
Or.: ZuTPHEN, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. n°. I01!J j I6'. 
Erw.: Meinsma, Aflaten I26j.; Fredericq, Codex 201. 

1) Vielleicht Simon Kolb von Kues, den NvK damals mit heiklen Missionen betraute. vgl. etwa Nr. 2410. 

Simon von Wehlen, an den ebenfalls zu denken wäre, ist am 11. Dezember bei NvK belegt; s.u. Nr. 2092. 

1451 Dezembe'I' 5, Mainz.1) Nr.2080 

NvK an Conradus Holman, Propst von Goslar, und Hinricus Pomert, secretario nostro, 
Kleriker der Diö"zese Lübeck. Er beauftragt sie mit der Einsammlung der Ablaßgeider in den 
nachgenannten Diö"zesen und Städten. 

Fassung I. Kop. (1412 II l!J als Transsumpt in Nr. nn): BRAUNSCHWEIG, Stadtarchiv, Urk. AI I 
Nr. 77!1 (= B); HANNOVER, HStA, Celle, Or. 8 Nr. 667 (= Ha),· (etwa gleichzeitig): HILDES

HEIM, Stadtarchiv, Urk. 1461 a (Papierblatt)(= Hi). 
Fassung II. Kop. (1412 III 1 als Transsumpt in Nr. z.330: HANNOVER, HStA, Hild. Or. 1 Hildes

heim, Domstift Nr. 1733 ,·Kriegsverlust). Fotografie im Nachlaß Josef Koch. 
Fassung III. Kop. (1412 III II als Transsumpt in Nr. 2363): HELMSTEDT, Stadtarchiv, Urk. 362. 
Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII 1I Anm. 1,· Fink, Urkundenbuch Hameln 17!1 Nr. 2!J!J,· Vansteen

berghe !J6 mit Anm. 1 (verwirrte Signaturen) und 48!J; Koch, Umwelt Io8, 113/. und I41; Bohmbach, 
Urkundenbuch der Stadt Stade 17I Nr. 306; Fliege, Nikolaus von Kues 61; Härtel-Ekowski, Hand
schriften II 1 o (mit falscher Angabe "Stadtarchiv Hannover''); Schwarz, Regesten 4 6 I Nr. 184!J-I8I1. 

Der nachfolgende Text gibt Fassung I wieder, sodann anschließend die von Mal zu Mal umfangreicheren 
Fassungen II und III. Pomert hat die gesiegelten Originale am I!J. Februar 1412 in Braunschweig, am I· 
März in Hildesheim und am Ir. März in Halberstadt vorgelegt. Offensichtlich ist der ursprüngliche Text erst 
in diesen WoGhen durch sokhe Erweiterungen ständig umgestaltet worden,· denn daß Pomert diese drei (oder noGh 
mehr) Fassungen von Anfang an mit siGh geführt hätte, läßt siGh nicht plausibel begründen. Da er natürlie'h 
nicht das Typar des in den Transsumpten stets ausdrücklich genannten Siegels mitgenommen hatte, dürfte er ge
siegelte Blankette benutzt haben, die er mit dem jeweils tunlichen Text besGhrieb. 

Er habe unliingst in den Städten und Diijzesen Magdeburg, Bremen, Halberstadt, Hildesheim, Meißen, 
Bamberg, Merseburg, Naumburg, Brandenburg, Verden, Minden, Eichstä"tt, Lebus, Havelberg, Schleswig und 
Würzburg und neuerdings auch in der Diiizese Cammin, ferner in den Städten Nürnberg, Erfurt, Braun
sGhweig, Hamburg, Stade, Goslar, Hannover, Halle, Schmalkalden, Römhild, Zella und Neumarkt sowie in 
einigen anderen Orten derselben Diö"zesen kraft apostolischer Autorität Plenarablässe gewährt und dabei eine 
certa contribucio ad sanctissimi domini nostri pape atque nostrum mandatum pro utilitate publica 
exponenda und entsprechende collectores sive clavigeros angeordnet. Ut igitur contribucio ipsa in preno
minatam publicam utilitatem cicius valeat converti, de vestris circumspectione, fidelitate, diligencia, 
industria et legalitate plurimum confisi vobis tenore presencium nostrarum litterarum committimus 

10 et plenam damus potestatem omnes et singulas pecunias racione indulgenciarum huiusmodi contri
butas et contribuendas ac ad sanctissimi domini nostri pape atque nostram disposicionem iuxta litte
ras sive cedulas concessionis earundem indulgenciarum pertinentes ubicumque et apud quoscumque 
in dictis civitatibus, diocesibus et opidis ac locis huiusmodi collectas et colligendas, in quocumque 
numero fuerint, a quibuscumque collectoribus, subcollectoribus, receptoribus ac clavigeris et illas 

15 habentibus et detinentibus petendi, exigendi recipiendique ac truncos sive cistas, in quibus huius
modi pecunie recollecte sunt, coram testibus fidedignis aperiendi et aperiri faciendi et ex illis collec
tas pecunias easdem capiendi et levandi et easdem pecunias ad nos et loca alia, de quibus vobis vi
debitur, iuxta instructiones per nos vobis datas, ut in dictos usus liberius converti possint, appor
tandi et apportari faciendi, de receptisque et levatis sub manu publica et vestris propriis sigillis no-

20 stro nomine quitandi ac finem et quitacionem in meliori forma faciendi et fieri consenciendi ac 
eciam quoscumque prelatos, principes et communitates atque alios, ubi necesse fuerit, certificandi, 
quod pecunie, quas sie sublevaveritis, in nullius particularis hominis commodum aut utilitatem, sed 
in pios publicos usus et pro fide christiana propaganda converti debeant, sowie alles dafür Nolwendige 
und Dienliche anzuordnen und zu verwirklichen. Er erklärt alles, was sie in dieser Sache tun, für gültig und 

2 j entlastet sie gleichzeitig. Ankündigung seines Siegels. 2) 
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2 Bamberg und Brandenburg vertauscht Ha 
et ad Hi vobis fehlt Hi. 

r r ac: et B fehlt Ha 13 civitatibus et BHa 17et(;): 

Varianten Fassung II: 2 Naumburg fehlt 4 nach Halle noch: Hameln, Scho'ningen, Helmstedt 8 publi
cam fehlt utilitatem: utilitatem videlicet pauperum sustentacionem, ecclesiarum edificacionem, 
christiane fidei dilatacionem aliosque pios usus ad honorem dei 9 litterarum: litterarum dicta auc
toritate publica (wohl richtig: apostolica) II-u iuxta - indulgenciarum fehlt r 3 colligendas: 
colligendas sive existentes 14 illas: huiusmodi pecunias 16 recollecte sunt: collecte sunt ac 
eciam colligentur testibus: personis zx ubi: ubicumque. 

Varianten Fassung III: wie II, jedoch 2 Naumburg 6 publica: apostolica 17 et levandi - pecu
nias: numerandi et levandi medietatemque tocius reperte pecunie ipsis collectoribus aut clavigeris 
dimittendi eosque, ut pecuniam per vos sie eis dimissam eciam pro dei honore in pauperum susten
tacionem, ecclesiarum edificacionem atque pios publicos usus cicius convertant, exhortandi et requi
rendi, aliam vero medietatem tocius reperte pecunie huiusmodi ad vos recipiendi atque 18 ut: ut 
eciam possint: possit 19 receptisque: receptisque per vos 20 ac(z)- u sie: cum quibuscun
que clausulis ad hoc necessariis promittendique eciam, quod collectores ipsi sive clavigeri racione 
pecunie, quam sie receperitis, sive eciam, quam ipsis dimiseritis, nunquam deinceps per nos aut alias 
per apostolicam sedem molestari, impeti aut perturbari debeant quodque pecunia, quam ab ipsis et 
ex cistis huiusmodi receperitis et 23 converti debeant: convertantur. 

1) Das Tagesdatum quinta fehlt in der Kopie der Fassung II, ist aber durch das vorhergehende die domi
nica gleichwohl gesichert, da der f· Dezember auf einen Sonntag fiel. 

2) Hierzu auch unten Nr. 2082. Zur Einsammlung der Ablaßgelder s.u. Nr. zz91, 2428 und 2436 sowie in 
Acta Cusana II/1 zu 14;2 VII 14 (s. vorerst Fink, Urkundenbuch Hameln II 182-184 Nr. ;04) über die 
Öffnung des Opferstocks in Hameln. Wze sich daraus ergibt, hatten die beiden Kollektoren den Kanzler Hg. 
Wzlhelms von Calenberg, Ludoiphus Barem (s.o. Nr. l j j j ), zum Subkollektor eingesetzt, diese ingesamt (oder 
nur der letztere im Auftrag der beiden anderen?) sodann Johannes Kote, Sekretär Hg. Wzlhelms, und Sanderus 
Schonehals, Scholaster an St. Andreas zu Hildesheim. 

1451Deze'lnber6, Koblenz. Nr. 2081 

Helwig von Boppard, decr. doct., Dekan von St. Florin in Koblenv als von NvK zu Nach
stehendem Spezialdeputierter, an Dekan, Vizedekan, Kanoniker und Kapitel von St. Kastor 
zu Koblenz sowie an alle, die in dieser Kirche Kollations-, Provisions-, Priisentations- und an
dere Verfügungsrechte auf Kanonikate und Pfründen haben. Unter wörtlicher Einrückung der 
ihm vorgelegten und mit dem oblongen Siegel des Nvk versehenen Urkunde desselben1) befiehlt er 
ihnen, innerhalb sechs Tagen nach Kenntnisnahme der Übertragung von Kanonikat und Präbende 
zu St. Kastor an Hermann, Sohn Hermanns d.J. von Nickenich, dem Befehl des NvK entspre
chend diesen darin einzuweisen und ihm Sitz im Chor und Stelle im Kapitel einzuriiumen. 

Kap. (1;. Jh.): KOBLENZ, LHA, 109, 96;. 
Erw.: Schmidt, St. Kastorstift II 171f. Nr. 1991. 

Zeugen: Johannes Bonna, Kanoniker an St. Kastor in Karden, und Wietzschenne, Bürger von Koblenz. 
Notarielle Unterfertigung durch Petrus Sartoris von Wetzlar. 

1) S.o. Nr. 1962. 
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