
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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cus Grise und Iaspar Protze I 4 J 2 VI I o zu Minden vor dem M indener Dekan, der sie annimmt und Zuwi
derhandelnden entsprechende Verfahren androht. 

1452 März 2, Köln. Nr. 2309 

NvK an Dekan und Kapitel der Kirche St. Johann in Osnabrück. Er gewlihrt ihnen, daß die 
S?ihne und andere Nachkommen derer, die Pfriiflden in dieser Kirche besessen haben, nicht mehr 
als Kanoniker zugelassen werden dürfen, und bestellt den Dekan von St. Johann in Minden zum 
Konservator dieser Bestimmung. 

Or., Perg. (S, in zwei Teile zerbrochen; das an der Siegelschnur befestigte Pap.-Blatt mit Schrift des IJ. 
Jhs. ist ohne inhaltlichen Bezug zu Nr. 2309 und diente offenbar nur zum Schutz des S): OsNABRÜCK, 

StA, Rep ! (Urkunden St. Johann) Nr. 929. Auf der Plika: Io. Stam, links daneben: ex; in der obe
ren linken Ecke: Hel(ling) (.r.u. Nr. 2360 ). Rück1eite: Rtll., Bast.; linkJ daneben: Pro Osnabur
gen(sibus). 

Erw.: Rothert, Geschichte der Stadt Osnabrück I 2; 7" Schröer, Kirche in We1tfalen I r88,· SchwarZJ Re
gesten 463 Nr. r819. 

Da einige Priester und Kleriker, quorum progenitores in prefata ecclesia sancti Iohannis fuerunt 
beneficiati, canonicatus et prebendas eiusdem ecclesie asspirantes pro eorundem assecucione, ut as
seritis, non verentur multipliciter laborare, contra tarnen consuetudinem ac in vilipensum ecclesie 
canonicorumque eiusdem atque in schandalum plurimorum, sei er von ihnen gebeten worden, quatenus 
vobis et iamdicte vestre ecclesie sancti Iohannis, quam veridicorum relatu didicimus notabilibus 
fundacione et divinorum cultu vigere, circa premissa de opportuno remedio providere dignaremur. 

Er stimmt ihren Bitten zu und gewährt ihnen wie der Kirche St. Johann kraft Jeiner Legationsgewalt, ne 
aliquis, cuius genitores seu alter parentum suorum in eadem ecclesia canonicatum aut aliud 
beneficium ecclesiasticum obtinuit sive obtinet aut de in eadem ecclesia canonico sive beneficiato 
originem traxit, in eiusdem ecclesie sancti Iohannis canonicum aut prelatum de cetero recipi valeat 10 
seu admittatur, und daß sie nicht ad recepcionem, induxionem seu provisionem eines solchen gezwungen 
sind noch kraft irgendeiner Autorität gezwungen werden kiinnen. Er erklärt (usw. weitgehend wörtlich wie Nr. 
2308 ab Z. ro; doch geht der entsprechende Befehl an den Dekan von St. Johann in Minden).1) 

1) Riickseitiger notarieller Vermerk weitgehend wörtlich wie zu Nr. 2308. Anstelle des Mindener Dekans: 
der Dekan von St. Johann in Minden; Prokuratoren wiederum: Theodericus Grise undlaspar Prutze. 

1452 März 2, Köln. Nr. 2310 

NvK an die Abte der Benediktinerklo'ster St. Johann in Berge vor Magdeburg, St. Peter zu 
Erfurt und in Huysburg sowie die übrigen von ihm selbst eingesetzten oder vom Provinzialkapi
tel1) noch einzusetzenden Visitatoren der Benediktinerklo'ster in der Provinz Magdeburg. Er 
gibt ihnen nähere Anweisungen, wie sie bei der Reform vorzugehen haben. 2) 

Or., Perg. (Schnurliicher; S und Schnur fehlen): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, 
Kloster Bergische Stiftung Nr. r;9, jetzt: Rep. U 4 a I Nr. 99. Rückseitig (gleichzeitig): Bursfeld; 
von anderer Hand: Informacio domini cardinalis de Kusa legati de latere data presidentibus et 
visitatoribus super modo, forma et articulis visitacionis in provinciis Magd. et Bremen. etc. 

Kop. (in Transsumpt von r472 XI r;): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, Kloster 
Bergische Stiftung Nr. r84,jetzt: Rep. U 4 a I Nr. IJ9,' s.o. bei Nr. 1428. 

Teilinsert (innerhalb des Protokolls von r412 V ro über das vom 7. bis ro Mai im Kloster Berge stattgefun
dene Provinzialkapitel): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, Kloster Bergische Stif
tung Nr. r6o, jetzt: Rep. U 4 a I Nr. IOO,' Holstein, Urkundenbuch 236/. Nr. 298. S.u. in Acta 
Cusana 11/z unter dem Datum z412 V zo. 

Erw.: Holstein, Urkundenbuch 236 Nr. 297,' Uebinger, Kardinallegat 646-648; Linneborn, Reformation 
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