
1452 März 14, Koblenz. Nr. 2373 

NvK. Ad perpetuam rei memoriam. Auf Bitte von Dekan und Kapitel von St. Florin zu 
Koblenz bestätigt er kraft Legationsgewalt das von den Kapitularen wegen des Ansehens ihrer 
Kirche festgesetzte Statut, daß kein mit Geburtsmakel Behafteter, auch nicht unter dem Vor
wand eines Dispenses, zu Dignitäten, Personaten, Amtern, Kanonikaten und Priibenden zuge
lassen werden dürfe, wenn er nicht Magister oder Bakkalar der Theologie oder Doktor oder Li
zenziat in einem der beiden Rechte ist.1) 

Or., Perg. (S, untere Hälfte z.erstb"rt): KOBLENZ, LHA, l 12, 410. Rikkseitig: Rta. Bast. 
Kop. (etwa gleichzeitig): KOBLENZ, LHA, friiher 701 A VII 1 Nr. 27, jetzt 112, 1498, j 1r; früher 

701AVII1 Nr. 28,jetzt II2, 1499, z.unächstj IIJrv, sodannj 24"', neuerdingsp. 47j; (1f11): 
früher II2, 413a,jetzt II2, lJ!J,f 20"'. 

Erw.: Marx, Armenhospital 33 (mit irrigem Datum 1412 III 11 ); Vansteenberghe 1)9 und 490 (Datum 
wie Marx); Koch, Umwelt 141. 

1) Diese Bestimmung wurde 1411 VIII 2 getroffen, bezog allerdings auch noch den doctor in medicina ein; 
KOBLENZ, LHA, 701 A VII 1 Nr. 27 {II2, 1498)/ 74v,· 701 A VII 1 Nr. 28 {II2, 149J), zunächst 
f. II2rv, sodann/. 23rv, neuerdings p. 41f.,· II2, 413a (II2, lJ!J)/. 19rv. Ob das Fehlen des doct. med. in 
der Bestätigung durch NvK ein bloßes Versehen ist, muß offen bleiben. Hingegen wird der doct. med. in der 
StatutenreinschriftKoBLENZ, LHA, II2, IIOI Uetz.t: 1J6o; s.o. Nr. 399)/. 3v, in diesem Zusammenhang 
genannt; die St. Floriner Stiftspraxis schloß ihn also jedenfalls ein. - Die im Statut festgestellte Sonderbe
handlung von Graduierten mildert im übrigen die auch noch im Statutenentwurf des NvK für St. Florin (s.o. 
Nr. z j 8 Z. 4 J) geforderte grundsätzliche Ausschließung aller Illegitimen. 

1452 MäTz 14, Koblenz. Nr. 2374 

NvK an Johannes de Blanckenberch, Propst des Benediktinerinnenklosters Marienberg bei 
Boppard. Er bestellt ihn zum Kollektor der Ablaßgelder in den Staaten und Diö.zesen Kiiln, 
Osnabrück 1) und Minden sowie in der Stadt Bocholt in der Diö"zese Münster. 

Kop. (als Insert in der Exekution des Auftrags durch den genannten Kollektor 1412 IV lJ ,· s.u. unter die
sem Datum): OSNABRÜCK, Bistumsarchiv, Domarchiv Osnabrück, Urk. sub dato 14J2 April 13). 

Erw.: SchwarZ; Regesten 464 Nr. 1864. 

Damit die von den Gläubigen ebendort eingesammelten Almosen der cedula indulgenciarum entsprechend 
verwendet werden, schickt NvK ihn in jene Gegend, speziell zum B. von Minden und zu den Propsten, Kapi
teln, Biirgern und Städtern, indem er ihm als Kollektor der zur Verfügung des Papstes und des Legaten stehen
den Gelder Gewalt verleiht: monendi et requirendi clavigeros et alios quoscumque, qui in sua potestate 
habent illas collectas, ut tibi partem pape assignent sine diminucione, solutis in primis confessori
bus, prout tibi racionabiliter visum fuerit. Et resistentes aut impedientes, quominus pecunie ad te 
perveniant, volumus et ita mandamus, quod compellas per censuram ecclesiasticam, excommunica
cionem et interdictum ecclesiasticum et alias penas, prout iudicaveris oportunum. 

Volumus eciam, quod contra quoscumque, qui pecunias indulgenciarum apud se detinent in illis 
tribus diocesibus Osnaburgensi et Monasteriensi ac Mindensi, ac contra confessores, qui ultra salla- ro 
rium eciam sponte oblatum receperunt, ac magistros fabrice, qui fraudes commiserunt et vagas resti
tuciones collegerunt sine auctoritate superioris, maxime Romani pontificis, rigide procedas eosdem 
compellendo, ut infra brevem terminum restitucionem faciant et tibi aut cui commiseris tradant et 
assignent, inobedientes penis et censuris compellendo. 

Damus eciam tibi potestatem quoscumque nostro nomine de receptis in meliori forma quitandi. r j 
Damus eciam tibi potestatem indulgenciarum tempus prolongandi aut de novo iterandi in Iods, 

ubi videris obedienciam et devocionem et animarum saluti expedire, per totam hanc sacram quadra
gesimam et ultra usque ad diem Ascensionis domini inclusive. 2) 

Tu igitur ob dei amorem, ad quem pecunia illa maxime in Bohemia convertetur, hoc opus as-
sume, ut ex hoc premia merearis eterna. zo 
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