
7) Aus Nr. 1867 ergibt sich nicht, ob der dort genannte Ablaß mit dem hier aufgeführten oder mit dem oben 
in Z. J erwähnten identisch ist. 

8) NvK weilte demnach in ziemlicher Nähe. Man könnte an Lüttich denken, wo er sich vom l }· bis zum 19. 
Oktober aufhielt. 

9) S.o. Nr. 1847 Z. J· 

zu (1451 Ende Oktober/ Anfang Nove'lnber).1) Nr. 1949 

Eintragung in der jahres-Rechenschafft r4J 1-r4J2 2) des Koblenzer Deutschordens-Komturs 
Claeß von Gilstorff über Kosten auf einer Reise zu NvK nach Trier. 

Or.: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kiinigsberg, OBA l 1646 j 4ov. 
Teildruck: Maschke, Nikolaus von Kues 4 8 Anm. l l l ( Neudr. l J J ). 

Item als ich <lerne cardinale na gereden was zo Triere ind dar vier dage gelegen, mit des cardi
nails deneren eyn deils vertzert, want wir in eynre herbergen waren, ind wider her abe bis zo Col
len: xiiii '/, gulden. 

1) Das Datum ergibt sich aus dem Trierer Aufenthalt des NvK. 
2) vgl. dazu oben Nr. 1896 Anm. 2. 

1451 Nove'lnber 1.1) Nr.1950 

NvK an alle in Holland weilenden kirchlichen und weltlichen Personen. Nachdem der Termin 

für den in Mechelen zu gewinnenden Ablaß verstrichen sei, verleihe er nunmehr für die Zeit von 
Allerheiligen r4J r bis Maria' Lichtmeß r4J2 einschließlich den jubiläumsablaßfür alle in Hol
land Weilenden und setzt Gerhard von Randen, Propst von Oldenzaal und Generalvikar B. 
Rudolfs von Utrecht, sowie Wilhelmus (Obrecht), Prior des Klosters der Regulierten Chorher
ren zu Sion bei Delft, zu seinen Bevollmächtigten ein, welche in den hollä'ndischen Hauptorten 
Leiden, Haarlem, Amsterdam, Delft und Dordrecht wie auch anderswo die zur Erlangung des 
Ablasses aufzusuchenden Kirchen und geeignete Beichtväter benennen und sich der Einsammlung 
und spä'teren Abführung der Ablaßgelder annehmen sollen. 

Kop. ( l4J l XII 24): HAARLEM, Gemeentearchiej, Oud-archief Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente, G 449 
(in Nr. zu4 von l4Jl XII 24). 

Druck: ]ongkees, ]ubileum-aftaat 87j 
Erw.: ]ongkees, Staaten kerk 161; ]ongkees, Jubileum-aftaat 77-80; Koch, Umwelt lj8. 

Considerantes zelum devocionis vestre ad ea, que christiane religionis existunt, atque eciam ad 
apostolicam sedem devotam obedienciam, quam omni possibili reverencia in nostra persona, dum 
nuper per vos transitum fecimus, ostendistis, iudicavimus omne id per nos agendum esse, quod ad 
vestrarum animarum salutem quamlibet cedere possit. Et quia nunc tempus indulgenciarum in Me
chelinia diocesis Cameracensis expiravit2) et plerique ex vobis illum locum accedere nequiverunt, 
hinc, ne aliqua persona Hollandie expers illarum indulgenciarum remaneat, que se earum capacem 
facere voluerit secundum continenciam cedule intercluse3), nos ipsas plenarias remissiones omnibus 
et singulis per Hollandiam ubilibet constitutis personis presentium tenore a die Omnium sanctorum 
usque ad festum Purificacionis beate Marie proxime futurum inclusive auctoritate dei ac sanctorum 
Petri et Pauli apostolorum atque sanctissimi domini nostri pape secundum cedulam indulgenciarum lo 

interclusam4) indulgemus assequendas, necnon venerabilibus in Christo nobis dilectis Gerardo de 
Randen preposito Aldenzalensi, reverendi patris domini Rodolphi episcopi Traiectensis in spirituali
bus vicario generali, et religioso viro Wilhelmo priori Montis Syon ordinis canonicorum regularium 
prope Delft per hec scripta committimus, ut ipsi per se et alias, quos ad hoc aptos iudicaverint, hu-
ius nostre concessionis plenarie remissionis per principalia loca Hollandie publicacionem faciant at- l j 

que in Leydis, Haerlem, Aemsterdam, Delft et Dordraco ac, ubi alias eis videbitur, ecclesias et loca 
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