
visitanda necnon eciam ydoneos confessores deputent, quibus, ut ab omnibus peccatis, eciam apo
stolice sedi reservatis, per menses novembrem, decembrem et ianuarium usque ad dictum diem 
Purificacionis inclusive omnes ex Hollandia eis confitentes absolvere possint, damus facultatem, sy-

zo moniacis in beneficio et aliis, qui ordines sacros per pactum sive contractum receperunt, cum eciam 
presbyteros aut in sacris constitutos occiderunt aut mutilarunt, exceptis, symoniacos ipsos ad confes
sorem in Traiecto ad hoc deputatum, alios vere ad Romanam curiam remittendo. 

Damus eciam ipsi vicario et priori facultatem trunccos seu cistas in iam nominatis opidis atque 
aliis, ubi videbitur, pro collectione elemosinarum iuxta cedulam indulgenciarum collocandi et unam 

z5 clavem sibi reservando, alias duas aliis honestis et discretis personis committendi, ita quod in pote
state ipsorum vicarii et prioris existant elemosine, ut ad deputatum locum ad sanctissimi domini no
stri pape aut nostram iussionem absque impedimento cum cyrographo summam continente per plu
res honestos signato transmittere possint. 

1) In Anbetracht der im Text zur Rede stehenden Termine I41I X 3I (Z. 4f mit Anm. 2: Ende des Ab
la.f.f8.f von Mechelen) und r451 XII (Z. 8: Beginn der neuen Ab/aßfrist) handelt es sich offensichtlich um ein 
fiktives Datum; eben deshalb wohl auch keine Ortsangabe. vgl. hierzu im übrigen oben Nr. 1743 Anm. 3. 

2) Der auf Bitte Hg. Philipps von Burgund I 41 I II I durch Nikolaus V. fiir den Besuch im einzelnen ge
nannter Kirchen zu Mechelen gewiihrte jubiläumsablaß galt zunächst bis zum 23. August, wurde wegen des gro
ßen Zulauft dann aber noch um zwei Monate bis zum 3r. Oktober I41I verliingert; Remy, Grandes indulgences 
42-5 3 ,- Meuthen, Deutsche Legationsreise 424. 

3) Nr. 1951 
4) Wohl ebenfalls Nr. 19 5 1 wie Anm. 3. 

(1451NoveTnber1. )1) Nr.1951 

Al/gemeine Kundgabe der durch NvK auf Bitten vieler Einwohner in Holland gewahrten Bedin
gungen zur Erlangung des Jubelablasses durch die Einwohner ebendort. 

Kop. (r45 I XII 24): HAARLEM, Gemeentearchief, Oud-archief Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente, G 449 
(in Nr. 2114 von r45r XII 24); (r452 I 30): HAARLEM, ebendort G 450 (in Nr. 2233 von 1452 I 
30). 

Druck: Jongkees, ]ubileum-aßaat 88-9r. 
Erw.: ]ongkees, Staaten kerk 250; jongkees, jubileum-aßaat 78-80. 

Noverint universi et singuli, daß NvK post plures devotissirnas peticiones plurimorum tam eccle
siasticorum quam secularium incolarum terre Hollandie attenta expiracione indulgenciarum in opido 
Mecheliniensi Cameracensis diocesis alias concessarum, et quod multi ex ipsa terra Hollandie dictum 
opidum Mecheliniense pro acquirendis indulgenciis visitare nequiverunt, annuit et condescendit, 
ut sequitur, videlicet: 

Quod omnes inhabitatores dicte patrie Hollandie extra loca et parrochias, in quibus ecclesie visi
tande per venerabilem dominum Gherardum de Randen prepositum Aldenzalensem, reverendi in 
Christo patris et domini domini Rodolphi episcopi Traiectensis in spiritualibus vicarium generalem, 
et religiosum virum Wilhelmum priorem monasterii Montis Syon ordinis canonicorum regularium 

10 deputabuntur, moram trahentes, qui usque ad festum Purificacionis beatissime virginis Marie inclu
sive confessi et contriti loca illa deputanda accesserint et ibidem per tres dies ecclesias per dictos vi
carium et priorem specificandas devote usw. wie Nr. 1005 Z. 25 bis ecclesiam eorum parrochialem 
sive matricem usw. wie Z. 25-30 bis causas quartam partem expensarum usw. wie Z. 30-3r bis Pauli vi
sitassent, deposuerint ad loca ad hoc per antedictos deputanda, plenariam llSW. wie Z. 32-31 bis asse-

15 quantur. ltem voluit ipse reverendissimus dominus legatus, quod, quantum quis pro expensarum 
quarta parte contribuere usw. wie Z. 37-38 bis remissum, ac quod pauperes 11.tw. wie Z. 39-40 bis mi
nus absque contribucione huiusmodi indulgencias assequantur, dummodo prescriptam penitenciam 
perfecerint. ltem voluit llSW. wie Z. 42-43 bis accedere loca ad visitandum deputanda, quod illa usw. 
wie Z. 4 3-44 bis ad illa loca deputanda visitare llSW. wie Z. 44-4 7 bis eius confessor poterit cum usw. 

20 wie Z. 47-48 bis opus pium commutare. Item voluit, quod cives et incole locorum illorum, que visi
tanda deputabuntur, confessi et contriti teneantur ecclesias eorundem locorum deputandorum vigin-

IZ5J 
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tiquatuor usw. wie Z. JO-J2 bis subdyaconi, qui huiusmodi indulgenciam assequi voluerint, eciam 
premissa usw. wie Z. J J-J J bis defectus hec implere non possent, confessor eorum ipsis immutare usw. 
wie Z. 5 5-56 bis ecclesiam monasterii eorum circuire usw. wie Z. 56-58 bis in anno iubileo aut eciam 
in Mechelinia pro acquirendis plenariis indulgendis, poterunt usw. wie Z. J8-6r bis partem de contri- 25 
budone est mens ipsius reverendissimi domini cardinalis legati, quod de illa ad pias causas, scilicet 
ecclesiarum urbis Rome edificadonem, pauperum sustentadonem et alias publicas utilitates seu ne
cessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-8J bis grade. Item omnes, qui parcialitatem tenent at
que fovent2), nisi a parcialitatibus huiusmodi destiterint et rancorem atque invidiam a cordibus suis 
dimiserint, sunt similiter incapaces tante grade. Item omnes usw. wie Z. 86-92 bis dimittant peccata 30 
atque a pardalitatibus desistant animo ad eas nunquam usw. wie Z. !JZ-f}J bis gradam nunc conse
quendi usw. wie Z. 9J-!J4 bis salvatorem nostrum, quod usw. wie Z. 9 J bis nichil accidere poterit hor
ribilius. ltem voluit idem reverendissimus dominus legatus usw. wie Nr. II7l Z. 2 r-24 bis huiusmodi 
graciam plenarie remissionis omnium suorum peccatorum consequantur. Voluit demum prefatus re
verendissimus dominus legatus, quod nullus confessorum per dictos dominos vicarium et priorem in 3 5 
dicta patria deputandorum aliquam pecuniam hoc tempore grade recipere debeat; nam ipse domi
nus legatus usw. wie Nr. II7l Z. 27-29. 

Varianten G 410 (außer Versehen und orthographischen Abweichungen): 28, 29, 31: pardalitatem usw.: 
partidalitatem usw. 

1) Das Datum in Anlehnung an Nr. 1950. 
2) Es handelt sich um die innerholländischen Parteikämpfe zwischen Kabeljauwen und Hoeken; ]ongkees, 

Staaten kerk 210; ]ongkees, jubileum-aftaat 79. NvK ging dagegen auch in seinen in Holland gehaltenen Pre
digten an; s.o. Nr. 1719 Z. ro und Nr. 173 5 Z. 4. 

1451 November 1, Trier. Nr.1952 

NvK. Allgemeine Kundgabe als vom apostolischen Stuhl zu Nachstehendem spezialdeputierter 
Kommissar. Er bestiitigt die Abmachung Dietrichs von Manderscheid mit Abt und Konvent von 
Echternach über die Abtretung des Priisentationsrechtes auf die Kirche von Lauftld1) durch 
Abt und Konvent an Dietrich. 

Kop. (I. Viertel I6. Jh.). LUXEMBURG, StA, A. XXIX/20 j 1V-2r; zur Hs. (von dem Echternacher 
Mönch Willibrord Schram angelegte Sammlung von Urkundenabschriften) s. Wampach, Urkunden- und 
Quellenbuch VIII 17*j und 22*j (= L). - (q./I8. jh.): KOBLENZ, LHA, 2JI, IJ Nr. 7JI 
(nachträglich) zusammengebundene Urkundenabschriften für Echternach; noch unfoliiert ). 

Erw.: Wampach, Urkunden- und Quellenbuch IX J2I Nr. 891,- Weber, Studien zur Abtei Echternach 
r67. 

Eine kürzlich Nikolaus V. vorgelegte Supplik des nobilis vir Theodericus dominus de Manderscheyt 
et Duna baro Treuerensis diocesis führe aus, daß ihm und seinen Vorgängern zwar das temporale domi
nium der villa Laufenfelt in derselben Diö"zese zugestanden habe und noch zustehe2), gleichwohl dem Abt und 
dem Konvent des Klosters St. Willibrord zu Echternach noch die Kollation, Provision, Präsentation und que
vis alia dispositio der Pfarrkirche gehö"ren. Um der Kirche eine für das Seelenheil der in dem genannten Dorfe 5 
wohnenden Untertanen geeignete Person zu verschaffen, sei Dietrich mit Abt und Konvent übereingekommen, daß 
sie Dietrich und den ihm nachfolgenden Herren in Manderscheid ihr bisheriges Präsentationsrecht gegen eine 
Entschädigung übertragen. Der Papst habe daraufhin NvK beauftragt, contractum et concordiam huius
modi zu prüfen und, si eam ex iustis et rationabilibus causis processisse reperiremus, kraft apostolischer 
Autorität zu bestätigen. 1 o 

Den Befehl des Papstes wolle er, wie es sich gehö"re, ausführen. Der Bittschrift entsprechend habe er die con
cordia geprüft, das von Abt und Konvent darüber ausgestellte Schriftstück gesehen und erkliirt dessen wö"rtliche 
Einrückung hier für nicht weiter erforderlich. Ut autem concordia huiusmodi et alia in dictis litteris con
tenta maiorem obtineant roboris firmitatem, commissionem apostolicam per prefatum dominum no
strum papam vive vods oraculo3) nobis factam executioni debite demandare volentes, concordiam 1 5 
predictam ac omnia et singula in dictis litteris contenta, prout rite et legittime facta sunt, defectus, 
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