
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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seiner Legationsgewalt, quamdiu in observancia vixeritis regulari, jedoch salvo in omnibus et per omnia 
iure prefate parrochialis ecclesie. 

3 convencionibus: convencioribus. 

1) 1438 II 1;; Donner-Mackes-Nabrings, Viersener Urkundenbuch 20;-207 Nr. 227; s. auch Lohmann, 
Geschichte der Stadt Viersen J4; Dohr, Konvent Sancti Pauli Bekehrung 12/ 

2
) 1438 V I1 (?;die übrigen Datenangaben der Urkunde passen hiermit nicht zusammen) und 144!1IX12: 

Donner-Mackes-Nabrings 208/ Nr. 231 und 23;-237 Nr. 263; s. auch Lohmann J4/ und Dohr 14. 

1451 Dezember 18, 14 und 18, Frankfurt. Nr. 2097 

Notarielle Notiz des Notars und Gerichtsschreibers des heiligen Stuhls von Mainz Petrus 
Ysinslegil über die von der Stadt Frankfurt benannten Zeugen, die in Mainz vor NvK oder 
den von ihm Surrogierten in der Frankfurter Pfarrsache aussagen sollen. 

Or.-Eintrag (auf der Rückseite des Or. Nr. 205 2 ): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikijnig 6. 

Auf Ersuchen des magister Theodericus de Alczeya, in decr. lic„ Advokat desselben Mainz.er Stuhls, 
sowie der Bürgermeister, Räte, Schiijfen und Gemeinde der Stadt Frankfurt habe er am 13. Dezember im 
Frankfurter Rathaus die (im folgenden namentlich genannten 36) Stadtrlite als Zeugen für den in der umseitigen 
Urkunde anberaumten Termin angetroffen, desgleichen am 14. Dezember Conradus Cruczeburg, Kanoniker in 
Marienberg, Wernherus de Erbestad, Altarist in der Peterskapelle z.u Frankfurt, und weitere (1; nament
lich genannte Laien) sowie am 18. Dezember noch einmal ( IJ namentlich aufgeführte) Zeugen. 1) 

1) Hierauf folgt die, wie sich aus der raumbeengten Anordnung des Notariatssignets von Nr. 2097 ergibt, 
gleichwohl schon vorher niedergeschriebene Notiz. desselben Notars iiber die Kundgabe der umseitigen Zitation an 
den Dekan Johannes Kongstein, den Scholaster Vlricus Kruchen, den Kantor Iacobus Yfingen und die 
Kanoniker Caspar V orschencke und Johannes Y czstein von St. Bartholomäus, die er am J. Dezember auf 
Ersuchen des magister Johannes Ortenberg, in leg. lic„ Advokat des Mainz.er Stuhls und Syndikus der 
Bürgermeister, Räte, Schbffen und Gemeinde der Stadt Frankfurt, in der Kapitelsstube vorgenommen hat. -
Die Stadt verfuhr im übrigen zweigleisig und bevollmächtigte 14JI XII i4 lohannes Qwentini de Orten
berg, der schon um die Jahreswende i4;0/14;1 nach Rom entsandt worden war (s.o. Nr. 951), um bei Niko
laus V. die Pfarrsache zu regeln; Entwurf und Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikiinig 22; 
Kop.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden 1!JJ p. 4;-41. 

1451 Dezember 14, Kartause bei Koblenz. Nr. 2098 

NvK an Sigmund, Propst von Salzburg. Er erläutert zu dem Befehl, den er ihm wegen der 
Eintreibung der Ablaßgelder übersende, daß er das Geld in der Böömensache nö"tig habe. Er 
selbst werde jetzt aber nach dem feierlichen Abschluß der Mainzer Provinzialsynode auf Befehl 
des Papstes zur Friedensvermittlung zwischen den Kiinigen von Frankreich und England auf
brechen. 

Or. (aut„ auch die Außenadresse); Pap. (kleines, zum Verschluß benutztes Papierwachssiegel; s.o. Nr. 
1971 ): WIEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 

Erw.: Zibermayr, Tiitigkeit 131/; Hallauer, Glaubensgespräch J9· 

Post innumeras salutes. R. p. Quia finis indulgenciarum in provincia Salczburgensi 
accedit, qui erit circa festum Purificacionis, mittimus vobis mandatum ad colligen
dum, quitandum et compellendum per totam provinciam Salczburgensem.1) Scripsi
mus de hoc decanis Patauiensi et Frisingensi atque domino episcopo Ratisponensi.2) 

Velit igitur p. v. istud onus assumere et quantocius de hoc omnes avisare, ut post 5 
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