
10 v"xxviii alt an schillingen, lxxxiiii Beheimscher groschen, lii lb. alt an pfennigen, xvii lb. an Meys
ner plapphart und allerley müncz. 

Davon sei am r r. Februar die Hiilfte, wie nachfolgend spezifiziert, dem Neuen Spital gegeben worden. 

1) S.o. Nr. 1192. Eine neue Öffnung fand 1412 IV 26 (27?) statt; NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürn
berg, Siebenfarbiges Alphabet, Urk. Nr. 2232,- s.u. Acta Cusana II/! unter diesem Datum. Wte sich aus der 
Urkunde ergibt, war die zunächst bis Mariä Lichtmeß reichende Ablaßfrist von NvK bis zu einem nicht niiher 
bezeichneten Tag vor der neuen Öffnung verlängert worden. 

1452 Februar4, Löwen. Nr.2246 

NvK predigt. Thema: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam 
vos. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen l l l Nr. l l r ,- künftig h XVII Sermo CXVII. 

Erw.: Ko•h, Umwelt 141· 

Über dem Text: Louanii die veneris ante lx:xam millesimo quadringentesimo 5 2. 

1452 Februar 4, Löwen. Nr.2247 

NvK an den Priester Arnoldus Snoeck, curatus beghinagii beate Marie ad solatium bei 
Vilvoorde in der Diiizese Cambrai. Er trifft Anordnungen über die Lebensweise und Disziplin 
der Beginen ebendort, die hinfort nach der Regel des heiligen Augustinus leben sollen. 

Kop. (um 1100): VILVOORDE, Karmel 0. L. Vrouw van Troost, Archief I (Cartular)j 12r (durch 
übergeklebte Flicken teilweise unleserlich). Am Ende: Sie signat.: Io. Stam. 

Erw.: Staring, Carmelite Sisters Jl Anm. J (mit falschem Datum "February 2 '). 

Auf Bitten des Adressaten bestätigt und billigt er kraft seiner Legationsgewalt pro reformatione predicti 
beghinagii den Beschluß der Momper und Meisterinnen desselben, daß die distributiones et emolumenta pi
tanciarum eine Zeitlang dem gemeinsamen Verbrauch unterliegen sollen, und zwar für einen Zeitraum von zehn 
Jahren und, falls es nö"tig sein sollte, darüber hinaus. Insuper, ut ydoneis et ad hoc aptis personis ad com
munem vitam ibidem iam collectis et colligendis sub forma regule sancti Augustini in communi vita 
et in simplici habitu vivere liceat, donec et quousque commode predictum habitum assumere cete
rasque observancias eiusdem ordinis observare possint, presentium tenore indulgemus. Volumus ta
rnen decrepitas et impotentes ad prefatam ordinacionem ipsis invitis minime astringi. Similiter ut 
omnes persone utriusque sexus eiusdem beghinagii familiares commensales et hospites supervenien-

10 tes secundum tenorem librorum ecclesie eiusdem beghinagii horas canonicas persolvere, ceremonias 
servare et defectus, si qui fuerint in dictis libris, supplere valeant ad instar monasteriorum regula
rium in Zonia eiusdem Cameracensis diocesis1), auctoritate legationis nostre prefate indulgemus. Et 
ut confessiones utriusque sexus personarum eiusdem beghinagii audire et in casibus episcopalibus 
easdem absolvere ac vota minora minus consulte emissa eisdem personis in alia pietatis opera com-

I l mutare possis et valeas, tibi curato moderno, quoad vixeris, concedimus facultatem. 2) 

1) S.o. Nr. 223j. 
2) Über dem Text heij?t es von derselben Hand: Copie van den legaet inhoudende, dat de beghinen 

souden aennemen sint Augustiins orden. Unter dem Text ebenso: [op]ten rugge van <lesen brief staet 
aldus in dietschen ghescreven: Desen briefen hebbe ic nyet overgeg(even) in die copien, wand[ ... ] 
eer contrarie is den beghiinhove dan behulpeliic etc. Dementsprechend die Bemerkung von Staring, Car
melite Sisters Jl Anm. l: "but this fetter was never carried out". 1416 beklagte sich Hg. Philipp von Burgund 
über die lockere Lebensweise ebendort, wo 1469 schließlich unter Mitwirkung Hg. Karls des Kühnen Karmeli
tinnen eingeführt wurden; Staring 72-14. 
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