
1451 November 29, Mainz. Nr. 2053 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Hospitalskirche St. 
Sixtus in Prichsenstadt (bei Kitzingen). 

Or„ Perg. (rote Hanfkordel, S fehlt): WtlRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 14/281. Auf der 
Plika: H. Pomert. 

Formular: Etsi quibusvis ecclesiis (Nr. 972). 

1451 November 29, Mainz. Nr. 2054 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Marienkapelle vor 
Uslar. 

Or„ Perg. (Schnurliicher; Sund Schnur fahlen): KIEL, Universität, Hist. Sem. Auf der Plika: H. Po
mert (da unter Glas gerahmt, ist die Plika nicht allfklappbar) (erstmals freundlich mitgeteilt von K. 
Wriedt).1) 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96,). Kapellenvariante ohne Hochfeste. 

1) Die Urkunde kam IJJ9 als Geschenk von Ernst Schulz, ehedem Mitarbeiter im Antiquariat Rosenthal, 
an Hildegard Menzel geb. Rogner und I94J in Ausführung einer testamentarischen Verfügung Ottokar Men
zels, der sich I94J in Kiel habilitiert hatte, und seiner Frau nach dem Tode des Ehepaars an das Historische 
Seminar ebendort (nach freund/. Mitteilungen durch B. Bischof!, K. Jordan 11nd H. G. Walther). 

<1451, kurz vor November 80 (?), Mainz. ) 1) Nr. 2055 

(Ratsfreunde der Stadt Frankfurt?) an NvK. Er habe Hermann Rosenberg, Scholaster an 
Mariengreden in Mainv die Prüfung des in der päpstlichen Bulle über die Frankfurter Pfarr
verhä'ltnisse Berichteten übertragen. Da auf Einspruch des Dekans und einiger Kapitularen von 
St. Bartholomäus über 20 Zeugen nicht vorgelassen werden, möge er dem genannten Hermann 
neuerlich Prüfungs- und Berichtsauftrag erteilen. 

Entwurf: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikiinig 27, IJ (aufNr. 1996 in gleicher Weise wie 
dieseaufNr. 1s44folgend). 

R• p. Pridem sanctissimus dominus noster papa v. r. p. certam pro parte prudentum virorum con
sulum, scabinorum et universitatis opidi Fr. de et super erectione duarum parrochialium ecclesiarum 
commisit ordinacionem habita informacione de narratis in ipsa bulla contentis. Sed quia eiusdem v. 
r. p. aliis arduis negociis prepeditus huiusmodi informacioni seu examini negocii personaliter inten
dere nequivit, rei examen iuxta formam litterarum apostolicarum faciendum ipsamque de hoc dili
genter informandam coram notario et testibus specialiter committendum duxit et commisit vene
rabili ac circumspecto viro magistro Hermanno Rosenberg decretorum doctori ac scolastico ecclesie 
sancte Marie ad gradus. Quo volente ad execucionem mandati sibi facti procedere tot per decanum 
et certos cappittulares ecclesie sancti Bartholomei Fr. fuerunt et sunt facta impedimenta, quod testes 

lo quam plures bene in numero viginti protunc presentes expensis gravibus adducti non sunt recepti 
nec admissi. Supplicatur igitur re. p. v. primo et ante omnia testibus nunc presentibus salvis aliis 
postea producendis per v. r. p. citatis examen eorundem testium et relacionem faciendam predicto 
m. Hermanno denuo committi, stilo etc. 

1) Das Datum unter der Annahme, daß Nr. 2056 im Gefolge von Nr. 205 5 entstanden ist. Die Formulie
rungen pro tune presentes undnunc presentibus Z. IO bzw. Z. II setzen wiefiirNr. 1996 Mainz als Ort 
der Abfassung und dementsprechend die dort anwesenden Frankfurter Ratsfreunde als Verfasser voraus. Ange
regt wurde Nr. 205 l offenbar durch den Beschluß in Nr. 1998 Z. 2 bezüglich der Zeugen. 
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