaubt, auch ohne Klausur der Regel entsprechend 
zu leben, da die Päpste wie die Bischofe von Utrecht dieses ja durchaus gebilligt haben, und die drei Gelübde der 5 
Armut, der Keuuhheil und des Gehorsams z.u erfüllen, letzteres im besonderen gegenüber den Abten von Pre
montre und Marienweerd, diesem als dem ihnen zugewiesenen Visitator, so daß NvK, apostolice sedis, ut di
citur, per Almaneam legatus, sine cause cognicione non potuerit neque debuerit, saltem de iure mo
nasteria monialium per civitatem et diocesim Traiectensem constituta et presertim monasteria su
pradicta conviciis cum racione nequiverit lacerare et per libellos quodammodo famosos confundere, 10 

asserens propter non-clausuram monialium huiusmodi 'stupra et adulteria multaque turpia et feda 
commercia deo abhominabilia fieri et cunctis volentibus intrare monasteria ipsa patere'1), quasi pro
spectaculum tenerent et vitam publicam ducerent prorsus dissolutam, in non modicam confusionem 
abbatisse, priorissarum ac monialium predictarum. 

Obwohl gegen die Abtissin, die Priorissen und die Nonnen in diesen Klostern bisher keine Vorwürfe wegen l 5 
lasterhaften Lebens erhoben worden seien und beim Besurh der Kloster nie conversacio alia quam humana et 
deo placita seu racionabilis inter moniales et advenientes stallgejunden habe und das Mandat des NvK 
gegen die Nonnen daher keineswegs gerechtfertigt sei, hätte NvK, quatenus aliqua sibi contra moniales pre
dicta exposita fuissent, que aures eius commoveri aut ex quibus contra easdem animum suum iusto 
motu excitare potuisset, der ewangelica veritas folgend2), die Nonnen dann doch wohl zuniirhst brüderlich 20 

ermahnen sollen, wenn er apud illas iusto visitacionis officio reformacioni dignum gefunden ha'tte. Jede 
Besserung solle sich niimlich schrittweise vollziehen, disciplina und misericordia sind in angemessener Weise 
stets gemeinsam anzuwenden. 3) 

Nichilominus tarnen idem dominus cardinalis legatus premissis minime attentis, volens dominas 
abbatissam, priorissas et moniales predictas nusquam tarn per eum seu eius nomine prius ex caritate 2 5 
seu honestate premonitas aut interpellatas nimium precipitare et ad inconsueta repentina mutacione 
et absque medio de supremo ad infimum aut econverso precipitare, decem diebus nondum elapsis 
per suas assertas certi tenoris litteras, prout provisor Delflandie per nudam cedulam preposito pre
fato vicesima die mensis octobris eiusdem anni intimavit et ad dictarum dominarum ex quodam 
vago rumore pervenit auditum, precepit et mandavit, quod nullus huiusmodi 'sub pena excommuni- 30 
cacionis late sentencie' sine 'licencia domini vicarii reverendi in Christo patris ac domini domini 
Rodolphi episcopi Traiectensis' seu alicuius novissime ad hoc deputati 'ex quacumque causa aliquod 
monasterium monialium' civitatis et diocesis Traiectensis 'a festo sancti Mathei apostoli et ewange
liste proxime futuro intrare presumat'4) quodque 'sub simili late sentencie et interdicti pena monia-
les monasteriorum huiusmodi ab eodem die sancti Mathei inantea nequaquam, eciam data licencia 3 5 
per abbatissam seu priorissam aut aliam quamcumque, nisi dictus vicarius' vel eius nomine deputatus 
'annuerit, exire monasterium non audeant, contrarium facientes excommunicatas et locum, ubicum
que fuerint, interdictum absque ulteriori declaracione fore volens'5) contra exempciones sibi olim a 
summis pontificibus Romanis concessas et libertates, quibus contra ordinariam iurisdictionem tarn 
canonica prescripcione quam legittima exempcione atque memoriam hominum excedente se invio- 40 
labiliter usque ad hoc tempus rite et legittime defensarunt. Precepit eciam et mandavit idem dominus 

1) S.o. Nr. q85 Z. 2-6. 
2) Matth. 18, IJff. 
3) Sap. II, IO. 
4) S.o. Nr. 1585 Z. 9-13 undNr. 1679 Z. J-J. 
5) S.o. Nr. q85 Z. 23-29 undNr. 1679 Z. 6/. 
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cardinalis, quod moniales antedicte sub clausura perpetua amplius vivant contra consuetudines et li
bertates suas antiquissimas, ex quibus, et si sub clausura vixerint et vivere intendant, non minus ta
rnen abbatisse seu priorisse monasterii cuiuslibet ad hoc se extendebat facultas, ut de ipsius licencia 

45 petita et obtenta pro honesta et necessaria causa monasterium singule moniales exire et domos pa
rentum et amicorum suorum visitare poterant. 

Nicht zufrieden damit, habe NvK noch vielerlei anderes angeordnet, wie dies sein Schreiben enthalte. Da die 
Abtissin, die Priorissen und die Nonnen jedoch in suis libertatibus, privilegiis, exempcionibus et consue
tudinibus antiquissimis geschützJ werden wollen und sich durch jene Anordnungen bedrückt fühlen, appellieren 

50 sie durch ihre Prokuratoren von NvK und seinen Anordnungen, Strafverfolgungen usw. sowie von allen durch 
NvK in dieser Sache Deputierten an Papst Nikolaus V. aut, si idem sanctissimus dominus noster appel
lacionem huiusmodi optimo iure fundatam quorundam suggestione admittere et recipere noluerit, ad 
sacrum concilium ycomenicum generale congregatum aut congregandum. Sie erbitten Apostel und un
terwerfen sich mit allen ihren Gütern dem Papst bzw. dem Generalkonzil. 6) 

6) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 2376. 

1451 Oktober 27, Heiligenkreuz. Nr. 1934 

Iohannes Poley, Abt von Heiligenkreu~ appelliert von den Abten von Morimond, Czteaux 
und Lilienfeld wegen des von ihnen auf Veranlassung des Iohannes de Y czstein gegen ihn ver
kündeten Verfahrens an den apostolischen Stuhl oder seinen legatus specialiter ad Almanie 
partes deputatus.1) 

Kop. (1;. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 j 41rv (zur Hs. s.o. Nr. 989). 
Erw.: Zibermayr, Legation 69; Beneder, Hermann von Rein 107. 

1) S.o. Nr. 19.zza. 

1451 OktobeT 27, HeiligenkTeuz. 

Das Kapitel von Heiligenkreuz appelliert (usw. wie Nr. 1934 ). 

Nr. 1935 

Kop. (1;. ]h.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 j 42rv (zur Hs. s . .o. Nr. 989); (Mitte 18. Jh.): REIN, 

Stiftsarchiv, Hs 107 II p. 36;-367 (zur Hs. s.o. Nr. u88a). 
Erw.: Zibermayr, Legation 69; Beneder, Hermann von Rein 107 (der Nr. 1935 ohne Begründung erst "ei

nige Tage nach" Nr. 1934 ansetzJ).1) 

1) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 1980. 

1451 Oktober 27, Roni. Nr.1936 

Notiz im Konsistorialprotokoll iiber die von diesem Tage an aufgehobene Partizipation der ab
wesenden Kardinäle, darunter NvK, an den Kommunservitien.1) 

Or.:RoM, Arch. Vat., Arm. XXXI ;2j J!v. 

Druck: Bube/, Hierarchia II 30 Nr. 147· 

Der vom anwesenden Papst autorisierte einstimmige Beschluß fiillt in einem geheimen Konsistorium und be
trifft die auswiirts weilenden Kardiniile Bessarion (in Bologna), Estouteville (in Frankreich), Trevisan (auf 
Reise nach Venedig und Forli), NvK (in Deutschland) und Barbo (in Venedig). 

1) ~!. dazu oben Nr. 776 Anm. l. 
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