
Or„ Perg. (S): MARBURG, StA, Samtar(hiv, Katzenelnbogen I 47. Auf der Plika: Sy. Welen; darüber: 
ex. 

Erw.: Demandt, Regesten Katzenelnbogen II 1J2J Nr. 4721. 

Textfassung na(h dem iiblkhen kurialen Formular: Sincere devocionis affectus (Tang/, Kanzleiordnungen 
309/. Nr. 108). 

1) vgl. hierzu Nr. 756 Anm. 2. 

1451 Deze'mber 12, Reichersberg Stift St. Michael. Nr. 2093 

(Die Visitatoren der Kloster der Regulierten Augustiner-Chorherren) halten in Form eines 
''Memorials" ihre Anordnungen zur Lebensweise der Chorherren von Reichersbergfest.1) 

Or., Pap. (aufgedrii(ktes Siegel des Propstes Nikolaus von St. Dorotheen): RE1cHERSBERG, Stiftsarchiv, 
Urk. Nr. 9I7. 

Abb.: Putz.inger, Päpstliche Visitationen 62. 
Erw.: Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 29; Putzinger, Päpstliche Visitationen 22-21 (detaillierte 

Inhaltswiedergabe); Prihoda, Reichersberg II J/. (ebenso). 

1) S.u. Nr. 2442. 

zu 1451 Deze'mber 12, Leipzig. Nr. 2094 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum iiber die im 

Auftrag des NvK voJJzogene Reform des Regulierten Chorherrenklosters St. Thomas in Leip

zig. 

Kop. (s.o. Nr. 976): M f. 1411-nr; Kf. 1sr-19r; Hf. 30"; B p. 103/. 
Druck: Leibni~ Scriptores II 827f.; Grube, Johannes Bus(h 467/. 

Ihm und doctor Paulus als den von NvK eingesetzten V:sitatoren 1), denen sich kraft ordentlicher Gewalt 
B. Johann von Merseburg zugesellt habe, sei durch den Propst und die 21 Profeßbriider des genannten Klosters 
ein Instrument iiber die Annahme der Reform übergeben worden. Er habe mit Paulus darauf bestanden, daß sich 
jene nicht nur zur Annahme der regularen Observanz. bereit erklärten, sed etiam ad statutorum nostrorum 
iuxta domini cardinalis mandatum assumptionem. Dies sei dem inserierten, von jedem einzelnen abgegebe
nen Gelö'bnis gemäß geschehen, er wolle die regulare Observanz et sanctam reformationem iuxta mandatum 
domini cardinalis mihi propositam abhinc successive in omni forma realiter cum effectu suscipere et 
firmiter tenere et roquetum Romanum, hoc est subtile, in die Natalis Christi induere, scorlicium sive 
sarracium, habitum nostrum antiquum, deponere et in roqueto semper permanere.2) 

1) S.o. Nr. 1429. 
2) S.o. Nr. 1429 Z. IJ-IJ sowie Nr. 1800 Z. 6 mit Anm. 2. Zur gegenläufigen Entwicklung, die sogleich 

einsetzte, s. u. Nr. 21 l 5. 

1451 Deze'mber 18, Kartäuserkloster bei Koblenz. Nr. 2095 

NvK an Sigmund, Propst von Salzburg. Er fordert ihn auf, die KoJJektoren in der Provinz 
Salzburg zur Ablieferung der dem Papst und dem Legaten reservierten Hiiifte der Ablaßgeider 
zu mahnen, da er dieses Geld jetzt zum Wohle des christlichen Glaubens no'tig habe. 

Or. (mit eigenhändiger Unterschrift), Perg. (S fehlt, Schn11rliicher): WIEN, HHStA, Allg. Urkunden
reihe, sub dato. 
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Der eigenwillige Stil (s. etwa Z. 4-6) deutet auf Abfassung des ganzen Schreibens durch NvK. Geschrieben 
wurde der Text von Peter von Erkelenz. Es handelt sich um die offizielle, von Sigmund bei der Erledigung wei
terzuverwendende Anweisung, die NvK in der mehr privaten Mitteilung Nr. 1098 am folgenden Tage (Papier, 
nicht Pergament!) dann noch einmal näher erläuterte. Beide Schreiben wurden Sigmund durch den Kaplan des 
Elekten von Passau überbracht; s.u. Nr. 1113. 

Quia alias per civitatem et provinciam Salczburgenses auctoritate sanctissimi do
mini nostri pape Nicolai quinti sub certo modo in cedula quadam contento plenarias 
indulgentias concessimus usque ad proximum festum Purificacionis beate Marie virgi
nis aut dominicam primam immediate sequentem duraturas voluimusque, quod me
dietatis expensarum, quas apostolorum limina visitando fecissent, per singulas perso
nas facienda contribucio medietas ad iussum prefati sanctissimi domini nostri pape 
aut nostrum conservaretur nonnullis clavigeris et collectoribus atque commissariis ad 
hoc deputatis, et quoniam nunc ob bonum publicum fidei cristiane opus habemus illis 
et aliis pecuniis, prout notorie parvo post tempore scietur, hinc vobis auctoritate apo-

10 stolica committimus et mandamus, quatenus omnes et singulos clavigeros et collecto
res per universam provinciam Salczburgensem constitutos nostri nomine quantocius 
moneatis, ut mox lapso tempore indulgenciarum huiusmodi de collecta, que in quoli
bet loco reperietur, partem disposicioni apostolice et nostre per indulgenciarum cedu
lam reservatam vobis aut, cui hoc commiseritis, assignent, quos nostri nomine eciam 

1 5 de receptis quitetis, ita quod fidedignorum testimonio et subscripcione recogniciones 
assignacionis cuiuslibet summe fiant et simul cum pecunia recipiantur et conserven
tur. 

Et si qui forte in hoc rebelles et inobedientes reperti fuerint, contra tales, si singu
lares persone, per excommunicadonis et privacionis beneficiorum ac feudorum, si 

10 universitates, per interdicti et alias graves penas, de quibus vobis visum fuerit, usque 
ad brachii secularis invocacionem per vos procedi mandamus iure scripto de duabus 
dietis1) ac privilegiis et appellacionibus non obstantibus quibuscumque. Datum in 
monasterio Carthusiensi prope Confl.uenciam usw. 

N. car. leg. 

14 reservatam: reservate 14 eigenhlindig. 

1) c. Jl des Lateranum IV= c. 28 X de rescr. I J· 

1451 Dezeniber 18, Kartäuserkloster bei Koblenz. Nr.2096 

NvK an alle Christgläubigen. Er bestiitigt die Privilegien der Schwestern von der Dritten Regel 
des heiligen Franziskus in loco ter Dyck innerhalb der Pfarrgrenzen der Pfarrkirche zu 
Viersen in der Diiizese Kö'/n. 

Or., Perg. (Sfehlt, Schnurlöcher):DüssBLDORF, HStA, Viersen St. Pauli, Urk. 6. 
Druck: Donner-Mackes-Nabrings, Viersener Urkundenbuch 219 Nr. 273. 
Erw.: Lohmann, Geschichte der Stadt Viersen JJ,' Koch, Umwelt 142; Dohr, Konvent Sancti Pauli Be

kehrung 1 4 (mit falschem Datum 14 J 1 X II 14 ). 

Der von ihnen vorgetragenen Bitte zufolge seien ihnen durch den Eb. von Ko1n als Ortsordinarius einige Pri
vilegien gewährt worden1), domusque conventus earum ac eius erectio ab eodem ordinario cum con
sensu investiti2), in cuius parrochia huiusmodi domus situatur, et sub convencionibus certis modis 
fuit confirmata; zu größerer Sicherheit mo'ge er, der Legat, all dieses nun bestätigen. Das tue er hiermit kraft 
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