
1451 Dezember 24 -1452 Januar 8 oder 151), Eger. Nr. 2198 

Johannes de Capistrano an Johannes de Rokycana. Er weist u.a. die Kritik Rokycana.r an der 
Ort.rwahl Eger für die zum 4. Dezember unter dem Vor.ritz de.r NvK cum convenientia 
principum et baronum vorge.rehene Tagfahrt zurück. 

Druck (der einschlägigen kurzen Stelle in dem umfangreichen Schreiben): Walouch, Ziwotopis 781 in Nr. 
VII; der gesamte Text ebendort 128-786. 

Erw.: Chiappini, Reliquie 27; Chiappini, Produzione 47 Nr. V; Bonmann, Provisional Calendar 337 
und J 91! Nr. J I l (mit Angaben zur umfangreichen handschriftlichen Überlieferung). 

1
) Das jiingere Enddatum nach Walouch 786: sabbato post octavam epiphaniae; bei Chiappini statt 

dessen: sabbato post Epiphaniam. Hofar, Johannes Kapistran II III Anm. 1]9, gibt die beiden Daten 
falsch wieder: 7. bzw. 14. Januar statt richtig: 8. bzw. 11. Januar. 

1452 Januar 16, Löwen. Nr. 2199 

NvK usw. in Germanie et nonnullis aliis partibus apostolice sedis legatus de latere 
specialiter deputatus an alle Chri.rtgliiubigen. Er beJtiitigt die Urkunde B. JohannJ von Lüt
tich vom r. August r447, die den in Gemeinschaft lebenden Priestern und Klerikern de.r Hauses 
St. Martinus und Gregorius in vico dicto Griimstrate zu Liiwen ( Sint-Maarten.rdal) klii
sterliches Leben in der Wei.re der Regularkanoniker des heiligen Augustinus zugestanden hatte, 
und erweitert das ihnen verliehene Recht, .rieb Visitatoren mit apo.rtoli.rchen Ab.rolution.rvoll
machten aus Klostern der Windesheimer Kongregation zu wählen, über die Diözese Lüttich hin
aus.1) 

Or., Perg. (farblose Hanfschnur mit schwachen roten Wachsspuren): BRüSSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. 
Brab. 11089 n° 494. Auf der Plika: Io. Stam. Riickseitig: Rta. Bast.; quer darunter von derselben 
Hand: pro fratribus. 2) 

Kop. (Ende 11. Jh.): BRÜSSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 11076 (s.o. Nr. 1643).f. r (alt: 6V). 
Das Insert ist mit Vorverweis auf folio decimo nur verkürzt wiedergegeben,· ebendort (heute f. l4rtJ) der 
volle Text. 

Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien 10 Nr. 108; Paquay, Documents pontiftcaux 111" Persorms, Niko
laas van Cusa te Leuven 61,· Lourdaux, Modeme Devotie JJ-17; Monasticon Beige IV 1I42 (Lour
daux); Monasticon Windeshemense I 141 und lf4 (Lourdaux-Haverals). 

Von Prior und Konvent sei ihm unlängst eine Urkunde B. Johanns de fundacione prefati eorum mona
sterii mit dem an einem Pergamentschwanz anhängenden runden roten Wachssiegel quo ad causas cum suorum 
armorum impressione, ut eius circumferencia continebat, nachstehenden Wortlautes vorgelegt worden. 
(Folgt die Urkunde B. Johanns.) Seitens des Priors und des Konventes sei er gebeten worden, quatinus ad 
maiorem premissorum fidem et corroboracionem huiusmodi monasterium fundandi ac perpetue 
clausure facultatem ceterorumque privilegiorum predictorum concessionem auctoritate ordinaria 
prefata indultas ratas et gratas habere atque confirmare et, si opus fuerit, de novo concedere quod
que prior et conventus predicti pro visitatoribus suis eligere valeant priores seu fratres eiusdem ordi
nis, nedum ex sua Leodiensi dyocesi, sed eciam ex omnibus quarumcumque dyocesium monasteriis 
sub capitulo generali conventus de Wyndesem contentis, ac ut prior fratres et subditos suos iam pre- 10 

sentes aliusque sacerdos ipsum priorem, si opus fuerit, semel tantum absolvere possit ab omnibus ca
sibus et peccatis eciam sedi apostolice specialiter reservatis, exceptis tarnen irregularitatibus ex ho
micidio voluntario vel mutilacione aut bigamia contractis, auctoritate nostre legacionis eisdem in
dulgere dignaremur. 

Er sei diesen Bitten geneigt. Cupientes Christi famulos omni benivolencia amplecti, huiusmodi mo- 1 s 
nasterium fundandi ac perpetue clausure facultatem ceterorumque privilegiorum predictorum con
cessionem auctoritate ordinaria prefata indultas ratas et gratas habentes in omnibus et per omnia 
auctoritate nostra confirmamus et tenore presencium confirmata esse volumus atque de novo, si 
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opus est, concedimus. Preterea eciam priori et conventui prefatis facultatem eligendi visitatores ex-
20 tra dictam Leodiensem dyocesim ad omnia monasteria eiusdem ordinis, dyocesis cuiuscumque exti

terint, sub capitulo conventus de Wyndesem contenta eadem auctoritate extendimus et dilatamus, 
quodque tales priores seu fratres taliter ad visitandum, quocienscumque opus extiterit, canonice 
electi auctoritate nostra predicta visitacionis officum fideliter exercere debeant et teneantur quodque 
prior fratres et subditos suos presentes ab omnibus casibus, criminibus vel peccatis seu generalibus 

2 5 sentenciis eciam sedi apostolice specialiter reservatis semel dumtaxat absolvere ipseque prior per 
quemcumque elegerit confessorem a similibus peccatis similiter semel tantum absolvi possit et va
leat, tenore presencium indulgemus. 

1) Zu der Urkunde B. Johanns und über ihr Verhältnis zu Nr. 2199 s. Lourdaux, Moderne Devotie J4-
JJ, insbesondere 14f Die Urkunde von I441 Jaßt sich nicht niiher darüber aus, aus wekhen Klo'stern die Visi
tatoren kommen sollten. Erst eine entsprechende Anordnung Kardinal Carvajals von I449 IV IJ sah dafür 
Klo'ster der Windesheimer Kongregation vor, ging aber nicht auf deren eventuelle b'rtliche Begrenzung ein. 

2) Die Urkunde ist in steifer Formata geschrieben, der Name Nicolaus insgesamt in vergrij?erter Schrift, 
die Initiale N ist kunstvoll verziert. Die oben im Kopfregest wiedergegebene Intitulatio ist völlig stilwidrig. All 
dieses deutet auf starke Beteiligung der Empfänger hin. 

1452 JanuaT 16, Löwen. Nr. 2200 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Kirche des Klosters 
Sint-Maartensdal der Regularkanoniker in der Stadt Lö"wen. 

Kop. (Ende IJ. Jh.):BRüSSEL, Arch. Gen„ Kerk. Arch. Brab. IJ76f r (alt: 6V). 
Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien JO Nr. Io9; Paquay, Documents pontiftcaux IJJ; Persoons, Niko

laas van Cusa te Leuven 6J. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Unter den Marienfesten Z. 9 ist nach Nativitatis ergänzt: 
Concepcionis, nach Annunciacionis: Visitacionis; beate: beate et gloriose semper. Bei patronorum Z. 
II sind namentlich angeführt: Martinus, Gregorius und Hieronymus. 

1452 Januar 17, Metz. Nr. 2201 

Notarielle Kundgabe, daß der persiinlich anwesende B. Konrad von Metzfür den am I. Septem
ber I4JI in Taillebourgfestgesetzten schiedsrichterlichen Termin am I. Miirz I4J2 1) vor den 
dort als Schiedsrichtern vereinbarten Kardiniilen 2) in seinem Streit mit Kg. Karl VII. von 
Frankreich über Stadt, Bannrechte und Herrschaften von Epinal, da er nicht persönlich er
scheinen könne, den Henricus de Vezelisia, Priester der Diö'zese Toul, in decr. lic., zu sei
nem Prokurator eingesetzt habe. 

Druck (mit Quellenangabe): Duhamel, Negociations I67-170 (Anna/es 319-362) Nr. XXXVIII (mit 
irriger Datierung "r 4J I ''). 

1) S.o. Nr. 1672; doch wird dieser Termin dort nicht eigens genannt. 
2) Estouteville, Coe-tiry, Carvajal und NvK. 

1452 JanuaT 18, Mefa. Nr. 2202 

Notarielle Kundgabe, daß B. Konrad von Metz in seinem Streit mit Kg. Karl VII. von 
Frankreich um Stadt, Bann und Herrschaft Epinal Dekan und Kapitel der Kirche von Metz 
aufgefordert habe, sich mit dem zwischen ihm und dem König am I. September I4f I zu Taille-
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