
fortsetze, wenn die Vtkarie dem Abt und dem Konvent nicht inkorporiert, uniert und annektiert und mit einem 
nach ihrer Wahl amoviblen Weltpriester als Vikar besetzt werde, sobald eine Vakanz eintritt. Ex hoc ipsis 
altissirno farnulandi rnaior libertas et quies accresceret ac hospitalitatern tenere ac alia eis incurnben
cia onera possint facilius supportare. Sie haben ihn deshalb gebeten, die Vtkarie kraft seiner Gewalt zu 
unieren, zu inkorporieren und zu annektieren und alles übrige in die Wege zu leiten. 10 

NvK erklärt sich ihren Bitten geneigt und befiehlt dem Dekan, die ständige Vtkarie, die Jahreseinkünfte von 
4 Mark Silber erbringe, nach vorheriger Untersuchung, wenn es sich wie angegeben verhält, dem Kloster mit al
len Rechten samt Zubehör zu inkorporieren, zu unieren und zu annektieren, so daß Abt und Konvent durante 
reforrnatione die Vtkarie kraft eigener Autorität in ihrem Besitz halten, die Einkünfte für sich einziehen und 
die Vtkarie wie die genannte Kirche in supportationern hospitalitatis ac onerurn predictorum verwenden 1 ~ 
dürfen. Der Dekan soll des weiteren genehmigen, daß der jeweilige Abi die Seelsorge, sobald die Besitzergreifung 
erfolgt ist, einem amoviblen Weltpriester nach seiner Wahl übertragen kann.4) 

1) Johann von Breitenstein (de Latolapide ). 
2) Offensichtlich, um an der K11rie eine si,hernde Bestä"ligung zu erlangen; s.11 . .11nm. 4. Da der hier wohl ge

meinte Kardinal Prosper Colonna 146; starb, besteht jedoch kein Zusammenhang mit der unten in Anm. 4 ge
nannten Bulle Pauls II. von 1466. 

3) Durch B. Johann l. (1189-1212); H. Beyer - L. Eltester - A. Goerz., Urkundenbuch zur Geschichte 
der jetzt die Preußischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien II, Ko
blenz 1861, ;09 Nr. 270. Undatiertes Original in KOBLENZ, LHA, 210, 69,· Konsens des Archidiakons: 
210, 70. 

4) 1466 III 18 wies Paul II. den Dekan von St. Simeon zu Trier auf Bitte von Abt und Konvent zu St. 
Matthias an, da die seinerzeit von NvK angeordnete Inkorporation (Nr. 2306 wird dabei au.iführlich referiert) 
huiusrnodi nondurn fuerit sortita effecturn et interirn nos ornnes uniones huiusrnodi duxerirnus revo
candas, die genannte Vtkarie dem Kloster de novo zu unieren. Die Einkünfte der Vtkarie werden hier nur 
noch auf J Mark Silber veranschlagt. Or.: TRIER, Stadtarchiv, Urk. Q 21 (No/den, Bestä'nde 56}; Kop. (wie 
oben): KOBLENZ, LHA 210, 2221 p. 272/; 210, 2208 p. 289-291; 210, 2206 p. 217-220; 2IO, 2202 p. 
222-224; TRIER, Stadtbibl., Hs. 165 J/362 p. 197-200. Der daraufhin erfolgte Prozeß mit Urkunde von 
1467 IV 30: KOBLENZ, LHA, 210, 2221 p. 273-276; 210, 2208 p. 291-297; 210, 2206 p. 221-231; 
210, 2202 p. 224-229. Dazu, noch ohne Kenntnis der schon von NvK angeordneten Inkorporation, H. V. 
Sauerland, Drei kleinere Trierer Notizen, in: Trier. Archiv XV ( 1909) 104; danach Marx, Geschichte der 
Pfarreien der Diiizese Trier I 68. 

1452 März 2, Köln. Nr.2307 

NvK an den Offizial der Kölner curia causarum. Er beauftragt ihn mit der Prüfung der Kla
gesache von Dekan und Kapitel zu St. Johann in Osnabrück gegen Dekan und Kapitel der 
Domkirche ebendort sowie den in deren Auftrag vorgehenden Offizial der Osnabrücker Kurie 
Hermann von Almelo wegen der von Dekan und Kapitel der Domkirche angeordneten Zehnten. 

Or., Perg. (S): OSNABRÜCK, StA, Rep ! (Urkunden St. Johann) Nr. 927. Auf der Plika: Io. Starn, 
links daneben: ex; in der oberen linken Ecke: Hell(ing) (s.u. Nr. 2360); unter der Piika: Irnpe
trat(urn) per dorninurn Io. Rynchoff thesaurar(iurn) sancti lohannis Os(naburgensis) etc. Rück
seite: Rta. Bast.,· links daneben: Pro decano et capitulo ecclesie Osnaburgen(sis); am linken Rand: 
Cornrnissio pro capitulo sancti lohannis. 

Erw.: Schwar~ Regesten 462 Nr. 185 7. 

Exhibita nobis pro parte dilectorurn in Christo decani et capituli ecclesie sancti lohannis Osna
burgensis peticio continebat, quod, quarnquarn ipsi decirnacioni venerabili clero civitatis et diocesis 
Osnaburgensis, dum et quociens opus est, irnponende tarn de iure quarn de vetusta et dudum pre
scripta consuetudine habeant interesse dorninique decanus et capitulurn maioris ecclesie Osnabur
gensis, et signanter sede eiusdem ecclesie vacante, non debeant clerum decirnis onerare nec urgeat 
ad presens decimam ibidern irnponendi necessitas, nichilorninus tarnen prefati decanus et capitulurn 
rnaioris (ecclesie) Osnaburgensis decirnarn, ut asserunt, indixerunt ipsis cxponentibus superinde in
consultis, quinymmo invitis. Quas quidem decimas quidarn Herrnannus de Almelo asserens se 
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officialem curie causarum Osnaburgensis sub certis penis, sentenciis et censuris precepit exsolvi, 
ro prout hec et alia in documentis superinde confectis lacius dicuntur contineri. A quo et nonnullis 

aliis tune expressis gravaminibus per eosdem decanum vel saltem absente decano per canonicos et 
capitulum eiusdem ecclesie sancti lohannis pro suis ecclesia et pastoribus subiectis rite appellato no
bis humiliter supplicarunt, quatenus eis in prernissis oportune providere dignaremur. 

NvK beauftragt den Adressaten dicta legacionis auctoritate, quatenus vocatis decano et capitulo ac 
r 5 officiali predictis aliisque, qui fuerint evocandi, causam et causas appellacionis et appellacionum hu

iusmodi unacum suis negociis principalibus indeque emergentibus et connexis ac quam et quas pre
fati appellantes habent movereque intendunt contra et adversus tarn decanum et capitulum quam 
officialem predictos de et super nullitate, iniquitate et iniusticiis processuum per eos in premissis et 
circa ea successive habitorum, iniuriis, dampnis et interesse ac aliis deducendis tarn coniunctim 

zo quam divisim audias, cognoscas et, prout iustum fuerit, decidas, faciens, quod decreveris, per censu
ram ecclesiasticam et alia, de quibus tibi videbitur, iuris remedia firmiter observari. Ihm benannte Zeu
gen dürfe der Adressat mit Hilfe kirchlicher Zensuren zur Aussage zwingen. Keinerlei Rechte, Privilegien, In
dulte und Gewohnheiten wie auch Provinzial- und Synodalkonstitutionen und -anordnungen usw. sollen all dem 
im Wege stehen.1) 

8 quidam: quidem. 

1) Rückseitig notarieller Vermerk, daßlo. Ryncholf diese Urkunde r412 III r7 dem Kiilner Offizjal vor
gelegt und gleichzeitig appelliert habe. 

1452 März 2, Köln. Nr. 2308 

NvK an Dekan und Kapitel der Kirche St. Johann in Osnabrück. Er bestiitigt ihr Statut über 
die Aufnahme von Kanonikern, die mit einem Geburtsmakel behaftet sind, und bestellt den 
Domdekan von Minden zum Konservator des Statuts. 

Or., Perg. (S): OSNABRÜCK, StA, Rep J (Urkunden St. Johann) Nr. 928. Auf der Plika: lo. Stam, 
links daneben: ex; in der oberen linken Ecke: Hel(ling) (s.u. Nr. z360) G. Rückseite: Rta. Bast.; 
links daneben: Osnaburgen(sibus). 

Erw.: Rothert, Geschichte der Stadt Osnabrück II 2J 7; Schröer, Kirche in Westfalen I r88; Schwarv 
Regesten 462 Nr. z8J8. 

Wze er erfahre, wollten sie tarn schandalis quam inconvenienciis vobis et dicte vestre ecclesie per il
legitime natos et eorum occasione hactenus subortis in futurum sagaciter vorbeugen. Deshalb hätten sie 
.festgesetzt:1) Quod nullus defectum natalium paciens in eiusdem ecclesie sancti Iohannis canonicum 
de cetero recipiatur, nisi actu fuerit in sacra theologia vel decretis aut legibus doctor vel saltem in 
huiusmodi facultatibus cum rigore examinis rite licenciatus existat. Dieses Statut sei ordinaria auctori
tate gebilligt und nun ihm mit der Bitte vorgelegt worden, quatenus pro eorum subsistencia firmiori robur 
confirmacionis nostre adicere ac defectus, si qui in talibus intervenissent, supplere dignaremur. 

Da er wünsche, all jenes, que pro ecclesiarum decore proinde statuuntur, firmitate debita zu befesti
gen, bestiitige er hiermit dicta legacionis nostre auctoritate dieses Statut, supplentes eciam omnes defec-

ro tus, si qui intervenerunt, und erkliirt alle dagegen gerichteten Bestrebungen für nichtig, die super hiis a quo
quam saltem a nobis inferiore quavis auctoritate scienter vel ignoranter unternommen werden. Dem De
kan von Minden befiehlt er eadem legacionis nostre auctoritate, den Dekan, das Kapitel und die einzelnen 
Kanoniker von St. Johann in der Praktiz.ierung dieses Statuts zu schützen und Wuiersprechende durch kirchli
che Zensur und andere ihm gut dünkende Mittel niederzuzwingen. Irgendwelche Rechte, Indulte, Privilegien so-

r 5 wie Provinzial- und Synodalkonstitutionen usw. sollen dem nicht im Wege stehen.2) 

1) Statut vom II. Mai z436, durch B. Johann genehmigt r436 V IJ, durch das Basler Konzil I4J1 V 24. 
Das bislang noch stark adlige Kapitel nahm hinfort einen ganz bürgerlichen Charakter an. "Vgl. hierzu Ro
thert, Geschichte der Stadt Osnabrück II 216/., und Schröer, Kirche in Westfalen I r88. 

2) Rückseitig notarieller Vermerk über die Präsentation dieser Urkunde durch die Prokuratoren Theoderi-
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