
2) Hierzu schrieb der NvK begleitende Thomas Livingston (fhomas de Leuigst8n, Leuingst8n, Leuing
stona; s.o. Nr. 963 Z. 2r-39), in universali ecclesia episcopus, in sacra pagina professor, ehemaliger 
Abt des Zisterzienserklosters Dundrennan, aufgrund eines ihm vorgelegten Textes (dico, quod ordinata in 
hac carta visitacionis mihi presentata et in monasterio Sancti Lamberti Sakzburgensis diocesis usw. 
die xia novembris per visitatores in ipsa descriptos derelicta usw.) eine umfangreiche Erliiuterung; Kop. 
(rJ. Jh.): SALZBURG, Univ.-Bibl„ Hs. M l 72 f. 171'-192v; SALZBURG, Abtei St. Peter, Bibi„ b IX 20 
f. 63'-6Jv und b XI 19 f. 38v-41v; WIEN, Nat.-Bibl., CVP JJ J 1 f. 73'-84v (hiernach Druck bei Baxter, 
Copiale JJ9-J6J Nr. JJ) und CVP 4970 f. 4;v-46' (Provenienz beider Hss.: Mondsee) (s. Tabulae III 22 
und 4;6,· zu korrigieren ist dementsprechend Angerer, Caeremoniae LXXXVIII). Ob er eine persiinliche Be
ziehung zu St. Lambrecht hatte, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise übertrug NvK ihm die Beantwortung 
einer (wohl: unzufriedenen) Rückfrage aus St. Lambrecht als dem kompetenten Spezialisten für die Benedikti
nerreform; s.o. Nr. 1364 mit Anm. 6 im Zusammenhang mit der Revision des Bursfelder Ordinarius. 
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Johannes de Capistrano an <Georg von Podebrad). Er bittet ihn, Johannes von Rokycana zum 
Besuch der in der Kelchfrage auf den 4. Dezember nach Eger einberufenen Tagfahrt zu veran
lassen, welche dort durch NvK abgehalten werden soll. 

Kop. (Mitte IJ. Jh.): STUTTGART, Landesbibl., Cod. theol. et phil. qu. J1 (Sammel-Hs. mit Hussitica, 
Provenienz: Bö'hmen)f. 37v-39v. 

Erw.: Ha/lauer, Glaubensgespräch ;8. 

Magister Iohannes de Rockenczan habe ihn zu einem Gespräch über den Kelch eingeladen. Erfreut sei er 
darauf eingegangen und habe Johann gebeten, ihm einige der Seinen zur Festsetzung von Ort, Tag, Verfahrens
weise und Zielpunkt zu senden,· doch seien ihm blqß zwei Barone angekündigt worden1), die ihm freilich auch 
nur geschrieben und als Ort des Gesprächs Kromau in Mähren vorgeschlagen haben.2) Das sei aber ein ganz ab
gelegener Ort von Bauern, ohne Gelehrte. Doch grundsiitzlich sei es seines Amtes als apostolischer Nuntius und 
Kommissar, Ort, Tag und Richter zu bestimmen. Er habe Rokoczane einige angesehenere Städte vorgeschlagen, 
in quibus universalia litterarum studia fl.orentissime vigent. Et ne illi minus remote hec civitates vi
derentur atque omnes excusaciones loci removentur, proposueram dietam in civitate Egra per reve
rendissimum cardinalem sancti <Petri) ad vincula et nonnullos principes et barones Alamanos, Bo-

10 hemos et Morauos in festo Barbare proxime afuturo, ut fertur, celebrandam, ut illuc omnino digna
retur proficisci. Er habe Rokoczane inständig zu dieser Tagfahrt gebeten.3) Nun bitte er Podebrad, dieser 
möge in besagtem Sinne auf jenen einwirken, ut constituto tempore in civitate Egra velit se presentem ex
hibere. Er werde in wenigen Tagen nach Eger abreisen und sehe dem Treffen mit Magister Roky(cza)ne erwar
tungsvoll entgegen. Locus enim erit ita famosus et ita peritissimorum virorum propatula corona orna-

1 5 tus, ut merito a nemine negari possit. 
M(agnifice) d(ominacionis) v(estre) pro tua tuorumque societate vot<i)vus orator frater Iohannes 

de Capistrano ordinis Minorum manu propria subscripsi, iudicio rmi domini sacrosancte Romane ec
clesie dignissimi cardinalis de sancto Petro appostolicique legati a latere me submittens cum hac 
eciam condicione, quod m(agister) Io. de Rona cum omnibus complicibus et sequacibus pariter se 

20 submittat. 

8 loci: locus 9 barones: borones Alamanos: Alamones 10 Morauos: Morones II 

proficisci: proficissi 14 propatula: propuck" 17 Capistrano: Capistrono domini: di in 18 
dignissimi - legati: dignissimo cardinali descripto appostolicoque legato 19 cum: et. 

1) Johann von Pernstein und Wenzel von Boskowitz,· Hofar, Kapistran II 9;; dazu auch 99. 
2) Schlqß des Heinrich von Lipa in Mähren, nicht zu verwechseln mit Krumau in Südbö'hmen, wo Capistran 

sich ja nunmehr befand; Hafer, Kapistran II 94. 
3) 14;r X 19;s.o. Nr. 1910. 
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