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Acta Cusana
Die Acta Cusana stellen alle Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues in chro-
nologischer Ordnung zusammen: Von ihm verfasste bzw. herausgegebene schriftliche Äuße-
rungen aller Art (Briefe, Verfügungen, Urkunden, Notizen), desgleichen an ihn gerichtete 
oder über ihn berichtende Äußerungen von Zeitgenossen. Sie fügen sich zu einer biographi-
schen Dokumentation zusammen, die sein wissenschaftliches Werk, das die Opera omnia 
darbieten, um die Quellen ergänzt, die ihn als herausragenden homo politicus seiner Zeit 
wie gleichzeitig auch wesentliche Aspekte dieser Zeit selbst erschließen. Je nach ihrer Be-
deutung werden die einzelnen Dokumente im Volltext, in Gestalt umfangreicher Inhalts-
angaben oder lediglich kurzer Hinweise vorgestellt. Konfrontiert mit einer erstaunlichen 
Überlieferungsfülle, streben die Acta Cusana bei der Erfassung der Quellen größtmögliche 
Vollständigkeit an. Das Unternehmen wird, abgesehen von sich zwangsläufig ergebenden 
Nachträgen, drei Bände in voraussichtlich 18 Lieferungen umfassen.
Das vierte Regierungsjahr des Nikolaus von Kues als Bischof von Brixen war das bislang er-
folgreichste und vielversprechendste. Der mächtige Tiroler Landesfürst Herzog Sigismund 
von Tirol zeigte sich, unter dem Druck der heraufziehenden Gradner-Fehde, zu erheblichen 
Zugeständnissen an den Bischof bereit. Große Vertragswerke sollten das nachbarschaftliche 
Verhältnis entspannen und bestehende Differenzen ausräumen. Der Dauerkonflikt um das 
Benediktinerinnenkloster Sonnenburg schien sich zugunsten des Bischofs zu neigen. Die 
Reform des Brixner Klarissenklosters erlebte durch die Installierung reformierter Nonnen 
aus Nürnberg einen dauerhaften Erfolg, trotz verzweifelter Briefe der Dichtertochter Maria 
von Wolkenstein an ihre adligen Brüder. Eine konsequente wirtschaftliche Konsolidierung 
erlaubte dem Bischof sogar den Rückkauf des Landgerichts Taufers von Herzog Sigismund. 
Die praktische Seite der Kirchenreform trat nun in vielen Facetten zu Tage, sei es im Brief-
wechsel mit den Mönchen von Tegernsee, der in dieser Phase von umfangreich aufgelisteten 
Zweifelsfragen zum monastischen Leben begleitet wurde, sei es durch umfassende Refor-
minitiativen des Cusanus in seiner Diözese. Weite Teile des kirchlichen Lebens, von der 
Pfarrorganisation über den Ritus der Eheschließung, die Festtage und Messbücher bis hin 
zur Kleidung der Chorherren wurden nun einer systematischen Reform unterzogen. 
Europäische Dimension gewann das Engagement des Nikolaus von Kues für den Türken-
krieg. Seine geplante Legation nach England und ins Reich kam wegen der ablehnenden 
Haltung des englischen Königs Heinrich VI. nicht zustande. Cusanus bemühte sich den-
noch nach Kräften um die effektive Erhebung des Kreuzzugszehnten. 
Neue Konfliktlinien brachen schließlich hervor, als sich das Kloster Neustift und Teile des 
Domkapitels offen gegen den Kardinal stellten. Auch die zwiespältige Haltung des mona-
telang abwesenden Herzogs deutete auf die Turbulenzen der kommenden Regierungsjahre 
voraus. 
Detailreicher und intimer konnte man eine spätmittelalterliche Bischofsherrschaft bisher 
nicht nachvollziehen. Die Bände der ‚Acta Cusana‘ zu den Brixner Jahren des Nikolaus von 
Kues erhalten immer mehr modellhafte Bedeutung. 
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V

Im vierten Regierungsjahr als Bischof von Brixen schien Nikolaus von Kues wie nie 
zuvor in der Lage, seine dringendsten Anliegen zu einem erfolgreichen Ende zu wen-
den. Obwohl der Bischof seine Abdankungspläne weiter verfolgte (s. Nr. 4468, 4558), 
gelangen ihm beachtliche Erfolge bei verschiedenen Reformprojekten und bei der 
Konsolidierung der weltlichen Herrschaft. Wichtigster äußerer Faktor für diese Ent-
wicklung war die politische und finanzielle Bedrängnis Hz. Sigismunds durch seinen 
Vetter Hz. Albrecht VI. von Bayern sowie der Tiroler Landstände (s. Nr. 4519, 4548f.), 
die den Tiroler Landesherrn zu einer Verstoßung seiner bis dahin wichtigsten Gefolgs-
leute Bernhard und Wigoleis Gradner sowie in eine offene Fehde mit Bernhard Grad-
ner zwang (s. Nr. 4474, 4481f., 4484-4486, 4490, 4502, 4543, 4622, 4633, 4734, 4740, 
4749, 4759, 4761f., 4764, 4767f., 4773-4775, 4780, 4798, 4801). Nikolaus von Kues 
verhielt sich in diesem Konflikt betont loyal gegenüber Hz. Sigismund und leistete 
gemäß dem seit Januar 1454 bestehenden Bündnispakt (vgl. Nr. 4682f.) sogar militäri-
sche Unterstützung bei der Belagerung der Burg Beseno bei Trient (s. Nr. 4749, 4761, 
4773). Im Gegenzug erwirkte er vom Herzog eine ganze Serie beachtlicher Zugeständ-
nisse auf verschiedenen Politikfeldern, wie zum Beispiel in Fragen des Zehnten, des 
Zolls und der Gerichtsbarkeit (s. Nr. 4492f., 4530-4537, 4684). Die Gradner-Fehde 
bietet ein aufschlussreiches Exempel zum spätmittelalterlichen Fehdewesen, zeigt zum 
Beispiel die diplomatischen und militärischen Wellen, die ein solcher Fall schlägt. 

Der Dauerkonflikt um die Reform der Abtei Sonnenburg, der auch diesen Faszikel 
wie ein roter Faden durchzieht, schien nun im Sinne des Kardinals auszugehen, als 
sich Herzog und Kardinal im März 1456 auf eine Absetzung der Äbtissin Verena und 
eine Durchführung der ein Jahr zuvor verabschiedeten Reformcharta einigten (s. Nr. 
4492, 4682f.). Versuche der Äbtissin, eine Revision dieser Reformstatuten herbeizu-
führen (s. Nr. 4430), verliefen ebenso im Sande wie die Versuche, bei der Kurie zu 
appellieren (Nr. 4382, 4405, 4523, 4617f., 4657). Amtsträger des Nikolaus von Kues 
versuchten, sich mit Gewalt Zugang zum Hospital zu verschaffen, das der Abtei inkor-
poriert war („und sint mit ainem pawm an die tur geloffen und gemainten auff zu 
brechen“; Nr. 4387 Z. 48f.). Boykottmaßnahmen des Kardinals führten zu einer 
Lebensmittelkrise in der Abtei (s. Nr. 4669, 4709, 4744, 4803). Geistliche Zensuren der 
Exkommunikation und des Interdikts, deren konkrete Anwendung hier plastisch 
nachvollziehbar wird (s. Nr. 4397, 4428, 4499, 4508, 4588, 4647, 4697-4700), brachten 
die Nonnen zusätzlich in spirituelle Bedrängnis. Der Kardinal setzte sogar durch, dass 
alle geweihten Hostien aus der interdizierten Klosterkirche entfernt wurden (s. Nr. 
4792f.). Auffällig ist das große Protestschreiben (Nr. 4686) der abgesetzten Äbtissin 
Verena („bitt ich betruebte fraw“, Z. 92) Ungewöhnlich offen äußert sich seinerseits 
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VI

Nikolaus von Kues in Nr. 4388 über seine Motive. Es gehe ihm um das Seelenheil (die 
„seln“, Z. 2) der Nonnen, und die Verhängung des Banns habe er „wais got nit gern 
getan“ (Z. 8).

Noch erfolgreicher erwiesen sich die Maßnahmen zur Reform des widerständigen 
Brixner Klarissenklosters (s. Nr. 4459-4461, 4469-4473, 4538f., 4562f., 4626, 4723). 
Allen Bemühungen der Dichtertochter Maria von Wolkenstein zum Trotz, deren 
verzweifelt-emphatische Hilferufe an ihre Brüder auch eindrucksvolle Sprachdenkmä-
ler sind (s. Nr. 4459, 4563 Z. 6: „pumlwiczic“, 4626), setzte Cusanus eine effektive und 
nachhaltige Reform im Sinne der franziskanischen Observanzbewegung durch, indem 
er das Kloster aus dem Ordensverband der Konventualen herauslöste (s. Nr. 4469), 
Baumaßnahmen zur Abriegelung des Klausurbereichs finanzierte (s. Nr. 4562), aus-
wärtige Visitatoren bestellte und Nonnen aus dem vorbildhaften Nürnberger Klaris-
senkonvent in Brixen installierte (s. Nr. 4470-4473, 4538f.).

Mit Unterstützung des Herzogs wurde sogar die Reform des Augustinerchorherren-
stifts Gries bei Bozen in Angriff genommen (Nr. 4386, 4524-4528), das weit außerhalb 
des weltlichen Einflussbereichs des Bischofs lag. Die Reform des Augustinerklosters 
Neustift bei Brixen hingegen brachte im April 1456 neuen Konfliktstoff zwischen 
Bischof und Herzog, da der bislang eigentlich Cusanus zugewandte Abt Kaspar 
Aigner Rückhalt bei Sigismund suchte und fand (Nr. 4681, 4713, 4717f., 4746, 4802).

Neben den Ordensreformen wandte sich Cusanus nun auch verstärkt der Reform 
des Weltklerus und der Laien seiner Diözese zu. Systematische Pfarrvisitationen 
prüften bis ins Detail alle Bereiche des geistlichen Lebens, von der Kindstaufe, über 
Todsünden bis zum Festtagskalender und zur Mindesttiefe von Erdbestattungen (Nr. 
4416; 4418 für die Pfarre Albeins). Ein neuer Trauritus wurde publiziert (Nr. 4417). 
Der Klerus wurde streng angewiesen, das Kathedratikum zu zahlen, die Beichtbefug-
nisse nicht zu überschreiten (Nr. 4666) und die Gläubigen über den göttlichen Zorn 
bei ausbleibenden Zehntzahlungen zu belehren (Nr. 4652). Eine Diözesansynode 
bündelte im November 1455 die facettenreichen Anordnungen zu systematischen 
Statuten (Nr. 4584f., 4595-4600, 4602f.).

Deutliche Erfolge gelangen Nikolaus von Kues bei seinen Bemühungen um die 
Restitution und Erweiterung des Hochstiftsbesitzes. Finanzielle Not veranlasste Hz. 
Sigismund zur Aufnahme eines Darlehens beim Bischof (s. Nr. 4702, 4731, 4738, 4790) 
sowie zum Verkauf der Herrschaft Taufers (Nr. 4703-4705, 4708, 4732, 4766, 4779, 
4791), wobei Cusanus in einem umfangreichen, auch historisch argumentierenden 
Gutachten festhielt, dass dieses Gericht dem Hochstift Brixen ohnehin zustand (Nr. 
4706). Die Abwicklung dieser Geschäfte gibt en passant Aufschluss über Einzelheiten 
der damaligen Währungspraxis, etwa über die tatsächlichen Umrechnungskurse von 
Gold- und Silbermünzen (s. Nr. 4732, 4766, 4779, 4790). Die Auslösung der von 
Vorgängern des Nikolaus von Kues verpfändeten Hochstiftsgerichte Steinach (Nr. 
4739), Matrei (Nr. 4726) und Feldthurns (Nr. 4537, 4564) schienen durch Zugeständ-
nisse Hz. Sigismunds in greifbare Nähe zu rücken. Cusanus gelang zudem durch den 
Ankauf von einzelnen Höfen eine strategische Arrondierung in Teilen des Hochstifts-
territoriums (Nr. 4462f., 4495-4497, 4500).
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VII

Die auch in diesem Faszikel systematisch ausgewerteten Raitbücher des Hochstifts 
(s. etwa Nr. 4427, 4436), geben immer wieder detaillierte Einsicht in die administrati-
ven Grundlagen der Bischofsherrschaft, die Cusanus im Einzelnen genau im Blick 
behielt, wie autographe Prüfvermerke zeigen (Nr. 4565, 4672). Sie bieten ein detaillier-
tes Spektrum der in seinem Umfeld tätigen Familiaren, berichten von Freskenmalern 
am Brixner Dom (Nr. 4556, 4580 Anm. 10) und liefern kontinuierlich plastische Infor-
mationen über die Versorgung des Bischofshofes. Vertieft wird das Bild der bischöfli-
chen Regierungspraxis neben einzelnen Belehnungen (Nr. 4393f., 4400, 4426, 4440f., 
4448, 4451, 4457, 4467, 4506, 4510f., 4571f., 4583, 4587, 4605, 4673, 4676, 4681, 
4688-4690, 4736, 4799), Ablässen (Nr. 4407, 4425, 4464, 4720, 4788) und Kirchweihen 
(Nr. 4384, 4399, 4401f.: Heiliggeist-Kapelle Prettau, 4419, 4594, 4613-4615) vor allem 
durch die ab April 1456 wieder einsetzende Überlieferung des cusanischen Brixner 
Briefregisters (s. Nr. 4728), die Mitte 1453 abgebrochen war.

Zahlreiche der in diesem Faszikel präsentierten Themen weisen über den Mikrokos-
mos der Diözese Brixen hinaus. Nach wie vor spürbar sind die Nachwirkungen der 
Reformmaßnahmen der großen Legationsreise 1451/52. Hierbei überwiegen wie zu-
vor die Nachrichten über die Umsetzung und Anwendung der Reformdekrete, etwa 
durch die Aschaffenburger Synode im Juni 1455 (s. Nr. 4391) oder durch die Maßnah-
men des Eichstätter Bischofs Johann von Eych (s. Nr. 4570, 4638). Die im Einzelfall 
sichtbaren Dispense und Aufhebungen von Reformdekreten des Nikolaus von Kues 
scheinen sich nach dem Pontifikatswechsel von Nikolaus V. zu Calixt III. im März/
April 1455 nicht signifikant zu häufen (s. lediglich Nr. 4544, 4592, 4616). Erkennbar ist 
nun allerdings im Fall der umstrittenen Donnerstagsprozessionen mit der unverhüllten 
Eucharistie ein sorgenvolles Bemühen des Cusanus um die Bewahrung der Früchte 
seiner Legationsreise (s. Nr. 4679, 4695f.). 

Für das bislang kaum erforschte Verhältnis des Nikolaus von Kues zur Kurie Calixts 
III. stellt der Faszikel wichtiges Material bereit. Zu denken ist neben Gunsterweisen 
für Cusanus-Familiare (s. Nr. 4680) an die prinzipiell unterstützende und gegenüber 
den Suppliken der Gegenpartei unnachgiebige Haltung der Kurie im Sonnenburger 
Streit (s. Nr. 4421, 4617, 4619) und an die unmittelbare Einbindung des Kardinals in 
das vom Borgia-Papst verbissen verfolgte Projekt eines Kreuzzugs gegen die Türken. 
So betreibt Cusanus die Versendung der Kreuzzugsbulle Calixts III. (Nr. 4558). Als 
apostolischer Legat für England und das Reich wurde Cusanus mit umfassenden 
Privilegien ausgestattet, die seine Aufgaben der Friedensvermittlung und vor allem der 
Eintreibung des Kreuzzugszehnten ermöglichen sollten (s. Nr. 4465, 4512, 4516f., 
4540-4542, 4653). Er bemühte sich dann auch mehr als jeder andere Reichsbischof um 
die tatsächliche Erhebung dieses umstrittenen Zehnten (s. Nr. 4599, 4715, 4807), so 
dass sich sein Ruf als außerordentlich papsttreuer Akteur festigte (s. Nr. 4668, Z. 23f.: 
„tanquam precipuum apostolice sedis zelatorem“). Die bereits durch die Entsendung 
des Cusanus-Familiaren Simon von Wehlen (s. Nr. 4573) vorbereitete England-Mission 
scheiterte letztlich an der brüskierend undiplomatisch vorgetragenen Ablehnung des 
englischen Königs Heinrich VI. (Nr. 4635).

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



VIII

Der Briefwechsel mit den Mönchen von Tegernsee wurde, wenn auch nur mehr 
sporadisch, auch in der hier behandelten Zeit fortgesetzt (s. Nr. 4378f., 4449f., 4644f.). 
Wichtigstes Produkt dieses Dialogs waren die ‚Responsa ad dubia‘ (Nr. 4380f., 4559, 
4646), listenartige Anfragen der Mönche an den Kardinal als Rechts- und Glaubensex-
perten, die einige aufschlussreiche und bislang unbekannte Äußerungen des Cusanus, 
etwa zur Funktion des Ablasses (s. 4380, Z. 48-76), enthalten.

Wohl einzigartig ist auch die Frequenz der gehaltenen und überlieferten Predigten, 
die Nikolaus von Kues als engagierten bischöflichen Seelsorger zeigen. Nahezu der 
gesamte Jahresfestkreis ist mit seinen Predigten abgedeckt (insgesamt 50 Nummern), 
darunter die Reformpredigten vom 20. und 27. Juli 1455 (Nr. 4437-4439, 4446f.). Auch 
die Weihe der Heiliggeist-Kapelle in Prettau wird von einer Predigt des Bischofs be-
gleitet (Nr. 4399, 4401f.). Es ist dies ein Bereich der bischöflichen Praxis, der nicht 
übersehen werden sollte, auch wenn die Acta Cusana bislang jedesmal nur stereotyp 
auf die betreffende Edition der Predigten in den ‚Opera omnia‘ (h XVI-XIX) verwei-
sen können.

Insgesamt liefert somit auch dieser Faszikel über die dichte Lebensdokumentation 
des Nikolaus von Kues hinaus facettenreiche Einblicke in das kirchliche Leben der 
Diözese Brixen. Deutlich steigt in diesem Faszikel die Zahl der bislang ungedruckten 
Cusana; diese Tendenz wird sich in den folgenden Faszikeln kontinuierlich steigern.

Wie alle Teile der Acta Cusana gründet auch dieser Band auf der jahrzehntelangen 
aufopferungsvollen Archivrecherche Hermann Hallauers und Erich Meuthens, deren 
umfangreiche Materialsammlung punktuell durch eigene Archivreisen ergänzt werden 
konnte. Wir sind überzeugt, dass es im Sinne der Begründer der Acta Cusana ist, dass 
ihre Lebensleistung nun durch ein vergleichsweise zügiges Erscheinen der Faszikel 
eine immer breitere Würdigung erfahren kann. Ermöglicht wird dies nach wie vor 
durch die finanzielle Förderung der Acta Cusana als Langzeitvorhaben der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft.

Begünstigt wurde die Arbeit am vorliegenden Faszikel durch die freundliche Unter-
stützung zahlreicher Kollegen. Zu nennen sind vor allem Erika Kustatscher (DA 
Brixen), Harald Toniatti (StA Bozen), Gertraud Zeindl (TLA Innbruck), Claudia Sojer 
(UB Innsbruck) und Pater Daniel Hoellwerth (Franziskanerkloster Brixen). Besonde-
rer Dank gilt auch seiner Exzellenz Eb. Sergio Pagagano (Archivio Segreto Vaticano) 
für unbürokratische Hilfe. Der freundschaftlich kollegiale Austausch mit dem Trierer 
Institut für Cusanus-Forschung und dem Cusanus-Stift Bernkastel-Kues, vereint in der 
Person von Marco Brösch, ist ein unersetzlicher Rückhalt des Projekts. Wertvolle 
Hinweise gaben Mariarosa Cortesi (Cremona), Gabriele Annas (Frankfurt), Teresa 
Agethen (München), Tobias Daniels (München), Christian Jaser (München/Berlin), 
Kerstin Hitzbleck (Ahrensdorf), Marika Bacsòka (Berlin) und Davide Scotto (Tübin-
gen). Engagierte und kompetente Unterstützung in der Berliner Arbeitsstelle der Acta 
Cusana leistet nach wie vor Henrike Liv Vallentin.

Johannes Helmrath und Thomas Woelki, Berlin im Februar 2018
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947

1455 Juni 1, Wiener Neustadt. Nr. 4376

Friedrich III. an NvK. Aufgrund seines zuletzt von Papst Nikolaus V. verbrieften Rechts der 

„Ersten Bitten“ nominiert er Stefan Stainhorn, Brixner Domherrn und Spitaler zu Klausen, für eine 

der Kollatur des B. von Brixen unterliegende Pfründe.1) Exekutoren des Mandats sind B. Ulrich 

von Gurk und Propst <Kaspar Aigner> von Neustift.

Kopie (Insert in Nr. 4389 von 1455 Juni 13): Bozen, StA, Urk. 323 (Lade 24 Nr. 13 F, G und H); (Insert in 1460 

September 32): ebd. Lade 24 Nr. 13 L f. 15 rv; (J. Resch, 18. Jh.): ebd., Lade 24 Nr. 29 f. 26r-28v; (J. Resch, 18. Jh.): 

Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 403f.

Erw.: Santifaller, Domkapitel 471.

Fridericus divina favente clemencia Romanorum imperator semper Augustus, Austrie, Stirie, Carinthie 
et Carniole dux comesque Tirolis etc. venerabili N. episcopo Brixinensi principi devoto nostro dilecto 
graciam cesaream et omne bonum. Venerabilis princeps devote dilecte.  Rationi consentaneum est, ut 
quevis ecclesie per sacrum Romanum imperium ubilibet constitute, que multiplicibus ab ipso imperio 
susceptis beneficiis gratulantur et sub sue protectionis umbra in ipsarum conservacione iurium confo-5
ventur, Romanorum imperatoribus gratitudinis vice ac debiti delacione honoris assurgant ac ipsa benefi-
cia, quo id imperiali maiestati gratum et acceptum noverint, congrue recognoscant.

Cum itaque predecessores nostri divi Romanorum imperatores primarias ad diversa loca pro benefici-
andis ecclesiasticis personis, quibus imperialis voluit provideri clemencia, consueverint dirigere suas 
preces3), unde pro huiusmodi laudabilis et approbate consuetudinis iurisque nostri et imperii sacri 10
conservacione quondam sanctissimus in Christo pater dominus Nicolaus papa quintus per suas litteras 
concessit et indulsit4), quod si per nos collatoribus sive collatricibus secularibus aut regularibus in ipso 
imperio constitutis pro quibuscumque personis ecclesiasticis beneficiandis de quibusvis beneficiis 
ecclesiasticis cum cura vel sine cura, eciam si canonicatus et prebende ac dignitates, personatus, admini-
straciones vel officia fuerint, preces ipsas sive nominaciones primarias porrigi contigerit iidem collatores 15
et collatrices eisdem precibus et nominacionibus parere et intendere necnon personas ipsas ad beneficia 
huiusmodi recipere et admittere debeant ac teneantur; quodque in quibusvis dignitatibus constituti seu 
ecclesiarum cathedralium canonici singuli, videlicet ex illis, quos pro singulis personis predictis precum 
et nominacionum ipsarum ad hoc, ut ille et quo ad eas eciam dicte littere suum sorciantur effectum, 
executores deputaverimus per se vel alium seu alios beneficia predicta, cum vacaverint, que persone, pro 20
quibus preces sive nominaciones huiusmodi facte fuerint, infra mensem acceptaverint eisdem personis 
conferre et assignare necnon omnia et singula quo ad hoc, ut precum sive nominacionum ipsarum 
succedat effectus, oportuna facerent per censuram ecclesiasticam exequi possint diversis circa hec qua-
rumcumque graciarum expectativarum, specialium reservacionum reservandi et nominandi facultatum et 
illarum vigore factarum, reservacionum et nominacionum ac prerogativarum et antelacionum quibusvis 25
concessarum derogacionibus aliisque concessionibus et graciis adiectis, prout in eisdem litteris plenius 
continetur.

Nos dictorum predecessorum nostrorum vestigiis inherentes tibi pro honorabili Stephano Stainho-
ren5) canonico ecclesie Brixinensis ac hospitalario sanctorum duodecim apostolorum prope Clusam 
devoto nostro dilecto super hoc, ut beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura ad tuam collacio-30
nem, provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem pertinens, postquam illud vacare et 
eundem Stephanum per se vel procuratorem suum hoc infra pretacti mensis spacium acceptare contige-
rit, assequi valeat et tu ipsum ad illud pacifice et quiete recipias et admittas, primarias imperiales nostras 
dirigimus preces et ipsum ad hoc nominamus per presentes. Venerabilem N. episcopum Gurcensem6) ac 
honorabilem N. prepositum7) in Novacella prope Brixinam ordinis sancti Augustini canonicorum 35
regularium devotos nostros dilectos et quemlibet eorum in solidum super hiis pro predicti nostri et 
imperii sacri iuris ac consuetudinis laudabilis manutencionem executores deputavimus, ut ipsi iuxta 
formam dictarum litterarum eidem Stephano de huiusmodi beneficio, ut prefertur, provideant ac alia 
faciant et exequantur, que circa ea oportuna fuerint, iuxta traditam ipsis super hoc in dictis litteris 
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potestatem, requirentes nichilominus te, quatenus huiusmodi precibus et nominacioni tibi factis intendas 40
et pareas, ut tenearis, recepturus pro gratitudinis vice favores gracie et benevolencie nostre liberales.

Datum in Novacivitate prima die mensis iunii anno domini millesimo quadringentesimo quinquage-
simo quinto regni nostri sedecimo imperii vero quarto.

1) Die Kollatur erfolgte erst 1460; s. Anm. 2.
2) Übertragung der Pfarrkirche Fügen nach dem Tod des Degenhart Plankenberger an Stefan Stainhorn durch Michael 

von Natz aufgrund der „Ersten Bitten“ Friedrichs III.; s. künftig AC III unter diesem Datum. Zum Streit um die 

Pfarrkirche Fügen s.o. Nr. 4052, 4201, 4215f., 4227f., 4262, 4265f., 4269.
3) Bei den „Ersten Bitten“ handelt es sich um ein seit dem 11. Jh. für die deutschen Könige und Kaiser bezeugtes 

Privileg, nach der Königs- bzw. Kaiserkrönung eine Aufforderung an alle zur Kollatur berechtigten Personen zu richten, 

jeweils einem vom Herrscher bestimmten Kleriker eine Pfründe zu übertragen bzw. zu reservieren. Vgl. Hinschius, 

Kirchenrecht II 639-649; D. Werkmüller, Art. ‚Erste Bitten‘, in: HRG 2 (22008) 1416f.; Niederstätter, Beobachtungen zu 

den „Ersten Bitten“; Annas, Von Wiener Neustadt nach Rom 390-393, 412.
4) Das Privileg Nikolaus’ V. von 1452 März 19 ist ebenfalls in Nr. 4389 (Exekution des Mandats durch B. Ulrich 

von Gurk) inseriert und geht unmittelbar voran.
5) Stefan Stainhorn († 1495), Brixner Domherr und Spitaler zu Klausen; s.o. Nr. 3861 Anm. 20. Als Spitaler von 

Klausen betreute Stainhorn bereits die Pfarrei Latzfons-Klausen, welche dem Spital inkorporiert war. Aufgrund der 

niedrigen Einkünfte des Spitals hatte das Domkapitel jedoch 1442 vom Basler Konzil das Recht erwirkt, dass der Spitaler 

eine weitere Pfarrkirche betreuen durfte; vgl. Michaeler, Rechtliche Natur 29f.
6) Ulrich Sonnenberger, B. von Gurk und Rat Friedrichs III.
7) Kaspar Aigner, Propst von Neustift.

1455 Juni 1, Bruneck. Nr. 4377

NvK predigt zum Sonntag Trinitatis. Thema: „Cum venerit Paraclitus“ (Joh. 15,26).

Druck: h XVIII 4, 353-356 Nr. CLXXXVIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a. (Hg.), Predigten in deutscher Übersetzung III 421-425.

Regest: Koch, Untersuchungen 142f. Nr. 182.

<ca. 1455 Juni 2, Tegernsee>.1) Nr. 4378

Kaspar Aindorffer an NvK. Der Kardinal habe bereits zuvor an die Kurie geschrieben, um einen 

Ablassbrief für das Kloster Tegernsee zu erwirken. Da dieser Ablassbrief, den der Kardinal noch 

selbst gesehen habe, inzwischen verloren gegangen sei, entsende man den Konversen Georg, den Über-

bringer dieses Briefes, an die Kurie sowie nach Subiaco. NvK möge dem Papst (und, falls notwendig, 

einem Kardinal) schreiben, um die Sache zu befördern. Er bittet NvK um Auskunft, ob der Ablass 

auch ohne die neu ausgefertigte Bulle Bestand habe und dem Volk verkündet werden dürfe. In diesem 

Fall würde man die Bemühungen an der Kurie einstellen; ansonsten möge NvK doch in seinem 

Schreiben an die Kurie für eine Gratis-Ausfertigung intervenieren, da man die Gebühren ja schon 

bezahlt habe.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 19697 f. 70 rv(zur Hs. jetzt umfassend Agethen, Apographa epistolarum); 

ebd., Clm 4432 f. 165 r (stark gekürzt und anonymisiert; zur Hs. s. Halm, Catalogus I 2, 197; Agethen, Apographa 

epistolarum 272-276).

Druck: Vansteenberghe, Autour 157f. Nr. 32; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 176, 178 Nr. 55a.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 177, 179 Nr. 55b.

Regest: Agethen, Apographa epistolarum 123.
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Revme et graciosissime pater, cum sui devota recommendacione, oraciones et obedienciam semper 
paratam. Vestre r. p. si quando fui aut sum oneri meis crebris postulacionibus et scriptis, non imputetur 
presumptioni sed confidencie filiali. Siquidem multum audet filius erga eum, quem filialiter veneratur, et 
diligit patrem.

Dudum vestra revma p. pro me et fratribus ad curiam scripsit2) pro remissionis gracia plenaria in 5
extremis consequenda. Et quia iam fratrem Georgium conversum3), presentis exhibitorem, pro littera 
indulgencie, quam v. revma p. oculis conspexit et manibus attrectavit4), que nunc perdita dicitur, sed et 
pro aliis quibusdam obtinendis eciam ad Sacrum Specum5) transmittimus, v. rme p. precibus humilimis 
per Jhesum Christum obsecramus et petimus, quatenus eadem vestra r. p. dei et mei fratrumque intuitu, 
domino pape moderno pro nobis scribere nosque apud eundem promovere dignetur, quin et alicui 10
scribere cardinalium, si expediens aut utile videbitur.

Et quia, revme pater, littera indulgencie, de qua supra fuit data et bullata, petunt vestre revme paternita-
tis filii, ego et fratres, cercius informari, utrumne huiusmodi indulgencie sine nova supplicacione et 
novarum litterarum extraccione in foro consciencie sint valiture et ut sic possint populo secure pronun-
ciari6), nam actenus nichil est factum. Quod si ita, dignetur vestra reverendissima p. certo scripto respon-15
sivo testimonium nobis prebere, et sic deinceps nostra sollicitudo cessabit; vel pocius v. r. p. id suis 
scriptis ad curiam efficiat, ut littera alia pro huiusmodi indulgencia donetur, quod non immerito sine 
difficultate fieri deberet, attento quod peccunia dudum pro ea exposita est.

1) Die Datierung wird gestützt durch das in der Handschrift unmittelbar vorangehende Beglaubigungsschreiben für den 

Konversen Georg als Gesandten des Klosters zur Kurie und zum Kloster Subiaco; München, StB, Clm 19697 f. 70 r. 
Ein weiteres Empfehlungsschreiben für denselben Georg vom gleichen Tag befindet sich auf f. 69 v.

2) Dieses Schreiben ist nicht überliefert. Da der Ablassbrief noch nicht publiziert wurde (s. Z. 15), dürfte er erst vor 

kurzem ausgestellt worden und schon auf dem Weg von Rom nach Tegernsee verloren gegangen sein, wobei ihn NvK dann 

in Brixen gesehen haben könnte. Bereits 1452 hatte NvK eine später verlorene Ablassbulle gesehen und deren Existenz 

beglaubigt; s.o. Nr. 2615. Dass es sich hierbei um die gleiche Bulle handeln könnte, ist wegen der zeitlichen Differenz und 

aufgrund der inhaltlichen Unterschiede aber unwahrscheinlich.
3) Bei Lindner, Familia S. Quirini 67, ist für diese Zeit ein Konverse namens Georg Vogel nachgewiesen. Zu ihm vgl. 

auch Nr. 4379 Z. 17f.
5) Das Benediktinerkloster Sacro Speco bei Subiaco. Die Tegernseer Mönche hatten den Konversen Georg über Brixen 

nach Subiaco geschickt, um die dortigen monastischen Gewohnheiten zu studieren; s.u. Nr. 4379.
6) Diese Frage beantwortet NvK in Nr. 4380 Z. 22-25.

<1455, ca. Juni 2, Tegernsee>.1) Nr. 4379

Bernhard von Waging an <Michael von Natz, Generalvikar des NvK>.2) Er habe das kürzlich 

zugesandte Schreiben mit Trauer zur Kenntnis genommen 3) und die Nachricht sofort dem Abt und 

zu gegebener Zeit auch den Mitbrüdern mitgeteilt. Er übermittelt <dem Generalvikar> seinen Trost 

und seine Segenswünsche. Der Kardinal selbst bedürfe fremden Trostes nicht, da er sich selbst genüge. 

Bernhard erbittet ein Empfehlungsschreiben für einen Mitbruder, der <die Kurie> und die Abtei Sacro 

Speco bei Subiaco besuchen soll, wo er die dortige Beobachtung der Regel erforschen solle. NvK wolle 

die perfekte Reform <für die Klöster seiner Diözese>. Bernhard wisse aber nicht, was eine perfekte 

Reform sei. Hoffentlich könne der Kardinal bald bessere Nachrichten geben.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 19697 f. 68 r.

Druck: Vansteenberghe, Autour 151f. Nr. 27; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 166, 168 Nr. 50a.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 167, 169 Nr. 50b.

Regest: Agethen, Apographa epistolarum 119f.

Erw.: Redlich, Tegernsee 103; Hallauer, Klarissenkloster (ND 2002) 257; B. Frank, Subiaco, ein Reformkonvent des 

späten Mittelalters. Zur Erfassung und Zusammensetzung der Sublacenser Mönchsgemeinschaft in der Zeit von 1362 

bis 1514, in: QFIAB 52 (1972) 526-656, hier 552; Rinser, Tegernseer Kosmos 196 Anm. 47, 210.
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Jhesum et se. Venerabilis mi pater, monachorum monachator4) et verorum monachorum verus et 
fidus amator. Nuper scriptis5) v. p. michi gratissimis receptis et lectis pie condolui; nec michi potui 
retinere soli, sed mox reverendo abbati eadem exhibui, et post eciam fratribus suo tempore notificavi; 
qui pariter compassive permoti deo, qui solus est potens solari, quod ut conservet, consoletur et salvet 
vestram p. precibus commendare curarunt. Estote, mi pater, animosus et constans, nam nil contingen- 5
cium dei providenciam effugere potest, et ita neccesse est fieri, quemadmodum ille eternaliter fieri 
previdit. Oportet amore Jhesu contraria multa cottidie perferre, et in ferendo nequaquam deficere, sed in 
finem fortiter perseverare, in deo plene confidere, ‚qui non deseret vere sperantes in se‘6), sed semper 
adiuvat, conservat et salvat amantes se; idem ipse laborancium merces7) et triumphancium corona 
dinoscitur esse. Ignoscat veneranda p. v., nam quod non debeo stulte presumo, verumtamen non temeri- 10
tati, sed id pure, quod scribo, imputetur fraterne caritati. Dominus noster revmus alieno consolamine non 
eget, quia ipse sibi sufficiens est; tantum enim perfectorum atque forcium virorum opera agit novitque 
optime, in quibus aut quando gaudendum aut lamentandum existat.

Eundem revmum patrem iam scriptis meis occupare non audeo; vellem tamen et opto ex corde, atque 
prout licet oro et supplico, ut presentis exhibitori8) litteras det commendaticias iuxta intencionem domini 15
abbatis mei et fratrum.9) Scimus enim, quod absque sue revme p. interventu efficere possumus nichil. 
Denique ipse idem frater presentis ostensor, ultra ea, que in curia impetrare debebit, mittitur cum certis 
scriptis ad Sacrum Specum10) ad explorandum et inquirendum ibidem quosdam rigores observancie 
patrum eorumdem. Puto enim nos differre ab eis in multis, et quis sit iam verus monachus, in partibus 
nostris expertus non sum. Sepius verbum revmi patris etc. animo occurrit, quo dixit se scilicet velle 20
libenter habere in sue diocesis monasteriis perfectam observanciam et reformacionem.

O deus, quid faciunt, qui primis sedibus in nostra provincia presunt etc.? Quid sit perfecta reformacio, 
ego ipse penitus ignoro. Volo tamen ac vehementer desidero verorum monachorum aliquando effici 
consors atque convivere et commori eisdem. Det deus! Si dominus noster revmus noticiam haberet 
patrum in Sacro Specu, optarem quod eciam fratri presentis promotorialem ad eosdem cedulam daret. 25
Fiat. O messis multa in tota Bavaria et ultra! Sed qui operentur, usque ad unum non supersunt. Parcat 
michi deus!

Peto, ut vestra p. de vestris successibus velit notificare et scribere leciora suo modo de successibus 
revmi domini nostri etc. Jezabel11) vix poterit pellem mutare, sed nec de profectu spes erit in loco, nisi 
aliene assint persone12) etc. Clarisse13) indurate et dampnate, utinam non finaliter, non possunt ut sic 30
indurate facere bene. Forte expediret, ut dominus revmus cessaret et easdem domino pape resignaret 
etc.14)

10 presumo: em. presummo.    12 tantum: em. tam (vgl. Vansteenberghe, Autour 152).    23 effici: korr. aus 

efficere.   25 promotorialem: permotorialem Vansteenberghe. | cedulam: fehlt Vansteenberghe.

1) Der Brief ist undatiert. Vansteenberghe, Autour 151, sah in Nr. 4379 ein Antwortschreiben auf Nr. 4103 vom 9. 

September 1454. Die spätere Forschung übernahm die entsprechende Datierung „nach 9. September 1455“. Da wir es für 

wahrscheinlicher halten, dass nicht NvK selbst, sondern Michael von Natz der Adressat von Nr. 4379 war (s. Anm. 2), 

stellt sich die Datierungsfrage neu. Den wichtigsten Anhaltspunkt liefert die Bitte um ein Empfehlungsschreiben für den 

nach Subiaco und zur Kurie reisenden Tegernseer Bruder (Z. 14-19). Aufgrund von Nr. 4378 und der erhaltenen Geleit-

briefe vom 2. Juni (s.o. Nr. 4378 Anm. 1) ist bekannt, dass der Tegernseer Konverse Georg Anfang Juni von Tegernsee 

über Brixen nach Rom reiste. Durch die Entkoppelung von Nr. 4103 wird nun auch die kaum nachvollziehbare 

Annahme Vansteenberghes (Autour, 151 Anm. 2) hinfällig, man habe den Konversen innerhalb weniger Monate „une 

seconde fois“ über die Alpen geschickt. Vielmehr dürfte ein und dieselbe Mission angesprochen sein. Nr. 4379 dürfte daher 

zur selben Zeit entstanden sein wie Nr. 4378 (s. dort Anm. 1).
2) Der Adressat wird nicht genannt. Auch die im Codex sonst häufig vorhandene Zuschreibung durch den Tegernseer 

Prior und Bibliothekar Leonhard Buchberger (1740-1806) fehlt hier. Vansteenberghe, Autour 151, nennt ohne weitere 

Begründung NvK als Adressaten; die Forschung folgte dem bislang. Dagegen spricht zunächst schon die Anrede venera-
bilis pater (Z. 1), welche von der sonst von Bernhard von Waging gebrauchten Form reverendissime pater u.ä. (vgl. 

Nr. 3824, 3924, 4303) abweichen würde. Darüber hinaus benennt Waging NvK hier mehrfach in der dritten Person (vgl. 

Z. 11, 24: dominus noster revmus u.ö.), während der Adressat selbst teilweise in der zweiten Person angesprochen wird 

(vgl. Z. 28: vestra p<aternitas> und gleich darauf: de successibus revmi domini nostri). Es ist daher wahrscheinlich, 

dass der Brief nicht an NvK selbst, sondern eine Person aus seinem engeren Umfeld gerichtet war, welche mit den angespro-
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chenen Inhalten gut vertraut war und über genügend Einfluss bei NvK verfügte, das erbetene Geleitschreiben erwirken zu 

können. Darüber hinaus wird der Adressat als eifriger Klosterreformer angesprochen (vgl. Z. 1: monachorum mona-
chator). Von den engeren Familiaren des NvK kommt daher am ehesten der Generalvikar Michael von Natz als 

Adressat in Frage, der im Herbst 1453 gemeinsam mit Bernhard von Waging an der Visitation von Sonnenburg teilnahm 

(s.o. Nr. 3739 Z. 5) und auch selbst mit den Tegernseer Mönchen im brieflichen Austausch stand (s.o. Nr. 3795f., 3898 
Z. 5f., 3930 Z. 4). Darüber hinaus spricht ihn der Tegernseer Abt Kaspar Aindorffer Anfang 1454 ähnlich wie jetzt 

Bernhard von Waging mit venerabilis pater an (Nr. 3796; München, StB, Clm 19697 f. 48v). Zum Problem vgl. 

Agethen, Apographa epistolarum 120.
3) S. Anm. 5.
4) Wohl eine Worterfindung Bernhards.
5) Wie in Anm. 2 dargelegt, handelt es sich nicht um Nr. 4103, sondern um ein nicht erhaltenes Schreiben des Michael 

von Natz. Der Inhalt muss so schmerzvoll gewesen sein (s. Z 2: pie condolui), dass er bei Abt und Mitbrüdern für 

Betroffenheit sorgte. Mithin könnte die Nachricht vom Tod Papst Nikolaus’ gemeint gewesen sein, die spätestens in der 

zweiten Maihälfte in Brixen eintraf; s.o. Nr. 4366 Anm. 1; vgl. Annas, Von Wiener Neustadt nach Rom 385-389. 

Möglicherweise hatte der Generalvikar daraufhin den Tegernseer Prior informiert. Hierfür spricht im Übrigen auch, dass 

die mitgeschickte Liste von Zweifelsfragen ein Dubium enthält, das durch den Tod Nikolaus’ V. hervorgerufen wurde; s.u. 

Nr. 4380 Z. 26-28.
6) Jdt. 13,17.
7) Vgl. 1 Kor. 3,8.
8) Der Tegernseer Konverse Georg; s.o. Anm. 1.
9) Wie aus dem Brief Kaspar Aindorfers an NvK (Nr. 4378) hervorgeht, handelt es sich um ein Empfehlungsschreiben 

für einen Ablassbrief. Das daraufhin ausgestellte Schreiben des NvK ist nicht erhalten.
10) Das Benediktinerkloster Sacro Speco bei Subiaco war Ausgangspunkt für die Melker und Tegernseer Observanzbe-

wegung der Benediktiner gewesen. Der dorthin entsandte Bruder brachte auch eine Liste mit Lösungen zu Zweifelsfragen 

zurück nach Tegernsee, welche ähnlich aufgebaut ist wie die NvK vorgelegte Liste Nr. 4380. Die Liste ist erhalten in: 

München, StB, Clm 3025 f. 258v-260v sowie ebd., Clm 18152 f. 251r-253v. Sie wurde am 3. Juli 1455 in Subiaco vom 

dortigen Professmönch Maurus verfasst und den beiden Prioren des Klosters zur Korrektur vorgelegt. Der kurze Zeitraum 

zwischen der Ankunft Georgs im Kloster und der Beantwortung der Dubia zeigt auch, dass die Mission des Konversen 

keinen längeren Aufenthalt in Subiaco umfasste, wie die Formulierung Bernhards von Waging ad explorandum et 
inquirendum (Z. 18) vermuten ließe. Darüber hinaus wurde dem Konversen eine Bitte um Mitgabe einer Abschrift der 

Consuetudines des Klosters Subiaco aus Zeitmangel und mit Verweis auf Melker Handschriften verwehrt; München, 

StB, Clm 3025 f. 259 r: Item cum tradicio patrum teneat, quod a tempore s. Benedicti in monasterio Sacri 
Specus semper observancia regularis inviolabiliter sit custodita, si propterea, que in regula tradunt 
consuetudines et observancie regulares ab antiquo servate adhuc, in scriptis habeant, quas summe 
cupimus et affectamus, cum possunt habere et in quibus deficimus nos conformare eisdem. — In 
Mellico invenietis, nec quibat tempus rescribere, quia sunt duo magni sexterni exemplar ceremoniarum 
et longe est alia practica apud nos, quam in Alemannia propter diversa exercicia et propter longam et 
antiquam consuetudinem. Am 4. Juli 1455 vereinbarten die Klöster Tegernsee und Sacro Speco bei Subiaco zudem eine 

Gebetsverbrüderung; München, StB, Clm 1008 f. 11 rv. Vgl. auch Treusch, Bernhard von Waging 17. Zur Vorbildfunk-

tion und inneren Struktur des Klosters Subiaco vgl. U. Israel, Reform durch Mönche aus der Ferne. Das Beispiel der 

Benediktinerabtei Subiaco, in: ders. (Hg.), Vita communis und ethnische Vielfalt. Multinational zusammengesetzte 

Klöster im Mittelalter (Vita regularis. Abhandlungen 29), Berlin 2006, 157-178, hier 164-176.
11) Bezeichnung für die Äbtissin Verena von Sonnenburg; s.o. Nr. 3923 Anm. 28f. 
12) Zu den Plänen, observante Schwestern nach Sonnenburg zu transferieren, s. bereits oben Nr. 3824 Anm. 13. Bei der 

Reform im Februar/März 1455 kam dieser Punkt wieder auf die Tagesordnung; s.u. Nr. 4248 Z. 217-222.
13) Zur Reform des Brixner Klarissenklosters s.o. Nr. 3804, 4103, 4185, 4205f., 4209f., 4288, 4302, 4319, 4325f.
14) Die hier angesprochenen Resignationspläne des NvK verhandelte Bernhard von Waging bereits seit April 1455 mit 

Hz. Albrecht III. von Bayern-München. S.o. Nr. 4101, 4103, 4301, 4303.
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<1455, nach Juni 2>.1) Nr. 4380

NvK antwortet auf Fragen der Tegernseer Mönche zur Verpachtung von Klostergütern (c. 1f.), zu 

Abgabepflichten (c. 3-5), zum Ablass (c. 6-10), zum Umgang mit Mendikantenpredigern (c. 11), zur 

Sündhaftigkeit von Priestern (c. 12), zur Kleidung von Mönchen (c. 13), zum Klosterübertritt (c. 13-

16) und zur Beichte von Novizen (c. 17).

Kopie (gleichzeitig): Melk, StiB, cod. 91 (1828/-) f. 109 r-112 r (= Me; zur Hs. s. Angerer, Caeremoniae LXXII-

LXXIV); München, StB, Clm 5940 f. 82 r-86 r  (= M1; zur Hs. vgl. Halm, Catalogus I 3, 56f.; Provenienz: 

Melk); ebd. Clm 18691 f. 195v-196 v (= M2; 16. Jh.); ebd. Clm 18711 f. 219v-221v (= M3; Sammelhs. mit verschiede-

nen Werken des NvK aus Tegernsee; s. Halm, Catalogus II 3, 200f.).

Erw.: Woelki, Reform bishop 48.

Unser Text folgt der Hs. M3 aus dem Kloster Tegernsee. Die dort angegebene Zählung wurde übernommen.

Responsio reverendissimi patris domini Nicolai cardinalis ad vincula sancti Petri et episcopi Brixinen-

sis de Cusa wlgariter nuncupati ad dubia infrascripta per fratres Tegernseenses sibi mota.

1. Si iuxta generalem consuetudinem licitum sit pro sola tradicione rerum ad firmam recipere certam 

pecuniam plus vel minus secundum numerum personarum, quibus traditur predium ad firmam, dum 

tamen census predii in nullo minuitur, sed solum ius illud conceditur, quod per dies vite sue non possit a 5

predio amoveri etc.? Respondit: Arbitror licitum, cum de suo predio recipiat.
2. Item si iusticia salva sufficiat domino pro pecunia rem suam ad firmam locanti, quod paratus est 

vasallo pecuniam suam restituere, dum post iuri tradicionis sibi facte libere cedat? Respondit: Sic.2)

3. Quid de iure illo vel consuetudine illa senciendum est, quod ‚totenfal‘ dicitur? Exemplum: moritur 

colonus et dominus meliorem equum aut bovem recipit, quamvis uxor et pueri sint pauperes etc.3) 10

Respondit: Capit igitur signum, quod sunt servi monasterii et potest capi; semper tamen 
misericordia debet fieri pauperibus.

1 reverendissimi patris: fehlt M1 Me. |  patris: folgt etc. M3. |  Nicolai: fehlt M1 M3. |  ad – Petri: fehlt M3.   
2 de – nuncupati: fehlt M3. |  infrascripta: subscripta M1 Me. |  per – mota: fehlt M1.    5 illud: aliud M1.   
8 post: potest M1.   12 fieri: fehlt M1.

1) Wie andere ‚Responsiones ad dubia‘ ist auch Nr. 4380 in den Handschriften undatiert. Einen Anhaltspunkt liefert 

jedoch die in Z. 22-24 angesprochene Frage, ob es notwendig sei, ein verlorenes Ablassprivileg nochmals ausstellen zu 

lassen. Da genau diese Frage in Nr. 4378 Z. 12-15 angesprochen wird, dürfte der Fragekatalog als Anhang zum Brief 

mitgeschickt worden sein, wie dies mehrmals im Briefwechsel zwischen NvK und den Tegernseer Mönchen bezeugt ist; s.o. 

Nr. 3793 Anm. 14, 4071. Vgl. hierzu auch Woelki, Reform bishop. — Einen weiteren Anhaltspunkt bietet die in Z. 

26-28 angesprochene Frage, die bereits die Kenntnis vom Tod Papst Nikolaus’ V. voraussetzt. Diese war unmittelbar 

zuvor in Tegernsee eingetroffen; s.o. Nr. 4379 mit Anm. 5.
2) Unter dem Text folgt in M1 f. 86 r eine offenbar vom B. von Freising eingeholte Klärung dieses Begriffs: Quid est 

rem ad firmam tradere? Responsio: Iste terminus diversi mode secundum diversas consuetudines 
parcium recipitur et interpretatur, sed ad firmam est rem concedere ad longum tempus decem annorum. 
Item iure hereditario etc. Nec oportet multum hesitare in isto, nam in parvis habetis facultatem, in 
maioribus semper poteritis habere recursum etc. Ordinarius sic respondit. In M1 folgt sodann Nr. 3672 
(1453, kurz vor Oktober 9, Tegernsee). In M3 folgt zunächst Nr. 4381 (de auctoritate et usu mitre) und hiernach der 

soeben zitierte Text.

 3) Zum Todfallrecht in Tirol und der Abgabepflicht des besten Stücks Vieh (Besthaupt) s. Stolz, Rechtsgeschichte des 

Bauernstandes 115f., 141, 149, 383f. Zum bäuerlichen Erbrecht am Lehensbesitz vgl. auch W. Fresacher, Das bäuerliche 

Besitzrecht in Altbayern und Kärnten. Ein Vergleich (Kärntner Museumsschriften 11), Klagenfurt 1956, 10-13; C. 

Neschwara, Art. Erbzins, in: HRG II 1 (22008) 1392f.
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4. Si clerici et religiosi res pro suo usu comparatas verbi gracia pannos eciam in publicis theloneis 

teneantur in specie denunciare ipsis thelonariis? Respondit: Mentiri numquam est licitum, et hoc 
maxime, quando interrogatur bona vehens. Sed addi debet hec: non negociacionis 15

causa, sed pro usu fratrum duci, et ideo ad vectigalia4) non teneri.
5. Si princeps concedit ex gracia monasterio ducere lta vasa vini libere per terram suam, et monaste-

rium non habet tot, sed xlta, si liceat monasterio ius ducendi alia decem vasa vendere aut nomine sui iuris 

et gracie alicuius alterius ducere totidem vasa etc.? Responsio: Si ad usum monasterii concessio 
facta est, et non habet lta, sed xlta, emere poterit x, sed non negociari aut vendere alteri, 20

nisi faciat ut negociator solvendo vectigal.
6. Si indulgencie per dominum Nicolaum papam etc. monasterio nostro concesse effectum habeant 

non obstante litterarum perdicione, quas v. r. p. vidit etc., et si indulgencias easdem liceat populo 

pronunciare, nam fuerunt extracte et littere solute?5) Responsio: Perdicio litterarum non revocat 
concessionem. Bonum tamen foret, quod apud registrum secretarii6) quererentur.25

7. Item indulgencie dudum concesse ad clausulam pro tunc papa Nicolao et antistite dyocesano in 

missa dominicis diebus addendam, si adhuc durent et quamdiu? Responsio: Ordinacio legati est 
perpetua.7)

8. Utrum ad consecucionem indulgenciarum sufficiat, quod homo sit in caritate contritus, scilicet cum 

proposito tempore et loco confessionem faciendi actualem et si sic interpretari debeat communiter 30

dictum in litteris indulgenciarum, scilicet confessis et contritis etc.? Responsio: Ita puto. Et sic tenet 
magister Nicolaus de Dinckelspuhel.8)

9. Si plures cardinales vel episcopi concedunt in dedicacione vel festo aliquo quilibet centum dies 

indulgenciarum9), utrum per actum unum verbi gracia dacionem unius denarii etc. acquirantur totiens 

centum, quot fuerunt episcopi vel cardinales concedentes? Si dicitur, quod solum centum, ad quid tunc 35

valet multiplicacio concedentium, cum unus solus tantumdem concederet? Igitur etc. Quatuor cardinales 

in una littera cum quatuor sigillis sigillata dederunt indulgencias pro monasterio nostro etc. Responsio: 

Cardinales, cum sint pars corporis pape et apostolice sedis, tenent, quod possint dare 
indulgencias per totam ecclesiam. Sed non sic possunt alii ad particulares dyoceses 
suas missi iuxta c. ‚Quod autem‘ de pe(nitenciis) et remi(ssionibus).10)40

24 solute: folgt gestr. perdicio M3.   35 tunc: nunc M1.

4) Abgaben.

 5) Zu diesem verlorenen Ablassbrief s.o. Nr. 4378.

 6) D.h. in den kurialen Briefregistern, die hier als Sicherheitskopie fungieren.

 7) Diese Zweifelsfrage bezieht sich auf das Reformdekret ‚Quoniam dignum‘ (Nr. 1; Gebet für den Papst), das NvK 

als Legat 1451 Februar 8 für die Salzburger Kirchenprovinz verkündete; s.o. Nr. 1008, hier Z. 19f. Eine Abschrift aus 

dem Kloster Tegernsee befindet sich in München, Clm 1807 f. 99 v-100 r.

 8) Nikolaus von Dinkelsbühl († 1433), Wiener Theologieprofessor, eine der wichtigsten intellektuellen Leitfiguren der 

Tegernseer und Melker Reform; vgl. A. Madre, in: Verfasserlexikon 6 (21987) 1048-1059; A. Frenken, in: BBKL 6 (1993) 

879-882. Die genaue Fundstelle wurde nicht identifiziert.

 9) Zu den von mehreren Kardinälen oder Bischöfen kumulativ ausgestellten Ablässen vgl. die umfassende Material-

sammlung von H. Delehaye, Les lettres d’indulgence collectives, in: Analecta Bollandiana 44 (1926) 342-379, 45 (1927) 

97-123, 323-344, 46 (1928) 149-157, 287-343, sowie die diplomatische Studie von A. Seibold, Sammelindulgenzen. Ablaßur-

kunden des Spätmittelalters und der Frühneuzeit (Archiv für Diplomatik, Beiheft 8), Köln u.a. 2001. Vgl. auch C. 

Laudage, Das Geschäft mit der Sünde: Ablass und Ablasswesen im Mittelalter, Freiburg 2016, 47-52.

 10) X 5.38.4, ed. Friedberg II 885. Cusanus geht also nur bei Ablässen, die von mehreren Kardinälen ausgestellt wurden, 

von einer kumulativen Wirkung aus.
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10. Consultus vir iuris peritissimus Johannes de Polomar11) de indulgenciarum participacione respon-

dit, quod, licet dare indulgencias sit fori iurisdictionis et dignitatis episcopalis, tamen concedere, quod 

quis possit gaudere indulgenciis, eciam a non superiore suo concessis, est fori penitencialis. Et potest 

concedi per proprium sacerdotem. Ita est determinacio in c. ‚Quod autem‘12) de pe(nitenciis) et re(mis-

sionibus) per glossam penultimam13) et Inno(centium) et Jo(hannem) An(dree).14) Ideo abbas potest hac 45

concedere monachis et abbati suus confessor. Hec ille. Sed contra hoc instatur, si sic tunc simplex 

confessor esset maioris potestatis in hac re quam quilibet prelatus citra papam non confessor. Queritur 

ergo, quid ibi sit senciendum? Responsio15): Materia indulgenciarum non est multis cognita. 
Ego intelligo, quod secundum canones deberent imponi penitencie, et circa peniten-
cias scriptas cadit indulgencia et commutacio; scilicet ubi debuit servare quadragenam 50

ieiuniando xlta diebus etc., commutacio facta est, ut loco ieiunii det subsidium ad piam 
causam. Et hec commutacio est indulgencia, quia indulgencius tractatur penitens quam 
rigor canonis mandat. Ob hoc ponitur in litteris indulgenciarum: „de iniunctis peniten-
ciis relaxamus“.16) Et episcopi relaxare possunt penitencias per presbiteros impositas 
aut per canonem non excedendo concilium generale17) c. ‚Cum ex eo‘, glossa ad hoc, 55

43 suo: fehlt M3.    45 Andree – 46 abbati: fehlt M1.    48 Responsio: a.R. Nota M3.    49 secundum: a.R. 

eingefügt M3.   52 quia: et M1.

11) Juan Palomar, aragonesischer Kanonist, Archidiakon von Barcelona, Rotarichter, aragonesischer Gesandter auf dem 

Basler Konzil sowie Gesandter des Basler Konzils zu den Hussiten. Seine Kontakte zu den Tegernseern und anderen 

Reformkonventen sind bislang unerforscht. Ein Responsum Palomars auf eine Anfrage des auch in der Benediktinerreform 

des Basler Konzils aktiven Abtes des Wiener Schottenklosters Johannes von Ochsenhausen (1428-1446) de excom-
municacione regulari befindet sich in Basel, UB, A VIII 59 f. 349v-351 v; München, StB, Clm 4790 f. 126 r-128 r; 

ebd., Clm 5870 f. 265rb-265vb; ebd., Clm 6012 f. 15v-18v; ebd., Clm 6033 f. 66 r-69 r; ebd., Clm 17471 f. 235 ra-236 rb; ebd., 

Clm 18148 f. 143 va-144 ra; ebd., Clm 18553b f. 238 r-239 v; ebd., Clm 18988 f. 197 v-198 r; ebd., Clm 21635 f. 236va-237vb. Inc.: 

Quesivit a me paternitas vestra, qualiter abbas posset et deberet in monachum suum excommunicacionis 
ferre sentenciam. Ein ähnliche Antwort Palomars auf eine Anfrage des Melker Professen Johannes Schlitpacher aus 

dem Jahre 1439 ist überliefert in: München, StB, Clm 5024 f. 159v-161 r; Clm 5025 f. 67 r-68 r. Weitere Responsa 

Palomars über die Delegation der Absolutionsgewalt vom Abt an einen Beichtvater, über Festtagsmessen, Fastenregeln und 

die Suspension von Gottesdiensten finden sich in München, StB, Clm 4090 f. 129r-130v; ebd., Clm 6012 f. 14 r-15 v. 

Palomar verfasste für Abt Johannes von Ochsenhausen auch eine der zahlreich kursierenden kanonistischen Stellungnah-

men zum Fleischgenuss in Benediktinerklöstern (de esu et abstinentia carnium); München, StB, Clm 4396 f. 119 r-

127v; ebd., Clm 4790 f. 13 r-29 v; ebd., Clm 9726 f. 84va-88vb; ebd., Clm 15631 f. 54v-64 r; ebd. Clm 18551 f. 48r-53 r. Die in 

Nr. 4380 angesprochene Stellungnahme wurde bislang nicht identifiziert. Vgl. zur Person vorerst K. Reinhardt, in: 

LexMA 5 (1999) 778; C. Kleinert, Philibert de Montjeu (um 1374-1439). Ein Bischof im Zeitalter der Reformkonzilien 

und des Hundertjährigen Krieges (Beihefte der Francia 59), Stuttgart 2003, ad ind.; Woelki, Lodovico Pontano, ad ind. 

Zur Überlieferung seiner Werke s. H. Santiago-Otero, Juan de Palomar. Manuscritos de sus obras en la Staatsbibliothek 

de Munich, in: Revista española de teología 33 (1973) 47-58; ders., Juan de Palomar. Manuscritos de sus obras en la 

Biblioteca Vaticana, in: ebd. 34 (1974) 251-256.

 12) X 5.38.4, ed. Friedberg II 885.

 13) Glossa ordinaria ad X 5.38.4 s.v. Indulserunt: Arg., quod clericus sine licencia episcopi sui alium iudicem 
eciam ecclesiasticum eligere non potest.
 14) Die Stellen bei Innozenz IV. und Johannes Andreae sind ohne den Text Palomars nicht identifizierbar.

 15) Die folgenden Ausführungen zum Ablass liefern wichtige Einblicke in die bei aller juristischen Kasuistik zur Ab-

lasskompetenz v.a. seelsorgerisch motivierte Ablass-Idee des Cusanus. Hierzu vgl. seine Ausführungen vor der Magdebur-

ger Provinzialsynode im Juni 1451; s.o. Nr. 1435f. Dazu D. Thiel, Die Predigten des Nikolaus von Kues in Flandern 

und den Niederlanden. Zur Psychökonomie des Ablasses, in: Journal de la Renaissance 6 (2008) 173-200, hier 174 f.

 16) Vgl. die von NvK stereotyp eingesetzten Ablassformulare Nr. 965-972.

 17) D.h. das IV. Lateranum.
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de pe(nitenciis) et re(missionibus).18) Et papa potest relaxare penitencias episcoporum, 
sed presbiter non potest relaxare penitencias episcoporum. Hodie vero, quia presbiteri 
non imponunt nisi penitencias arbitrarias et non secundum canones, tunc indulgencie 
respiciunt ad penitenciam ex canone iniunctam. Nam si quis faceret illam penitenciam, 
assequeretur de peccato plenariam remissionem. Si vero perficit penitenciam a sacer-60

dotis arbitrio iniunctam, licet absolutus sit, tamen plenariam non assequitur remissio-
nem regulariter, eciam si perfecerit iniunctam, quia minus facit quam sancti patres 
spiritu dei ducti indicarunt pro plenaria remissione pene faciendum, nisi assit tanta 
contricio etc., que suppleat. Ideo pontifices dant indulgencias sine periculo hodie, quia 
consequens eas non minus perficit a sacerdote iniunctam. Supplet igitur indulgencia 65

obmissum per sacerdotem etc. Ideo consului semper, quod indulgencie largiter debe-
rent concedi ad incitandum devocionem, dummodo non vilescerent. Ideo quod de 
sacerdote glossa dicit in c. ‚Quod autem‘19), intelligo, quod sacerdos, qui arbitrarias 
penitencias imponit, potest iniungere peregrinacionem confitenti, ut loco penitencie 
scripte, quam non iniungit, faciat peregrinacionem et conferat ad pias causas elemosi-70

nas. Et concedere, ut remissionem ex hoc consequantur, hoc intelligo sic, quod remis-
sionem consequantur peccatorum, ut alias consequerentur, quando iniunctas per eum 
penitencias adimplerent, non tamen, quod per hoc assequantur indulgencias, ac si 
canonem penitencialem servassent, quia illa indulgencia non potest nisi per episcopum 
proprium fieri, qui canonem interpretatur et penitenciam scriptam commutat, ut 75

commutacio cedat in locum penitencie canonis. Hec sufficiant nunc.
11. Quid agendum cum fratribus mendicantibus publice extra observanciam sui ordinis viventibus et 

cum aliis monachis irreformatis, cum ad nos veniunt et ad dicendum missas se admitti petunt? Respon-

sio: Quamdiu ecclesia Romana, sub qua tantum sunt, eos tolerat, non peccat admittens. 
Ego autem iudicarem melius esse, quod remitterentur ad conventus suos.20)80

12. Si sacerdos in peccato gravi existens, de quo tantum dolet et confiteri proponit, absque reatu nove 

culpe possit ministrare sacramenta? Responsio: Albertus Magnus tenet, quod sic in libro ‚de 
officio misse‘.21)

13. Si liceat in corporalibus tinctis vel alias confortatis cum amido22) et postea planatis aut si potius 

expediat de puro panno lineo uti absque omni tinctione et artificiali confortacione? Responsio: De 85

puro lineo tantum, quia Christus in syndone fuit involutus.

56 episcoporum: presbiterorum M1.    65 Supplet: suppletur M1.    69 potest: possit M1.    78 admitti: korr. 
aus admittit M3.   80 quod: fehlt M1.   81 confiteri: folgt gestr. debet M3.

18) X 5.38.14, ed. Friedberg II 888f.

 19) Glossa ordinaria ad X 5.38.4 s.v. Iudices: Vel dic iudices id est proprii sacerdotes, cum iniungunt peniten-
cias suis parochianis. Possunt eis concedere, quod tales remissiones sibi prosint, si de bonis suis contule-
rint predictis locis et hoc favore penitentie, ut sic diversis modis possint liberari a peccatis.
 20) An dieser Stelle löst sich NvK von seiner noch auf der Legationsreise vertretenen und in Reaktion auf die Klagen der 

Mendikanten verteidigten Ansicht, nur die in Observanz lebenden Mendikanten könnten zur Predigt zugelassen werden, 

da nur sie das in der Clementine ‚Dudum‘ (Clem. 3.7.2) festgeschriebene Kriterium probate vite erfüllten. S.o. Nr. 1254, 
1971, 2343 Z. 119-137, 2720-2727. Vgl. zum ganzen Woelki, Kirchenrecht. Vgl. auch die Visitationsordnung Nr. 
4416 Z. 78f.

 21) Albertus Magnus, Liber de sacrificio missae, ed. A. Borgnet (Opera omnia 38), Paris 1891, 1-163.

 22) Amidum: Stärke (zur Festigung von Kleidung); vgl. du Cange, Glossarium I 224.
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14. Utrum vovens ingredi religionem ordinis sancti Benedicti in A monasterio reformato et postea 

mutato proposito intrat religionem eandem in B monasterio eciam reformato et ibidem profitetur 

monachatum, teneatur redire ad A monasterium, vel saltem obligetur consensum manendi in B monaste-

rio ab abbate A monasterii petere etc.? Contingit casus ille sepius circa adolescentes, qui vovent in 90

adolescentia aut firmiter statuunt in certis locis religionem intrare et postea propositum mutant etc. 

Responsio: Duo vovit, scilicet intrare religionem et in tali loco. Primum obligat, 2m non, 
nisi eligeret locum minoris observancie. Utrum postquam in loco observancie se 
subiecit abbati, ibi manere tenetur.

15. Item si religiosus approbatum ordinem professus sine scitu et voluntate sui prelati statum altioris 95

religionis licite possit vovere et an huiusmodi votum ut sic factum teneatur adimplere? Responsio: 

Vovere potest et adimplere, quantum in eo est, tenetur secundum iuris disposicionem.
16. Item vovens intrare religionem sancti Benedicti et intrans ac profitens ordinem canonicorum sancti 

Augustini, utrum a voto primo sit solutus? Responsio: Manere debet, ubi professus est, quia 
illud est solemne votum. Primum est simplex et debet agere penitenciam, quod non 100

intravit ut vovit.
17. Item, que videatur racionabilitas aut causa consuetudinis illius, que apud religiones approbatas 

servatur, quod videlicet prelati noviciorum in inicio ingressus eorum audiunt confessiones generales, 

cum sit ibi labor magnus et in multis fructus nullus, cum plures retrocedant. Item, si sufficiat, quod 

completo anno probacionis, cum iam de novicii constat voluntate manendi, quod tunc primo audiat 105

ipsius confessionem generalem. Sed videtur, quod tunc, si subest causa eum repellendi, vel quia innoda-

tus censuris ecclesiasticis non potest absolvi vel quia alias ad religionem inabilis reperitur, maior difficul-

tas fiat et scandalum, quam si ab inicio fuisset dimissus, quia turpius repellitur quam non admittitur 

hospes etc. Responsio: Bonum est scire disposicionem ingredientis ab inicio, ut possit de 
eius admissione deliberari, sive fiat hoc confitendo sive alias revelando.23) 110

Prefatas questiones moverunt fratres monasterii Tegernseensis.

102 Item: a.R. Nota M3.   111 Prefatas – Tegernseensis: fehlt M3.

23) Die gleiche Frage richteten die Tegernseer Mönche an die Ordensbrüder in Subiaco; München, StB, Clm 3025 

f. 260 r: Item si novicii eorum statim ab inicio ingressus faciant priori generalem confessionem vel expec-
tent usque ad professionem? — In principio et in fine anni.

<ca. 1455/56 (?)>.1) Nr. 4381

NvK gibt den Tegernseer Mönchen eine Rechtsauskunft zum Gebrauch der Pontifikalien und zu 

Weihehandlungen durch Äbte.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 5940 f. 87 r (= M1); ebd. Clm 18711 f. 221v (= M2); Melk, StiB, Hs. 91 f. 

111 v-112 r (= Me) .

Idem de auctoritate et usu mitre pontificalis.

1 Idem: fehlt M2. In M1 bezogen auf die dort vorangehende Nr. 4380 (Si iuxta generalem consuetudinem ...), in 

Me mit Bezug auf die voranstehende Nr. 3702.
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Sciendum, quod, ut ponit Johannes Andree in novella de privi(legiis) Abbates2) et c. 
‚Ut apostolice‘3) libro sexto, tunc pontificalia non possunt prescribi per inferiorem et 
usus mitre non ampliat potestatem, sed est ut ale in strucione.4) De iure autem potest 
abbas tonsorare et hoc est verum, si sibi ut monachi subsunt tonsorandi vel oblati per 5

exemptos. Et quia possunt benedicere personas, admittit Johannes Andree, quod et 
vestes et omnia possint, que simplici benedictione fiunt sine crismacione. Ideo calices 
non consecrant, vestes tamen, sacerdotales cruces, campanas ad opus suarum ecclesia-
rum tantum benedicere possunt secundum Johannem Andree in novella loco prealle-
gato. Nec consuetudo opposita valet, quia est reprobata, ut notat Johannes Andree c. 10

‚Abbates‘, ubi supra. Quod si privilegium habet consecrandi calices, non tamen nisi 
suarum ecclesiarum, eciam si privilegium simpliciter loquitur, et debent calices iterum 
consecrari per eum, qui nec de iure nec privilegio eos consecravit, eciam si abbas 
consecravit, quia non potuit. Est autem peccatum mortale se de illis intromittere, que 
ad officium suum non spectant, et ignorancia iuris non excusat a toto, licet a tanto etc. 15

Hec ille, qui supra dominus cardinalis. 

7 que: folgt gestr. sine cris. M2.   10 opposita: a.R. M2.   12 loquitur: a.R. Nota M2.   14 potuit: a.R. Nota M2.   
16 dominus cardinalis: fehlt Me.

1) Der Text ist undatiert und enthält keine Hinweise auf seine chronologische Einordnung. Aufgrund des Überliefe-

rungszusammenhangs wird er im Anschluss an Nr. 4380 gebracht (vgl. dort Anm. 2).
2) Johannes Andreae, Novella ad VI 5.7.3, Venedig 1499 (nicht foliiert).
3) Johannes Andreae, Novella ad VI 5.7.6.
4) Die Flügel des Vogel Strauß; vgl. Johannes Andreae, Novella ad VI 5.7.6: In honorem enim ecclesiarum, non 

in amplitudinem officii dantur ista ut hic. Unde vulgariter dicitur, quod hec operantur pontificalia in istis, 
quod genitalia in mulis; et idem dici potest de alis in struccionibus, de quibus Job xxxix (Hiob 39,13).

1455 Juni 4, Sonnenburg. Nr. 4382

Appellation der Äbtissin Verena und des Konvents von Sonnenburg an den Papst.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 265-268; Bozen, StA, Lade 19 Nr. 29 E.

Regest: Jäger, Regesten II 162.

Erw.: Jäger, Streit I 149 Anm. 95; Köfler, Die beiden Frauen 34.

NvK habe als päpstlicher Kommissar, als er furgibt, das Kloster durch Äbte visitieren lassen, nachdem vorher mit 

Hz. Sigismund darüber eine Vereinbarung getroffen worden war.1) Ihnen sei durch die Visitatoren eine Reformcharta in 

lateinischer Sprache ausgehändigt worden.2) Daraufhin habe man die Äbte durch Prokuratoren der Abtei bitten lassen, 

ihnen eine Übersetzung und Erläuterungen der Charta in deutscher Sprache zu geben, da man ungebildet und des Lateini-

schen unkundig sei.3) Auch dem Kardinal sei diese Bitte vorgetragen worden, doch vergeblich.4) Obwohl man die herge-5
brachten Ordensregeln beachte, fordere NvK eine besiegelte Erklärung, dass man sich den Reformanordnungen beugen 

wolle5), das doch in allen klostern in disen landen ungewonlich und nit lawffig gewesen ist. Ihre Bitte, ihnen 

eine Abschrift der zu besiegelnden Erklärung zukommen zu lassen, sei abgeschlagen worden. Jetzt habe NvK die Äbtissin 

in Bruneck ohne vorherige Zitation öffentlich in Anwesenheit des Pfarrers von St. Lorenzen6), anderer Priester, der 

Kapläne der Abtei7) und anderer ehrbarer Leute mit dem Bann belegt und allen Priestern verboten, im Beisein der 10
Äbtissin Gottesdienste zu halten.8) Sie bitten den Papst (Calixt III.), die Abtei und den Konvent in seinen Schutz zu 

nehmen. — Zeugen: Oswald Schuster, der alt Kassian, Linhart Plakntaler9), alle drei Laien der Diözese Brixen. 

Notarielle Ausfertigung durch Johannes Wirczpurger10), Kleriker der Diözese Würzburg.11)
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1) S.o. Nr. 4193 (1454 Dezember 31).
2) S.o. Nr. 4248 (1455 März 4).
3) S.o. Nr. 4355. Die Räte Hz. Sigismunds hatten die Äbte angeschrieben.
4) S.o. Nr. 4281 Z. 6-10, 4291.
5) S.o. Nr. 4314.
6) Michael von Brunn, Pfarrer zu St. Lorenzen, in dessen Pfarrbezirk das Kloster Sonnenburg lag.
7) Zu den drei Kaplänen der Abtei s.o. Nr. 4248 Anm. 26. Vgl. auch Nr. 4387 Anm. 9.
8) S.o. Nr. 4330.
9) Vgl. Nr. 4405.
10) Hans Würzburger, einer der Sonnenburger Kapläne; s.o. Nr. 4248 Anm. 26.
11) Diese Appellation wurde zunächst zurückgehalten und erst nach der Publikation des Absetzungsdekrets (20. Juni) 

publiziert; s.u. Nr. 4397, 4405. — Der Bote, der diese Appellation daraufhin nach Rom brachte, dürfte bei dieser 

Gelegenheit im Namen des Georg Künigl von Ehrenburg, welcher der Abtei nahestand, auch zwei Ablassbriefe römischer 

Kardinäle für die Schlosskapelle von Ehrenburg erwirkt haben; vgl. die Regesten bei Ottenthal/Redlich, Archivberichte 

III 271 Nr. 1398f.; Kustatscher, Urkunden des Archivs Künigl-Ehrenburg I 308f. Nr. 416f. (1455 Juli 20 und 22, Rom).

1455 Juni 5, Bruneck. Nr. 4383

NvK predigt zu Fronleichnam. Thema: „Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum“ (Joh. 6,59).

Druck: h XVIII 4, 357-369 Nr. CLXXXIX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a. (Hg.), Predigten in deutscher Übersetzung III 427-442.

Regest: Koch, Untersuchungen 143 Nr. 183.

1455 Juni 8, Stegen bei Bruneck. Nr. 4384

NvK weiht die St. Nikolauskirche in Stegen und predigt zum Sonntag nach Trinitatis. Thema: 

„Non diligamus verbo neque lingua sed opere et veritate“ (1 Joh. 3,18).

Druck: h XVIII 4, 370-376 (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a. (Hg.), Predigten in deutscher Übersetzung III 443-450.

Regest: Koch, Untersuchungen 143 Nr. 184.

Erw.: Gelmi, Leben und Wirken 52f. (mit Abb. der Kirche).

1455 Juni 8, Innsbruck. Nr. 4385

Herzogin Eleonore von Österreich an NvK. Bisher habe der Kardinal ihren Brief bezüglich der 

Äbtissin und des Konvents von Sonnenburg nicht beantwortet, statt dessen aber den Nonnen Vor-

würfe wegen des Schreibens gemacht. Daher bittet sie ihn nochmals, die Maßnahmen gegen die Abtei 

bis zur Rückkehr Hz. Sigismunds auszusetzen. Dies sei geboten, weil der Herzog ihnen beiden die 

Obhut über die Grafschaft Tirol anvertraut habe. Sie bittet um schriftliche Antwort.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 261. Überschrift: Das ist ein brieff von der furstin an 
kardinal.

Regest: Jäger, Regesten II 162.

Erw.: Jäger, Streit I 149; Mutschlechner, Cusanus und Eleonore von Schottland, CGS 253.

Dem hochwirdigen in got vater herrn Niklasen der heyligen Romischen kirchen cardinal und bischoff 
zu Brichsen unnserm besundern lieben herrn und frewndt.

Was wir liebs und gutz vermugen, zu vor. Hochwirdiger in got vater, besunder lieber herr und 
frewndt. Als wir ewch vor maln geschriben1) und ett was unser begern von wegen unser lieben an-
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dachtigen der aptessin, techandin und convent zu Sunburg an ewch getan haben, dar umb uns noch uncz 5
her nicht antwurt von ew worden ist, und doch die frawen uber solch unser geschrift verbekumert 
werden2), begern wir noch an ewch, alz yetz in abwesen unsers lieben herrn und gemahels alle sach 
gegen dem benanten unsern lieben andachtigen der apptessin, techandin und convent zu Sunburg und 
allen den iren in lieb und gut uncz auf unsers lieben herren und gemahels zu kunft sten zu lassen, als uns 
bedunckt von ewch pillichen beschach nach solchem und ewch oberiste anwaltschafft von unserm lieben 10
herrn und gemahel yecz in seinem ab wesen mit sambt uns bevolhen und beschiden ist. Wan solt uns 
solchz an andern enden zu gesucht werden, so vermaynen wir, ewrnhalben mit sambt uns pillich dar zu 
genaygt sein, in gut an zestellen und da vor ze sein, da mit verrer unratt dar aus nicht erwachsen mocht 
und begern noch an ewch, solchs ewr verstentlich geschrifftlich antwurtt uns wissen in unsers lieben 
herrn und gemahels ab wesen darnach zu richten. Geben zu Insprugk am suntag nach corporis 15
Christi anno etc. lvo.

Elienor von gottes gnaden herczogin zu Osterich etc.

1) S.o. Nr. 4369 (1455 Mai 24).
2) S.o. Nr. 4370.

1455 Juni 9, Rom, St. Peter. Nr. 4386

Calixt III. an NvK. Er erteilt dem Kardinal den Auftrag, das Augustinerchorherrenstift Gries bei 

Bozen zu visitieren und zu reformieren.

Kopie (Insert in Nr. 4526 von 1455 September 15): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, Cod. Dip. 1323 p. 234 

(unvollständig); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Hs. D 11 p. 558.

Druck und deutsche Übersetzung (als Insert in Nr. 4526): Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 210 (mit 

falschem Datum 9. Juli 1455 in der Übersetzung).

Erw.: Bonelli, Notizie istorico-critiche III 2, 141; J. Kögl, La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone. Diritti 

derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione, Trient 1964, 163; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 105; 

Landi/Hungerbühler, Augustiner-Chorherrenstift Au-Gries 212.

Calixtus papa tercius dilecto filio Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbytero cardinali salutem et 
apostolicam benedictionem. Ex debito pastoralis officii vigilem curam adhibere tenemur, ut ecclesie et 
monasteria necnon alia religiosa et ecclesiastica loca divinis mancipata obsequiis ad laudem divini 
nominis dissolucionibus et scandalis omnino expulsis optata excipiant incrementa. Sane nuper auditui 
nostro fidedigna exposicio patefecit, quod in ecclesia sancte Marie de Gries ordinis sancti Augustini 5
diocesis Tridentine, que per prepositum et canonicos regulares gubernatur, etc. <...> eadem auctoritate 
per censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo. Datum Rome apud sanctum 
Petrum, die nono junii millesimo quadringentesimo quinquagesimoquinto.

<1455, Juni 10/13, Sonnenburg>.1) Nr. 4387

Äbtissin Verena und der Konvent von Sonnenburg an den Markgrafen <Wilhelm> von Hochberg 

und die anderen Anwälte und Räte des Hz. Sigismund von Österreich. Sie schildern ausführlich die 

letzten Geschehnisse im Streit mit dem Kardinal. NvK versuche beharrlich, einen Keil zwischen die 

Äbtissin und die Nonnen zu treiben. Er habe außerdem die drei Kapläne der Abtei eingeschüchtert, 

so dass zwei von ihnen die Abtei verlassen wollen. Ihren Kaplan Hans <Würzburger> habe er 

zunächst versucht festnehmen zu lassen und überziehe ihn nun mit einem Prozess, da er angeblich ein 

entlaufener Mönch sei. Das Sonnenburger Hospital, dessen Besetzung ihnen zustehe, habe er seinem 

Familiaren <Heinrich> Pomert übertragen. Dieser habe sogar versucht, gewaltsam in das Hospital 

einzudringen. Sie seien auch bereit, Pomert als Spitaler zu akzeptieren, wenn dieser gemäß den Privi-
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legien der Abtei im Hospital residiere. Akzeptiere er dies nicht, solle der Streit durch Hz. Sigismund 

oder den B. von Trient entschieden werden.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 257-260. Überschrift: Ein supplicancz an markchgraven.
Regest: Jäger, Regesten II 162.

Erw.: Jäger, Streit I 148f.; Köfler, Die beiden Frauen 33; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 176, 182; Baum, in: 

Germania Benedictina III 3, 647, 649.

Auf ihre Supplik2) habe sich Herzogin Eleonore in einem Brief an den Kardinal für die Abtei eingesetzt.3) NvK 

mache ihnen nun dieses Schreiben der Herzogin zum Vorwurf und verlange Auskunft, ob sie die Herzogin zu diesem 

Schreiben verleitet hätten.4) Dem Kardinal sei geantwortet worden, Äbtissin und Konvent hätten gemeinsam den Brief an 

die Herzogin verfasst.5) Daher werde man auch nur gemeinsam über den Inhalt des Schreibens Rechenschaft ablegen. Auch 

glaube man nicht, dass die Herzogin etwas Unbilliges gefordert habe. NvK habe oft versucht, den Konvent zu spalten. Aus 5
diesem Grund habe er sich jetzt an jede einzelne Nonne gewandt und separate Antworten verlangt.6) Dennoch habe man 

dem Kardinal weiterhin gemeinsam geantwortet.7) In seinem letzten Antwortschreiben8) habe NvK wiederum die Äbtissin 

nicht erwähnt; er versuche also immer noch, den Konvent zu spalten. Dies wollen sie jedoch nicht zulassen.

Also het er drey unser kapplan9) gevodertt; da sint die zwen von uns mit pfentten versehen und haben 
uns trew und gehaymen ratt gesworn. Da hat der ain nit zu im wellen und hat zun uns ze wort gehabt, 10
wir haben in vil gebraucht zu unsern sachen; dez must er villicht entgelten. Die zwen sint zu im chomen; 
die haben im swern oder geloben mussen zu sagen, wez er sy forste10) von unsers gotzhawses wegen. 
Darnach hat er sy wider fur sich gevodert und dem pharrer zu sant Lawrenczen11) und die briester zu 
Brawnegk und hat die vil geschrifften lassen horn und hat inn verkundet, ich apptessin sey in pann, und 
hat sy gewarnet, sy sullen nit mess vor mein lesen und unsern briestern sunder geratten, sy sullen mirs 15
sagen, da mit ich nit zu der mess ge und tut mir doch kains offen verkunden, umb was ursach er solchs 
gen mir furneme.12) Daraufhin habe der Konvent eine Appellation an den Papst verfasst, jedoch noch nicht veröffent-

licht.13)
Auch so hat uns der Purkstaler14) gesagtt, unser herr cardinal hab im bevolhen, unserm kapplan hern 

Hanssen15) sicherhait zu ze sagen zu im und von im wider an sein gewar. Also was er am suntag spatt (8. 20
Juni) haym komen und hetten hern Hanssen nit wissen zu vinden. So gachs also het er seiner gnaden 
diener am montag (9. Juni) morgen gar fru zu Uberwisen16) bey dem hause funden. Da het er mit im 
geredtt, wie das cham. Sein gnad hett im sicherhait zu gesagt herrn Hanssen zu ze sagen. Da hetten sy 
im geantwurt, sy warn dar umb da, das sy im sicherhait zu sagen solten, also das er zu seinen gnaden 
cham. Wolt er aber nit gen, so solten sy in furn. Also ist der kapplan gewichen. Nu hat in sein gnad zu 25
recht geladen und beschuldigt in, in sey fur chomen, er sey ein aus ertrunner munich17) und groben 
sachen, der wir nit wissen, ob er solch schulden auff im hatt oder nicht. Da inzwischen auch einer der beiden 

anderen Kapläne um Urlaub gebeten habe, befinde sich im Kloster nur noch ein Priester, der eine Pfründe der Abtei 

besitze, und ein zweiter, der ist ein offen schreyber. Doch beabsichtigen auch diese beiden, das Kloster zu verlassen. 

Nu haben wir ain kapplan genant das spital. Da haben wir die lehenschafft durch unwissen versawmbt, 30
das sy das mal von unsern henden kumen ist.18) Da spricht uns seiner diener ainer umben an, der hayst 
der Pomertt19), und maint, sy sey im von ime und unserm heyligen vater verlihen.20) Von dem hab wir 
begert zu wissen, ob er die kapplanen personlich besiczen und verdienen wolt nach her chomen und 
privileyen unsers gotzhawss.21) Da hat er uns geantwurt, er wel tun, was er pillich sol. Also haben wir 
unser pabstliche wull22), die wir dar umb haben, unserm hern cardinal zu gesant und auch die artikel in 35
geschrift, die dan ainer nach altem herchomen schuldig ist ze tun, und haben der sach gancz auff sein 
gnad komen wellen. Also hat er sich der <sach> nit wellen an nemen, sunder gemaint, wir solten von der 
vergangen nucz wegen komen auff den tumbprobst zu Brichsen23) und auff den von Freywerg24) daselbs; 
und umb die hawbt sach und wie er die phrundt verdienen solt auff unsern gnedigen herren von 
Triendt25) oder auff sein techant26); oder wir solten im jarlich xii markch zu pension davon geben27) oder 40
im vergunsten, ein andern an sein stat ze seczen oder uber ze geben, das doch vor nie her chomen ist. 
Also haben wir der sachen wol wellen unverschidenlich auff unsern gnedigen herrn von Triendt komen, 
wan wir im von den vergangen nuczen nicht schuldig maynen ze sein, wan er der nicht verdient hatt; 
sunder wir haben die mussen lassen verdienen in geystlichen und in zeytlichen ampt. Wir maynen im 
auch in den kunftigen nuczen nicht schuldig ze sein, er besicz die dan personlich und verdien die, so sey 45
wir im willig, die zu lassen nach inhalt unser brivileygien.
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Also ist der selb Pomertt und ander unser hern dez cardinals diener dez nachst vergangen montags28) 
komen gen Sunburg in unser gericht und haben das spital wellen sturmen und sint mit ainem pawm an 
die tur geloffen und gemainten auff zu brechen. Da haben wir den Purkstaler und ander unser hausge-
sindt zu im gesant und im aber lassen sagen, war er spitaler, so warn wir im willig, also das er die phrundt 50
personlich besass und die verdiente nach unsers gotzhawss privileyen und gewonhaiten; und ob er aber 
mainte, das wir solch begerung unpillich tatten, so wolten wir in gern fur komen sein vor unserm 
gnedigen herrn von Osterich etc. als vor unsers und unsers gotzhawss vogt und sein gnad und ratte dar 
umb entschayd der lassen. Wolt er dan solchs auch nit auf nemen, so wolten wir im in solcher forme 
furkomens sein vor unserm gnedigen herren von Triendt.55

Ewrn gnaden zu got andachtige bitterin Verena apptessin und der convent zu Sunburg.

1) Der Terminus post quem ergibt sich aus dem im Brief zuletzt genannten Datum (9. Juni); s.u. Z. 22. Da der Brief 

des NvK an die Äbtissin vom 13. Juni 1455 (s.u. Nr. 4388) noch nicht genannt ist, darf dieses Datum als Terminus ante 

quem gelten.
2) S.o. Nr. 4358.
3) S.o. Nr. 4369 (1455 Mai 24). Vgl. auch Nr. 4359.
4) S.o. Nr. 4370.
5) Dieses Schreiben ist sonst nicht erwähnt.
6) S.o. Nr. 4337 und 4351.
7) S.o. Nr. 4355.
8) S.o. Nr. 4370.
9) Die Namen der drei Kapläne werden nicht genannt. Sie dürften identisch sein mit den in Nr. 4248 Anm. 26 

genannten, nämlich Hans Würzburger, Albert Guldein und ein nicht näher bekannter Heinrich.
10) ausfragte, ausforschte.
11) Michael von Brunn, Pfarrer zu St. Lorenzen.
12) Das genaue Datum ist nicht bekannt. Die Appellation vom 4. Juni (s.o. Nr. 4382) setzt die öffentliche Verkündi-

gung des Banns bereits voraus. Vgl. auch die diesbezügliche, Nr. 4387 unmittelbar vorausgehende Notiz im Missivbuch p. 

257: Und wie uns der cardinal vor aller briesterschafft zu Brawnegk fur bracht, dar auff unser kapplan vor 
unser <aptessin> nitt torften mess haben.

13) S.o. Nr. 4382 (1455 Juni 4).
14) Erasmus Burgstaller, Amtmann zu Sonnenburg.
15) Hans Würzburger, Notar und Kaplan zu Sonnenburg; s.o. Nr. 4248 Anm. 26.
16) Überwiesen, nördlich von Sonnenburg (heute Oberwieserhof); offenbar der Wohnort Hans Würzburgers, der dort 

auch die heute nicht mehr vorhandene St. Gotthardskapelle betreute.
17) Aufgrund des notorischen Mangels an kompetenten Weltpriestern wurden im 15. und 16. Jahrhundert im Bistum 

Brixen häufig entlaufene Mönche als Gesellpriester und Kapläne angestellt, die die Seelsorge oft für ein geringes Gehalt 

versahen. NvK ging, ebenso wie seine Vorgänger, mit Synodalbeschlüssen und Pfarrvisitationen energisch gegen diese 

Praxis vor und verlangte eine bischöfliche Akkreditierung aller Priester; s.o. Nr. 3059 Z. 102-104 (Synodalstatuten 1453) 

und unten Nr. 4416 Z. 23f. (Visitationsformular) sowie Nr. 4603 Z. 6-13 (Synodalakten 1455). Um nun den Sonnenbu-

rger Kaplan diesem Verdacht auszusetzen, reichte es demnach aus, wenn er keine bischöfliche Lizenz vorweisen konnte.
18) Zum Streit um das Sonnenburger St. Johanns-Hospital s.o. Nr. 3724, 4123f., 4133f., 4149-4151.
19) Heinrich Pomert, Sekretär des NvK.
20) S.o. Nr. 3724 und Nr. 4123f.
21) Bonifaz IX., Bulle ‚Exegit vestre devotionis‘ (1395 September 21): Inkorporation des Spitals sowie der Kapellen St. 

Gotthart und St. Martin in die Abtei Sonnenburg; Or.: Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, Urk. 61 und 62; Kopie 

(gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Lat. 38 f. 210 r-211 r; (15. Jh.): Bozen, StA, Lade 19 Nr. 6 A (wohl aus der 

Kanzlei des NvK; vgl. Z. 35). Druck: L. Santifaller, Papsturkunden für das Kloster Sonnenburg im Pustertal 1251-1448, 

in: Der Schlern 18 (1937) 97f. — Bislang hatte der Hospitaler persönlich im Sonnenburger St. Johanns-Hospital residiert 

und auch den Nonnen als Beichtvater und Kaplan gedient. In der Visitationscharta vom 4. März 1455 war vorgesehen, 

dass künftig eigens für die Abtei abgestellte Benediktinermönche diese Funktionen übernehmen sollten; s.o. Nr. 4248 Z. 

111-114.
22) S. Anm. 21.
23) Jakob Lotter, Dompropst zu Brixen.
24) Christian von Freiberg, Domkustos zu Brixen.
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25) Georg Hack, B. von Trient.
26) Johann (Bertl ) von Sulzbach († 1464), dr. decr., ab 1450 Domdekan zu Trient, gleichzeitig Generalvikar (1447-

1458), Kanzler (1448-1458) und Sekretär (1455-1457) des B. Georg Hack von Trient. Vgl. Curzel, Canonici 591f.
27) Laut der Supplik des Heinrich Pomert und dessen Provision betrugen die jährlichen Einkünfte des Hospitals jedoch 

nur 10 Mark; s.o. Nr. 4123. Gemäß der Supplik und Provision des Sonnenburger Prokurators Andreas Mack betrugen 

die Einkünfte lediglich 7 bzw. 6 Mark; s.o. Nr. 4132f. Die von der Äbtissin bezifferte Forderung des NvK von 12 Mark 

wäre also deutlich überzogen.
28) 9. Juni 1455. Das bei Jäger, Streit I 149 (und danach: Köfler, Die beiden Frauen 33; Baum, Nikolaus Cusanus in 

Tirol 176, 182; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 647, 649) angegebene Datum (2. Juni) ist zu korrigieren.

1455 Juni 13, Bruneck. Nr. 4388

NvK an Verena von Stuben. Er rechtfertigt sein Vorgehen gegen sie und die übrigen Sonnenburger 

Schwestern mit der Sorge um ihr Seelenheil und mit den päpstlichen Befehlen. Er fordert sie nochmals 

auf, schriftlich zu versichern, dass sie die Reformcharta der Äbte umsetzen werde. Andernfalls werde 

er Bann und Absetzung öffentlich verkünden.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 238f.

Regest: Jäger, Regesten II 162.

Erw.: Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 182 (mit Auszügen).

Fraw Verena.1) Ich hab allen meinen fleyzz getan dises jar her, das ich ew und die 
andern klosterfrawen mocht in den weg bringen, dar inn ir ewr seln behalten mochtet, 
und hab meinen frummen nach diser welt nit gesucht; dan ich hab dick2) gepetten, das 
got meiner seln also tue, als ich ew und den andern kloster frawen gern getan hett. 
Wan ich ew aber nit hab mugen under weysen auch durch ewr frewnt, das ir mir 5

gelawben woltet, so hab ich mussen nach dem geschafft des stuls von Rom3) fort varn 
und ew in den pan tun und von ewr wirde entseczen, als ich ew das dick hab lassen 
vor sagen, besunder durch her Cristan von Freyberg4), das ich wais got nit gern getan 
han. Aber ich hab das mussen tun, wan die wul inn helt, die mir von Rom gesant ist, es 
sey dan, das ir ewer williklich in die reformacion, ich tun wurde, gebent und ew verpint 10

und in die werchen gelobt, die zu halten und das versichert, wie mich beduncken wirtt; 
so ist mir gebotten und mit mir geschaffen, das ich ew mit babstlicher macht absecze. 
Solich verpinten5) und sicherung hab ich auf das geringste geseczt und het mich mit 
einem instrument oder brieve benugen lassen6), und auff das, das dem babstlichen 
bevelhnus war ettlicher massen genug beschehen und ir belibt unbeswart, het ich mich 15

darzu ergeben, das ir ainen brieff gebet, der doch war beliben hinder herr Kristan 
Freyberger zu erchantnuss meins herren von Triendt7), an den ir selbs gebetten habtt8), 
das ir auch abslagt. Dar aus yederman verstett, das ich han mussen fort farn, wolt ich 
gehorsam sein, alz ich schuldig bin dem babstlichen gebott. Doch so han ich huncz 
her verczogen fort zu farn mit der verkundung, ob ir ewch noch paz bedenchen wolt. 20

Nu tu ich als ainer, der noch gern ewr pestz suche und manen ew, alz ich schuldig bin 
als ewr selsorger, das ir noch tut, wie die wul inn helt und obgeschriben ist, und uns 
versichert, die reformacion zu halten, wie die abbt geratten haben.9) Und nach dem ir 
ew vor meinem herren herczog Sigmunden dar zu pillich ergeben10) und auch den 

8 nit: nach gestr. ger.
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abtten instrument das zu tun gegeben habt11), so nympt mich wunder, das ir ew wider 25

solchz seczt, das der stul von Rom geordent hatt und wolt gedenchen, das ir ye must 
dem stul von Rom gehorsam sein, sult ir kristen beleyben; und betracht, was dar nach 
volgt, ob ir des nit tattet. Als ver ir das noch tun woltet, so wil ich mich vaterlich be-
weysen, we ewch das dick mal zu gesagt ist von mein wegen. Wurdet ir aber in der 
hertichait beleyben und hewt oder morgen mir nit zu schreyben gehorsam zu sein 30

versicherung ze tun in massen ob geschriben nach inhalt der babstlichen wule, wird 
ich ew dan lassen verkunden, das ir in den pan und ab geseczt seyt. Dez und was 
darnach volgen wirt, mugt ir ew selbs die schuld geben, wan ich billich entschuldiget 
bin vor got und der welt. Dez zu urchunt hab ich mich mit meiner hant selbs under-
schriben an dise zedel und die verpetschaft, dy geben ist auf den freytag vor sant Veytz 35

tag in dem jar nach Christi geburd tawsent vier hundert und in dem funff und funffczi-
gisten jar zu Brawnegk.

Niklas cardinal und bischoff zu Brichsen mit meiner handt12)

1) Vgl. bereits die Anrede in Nr. 4044.
2) oft.
3) S.o. Nr. 4136 (1454 Oktober 19).
4) S.o. Nr. 4323f.
5) Verpflichtung.
6) S.o. Nr. 4314.
7) S.o. Nr. 4317 Z. 17.
8) S.o. Nr. 4322 Z. 14.
9) S.o. Nr. 4248 (1455 März 4).
10) S.o. Nr. 4193 (1454 Dezember 31).
11) S.o. Nr. 4232 (1455 Februar 17).
12) Das Or. des Briefes war also autograph ausgefertigt, was NvK gegenüber den Sonnenburger Nonnen sonst vermied.

1455 Juni 13, Wiener Neustadt, Nr. 4389
in stuba nova domus habitacionis nostre.

B. Ulrich <Sonnenburger> von Gurk an NvK und dessen Vikare und Offiziale. Er exekutiert das 

Mandat Friedrichs III. über die „Ersten Bitten“ zugunsten des Stefan Stainhorn.1)
Or., Perg. (Notariatssignet des Wolfgangus Wennger): Bozen, StA, Urk. 323 (Lade 6 Nr. 11 F, G und H).

Kopie (Insert in Urkunde von 1460 September 3; s. künftig AC III 2): Bozen, StA, Lade 24 Nr. 13 L f. 13v-17 r; (J. 

Resch, 18. Jh.): ebd., Lade 24 Nr. 29 f. 26 r-28v; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 405-410.

Ihm seien heute zwei Briefe im Original vorgelegt worden. Mit dem ersten Brief habe Papst Nikolaus V. dem Kaiser 

Friedrich III. das Recht verliehen, mit seinen „Ersten Bitten“ geeignete Kleriker für kirchliche Ämter zu nominieren2); 
mit dem zweiten habe Kaiser Friedrich III. sub tenore primariarum precum den Brixner Kanoniker und Hospitaler 

von Klausen Stephanum Steinhorn nominiert.3) Vor einem öffentlichen Notar und vor Zeugen gebe er Nachstehendes 

bekannt. (Es folgten als Insert das päpstliche Mandat von 1452 März 19 und Nr. 4376 von 1455 Juni 1). Nach der 5
Präsentation der beiden Briefe habe ihn der besagte Stefan Stainhorn gebeten, die Briefe transsumieren zu lassen. Er 

erklärt, dass er den besagten Stefan für ein kirchliches Amt für geeignet befunden habe und reserviert ihm das nächste frei 

werdende kirchliche Benefizium, welches der Kollatur des B. von Brixen unterliegt. Er fordert NvK sowie dessen Vikare 

und Offiziale auf, den besagten Stefan innerhalb von sechs Tagen, nachdem dieser eine bestimmte frei werdende Pfründe 

akzeptiert und sie um Übertragung derselben gebeten habe, in den realen Besitz der Pfründe zu bringen und ihm deren 10
Einkünfte zu verschaffen. Für den Fall der Nichtbeachtung werden Exkommunikation und Suspensio a divinis 
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bereits mit dieser Urkunde ausgesprochen sowie das Interdikt über die Kirche bzw. das Kloster des Delinquenten verhängt. 

Sollte NvK das vorliegende Mandat missachten, falle die Brixner Kirche nach sechs Tagen unter das Interdikt, nach 

weiteren sechs Tagen treffe NvK die Suspensio a divinis sowie nach weiteren sechs Tagen die Exkommunikation. Da er 

selbst die Sache nicht vor Ort weiterbetreiben könne, fordere er den gesamten Klerus der Diözese Brixen sowie alle öffentli- 15
chen Notare bei der Strafe der Exkommunikation auf, den besagten Stefan Stainhorn bei der Erlangung der Pfründe zu 

unterstützen. — Zeugen: Nicolaus Turs de Caduno, Johannes Werli de Susaco, Cristoferus Suss, Kleriker der 

Diözesen Prag, Köln und Passau. — Notarielle Ausfertigung durch Wolfgangus Wennger, Notar B. Ulrichs von 

Gurk.

1) Zur Funktion einer solchen Exekutionsurkunde im Vorgang der Kollation s. Hitzbleck, Exekutoren 43-57.
2) Chmel, Regesta, Nr. 2777; vgl. Niederstätter, Beobachtungen zu den „Ersten Bitten“ 86.
3) S.o. Nr. 4376.

1455 Juni 14, Sonnenburg. Nr. 4390

Äbtissin Verena, Dechantin Afra und der Konvent von Sonnenburg an NvK. Man halte bereits eine 

strenge Observanz und wolle keineswegs gegenüber dem Papst und NvK ungehorsam sein. Sie bitten 

den Kardinal, die Maßnahmen gegen die Abtei bis zur Rückkehr Hz. Sigismunds ruhen zu lassen 

und bieten nochmals eine Vermittlung durch den B. von Trient oder den Eb. von Salzburg an.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 240f. Überschrift: Ein brieff, den wir dem cardinal ge-
schickt haben, das wir uns haben gebotten auff die fursten.

Regest: Jäger, Regesten II 162.

Erw.: Jäger, Streit I 149.

Der Kopie im Missivbuch lag eine notarielle Ausfertigung durch Hans Würzburger, Kaplan der Abtei, zugrunde, wie 

ein Beglaubigungsvermerk auf p. 241 zeigt. Würzburger selbst scheidet als Schreiber des Missivbuchs aus; s.o. Nr. 4297, 

Vorbemerkung.

Hoch wirdigister in got vater, gnediger herr. Unser andachtig dymutigs gebet und willige gehorsam 
sind ewr gnaden zu vor an beraytt. Gnedigister herr, als ewr gnad mir apptessin ein brieff zu gesant1), 
vor mals meinem convent yeder in sunderhait zu geschriben hatt2), dar in ewr gnad begern tut nach aus 
weysung der selben brieff, ist unser antwurtt: Wir sind in einer hertten observancz, als wir das mit mer 
wortten von geschrifften ewren gnaden offt zu wissen haben tan, und haben gut hoffnung, wir haben ain 5
genugen getan und taglich tu und hoffen, ewr gnad mag wol in denck sein, das wir uns von anfang der 
reformacion albeg willig erpotten, wie pillich ist. Und ewr gnad uns ye vermaint, weytter zu besuchen, so 
sind wir ainveltig frawen und mochten villicht dy sach nit recht versten, so wolten wir doch gern recht 
tun an dem heyligen stul zu Rom, gen ewren gnaden, an uns selbs und unserm gotzhawß und bitten ewr 
hochwirdichait dymutiklich durch gotzwillen, ewr gnad wel dy sach in gutem lassen ansten biz auff zu 10
kunft dez hochgeborn fursten herczog Sigmundz, herczog ze Osterich etc., unsern gnadigen herren. So 
der anlaz vor sein gnaden aus gangen ist3), so erbietten wir uns auf sein gnad und auff seiner gnaden ratt 
zu erchennen, wes wir schuldig und phlichtig sein nach allem her komen der sach; das wellen wir gern 
tun. Vermaint aber ewr gnad dar an kain benugen zu haben, so erbietten wir uns auff den hochwirdigen 
herren, herren bischoff zu Triendt4), unser gnediger herr, und auf seiner gnaden ratt in ob geschriben 15
mass. Wolt aber ewr gnad ye dar an kain benugen haben, so erwietten wir uns auf den hochwirdigisten 
herren, herren ercz bischoff zu Salczpurg5), unserm gnedigen herren, und auf seiner gnaden ratt, aber in 
obgeschribner form und pitten ewr gnad dymutiklichen durch gotz willen, ewr gnad wel dises mal ein 
benugen haben von uns armen frawen und uns nit in kummernuss und costung bringen. Das begern wir 
gen dem almachtigen gott und wy wir kunden umb ewr gnad dymutiklichen verdienen, und pitten durch 20
gott ein gnedige antwurtt. Geben zu Sunburg am samptztag vor sant Veytz tag anno domini etc. lvo.

4 das: folgt gestr. dat.   20 wy: ü.d.Z.
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Ewren gnaden andachtige dymutigen bitterin zu gott Verena apptessin, Affra techandin, der gancz 
conventt zu Sunburg.

1) S.o. Nr. 4388.
2) S.o. Nr. 4337, 4351.
3) S.o. Nr. 4193.
4) Georg Hack, B. von Trient.
5) Sigismund von Volkersdorf, Eb. von Salzburg.

1455 Juni 15-21, Aschaffenburg. Nr. 4391

Unter dem Vorsitz Eb. Dietrichs von Mainz tagt in Aschaffenburg eine Mainzer Provinzialsynode. 

Dabei werden Statuten erlassen, welche einige kürzlich geäußerte falsche Lehrmeinungen verbieten 

und die Streitigkeiten zwischen dem Pfarrklerus und den Mendikantenorden schlichten sollen. Die 

von NvK am 3. Mai 1451 auf der Bamberger Synode erlassenen Anordnungen 1) werden wörtlich 

inseriert und ihre Beachtung eingeschärft.

Kopie (gleichzeitig): Augsburg, StA, Hochstift Augsburg, Münchner Bestand, Litt. 449 f. 100v-101 r (zur Hs. s.o. 

Nr. 2064 Textfassung II 2 a); Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Don. 284 (ehemals: 

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenberg. Bibl.) f. 223 r-234v (zur Hs. s. K.A. Barack, Die Handschriften der 

Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen, Tübingen 1865, 231f. und Hannappel, Aschaffen-

burg 451); Gießen, UB, Hs. 818 f. 115v-121 r (zur Hs. s.o. Nr. 2001); München, StB, Clm 6487 f. 42 r-45v 

(Handakten des Eichstätter Generalvikars Johannes Heller; s.o. Nr. 2064, 4062); ebd., Clm 8394 f. 119 r-124 r (zur 

Hs. s. Halm, Catalogus II 1, 23f. Nr. 185); Nürnberg, StA, Rep. 165a, Ansbacher Oberamtsakten Nr. 61d f. 

1 r-7 v; Wien, Dominikanerkloster, Cod. 70/291 f. 62 v-63v (zur Hs. s. Frank, Wiener Dominikanerkloster 199); 

Wien, ÖNB, CVP 5180 f. 3 r-7 r (zur Hs. s. Tabulae IV 50f.); Wilhering, StiB, Hs. IX 78 f. 61 r-66 r (zur Hs. 

s. O. Grillnberger, Die Handschriften der Stiftsbibliothek zu Wilhering, in: B. Gsell (Hg.), Die Handschriften-

Verzeichnisse der Cistercienser-Stifte II, Wien 1891, 1-114, hier 40); Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 76.26. 

Aug. 2 o f. 148v-151 r (zur Hs. s. O. von Heinemann, Die Augusteischen Handschriften, Teil 3: Codex Guelferbyta-

nus 32.7. Augusteus 2º bis 77.3. Augusteus 2º (Kataloge der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel. Die Alte 

Reihe 6), Frankfurt am Main 1966, 405-407 Nr. 2750); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Hs. D 11 p. 

375-377 (aus dem Druck: Falkenstein, Episcopatus Eichstadiensis Statuta Dioecesana II 77-81).

Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Bamberg, StA, A 45, Lade 313 Nr. 204b (vgl. Nr. 1267).

Druck: Statuta synodalia Eystetensia, Eichstätt 1484, f. 61 r-63v Nr. 31; Johannes Heinrich von Falkenstein, Episco-

patus Eichstadiensis Statuta Dioecesana cum aliquot synodis provincialibus collecta ac annotatiunculis quibusdam 

illustrata, Frankfurt, Leipzig 1733, p. 77-81; Hartzheim V 438-443.

Erw.: NvK in seiner Predigt vom 27. Juli 1455 (s.u. Nr. 4446); Chronica fratris Nicolai Glassberger Ordinis 

Minorum Observantium (Analecta Franciscana 2), Quaracchi 1887, 352f.; Oliger, Apologie 162, 166, 170-172, 175; 

H. Lippens, Le droit nouveau des Mendiants en conflit avec le droit coutumier du clergé séculier, du concile de Vienne 

à celui de Trente, in: Archivum Franciscanum Historicum 47 (1954) 241-292, hier 279f.; Hannappel, Aschaffenburg 

451-461; B. Kochan, Kirchliche Reformbestrebungen der Erzbischöfe von Mainz im 14. und 15. Jahrhundert, phil. 

Diss., Göttingen 1965, 133f.; Frank, Wiener Dominikanerkloster 198f.; W. Voss, Dietrich von Erbach, Erzbischof 

von Mainz (1434-1459). Studien zur Reichs-, Kirchen- und Landespolitik sowie zu den erzbischöflichen Räten 

(Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 112), Mainz 2004, 194f.; Weigel, Ordensreform 

und Konziliarismus 212 Anm. 136; Annas, Von Wiener Neustadt nach Rom 397.

Unser Text folgt Cod. Don. 284.

Die Mainzer Provinzialsynode zu Aschaffenburg sei am 15. Juni 1455 unter dem Vorsitz des Eb. Dietrich von Mainz 

zusammengetreten ad providendum contra et adversus quaedam perniciosissima dogmata, infra provinciam 
predictam publice predicata, ex quibus haut dubium plurima suborta sunt scandala, aliaque salubria 
salutem animarum concernentia statuendum. Daher habe man die folgenden falschen Lehrmeinungen2) verdammt: 

1) Ein in schwerer Sünde lebender Priester könne nicht wirksam von einer schweren Sünde absolvieren. 2) Die Exkommu-5
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nikation binde nur den Leib, nicht aber die Seele, und sei erfunden worden, um Furcht zu verbreiten. 3) Ein Benefiziat-

priester könne effektiv nur für die Stifter seines Benefiziums beten und die Messe lesen. 4) Eine Nonne, die sich mit einem 

Geistlichen versündige, begehe eine geringere Verfehlung, als wenn sie sich mit einem Weltlichen einließe.

Der heiligen Synode sei darüber hinaus berichtet worden, dass in einigen Städten der Mainzer Kirchenprovinz die Rechte 

der Pfarrkirchen missachtet wurden und werden, indem quidam fratres ordinum mendicantium non reformati 10
neque sub observantia debita viventes folgendes gepredigt hätten: 1) Es stünde jedem Christen frei, wo er sonn- und 

feiertags, ausgenommen an den vier christlichen Hochfesten, die Messe besuche und er müsse hierfür nicht unbedingt in seine 

Pfarrkirche gehen. 2) Niemand sei verpflichtet, einmal im Jahr bei seinem Pfarrer die Beichte abzulegen oder ihn um 

Erlaubnis zu bitten, woanders beichten zu dürfen.3) 3) Die auctoritas penitencialis der Mendikanten sei höher als die 

der Pfarrer.4) 4) Auch Mendikanten, welche nicht unter der Observanz leben, müssten als probate vite angesehen werden 15
und vom Bischof zur Seelsorge zugelassen werden, solange sie einer approbierten Regel angehörten.5) 5) Niemand, der für 

sich ein Begräbnis bei den Mendikanten vorsehe, müsse seinem Pfarrer das ultimum vale zahlen.6) Et quia ad hoc 
plurimum deservire videtur constitutio synodalis per revm in Christo patrem dominum, dominum 
Nicolaum tituli sancti Petri ad vincula sancte Romane ecclesie presbiterum cardinalem Prixinensem 
wlgariter nuncupatum, tunc apostolice sedis per Alamaniam legatum, in dyocesana synodo Bamber- 20
gensi7) facta et edita et per eundem reverendissimum dominum legatum in proxime lapsa provinciali 
synodo Moguncie8) celebrata ad provinciam Moguntinam extensa et per revm dominum Theodericum 
archiepiscopum Moguntinum9) sanctamque synodum tunc acceptatur; ideoque et hec sancta synodus illa 
denuo suscipit, acceptat et innovat, omnibusque suffraganeis provincie Maguntine precipit atque mandat, 
ut illam debite demandent execucioni. (Es folgt Nr. 1267).10) 25

1) Nr. 1267.
2) Die folgenden Lehrsätze gingen auf eine Liste von 14 Aussagen des Straßburger Franziskaners Heinrich Collis 

zurück, welche der Offizial des Straßburger Bischofs Ruprecht zusammengestellt hatte. Collis befand sich zu dieser Zeit in 

Italien; s.o. Nr. 4268 (1455 März 20) und erfuhr von der Verurteilung seiner Aussagen von NvK; s.u. Nr. 4501 (1455 

September 1). Vgl. Oliger, Apologie 175-181.
3) Nach dem c. ‚Omnis utriusque sexus‘ (Lateranum IV c. 21, COD 245 = X 5.38.12, ed. Friedberg II 887f.) war 

jeder Gläubige zur jährlichen Beichte bei dem proprius sacerdos verpflichtet. Nach der Argumentation der Mendikan-

ten könne darunter auch ein Mendikantenpriester verstanden werden, da andernfalls bereits beim Mendikanten gebeichtete 

Sünden vor dem Pfarrer wiederholt werden müssten; vgl. Woelki, Kirchenrecht 127-129.
4) Diese Position beruhte auf den Privilegien der Mendikanten, die es ihnen gestatteten, auch von Sünden zu absolvieren, 

welche eigentlicht dem Papst vorbehalten waren. Vgl. Nr. 4416 Anm. 25. 
5) Die hier angesprochene Bestimmung der Clementine ‚Dudum‘ (Clem. 3.7.2), wonach der Bischof die ihm präsentier-

ten Mendikantenseelsorger nur akzeptieren musste, wenn sie probate vite seien, führte vor allem in Nürnberg zu großen 

Unstimmigkeiten. NvK hatte dieses Erfordernis praktisch mit der Einhaltung der Observanz gleichgesetzt, was letztlich 

einer Visitationsgewalt des Bischofs über die exemten Mönche gleichkam; s.o. Nr. 1971 Z. 10f.; vgl. Woelki, Kirchenrecht 

121f.
6) Beim ultimum vale handelte es sich um eine Begräbnisgebühr, die die Erben eines Verstorbenen als „letzten Gruß“ 

an den Pfarrer zu zahlen hatten, auch wenn man nicht auf dem Pfarrgemeindefriedhof bestattet wurde. Der Streit hierüber 

schlug vor allem in Straßburg hohe Wellen. In der Tat hatte sich der Straßburger Franziskaner Heinrich Collis, nachdem 

er sich vergeblich um eine kuriale Approbation seiner Thesen zum ultimum vale bemüht hatte (s.o. Nr. 4268 Anm. 3), 

vor der Aschaffenburger Synode zu verantworten. Vgl. auch Nr. 4208. Cusanus hatte dort die Frage der Begräbnisgebüh-

ren allerdings offen gelassen.
7) Nr. 1267.
8) Nr. 2064.
9) Dietrich von Erbach, Eb. von Mainz (1434-1459).
10) Neben der Mendikantenfrage, die den vordergründigen Anlass zur Provinzialsynode bot, wurden in Aschaffenburg 

vor allem Forderungen an den neuen Papst Calixt III. diskutiert, die nicht in die Synodalakten einflossen, jedoch in den 

Instruktionen einer Gesandtschaft an die Kurie formuliert wurden. Druck: Gebhardt, Gravamina 142f. (aus Wien, 

ÖNB, Cod. 5180 f. 1 r-2 r). Vgl. Michel, Wiener Konkordat 43f.; Franke, Ausschreibungen von Ablässen 38f.
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1455 Juni 16, <Bruneck>.1) Nr. 4392

NvK an Verena von Stuben, Dechantin Afra und den Konvent von Sonnenburg. Da nach drei 

Monaten zentrale Punkte der Reformcharta noch immer nicht realisiert worden seien, könne er nicht 

davon ausgehen, dass man dort die Observanz halten wolle. Er lehnt ihren Vorschlag, Hz. Sigis-

mund, den B. von Trient oder den Eb. von Salzburg als Schiedsrichter anzurufen, ab, da die päpstli-

che Bulle ihm die Durchsetzung der Reform in Sonnenburg befohlen habe. Falls sie sich ungerecht 

behandelt fühlten, stehe es ihnen frei, sich an den Papst zu wenden.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 241-244. Überschrift: Das ist dy anttwurtt, so wir Niklas 
cardinal und bischove zu Brichsen tun an solchem brieff, uns am nachsten samptztag von frawen 
Verenen und den andern klosterfrawen ze Sunburg worden ist.

Regest: Jäger, Regesten II 162.

Erw.: Jäger, Streit I 149.

Als ir uns geschriben habt2), ewr gehorsam und das ir die observancien hertiklich 
habet nach der cartten3), so die abtt und munich gemacht haben, und erpiett ew an 
den hochgeborn fursten herczog Sigmunden, herczog ze Osterich etc., und darnach 
an den erwirdigen herren und vater, den von Triendt, darnach an den erwirdigisten 
vatter und herren von Salczpurg, wie dan der brieff das und anders inn hatt, ist unser 5

antwurtt: Uns bedunckt nit, das ir die cartt halttet. Es sint mer dan drew manadt 
ergangen, das ew die cartt worden ist.4) So versten wir nicht, das ir noch vast geworben 
habtt umb munich oder nonnen von den observancien5) oder das kloster beslossen 
sey6) und die slussel uber gegeben7), die furpasser uber zu bevelhen8), ain rad gemacht9) 
und ander artikel, die in der cartten sein. So wist ir wol, wie dick ir gepeycht und zu 10

dem heyligen sacrament inner der zeyt gangen seytt; und sint doch vil heyliger grosser 
hochzeit da entzwischen gefallen.10) Wir haben uns erpotten, als verrer irs begertt, 
peichtiger ze schaffen11) uncz die munich komen, doch das ir ew also hieltet, das ir 
absolviert mocht werden, und haben gepitten vierczehen tag nach der cartten und 
lenger, ob ir des begern woltet, ir aber in diser heyligen zeytt dez nicht geachtett.12) 15

Wir haben gesant unser secretarien herr Lawrencen13) zu reden mit dem convent umb 
sach dez conventz bestz an treffent. Er ist nit gehortt worden. Ist das gehorsam und 
die cartt gehalten? Verstett ir selbs wol, dan hiet ir gotz vorcht und kristen gelawben 
an den babstlichen pann, so hiettet ir ewch anders gehorsam beweyst dan ir nach getan 
habt. Wir versehen uns nit, das ir ettwas halt und ew von der ordnung der cartten, 20

nach dem ir die artikel von der peycht, von dem heyligen sacrament zu empfahen, von 
den munchen und nonnen ze haben, dar inn ewr maystz seln hayl ligett, nicht achtet.

Als ir uns schreybt, wie wir ewch, techandin und convent, sullen schriben haben und 
an ew begert etc., bechen14) wir, das wir ew frewntlich und vatterlich geschriben haben, 
dar umb ew nott sey gebott ze tun mit uns fur ze komen. Wir sein ewr obrer und 25

haben nyemant <uber> uns dan unsern heyligen vatter den babst. Ob ew wolt bedun-
cken, das wir mit ew anders tatten dan pillich und recht, mugt ir ew vor unserm 
obristen weklagen; da sein wir willig fur zu komen und recht nemen und geben. Und 
wan ir solche weg sucht mit gebotten nach gewonhait der weltlichen uns gehorsam zu 
werden, als ir yecz tut, so tut wider ewr gelubde, nit mynder dan ob ain klosterfraw 30

wider ir apptessin gebott tatte, wan ir seyt uns vor an stat des stuls von Rom, dar nach 
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alz ainem bischoff ze Brichsen schuldig gehorsam ze sein, vil mer dann ainige kloster-
frawen irer apptessin. Und ist das unser antwurtt auff solche gebott, so ir, techanttin 
und conventfrawen, die sich halten von dem convent zu Sunburg, das ir der pott nit 
nott habt noch tun mugt und wir der nit sullen noch mugen auff nemen. 35

Alz wir ew, fraw Verena, geschriben haben15), wie ir in den pann gefallen und nach 
des stuls von Rom sunderlichz geschaftz, uns getan von babstlicher macht, ab geseczt 
seyt von ewr wirdichait und wir dez nit gern sunder haben mussen tun und wir haben 
ew auch die wort geschriben, wie die stent in der leczten wullen und da pey geschri-
ben, ob ir noch auff den freytag und samptztag nachst vergangen16) solch versiche- 40

rung, wie die wul inn hatt, tun wirdet, so wolten wir uns vatterlich beweysen, wie dan 
unser geschrift ew getan inn helt. Dar auf ir uns geschriben habt anderes dan wir ir in 
hoffen waren und gebott getan, wie oben geschriben und ewr brieff inn hat.17) Ist 
unser antwurtt: Nach dem ir wol verstett, wie mit uns geschaffen ist in der babstlichen 
wulle, der wir gehorsam sein mussen18), und ir bewant seyt dem selben heyligen stul 45

von Rom und uns mit der gehorsam, die ir mit dem aydt bevestigt haben, so sult noch 
mugt ir solchs gebott nit tun und sullen noch mugen dez auch nit auff nemen, sunder 
wir mussen alles, das mit uns geschaffen ist oder wirtt, unverenndter. Darumb mugen 
wir solchs geschaffcz zu ains andern erkantnuss nit seczen.

Dann wolt ew beduncken, das wir ew beswartten oder mer dan nach der bevelchnus 50

oder anders billichen tatten, so mugt ir solchs fur unsern obrern, unsern heyligen vater 
den babst, bringen lassen19), wan wir dan ervodert werden, dan wellen wir fur chomen 
und umb alle sach da recht geben und nemen. Geben zu Insprugk20) (!) am montag 
nach sant Veytz tag anno domini etc. lvo.

54 lvo: nach gestr. lx.

1) Bei der Ortsangabe Insbrugk muss es sich um einen Abschreibefehler handeln, da NvK vom 26. Mai bis zum 23. 

Juni in Bruneck nachgewiesen ist; s.o. Nr. 4372. 
2) S.o. Nr. 4390.
3) S.o. Nr. 4248 (1455 März 4).
4) S. Anm. 3.
5) Die Visitatoren hatten angeordnet, dass observante Mönche und Nonnen des Benediktinerordens nach Sonnenburg 

zu holen seien; s.o. Nr. 4248 Z. 109-118 und 217-223.
6) Zu den Vorkehrungen für die Einführung der Klausur s.o. Nr. 4248 Z. 126-142.
7) Die Schlüssel sollten NvK übergeben werden; s.o. Nr. 4248 Z. 132-134.
8) Zur Einsetzung eines weltlichen Verwalters s.o. Nr. 4248 Z. 59-61.
9) Bei dem angesprochenen Rad handelt es sich um eine Seilwinde, durch die Lebensmittel zu den Nonnen in die 

Klausur transportiert werden sollten; s.o. Nr. 4248 Z. 134-136.
10) Die Visitatoren hatten angeordnet, dass die Schwestern mindestens alle zwei Wochen beichten und zu allen Hochfes-

ten die Kommunion empfangen sollten; s.o. Nr. 4248 Z. 118f.
11) S.o. Nr. 4350. NvK hatte zumindest den Pfarrer von Pfalzen tatsächlich kontaktiert, wohl in der Absicht, ihn als 

Beichtvater der Nonnen einzusetzen; s.o. Nr. 4353.
12) Diese Anfrage des NvK ist nicht überliefert. 
13) Lorenz Hamer, Kanzleischreiber des NvK. Im Schreiben Verenas an den Markgrafen Wilhelm von Hochberg 

findet sich eine Rechtfertigung: ein bischöflicher Bote sei nicht gehört worden, weil er die Äbtissin von der Unterredung habe 

ausschließen wollen; s.u. Nr. 4398.
14) bekennen.
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15) S.o. Nr. 4388 (1455 Juni 13).
16) 13. und 14. Juni 1455.
17) S.o. Nr. 4390 (1455 Juni 14).
18) S.o. Nr. 4136 (1454 Oktober 19).
19) Die entsprechende Appellation war bereits ausgearbeitet worden; s.o. Nr. 4382.
20) S. Anm. 1.

1455 Juni 16, Bruneck. Nr. 4393

<NvK> belehnt Michel Swartzenhoren von Puhel under Sandt Michelsburgk (St. Michels-

burg bei Bruneck) mit zwei Äckern ob Anslag under dem Eschpuhel. Da die Lehen lange 

verschwiegen wurden, seien sie von Rechts wegen bereits heimgefallen, als NvK um Neubelehnung 

ersucht wurde.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 380v.

1455 Juni 17, Bruneck. Nr. 4394

<NvK> belehnt Primus Sell von Brawnekg1), auch anstatt seines Vetters Sigmunden Sellen2), 
mit mehreren Zehnten aus Weingärten zu Schiembach.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 311v; 472 r.

1) Zu ihm bereits oben Nr. 3171, 3258.
2) S.o. Nr. 3019.

<1455, nach Juni 16, Sonnenburg>. Nr. 4395

Protokoll über die Antwort der Äbtissin Verena von Sonnenburg auf den Brief des NvK vom 16. 

Juni 1455. Man habe den Kardinal mehrfach um Unterstützung bei der Beschaffung von observanten 

Nonnen bzw. eines Beichtvaters gebeten. Die Klausur halte man ein, so gut man könne, doch sei das 

Kloster nach Lage und Architektur hierfür nicht geeignet.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 244f. Überschrift: In den nachgeschriben vier stucken1) 
ist unser antwurtt auff des cardinals obgeschriben brieff.2)

Regest: Jäger, Regesten II 162f.

Es muss offen bleiben, ob es sich um eine mündlich erteilte Antwort an den Boten des Kardinals, um das Konzept eines 

nicht erhaltenen Antwortbriefes an NvK oder um ein später angefertigtes Protokoll handelt, in dem die Äbtissin ihren 

Standpunkt für die Akten fixierte.

Als uns unser herr der cardinal ungelimpft in dem obgemelten brieff von wegen der klosterfrawen und 
munich, die wir zu uns bringen solten etc., und wie wir nicht peychten und das heylig sacrament empha-
hen etc. und nit besluss halten etc.3)

Ist das unser antwurtt: Wir haben sein gnad zu mengen mal lassen pitten, uns ze hilffen umb kloster-
frawen4), die pey uns warn, an den sein gnad wol mocht erfarn, wie wir uns hielten. Es hat uns nicht 5
mugen volgen; so kumbt kaine czu uns, die weyl und wir von seinen gnaden nit beruet beleyben.

Wir haben sein gnad zu menigen mal lassen pitten, gewalt zu geben, das man uns peycht hort, piz wir 
ain unsers ordens mit seiner gnaden hilff ze begen bringen mochten.5) Und als wir das offt begert haben, 
ist uns vom convent ain peycht vater zu gesant mit solcher gewaltsam, er sol unser kaine absolviern, sy 
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sag dan zu, die karten versigelten, alz verrer sy berurtt. Da mit was ich apptessin aber gesundert von 10
meinem convent und hetten doch all ain sach gehandelt.

Wir haben sein gnad umb ratt gebetten, wie wir die besluss tun solten, nach dem und es umb unser 
gotzhawss ain gestalt hat und in solchen kainer seiner gnaden pott, das wir die pesluss in ainer gesaczter 
zeit tun solten. Das haben wir tan und halten das in solcher mass, das chain mensch zu uns in die beslies-
sung get dan unsern diern6), die uns kochen und warten. Und wayz got wol, das wir grossen abganck 15
haben, nach dem und unser gotzhauss dar zu nicht gelegen noch erpawt ist.

1) Gemeint sind die vier Absätze von Nr. 4395.
2) S.o. Nr. 4392.
3) S.o. Nr. 4392.
4) Eine schriftliche Bitte ist nicht bekannt.
5) S.o. Nr. 4350 Z. 11-13.
6) Dirnen, Mädchen; s. Grimm, DWB II 1185.

1455 Juni 19, Rom, St. Peter.1) Nr. 4396

Adolf von Nassau 2) an Calixt III. (Supplik). Im Streit mit Heinrich Leubing um die Propstei von 

St. Marien in Erfurt 3), der gegenwärtig beim Rotarichter Johannes Pintor4) anhängig sei, bittet er 

um Absolution von allen in diesem Zusammenhang verhängten kirchlichen Zensuren und um Provi-

sion mit der Propstei, falls keinem der beiden Streitgegner ein Rechtsanspruch zustehe. Die Propstei 

sei durch den Tod des letzten Besitzers Henricus Gerpstede sowie die Resignation des NvK 

vakant. Ihre jährlichen Einkünfte betragen 24 Mark Silber.5)
Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 485 f. 54 v-55v.

Regest: Pitz, RG VII 2f. Nr. 18.

1) Datum der Billigung.
2) S.o. Nr. 3518f.
3) Zur Sache und den beteiligten Personen s.o. Nr. 3518f., 3637, 3660, 3779.
4) Zu ihm s. Cerchiari, Capellani papae II 61.
5) In der entsprechend der Supplik ergangenen Anweisung an den Rotarichter Johannes Pintor vom gleichen Tage, in der 

die Vorgeschichte des Streits nochmals ausführlich geschildert wird, ist NvK nicht mehr erwähnt; Kopie: Rom, Arch. Vat., 

Reg. Lat. Reg. 507 f. 83 r-85v.

1455 Juni 20, Bruneck. Nr. 4397

NvK an Michael <von Brunn>, Pfarrer zu St. Lorenzen im Pustertal. Nachdem er die Äbtissin 

Verena ihres Amtes habe entheben müssen, sei es nun notwendig, dies dem Volk zu verkünden und 

den Untertanen der Abtei zu verbieten, Verena weiterhin als Äbtissin anzusehen. Daher befiehlt er 

dem Pfarrer, zum Kloster Sonnenburg zu gehen und den Nonnen aufzutragen, ihm innerhalb von 10 

Tagen eine Verweserin vorzuschlagen. Sollte er keine Antwort erhalten, werde er nach Ablauf der 

Frist eine Verweserin bestellen und weiter gegen den Konvent nach Maßgabe des päpstlichen Mandats 

vorgehen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 285f. Überschrift: Ain mandat, das der convent solt dem 
cardinal antwurtten ein genugsam verweserin in zehen tagen.

Regest: Jäger, Regesten II 163.
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Erw.: Jäger, Streit I 150; Mutschlechner, Cusanus und Eleonore von Schottland, CGS 254; Baum, Nikolaus Cusanus 

in Tirol 182; Vallazza, Livinallongo 110; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 649; Pavlac, Curse of Cusanus 

207; Serina, Brixen Sermons 28, 154.

Niklas von gottlicher fursichtichait des tytels sant Peters ad vincula der heyligen 
Romischen kirchen briester kardinal, bischoff czu Brichsen, ein commissari und ain 
volfurer, wie her nach stet, von babstlichen gewalt sunderlichen darczu geseczt1), 
unserm lieben in gott Michael, pharrer zu sant Lawrenczen im Pustertal unsers 
bistumbs, hayl in got.5

Als wir nun nach babstlichen mandat Verenam Stuberin ettwan abptessin dez mun-
sters Sunburg pey pen dez panns und abseczung irer wirdichait mit gesprochen urtail 
ermant haben auff daz, daz den babstlichen brieff nach komen war, wie dan dar inn 
begriffen ist, unser mandat und manung veracht hatt, darnach ir vil schwb2) gegeben, 
die genant Verena erklart ist in pann, wir sy ir wirdichait entseczt haben3), das mit 10

unser hant ir czu geschriben czu ersten und darnach ir und dem convent durch ander 
unser schrifft kunt tan haben4); und dar umb nott ist, das dem volkh solchz czu offen-
warn, auch den untertan der munster verpietten werd, das sy die genant Verena hinfur 
fur chain abttessin haltet auch gehorsam tun, aus ursach ain andre verweserin wie er ye 
pesser under gesaczt werd.15

Es mocht daz genannt munster in czeytlichait czu grossem schaden komen und 
warumb wir muglichen schaden dez genanten munsters gern unter chomen wellen, 
dar umb wir dir alz da gegenwurtig von babstlichen gewalt bevelhen und pey der 
heyligen gehorsam und pey penn dez panns enpietten, von stund an gest an das 
genant munster und czu dir vorderst unser lieben geystlichen in got, die in dem mun-20

ster profess sindt und geweyhten person den selben yeczund verkund, daz uns zympt 
nach babstlichen gewalt an dem tayl, auf daz mal wir versorgen sullen das genant 
munster mit ainer genugsamen abttessin und under der zeytt versorgen sullen mit 
ainer verweserin in geystlichem und in zeytlichen seczen sullen. Doch was wir tan, daz 
geschicht im pesten. Wartten wellen wir x tagen, das ir uns in der czeytt ain genugsam 25

verweserin antwurtt. Das ir das tut, daz wir dan mit gewissen erfinden genugsam, die 
selben wir von dez genanten babstlichen gewalt czu ainer verweserin dez genanten 
munsters seczen piz auf zu kunft ainer newen abttessin, derselben als ainer apptessin 
gebietten gehorsam ze tun. Vergewist uns die selb, daz ir uns in den genanten x tagen 
kain dyenerin antwurtten wurdt, wir dan der vergangen x tagen von dez genanten 30

babstlichen gewalt ein verweserin machen wellen dez genanten munsters, auch ander 
wir tun werden nach aus weysung dez babstlichen mandat nach hayl der person, die 
dan profess sind, des obgeschriben munsters nuczperlichait czu sehen an und das czu 
tun. Auch wellen wir das allez vor gemelt ist tuest und uns mit antwurtt in czeytt 
versorgtz und vergewissest. Geben zu Brawnegk etc. am freytag dez xx tags dez 35

monatz juni anno etc. lvo.
Hainreich Seytern, notary.

21 profess: em. process.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



972

1) S.o. Nr. 4136 (1454 Oktober 19).
2) Aufschub.
3) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
4) S.o. Nr. 4392.

<1455 Juni 20/21, Sonnenburg>.1) Nr. 4398

Äbtissin Verena, Dechantin Afra und der Konvent von Sonnenburg an den Markgrafen <Wilhelm> 
von Hochberg und die anderen Räte Hz. Sigismunds von Österreich. Sie schildern die neuesten 

Handlungen des NvK und Heinrich Pomerts und bitten dringend um Schutz und Hilfe.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 262-264. Überschrift: Aber ein suplicancz an markchgra-
fen.

Regest: Jäger, Regesten II 163.

Erw.: Jäger, Streit I 149f.; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 182.

Bereits vor einigen Tagen habe man ihn in einer Supplik um Rat und Hilfe gebeten.2) In der Zwischenzeit habe NvK 

der Dechantin und dem Konvent eine Botschaft überbringen lassen.3) Die haben wir nit horn wellen an unser fraw 
die abttessin und in gesagt, das uns das unser regel verpiet. Daraufhin habe NvK der Äbtissin in einem Brief 

mitgeteilt, sie sei gebannt und abgesetzt.4) Anschließend habe man NvK den Brief der Herzogin gesandt 5) und ihm 

versichert, dass man in ainer herten observancz lebe und hoffe, der Kardinal werde bis zur Rückkehr des Hz. keine 5
weiteren Schritte gegen die Abtei unternehmen.6) Ferner habe man vorgeschlagen, den Hz., den B. von Trient oder den Eb. 

von Salzburg mit der Schlichtung des Streits zu betrauen. In seinem Antwortschreiben habe NvK diese Bitte abgeschlagen 

und ihnen freigestellt, sich an den Papst zu wenden.7)
Im Streit um das Hospital in Sonnenburg seien nach dem letzten Schreiben der Herzogin 8) auf Veranlassung des 

Heinrich Pomert alle diejenigen gebannt worden, die den Hospitalsbesitz bewirtschaften. Pomert habe durch Fremde eine 10
Wiese des Hospitals mähen lassen und den Richter der Abtei, <Erasmus> Burgstaller, sowie den Prokurator der Abtei, 

<Jörg> Ragant9), vor das geistliche Gericht zitiert, weil sie der Äbtissin die Treue hielten. Falls der Markgraf und die Räte 

der Abtei nicht zu Hilfe kommen, müsse die Ernte auf den Feldern bleiben, denn sich besorgt manigklich vor dem 
pann. Daraufhin habe man Pomert angeboten, ihm die Inbesitznahme der Pfründe zu gewähren, falls er dort residiere, 

wonach er nach Ausweisung einer päpstlichen Bulle verpflichtet sei.10) Der Kardinal, den man von dieser Absicht unter- 15
richten wollte, habe es abgelehnt, den Boten anzuhören. Sie bitten den Markgrafen und die Räte um Rat und Hilfe, wan 
unser herr der cardinal wol wayz, daz wir uns selbs nit helffen kunnen dan durch schirm und hilff unsers 
gnedigen herrn.

Postscriptum: Sie übersenden ihm die Kopie einer Urkunde11), welche am Freitag (20. Juni) nach der Vesper an unser 
gotzhaws geslagen wurde. Wenn NvK den juristischen Prozess gegen sie weiterführe, so werd er dan nach unserm 20
leyb und gut stellen. Daher habe man an den heiligen Stuhl appelliert.12) Sie wiederholen ihre Bitte um Schutz und 

Hilfe und bitten um unverzügliche Antwort.

1) Das späteste (im Postskriptum) erwähnte Datum ist der 20. Juni. Da die Antwort des Markgrafen bereits am 22. 

Juni abgefasst wurde (s.u. Nr. 4403), muss Nr. 4398 am 20. oder 21. Juni niedergeschrieben worden sein.
2) S.o. Nr. 4387.
3) Der Bote dürfte ca. am 10. Juni nach Sonnenburg gekommen sein. Wie aus Nr. 4392 Z. 16 (1455 Juni 16) hervor-

geht, handelte es sich um den bischöflichen Kanzleischreiber Lorenz Hamer.
4) S.o. Nr. 4388 (1455 Juni 13).
5) Ein solcher Brief der Herzogin an den Konvent ist nicht bekannt.
6) S.o. Nr. 4390 (1455 Juni 14).
7) S.o. Nr. 4392 (1455 Juni 16). Z. 44-53 werden wörtlich zitiert.
8) S.o. Nr. 4385 (1455 Juni 8).
9) Bislang sind Erasmus Burgstaller als Amtmann und Prokurator und Jörg Ragant als Richter der Abtei bezeugt. 

Offenbar wurden die Ämter hier verwechselt.
10) S.o. Nr. 4387 Anm. 21.
11) Offenbar die Absetzung und Exkommunikation der Äbtissin vom 30. April 1455; s.o. Nr. 4330. Die im Missiv-
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buch p. 270-277 überlieferte deutsche Übersetzung geht wohl auf das an der Klosterpforte angeschlagene Exemplar zurück, 

eine von Heinrich Soitern angefertigte Abschrift; vgl. die Notiz Cod. 2336 p. 277: Dise gegenwurtige coppy ist 
gecollacionyrt durch mich Heinrichen Soyettern und concordiert in allem mit dem hawbt brieff original.

12) D.h. die Appellation vom 4. Juni veröffentlicht; s.o. Nr. 4382.

1455 Juni 20, Bruneck. Nr. 4399

Steffan Fuchs und Peter Prestman, Kirchpröpste. Allgemeine Kundgabe über eine Stiftung und 

Dotierung der Heilig-Geist-Kapelle zu Prettau (im Tauferer Ahrntal, nördlich von Bruneck).

Or., Perg. (zwei Siegel an Pergamentpresseln): Prettau, Pfarrarchiv.

Kopie (17. Jh.): Brixen, Konsistorialarchiv, Akt Prettau V f. 83; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Hs. 

C 9 p. 47 (gekürzt); (19. Jh.): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, W 5537 Nr. 155.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 658f.; Ottenthal/Redlich, Archivberichte III 355 Nr. 1778; Koch, Untersuchungen 144f.; 

Reinmichels Volkskalender, Bozen 1968; Stemberger, Tinkhauser’s Brunecker Chronik 78f.; Gruber, 500 Jahre 

Kirche Prettau, 32-36; Hallauer, Bischof und Landesfürst 282 (ND 2002, 10); Hallauer, Bischof und Landesfürst in 

Brixen 20.

Steffan Fuchs und Peter Prestman, kirchprebst der newen capellen zu dem Heiligen Geist genant in 
Ewrhn (Ahrn) sowie Mauricz Kessrer, Peter Pruckger, Lienhardt Grossenwacher, Michel Newhauser, 
Ulrich Awer, Paul Oberwiser, Peter Kofler, Jorg Gepawr, Hanns Gasser und Wolfl Auchter, alle zu sand 
Peters pymerch1) gesessen, sowie Peter Parrayner, Jacob der Kerspawmer und Cristan Oberrainer, in sand 
Jacobs pymerch, Ulrich zu der Niderhutten, Gall Mayerckger, Hanns Ortter und Gabriel Obweger, in 5
sand Johanns pymerch2) gesessen, und die ganze Pfarrgemeinde von Ahrn bekennen, dass sie die genannte Kapelle 

von newen angevangen und gepawt haben, und bitten <NvK> um die Weihe, die jedoch erst nach einer angemesse-

nen Dotierung erfolgen könne. Daher haben sie mit Rat des ersamen herren Johannsen Hamer3), unsers lieben 
kirchherren, bestimmt, dass die Kapelle zu Ehren der Heiligen Elftausend Jungfrauen, des Heiligen Kilian und seiner 

Gefährten und des Heiligen Oswald geweiht werden solle. Jährlich solle an vier festgelegten Tagen in der Kapelle die Messe 10
gelesen werden, nämlich am Kirchweihfest4), am Tag der Elftausend Jungfrauen (21. Oktober), am St. Kilianstag (8. Juli) 

und am St. Oswaldstag (5. August). Bedingungen und Dotierung werden genau festgeschrieben. Die Kirchpröpste werden 

verpflichtet, jährlich Rechnung zu legen. Die Kapelle wird außerdem mit einem ewigen Licht, mit Büchern, Kelchen und 

Messgewändern ausgestattet. Es werden zwei gleichlautende Urkunden ausgefertigt5), die beim Pfarrer der Gemeinde 

aufbewahrt werden sollen. — Siegler: Georg Burenpeckhen6), Amtmann zu Bruneck, und Wolfgang Krumpa-15
cher7), Richter zu Bruneck. Zeugen: Heinrich Soitern8) zu sand Martein zu Pingen, maister Hainrich 
Pomert9) zu Bremen, Laurencz Hamer10) zu Innichen, Chorherren, Cristoff Krell11) von Brichsen, Hanns 
Hofsteter12), Steffan Winckler13), Sigmund Sell14) und Gothart Spenngler15), Bürger zu Bruneck.

1) Pimwerche oder Pimberche: nur im Ahrntal und seinen Nebentälern gebräuchliche Bezeichnung für Nachbarschaften 

und Gemeinden; s. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol II 545; E. Hofer, Von den Pimwerchen zur Gemeinde, in: 

Hartungen, Ahrntal 27-33. Der Kapelle St. Peter im Ahrntal verlieh NvK am 11. Juli 1455 einen Ablass; s.u. Nr. 4425.
2) Die St. Johanns-Pfarrkirche befand sich bis zu ihrem Abriss in den 1780er Jahren im Weißenbachfeld; vgl. R. Tasser, 

Die Kirchen von St. Johann in Ahrn. Dekanat Taufers – Diözese Bozen-Brixen, Passau 2007, 4 f., 36.
3) Johannes Hamer, Pfarrer zu Ahrn, Bruder des Lorenz Hamer (Kanzleischreiber des NvK); vgl. Nr. 2474 Anm. 3; 

Trenkwalder, Seelsorgeklerus 254.
4) NvK legte das Datum des Kirchweihfests für den Sonntag vor St. Laurentius (10. August) fest; s.u. Nr. 4402.
5) Nur ein Or. ist überliefert. Noch Ottenthal/Redlich, Archivberichte III 355 Nr. 1778 vermerken zwei Exemplare.
6) Jörg Purenpeck, Amtmann zu Bruneck.
7) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck.
8) Heinrich Soitern, Sekretär des NvK.
9) Heinrich Pomert, Sekretär des NvK.
10) Lorenz Hamer von Saalburg, Kanzleischreiber des NvK. Er wird hier erstmals als Chorherr zu Innichen genannt.
11) Christoph Krell, Kanzleischreiber des NvK.
12) Hans Hofstätter, Bürger zu Bruneck; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <1852, BüBk>.
13) Stefan Winkler, Bürger zu Bruneck; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <9580, BüBk>.
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14) Sigmund Söll, Bürger zu Bruneck; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <7590, BüBk>.
15) Gotthart Spengler, Bürger zu Bruneck; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <8340, BüBk>.

1455 Juni 21, Bruneck. Nr. 4400

<NvK> belehnt Ruprecht Smid1), burger zu Brawnneckg, auch anstatt seiner Frau Margare-
then2) weylent Hainrich Smides3) tochter, mit einem wasserhamer und cholhaws4) under-
halben der Stedeln zu Brawneckg gelegen mitsamt der wasserrunst.5) Das Lehen war 

bislang geurlaubt und beinhaltet eine jährliche Abgabe von zwen cappawn in des gotshaws 
kasten ze Brawnneckgen.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 309 v-310 r; f. 470v.

1) Ruprecht Hufschmied, Bürger zu Bruneck, nachgewiesen 1455-1472; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <2149, 

BüBk>.
2) Margarethe Schmied, nachgewiesen 1455-1490. Sie besaß auch ein Haus in Sonnenburg, das sie 1490 verkaufte; s. 

Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <6928, TasBx>.
3) Heinrich Schmied, Bürger zu Bruneck, nachgewiesen bis 1437; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <6918, BüBk>.
4) Wassergetriebenes Hammerwerk und Köhlerhütte.
5) Wasserlauf; s. Grimm, DWB XIV 1522.

1455 Juni 22, Prettau, Heilig-Geist-Kapelle. Nr. 4401

NvK predigt in consecracione capelle lapidis sancti apud montem Thaurum. Thema: 

„Gaudium erit angelis dei super uno peccatore penitentiam agente“ (Lk. 15,10).

Druck: h XVIII 4, 377-382 Nr. CXCI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a. (Hg.), Predigten in deutscher Übersetzung III 451-457.

Regest: Koch, Untersuchungen 144 f. Nr. 185.

Erw.: Vansteenberghe, Le cardinal 479; Hallauer, Bischof und Landesfürst 282 (ND 2002, 10); Pauli, Geistige Welt 

170; Ranff, Bilder der Weisheit 347; Gelmi, Leben und Wirken 53f.; Gelmi, NvK und Brixen 28; Curzel, Veniam, 

et curabo eum 50; Serina, Brixen Sermons 121.

1455 Juni 22, Prettau, im Hof neben der Heilig-Geist-Kapelle. Nr. 4402

NvK an alle Christgläubigen. Er bekundet die Weihe der Heiliggeistkapelle in Prettau und verleiht 

den Besuchern unter bestimmten Bedingungen Ablass.

Deutsche Übersetzung (Mitte 19. Jh.): Prettau, Pfarrarchiv, Pfarrchronik, p. 6-9.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 658f.; G. Tinkhauser, Topographisch-historisch-statistische Beschreibung der Diözese 

Brixen I, Brixen 1855, 416f.; Ottenthal/Redlich, Archivberichte III 355 Nr. 1778; Vansteenberghe, Le cardinal 479; 

Koch, Untersuchungen 144; Innerhofer, Taufers 9, 11; E. Kühebacher, St. Silvester auf der Alm und St. Salvator im 

Wild. Zwei uralte Pustertaler Heiligtümer, in: Der Schlern 61 (1987) 5-21, hier 16f.; Egg, Bauhütte 313; Gruber, 500 

Jahre Kirche Prettau, 32-36; Hallauer, Bischof und Landesfürst 282 (ND 2002, 10); Gelmi, Leben und Wirken 

53f.; J. Gelmi, Geschichte der Kirche in den Diözesen Bozen-Brixen und Innsbruck, Kehl am Rhein 2014, 99; Gelmi, 

NvK und Brixen 28; Curzel, Veniam, et curabo eum 50; Andergassen, Nicolaus Cusanus und die Kunst 62.

Er bekundet die Weihe der Heiliggeistkapelle, gelegen am Fuße der Berge, Krimler Tauern1) 
genannt, in der Pfarrei Ahrn mitsamt dem Friedhof und einem Altar zu Ehren der Elftausend 

Jungfrauen, des Hl. Kilian und seiner Gefährten und des Hl. Oswald und ordnet an, dass das 
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Kirchweihfest für alle Zukunft am Sonntag vor St. Laurentius (10. August) gefeiert werden soll. 

Allen Besuchern der Kapelle verleiht er unter genannten Bedingungen an bestimmten Tagen 140 Tage 5

Ablass. Den Gläubigen, welche Tote, die am Tauern-Pass gefunden wurden oder dort starben, 

christlich beerdigen, verleiht er 100 Tage Ablass und den Gläubigen, die beim Angelusläuten in der 

Frühe und am Abend drei Ave Maria beten, 40 Tage Ablass. Er bestimmt, dass die Kapelle für alle 

Zeit Heilig-Geist-Kapelle genannt werden soll.

1) Krimmler Tauern, Gebirgspass zwischen dem Ahrntal und dem Krimmler Achental. Es ist ungewiss, ob NvK selbst 

diese Bezeichnung verwendete oder erst der spätere Übersetzer.

1455 Juni 22, Innsbruck. Nr. 4403

Markgraf Wilhelm von Hochberg und andere Räte Hz. Sigismunds an die Äbtissin und den 

Konvent von Sonnenburg.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 268f.

Regest: Jäger, Regesten II 163.

Erw.: Jäger, Streit I 150.

Der Brief an Herzogin Eleonore1) und die beiden Schreiben an ihn2) seien angekommen. Da viele der mit den 

bisherigen Verhandlungen vertrauten Räte im Augenblick abwesend seien, habe man diese nach Innsbruck gebeten. Er 

fordert die Äbtissin auf, Bevollmächtigte mit entsprechenden Instruktionen an den Hof zu entsenden, damit man die 

Belange der Äbtissin besser vertreten könne.

1) Nicht erhalten. Vgl. Nr. 4358 Anm. 1.
2) S.o. Nr. 4358 und 4387 (1455 Juni 20/21).

<1455, ca. Juni 24, Sonnenburg>.1) Nr. 4404

Äbtissin Verena und der Konvent von Sonnenburg an den Markgrafen <Wilhelm> von Hochberg 

und die anderen Räte Hz. Sigismunds. Sie berichtet vom Eindringen bewaffneter Dienstleute des 

NvK in die Abtei und bittet dringlich um Hilfe.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 269f.

Regest: Jäger, Regesten II 163.

Erw.: Jäger, Streit I 150.

Wie man ihm bereits mitgeteilt habe, sei am Freitag (20. Juni) ein Dekret an die Klosterpforte angeschlagen worden.2) 
Am Sonntag (22. Juni) habe NvK sie von der Kanzel herab mit grossem ungelimpfen lassen aus ruffen.3) Am 
montag (23. Juni) sint der seinen zehen gewappent mit werhaffter hant in unser freyung zwischen unser 
tor geritten und mit grossm gespott, geschray und gesang vil an unser kirchtag geslagen. Diese Dokumente 

schicke man mit. In Zukunft müssten sie um ihr Leben und ihre Besitztümer fürchten. Daher bitten sie den Markgrafen 5
inständig um Rat und Hilfe, zumal man auf Betreiben des NvK ihre erste Appellation4) nicht angehört habe.

1) Terminus post quem ist der 23. Juni; s. Z. 3. Die am 24. Juni erfolgte zweite Appellation (s.u. Nr. 4405) wird noch 

nicht erwähnt.
2) S.o. Nr. 4397.
3) Siehe die Anordnungen zur Publikation des Absetzungsdekrets; Nr. 4330 (1455 April 30).
4) Vgl. die Appellation Nr. 4043 (1454 Juli 28, Entwurf) und Nr. 4093 (1454 August 31, Notariatsinstrument) sowie 

die Zurückweisung durch Nikolaus V.; Nr. 4136 (1454 Oktober 19).
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1455 Juni 24, Sonnenburg. Nr. 4405

Zweite Appellation der Äbtissin und des Konvents von Sonnenburg an den Papst.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 278-282.

Regest: Jäger, Regesten II 163.

Erw.: Jäger, Streit I 150 Anm. 101 (mit falschem Datum 29. Juli 1455); Baum, in: Germania Benedictina III 3, 649.

Unter Berufung auf ihre vorherige Appellation1) führen sie Beschwerde über die ungerechten Maßnahmen des NvK. 

Ergänzend zu ihrer letzten Appellation erklären sie, dass sie mehrfach in rechtmäßiger Form gegen das von Seiten des 

Kardinals zugefügte Unrecht protestiert haben.2) Dennoch höre NvK nicht auf, die Abtei zu bedrängen. Wegen der 

anhängigen Appellation betrachte man die Maßnahmen des Kardinals als wirkungslos. NvK beabsichtige ein ganczliche 
zerstorung unser eren und unsers munster. Ohne Grund und ohne gerichtliche Verhandlung habe er die Äbtissin 5
gebannt und abgesetzt.3) Unter Androhung schwerer Strafen ermahne er die Dechantin sowie die Schwestern, Zinsbauern, 

Diener und Amtleute der Abtei, der Äbtissin den Gehorsam zu verweigern. Zuletzt sei ihnen befohlen worden, eine 

Verweserin zu wählen4) in swarer verderbnuss und zerstorung unser eren und unsers munsters. Sie protestie-

ren gegen das Vorgehen des NvK und erneuern ihre vorherige Appellation. Sie erklären den von NvK eingeleiteten 

kanonischen Prozess für ungültig und unwirksam und bitten alle, sich der Appellation an Papst Calixt III. anzu- 10
schließen. — Zeugen: Pawlus von Fronhaim, Priester des Patriarchats Aquileia, Hanns Morly5), Linhart Plaken-
taler6), Laien aus der Diözese Brixen. Notar: Hanns Wirczpurger7), Priester der Diözese Würzburg.8)

1) S.o. Nr. 4382 (1455 Juni 4).
2) Vgl. Nr. 4331, 4355.
3) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
4) S.o. Nr. 4397.
5) Hans Mörl von Pfalzen; s.o. Nr. 4093 Anm. 2, 4317 Z. 2, 4322 Z. 2.
6) Vgl. Nr. 4382.
7) Hans Würzburger, Notar und Kaplan der Abtei.
8) Die Appellation wurde NvK in dessen Brixner Wohnung zugestellt; vgl. die Notiz im Missivbuch p. 282: Item dise 

vorgeschriben appellacio ist dem cardinal in seiner wonung etc., und dar auff hatt man gepetten, apostel 
(Weiterleitung an den Papst) etc. und was dan gepurlich waz, ze tun.

<1455, nach Juni 24, Sonnenburg>.1) Nr. 4406

Äbtissin Verena und der Konvent von Sonnenburg an <Herzogin Eleonore von Österreich>.2)
Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 305f.

Sie lehnen es ab, die von ihnen geforderte Erklärung3) zu besiegeln, da dies gegen die Gewohnheiten des Ordens verstoße. 

Damit man sie nicht beschuldige, Ausreden zu gebrauchen, erklären sie sich bereit, nach besten Kräften alle Vorschriften 

der Reformcharta 4) zu befolgen, soweit sie das geistliche Leben betreffen, gemäß der zwischen Hz. Sigismund und NvK 

getroffenen Vereinbarung.5) Falls sie dieses Versprechen brechen sollten, möge man sie, wie es Recht sei, bestrafen. Sie 

bitten <die Herzogin>, dieses Angebot dem Kardinal zu übermitteln. Sollte NvK ihr Angebot ablehnen, so möge sie anstelle 5
des Herzogs den Konvent beschützen und ihre Appellation unterstützen. Sie erbitten eine entsprechende Anwort.

1) Terminus ante quem ist der 29. Juni. Nach der Überschrift von Nr. 4406 im Missivbuch p. 306 wurde der Brief vor 

den an diesem Tag stattfindenden Verhandlungen ausgefertigt. Da auch auf die Appellation Nr. 4405 Bezug genommen 

wird, dürfte das Schreiben entweder gleichzeitig mit dem Brief an den Markgrafen Wilhelm von Hochberg Nr. 4404 oder 

nur wenig später abgefasst worden sein.
2) Im Missivbuch p. 305 ist der Raum für die Überschrift, welche sonst den Empfänger angibt, freigelassen. Inhalt und 

Formulierung lassen auf die Herzogin als Empfängerin schließen.
3) S.o. Nr. 4314. Offenbar hatte NvK das vom Konvent eingeforderte Revers auch der Herzogin vorgelegt, welche nun 

ihrerseits die Besiegelung des Revers durch die Äbtissin forderte. Weitere Hinweise, dass die Herzogin die Erklärung 

guthieß, liegen nicht vor.
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4) Nr. 4248 (1455 März 4).
5) Nr. 4193 (1454 Dezember 31).

1455 Juni 27, Brixen. Nr. 4407

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht 100 Tage Ablass für die St. Silvester-Kapelle in monte, 
sita sub liminibus parrochialis ecclesie sancti Michaelis in Innichen.1)

Or., Perg. (S. an Schnur, beschädigt): Innichen, StA, Nr. 425. Auf der Plika: Pe. Ercklentz.
Kopie (18. Jh.): Sillian, Pfarrarchiv, Hs. M (Auszug); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Hs. E 12 p. 

40f.; (Luschin, 19. Jh.): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, FB 20389 Nr. 520.

Erw.: Sinnacher, Beyträge III 489; Kirchen in und um Innichen, in: Die Heimat. Blätter für Heimatkunde und 

Heimatschutz in Tirol 3 (1914/15) 135; Kühebacher, St. Silvester 16; ders., Kunst- und Kulturlandschaft des Gemein-

degebietes von Innichen, Innichen 1993, 56.

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1) Heute die Kapelle ‚St. Silvester auf der Alm‘. Nach Kühebacher, St. Silvester 16f. geht die Ausmalung der Kapelle 

auf NvK zurück. — Zur der dem Kollegiatstift Innichen inkorporierten Pfarrei St. Michael und deren Pfarrer Paulus 

Helmslaher s.o. Nr. 4374 (1455 Mai 29).

1455 Juni 27, <Innsbruck>. Nr. 4408

In Abwesenheit von Hz. Sigismund werden den Herren Oswalten Sebner1), Hainrichen Liech-
tenstainer2), Casparn Gufendauner3) und Conraden Vintler4) als anwalden Verpflegungs-

kosten ausgezahlt, da sie zu NvK von wegen der abtessin zu Sunnenburg reisen.5)
Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 6 r .

1) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds.
2) Heinrich von Liechtenstein, Pfleger Hz. Sigismunds zu Taufers; vgl. Nr. 4046 Anm. 1.
3) Kaspar von Gufidaun, Pfleger Hz. Sigismunds zu Rodeneck; s.o. Nr. 2728.
4) Konrad Vintler, oberster Amtmann Hz. Sigismunds; vgl. Nr. 4359 Anm. 2.
5) Zu dieser Gesandtschaft vgl. Nr. 4412.

<1455, vor Juni 29, Sonnenburg>.1) Nr. 4409

Äbtissin Verena und der Konvent von Sonnenburg an Herzogin Eleonore von Österreich.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 283.

Erw.: Jäger, Streit I 150.

Sie beklagen sich über die harten Maßnahmen des NvK. Niemand nehme sich ihrer Sache an. Flehentlich bitten sie die 

Herzogin, sich des Klosters zu erbarmen, das wegen der Abwesenheit des Herzogs viele Widerwärtigkeiten ertragen müsse.

1) Der Brief wurde wahrscheinlich nach der Appellation vom 24. Juni, jedoch noch vor dem 29. Juni verfasst. An diesem 

Tage verhandelten die herzoglichen Räte in Brixen mit NvK. Auch die Stellung im Missivbuch spricht für diese Datierung.
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1455 Juni 29, Brixen. Nr. 4410

NvK feiert die erste Messe im wiederhergestellten Chor des Brixner Domes.1) Thema der Predigt 

zum Tag der Apostel Petrus und Paulus: „Perfectus omnis erit, si sit ut magister eius“ (Lk. 6,40).

Druck: h XVIII 4, 383-387 Nr. CXCII (mit Angabe der Handschriften und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a. (Hg.), Predigten in deutscher Übersetzung III 459-465.

Regest: Koch, Untersuchungen 145 Nr. 186.

Erw.: Tavernier, Dombezirk 69f.; K. Wolfsgruber, Dom und Kreuzgang von Brixen. Geschichte und Kunst, Bozen 

1988, 7; Hallauer, Auf den Spuren eines Autographs 91; Tritz, Schätze im Himmel 232; Gelmi, Leben und Wirken 

50, 54; Serina, Brixen Sermons 109, 114.

1) Vgl. die Notiz des Stephanus Rosinus im Exemplar des Trienter Franziskanerklosters des Drucks der Cusa-

nus-Predigten Paris 1514, f. 113v: 1455, in die dominica in qua festum Petri et Pauli, in altari medio novi 
operis primum officium; vgl. Hallauer, Marginalien 91. Der Chor war durch den Stadtbrand von 1444 in Mitleiden-

schaft gezogen worden. 1453 hatte NvK bei Nikolaus V. einen Ablass zur Finanzierung des Wiederaufbaus erwirkt; s.o. 

Nr. 3418. Für 1454 sind in der Generalraitung Mittel pro edificio chori verzeichnet; s.o. Nr. 3882. Im Oktober 1455 

wird maister Hanns für die Ausmalung des Chores bezahlt; s.u. Nr. 4556. Der Dombaumeister könnte der im 

Kreuzgang begrabene Meister Utzo gewesen sein, der verstarb, bevor 1460 die Rechnungsüberlieferung der Domfabrik 

einsetzt. Sein Nachfolger war Meister Georg († 1464/65). Die Bauarbeiten zogen sich noch bis 1472 hin. Vgl. Egg, 

Bauhütte 306f.; Wolfsgruber, Dom und Kreuzgang 7.

1455 Juni 29, Sonnenburg. Nr. 4411

Afra von Velseck, Dechantin, und der Konvent des Klosters Sonnenburg an NvK. Sie lehnen die 

Einsetzung einer Verweserin ab und wollen die päpstliche Entscheidung über die Appellation der 

Abtei abwarten.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 278. Überschrift: Techantin und der convent haben dem 
cardinal czu geschriben.

Regest: Jäger, Regesten II 163.

Erw.: Jäger, Streit I 150.

Hochwirdigister gnediger herre, unsers dymutiges gebett. Als ewr gnad uns hatt brieff lassen 
anslagen1), die under andern inhalten, ir habt unser frawen die abbtessin enttseczt von irer abteylichen 
wirdichait, das uns ser beswart und wunder nymbtt nach herchomen als irs wesens und begert ain 
verweserin von uns furgenomen werd2) etc., ist unser antwurtt: Unser fraw die aptessin und wir haben 
mit ein ander appelliert fur unsern heyligen vatter dem pabst3) und das ewrn gnaden zu seiner zeytt 5
verkunden lassen, wie recht ist; und haben gut hoffnung, wir beleyben fur an von ewrn gnaden unbe-
swart czu auztrag dez rechten. Geben czu Sunburg an sant Peters und sant Pawlstag apostolorum, 
anno etc. lv.

Ewrn gnaden andachtigen dymutigen bitterin Affra techantin4), der convent czu Sunburg.

1) Die Absetzungsbulle wurde am 23. Juni in Sonnenburg angeschlagen. S.o. Nr. 4404.
2) S.o. Nr. 4397 (1455 Juni 20).
3) S.o. Nr. 4382 (1455 Juni 4) und 4405 (1455 Juni 24).
4) Diese klare Positionierung der Dechantin Afra von Velseck zugunsten der Äbtissin dürfte im Lager des Kardinals 

mit Enttäuschung aufgenommen worden sein, hatte man doch darauf gehofft, die Dechantin für die Reform gewinnen und 

als Verweserin einsetzen zu können; s.o. Nr. 4184, 4331 Anm. 2, 4372. Sie näherte sich allerdings später doch wieder 

NvK an, entging der Exkommunikation und wurde als Verweserin eingesetzt; s.u. Nr. 4643 (1456 Januar 8).
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zu 1455 Juni 29, <Brixen>. Nr. 4412

Gedächtnisprotokoll über eine Vereinbarung zwischen NvK und den bevöllmächtigten Räten der 

Herzogin Eleonore von Österreich zum Kloster Sonnenburg.

Originaleintrag oder Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 306f.

Regest: Jäger, Regesten II 163.

Erw.: Jäger, Streit I 150.

Die Herzogin habe kürzlich am Tag der Apostel Petrus und Paulus die Herren Oswoltten Sebnar1), Casper 
Guffedawner2), Hainrichen Liechtenstayner3) und Chu<n>ratten Vinttler4) zu NvK geschickt.5) Diese hätten 

mit NvK vereinbart, dass der Streit zwischen NvK und dem Kloster Sonnenburg bis zur Rückkehr des Herzogs ruhen 

solle, unbeschadet der beiderseitigen Rechte. NvK dürfe die Äbtissin vor sein Gericht zitieren, ein Urteil solle jedoch erst 

nach der Rückkehr des Herzogs gefällt werden. In der Zwischenzeit solle die Herzogin einen Bevollmächtigten entsenden, 5
der sich gemeinsam mit Heinrich von Liechtenstein um eine Vermittlung zwischen den Parteien bemühen soll.

1) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds.
2) Kaspar von Gufidaun, Pfleger zu Rodeneck.
3) Heinrich von Liechtenstein, Pfleger zu Taufers.
4) Konrad Vintler, oberster Amtmann Hz. Sigismunds.
5) S.o. Nr. 4408.

<1455, nach Juni 29, Sonnenburg>.1) Nr. 4413

Aktennotiz der Äbtissin Verena von Sonnenburg zu der am 29. Juni getroffenen Vereinbarung 

zwischen Herzogin Eleonore und NvK.

Originaleintrag oder Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 307.

Erw.: Jäger, Streit I 151.

Äbtissin Verena erhebt Einspruch dagegen, dass NvK sie bis zur Rückkehr des Herzogs im Bann belassen wolle und 

dass die Anordnungen des NvK in Kraft bleiben sollen. Sie habe Sorge, dass die Vereinbarung nicht hinreichend sei, denn 

dadurch könne ihre Appellation2) unwirksam werden; und die process3), die er uber mich an geschlagen hatt 
czw Brichsen, czw Brawnegk, czw Sand Larenczen, die hangen noch uber all an den thuren nach der 
obgemelten thading.5

1) Das Datum ergibt sich aus dem unmittelbaren Zusammenhang mit Nr. 4412.
2) S.o. Nr. 4382 (1455 Juni 4) und 4405 (1455 Juni 24).
3) Das Absetzungsurteil vom 30. April 1455; s.o. Nr. 4330.

1455 Juli 2, <Bruneck>. Nr. 4414

<Leonhard von Velseck>, Hauptmann <von Bruneck>, schickt einen Brief an Kristoff Arnoltt1) 
gen Toblach von der veintt <des NvK> wegen.2)

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 7 r.

1) Zu Christoph Arnold von Toblach vgl. eine Litera concordie im Streit um eine halbe Hube am Ort (bei Ehren-

burg; s. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol II 506) zwischen Christoph Arnold und Christian von Freiberg, Domkustos 

zu Brixen, von 1454 November 10; Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, Hs. 11 f. 42v-43 v (Kopialbuch der Domkustodie); 

Siegler : Christoph Arnold und Kaspar von Gufidaun; Zeugen: Konrad Zoppot, Adolf von Oberweinper, Wolfgang 

Krumpacher. Vgl. auch Trenkwalder, Seelsorgeklerus 170: Johannes Arnold aus Toblach, lic. in decr., 1455 Stiftssenior in 

Innichen.
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2) Gegenstand war wohl die Fehde des Rudolf Khevenhüller, der diese Gegend verheerte; vgl. Nr. 4318, 4321, 4335, 
4341, 4360.

1455 Juli 3. Nr. 4415

<Gabriel Prack, Hauptmann zu Turn an der Gader>, befindet sich mit 25 Gesellen zu Unter Moy 
(Untermoi/Antermoia, westlich von St. Martin in Thurn) in der huet.1)

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27863, Heft Nr. 5 f. 1 r.

1) Wohl die Kirchtagshut; vgl. Nr. 3623

<1455, vor Juli 5, Brixen>. Nr. 4416

<NvK> erlässt eine Visitationsordnung für die Pfarrkirchen <im Bistum Brixen>. In Anlehnung an 

den ‚Tractatus de visitatione praelatorum‘ des Jean Gerson 1) werden Fragen formuliert, anhand derer 

die Amtsführung der Kleriker, die Spendung der Sakramente und die Frömmigkeitspraxis und 

Lebensführung der Laien bis ins Detail erforscht werden sollen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 144 r-149 r. Überschrift: Nota ordinem et modum in visitacione 
parrochie observandum.

Druck: Hürten, Akten zur Reform 23-32 Nr. 4; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 116-138.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 117-139.

Erw.: Bickell, Synodi Brixinenses 38 Anm. 3; Hürten, Akten zur Reform 11, 51-57, Grass, Volkstum 73, 84, 95; 

Meuthen, Skizze 108; Hallauer, Bischof und Landesfürst in Brixen 26; Hallauer, Kirchenreformer und Fürstbi-

schof 111; Gelmi, Leben und Wirken 48f.; Bernardo, Cusanus contra ludum 136; Gelmi, NvK und Brixen 29.

Die folgenden Nr. 4416-4418 gehören ebenso wie die Synodalakten Nr. 4596-4603 sowie Nr. 4652 zu dem Komplex 

der in Innsbruck, UB, Cod. 68, überlieferten Brixner Reformtexte. Die hier interessierende Lage der Handschrift 

wurde von mehreren zeitgenössischen Schreibern, schwerpunktmäßig in den Jahren 1455/1457, in ursprünglich mehreren 

Einzelheften zusammengestellt und von Paulus Helmslaher, Chorherrn zu Innichen und Pfarrer von St. Michael in 

Innichen, gesammelt. Aus dessen Nachlass gelangte die Handschrift in die Schnalser Kartause und 1782, nach der Aufhe-

bung der Kartause, in die Innsbrucker UB.2) Helmslaher, bei Hürten noch als Schreiber G bezeichnet, kommentierte und 

vervollständigte mehrere der hier wiedergegebenen Stücke.3) Die Zuordnung von Nr. 4416 zur Diözese Brixen und zu 

NvK ergibt sich einerseits aus dem Überlieferungszusammenhang, andererseits aus den zahlreichen inhaltlichen, zum Teil 

bis in wörtliche Formulierung reichenden Übereinstimmungen mit anderen Anordnungen des NvK, vor allem den Diöze-

sanstatuten von 1453 (Nr. 3059) und der Visitationsordnung für das Domkapitel (Nr. 3861). Die Parallelen sind im 

Sachkommentar ausgewiesen. Für die Kennzeichnung der Übernahmen aus dem ‚Tractatus de visitatione praelatorum‘ des 

Jean Gerson wurde hingegen zur besseren Übersichtlichkeit ein eigener Apparat eingerichtet.

1) Ed. P. Glorieux, Jean Gerson. Oeuvres complètes VIII: L’œuvre spirituelle et pastorale, Paris 1971, 47-55 Nr. 403. 

Der Text entstand Ende April 1408 auf dem Provinzialkonzil von Reims und wurde am 28. August 1415 auf dem 

Konstanzer Konzil in korrigierter Fassung publiziert. Vgl. Binz, Vie religieuse 207; Bo, Storia della Parrochia IV 140-

143 (nach Mansi, Amplissima collectio XXVI 1069-1074, und ohne Bezug zu Gerson); McGuire, Jean Gerson 192f.; D. 

Hobbins, Authorship and publicity before print. Jean Gerson and the transformation of late medieval learning, Philadel-

phia, Pa. 2009, 178, 194-196.

 2) Zur Hs. vgl. Hürten, Akten zur Reform, bes. 9-15; Neuhauser, Katalog I 197-207; Neuhauser, Bibliothek der 

Kartause Schnals 414. Zur Person vgl. Nr. 4374.

 3) Randnotizen: Nr. 4416-4418, eigenhändige Abschrift: Nr. 4603, 4652, vgl. auch Nr. 4552 Anm. 4. Zur 

Identifikation der Handschrift Helmslahers s. Neuhauser, Katalog I 198 (Vergleich mit autographen Marginalien aus den 

Hss. 56 und 138). Die Randkommentare dürften kurz nach 1457 entstanden sein. Als Terminus post quem dient die 

Randbemerkung Helmslahers über das in Innichen am 2. Juli 1457 gefeierte Fest Visitatio Marie ad Elisabeth; s.u. 

Apparat zu Nr. 4418 Z. 105.
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Der Text könnte von NvK selbst oder von einem seiner Familiaren in Abstimmung mit NvK verfasst worden sein. Da 

keine gesicherten Nachweise für die Autorschaft des NvK vorliegen, wurde für Nr. 4416 der Petitdruck gewählt. 

Zur Datierung: Da in Z. 48f., wie bereits in den Statuten des Jahres 1453, die Frage der klandestinen Ehen nur 

pauschal thematisiert wird, nicht aber (wie in den Anordnungen für Albeins; s.u. Nr. 4418 Z. 238f.) nach der Einhal-

tung des von NvK am 5. Juli 1455 publizierten Trauungsritus gefragt wird, liegt es nahe, die Publikation von Nr. 4417 als 

Terminus ante quem anzusetzen. Die für Sommer/Herbst 1455 belegten Visitationen der Pfarrkirchen Brixen und 

Albeins (s.u. Nr. 4418, 4439) sowie die intensivierten Bemühungen um die Eintreibung des Kuppelfutters (s.u. Nr. 
4536) legen den Schluss nahe, dass in diesem Jahre eine zentrale Überprüfung der Pfarreien auf der bischöflichen Agenda 

stand, in dessen Zusammenhang auch Nr. 4416 gehören dürfte. Wie die Parallelen zwischen dem Frageraster in Nr. 4416 
und den aufgrund eines Visitationsberichts ergangenen Anordnungen für Albeins zeigen, dürfte Nr. 4418 oder eine 

überarbeitete Fassung der Visitation der Pfarre Albeins zugrunde gelegen haben. Zur besseren Orientierung wurden jeweils 

die einzelnen Artikel durchnummeriert und mit Stichworten versehen.

(I. Ablauf der Pfarrvisitation) ‚Primo prelatus visitaturus aliquam parrochiam prenunciet adventum suum 
per dies aliquot prius, indicens per cedulam, ut si quis indigeat consilio vel remedio salubri pro serenanda 
consciencia sua sive in diffinicione votorum sive in casibus reservatis sive in aliis quibuscumque, sit 
paratus tali die et hora, ut tunc confidenter adveniat.4)

Item indicat preterea omnibus parrochianis cessacio ab omni opere, ut et in ecclesia compareant.5
Item si visitator sit episcopus, indicatur eis ultra hoc, quod ad sacramentum confirmationis5) digne se 

preparent suscipiendum et illud recipiant. Quod si non sit episcopus, indicantur adire eum quamprimum 
comode poterunt.

Item visitator in principio sui adventus per se vel per alium debet facere exhortacionem brevem, 
conformiter ad illa, que continentur in tractatibus compositis pro erudicione simplicium sacerdotum et 10
populorum in materia preceptorum et consciencie‘, et quod sint obedientes suis pastoribus in quibus-
cumque anime salutem concernentibus.

Item post hoc visitator dimittat populum, ne tedio afficiatur, reservet tamen sindicos seu alios 
honestos et maturos viros penes se causa inquisicionis et reformacionis faciende vel, si placet, premitta-
tur inquisicio, ut postea visitator in sermone possit singula reformanda melius confutare et in eis 15
populum informare.6)

Tunc visitator recipiat ab omnibus clericis parrochie et eciam a premissis laycis penes se reservatis iu-
ramentum, de quo in c. ‚Qualiter‘7), primo de causa, ‚videlicet quod iurent, quod super hiis, que sciunt vel 
credunt in sua ecclesia reformanda tam in capite quam in membris‘ et precipue super interrogacionibus 
infrascriptis, ‚occultis dumtaxat exceptis criminibus, plenam et meram dicere veritatem ipsis visitatori-20
bus‘.

(II. Fragen zum Pfarrklerus) Deinde si<n>gillatim queratur a quocumque clerico.
(1. Pfarrvikare) Primo videatur, an ille, qui regit plebem, ‚sit curatus principalis vel solum vicarius vel 

mercenarius conductus‘, et si curatus principalis non residet, quo privilegio se absentat.8)
(2. äußere Erscheinung) ‚Item qualis est in habitu, in tonsura, in victu, in conversacione, in erudicione.‘ 25

2 aliquot: em. aliquott.

1 Primo – 11 consciencie: weitgehend identisch mit Gerson 48 Z. 12-27.    6 episcopus: praelatus Gerson.    7 epi-
scopus: praelatus Gerson.   9 exhortacionem: commonitionem Gerson.   23 Primo – 25 erudicione: vgl. Ger-

son 48 Z. 28-31.

4) Vgl. Nr. 1000 Z. 258-260.

 5) Übliche, dem Bischof vorbehaltene Spendung des Sakraments der Firmung bei bischöflichen Visitationen.

 6) Zu diesem Verfahren der Bestellung von Synodalzeugen (testes synodales) vgl. bereits Nr. 1000 Z. 254-258 (mit 

Verweis auf das Synodendekret das Basler Konzils; COGD II 2, 914 Z. 5530-5543).

 7) X 5.1.17 (Qualiter et quando), ed. Friedberg II 738f., hier 739. Auf den selben Eid verweist die Visitationsordnung 

B. Johanns von Eichstätt von 1452 Juli 8; München, StB, Clm 1845 f. 196 r-206 v. Vgl. Hürten, Akten zur Reform 53.

 8) Zum Pfarrvikariatswesen im Bm. Brixen vgl. im Überblick Trenkwalder, Seelsorgeklerus 21-30. Vgl. auch Nr. 
3059 Z. 130f. und allgemein Binz, Vie religieuse 437-441, 541 s.v.; Reitemeier, Pfarrkirchen 560-563, 721 s.v.; Bünz, 

Mittelalterliche Pfarrei 112f.
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Primo videatur, qualis sit in habitu, videlicet an deferat vestes iuxta normam constitucionum sinoda-
lium et hic videatur forma constitucionum sinodalium in hac materia.9)

Item si deferat convenientem tonsuram.10)
(3. Trunkenheit) Item si sit crapulosus, ebriosus vel aliquis alius in congregacione illa vel in vicaria 

parrochia.11) 30
(4. Konkubinat) Item si sit continens vel concubinarius, si sollicitat ad malum mulieres confitentes vel 

alias.12)
(5. Beichtgeheimnis) Item si per iram vel crapulam vel alias frangit sigillum confessionis vel signo vel 

verbo.13)
(6. Glücksspiel) Item si sit lusor ad taxillos vel aliter scandalosus populo, in tabernis, iuramentis horribili- 35

bus seu in domo sua publicam tenens tabernam et secundum hoc moneatur, ut laudetur, vel eiiciatur.14)
(7. Gewalt) Item an sit rixosus aliquis in consorcio clericorum ibidem et aliquando iniecerit manus 

violentas in clericum aut alium et quis ipsum postmodum de hoc absolvit.
(8. Konkubinat) Item an quis ex ipsis sew vicinis clericis habeat publice concubinam et quanto tempore 

et de condicionibus concubine, videlicet an sit maritata, coniuncta vel alias et an prolem ex ea genuerit et 40
an teneat secum mulieres suspectas de incontinentia vel mulieres nimis frequentet.15)

(9. Entweihung) Item an ne aliquis ipsorum seu vicinorum presbiterorum sint suspecti de prophanaci-
one, ut qui non ordinati in presbiteros seu apostate aliquorum ordinum; et circa hoc examinentur eorum 
formate et origo.

(10. gegenseitige Beichtabnahme) Item qualiter sacerdotes sibi invicem confiteantur, an in wlgari, an in 45
latino, et quem modum habeant absolvendi et iniungendi penitentiam. Et an absolverit concubinarium, 
de quo non est spes, quod dimittat concubinam.

(11. Reservatfälle) Item si absque licentia episcopi vel vicarii aliquem ab excommunicacionis sententia per 
episcopum vel vicarium eius lata seu in casibus episcopalibus absolverit.16)

(12. Interdikt) Item an tempore interdicti aliquem in cimiterio sepelierit aut missas publice celebraverit 50
aut sanis sacramentum eucaristie ministraverit aut eciam solennisacionem matrimonii in facie ecclesie 
permiserit.17)

(13. klandestine Ehen) Item an aliquis eorum interfuerit sponsalibus aut matrimoniis clandestinis et 
postea non publicaverit.18)

(14. Steuern) Item an aliquis eorum steuram seu exaccionem laicis persolverit. 55
(15. Pfarreinnahmen) Item queratur, quales sint redditus parrochie et qualiter administrentur.
(16. Pfarrhof) Item de presbiteratus domo et utensilibus et reparacionibus necessariis.

26 deferat: em. defferat.    41 frequentet: em. frequenter.    43 qui: em. quia.    50 Item – interdicti: über dem 

Absatz von der Hand des Paulus Helmslaher: Nota hoc de interdicto.

9) Zur Kleidung der Kleriker vgl. Nr. 3059 Z. 7-10; Nr. 3861 Z. 65-71; 4597 Z. 1-8.

 10) Vorschriften zur Tonsur bereits in Nr. 3059 Z. 7; konkreter noch in der Chorordnung Nr. 4597 Z. 9-12.
 11) Vgl. Nr. 3059 Z. 17.

 12) Vgl. Nr. 3059 Z. 12-14, 17f.

 13) Vgl. Nr. 3059 Z. 17.

 14) Vgl. Nr. 3059 Z. 11f., 14 f. Zum Gasthausbesuch der Brixner Kleriker vgl. auch Trenkwalder, Seelsorgeklerus 67.

 15) NvK hatte die Verfolgung des Priesterkonkubinats in seiner Diözese bereits 1453 angeordnet; s. Nr. 3058 (hier 

auch Hinweise auf die entsprechenden Dekrete des Basler Konzils und von der Legationsreise des NvK). Vgl. Nr. 3059 

Z. 94-96. Vgl. auch Trenkwalder, Seelsorgeklerus 72-75.

 16) Für eine Aufstellung der Reservatfälle s.u. Nr. 4602, 4666.

 17) Die wichtigsten kanonistischen Regeln zum Interdikt werden eingeschärft (Verbot von kirchlichen Begräbnissen, von 

Reichung der Kommunion außer an Schwerkranke, von öffentlichen Messen und Eheschließungen), nicht jedoch die darin 

enthaltenen Milderungen und Ausnahmen benannt. Das Verbot der Bestattung in geweihter Erde galt nur für Laien, 

nicht für Kleriker. Das Verbot der öffentlichen Messen war für die vier Hochfeste aufgehoben worden. Vgl. VI 5.11.24, ed. 

Friedberg II 1106f. Bereits auf den Synoden von 1438 und 1449 waren Zusammenfassungen der Rechtslage zum Interdikt 

publiziert worden; Bickell, Synodi Brixinenses 14, 27, 62; vgl. auch Trenkwalder, Seelsorgeklerus 123. 

 18) Vgl. Nr. 3059 Z. 146f. Der am 5. Juli 1455 erlassene Trauungsritus (Nr. 4417) scheint noch unbekannt. 
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(17. Pfarrvikare) Item an vicarius, si sit ibi, habeat sufficiens stipendium a principali rectore sive ab illo, 
cui incorporata est forsitan illa ecclesia.19)

(18. Pfarrfabrik) Item an plebanus ea, que devocione fidelium ad fabricam ecclesie seu luminaria 60
deputata fuerint, debitis usibus diligenter impenderit ac conservaverit et qui sibi circa hoc sint coadiuto-
res. Et aput quem eadem pecunia superextans sit deposita et an de illa fiat mutuum aliis, eciam pro usura 
aut aliunde, adeo quod difficulter recuperentur.20)

(20. Filialkirchen) Item quot ecclesias habeat filiales et quot capellas et an sint provise cum debito 
decore, videlicet an sint consecrate, an ne bene conserventur in tectis, libris, calicibus, corporalibus, 65
ornamentis et aliis ad cultum divinum spectantibus et an sint benedicta.21)

(21. Messen in Filialkirchen) Item quot misse celebrari debeant omni ebdomada in huiusmodi filialibus 
ecclesiis et capellis et quot celebrentur actu et qualiter ipsis deserviatur.

(22. Ausstattung der Pfarrkirche) Item quot calices habet ecclesia et quot missalia et eciam queratur de 
numero aliorum librorum et vestimentorum et de numero, quem plebanus ibidem invenerit, quando 70
primum ecclesiam fuit adeptus et <quot> postea ibidem facta aut donata sunt.

(23. Aufbewahrung der Sakramente) Item an eucaristie sacramentum reliquieque sanctorum, sacra unctio, 
baptismus et vasa sacrata sub clave et debita custodia teneantur et qualiter.

(24. Entweihung des Friedhofs) Item an ne ecclesia vel cimiterium sit violatum.
(25. unerlaubte Bestattungen) Item an ne mortui in torneamentis vel aliis ludis publicis sint in cimiterio 75

sepulti.22)
(26. Almosensammler) Item an ne ibidem sint questuarii admissi sine litteris episcopi vel vicarii.23)

64 quot1: em. quott. | quot2: em. quott.   67 quot: em. quott.   68 quot: em. quott.

19) Die Forderung nach dem gerechten Lohn für die Kooperatoren und Vikare der Pfarrer folgt unmittelbar aus der 

Sorge um die Tauglichkeit der Priester, da die Pfarrer aufgrund des Mangels an kompetenten Weltpriestern häufig 

ungeeignete Kleriker für ein geringes Gehalt anstellten. Daher forderten bereits die Synodalstatuten von 1438 ein 

congruum salarium (ed. Bickell, Synodi Brixinenses 11). Die Verringerung der Priestergehälter wurde auf der Synode 

von 1449 unter Strafe gestellt (ed. Bickell, Synodi Brixinenses 22). Die Höhe der Gehälter wurde jedoch nicht konkret 

benannt. Einen Vergleichswert liefert die Pfarrordnung von St. Jakob zu Innsbruck von 1460, welche für Gesellpriester ein 

Jahresgehalt von 40 lb. sowie die Hälfte der Oblationen und Stolgebühren vorsah; vgl. Schadelbauer, St. Jakob 283; Agrei-

ter, Anstellung der Kooperatoren 29.

 20) Zu allen Fragen der Kirchenfabrik vgl. Reitemeier, Pfarrkirchen; Bünz, Mittelalterliche Pfarrei 52f., 337.

 21) Zum Problem der Filialkirchen vgl. Binz, Vie religieuse 242-262, 538 s.v.

 22) Zum seit Mitte des 12. Jh. immer wieder kirchlich angeordneten Bestattungsverbot von Turnierkämpfern vgl. S. Krü-

ger, Das kirchliche Turnierverbot im Mittelalter, in: J. Fleckenstein (Hg.), Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge 

zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts 

für Geschichte 80), Göttingen 1985, 401-424; R. Schmitz-Esser, Der Leichnam im Mittelalter. Einbalsamierung, Ver-

brennung und die kulturelle Konstruktion des toten Körpers (Mittelalter-Forschungen 48), Ostfildern 2014, 520-525.

 23) S. bereits Nr. 3059 Z. 112f. NvK verwehrte insbesondere den Sammlern der Memminger Antoniter die Tätigkeit in 

seiner Diözese; s.o. Nr. 2898, 3618. Vgl. Mischlewski, Grundzüge 280-282; Mischlewski, Auseinandersetzung; Hallau-

er, Memminger Antoniter. Eine ähnliche Haltung zeigte er gegenüber den Lienzer Karmeliten, als diese ihn um ein Privi-

leg zum Sammeln von Almosen baten; s.o. Nr. 3590. Frühere Synodalbeschlüsse sind zusammengestellt bei Trenkwalder, 

Seelsorgeklerus 119. Zu ergänzen ist noch die Anordnung des Generalvikars Michael von Natz vom 7. Januar 1452 an den 

Pfarrklerus der Diözese Brixen; Stams, StiA, S VII, Canc. a.a. 1464 p. 4 (vgl. zur Hs. Nr. 2142), darin u.a.: Inhi-
bemus eciam vobis ne collectorem seu collectores aliquos religiosos aut seculares absque domini nostri 
episcopi seu nostris litteris quoquomodo admittatis. Vgl. daneben auch die entsprechende Anordnung in den 

Eichstätter Diözesanstatuten von 1447 und 1457; Hartzheim, Concilia Germaniae V 375; Pastoral-Blatt des Bisthums 

Eichstätt 4 (1857) 200.
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(27. Mendikanten) Item an ne plebanus admiserit fratres mendicantes aliter quam ad predicandum sine 
litteris superiorum.24)

(28. Gebühren für Beichtabnahme) Item an pro absolucione peccatorum seu aliquo alio sacramento cum 80
pacto pecuniam acceperit et an ne pretextu auctoritatis in casibus episcopalibus extorserit pecuniam a 
confitentibus.25)

(29. Weihe von Salz und Wasser) Item an in parrochia omni die dominica sal et aqua benedicantur et 
processio fiat cum aspersione et an indulgencie de hoc date publicentur.26)

(30. Priestergehälter) Item an ibi sit institutus certus numerus clericorum et an ille numerus observetur; et 85
de salario presbiterorum cuiuslibet in suo statu et an antiquum salarium sit diminutum et quare.

(31. Gottesdienste) Item an omnes presbiteri sollicite et sine notabili negligencia peragant divinum 
officium sicut tenentur et debitis horis et temporibus.

(32. Chorkleidung) Item an ne in ecclesiis incedant superpelliciati.27)
(33. Kleidung der Priester) Item an aliquis eorum habeat cingulos et monilia28) auro vel argento vel alio 90

metallo excessive splendentes in modis laicorum.29)
(34. Jagd) Item si aliquis ipsorum sit venator et an ad hoc canes seu aves nutriant.30)
(35. Kenntnisse der Priester) ‚Item videatur, si sciat ea, que spectant ad officium et specialiter in materia 

sacramentorum, ubi maius est periculum, ut si sciat formam pro baptismo, pro eucaristia, pro absoluci-

86 salario: em. solario. | salarium: em. solarium.

93 Item – 105 dicendo: weitgehend identisch mit Gerson 48 Z. 39 – 49 Z. 11.

24) D.h. insbesondere die Ausübung des Privilegs zum Beichthören war an die Erlaubnis des Bischofs oder seines 

Vikars gebunden; vgl. bereits Nr. 3059 Z. 114 f. Auf der Legationsreise wollte NvK auch die Predigterlaubnis von einer 

bischöflichen Zulassung abhängig machen, die dieser bei Nichteinhaltung der Observanz verweigern sollte; vgl. Woelki, 

Kirchenrecht (mit weiteren Nachweisen). Die hier getroffene Regelung findet ihre Entsprechung in einem Rat, den NvK im 

Juni 1455 den Tegernseer Mönchen gab; s.o. Nr. 4380 Z. 77-80.
 25) NvK hatte verschiedentlich Geldzahlungen für die Beichte untersagt, v.a. im Zusammenhang mit der Gewährung des 

Jubiläumsablasses; vgl. Nr. 1110 Z. 93-97, 1914 Z. 23f., 1951 Z. 34-36, 2108 Z. 69-71, 2367. Vgl. auch Sermo 

CXLVII vom 12. März 1454, ed. h XVIII 2, 117-121; s.o. Nr. 3867. Freiwillige Geldzahlungen an den Pfarrklerus für 

die Spendung der Sakramente (Oblationen, Stolgebühren) waren üblich, vom kanonischen Recht gedeckt (s. c. 66 des IV. 

Lateranum, COD 265 = X. 5.3.42, ed. Friedberg II 766) und machten einen beträchtlichen Anteil der Einkünfte des 

Kuratklerus aus, insbesondere wenn die Einkünfte aus dem Pfarrhof aufgrund von Inkorporationen und Absenzen bzw. 

die Zehntzahlungen aufgrund von bischöflichen Belehnungen nicht zur Verfügung standen. Zum Ganzen vgl. W. Petke, 

Oblationen, Stolgebühren und Pfarreinkünfte vom Mittelalter bis ins Zeitalter der Reformation, in: H. Boockmann (Hg.), 

Kirche und Gesellschaft im Heiligen Römischen Reich des 15. und 16. Jahrhunderts (Abhandlungen der Akademie der 

Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, 3. Folge, Nr. 206), Göttingen 1994, 26-58; Bünz, Mittelalter-

liche Pfarrei 94. — Der zweite Teil des Satzes könnte auf die Behauptung der Mendikanten anspielen, ihre Absolu-

tionsbefugnis erstrecke sich auch auf bischöfliche und päpstliche Reservatfälle und gehe deshalb weiter als die der Pfarrer, 

zumal die Mendikanten im vorangehenden Satz thematisiert wurden; vgl. Nr. 1254 Z. 85f.; Nr. 4391 Z. 14f. Alternativ 

wäre denkbar, dass der Pfarrklerus in der Fastenzeit, als ihm wegen der höheren Nachfrage nach Beichtgelegenheiten auch 

die Absolutionsbefugnis über bischöfliche Reservatfälle erteilt wurde (s. Nr. 4666), höhere Oblationen einforderte. Hierfür 

liegen jedoch keine zusätzlichen Indizien vor.

 26) Vgl. die Diözesanstatuten von 1438 und 1449; ed. Bickell, Synodi Brixinenses 12, 25 mit Verweis auf den bei 

Dalham, Concilia Salisburgensia 249, gedruckten Text. NvK bestätigte diesen Brauch in den Anordnungen für Albeins 

unter Vorbehalt und beschränkte den Ablass in den Diözesanstatuten vom 27. November 1455 auf Personen, welche die 

Messe bis zum Ende verfolgten (s.u. Nr. 4418 Z. 92-96). Der entsprechende Ritus findet sich unter dem Titel Benedic-
tio seu exorcismus salis et aque minor dominicis diebus im Obsequiale Brixinense des Melchior von Meckau, 

Augsburg (Erhard Ratdolt) <nach 1493> f. 27v. Allgemein zur Weihe von Salz und Wasser vgl. Bartsch, Sachbeschwö-

rungen 257-304; Reitemeier, Pfarrkirchen 337f.

 27) Vgl. Nr. 3861 Z. 31f.

 28) Halsketten.

 29) Vgl. zur Dezenz der Priesterkleidung die Chorordnung Nr. 4597 Z. 1-4.
 30) Vgl. Nr. 3861 Z. 60.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



985

one tam ab excommunicacione quam a peccatis necnon pro matrimonio et extrema unccione et si 95
nesciat, addiscat.

(36. Zweifelsfälle zur Reinlichkeit der Eucharistie) Item sciatur ab eo, qualiter se habeat in casibus dubiis 
emergentibus quandoque circa ministracionem sacramentorum‘ seu celebracionem misse, ‚dum cadit 
aliquid in calicem vel dum sanguis effluit vel dum non repperitur in calice, vel si in pixide, ubi est hostia, 
inveniantur vermes‘, et si nesciant, doceantur.100

(37. Taufe durch Hebammen) ‚Item circa baptismum. Dum puer est baptisatus ab obstetrice, qualiter se 
habeat‘, doceatur.31)

(38. Taufformel für Hebammen) Item an ne investiget ab obstetricibus, ‚si habeant unam formam bapti-
zandi in parrochia sua, et super hoc poterunt obstetrices interrogari et doceri, quod hec est forma 
spargendo aquam super puerum et dicendo‘: „Ego baptiso te in nomine patris et filii et spiritus sancti.“105

(39. Nüchternheit vor der Messe) ‚Item si celebrat semper ieiunus, hoc est quod nichil sumpserit post 
mediam noctem eiusdem diei‘, quamquam post illam horam dormierit et ieiunus sit, quia fieri hoc non 
debet.32)

(40. Zeigung der Hostie) ‚Item si ostendit hostiam populo, antequam sit consecrata‘, quoniam hoc 
numquam debet fieri.110

(41. unerlaubtes Messelesen durch Exkommunizierte) ‚Item si umquam celebraverit suspensus a iure vel ab 
homine per excommunicacionem, quia super irregularitate inde contracta solus papa vel sui penitentiarii 
tunc absolvunt‘, et super hoc doceatur.

(42. Messe vor Exkommunizierten) ‚Item si celebraverit coram excommunicatis ex causa timoris vel favoris 
vel quia nolebant recedere.‘115

(43. Messe nach Pollution) ‚Item si dixerit primam, antequam celebret‘, sicut debet fieri, nisi in die natalis 
domini, ‚et si post polluciones nocturnales aut diurnales statim celebret‘.33) Super qua re doceatur, quid 
agendum propter officii sui necessitatem.

(44. Beichtabnahme) ‚Item quomodo se habet in foro penitencie erga confitentes sibi, qualiter interroget 
de peccatis, qualiter instruit, qualiter absolvit, qualiter remittit pro casibus reservatis.‘34)120

(45. Reservatfälle) Item ‚qui sunt illi casus reservati‘.35)
(46. Absolution von Exkommunizierten) Item ‚qualiter absolvit excommunicatos vel participantes‘ eis et 

quam formam in illa absolucione observat.
(47. Bußen) Item ‚qualiter iniungit penitencias et si absolvit eos, qui nolunt habere propositum desi-

stendi a peccatis‘.125
(48. Beichtzeiten) Item ‚quibus locis et temporibus audit confessiones; si pro peccatis occultis dat 

penitenciam publicam‘.
(49. Chrisma) Item si sacrum crisma, baptismum etc. ‚decenter, honeste et secure teneat‘.
(50. Altäre) Item ‚si altare seu altaria sint integra‘.

99 sanguis: em. saguis.   115 recedere: rechts a.R. von der Hand Helmslahers nota de interdicto.   118 necessi-
tatem: links a.R. nota.   126 occultis: em. ocultis.   128 teneat: links a. R. nota.

105 Ego – sancti: Gerson liefert an dieser Stelle eine französische Übersetzung der Taufformel.    106 Item – 129 
integra: weitgehend identisch mit Gerson 49 Z. 14-32.

31) Zu der sogenannten „Weibertaufe“ durch die Hebamme (obstetrix) vgl. Baur, Volksfrommes Brauchtum 10. Zum 

Taufrecht der Hebammen vgl. auch S. Flügge, Hebammen und heilkundige Frauen. Recht und Rechtswirklichkeit im 15. 

und 16. Jahrhundert, Basel, Frankfurt am Main 1998, 218-224.

 32) Vgl. Nr. 3059 Z. 53-55.

 33) Vgl. Nr. 3059 Z. 28-30. Näheres zu diesem Problemkreis findet sich in Jean Gersons weit verbreitetem Traktat 

‚De pollutione nocturna‘; vgl. McGuire, Jean Gerson 223-229.

 34) Zum Problem der bischöflichen Reservatfälle bei Gerson vgl. V. Beaulande-Barraud, Jean Gerson et les cas réservés. 

Un enjeu ecclésiologique et pastoral, in: Revue d’histoire de l’église de France 100 (2014) 301-318.

 35) Gerson, De visitatione 52f. liefert beispielhaft eine umfassende Liste von Reservatfällen für das Bistum Cambrai. 

Vgl. auch die von NvK publizierte Liste Nr. 4666, welche jedoch nur die trotz Delegation beim Bischof verbleibenden 

Reservatfälle umfasst.
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(51. Altardienst ohne Todsünde) Item si habens contra proximum aliquid, se reconciliat cum eo et an ne in 130
peccatis mortalibus accedat altare. In hoc tamen potius moneatur quam inquiratur, quia de occultis 
respondere non cogitur.

(52. Beichtabnahme durch Gesellpriester) Item queratur a plebano, quos sibi ‚accipiat in adiutores in confes-
sionibus audiendis circa pasca‘.

(53. Beichtabnahme durch Mönche) Item si religiosi se ingerant eo invito et parrochiani sui omnes se sibi vel 135
ordinatis ab eo representent, licet aliis se dicant fuisse confessos.

(54. Tod ohne Sakramente) ‚Item si aliqui per negligenciam suam perierint sine sacramentis, ut pueri vel 
egroti.‘

(55. Aussegnung der Wöchnerinnen) ‚Item si mulieres habentes pueros ex concubinatu admittit solenniter 
ad purificacionem‘, quoniam hoc fieri non debet.36) 140

(56. Festtage) ‚Item qualiter denunciet festa‘ et que denunciet vacanda, quoniam sepe contingit in hiis 
excessus.37)

(57. Synodalstatuten) ‚Item si habeat statuta sinodalia‘ et si perlegerit ea et si publicaverit suis sacerdotibus 
et ea, que sunt populo nuncianda.

(58. korrektes Lesen der Messen) ‚Item si sciat cantare et legere‘ et ordinem in missalibus et libris 145
horarum.38)

(59. Basistexte) ‚Item si habeat in scriptis tenorem generalem preceptorum divine legis et si denunciat 
suis parrochianis et qualiter et si sciat septem mortalia peccata‘, septem sacramenta etc. Et hic monean-
tur, quod sint diligentes perlegendo tractatum sacramentalem, qui eis deputatus est.39)

(60. Anniversarien) Item an aliqua anniversaria mortuorum sint ibi instituta et qualiter illis deserviatur et 150
satisfiat.

(61. Messe vor Tagesanbruch) Item an ante lucem missam ibidem celebrent.40)
(62. Stundengebete) Item an ipse rector et sui sacerdotes dicant omni die horas canonicas et an servent 

ordinarium ecclesie kathedralis vel alium, et si alium, qua licencia et auctoritate id faciant.
(63. Altersgebrechlichkeit) Item videatur, an ne rector nimio senio sit confractus vel eius cooperator, ita 155

quod in celebracione periculum accidere posset.
(64. körperliche Leiden) Item an ne aliquis presbiterorum in membris suis notabilem patiatur defectum 

vel unde scandalum generari posset et si sic, an desuper cum eo sit legittime dispensatum.

(III. Fragen über die Gemeindemitglieder) Deinde queratur eciam a clericis de factis parrochianorum vel 
eciam ab ipsis parrochianis honestis. 160

‚Ceterum post inquisicionem de moribus‘ clericorum ‚poterit fieri inquisicio ab eodem vel aliis probis 
super condicionibus parrochianorum. Et hoc caute, in genere petendo, qualia vicia magis regnent in 

131 occultis: em. ocultis.    133 plebano: links a. R. nota.    136 representent: em. represententur.    155 con-
fractus: darüber v.a.H. (Helmslaher) confectus.   161 poterit: em. pooterit.

133 Item – 134 pasca: vgl. Gerson 49 Z. 40f.    137 Item – 149 est: weitgehend identisch mit Gerson 49 Z. 42 – 50 

Z. 11.    161 Ceterum – 174 finita: weitgehend identisch mit Gerson 50 Z. 13-25. |  clericorum: curati vel sui 
substituti Gerson.

36) Die Aussegnung der Wöchnerinnen wurde mehrfach als Privileg der legitim verheirateten Frauen eingeschärft; vgl. 

Franz, Die kirchlichen Benediktionen II 231.

 37) Dieses Problem ging NvK auf der Diözesansynode im November 1455 an, indem er einen detaillierten Katalog der 

erlaubten und verbotenen Festtage publizierte; s.u. Nr. 4600. Eine ähnliche Liste enthielt bereits der Visitationsbescheid 

für Albeins Nr. 4418.
 38) Zum Bildungsstand des Brixner Klerus vgl. im Überblick Trenkwalder, Seelsorgeklerus 52-59. Vgl. allgemein Binz, 

Vie religieuse 338-356.

 39) Nämlich die ‚Summa de auditione confessionis et de sacramentis‘ des Johannes de Auerbach; vgl. Nr. 3059 Anm. 

21f.

 40) Vgl. Nr. 3059 Z. 31. Um die Messe vor Tagesanbruch feiern zu dürfen, war eine spezielle Dispens notwendig; s. 

Nr. 1793. Vgl. auch die Äußerung gegenüber den Tegernseer Mönchen hinsichtlich einer Missachtung des Verbots; s.u. 

Nr. 4646 Z. 24.
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parrochia sua, non nominando personas, nisi vicia sint notoria‘, ut secundum hoc possit visitatoris 
sermo melius adaptari.

(1. Exkommunizierte) ‚Inquiratur ergo, si in parrochia sint plures excommunicati‘ et ex quibus causis, ut 165
visitans possit ad eorum absolucionem procurandam melius procedere.

(2. Häresie und Hexerei) ‚Item si ibi regnent hereses, sortilegia et qualiter, et si sint supersticiones‘ alique.
(3. Zauberei, Diebstahl, Unzucht) Item si sint ‚blasfemie, usure vel false‘ incantaciones, si nigromantici et 

commercium cum malignis spiritibus habentes, an ne aliqui de hoc informati sint, ut de sortilegiis, 
incantacionibus, divinacionibus etc., heresibus, si furta, si peccata contra naturam, si adulteria, si concu-170
binatus publici et similia, quia‚ secundum ista poterit visitator predicacionem suam vel visitacionem vel 
confessiones fructuosius adaptare‘.

(4. Festtage, Messbesuch) ‚Item si parrochiani bene servant festa principalia veniendo ad missam et stando 
per totum‘, et si recedant missa non finita.41)

(5. Schwatzen beim Gottesdienst) Item an <in> pronunciando verbum dei sint in ecclesia vel extra fabulando.175
(6. Zehntzahlungen, Beichte, Grundgebete) ‚Item si solvunt decimas et de quibus.42) Et si veniant omnes ad 

confessionem, saltem in Pasca, ut tactum est. Et si sciant omnes dominicam oracionem et Credo‘; et si 
non sciant, tunc compellantur ad sciendum et dicendum.

(7. Schikane durch bischöfliche Dienstleute) ‚Item si vexentur a‘ nunciis domini ordinarii et qualiter, ut super 
hoc provideatur.180

(8. Testamente) ‚Item si executores testamentorum faciunt diligenter opus suum ipsis impositum‘ et si 
non, moneantur, ut ea exequantur, presertim in testamentis ad pias causas.

(9. Feindschaften) ‚Item si sint inter aliquos inimicicie capitales‘ et si sic, concordentur summarie, ut 
poterit fieri. 

(10. Gerichtsverfahren) Item si sint inter eos litis materie ‚iudicialiter et quibus causis et si possent ad 185
concordiam summarie convocari‘.

(11. Fasten) ‚Item si observant ieiunia‘ ab ecclesia instituta.
(12. Erziehung der Kinder) ‚Item qualiter instruuntur pueri in parrochia et si sint scole ibidem vel 

prope.43) Similiter hoc queratur‘ in omni loco ‚visitando sive sit in religione sive alibi, quia a pueris debet 
inchoari reformacio ecclesie et prohibeatur hic nimia familiaritas fratrum et sororum ad invicem et cum 190
parentibus‘, videlicet ne ‚iacendo cum eis aliquando suffocentur‘, ymo ex hac domesticitate aliquando 
minus reformantur in moribus; quare, si poterit fieri, provideatur, quod sint ibi scole, ubi non sunt.

(13. Nottaufen) ‚Item si morientes in puerperio apperiuntur, ut infans vivus recipiatur et baptizetur‘, 
quoniam hoc expedit, sed cum cautela.

(14. Verhalten der Gläubigen beim Gottesdienst) ‚Item qualiter se habeant parrochiani in ecclesia reverenter 195
et ordinate et quiete‘ tempore divinorum et predicacionis an non.

(15. Predigten) ‚Item si fiant sermones apud eos et per quos‘ et quo tempore seu quotiens.
(16. Prophanierung von Kirchen) ‚Item si laici et mulieres intrant chorum et si‘ faciunt ‚choreas in locis 

sacris et si illic celebrant convivia‘ et si induunt vestes sacras et si sic, corrigantur et prohibeantur.44)
(17. Verhalten bei Taufe und Eheschließung)‚Item si irreverenter se habeant, dum baptizantur pueri sui vel 200

dum fiunt matrimonia vel in aliis sacramentis vel ridendo vel iocando, garrulando.‘45)
(18. Hilfe bei Krankheit) ‚Item si infirmi prius querunt medicos animarum quam corporum‘; et iuxta hoc, 

quid fieri debeat, doceantur.

173 festa: links a. R. nota.   176 decimas: links a. R. nota.   181 executores: links a. R. nota.

168 incantaciones: mercationes Gerson.   176 Item – 217 cohibeantur: weitgehend identisch mit Gerson 50 Z. 29 

– 51 Z. 25.   179 nunciis – ordinarii: officiario praelati vel alterius Gerson.

41) Vgl. Nr. 3059 Z. 53-55.

 42) Das Problem der verweigerten Zehntzahlungen, insbesondere der Novalzehnte, stand in dieser Zeit besonders auf der 

Agenda des NvK; vgl. Nr. 4533, 4561.

 43) Die neben der Brixner Domschule in der Diözese existierenden Schulen verzeichnet Santifaller, Domkapitel 110-112.

 44) Vgl. das Dekret der 21. Sessio des Basler Konzils (1435 Juni 9, ed. COD 492; COGD II 2, 958-960), sowie das 

Tanzverbot des NvK bei kirchlichen Festen und Prozessionen (Nr. 4365, 4416 Z. 198f.).

 45) Vgl. Nr. 4417 Z. 72f.
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(19. Störung der Gottesdienste durch Hunde und Kinder) ‚Item si parrochiani per se vel canes vel per infantes 
clamantes circa divinum servicium ipsum turbent‘. 205

(20. Folter an Festtagen) ‚Item si diebus festivis exercentur a iusticiariis secularibus torture et questiones 
ad mortem et si impediuntur ne confiteantur ante mortem‘ et recipiant eucaristie sacramentum, si devote 
petierint.

(21. Sprechen über Prälaten) ‚Item si locuntur irreverenter de prelatis et dominis et aliis‘ proximis suis 
publice. 210

(22. unerlaubte Bestattungen) ‚Item si abortivos et excommunicatos sepeliant in cimiterio‘.
(23. Arbeit und Handel an Festtagen) Item ‚si exercent mercaturas in festis et in locis sacratis vel opera 

servilia‘ vel non permissa.
(24. verschlossene Kisten) Item ‚si in ecclesia sint arche‘ seu scrinia ‚sine necessitate gwerrarum‘ et 

secundum hoc doceantur, quid agendum sit. 215
(25. Trunk- und Spielsucht) Item ‚si parrochiani excedunt in crapulis et ludis prohibitis et similibus, specia-

liter in nocte natalis domini et aliis diebus sacris‘, eciam ante missarum finem, ut ab hiis cohibeantur.
(26. Juden) Item si sint aliqui Judei, videatur, quod non seducant christianos nec signis careant distin-

ctis46) et si velint converti, non omnino spolientur suis rebus, si fieri potest absque peccato.
(27. klandestine Eheschließungen) Item an ne aliquis eorum interfuerit sponsalibus seu matrimoniis clande- 220

stinis, quod postmodum non publicavit.47)
(28. Eidbrüchige, Vergewaltiger, Brandstifter, Häretiker) Item an ne in parrochia sint periuri, virginum 

violatores, presertim sanctimonialium, et incendiarii aut aliqui, qui novam sectam sub aliqua specie 
humilitatis aut sanctitatis introducere nituntur et alios secum trahant.

(29. Messbesuch) Item an parrochiani omni septimana in die dominico missam audiant et similiter 225
annuatim semel confiteantur et corpus domini recipiant et si qui non, quare illud omittant.48)

(30. getrennt lebende Ehepartner) Item an ne ibidem sint coniuges non cohabitantes et quare non.
(31. wilde Ehen) Item an ne sint aliqui ibi simul cohabitantes tamquam vir et uxor, quorum matrimo-

nium in facie ecclesie non sit solennisatum.
(32. Klöster und Hospitäler) Item ‚si sint in parrochia domus religiosorum vel hospitalia, fiat inquisicio 230

secundum status eorundem et quomodo servent vota, specialiter continencie et pauperitatis‘.
(33. Zahlungen an Pfarrkirchen) Item ‚si illinc sint monachi compatres, si obligant ecclesias suas vel alias‘ 

bona largiuntur in commatres suas.

(IV. Abschluss der Visitation) Deinde investigetur quilibet per iuramentum supra prestitum, ut dicat, si 
credit aliqua aut sciat fore in ecclesia parrochiali circa divina, circa personam plebani eorumque 235
sociorum aut syndicorum sive parrochianorum corrigenda et reformanda.

‚Rursus applicet se visitator per se vel per suos comites ad audiendum confessiones sibi confiteri 
volentium vel a plebanis ad episcopum remissorum, presertim‘ in casibus reservatis, et ibi diligentem 
instruccionem adhibeat.

‚Item si ille, qui deservit cure, repertus fuerit ydoneus, detur sibi bona potestas super casibus occultis 240
reservatis‘.49)

206 festivis: links a. R. nota.    207 ante: korr. aus gestr. ad.   230 hospitalia: links a. R. von der Hand Helmsla-

hers nota de claustro Inticensi.   240 occultis: em. ocultis.

230 Item – 231 pauperitatis: Gerson 51 Z. 26-28.   232 Item – 233 suas: vgl. Gerson 51 Z. 30f.   237 Rursus – 
238 presertim: Gerson 51 Z. 32-34.   238 in – 239 adhibeat: vgl. hier abweichend Gerson 51 Z. 35f.: quoad peccata 
carnis quae difficilius et pericolosius extrahuntur, nam in hoc stabit fructus principalissimus reformatio-
nis.   240 Item – 241 reservatis: Gerson 51 Z. 37f.

46) Die hier von Gerson übernommene Passage entspricht auch dem Judendekret des NvK (bzw. des Basler Konzils), 

welches eine besondere Kennzeichnungspflicht für die Juden einschärfte. Vgl. Nr. 1251.

 47) Zum Problem vgl. umfassend C. Deutsch, Ehegerichtsbarkeit im Bistum Regensburg (1480 – 1538) (Forschungen 

zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 29), Köln u.a. 2005, 39-41, 268-288.

 48) Einschärfung des c. ‚Omnis utriusque iuris‘ (Lateranum IV c. 21, COD 245 = X 5.38.12, ed. Friedberg II 887f.).

 49) Vgl. Nr. 1000 Z. 168-170.
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‚Item si non repperiatur talis esse, tunc instituatur in proximiori loco unus idoneus secularis vel religio-
sus tamquam penitentiarius, ad quem possint remitti parrochiani super casibus reservatis et super 
habendo consilio in casibus dubiis conscientie.

Item pro debita apposicione remediorum per visitantem expedit, ut habeat et haberi faciat tractatulos 245
breves per parrochias in wlgari de examinacione consciencie‘, de decem preceptis et aliis accomodis 
examini conscientie uniuscuiusque etc.

243 penitentiarius: links a. R. nota.

242 Item – 247 uniuscuiusque: vgl. Gerson 51 Z. 40 – 52 Z. 7.

1455 Juli 5, Brixen. Nr. 4417

NvK an alle Christgläubigen in Stadt und Diözese Brixen. Er ermahnt alle Brautleute, die Ehe 

nur im Angesicht der Kirche zu schließen, und verkündet einen detaillierten Ordo für die Trauung. 

Er gewährt den Brautleuten 100 Tage und den Teilnehmern der Zeremonie 40 Tage Ablass, jeweils 

unter besonderen Bedingungen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Hs. 68 f. f. 136 v-137 v (= In1); ebd. 142 r-143 r (= In2; Überschrift: Forma ad 
contrahendum matrimonium); Klosterneuburg, StiB, Hs. 529 f. 282 r-283 r (= Kl); Kremsmünster, 

StiB, Hs. 145 f. 6 v-7 r (= Kr); München, StB, Clm 1845 f. 33 v-34 v (= M; Auszüge von Z. 8 exhortamur 
omnes usw. bis Z. 47 senescant; zur Hs. vgl. Nr. 3059); Stams, StiA, S VII p. 5 (= St); (J. Resch, 18. Jh.): 

Brixen, Priesterseminar, Hs. B 3 (aus dem Obsequiale des Christoph Madruzzo).

Druck: Obsequiale Brixinense, ed. B. Melchior von Meckau, Augsburg (Erhard Ratdolt) <nach 1493>, f. 44 v-46v 

(ISTC io00003000; GW M27383; Faksimile bei: Grass, Volkstum 85-90 und http://daten.digitale-sammlun-

gen.de/bsb00038212/image_1); Agenda seu liber obsequiorum, ed. B. Christoph Madruzzo, Dillingen (Sebaldus 

Mayer) ca. 1550, f. LXIv-LXIIIIv (dazu vgl. Baur, Spendung der Taufe 22); Baur, Volksfrommes Brauchtum 164f. 

(nach dem Obsequiale Brixinense des Melchior von Meckau); Hürten, Akten zur Reform 17-19 Nr. 1 (nach den 

Hss. In1 und In2); Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 110-116 (nach Hürten).

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 111-117.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 404f. (mit Datum 4. Juli); Baur, Volksfrommes Brauchtum 7, 125; Hürten, Akten zur 

Reform 44-48; Gschwend, Depositio und Elevatio Crucis 61; Grass, Volkstum 91; N. Grass, Der normannische 

Brauttor-Vermählungsritus in den Bistümern Brixen und Chur, in: J. Nössing – H. Stampfer (Hg.), Kunst und 

Kirche in Tirol. Festschrift zum 70. Geburtstag von Karl Wolfsgruber, Bozen 1987, 22; H. Hallauer, Das St. 

Andreas-Hospiz der Anima in Rom. Ein Beitrag zur Biographie des Nikolaus von Kues, in: MFCG 19 (1991) 

25-52, 38 Anm. 83.

Unser Text folgt der Hs. In2, welche vom gleichen Schreiber wie das Visitationsformular Nr. 4416 kopiert und ebenso 

wie Nr. 4416 und 4418 mit Randnotizen von der Hand des Paulus Helmslaher versehen wurde. Zur besseren Über-

sichtlichkeit werden diese Marginalien in einem eigenen Apparat dargestellt.

Nicolaus miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane eccle-
sie presbyter cardinalis, episcopus Brixinensis, universis et singulis christifidelibus per 
civitatem et diocesim nostras Brixinenses constitutis salutem in domino sempiternam.

Quoniam sacramentum matrimonii, in primordiis a deo in paradiso institutum, in 
novo testamento tanto sanctius est venerandum, quanto veritas significati eius, Christi 5

scilicet et ecclesie, supra figuram veteris testamenti digne exaltatur, hinc est, quod nos 

4 Quoniam: rechts a. R. exordium.
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curam habentes commissi gregis, exhortamur1) omnes, qui in domino nubere propo-
nunt, ut expletis tribus proclamacionibus2) et confessione facta, ad minus per diem 
unum antequam condormiant, in facie ecclesie solemniter et devote contrahant3), hoc 
scilicet modo: 10

Veniant sponsus et sponsa ante fores ecclesie4) et in omnium, qui assunt, presentia 
sacerdos interroget primo sponsum, si velit capere sponsam, quam nominabit, in 
legittimam uxorem. Et postquam dixerit, quod sic, interroget sponsam, an velit acci-
pere sponsum, quem etiam nominabit, in legittimum virum. Qua respondente, quod 
sic, recipiat dexteras utriusque et coniungat eas et faciat dicere sponsum hec verba: 15

„Ego recipio te in legittimam uxorem.“ Et faciat dicere sponsam: „Ego te recipio in 
legittimum virum.“ Quibus dictis superaddat sacerdos stola applicata ad dexteras: „Et 
ego auctoritate dei omnipotentis vos N. et N. matrimonialiter coniungo in nomine 
patris et filii et spiritus sancti, amen (nomina utriusque exprimendo). Quo dicto dicat 
psalmum „Beati omnes“5) etc., „Gloria patri“ etc., „Kyrie eleyson, Christe eleyson, 20

Kyrie eleyson.“ et iubeat, quod omnes dicant „Pater noster“. Quo finito dicat: „Ore-
mus. Propiciare, domine, supplicacionibus nostris et institutis tuis, quibus propagacio-
nem humani generis ordinasti, benignus assiste, ut quod te auctore iungitur, te auxili-
ante servetur. Et quos legittima societate connectis, longeva pace custodias. Per domi-
num“ etc.6) Et aspergat eos aqua benedicta et sequantur sacerdotem intrando eccle- 25

siam et circa altare in honestiori loco locentur, ut officio intersint. Dicat autem 

7 commissi: em. commisse In2 Kr.    11 Veniant: Veniat St. |  qui assunt: fehlt M.    12 capere: ducere Kr.  
sponsam: fehlt M.    13 accipere: capere In1.    20 Kyrie – eleyson2: em. Kirieleison, Christeleison In2.   
21 Kyrie eleyson: fehlt In2. |  eleyson: folgt „Pater noster“ etc., „Et ne nos inducas“ etc. St.    26 circa: folgt 
gestr. ecclesiam In1.

8 proclamacionibus: links a. R. verkundung In2. |  confessione facta: rechts a. R. de confessione facienda 
In2.   11 ante – ecclesie: rechts a. R. ante fores ecclesie In2.   12 sacerdos: rechts a. R. sacerdos In2.   17 dex-
teras: links a. R. hic ponat annulum in manum sponse In2.    20 psalmum: rechts am Rand psalmum In2.   
25 aqua benedicta: rechts a. R. aqua benedicta aspergat In2.

1) Dass Nr. 4417 tatsächlich nur als exhortatio (Ermahnung) zu verstehen ist, ergibt sich auch aus Nr. 4418 Z. 

250: ut devote recipiatur, licet non precipiatur. Zwingend vorgeschrieben war nur die kirchliche Eheschließung an 

sich (s.o. Nr. 3059 Z. 64-76, 146f.), nicht der liturgische Ritus. Vgl. Bo, Storia della Parrochia IV 97-99.

 2) D.h. eine öffentliche Verkündigung der bevorstehenden Hochzeit an den drei vorangehenden Sonntagen während der 

Messe, um eventuellen Einsprüchen Raum zu geben; s.o. Nr. 3059 Z. 66-71. Bereits die Brixner Synoden von 1296 und 

1318 hatten das dreimalige Aufgebot zwingend vorgeschrieben; vgl. Baur, Brixner Synode von 1318, 149; Baur, Volksfrom-

mes Brauchtum 113. Die Eichstätter Diözesanstatuten von 1447 schreiben lediglich eine einmalige proclamatio vor; 

Hartzheim, Concilia Germaniae V 368.

 3) Die kirchliche Eheschließung hatte NvK zuletzt im Februar 1453 auf der Brixner Diözesansynode angemahnt; s.o. 

Nr. 3059 Z. 75f. mit Verweis auf vorangegangene Synodalstatuten. Auch in der Predigt zur Visitation der Brixner 

Pfarrkirche vom 20. Juli 1455 fordert er die kirchliche Eheschließung ein; vgl. h XVIII 5, 415f. Nr. CXCVI. 

 4) Die Trauung sollte außerhalb der Kirche und nicht vor dem Altar stattfinden. Vgl. Baur, Volksfrommes Brauchtum 

125; Hürten, Akten zur Reform 48; Reifenberg, Sakramente 475; Reitemeier, Pfarrkirchen 325.

 5) Ps. 128(127),1. Zur Verwendung dieses Psalms im Trauungsritus vgl. Reifenberg, Sakramente 483.

 6) Das Gebet entspricht im römischen Ritus dem Hauptsegen unmittelbar vor dem Friedensgruß. Vgl. Sodi u.a., 

Sacramentarium Gregorianum 88 Nr. 1015. In gleicher Funktion auch in einem Trierer Messritus aus dem 14./15. Jh.; vgl. 

Spanier, Liturgische Ehesegnung 27, 71. 
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sacerdos collectam7) in officio misse pro coniugibus: „Exaudi nos, omnipotens et 
misericors deus, ut quod nostro ministratur officio, tua benediccione potius impleatur. 
Per dominum“ etc.8) Secreta post oblacionem coniugum: „Suscipe, domine, pro sacra 
connubii lege munus oblatum, et cuius largitor es operis, esto dispositor. Per domi-30

num“ etc.9) Complenda: „Gracie tue, quesumus, domine, famulo tuo et famule tue 
legaliter copulatis tribue largitatem, ut mandata tua te miserante sectantes consolacio-
nem presentis vite percipiant et future. Per dominum“ etc. Post missam non benedi-
cantur, si ambo prius fuerint benedicti.10) Et si ambo prius non fuerint benedicti, tunc 
veniant simul ad altare et ponant se simul ad genua et sacerdos super capita utriusque 35

ponat librum et legat initium ewangelii secundum Johannem11) et post eius finem sub-
iungat: „Deus, qui potestate virtutis tue de nichilo cuncta fecisti, qui dispositis univer-
sitatis exordiis homini ad ymaginem dei facto ideo inseparabile mulieris adiutorium 
condidisti, ut feminineo corpori de virili carne dares principium, docens, quod ex uno 
placuisset institui, numquam liceret disiungi, deus, qui tam excellenti misterio coniuga-40

lem copulam consecrasti, ut Christi et ecclesie sacramentum presignares in federe 
nuptiarum, deus, per quem mulier iungitur viro et societas principaliter ordinata ea 
benediccione donatur, que sola nec per originalis peccati penam nec per diluvii ablata 
est sentenciam12), respice propicius super hunc famulum tuum N. et hanc famulam 
tuam N. et semina semen vite eterne in mentibus eorum, ut in nomine tuo vivant et 45

senescant et multiplicentur in longitudine dierum. Per Jhesum Christum, recuperato-
rem hominum, filium tuum unigenitum, qui tecum cum spiritu sancto vivit et regnat“ 
etc. Et subiungatur benediccio: „Omnipotens, sempiterne deus propitius, respice 
super hanc famulam tuam, que maritali coniuncta consorcio tua se expetit proteccione 
muniri, sit ei iugum dilectionis et pacis, fidelis et casta nubat in Christo, imitatrix 50

feminarum sanctarum permaneat, sit amabilis ut Rachel viro, sapiens ut Rebecca, 
longeva et fidelis ut Zara, nichil in ea ex actibus suis ille auctor prevaricationis usurpet, 

27 collectam: ü.d.Z. eingefügt nach coniugibus Kr.    30 dispositor: dispensator St.    32 ut: et St.    33 etc: fehlt 

In2; in M folgt am unteren Rand durch Zeichen eingefügt: Alia complenda: „Quesumus, omnipotens deus, 
instituta providencie tue pio amore comitare, ut quos legittima societate connectis, per virtutem huius 
sacramenti longeva pace custodians. Per dominum.“ In agenda pacis. Vgl. Spanier, Liturgische Ehesegnung 27, 

74; Sodi u.a., Sacramentarium Gregorianum 89 Nr. 1017.    38 ideo: idest St. |  mulieris: em. mulierum In2 Kr.   
39 corpori: corpore In1.   40 disiungi: folgt per dominum St.   41 presignares: prefigurares In1.   45 ut: et In2.   
48 propitius: fehlt Kr.   50 ei: fehlt In1 In2 St. | imitatrix: imitatrixque In1.   52 Zara: Sara In1 Kr St. | ex: in St.

27 Exaudi: rechts a.R. oracio in missa In2.    29 Secreta: rechts. a. R. secreta In2.    31 Complenda: rechts a. R. 

complanda In2.    34 benedicti1: links a. R. Nota: post missa sequitur benediccio unius vel amborum aut 
etc. In2.   36 Johannem: links a. R.: ewangelium: „In principio erat verbum“ In2.   48 Omnipotens: links a. 

R. oracio „Omnipotens sempiterne deus“, que dicitur super sponsam solum In2.

7) Tagesgebet.

 8) Das Tagesgebet entspricht dem römischen Ritus. Vgl. Sodi u.a., Sacramentarium Gregorianum 88 Nr. 1011.

 9) Vgl. Sodi u.a., Sacramentarium Gregorianum 88 Nr. 1012.

 10) D.h. im Fall einer Wiederverheiratung. Vgl. Reifenberg, Sakramente 486.

 11) Der Prolog des Johannes-Evangeliums; Joh. 1,1-18.

 12) Die Benedictio entspricht bis zu dieser Stelle dem römischen Ritus. Vgl. Sodi u.a., Sacramentarium Gregorianum 89 

Nr. 1016a. Zum Brautsegen vgl. auch Reifenberg, Sakramente 480.
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nexa fidei mandatisque permaneat uni thoro iuncta, contactus illicitos fugiat, muniat 
infirmitatem suam robore discipline; sit verecundia gravis, pudore venerabilis, doctri-
nis celestibus erudita, sit fecunda in sobole, sit probata et innocens et ad beatorum 55

requiem atque celestia regna perveniat, ut una videant filios filiorum suorum usque in 
terciam et quartam generacionem et ad optatam perveniant senectutem. Per domi-
num.“13) Et osculentur librum. Subiungatque sacerdos: „Et benediccio dei omni-
potentis, patris et filii et spiritus sancti descendat super vos et maneat semper.“

Si fuerint plura matrimonia, numerus singularis in pluralem mutetur. Si vero vir prius 60

non fuit benedictus et mulier fuit benedicta, ponatur liber super caput viri tantum 
procedendo ut supra usque ad benediccionem „Omnipotens, sempiterne“, que non 
legatur. Si sponsa prius non fuit benedicta, sed bene sponsus, procedatur ut supra, 
ponendo librum super caput sponse legendo totum, eciam „Omnipotens, sempiterne 
deus“, usque ad finem. 65

Et pro reverencia tanti sacramenti atque eciam, ut mos iste introducatur ex libris 
pontificalis officii extractus, iuri scripto et multis ecclesiis bene ordinatis conformis, 
nos Nicolaus cardinalis et episcopus prefatus ab omnibus sacerdotibus nostre diocesis 
volumus hanc formam benedictionis servari et omnibus coniugibus confessis et con-
tritis, nondum carnaliter copulatis, qui ritum servaverint antedictum, auctoritate omni- 70

potentis dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli centum dies, omnibus vero inter-
essentibus et pro felici statu coniugum unum „Pater noster“ orantibus, dummodo a 
levitate choree14) die illa abstinuerint, quadraginta dies indulgenciarum in forma 
ecclesie concedimus in perpetuum valituris.

Datum in civitate nostra Brixinensi mensis iulii die quinto anno domini millesimo 75

quadringentesimo quinquagesimo quinto etc.

53 uni: korr. aus viro In1; zu dieser Lesart s. Hürten, Akten zur Reform 47. | uni thoro: fehlt Kr.   56 videant: em. 

videat In2. | usque: fehlt St.   58 omnipotentis: fehlt St.   64 caput: capud In2. | totum: totiens In1.   66 iste: 
fehlt Kr.   67 extractus: fehlt Kr.   68 nostre diocesis: nostrarum civitatis et diocesis In1.   73 die illa: fehlt Kr.

58 osculentur: rechts a. R. osculentur benedicti librum In2.    60 matrimonia: rechts a. R. si fuerint plures 
quam duo benedicendi; links a. R. nota In2.   63 sponsa: links a. R. nota In2.

13) Vgl. Sodi u.a., Sacramentarium Gregorianum 89 Nr. 1016b.

 14) Vgl. das von NvK verhängte Tanzverbot bei kirchlichen Festen und Prozessionen; Nr. 4365 (1455 Mai 20), 4416 
Z. 198f.
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<1455 Juli 5/November 25, Brixen>.1) Nr. 4418

NvK erlässt aufgrund von Missständen, welche im Verlauf einer Visitation der Pfarrei Albeins zu 

Tage traten, umfangreiche Anordnungen zur Reform des kirchlichen Lebens, darunter insbesondere 

Vorschriften zur Verwaltung und Rechnungslegung der Pfarrei, zu Feiertagen und zur Spendung der 

Sakramente.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 160 r-164 v.2) München, StB, Clm 1845 f. 30 v-32 r (Auszüge).

Druck: Hürten, Akten zur Reform 33-41 Nr. 5; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 138-164.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 139-165.

Erw.: Hürten, Akten zur Reform 57-64; Girgensohn, Peter von Pulkau 45; Jungmann, Nicolaus Cusanus als 

Reformator des Gottesdienstes, CGS 25; Meuthen, Skizze 109; Grass, Volkstum 33f., 63, 83f.; Trenkwalder, Zur 

Geschichte der gebotenen Feiertage 122-124; Baum, Sigmund der Münzreiche 137; Hallauer, Bischof und Landesfürst 

284 (ND 2002, 11); Treiber, Autorität der Tradition 220; Hallauer, Bischof und Landesfürst in Brixen 26; 

Hallauer, Kirchenreformer und Fürstbischof 111; Gelmi, Bischof Albuin 47; Bünz, Mittelalterliche Pfarrei 323f. 

Anm. 323.

Die Anordnungen des NvK sind in der dritten Person wiedergegeben (vgl. Z. 11f.: ordinat r. d. cardinalis, quod ...), 
daher wurde der Text im Petitdruck gebracht. Jedoch scheint der Text zumindest partiell auf Formulierungen des NvK 

zurückzugehen, wie die für ihn charakteristische Konstruktion meliori modo, quo ... (Z. 35f.) nahelegt. Wie in Nr. 
4417 werden die eigenhändigen Randbemerkungen des Paulus Helmslaher in einem gesonderten Apparat gebracht. Zur 

besseren Übersicht wurden die einzelnen Artikel durchnummeriert und mit Stichworten versehen.

Facta visitatione de mandato reverendissimi in Christo patris et domini, domini Nicolai tituli sancti 
Petri ad vincula presbiteri cardinalis, episcopi Brixinensis, per nuncios eiusdem in parrochia Albeins 
reperti sunt nonnulli defectus emendacione digni, quos idem reverendissimus pater emendari et obser-
vari ordinavit.

(1. Diözesanstatuten) Primo, ut nonnulle salubres ordinaciones ex decretis sanctorum patrum, constituci-5
onum provincialium et synodalium per dictum re. p. et dominum extracte in sua dyocesana synodo3) ac 
per ipsos curatos et demum visitatores publicate districte observentur ac a curatis una cum aliis sancto-
rum patrum et synodalium ordinacionum constitucionibus observari demandentur. Ex quarum observa-
cione sperandum est domino auxiliante multos abusus aboleri, qui ex longa omissione visitacionis 
inoleverunt.10

2 episcopi: korr. aus episcopus.

1) Der Terminus post quem ergibt sich aus den in Z. 249f. genannten Vorschriften zur Eheschließung (Nr. 4417). Den 

Terminus ante quem liefert die Brixner Diözesansynode vom November 1455, auf der eine ganze Reihe von Einzelpunk-

ten, welche offenbar bei der Visitation von Albeins in den Blick gerieten, wieder aufgegriffen und einer umfassenderen 

Regelung unterzogen wurden. Teilweise war die künftige Revision bereits bei der Niederschrift von Nr. 4418 angedacht; 

vgl. zur Korrektur der Messbücher, Breviarien und Stundenbücher Z. 55f. bzw. 239: dominus postea cogitabit; zur 

Herstellung der Hostien Z. 159: paternitas reverendissima providebit. Weitgehend übernommen wurde auch die 

bereits in Nr. 4418 enthaltene Liste der erlaubten, geduldeten und verbotenen Feiertage.

 2) Zur Hs. s.o. Nr. 4416, Vorbemerkung. Über dem Text steht von gleicher Hand: Infrascripte ordinationes 
spectant ad ecclesiam parrochialem in Albeyns, sed quia eciam illas desiderastis habere, idcirco hic infra 
vobis conscripte sunt etc. Unter dem Text folgt auf f. 164v: Item, honorabilis domine, noveritis, quod pro 
labore scribendi recepi a domino Johanne plebano seu vicario in Albeins xv grossos. Pfarrer von Albeins 

war der Brixner Domherr Konrad Zoppot; s. Abert/Deeters, RG VI 93 Nr. 902 (Provision von 1449 Januar 30); vgl. 

Nr. 2715 Anm. 1. Der besagte Johannes dürfte also sein Vikar gewesen sein. Der hier angesprochene Empfänger der 

Handschrift könnte Paulus Helmslaher selbst gewesen sein, der Vorbesitzer des Codex (s.o. Nr. 4416), welcher den Text 

mit eigenhändigen Randbemerkungen versah. Als Pfarrer von St. Michael in Innichen dürfte er an den Vorgängen in 

Albeins insofern interessiert gewesen sein, als sich daraus Rückschlüsse auf eine Visitation der eigenen Pfarre ziehen 

ließen.
3) D.h. die Statuten der Brixner Diözesansynode 1453, welche ihrerseits auf Salzburger Provinzialstatuten und frühere 

Diözesansynoden zurückgriffen. S.o. Nr. 3056.
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(2. Jährliche Rechnungslegung der Kirchpröpste) Ut eciam fabrice ecclesie predicte et capellarum eiusdem 
iuxta dictas constituciones debito ordine administrentur, ordinat idem r. d. cardinalis, quod amodo et in 
futurum perpetuis temporibus quilibet prepositus fabrice4) in parrochiali ecclesia seu capellis eiusdem, 
qui iuxta ordinacionem sinodalis constitucionis de hoc loquentis constitui debet, singulis annis post 
solennitatem pascalem infra spacium trium septimanarum ad vocacionem plebani seu vicarii plenam 15
racionem de sua administracione fabrice faciat coram ipso plebano vel vicario et vicinis ibidem, qui 
racioni interesse debent.5) Debet eciam huiusmodi racio facienda in loco illius cure dominica die 
proxime precedenti in ambone publicari. Si qui vero vicinorum interesse noluerint, nichilominus curatus 
predictus in presentia aliorum interesse volentium die prefixa racionem accipiat. Facta autem racione 
dictus curatus eam diligenter conscribat in duplici registro bene ordinato, quorum unum una cum 20
pecunia, in qua prepositus fabrice post racionem obligabitur, in sacristia in loco bene munito reponatur 
aut, si talis locus adhuc ordinatus non sit, tunc alibi consignata tamen pecunia predicta per curatum 
secure reponatur. Aliud vero registrum penes prepositum successorem remaneat. Si vero idem preposi-
tus redditus fabrice de anno, in quo prefuit, seclusa negligentia sua integre non perceperit, ad festum 
sancti Martini (11. November) tunc proxime venturum pecuniam remanentem in racione predicta absque 25
dilacione in presentia curati et vicinorum presentet in dictum locum tunc mox reponendam, nisi propter 
notabiles causas a curato et vicinis approbatas non potuerit usque tunc exigere certam pecuniam de 
remanencia predicta propter pauperitatem forsan debitoris. Nam tunc absque dilacione ante festum 
Purificacionis (2. Februar) tunc proxime futurum integram remanentiam dictus prepositus modo supra-
dicto presentet. Si quis vero prepositorum in aliquo premissorum negligens fuerit, teneatur curatus eius 30
post effluxum uniuscuiusque predictorum terminorum ipsum ab ecclesie ingressu publice inhibere. 
Quod si infra mensem in sua pertinacia perstiterit, citet ipsum curatus suus, ut compareat Brixine coram 
vicario in spiritualibus6) ad videndum se propter huiusmodi contumaciam in scriptis excommunicari.

(3. Abgaben, Naturaltaxen) Compertum est eciam, quod in racionibus aliquando bladum vel vinum 
preposito nimis favorabiliter taxatur. Quare mandat dictus re. pater, ut taxa conveniens iuxta usum 35
communem eiusdem anni ponatur colonis, qui eo anno bladum solvere non possunt. Sed prepositi 
fabrice bladum, quod perceperunt, meliori modo, quo fieri poterit, vendant et pecunia illa ut supra ad 
racionem ponatur.

Quia vero quidam inviti census wlgariter dicti ‚liechkoren‘7) cum negligentia solvuntur, voluit dictus r. 
d. c., ut omnes iuxta consuetudinem antiquam quolibet anno bladum huiusmodi solvant dictis prepositis 40
ante festum Purificacionis Marie (2. Februar). Si quis vero in hoc negligens fuerit, teneatur ipsum curatus 
suus in ipso festo Purificationis et deinceps prohibere publice ab ingressu ecclesie. Quia vero prepositi 
predicti in exaccione remanentiarum a preteritis prepositis negligentes fuerunt in dispendium ecclesia-
rum non modicum, ordinat dictus r. p., quod per curatum dicti loci diligenter videantur omnia et singula 
per veteres prepositos vel aliunde quoquomodo debita et eis ad registra predicta ordinata quantocius 45
conscriptis prefigantur unus, duo vel tres termini solucionis infra unius anni spacium iuxta condicionem 
personarum et quantitatem debitorum, a quibus sub pena exclusionis publice ab ecclesia novus preposi-
tus exigat et ipsi debitores eidem ex<s>olvant. Quod si curatus in exclusione ab ecclesia huiusmodi non 
satisfacientis fabrice in premissis articulis negligens fuerit, tunc remanentia illa ab eodem curato districte 
exigetur et ad arbitrium superioris etiam alia pena punietur. 50

17 cure: korr. aus cura.

4) Kirchpropst (Kirchenmeister). Mit diesem Amt, welches die Verwaltung der Temporalien einer Pfarrkirche betraf, 

war üblicherweise ein angesehener Vertreter der Pfarrgemeinde betraut. Zur Verwaltung des Kirchenvermögens der 

Pfarreien vgl. im Überblick Trenkwalder, Seelsorgeklerus 116-118. Vgl. auch die Eichstätter Diözesanstatuten von 1447 

mit ausführlichen Regelungen; Hartzheim, Concilia Germaniae V 375f., und allgemein Reitemeier, Pfarrkirchen, bes. 102-

122, 395-521.

 5) Zu den Rechnungsbüchern der Kirchenmeister vgl. Reitemeier, Pfarrkirchen 33-49, 60-72.

 6) Derzeit bekleidete Michael von Natz oder Gebhard von Bulach dieses Amt; s.u. Nr. 4603 Anm. 11.

 7) Wohl eine Abgabe zu Mariä Lichtmess; vgl. Hürten, Akten zur Reform 58f.
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(4. Ausstattung der Pfarrkirche) Item quod cura sit diligens curato et dictis prepositis, ut palle altaris, 
mappe, corporalia et omnia ad divinum cultum pertinencia sint munda. Ornamenta ecclesiastica refician-
tur, ubi necessarium fuerit.

(5. Stundenbücher) Item libri horarum in dote reficiantur et caducitas reformetur.
(6. Messbücher und Breviare) Item provideatur in principali ecclesia de uno bono missali et breviario seu 55

ordinario et fiat diligentia, ut graduale compleatur. Et quia in tota parrochia libri missales presertim 
incorrecti sunt, provideatur per curatum una cum prepositis fabrice, ut quantocius corrigantur. Pro 
labore eciam corrigentium satisfaciat de fabricis ecclesiarum.8)

(7. Beleuchtung) Item provideatur circa luminaria lampadum, ut licuus condecens fiat, ne ex indisposici-
one licui oleum inutiliter consumatur.60

(8. Aufbewahrung der Sakramente) Item sacerdotes habeant claves ad sacramentum eucaristie et oleum 
sacrum, nisi propter distantiam capellarum opporteat committi edituis fide dignis, qui tandem sub 
magna custodia teneant easdem claves.9)

(9. Schlüssel für Kästen in den Kirchen) Item et in tota plebe ad truncos et ad alia deposita ecclesie vel 
capellarum fiant due saltem vel tres claves, quarum unam curatus, secundam prepositus fabrice, terciam 65
vero alius vicinus habeat et sine presentia illorum trium nec truncus nec aliud depositorium apperiatur, 
ut sic omnis suspicio tollatur.

(10. Pfingstprozession nach Brixen) Cum autem processio, quam de tota parrochia predicta quolibet anno 
in festo Pentecostes ad ecclesiam Brixinensem parrochiani facere debeant, in accessu et reditu inordina-
tissime fiat, ex qua re divina maiestas magis offenditur quam placatur, mandat dictus r. p., quod in die 70
Pentecostes post meridiem vel post divina in Villnes, Gufedino et Teiss10) celebrata de qualibet domo, 
prout consuetum est, unus iter arripiat et simul sequendo crucem cum devotis melodiis usque ad 
matricem ecclesiam in Albeins procedant.11) Et sequenti die, videlicet die lune12), tota parrochia ibidem 
congregata post vexilla usque in ecclesiam Brixinensem cum devocione procedant, ibique sub officio 
publico remaneant. Postea singulis cibo refectis ad ecclesiam kathedralem conveniant et finali modo 75
congregati usque ad ecclesiam sanctorum Hermachore et Fortunati13) in Albeins et demum illi de 
Vilness iter suum prosequentes usque ad capellam sancti Petri14) revertantur, ibique benediccionem 
sacerdotalem accipientes unusquisque domum redeat.

(11. Verbot einer jährlichen Prozession nach Völs zur Abwehr der Wolfsplage) Item quia a multis retro tempori-
bus collecta est certa pecunia quolibet anno in tota plebe predicta, que apportata est ad capellam sancti 80
Crisanti15) plebis Velss (Völs am Schlern) et illic eciam processionaliter cum vexillis accedunt, credentes se 
ex eo a luporum molestia liberari, cum autem in officio caritatis matrici ecclesie primum subvenire magis 
quam alienis expediat, que subsidio permaxime indigere noscitur, presertim cum res illa non spiritu dei, 
sed magis prestigio aut supersticione agatur, ordinavit dictus r. d. c., quod amodo et in futurum pecunia 

55 breviario: em. briviario.   58 satisfaciat: em. satisfiat.

51 Item: links a.R. nota.

8) Zur Korrektur der Messbücher vgl. die auf der Diözesansynode im November 1455 systematische Regelung; s.u. Nr. 
4603 Z. 20-30. Es ist anzunehmen, dass nach der Visitation von Albeins ähnliche Befunde aus den anderen Pfarreien 

eine umfassendere Regelung erforderlich machten.

 9) Vgl. eine ähnliche Regelung in den Eichstätter Diözesanstatuten 1447; Hartzheim, Concilia Germaniae V 367.

 10) Villnöss, Gufidaun und Teis.

 11) Zu den jährlichen Prozessionen nach Brixen vgl. das Dekret Nr. 4365, welches NvK am 20. Mai 1455, also fünf 

Tage vor Pfingsten, auch in Albeins publizierte. Die in Nr. 4418 enthaltenen Regelungen dürften unter dem Eindruck der 

Pfingstprozession 1455 getroffen worden sein. Während NvK in Nr. 4365 noch den Akzent auf das Verbot des Waffen-

tragens und von öffentlichen Tänzen legte, geht es in Nr. 4418 vor allem um die zeitliche und räumliche Organisation.

 12) Pfingstmontag.

 13) Die Hl. Hermagoras und Fortunatus, Patrone der Pfarrkirche zu Albeins.

 14) Die Petrus-Kapelle in Villnöss; s.o. Nr. 2877 (Ablassbrief). Zu einer Stiftung des Dichters Oswald von Wolken-

stein für diese Kirche vgl. Schwob, Oswald von Wolkenstein 261.

 15) Die Konstantin-Kapelle in St. Konstantin, Fraktion der Gemeinde Völs am Schlern, noch heute von den Einheimi-

schen „St. Kristanzen“ genannt. Vgl. Hürten, Akten zur Reform 59 Anm. 46.
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ex collectura predicta sublevanda ad matricem ecclesiam in die sancte Margarethe (12. Juli) quolibet anno 85
per prepositos singularum capellarum presentetur ac loco dicte capelle sancti Crisanti processionaliter et 
devote ipsam matricem ecclesiam cum vexillis visitent ac ibi per intercessionem sanctorum Hermachore 
et Fortunati necnon Margarete virginis et martiris, patronorum suorum se domino suppliciter commen-
dent. Omnibus autem dicto modo ipsam ecclesiam devote visitantibus et collectam consuetam ibidem 
devote persolventibus prelibatus dominus cardinalis et episcopus largitur centum et quadraginta dies 90
indulgenciarum perpetuis temporibus valituris.

(12. Ablässe für sonntägliche Prozession) Cum autem a bone memorie reverendis dominis episcopis Brixi-
nensibus Georio16) et Johanne17) omnibus, qui diebus dominicis cum aspersorio18) seu fonte benedicto 
circumeunt ecclesiam devote, quadraginta dies indulgenciarum concesse sunt19), verum quia plurimi 
postmodum irreverenter non completa missa publica recedant, declarat r. d. c., ipsos non assequi indul- 95
gencias huiusmodi, nisi in officio integro et sermone usque ad finem perseverent.

(13. Testamente) Item quia aliqui non execuntur testamenta eis commissa, mandat dictus r. d. c., ut eos, 
quibus huiusmodi execucio, presertim ad pias causas, commissa est, compellant per exclusionem ab 
ingressu ecclesie, ut ea exequantur, quantocius fieri poterit.

(14. Festtagsordnung) Item quia circa festorum observantiam ab opere servili, que sub precepto et que 100
non demandanda sint, a curatis plerumque erratur et murmur non modicum in populo insurgit, quare 
facta diligenti investigatione per diocesim Brixinensem dictus r. d. c. invenit quadruplicia festa in ea 
observari: prima ex iure scripto, secunda ex generali consuetudine cleri et populi tantum, tercia ex 
quadam particulari consuetudine certorum locorum, quarta ex proprio sensu et supersticione pocius 
quam ex aliquo cultu latrie.20) 105

Prima festa sunt hec: dies videlicet Natalis domini (25. Dezember), sancti Stephani (26. Dezember), sancti 
Johannis Ewangeliste (27. Dezember), sanctorum Innocentium (28. Dezember), Circumcisionis (1. Januar), 
Epiphanie (6. Januar), Cene Domini, Parasceves usque ad meridiem, Resurreccionis domini cum tribus 
sequentibus, Ascensionis domini, Penth<e>costen cum duobus, qui subsecuntur, nativitatis sancti 
Johannis Baptiste (24. Juni) et festivitatum 4or virginis gloriose, videlicet Purificacionis (2. Februar), Annun- 110
ciacionis (25. März), Assumptionis (15. August), Nativitatis (8. September), duodecim apostolorum et 
precipue Petri et Pauli (29. Juni), beati Laurencii (10. August), dedicacionis sancti Michaelis (29. September), 
solemnitatis Omnium Sanctorum (1. November), Martini episcopi (11. November), omnium dierum domini-
carum necnon dies Corporis Christi, Invencionis sancte Crucis (3. Mai); ex constitucionibus provinciali-

101 sint: nach ungestr. sunt.   103 tantum: folgt et generali consuetudine.

100 Item: links a.R. nota de differencia festorum.   105 latrie: am unteren Seitenrand von der Hand Helmslahers: 

Notandum, quod in choro Inticensi 1457 peregimus festum visitacionis Marie ad Elizabeth (2. Juli) cum 
ix leccionibus in die – et populus vacavit (ü.d.Z. hinzugefügt) – et in octava tantum. Sed infra octavam 
solum suffragium per unam antiphonam de laudibus cum v et oracione tam matutinas, vesperas quam 
missa habuimus, prout dominus Johannes Ebner canonicus scripsit N(icolao) Ponperger, et servatur in 
kathedrali ecclesia Brixinensi. Zu Johannes Ebner, Brixner Domherr und Pfarrer zu Seekirchen, s.o. Nr. 2560 
Anm. 1; Neschwara, Geschichte des österreichischen Notariats 84, 653. Nikolaus Ponberger (Pomberger) († 1483) war 

Chorherr zu Innichen (ab 1448), Pfarrer zu Vellach (Diöz. Salzburg) und Domherr zu Brixen (ab 1463); vgl. Santifaller, 

Domkapitel 422.   106 Prima festa: über dem Absatz zwischen den Zeilen und am rechten Rand Ista observantur ex 
iure scripto et ordinent sub precepto.

16) Georg von Stubai, B. von Brixen (1437-1443).

 17) Johann Röttel, B. von Brixen (1444-1450).

 18) Gefäß für Weihwasser.

 19) Nämlich auf den Brixner Diözesansynoden 1438 und 1449; s. Bickell, Synodi Brixinenses 12, 25; Text bei: Dalham, 

Concilia Salisburgensia 249 (in den Provinzialstatuten von 1490).

 20) Die folgende Liste der nach Rang und Wirkraum hierarchisierten Feiertage ist im Wesentlichen deckungsgleich mit 

der auf der Brixner Diözesansynode im November 1455 publizierten Liste; s.u. Nr. 4600. Abweichungen betreffen vor 

allem die Reihenfolge der angegebenen Daten. Hinzu kommt in Nr. 4600 in der vierten Kategorie noch: dies post dies 
Resurrectionis et Pentecostes in honore sanctorum Stephani, Johannis et Innocentium. Zum Thema vgl. im 

Überblick: Bo, Storia della Parrochia IV 68-70.
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bus et synodalibus21): dedicacionis ecclesie Brixinensis22) (31. Juli), natalis patronorum Cassiani (13. 115
August) et Ingenuini et Albuini (5. Februar) in ipsa civitate.23)

Secunda festa sunt: dies beati Nicolai episcopi (6. Dezember), Conceptionis Marie (8. Dezember), Agnetis 
(21. Januar), Conversionis Pauli (25. Januar), Kathedra Petri (22. Februar) et ad vincula Petri (1. August), 
natalicii sanctorum Rupperti episcopi24) (27. März), Georgii martiris25) (23. April), Marci ewangeliste (25. 

April), Marie Magdalene (22. Juli), dedicacionis ecclesie Brixinensis (31. Juli) per diocesim extra ipsam 120
civitatem26), Augustini episcopi (28. August), Exaltacionis sancte crucis (14. September) et Katherine virginis 
(25. November). 

Tercia festa sunt, videlicet: dies natalicii Barbare virginis (4. Dezember), Zenonis episcopi (8. Dezember), 
Thome Cantuariensis episcopi27) (29. Dezember), Silvestri pape (31. Dezember), Erhardi episcopi (8. Januar), 
Antonii abbatis (17. Januar), Vincencii martiris (22. Januar), Blasii martiris (3. Februar), Valentini martiris (14. 125
Februar), Johannis ante portam latinam28) (6. Mai), Pancracii (12. Mai), Achacii (22. Juni), Viti (15. Juni), 
Udalrici29) (4. Juli), Johannis et Pauli30) (26. Juni), Margarethe (12. Juli), divisionis apostolorum (15. Juli), 

Osvaldi31) (5. August), translacionis sancti Rudberti32) (24. September), Galli (16. Oktober), Leonhardi33) (6. 

November), Virgilii episcopi (26. September) vel hiis similia.
Quarta festa sunt dies videlicet: octava sancti Stephani (2. Januar) et invencio eiusdem (3. August) contra 130

tempestates, Valentini (14. Februar) contra morbum bestiarum vel caducum34), sexte ferie post Ascensio-
nis et Corporis Christi pro requie domini, Johannis et Pauli (26. Juni) contra tempestates35), observaciones 
ieiuniorum sancti Georgii contra febres36) et Achacii pro toto anno et hiis similia.

Voluit igitur prelibatus r. d. c., ut prima feste iuxta predictorum iurium disposicionem vacari et obser-
vari sub debito obedientie sancte matris ecclesie ab omnibus curatis demandentur. Secunda vero 135
pronuncientur et ad eorundem observacionem iuxta laudabilem consuetudinem dicte diocesis per 

133 febres: em. febros.

117 Secunda festa: über dem Absatz zwischen den Zeilen Illa ex generali consuetudine cleri et populi et per 
curatos ad eorundem observacionem exhorteatur parrochia.    123 Tercia festa: über dem Absatz zwischen 

den Zeilen Illa ex quadam particulari consuetudine certorum locorum; et ista nec mandentur nec ad 
observandum exhortentur, laudabiliter tamen etc.    130 Quarta festa: über dem Absatz und rechts am Rand 

Illa vero ex proprio sensu et supersticione potius quam ex aliquo cultu latrie; links a.R. et illa observari 
omnino prohibet d. rus cardinalis.

21) S. die Statuten der Diözesansynode 1449; Bickell, Synodi Brixinenses 28f.

 22) Das Kirchweihfest wird nur in der Bischofsstadt Brixen zur ersten Ordnung gezählt, in den übrigen Teilen der 

Diözese rangiert es in der zweiten Ordnung; s.u. Z. 120f. Vgl. auch explizit Nr. 4600 Z. 14f. (in loco).
 23) Zum Fest der Stiftsheiligen in der Diözese Brixen vgl. Gelmi, Bischof Albuin 46f.

 24) Rupert von Salzburg, Patron des Ebm. Salzburg.

 25) Hl. Georg, Landespatron Tirols; s. Grass, Volkstum 34 Anm. 9.

 26) Vgl. Z. 115.

 27) Thomas Beckett, Eb. von Canterbury († 1170).

 28) Eigenes Fest Johannes’ des Evangelisten zum Gedächtnis, dass er das ihm zugedachte Martyrium im heißen Öl 

unbeschadet überstand. Es ist eng an die 494 gegründete Kirche San Giovanni a Porta Latina in Rom gebunden.

 29) Vgl. F. Grell, Die Verehrung des heiligen Ulrich in Österreich und Südtirol, in: Jahrbuch des Vereins für Augs-

burger Bistumsgeschichte 7 (1973) 134-162.

 30) Vgl. aber Z. 126 mit Anm. 35.

 31) Vgl. A. Masser/M. Stiller, Der Kult des hl. Oswald in Tirol und die „Hirschjagd“ der Burgkapelle von Hochep-

pan, in: Der Schlern 57 (1983) 55-91, hier bes. 60-62.

 32) Vgl. Anm. 24.

 33) Vgl. L.C. Franz, Der heilige Leonhard in Geschichte, Glaube und Brauch, in: Der Schlern 46 (1972) 294-298.

 34) Der Hl. Valentin galt als Patron gegen die Fallsucht (Epilepsie); vgl. Franz, Die kirchlichen Benediktionen II 503. 

Vgl. auch NvK, Sermo II (in der Diözese Trier 1431), ed. h XVI 1, 35 und Grass, Volkstum 34 Anm. 10f.

 35) Vgl. F. Kessler, Leben und Verehrung der Wetterherren Johannes und Paulus, in: Der Schlern 71 (1997) 521-531; 72 

(1998) 277-308; ders. Die Wetterherren Johannes und Paulus in der Volkskunde, in: Der Schlern 72 (1998) 433-465.

 36) Vgl. Grass, Volkstum 34 Anm. 9.
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curatos piis monitis parrochiani exhortentur. Tercia autem nec mandentur nec ad observandum exhor-
tentur, laudabiliter tamen facere perhibentur, qui saltem in mane in diebus illorum festorum, antequam 
ad labores se divertant, divinis officiis interessendo per intercessionem illorum sanctorum precibus se 
deo devote commendent. Et si voluerit quis illis diebus absque supersticione ab opere servili vacare vel 140
non, prohibendus non est. Si tamen aliqua communitas acquiescere noluerit, quin vacandum pulsetur, 
mandat r. p., id cum paucis campanis fieri, ita quod inter pulsum primorum duorum festorum et illorum 
sit notabilis differentia. Quarta autem festa observari omnino prohibet, que si quis contra huiusmodi 
prohibicionem observaverit, tamquam male senciens in fide katolica non absolvatur ab aliquo sacerdote, 
sed ad auctoritatem episcopalem mittatur. 145

(15. Gerichtsverhandlungen an Festtagen) Informentur eciam prefecti et iudices seculares, quod mortale 
peccatum committunt presidere iudiciis in diebus festivis in primis festis, in secundis eciam festis pium 
esset eciam ab huiusmodi abstinere.

(16. Wettersegen) Processiones devotas contra tempestates seu missas agere potestis ex devocione, prout 
in missalibus ordinariis continetur, ut misericordia dei imploretur, omnia tamen committentes divine 150
disposicioni, non quidem certe credendo, quod propterea deus omnino conservet fructus ab huiusmodi 
molestiis, sed quod deus per misericordiam suam largietur nobis, quod melius fuerit pro salute nostra, 
quia alias prestigiosum esset.37) Et ita, dum corpus Christi die dominica defertur per circuitum et 
leguntur quatuor ewangelia, si predicta intencione bona et non supersticiosa fiat, non improbat.38) Sed 
exorcismos et orationes in libris a quibusdam positos et ab ecclesia non receptos, sicut eciam missam de 155
xxivor senioribus39) et similia, nedum non legi, sed eciam ab huiusmodi libris aboleri mandat.

(17. Herstellung der Hostien) Item quia dictus r. p. informatus est, quod oblate seu panes pro sacrificio, 
qui per extraneos in sua diocesi venduntur, non de puro tritico, sed spelta vel alio genere bladi admixto 
conficiuntur, quod periculosum est, quare sua paternitas reverendissima providebit40), quod in civitate 
sua Brixinensi ab edituo41) ecclesie kathedralis fiant de puro tritico.42) Hortatur igitur omnes plebanos 160
atque curatos, ut provideant, quod in dicto loco emantur, ne circa tantum sacrificium dubium nos habere 
contingat. Necnon ut cauti sint, ne aliquis sacerdos indispositus ad huiusmodi sacrificium accedat, 
quoniam ne dum sacrificans, ymo et sacrificantem indigne non prohibens cum Juda proditore damnabi-
tur.

158 sua: em. sui.

146 Informentur: links a.R. ut supra.

37) Zu den zeitgenössischen Debatten um den sakramentalen Wettersegen vgl. Franz, Die kirchlichen Benediktionen II 

105-120 (mit ausführlicher Inhaltsangabe der etwa gleichzeitigen Stellungnahme des Wiener Theologieprofessors Thomas 

Ebendorfer); Grass, Volkstum 23-25. Vgl. auch NvK, Sermo II, ed. h XVI 1, 35 (Diözese Trier, 1431); Sermo CXCVI, 

ed. h XVIII 5, 410f. (zur Visitation der Brixner Pfarrkirche 1455 Juli 20).

 38) NvK bestätigt damit unter Vorbehalt die bereits von früheren Diözesansynoden legitimierten sonntäglichen Prozes-

sionen mit geweihtem Salz und Wasser; vgl. Nr. 4416 Anm. 26.

 39) Nach einem im österreichischen Bereich weit verbreiteten Glauben beriet sich der Herr an den Quatemberdonnersta-

gen mit den 24 Ältesten aus der Offenbarung des Johannes, weswegen diese seniores in besonderen Messen zu verehren 

seien. Wichtigstes Zeugnis gegen diesen Kult ist ein Gutachten der theologischen Fakultät der Wiener Universität vom 17. 

Oktober 1420, das auf eine Stellungnahme des Nikolaus von Dinkelsbühl zurückging und mit ca. 50 Handschriften weite 

Verbreitung fand. Druck: W. Schmidt, Die vierundzwanzig Alten Ottos von Passau (Palaestra 212), Leipzig 1938 (ND 

New York 1967), 353-363. Vgl. Girgensohn, Peter von Pulkau 43-46, 178-180 (Handschriftenliste); A. Madre, Nikolaus 

von Dinkelsbühl. Leben und Schriften. Ein Beitrag zur theologischen Literaturgeschichte (Beiträge zur Geschichte der 

Philosophie und Theologie des Mittelalters 40,4), Münster 1965, 260-263. Zur Verbreitung des Kultes vgl. auch L. Ander-

gassen, Häresie und Bildkult. Zur Darstellung der Vierundzwanzig Ältesten in Tirol, in: G. Mühlberger/M. Blaas 

(Hg.), Grafschaft Tirol: „Terra Venusta“. Studien zur Geschichte Tirols, insbesondere des Vinschgaus (Schlern-Schriften 

337), Innsbruck 2007, 285-307.

 40) Nämlich auf der Diözesansynode; s.u. Nr. 4603 Z. 31-33.

 41) Aeditumus oder aedituus: der Küster. Dieses Amt bekleidete der Domherr Christian von Freiberg; s.o. Nr. 
3076 Anm. 2.

 42) Zur Herstellung der Hostien vgl. Reitemeier, Pfarrkirchen 327-330.
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(18. Unterweisung der Bevölkerung über die Todsünden) Item experientia docente compertum est nonnullos 165
adultos pro eo, quod raro accedunt predicaciones, de quibusdam enormibus ignorare, an sint peccata 
mortalia vel ne, ymo plerosque penitus ignorare differenciam inter mortalia et venialia, mandat dictus r. 
d. c., quatenus curati duobus vel tribus diebus in anno diligenter convocent in locis accomodis eciam 
illos, qui in locis remotis morantur seu alias raro matricem ecclesiam accedere consueverunt, et fiant eis 
declaraciones in ambone decem preceptorum et peccatorum mortalium sew venialium ac instruantur de 170
modo confitendi peccata.

(19. Taufen durch Hebammen) Item, quia propter fragilitatem puerorum aliquotiens baptizandi sunt 
absque eo, quod expectetur accessus sacerdotis, et forma huius sacramenti plerumque ignoretur ab 
ostetricibus, quare mandat dictus r. d. c., ut in unaquaque villa plebis predicte obstetrices informentur, 
quod tria sint substancialia baptismi: primo materia, utputa aqua pura, non obstante quod in hyeme 175
calefieri possit, secundo intencio, scilicet quod intendat conferre sacramentum baptismi, 3o forma, ut 
dicat videlicet: „Ego te baptiso in nomine patris et filii et spiritus sancti“, nichil penitus addendo vel 
minuendo.43) Et non opportebit, presertim in hyeme, totum puerum immergi, sed sufficit modicam 
aquam fundere super puerum.44)

(20. Aussegnung sündiger Wöchnerinnen) Item quia consuetum fuit hactenus, mulieres extra thorum 180
legittimum seu coniugalem pueros generantes eciam post partum cum benediccione introduci in 
ecclesiam et postea subire penitentiam, verum quia hoc inconveniens est et iuri contrarium, voluit 
prelibatus r. d. c., quod mulier, que ex adulterio puerum generat, ad ecclesiam non admittatur, nisi primo 
se prosternat coram sacerdote ante fores ecclesie, et tunc sacerdos cum psalmo penitentiali antiphona 
‚Ne reminiscaris‘45) dominica oratione pro peccatis super ipsam orando eam reconciliet et tunc ad 185
ecclesiam ingredietur.46) Si vero soluta cum soluto puerum generaverit, tunc simili modo orationes fiant 
super ipsam, que flexis genibus coram sacerdote se interim humiliet, et dicatur eis, quod in penam delicti 
non merentur per benediccionem, sed potius per cordis contricionem et penitentiam post partum 
huiusmodi ad ecclesiam redire.

(21. Anstellung entflohener Mönche) Item compertum est, quod aliquando nonnulli, qui non sunt sacerdo-190
tes, aut religiosi, habitum sue religionis abiicientes seu alias ab officio prohibiti aut suspensi, in capellis 
aliquibus se divinis immiscent. Ne ergo hoc pretextu populus decipiatur, ymo divina maiestas graviter 
ledatur, voluit, ut amodo nec per curatum, divinorum cooperatores aut edituum seu alios ad divina 
admittantur, nisi talis sit bene cognitus, ita quod execucionem sui officii habeat aut ab ordinario admissus 
sit.47)195

185 reconciliet: em. reconcilietur.

165 Item experientia: links a.R. nota.   186 ingredietur: links a.R. nota.

43) Die hier vorgeschriebene Form der Nottaufe von Neugeborenen durch die Hebammen entspricht der auf Jean Gerson 

zurückgehenden Form des Visitationsformulars; s.o. Nr. 4416 Z. 101-105. Vgl. die identische Vorschrift in Eichstätter 

Diözesanstatuten 1447; ed. Hartzheim, Concilia Germaniae V 366.

 44) Mit dieser Regelung stellt sich NvK gegen die Regelung der Brixner Diözesansynode des Jahres 1318, welche ein 

dreimaliges Untertauchen des Säuglings vorgeschrieben hatte; s. J. Baur, Die Brixner Synode von 1318 in ihrer liturgiege-

schichtlichen Bedeutung, in: Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 

Wien II, Wien 1952, 124-151, hier 140; Baur, Volksfrommes Brauchtum 10. Zum Prozess der Ablösung der Immersions-

taufe durch die Aspersionstaufe vgl. Reitemeier, Pfarrkirchen 324.

 45) Antiphon ‚Ne reminiscaris“; s. Antiphonale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae 547; Hesbert, Corpus antophona-

lium officii III 347 Nr. 3861.

 46) Der hier von NvK entworfene verschärfte Ritus der Aussegnung sündiger Wöchnerinnen versucht zwischen dem 

mehrfach bezeugten Verbot dieser Aussegnung und dem in Tirol offenbar sehr hoch angesetzten Stellenwert dieses Rituals 

zu vermitteln. Vgl. bereits oben Nr. 4416 Anm. 36 und ferner Baur, Volksfrommes Brauchtum 11; I. Schneider, Zur 

Interdependenz von Volksfrömmigkeit, Volksglaube und Kirchenbrauch bei Geburt, Taufe und Aussegnung in Tirol, in: 

O. Dapunt (Hg.), Fruchtbarkeit und Geburt in Tirol, Oberschleißheim 1987, 43-67, hier 56-59. Vgl. auch die Bewertung 

dieses Ritus als „unchristlich“ bei Baum, Sigmund der Münzreiche 137.

 47) Vgl. bereits die Statuten der unter dem Vorsitz des Legaten NvK im Februar 1451 gefeierten Salzburger Provinzial-

synode; Nr. 1000 Z. 140f.
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(22. gestiftete Messen) Item ne conducentes missas votivas, que sub nomine aliarum missarum fundata-
rum peraguntur, decipi contingat, voluit, ut si quis ignoraverit missam agendam esse alias ex fundacione, 
quod eidem hoc dicatur, ne volendo procurare specialem missam sub hoc pretextu decipiatur; contra-
rium autem facientes tamquam deceptores mortaliter peccant et ad restitucionem pecunie recepte 
tamquam rei aliene teneantur.48) 200

(23. Beichtväterwahl) Item quia multi impetrant auctoritatem eligendi confessorem ydoneum a curia 
Romana seu ab ordinario suo et multi alieni sacerdotes in illa diocesi conveniunt, de quorum ydoneitate 
penitus ignoratur, ne igitur in hiis quisquam decipiatur, declarat prelibatus remus d. c. illum censeri 
ydoneum, cui de mandato vel licentia episcopi pro tempore existentis commissum est exercicium cure 
animarum. Sed in casibus episcopalibus similiter is ydoneus censeatur, quem idem dominus episcopus 205
alias ex commissione casuum episcopalium reputaverit ydoneum, ut sunt plebani, quibus aliquando 
auctoritatem episcopalem in certis casibus impertiri dignatur. Et quia in generali concessione non 
veniunt ea, que specialiter reservata noscuntur, declarat, quod dum sua p. rema vel vicarius suus concedit 
alicui facultatem eligendi confessorem ydoneum, talis non poterit alium, quam supra expressum est, 
eligere, nec ille racione huius facultatis poterit eum absolvere in casibus episcopalibus, nisi ab ordinario 210
predicto ampliorem facultatem accipiat. Si secus factum fuerit, sciat se talis pro certo non fore absolu-
tum, ymo et absolucionem usurpans tamquam deceptor grave peccatum incurrit.

(24. Reservatfälle) Item quia quolibet anno tempore quadragesimali solet dari auctoritas in casibus 
episcopalibus plebanis locorum49), et in hiis contingit excipi aliquos casus, videlicet usurariorum, homici-
dii, adulterii publici, concubinatus publici ad aliquot tempus scandalose continuati, puericidiorum et 215
oppressionis eorundem, votorum et dierum solennium temere fractorum, clandestine et absque iuris 
solennitate matrimonium contrahentium ac eorum, qui periuria commiserunt, incestus seu peccatorum 
contra naturam perpetratorum, aut si qua alia sunt enormia dubia vel gravia, super quibus sedes aposto-
lica vel ordinaria esset consulenda, ut in predictis secluso mortis articulo non liceat alicui plebanorum 
peccantem absolvere, verum quia ob multitudinem confitentium opportet et divinorum sociis huiusmodi 220
auctoritatem communicare. Ne tamen in hiis levitas nimia adhibeatur et per impericiam sacerdotum 
peccatores insufficienter expediantur, voluit idem r. d. c., quod nullus aliquomodo ex divinorum coope-
ratoribus ex generali huiusmodi concessione facultatem in casibus episcopalibus recipiet, nisi ille ab ipso 
ordinario vel de eius mandato per diligentem examinacionem fuerit reppertus idoneus. Ymo et tunc 
liceat plebano aliquas personas vel eciam casus huiusmodi quoad certas personas, quando hoc expedire 225
viderit, sibi reservare.

(25. Anwesenheit an Feiertagen) Item quia discursus in festivitatibus a suis parrochiis absque licentia curati 
sui in iure durissime prohibetur, voluit quod sepius parrochiani de hoc in ambone avisentur, qualiter 
totiens quotiens in contrarium facientes mortaliter peccant.

(26. Aufnahme von fahrenden Scholaren) Item sepius sollicitentur in ambone, ut prestigia fugiant et vagos 230
scolares ita dictos omnino respuant.

(27. Gebetspflichten der Gesellpriester) Item plebanus ad hoc intendere debet, ut ipse, divinorum cooperato-
res et cappellani simul orent et conformiter iuxta ordinarium ecclesie Brixinensis.

(28. Mindesttiefe für Gräber) Item quia sepulcra nimis basse fiunt, ita quod ex fetore cadaverum aer 
inficitur et egritudines eveniunt50), voluit dictus r. d. c., quod fossa huiusmodi sepulcri fiat ad minus ad 235

215 scandalose: em. scandalosi. |  puericidiorum: em. puericidorum.   216 oppressionis: em. oppressiones.   
225 plebano: folgt sibi.

205 animarum: links a.R. nota.   216 fractorum: links a.R. nota.

48) NvK stellt sich hier gegen die zeitgenössische Tendenz, die Überhand nehmenden Gebetspflichten zu reduzieren, etwa 

indem Votivmessen zusammengelegt wurden. Den Respekt vor dem Stifterwillen forderte NvK auch gegenüber den Tegern-

seer Mönchen ein, die NvK in dieser Frage um Rat baten; s. künftig AC II 5 unter dem Datum 1457 Januar 10. 

 49) Eine solche Verfügung enthält Nr. 4666 (1456 Februar 12). Vgl. dort auch die Liste der angegebenen Reservatfälle.

 50) Grundlage dieser Annahme ist die gängige Miasmenlehre, wonach schädliche Ausdünstungen des Bodens Krankhei-

ten auslösen konnten; vgl. G. Keil, Miasma, in: LexMA 6 (1993) 593. Einen Überblick über das medizinische Denken 

des NvK liefert I. Müller, NvK und die Medizin, in: MFCG 28 (2003) 333-350 (Lit.).
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profunditatem septem pedum et mensura huiusmodi penes edituum, ubi sepultura fuerit, reponatur. Et 
antequam talis profunditas reperta fuerit per mensuram eandem, cadaver non sepeliatur.

(29. Ankündigung von Neuregelungen) Item super ordinacionem cultus divini in Albeins, refeccionem dotis 
et librorum horarum dominus postea cogitabit.

(30. Stundenbücher in Villnöss) Item quia eciam in Vilness adhuc non sunt libri horarum ad dotem 240
ordinati, voluit dictus dominus noster remus, quod vicini eiusdem vallis per plebanum inducantur, ut 
procurent ibi libros horarum poni iuxta ordinarium prefatum, et hoc comode fieri poterit ex pecunia illa, 
que legata esse a duobus ad usum cappellarum eiusdem vallis dicitur.

(31. Verhalten bei Begräbnissen) Item cum funus aliquod fuerit in domo, aliquas commessationes, risus et 
alias levitates habent hii, qui funeris obsequiis assistere volunt; a quibus ut abstineant, voluit suppliciter 245
ammoneri per curatos, sed omni levitate semota ad devocionem et abstinenciam ciborum se convertant.

(32. Sakramente für kranke Kinder) Item puer egrotans ad mortem dummodo ad annos discrecionis 
pervenerit, ita quod communionem eucaristie acceperit, eciam sacra unccione ungatur.

(33. Trauritus) Item quod circa benedicciones nubentium servetur forma, quam paternitas sua tradidit et 
mandat illam sepe publicari51), ut devote recipiatur, licet non precipiatur.250

(34. Zehntzahlungen) Item voluit, quod confessores sint cauti, ne illos, qui infideliter decimas solvunt aut 
solvere nolunt aut occupant nec ab ecclesia recognoscunt, in peccatis huiusmodi non absolvantur eo, 
quia absolucionis incapaces sunt.52) Sed si informacionem curatorum noluerint advertere, ad superiorem 
mittantur.

(35. Ehehindernisse) Item curati et divinorum cooperatores diligenter intendant, ut studeant omnia 255
impedimenta, ex quibus eciam matrimonium contractum dirimitur, et tandem populum de hiis diligenter 
informent.

(36. Bücherauslage) Item voluit r. d. c., quod ‚Scolastica historia‘53) et si qui alii libri ad dotem pertineant, 
ponantur in dotem ad kathenam in loco convenienti et clavis ad eos pertinens reponatur in sacristia circa 
alia deposita ecclesie.54)260

Predictas ordinationes mandat dictus reverendissimus dominus cardinalis per curatos ad execucionem 
diligenter poni, alioquin in synodo vel visitacione proxima punientur de negligencia, prout iustum fuerit.

236 fuerit: folgt gestr. per mensuram eandem.   243 esse: em. est.   244 aliquas: em. alique.   245 qui: folgt cum.   
258 alii: davor gestr. alii.

251 Item voluit: links a.R. nota.

51) S.o. Nr. 4417.

 52) Zu den Bemühungen des NvK zur Durchsetzung der Zehntzahlungen vgl. auch Nr. 4533 und 4561.

 53) Petrus Comestor († 1178), Historia scholastica, eine weit verbreitete Nacherzählung der Bibel; ed. Migne, PL 

CXCVIII 1053-1722; A. Sylwan, Petri Comestoris Scolastica historia. Liber Genesis, 2 Bde. (CCCM 191), Turnhout 

2005-2007. Zur Rezeption vgl. M.C. Sherwood-Smith, Studies in the reception of the Historia Scholastica of Peter 

Comestor. The Schwarzwälder Predigten, the Weltchronik of Rudolf von Ems, the Scolastica of Jacob van Maerlant and 

the Historiebijbel van 1360 (Medium aevum monographs, N.S. 20), Oxford 2000; G. Lobrichon, Le Mangeur au festin. 

L’historia scholastica aux mains de ses lecteurs. Glose, Bibles en images, Bibles historiales (fin XIIe-XIVe siècles, in: G. 

Dahan (Hg.), Pierre le Mangeur ou Pierre de Troyes, maître du XIIe siècle (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen 

Âge 12), Turnhout 2013, 290-312.

 54) Zum Anketten von Büchern in den Pfarrkirchen s. Reitemeier, Pfarrkirchen 279; Bünz, Mittelalterliche Pfarrei 310.

1455 Juli 6, Natz. Nr. 4419

NvK predigt zur Weihe eines Altares.1) Thema: „Relicti omnibus secuti sunt eum“ (Lk. 5,11).

Druck: h XVIII 5, 389-398 Nr. CXCIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a. (Hg.), Predigten in deutscher Übersetzung 467-476.

Regest: Koch, Untersuchungen 146 Nr. 187.
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Erw.: Hallauer, Marginalien 92 (ND 2002, 404).

1) Vgl. die Anmerkung im Druckexemplar des Stephanus Rosinus: deficit sermo in dominica prima mensis julii 
in villa Neecz (Natz), ubi consecravit altare; s. Hallauer, Marginalien 92.

1455 Juli 8, Bruneck. Nr. 4420

Heinrich Pomert hält sich <im Auftrag des NvK> in Bruneck auf. Abrechnung der Verpflegungskos-

ten.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 8 r; f. 13 v.

1455 Juli 10, Rom, St. Peter.1) Nr. 4421

NvK an Calixt III. (Supplik). Er bittet um Bestätigung der Exkommunikation über Verena von 

Stuben.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Vat. Arch. Reg. Suppl. 483 f. 267 rv.

Regest: Pitz, RG VII 247 Nr. 2195.

NvK habe sich drei Jahre auf Anweisung Papst Nikolaus’ V um eine Reform des Klosters Sonnenburg bemüht. 

Schließlich haben vier Äbte und zwei Mönche aus observanten Benediktinerklöstern ad instanciam Verene tunc abba-
tisse et conventus2) concurrente consensu illustris principis Sigismundi ducis Austrie3) das Kloster visitiert 

und eine Reformcharta verabschiedet.4) NvK habe die Einhaltung der Reformcharta befohlen und eine Erklärung zur 

Annahme der Reform verlangt.5) Da sich Verena trotz mehrerer Ermahnungen hochmütig und ungehorsam gezeigt habe, 5
sei sie gemäß den päpstlichen Anordnungen exkommuniziert und abgesetzt worden. Die Maßnahmen seien daraufhin 

öffentlich bekannt gemacht worden. Da NvK sich an die päpstlichen Vorgaben gehalten habe, et ne res cum tanta 
diligencia inducibili renitencia peracta ludibrio evanescat, pro parte sepedicti cardinalis ... supplicatur, 
quatinus r. v. processum haberi pro expresso sentencie excommunicacionis et deposicionis in dictam Ve-
renam late velit robur confirmacionis adicere et eius execucionem alicui prelato in partibus in expedicio- 10
ne litterarum nominando committere cum non obstantibus et clausulis oportunis. — Fiat ut petitur etc.

1) Datum der Billigung.
2) S.o. Nr. 4232.
3) S.o. Nr. 4193.
4) S.o. Nr. 4248.
5) S.o. Nr. 4314.

1455 Juli 10, Brixen. Nr. 4422

<NvK> belehnt Hanns Brichsner von Lintz (Lienz) anstatt der Kinder seines verstorbenen 

Schwagers Sigmunden Holaws mit verschiedenen Liegenschaften und Zehnten zu Anras, welche 

bisher geurlaubt waren.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 318 rv; f. 487r.

Erw.: Lackner, Besitz des Hochstifts Brixen 67.
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<1455, vor Juli 11>.1) Nr. 4423

Ausgaben in der Generalraitung des Simon von Wehlen über Botengänge nach Fassa, Bozen und 

Bruneck.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 48. Zur Hs. vgl. H. Hallauer, in: Aris, Horizonte 80f.

Item als ich2) in Eveys (Fassa) gereyten pin, so hab ich vertzert ze Mulbach ze zweim malen vi gr. 
Item Jo. Liederpach3), qui ivit Pozanum (Bozen), pro expensis i lb.
Item dem Perchtold Sneyder4), qui de nocte ivit Prunek, x gr.
Item dedi iterum Liederpach, qui ivit Pozanum, viii gr.

1) Datierung nach Stellung im Raitbuch.
2) Simon von Wehlen, Neffe und Rentmeister des NvK.
3) Er war als Familiar des NvK angestellt; s.u. Nr. 4551 Z. 20.
4) Vgl. Nr. 4145 Anm. 2.

1455 Juli 11. Nr. 4424

<NvK> schickt Cristoforo <Krell, Kanzleischreiber des NvK,> nach Innsbruck.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 48.

1455 Juli 11, Brixen. Nr. 4425

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht 100 Tage Ablass für die capella principis apostolorum 
santi Petri, sita sub liminibus parochialis ecclesie Aureevallis (Ahrntal).1)

Or., Perg. (S. fehlt; Siegelschnur): St. Peter im Ahrntal, Pfarrarchiv Nr. 1. Auf der Plika: P. Ercklentz.
Erw.: Ottenthal/Redlich, Archivberichte III 354 Nr. 1772.

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1) NvK hatte sich kürzlich im Ahrntal aufgehalten, um die von den Bewohnern gestiftete Heilig-Geist-Kapelle in 

Prettau zu weihen; s.o. Nr. 4401f.

1455 Juli 11, Brixen. Nr. 4426

<NvK> belehnt Oswalt, Ulrich Smids von Pus1) in Eveys (Fassa) sun, auch anstatt seiner 

Brüder Georgen und Jacoben, mit einer Wiese auf der Alpe Ortiseyd (St. Ulrich/Ortisei, 

Grödnertal), welche er von Jeronimi Rohl2) gekauft habe.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 506 r.

1) Pozzo di Fassa; vgl. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol 389.
2) Vgl. dessen vorangegangene Belehnung Nr. 3462.

<1455, Juli 11/19>.1) Nr. 4427

Generalraitung des Simon von Wehlen. Verzeichnet sind Ausgaben für eine mit Seide besetzte und 

mit Barchent gefütterte Jacke des NvK, verschiedene Kleider für Familiaren, Arbeiten am oberen 

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1004

Fischweiher in Bruneck, Spenden an Mönche und Zigeuner, ein Pferd für Sigmund von Luttach und 

einen Boten zum B. von Trient.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 48f.

Item dem Simon Narer2) ein joppen (Jacke), lynnen tuch und parcham3); hab ich geben xxxvi gr.
Item viii elen tuchs dem Lufft4), ain rok und hosen, ain ele fur viii i gr.: facit v lb., viii gr.
Item meins hern gnad ain joppen ze machen dem Leonhard Sneyder5) xvi gr.
Item fur die viii elen tuchs scherlon iiii gr.
Item fur seyd ze meins hern joppen vi gr. 5
Item v elen parcham under meins hern jopp, die ele iiii i gr.: facit xxii i.
Item ain rok dem Lufft, machlon vi gr.
Item dem Simon Nar ain joppen, machlon xii gr. 
Item zway par hosen dem Simon Nar und Peter Marstaller6), vi gr.
Item dem Hainrich Wyhermaister, so er ze Prawnekg7) gearbayt hat, dem hab ich geben viii gr. 10
Item so hat er gearbayt in dem obern see xxiii tag, dedi xiii lb, et sic solutus et contentus.
Item ist auff die arbayter daselbs gangen xx lb. iiii gr. iuxta continenciam cuiusdam cedule.
Item tribus religiosis pro calceis xviii gr.
Item dem Sigmundt Lawtacher8) fur ain ross x duc.
Item den tzegeuneren de iussu domini iii lb.9) 15
Item Rutsch10) ivit in factis domini Tridentini, pro expensis ii lb.

1) Datierung nach Stellung im Raitbuch.
2) Simon Narrer, Familiar des NvK; s.o. Nr. 4037 Anm. 34.
3) Barchent, ein orientalisches Tuch.
4) Johannes Lufft aus München; s.o. Nr. 4037 Anm. 33. 
5) Vgl. oben Nr. 4153 Z. 2.
6) Peter Marstaller (Imstall), ein alter Familiar des NvK; s.o. Nr. 4037 Anm. 5, 4153 Anm. 3, 4372.
7) Zu den Brunecker Fischweihern vgl. auch Nr. 3516.
8) Sigmund von Luttach, Pfleger des NvK zu Lambrechtsburg (s.o. Nr. 3393).
9) Die Präsenz von Zigeunern in Tirol scheint für das Spätmittelalter bislang unerforscht. Zum 16. Jh. vgl. R.R. 

Rebitsch, Mandate gegen Juden und Zigeuner: Zur Marginalisierung und Unterdrückung sozialer Minderheiten im 16. 

Jahrhundert am Beispiel der Grafschaft Tirol, in: Der Schlern 79, 3 (2005) 44-57, hier 49-54. Zum sporadischen Auftau-

chen der Zigeuner im 15. Jahrhundert s. J.S. Hohmann, Geschichte der Zigeunerverfolgung in Deutschland, Frankfurt am 

Main u.a. 21988, 13-16.
10) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK.

<1455> Juli 12, Brixen.1) Nr. 4428

NvK an alle Kleriker und Notare der Diözese Brixen, insbesondere an den Pfarrer und die Kapläne 

von St. Lorenzen im Pustertal. Er befiehlt ihnen unter Androhung des Bannes, sich unverzüglich 

nach Sonnenburg zu begeben und dort an der Klosterpforte zu verkünden, dass er Verena von Stuben, 

ehemalige Äbtissin des Klosters Sonnenburg, vor sein Gericht nach Brixen geladen habe, wo sie 

innerhalb von acht Tagen, vertreten durch einen Prokurator, zu erscheinen habe. Im Falle des Nicht-

erscheinens werde er mit dem Prozess fortfahren.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 284. Überschrift: Ain citacion wider die apttessin, sy 
weytter zu beswaren.

Erw.: Jäger, Streit I 151; Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, Heft 4, 40; Mutschlechner, 

Cusanus und Eleonore von Schottland, CGS 254.

Niklas von gotlicher erparmung dez tytels sant Peter ad vincula der heyligen Romi-
schen kirchen briester cardinal, bischoff cze Brichsen, ayniger commissari und ain 
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volfurer czu den hernach geschriben in sunderhait gesaczt2), allen und yeglichen 
pharrkirchen regierern, gesellen und kapplan, andern briestern, klerikern, notarie und 
tabellionen, allen und yeglichen durch unser stat und unsers bistumbs zu Brichsen und 5

auch andern, wie sy genant sindt, und besunderlich den pharrern und gesellen auch 
kaplan der pharr kirchen zu Sant Lawrenczen in Pustertal unsers bistumbs, hayl in 
herren ew und yeglichen.

In gegenwurtig erfordert werden in krafft der heyligen gehorsam und untter den 
pann auch pey babstlichen gewalt hertiklich wir gepietten, das ir von stund an zu gent 10

zu dem munster Sunburg ordens Sant Benedicten unsers bistumbs und daselbs im tor 
oder in portten dez selben genanten munster Verena Stuberin, ettwan apptessin dez 
genanten munster, als wir die entlich erklart haben inn pann auch von ir wirdichait mit 
pabstlichen gewalt entseczt haben3) und auch also ain solche geschaffen haben zu 
verkunden4), und nach solcher verchundung solchz urtails sich mit nichte gedymutigt 15

oder gepeten zu absolvieren allez voracht hatt, dieselbige peremptorie geczitiert und 
wir sy laden, daz sy von solcher verkundung am achten tag, ob rechttag sey <o>der an 
dem nachsten gerichtztag darnach durch iren gesaczten procurator vor uns erschein zu 
gerichtz czeytt und zu horn des urtails zu end zu volfurn, wie dan die obgenant Verena 
erklart ist und zu erchennen sy zu beswarn und wider zu beswarn5 und brieff dar uber 20

erchennen und geben. Doch mit solcher gewisshait – sy erschein oder nit – wir zu den 
vorgemelten allen und yglichen alz gewonlich und vernuftiglich fort farn wellen und 
nit ansehn wolten, daz sy nit erscheint noch solcher verkundung noch gewonhait uns 
vergewissen oder dise gegenwurtige coppia an der kirchtur dez genanten munsters 
sten last.25

Geben zu Brichsen am samptztag des xii tags dez monadtz julii anno etc. lvio (!) und 
dez aller heyligisten in got vater und herr unsers hern Calisti von gotlicher fursichti-
chait dez dritten babst in sein ersten jar.

1) Das im Text (Z. 26) genannte Jahr 1456 ist aufgrund des Inhalts und der Stellung im Missivbuch zu emendieren. 

Auch die Tagesangabe samptztag des xii tags dez monadtz julii sowie das angegebene erste Regierungsjahr Calixts 

III. weisen auf das Jahr 1455 hin.
2) S.o. Nr. 4136.
3) S.o. Nr. 4330.
4) S.o. Nr. 4397.
5) Aggravatio und Reaggravatio.

1455 Juli 13, <Brixen>.1) Nr. 4429

NvK predigt zum sechsten Sonntag nach Trinitatis. Thema: „Nisi abundaverit“ (Mt. 5,20).

Druck: h XVIII 5, 399-401 Nr. CXCIV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a. (Hg.), Predigten in deutscher Übersetzung 477-480.

Regest: Koch, Untersuchungen 146f. Nr. 188.

Erw.: Vansteenberghe, Le cardinal 479.

1) Die Ortsangabe fehlt, jedoch ist NvK in dieser Zeit in Brixen bezeugt; s.o. Nr. 4425.
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1455 Juli 14, Salzburg. Nr. 4430

Abt Peter <Klughamer> von St. Peter in Salzburg an die Äbte Eckhard, Simon und Johann von 

Ebersberg, Ettal und Weihenstephan sowie die Brüder Bernhard, Prior, und Eberhard, Profess von 

Tegernsee. Er rät dringend davon ab, dem Wunsch der Äbtissin von Sonnenburg um eine Erklärung 

und Übersetzung der Reformcharta nachzugeben, da diese Bitte offenbar nur als Vorwand zur 

Verzögerung der Reform diene. Vor allem dürfe man solches nicht ohne das Einverständnis des NvK 

vornehmen. Zu dem von Otto Pienzenauer anberaumten Treffen aller Visitatoren im Kloster Ebers-

berg wäre er dennoch gekommen, jedoch sei er wegen dringender Angelegenheiten seines Klosters verhin-

dert.

Fassung A (nicht ausgefertigt).

Entwurf: Salzburg, Abtei St. Peter, Archiv, Hs. A 26 f. 5 v-6 r (am Rand: Ista littera non est missa).

Wie ihnen bekannt sei, werde von ihnen verlangt, ihre Reformbeschlüsse für das Kloster Sonnenburg zu erklären.1) Er 

fürchte jedoch, dass dies nur als Vorwand dienen solle, um von der Reform abzuweichen. Daher scheine es ihm geboten, 

keine solche Erklärung abzugeben, quia numquam declaracio illa haberet finem iuxta illud, quod mens 
voluntaria non capit, numquam congrue disponit. Außerdem habe man die Reformcharta mit dem Einverständ-

nis aller Parteien verfasst und könne daher nicht auf den Wunsch einer Partei eine andere Erklärung abgeben. Man habe 5
in der Charta zudem ausgiebig auf die Eignung der betroffenen Personen und die Besonderheiten des Ortes Rücksicht 

genommen. Es erscheine ihm ebenfalls nicht notwendig, die Charta wie gewünscht de latino in tetunicam sive 
wlgarem lingwam zu übersetzen, presertim cum ipsa domina abbatissa habeat interpretem, reverendissi-
mum scilicet dominum et patrem, dominum cardinalem etc. tamquam suum ordinarium valentem et 
potentem opere et sermone nedum nostro ex consilio, sed propria virtute et auctoritate eandem dirigere 10
in viam regularis discipline et salutis.

Fassung B.

Entwurf: Salzburg, Abtei St. Peter, Archiv, Hs. A 26 f. 6 r-7 r (am Rand: Ista littera missa est).
Kopie (18. Jh., B. Viechter): Salzburg, Abtei St. Peter, Archiv, Hs. A 136 p. 170f.

Erw.: Seeauer, Novissimum Chronicon 383.

Zu seinem großen Schmerz habe er von den Schwierigkeiten der Umsetzung ihrer Reformbeschlüsse gehört. Es sei zu 

beklagen, dass ihre tage- und nächtelange Arbeit umsonst gewesen sein solle. Man habe sehr auf Einfachheit und Eindeu-

tigkeit geachtet. Die Bitte um eine Erklärung zeuge von Undankbarkeit für ihre Mühen und sei keinesfalls zu erfüllen, et 
hoc, ut a quibusdam asseritur, eis pro formula diuturnioris subterfugii et, hew, si ita est, in detrimentum 
animi atque opitulacionem solempnis voti. Man dürfe eine solche Erklärung nicht verfassen, denn si enodaremus 5
articulorum unum, ipsis ad libitum sic declarari vellent sibi et reliquum. Sed hoc semper expectare tem-
poribus profuturis foret onerosum nimis et domino nostro graciosissimo domino cardinali haut dubie 
minus gratum, de cuius eciam consensu et peticione elaboravimus originale consilium. Eapropter 
arbitror nec sine eius consensu et peticione esse declarandum, quinymmo nec transferendum hui<u>sce 
nostri consilii decretum. Si vero eius rogatum post senciemus, suo tempore eciam responsa super eo 10
dare deliberabimus. Attamen non obstantibus antelatis omnibus, ad preces et instanciam viri nobilis 
Ottonis Pyencenauer2) personaliter, velud proposueram, venissem ad vos singulos in unum eiusdem 
precatibus, ut retulit, in Eberspergensi cenobio congregatos collacionando negocium lacius, nisi prepedi-
tus fuissem causis nostri monasterii urgentibus. Poterit tamen non minus sagaciter dei opitulancie 
propter mei absenciam disponi et in formam meliorem redigi. Er werde dann das ohne sein Beisein Beschlos- 15
sene akzeptieren.

1) Vgl. Nr. 4342 Z. 7f.
2) Otto Pienzenauer, herzoglicher Rat. Er hatte im Mai 1455 die Sonnenburger Angelegenheit übernommen; s.o. Nr. 

4342.
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1455 Juli 18, Bruneck. Nr. 4431

NvK schickt den Rutschen1) mit brieffen zu dem richter hie.2) Abrechnung der Verpflegungs-

kosten.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 8 r; f. 13 v.

1) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK.
2) Wolfgang Krumpacher, Richter zu Bruneck.

1455 Juli 18, Innsbruck. Nr. 4432

Hz. Sigismund von Österreich an Äbtissin, Dechantin und Konvent von Sonnenburg.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 307f. Überschrift: Der erst brief, als der herczog vonn 
Ostereich kam.

Regest: Jäger, Regesten II 163f.

Erw.: Jäger, Streit I 152f.; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 183; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 649.

Er habe ihre Beschwerden über den Kardinal zur Kenntnis genommen1) und auch von ihrer Appellation2) erfahren. 

Doch halte er diese für unzweckmäßig, weil man damit nichts ausrichten könne und dem Kloster nur Schaden daraus 

erwachsen werde. Er wolle sich um einen Ausgleich bemühen und NvK bitten, die Absetzung und den Bann auszusetzen, 

bis eine Antwort der Abtei auf seinen Vermittlungsversuch vorliege. Der Hz. rät ihnen, sich in geistlichen Angelegenheiten 

zu unterwerfen, wann er (NvK), als wir von ettlichenn unseren ratten haben vernommen, weltlicher sachen 5
nicht czw beczert sich an czw nemen. Falls man in Sonnenburg seinem Rat folgen werde, wolle er sich bei NvK 

dafür einsetzen, dass ihnen die Reformcharta in deutscher Übersetzung und mit Erläuterungen ausgehändigt werde. Er 

bittet um baldige Antwort.

1) Um den 12. Juli herum war eine Gesandtschaft der Abtei aufgebrochen, um den abwesenden Hz. Sigismund in 

Österreich zu besuchen. Sie wurde jedoch von Hans von Kronmetz in Innsbruck aufgehalten, vermutlich weil man täglich 

die Rückkehr des Hz. erwartete. S. Nr. 4433.
2) S.o. Nr. 4382 und 4405.

<1455, nach Juli 18, Sonnenburg>.1) Nr. 4433

Äbtissin Verena und der Konvent von Sonnenburg an Hz. Sigismund von Österreich.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 308-310. Überschrift: Das ist die erst supplicantz, die 
mann unserem gnadigen herren vonn Ostereich etc. czw gesandt hatt, als er von Ostereich kumen 
ist.

Regest: Jäger, Regesten II 163f.

Sie beklagen sich über das ihnen von NvK zugefügte Unrecht. Obwohl während der Abwesenheit des Herzogs die 

Herzogin sich mehrfach für die Abtei eingesetzt habe, sei die Äbtissin abgesetzt und die Abtei immer härter bedrängt 

worden. Man habe versucht, zum 12. Juli eine Gesandtschaft zu ihm, dem Herzog, zu entsenden. Die Boten der Abtei 

seien jedoch von Hanns von Crometz2) aufgehalten und zurückgeschickt worden, nachdem man ihnen zuvor die 

Ansichten des Hz. mitgeteilt habe. Sie geben nochmals eine ausführliche Darstellung der Ereignisse: Nach der Abreise der 5
Äbte habe man dem Kardinal die Antwort gegeben, zu der der Hz. geraten habe.3) Man sei immer bereit gewesen, die 

Reformen, soweit sie die Geistlichkeit des Stifts beträfen, zu befolgen. Ihre Bitte nach einer Übersetzung und Interpretation 

der Reformcharta sei abgelehnt worden. Stattdessen verlange NvK eine schriftliche Erklärung, dass man die Reformcharta 

annehme. Eine solche Erklärung verstoße jedoch gegen die Sitten und Gewohnheiten des Ordens. Dennoch habe man dem 

Kardinal angeboten, in dieser Streitfrage die Entscheidung dem Hz. oder dem B. von Trient anzuvertrauen. NvK habe 10
abgelehnt, die Äbtissin gebannt und sie abgesetzt. Man bange um den Verlust aller Rechte; und da sich niemand der Abtei 

annehme, habe man an den Papst appelliert. Sie bitten den Hz. flehentlich um Schutz und Hilfe, besonders angesichts der 
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Tatsache, dass man in Rom ihre erste Appellation nicht angehört habe. Im Übrigen bemächtige sich NvK gewaltsam der 

Einkünfte des Sonnenburger Spitals, die man jedoch einem <neuen> Spitaler übertragen habe.4)

1) Da der Brief auf die soeben erfolgte Rückkehr Hz. Sigismunds Bezug nimmt, dürfte er noch im letzten Drittel des 

Juli verfasst worden sein. Hz. Sigismund antwortete am 23. August; s.u. Nr. 4491.
2) Hans von Kronmetz, Marschall Hz. Sigismunds; vgl. Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 309, 383, 398.
3) S.o. Nr. 4286.
4) Andreas Mack; s.o. Nr. 4132f.

1455 Juli 19, Brixen. Nr. 4434

<NvK> schickt Cristoforo <Krell, Kanzleischreiber des NvK,> nochmals nach Innsbruck.1) Ab-

rechnung der Verpflegungskosten in Höhe von 5 lb., 3 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 49.

1) Vgl. oben Nr. 4424.

1455 Juli 19, Brixen. Nr. 4435

<Leonhard von Velseck>, Hauptmann <von Bruneck>, schickt einen Boten mit einem Brief von 

Brixen nach Bruneck, als er den Oder und Wagenchn<ech>t gefangen hett. Jörg Purenpeck 

leitet den Brief unverzüglich nach Lienz zu Gf. Johann <von Görz> weiter.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 7 r.

<1455, nach Juli 19>. Nr. 4436

Generalraitung des Simon von Wehlen. Verzeichnet sind die Erstattung von Reisekosten des Guardi-

ans von Nürnberg, welche Heinrich Leubing vorgestreckt hatte, ein Darlehen von 200 Rheinischen 

Gulden für Bernhard von Waging, Transportkosten für eine größere Lieferung Tuch aus Mainz, 

Schneiderkosten für einen blauen Mantel für NvK sowie für eine graue Kutte und Socken für einen 

observanten Mönch sowie Reisespesen für Boten nach Trient, Reifenstein und Innsbruck.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 49f.

Item cuidam Paulo scriptori domini H. Leubing1) de iussu domini viii Rh., quos idem Leubinger 
cuidam guardiano2) in Nurembergha concesserat, qui venit ad reformandum sorores Clarissarum.

Item de iussu domini mutuavi domino priori in Tegernsee cc Rh.3)
Item aber dem Ketzler4), qui ivit Inspruk, dedi xxviii gr.
Item die sechs tucher ze furen von Mentz gen Potzen, ainem gewicht iiic minus viii phunt, dedi vii Rh. 5
Item Petro Mulentir5), qui ivit Tridentum, pro expensis xxxiii gr.
Item dem furman, der die sechs tucher von Potzen ze Brichsen hat gefurt, dedi iii lb.
Item v viertail zwartzen zwilgs6) under mens herren plaben schamlotten7) mantel, xxii gr. iii fi.
Item fur seyd xii gr. pro mantello domini.
Item dem mantel und ainer kappen dem Leonhard Sneyder ze machlon, iiii lb. 10
Item ainem knecht trinkgelt iii gr.
Item ainem pruder de observancia8) vii ellen graben tuchs, die ele viii gr.: facit iiii lb. vi gr., de mandato 

domini, den rok und ii par sok, machlon vi gr. Item scherlon iii gr.
Item dem Hanns Perger9), qui ivit Reyffestain10), x gr.
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Item dem Hainrich Helm, qui ivit Inspruk, xxviii gr.15

1) Heinrich Leubing, Pfarrer von St. Sebald zu Nürnberg. Zu ihm und seinen Beziehungen zu NvK vgl. oben Nr. 
2720 (Vorbemerkung mit weiteren Verweisen), 2796f., 3518f., 3632f., 3660, 3662 Anm. 2, 3683, 3726, 3779, 

2) Albert Büchelbach, Guardian des observanten Franziskanerklosters zu Nürnberg. Er war mit der Reform der 

Brixner Klarissen betraut worden; s.o. Nr. 4319. Zur Reform s.u. Nr. 4459, 4563. Nach Beendigung der Reform zahlte 

ihm NvK seine Reisekosten für den Rückweg; s.u. Nr. 4472.
3) Über die näheren Umstände dieses Darlehens an Bernhard von Waging, Prior von Tegernsee, ist nichts bekannt. Es 

wird noch Anfang Oktober 1455 in der von NvK persönlich überprüften Abrechnung der Generalraitung als Außenstand 

gebucht; HA 27325 p. 57. In einem vor dem 9. Januar 1456 an NvK gesandten Brief baten die Tegernseer um gnädige 

Fürsprache bei Konrad Zoppot, damals Rentmeister des NvK. Vielleicht ging es um die Stundung des Darlehens. S.u. Nr. 
4644.

4) Hans Ketzler. Er übernahm häufig Botengänge für NvK; s.o. Nr. 4610 Anm. 1 mit Rückverweisen.
5) Petrus Mulentir, Familiar des NvK; s.o. Nr. 3539.
6) Zwillich, grober Leinenstoff.
7) Kamelott, eine Tuchart. 
8) Wohl ein Begleiter des Nürnberger Guardians Albert Büchelbach.
9) Vgl. bereits oben Nr. 4146.
10) Sitz des Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds und wichtige Mittlerfigur zwischen 

Herzog und Kardinal.

1455 Juli 20, Brixen. Nr. 4437

NvK predigt zur Eröffnung der Visitation der Brixner Pfarrkirche. Thema: „Misereor super 

turbam“ (Mk. 8,2).

Druck: h XVIII 5, 402-404 Nr. CXCV A (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 481-483; 

Regest: Koch, Untersuchungen 147 Nr. 189.

Erw.: Gelmi, Leben und Wirken 55.

Die Predigtentwürfe Nr. 4437-4439 sind aus Anlass der Visitation der Brixner Stadtpfarrei St. Michael entstanden. 

Während Nr. 4437 und 4438 jeweils einzelne theologische Aspekte vertieft erläutern und wohl gemeinsam vorgetragen 

wurden (s. Koch, Untersuchungen 147 Anm. 2), richtet sich Nr. 4439 vor allem an die Laien, welche mit deutlichen 

Worten auf Reformanliegen des NvK, etwa zur Eheschließung, zum Gehorsam gegenüber den kirchlichen Autoritäten und 

zum sittsamen Sprechen eingeschworen werden. Zu den angesprochenen Inhalten vgl. auch das wohl der Visitation zugrun-

deliegende Formular Nr. 4416 und den am 5. Juli 1455 publizierten Ritus zur Eheschließung (Nr. 4417). Die Visitation 

der Brixner Pfarrkirche bildete vermutlich den Auftakt für eine systematische Pfarrvisitation in der Diözese, als deren 

Ergebnis die Anordnungen für die Pfarrei Albeins (Nr. 4418) zu werten sein dürften.

1455 Juli 20, Brixen. Nr. 4438

NvK setzt seine Predigt zur Eröffnung der Visitation der Brixner Pfarrkirche fort. Thema: „Hu-

manum dico propter infirmitatem carnis“ (Röm. 6,19).

Druck: h XVIII 5, 405-407 Nr. CXCV B (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 485-488.

Regest: Koch, Untersuchungen 147 Nr. 190.

Erw.: Hallauer, Auf den Spuren 192 Anm. 28 (ND 2002, 415).
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1455 Juli 20, Brixen. Nr. 4439

NvK setzt seine Predigt zur Eröffnung der Visitation der Brixner Pfarrkirche fort. Thema: „Re-

spice de caelo et vide et visita vineam istam“ (Ps. 79,15).1)
Druck: h XVIII 5, 408-419 Nr. CXCVI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 175-183 (Auszug); Euler u.a., Predigten in 

deutscher Übersetzung III 489-501.

Regest: Koch, Untersuchungen 148 Nr. 191.

Erw.: Hürten, Akten zur Reform 63; Hallauer, Auf den Spuren 192 Anm. 28 (ND 2002, 415); Baum, Nikolaus 

Cusanus in Tirol 246f.; Herold, Willensfreiheit des Menschen 175; Serina, Brixen Sermons 45, 75, 119, 136f.

1) In dieser langen Predigt, welche sich vor allem an die Laien der Brixner Pfarrei St. Michael richtet, geht NvK auch 

auf einzelne Punkte seines Visitationsprogramms ein. So erläutert er die Bedingungen der Zulässigkeit von Gebeten und 

Messen zum Schutz vor Unwetter, Krankheit, Missernten usw. und grenzt sie von verbotenen Frömmigkeitspraktiken ab; 

s. h XVIII 5, 410f. Vgl. Nr. 4418 Z. 149-153.

1455 Juli 22, Bruneck. Nr. 4440

<NvK> belehnt Niclas Mair im Loch von Anras1) mit einem Gut zu Rawt (Raut, Gemeinde 

Rasen-Antholz), genant das Vinckenlehen gelegen ob Ried, welches er von Tybold Tobrin-
ger gekauft hat.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 318v; 487 r.

1) Zu ihm vgl. bereits die Belehnung Nr. 3093. Vgl. auch seine Nennung als Zeuge in Nr. 3104.

1455 Juli 23, Brixen. Nr. 4441

<NvK> belehnt Paul Geyser1) mit einem Zehnten aus dem Weingarten Alsyd in Putz bei Teys 
(Teis, Gemeinde Villnöss), den der Derrer bestellt. Das Lehen war nicht rechtmäßig von NvK 

empfangen worden und ist deshalb heimgefallen.2)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 223v; f. 382 r.

1) S.o. Nr. 3441. Vgl. Hausmann, Brixner Briefbuch 111f. Nr. 139 mit der Namensvariante Paul Teyser.
2) Zu einem Lehensstreit um diesen Zehnten vgl. künftig AC II 5 unter dem Datum 1456 Juli 12.

1455 Juli 25, Brixen. Nr. 4442

Vertrag zwischen NvK und Nicolaus Specziger dem Eltern, Bürger zu Meran. Sie einigen sich 

über die Höhe und die Liefermodalitäten des jährlichen Weinzinses zu Algund.1)
Or., Pap. (aufgedrückte Petschafte des NvK und des Nicolaus Specziger): Bozen, StA, Lade 107 Nr. 5 D.

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 564.

Die Parteien einigen sich darauf, dass Specziger jährlich 28 Fuder und 5 vyecz (Fass) hofmass bzw. nach Meraner 

Maß 25 Fuder und fünfeinhalb paczeiden (Patzeiden, Weinmaß) an NvK liefern muss, solange NvK ihm die Lieferung 

nicht absagt.2) NvK soll jedes Jahr am St. Bartholomäustag (24. August) Bescheid geben, ob er die gesamte Jahreslieferung 

oder nur einen Teil benötigt. Specziger wiederum soll jedes Jahr am St. Johannestag (24. Juni) Bescheid geben, ob er die 

volle Jahreslieferung leisten könne. Die jährlichen Weinlieferungen sollen am St. Michaelstag (29. September) erfolgen. Der 5
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Wert der nicht benötigten Weinmenge solle in Geld ausgezahlt werden, wobei der Betrag sich jährlich nach dem gemainen 
anslag zu Meran bemessen solle. Das Geld soll in Brixen dem Rentmeister oder Amtmann3) des NvK ausgezahlt 

werden.

1) Mit Nr. 4442 wurde Nikolaus Specziger (auch Speitzeker; Brixen, DA, HA 27325 p. 126) offenbar als neuer 

Amtmann des Hochstifts Brixen zu Algund eingesetzt. Der bisherige Amtmann Andreas Kallmünzer (s.o. Nr. 3561, 
4190) war mit der Erstellung der Jahresabrechnungen und den Zahlungen der Abgaben in erheblichen Verzug geraten und 

reichte erst im Oktober 1456 die Abrechnung für das Jahr 1454 ein; s. Brixen, DA, HA 27325 p. 125f. sowie künftig 

AC II 5 unter den Daten 1456 Oktober 4 und 11. Zu den Besitzungen des Hochstifts Brixen in Algund vgl. Stolz, 

Landesbeschreibung Südtirol I 136; vgl. auch oben Nr. 2855, 3070f., 3528, 3559-3561, 4186, 4190.
2) Zu den verwendeten Weinmaßen vgl. Stolz, Geschichte des Zollwesens 68f.; Rottleuthner, Gewichte und Maße 46-50.
3) Simon von Wehlen bzw. Hans Heuss.

1455 Juli 25, Bruneck. Nr. 4443

NvK schickt den Rutschen1) mit brieffen zu meim herren hawbtman.2) Abrechnung der 

Verpflegungskosten.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 8 r; f. 13 v.

1) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK; s.o. Nr. 4037 Anm. 1.
2) Leonhard von Velseck, Hauptmann zu Bruneck.

1455 Juli 25, <Thurn an der Gader>. Nr. 4444

<Gabriel Prack, Hauptmann zu Turn an der Gader>, schickt einen Brief nach Buchenstein.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 27863, Heft Nr. 5 f. 1 r.

1455 Juli 25, Echternach. Nr. 4445

Protestation des Abtes Winand 1) des Klosters St. Willibrord zu Echternach. Vor einem öffentlichen 

Notar und vor Zeugen gibt er bekannt, dass er die Güter des verstorbenen Dekans Theodericus de 
Gymmenich2) dem Zugriff der Gläubiger des Dekans entzogen und an einem sicheren Ort 

verwahrt habe. Dies sei geschehen, um eine gleichmäßige Befriedigung der Ansprüche aller Gläubiger 

zu gewährleisten. Des weiteren gibt er bekannt, dass das Kloster nicht für die Schulden des verstorbe-

nen Dekans einstehen werde, da diese nicht zum Nutzen des Klosters, sondern eher zum Schaden der 

Observanz und des Klosterlebens gemacht worden seien. Man habe sich bereits beim Eb. von Trier 

und bei NvK als Legaten darum bemüht, diesen Schaden abzuwenden, jedoch habe sich der Dekan 

außerhalb des Klosters aufgehalten.

Or.: Trier, Stadtbibl., Cod. T 26 (A).

Kopie (gleichzeitig): Luxemburg, Archives nationales, A-XXIX-1217 f. 141 rv.3)
Druck: Wampach, Urkunden- und Quellenbuch IX 341f. Nr. 908.

Erw.: Falmagne, Echternacher Handschriften II 459.

1) Winand von Gluwel († 1465), Abt zu Echternach 1437-1465.
2) Dietrich von Gymnich, Dekan zu Echternach. Er ist seit 1448 als Dekan von Echternach bezeugt und starb am 7. 

Mai 1454. Eine ausführliche Schilderung des Streits findet sich bei D. Weber, Studien zur Abtei Echternach nach ihren 
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Beziehungen zum Adel des rheinisch-luxemburgischen Raumes im 14. und 15. Jahrhundert (Publications de la Section 

Historique de l’Institut G.-D. de Luxembourg 83), Luxemburg 1973, 93-99. Vgl. P. Becker, Eine neue Quelle über das 

Echternacher Mönchsleben im 15. Jahrhundert, in: Hémecht 37 (1985) 75-85, hier 76 und 84 mit weiteren Materialien zum 

Fall des Dietrich von Gymnich in Trier, Seminarbibl. 224 f. 234r-238v.
3) In der Hs. folgt auf f. 152Ar die ‚Ordinatio contra blasphematores‘ des NvK vom 15. März 1452; s.o. Nr. 2379. Zur 

Hs. (Provenienz: Echternach) s. Falmagne, Echternacher Handschriften II 446-469.

1455 Juli 27, Brixen. Nr. 4446

NvK predigt zum 8. Sonntag nach Trinitatis. Thema: „Qui facit voluntatem patris mei, qui in caelis 

est, ipse intrabit in regnum caelorum“ (Mt. 7,21).1)
Druck: h XVIII 5, 420-424 Nr. CXCVII A (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 503-507.

Regest: Koch, Untersuchungen 148 Nr. 192.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 171f.

1) NvK nutzte das vom Tagesevangelium vorgegebene Thema der „falschen Propheten“ zu Angriffen gegen Kleriker, die 

ihren Habit ohne die notwendige innere Einstellung tragen. Konkret verweist er auf die Maßnahmen gegen die Mendikan-

ten in Straßburg (vgl. Nr. 4268; Oliger, Apologie; Rapp, Réformes 333-337) und die Beschlüsse der Mainzer Provinzial-

synode zu Aschaffenburg (s.o. Nr. 4391).

1455 Juli 27, Brixen. Nr. 4447

NvK predigt zum 8. Sonntag nach Trinitatis. Thema: „Debitores sumus“ (Röm. 8,12).1)
Druck: h XVIII 5, 425f. Nr. CXCVII B (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 509-512.

Regest: Koch, Untersuchungen 149 Nr. 193.

Erw.: Hallauer, Marginalien 92 (ND 2002, 405).

1) Nr. 4447 bildet mit der vorangehenden Predigt Nr. 4446 eine Einheit, wie die Notiz des Trienter Domherrn 

Stephanus Rosinus zeigt; h XVIII 5, 425: est membrum sermonis precedentis.

1455 Juli 27, Brixen. Nr. 4448

<NvK> belehnt Cristoff Krell1), cantzelschriber, mit einem Acker in Kiens. Das Lehen war 

durch den Tod der <Barbara Pockspart2> heimgefallen. Zeugen: Heinrich Soitern, Lorenz Hamer, 

Peter von Erkelenz.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 305v; f. 466v.

1) Christoph Krell, Kanzleischreiber des NvK; s.o. Nr. 2664 Anm. 1. Er war zuletzt mehrfach als Bote des NvK nach 

Innsbruck gereist; s.o. Nr. 4424, 4434.
2) Diese Angabe ergibt sich aus f. 466v durch Bezug auf das vorangehende Lehensregest von 1453 April 15 (s.o. Nr. 

3387) und findet sich auch auf f. 390 v in der Zusammenstellung der Lehen des Christoph Krell von 1455 September 2 (s.u. 

Nr. 4506). 
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<1455, vor Juli 28, Tegernsee>.1) Nr. 4449

Bernhard von Waging an NvK. Ein kürzlich von Abt Kaspar Aindorffer zu NvK entsandter Bote 

sei in Innsbruck erkrankt und habe den Brief einem Unbekannten übergeben. Die mitgelieferten 

Fische seien gestohlen worden. Er hoffe auf gute Neuigkeiten von den kürzlich visitierten Klöstern 

und erbittet Abschriften der Predigten des NvK, der ‚Collationes‘ Bonaventuras und der lateinischen 

Vaterunser-Auslegung. Er klagt über den Verlust der <nach Andechs> beorderten Brüder und hofft 

auf Neuberufungen für Tegernsee.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 19697 f. 67 v.

Druck: Vansteenberghe, Autour 158f. Nr. 33; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 178, 180 Nr. 56a.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 179, 181 Nr. 56b.

Regest: Agethen, Apographa epistolarum 119.

Erw.: Koch/Teske, Auslegung des Vaterunsers 147, 187f.; Roßmann, Magister Marquard Sprenger 369; Gismann, 

Beziehungen 614; Hlawitschka-Roth, Herzog Albrecht III. 110f.; Gärtner, Vaterunserpredigt 51; Märtl, Albrecht 

III. 21; Rinser, Tegernseer Kosmos 212f.

Revme pater. Ihesum, vite verbum, omnium finem et complementum, anime sapidissimum cibum, 
spiritus et sensuum suavissimum oblectamentum, virtutem denique et operacionem quietem, pacem et 
consumacionem universorum. Cum filiali obediencia semper humilima et devota, insuper oraciones ad 
Ihesum eundem cottidianas. Ipse idem divine copula nature et humane, mortuus in se vita manente, 
cuius non fallitur providencia in sui disposicione omnia moderans sapiencia et racione, ita fieri permisit, 5
ut credo, quod nuntius, quem pridem reverendus abbas versus Brixinam transmiserat, in Isprucka, ut 
dicitur, infirmatus subsisteret et alteri, nescio cui, litteras easdem in locum presentandas commendarat; 
pisces vero, qui tunc pariter mittebantur, nobiles et recentes, heu alteri rapuerunt.2) Et si per nuntium res 
mala est acta3), non tamen a reverendo abbate aut me est taliter intenta, sed et a iusto deo non nisi iuste 
et bene sic fieri permissa. Ne e<r>go ‚dominus meus‘ revmus ‚irascatur‘4) contra puerum suum nec culpam 10
non meritam velit imputare.

Respondet ad presens pro se et pro me dominus meus abbas predignus, cui et fides, quia dignus, 
prestanda est. Consoletur revmus pater scripto gracioso suos filios, cum filio patrem etc. Delectaret 
aliquid scire bonum ex parte monasteriorum nuper visitatorum trium vel duorum.5) Delectaret eciam ad 
presens ex parte eorundem aliqua vestre r. p. notificare, sed nunc non presumo, quia forsitan frustra etc.15

Oculos doleo, berillum non habeo.6) Copie sermonum ad populum, ubi sunt, liber unus aut ambo?7) 
Collaciones Bonaventure de Florencia8), pater noster in latino9) etc.? Spoliavit nos illustris princeps 
dominus dux Albertus etc., et recepit septem valentes personas de nostra congregacione.10) Sumus adhuc 
numero xla minus uno, parati acceptare et colligere, qui venerint ydoneos quoscumque; veniant ergo, 
quos deus inspirat, ‚sed pauci sunt‘11) etc. Non excludar ergo a vestre revme paternitatis gracia et favore, 20
quam deus in omnibus tueatur, conservet et salvet. Amen.

frater Bernardus, prior in Tegernsee

Revmo etc. Nicolao cardinali etc. episcopo Brixinensi etc.

10 nec: ü.d.Z. statt gestr. non.    14 scire: folgt gestr. quod.    15 presumo: em. presummo.    19 uno: statt gestr. 

unus.

1) Terminus post quem ist die in Z. 18 angesprochene Übersiedlung von Tegernseer Mönchen in das neugegründete 

Kloster Andechs, welche am 24. April 1455 erfolgte; s. Meichelbeck, Chronicon Benedictoburanum I 187. Der Terminus 

ante quem ergibt sich aus der Antwort des NvK; s.u. Nr. 4450.
2) NvK erhielt offenbar regelmäßig Fischlieferungen aus Tegernsee; vgl. bereits Nr. 3659, 3701. Zur Fischzucht des 

Klosters Tegernsee vgl. R.C. Hoffmann, Fishers in late medieval rural society around Tegernsee, Bavaria. A preliminary 

sketch, in: The salt of common life. Individuality and choice in the medieval town, countryside, and church. Essays 

presented to J. Ambrose Raftis, hg. v. E.B. DeWindt (Studies in medieval culture 36), Kalamazoo, Mich. 1995, 371-408. 

Eine systematische Zusammenstellung der entsprechenden Stellen aus dem Briefwechsel liefert Agethen, Apographa 

epistolarum 403f.
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3) Bereits im April 1455 klagte Bernhard von Waging über Schwierigkeiten, einen zuverlässigen Boten zu finden; s.o. 

Nr. 4303.
4) Vgl. Gen. 31,35.
5) Nämlich das Kloster Wilten, das Brixner Klarissenkloster und das Kloster Sonnenburg. Da Bernhard von den 

Schwierigkeiten um die Äbtissin Verena wusste, waren gute Nachrichten aus Sonnenburg kaum zu erwarten, daher die 

Formulierung vel duorum.
6) Bernhard nimmt hier das Wortspiel um den erbetenen Traktat ‚De beryllo‘ wieder auf; vgl. Nr. 3793 Anm. 7, 3824 

Anm. 7. NvK hatte sich ursprünglich mit tatsächlichen Augenschmerzen entschuldigt, s.o. Nr. 3826.
7) Eine solche Sammlung der Predigten hatte NvK bereits im August 1454 in Aussicht gestellt; s.o. Nr. 4072.
8) NvK hatte im Februar und August 1454 versprochen, sich in Florenz um eine Bonaventura-Abschrift zu bemühen, 

und im September 1454, ein angeblich von Bonaventura stammendes Werk zu beschaffen; s.o. Nr. 3824 Anm. 2, 3825 Z. 

7, 4072 Z. 2f., 4103 Z. 57.
9) NvK hatte den Tegernseern kürzlich seine volkssprachliche Vaterunser-Auslegung geschickt; vgl. Nr. 4103.
10) Das von Hz. Albrecht III. von Bayern-München am 17. März 1455 gegründete Benediktinerkloster Andechs wurde 

am 24. April mit sechs Mönchen und einem Konversen aus Tegernsee besetzt, darunter der Tegernseer Cellerarius 

Eberhard von Wolfratshausen, der NvK mehrmals als Visitator gedient hatte und 1458 erster Abt von Andechs wurde. 

Zur Gründung vgl. bereits oben Nr. 4303. Vgl. auch Gut, Albrecht III. 98; Märtl, Albrecht III. 21.
11) Vgl. Mt. 22,14.

1455 Juli 28, Brixen. Nr. 4450

NvK an Bernhard von Waging. Er bestätigt den Erhalt mehrerer Briefe und verweist auf seine 

Lösung von Zweifelsfragen. Der Bruder, der von der Kurie zurückgekehrt sei, habe noch keine neuen 

Briefe gebracht. Aus Florenz habe er die Bonaventura-Handschrift nur leicht korrigiert zurückge-

bracht. Nach Auskunft eines Freundes sei die Korrektur der Handschrift unmöglich, weil es sich um 

eine andere Fassung handle; der Text müsse vielmehr komplett neu in Florenz abgeschrieben werden. 

Er bedankt sich für das ‚Elucidatorium mystice theologie‘ <des Marquard Sprenger> und legt kurz 

seine Meinung über die Notwendigkeit der Erkenntnis für den Affekt dar. Er verweist auf eine 

eigene Predigt zu diesem Thema, welche er den Mönchen zusammen mit den anderen Predigten 

schicken werde. Die Äbtissin von Sonnenburg bereite ihm einigen Ärger. Er wolle vorerst die Reak-

tion Hz. Sigismunds abwarten, sich aber keineswegs einschüchtern lassen. Der Traktat ‚De beryllo‘ 

sei über Vorarbeiten nicht hinausgelangt. Eine lateinische Vaterunser-Auslegung habe er noch nicht 

verfasst. Der Kartäuser Dionysius sei im Kloster Roermond zu finden. Seine Resignation werde er 

nach der Rückkehr Hz. Sigismunds weiter betreiben und Bernhard dann eine Vollmacht senden.

Kopie (gleichzeitig): München, StA, Clm 19697 f. 73 rv; Melk, StiB, Cod. 1605 f. 63 v (Auszug Z. 9 Libellum – Z. 

13 de anima).

Druck: Vansteenberghe, Autour 159f. Nr. 34; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 180-184 Nr. 57a.

Deutsche Übersetzung: Oehl, Deutsche Mystikerbriefe 568f.; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 181-185 Nr. 

57b.

Regest: Agethen, Apographa epistolarum 126f.

Erw.: Lindner, Familia S. Quirini 84; Koch/Teske, Auslegung des Vaterunsers 147, 187; Koch, Untersuchungen 30; 

Schmitt, Hans Hartliebs mantische Schriften 277; Roßmann, Magister Marquard Sprenger 370, 400; W. Höver, in: 

Verfasserlexikon 1 (1978) 788; Müller, Anfänge der Humanismusrezeption 53; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 

183f., 334; R. Haubst/M. Bodewig, in: h XVI 4, 384; H.G. Senger/K. Bormann, in: h XI 1, X; Gärtner, 

Vaterunserpredigt 51; Aris, Horizonte 118f., 196; Aris, Zur Soziologie 97; Rinser, Tegernseer Kosmos 197 Anm. 52, 

210, 213, 216, 218; Ziebart, Faith and Intellect 170; Kandler, NvK und Bernhard von Waging 184.

Eternam salutem, venerabilis frater, amice singularissime. Laudo diligenciam et 
sollicitudinem atque ingenium. Habeo priores et ultimam litteram.1) Dubium vestrum 
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ultimum solvitur per magistrum in ‚Hystoria scolastica‘2) etc. Rediit frater3) ex curia; 
nullam michi attulit litteram.4) Nescio, quid ibi agatur vel senium pontificis5) aut 
novitas prestant expediendo impedimentum. Ex Florencia reportavit ‚Collaciones‘ 5

Bonaventure6), parum pro quarta parte emendatas; et amicus scribit non posse corrigi, 
quia nostre sub audiencia videntur raptim collecte. Unde licet in materia sit generalis 
concordancia, tamen forma nostri libelli est penitus alia ab illo, qui Florencie habetur, 
ita quod necesse erit, ut faciamus illum Florencie ex integro transscribi, qui melior 
nostro. Libellum, quem de mistica theologia misistis7), legi, et placet ille, qui incipit: 10

„Qui me elucidant“8); neque ego adhuc aliud intelligo quam alias scripsi, cuius copia, 
sed non correcta, inseritur libello michi misso. Qui enim ponunt affectum in penitus 
ignotum ferri sew moveri, contradicunt Aristoteli in 3o de anima9), qui ait, quod ‚affec-
tus non movetur in suum obiectum nisi apprehensum, bonum enim apprehensum 
movet affectum‘10); et ita omnes theologi et s. T<homas> in ‚questionibus veritatis‘, ‚de 15

iustificacione impii‘, articulo 5to (!).11) Verum de coincidencia motuum intellectus et 
affectus aliqua in sermonibus huius anni, maxime festi Purificacionis12) lacius locutus 
sum; et sermones suo tempore, quos nunc ordino ut scribantur, videbitis etc.13)

Jezabel de Sunnenburg deposita et excommunicata propter rebellionem14), multa 
contra me machinatur: appellat ad curiam15), provocat contra me suos. Ego sto et ex-20

pecto, quid velit dux Sigismundus, qui conclusit in consilio, quod ordinaciones vestre 
debeant servari.16) Et si Jezabel adhuc se dederit humiliter ad observanciam, quod 
ipsam debeam recipere ad graciam, forte ad decipiendum me finget obedire velle, sed 
‚spiritus superbie‘17) est possessor anime eius et non sinet eam pervenire ad humilita-
tem. Non tamen ego desistam ob minas et pericula temporalia, maxime propter verita-25

tem et honorem abbatum et vestrum, quia recte et optime incessistis et vobis precipue 
debetur honor et laus.18)

Applicui ingenium ad opus, quod petistis19); non possum recollecte perficere. Nisi 
liberer, perdam meipsum! Parcite, pater, si nichil mitto, quia nichil dignum habeo. Pater 
noster non habeo in latino20) etc. Dionysius ille Cartusiensis est in Roremunda dyocesis 30

Leodiensis etc.21)
In negocio meo secreto expecto22), quid michi modo fiet, postquam reversus est dux 

ex Austria.23) Et postquam audivero convenisse principes, mittam ad vos cum pote-
state ad concludendum; nam protractio michi molesta est. Recommittite me patri 
abbati ac fratribus, cum ipsis feliciter valentes etc. In Brixna lune post Jacobi.35

vester N. cardinalis etc. manu nota.24)

Venerabili patri et religiosissimo viro domino Bernardo priori in Tegernsee, amico 
nostro carissimo.

5 expediendo: korr. aus experiendo.   24 non: a.R. eingefügt.   34 michi: folgt gestr. nochmals michi.

1) Neben dem letzten Schreiben Wagings (Nr. 4449) ist v.a. der Brief vom 12. April 1455 (Nr. 4303) gemeint, den 

NvK noch nicht beantwortet hatte.
2) Petrus Comestor († 1178), Historia scholastica, ed. Migne, PL CXCVIII 1053-1722. Das hier angesprochene 
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Dubium, welches offenbar auf einem Nr. 4450 beiliegenden Zettel formuliert war und von NvK auch dort beantwortet 

wurde, scheint nicht überliefert. Zu den ‚Responsa ad dubia‘ s.o. Nr. 3793 Anm. 14, 4380f. und Woelki, Reform Bishop.
3) Der Konverse Georg, der Anfang Juni 1455 zur Kurie und zum Kloster Sacro Speco bei Subiaco geschickt worden 

war; s.o. Nr. 4378 Anm. 1.
4) Gemeint ist wohl eine vom Papst erwartete Reaktion auf die Resignationspläne des NvK. Waging hatte in seinem 

Schreiben vom 12. April diesen Punkt als noch ungeklärt bezeichnet; s.o. Nr. 4303. Auch die im folgenden Satz angespro-

chene novitas der Angelegenheit spricht hierfür.
5) Das greisenhafte Alter des im April 1455 gewählten Papstes Calixt III. veranlasste NvK offenbar zu Vorbehalten; 

vgl. auch Nr. 4367. Deutlicher die Kritik bei Vinzenz von Aggsbach; s.u. Nr. 4693 Anm. 6.
6) Zu diesem Werk vgl. bereits Nr. 3824 Anm. 2, 3825, 3828 Z. 3-7.
7) Das ‚Elucidatarium‘ des Münchner Pfarrers Marquard Sprenger; s.o. Nr. 3824 Anm. 3, 4032; Roßmann, 

Magister Marquard Sprenger 396-402.
8) Sir. 24,31.
9) Aristoteles, De anima III. Die lateinische Übersetzung des Wilhelm von Moerbeke, die auch NvK vorlag (s. 

Bernkastel-Kues, StiB, Cod. Cus. 183 f. 48 r-79v, hier 73v-79v mit umfangreichen Randkommentaren), ist bislang 

nicht in einer gedruckten Edition erschienen, jedoch über die ‚Aristoteles Latinus Database‘ zugänglich. Vgl. auch die 

deutsche Übersetzung von W. Theiler/H. Seidl, Aristoteles. Über die Seele (Aristoteles. Philosophische Schriften 6), 

Hamburg 1995, 62-90, hier bes. 81. Diese Berufung auf Aristoteles kritisiert Vinzenz von Aggsbach in seinem Brief an 

Konrad von Geisenfeld vom 27. September 1455; s.u. Nr. 4545. 
10) Die Stelle ist kein wörtliches Zitat, sondern eine Paraphrase aus Aristoteles, De anima III (s. Anm. 9), die NvK 

wahrscheinlich von Thomas von Aquin (s. Anm. 11) übernahm. 
11) Thomas von Aquin, Quaestiones disputatae de veritate, quaestio 28 (de iustificatione impii), art. 4; Sancti Thomae 

de Aquino opera omnia XXII,3,1, Rom 1973, 833 Z. 123-126: Affectus autem non movetur in suum obiectum 
nisi secundum quod est apprehensum; bonum enim apprehensum movet affectum, ut dicitur in III De 
anima. Marco Brösch (Trier/Bernkastel-Kues) sei für freundliche Hinweise zur Auflösung des Zitats gedankt.

12) Predigt vom 2. Februar 1455; ed. h XVIII 3, 248-256 Nr. CLXXII; s.o. Nr. 4222.
13) Zur Redaktion der Predigten des NvK s.o. Nr. 4072 Anm. 8.
14) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
15) S. zuletzt oben Nr. 4382 und 4405. 
16) Vgl. Nr. 4193.
17) Vgl. Spr. 16,18.
18) S.o. Nr. 4248 (1455 März 4).
19) Nämlich den Traktat ‚De beryllo‘.
20) Bernhard von Waging hatte um eine lateinische Version der volkssprachlich verfassten Vaterunser-Auslegung von 

1440 gebeten, welche NvK zuvor bereits nach Tegernsee geschickt hatte; s.o. Nr. 4449 Z. 17. Er nahm die Bitte, die er 

vorerst abschlagen musste, unmittelbar zum Anlass für seine nächste Predigt, welche er am 31. Juli zum Kirchweihfest in 

Brixen hielt; s.u. Nr. 4453.
21) Das Kartäuserkloster Roermund, Hauskloster Dionysius’ des Kartäusers; s. Meuthen, Dionysius der Kartäuser 

103. Die Tegernseer hatten von NvK das ‚Monopanton‘ Dionysius’ des Kartäusers kennengelernt und sich nun offenbar 

nach dem Autor erkundigt; vgl. Nr. 2824 Anm. 5, 4100 Anm. 6. Vgl. auch Vansteenberghe, Autour 160 Anm. 4; 

Meuthen, Dionysius der Kartäuser 106f.
22) Der Plan des NvK, zugunsten eines wittelsbachischen Prinzen zu resignieren; vgl. Nr. 4303.
23) Hz. Sigismund war zu Verhandlungen mit dem jungen Kg. Ladislaus nach Wien gereist, aber bereits Mitte Juli 

wieder zurückgekehrt; s.o. Nr. 4343 Anm. 4, 4432.
24) Das Original des Briefes war wohl von der Hand des NvK niedergeschrieben worden. Dass der Vermerk manu 

nota gegenüber Bernhard von Waging wie schon in Nr. 4301 den sonst üblichen Vermerk manu propria ersetzt, zeigt 

ein Vergleich mit dem als Autograph überlieferten Brief an den Notar Georg Sewml vom März 1456; s.u. Nr. 4699.

1455 Juli 28, Brixen. Nr. 4451

NvK belehnt Leonhard von Velseck, Hauptmann zu Bruneck, mit den Lehen des verstorbenen 

Niclaus Winckler1), welche nach dem Tod seiner Söhne 2) heimgefallen seien.
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Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 383 v; f. 225 v-226 r.

1) Vgl. Flachenecker, Geistlicher Stadtherr 118; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <9577, BüBx>; s. auch Nr. 3413.
2) Da im Lehensregister jeweils unmittelbar an Nr. 4451 anschließend die Verleihung von Lehen folgt, welche durch 

den Tod des Sigmund Winkler ledig geworden waren (s.o. Nr. 4151), liegt die Annahme nahe, dass Sigmund einer der 

inzwischen verstorbenen Söhne des Nikolaus Winkler war.

1455 Juli 30, Innsbruck. Nr. 4452

Hz. Sigismund an seinen Rat Balthasar von Welsberg.1) Es seien jetzt einige Freunde der Äbtissin 

von Sonnenburg bei ihm gewesen und hätten ihn als Vogt des Klosters gebeten, nicht zu gestatten, dass 

die Äbtissin in der weltlichen regirung irs gotshaws beeinträchtigt werde. Er befiehlt ihm daher 

als seinem Rat und Lehensmann, der Äbtissin beizustehen, falls diese ihn wegen der Gefährdung 

ihrer Rechte um Hilfe bittet.

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30a Nr. 34.

Kopie (gleichzeitig): Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30; (ca. 1900): Innsbruck, TLA, Cod. 

4045, sub dato.

Regest: Tirolensia im Germanischen Museum in Nürnberg, in: Neue Tiroler Stimmen 43 (1903), Nr. 193.

1) Balthasar von Welsberg war als Pfleger zu St. Michelsburg v.a. dem Grafen von Görz verpflichtet. Von diesem 

bekam er am 10. August 1455 den Auftrag, die Äbtissin zu unterstützen. S.u. Nr. 4466. Zu Balthasar von Welsberg vgl. 

Nr. 2532 Anm. 2.

1455 Juli 31, Brixen. Nr. 4453

NvK predigt zum Kirchweihfest des Brixner Doms. Thema: „Domus mea domus orationis vocabi-

tur“ (Mt. 21,13).1)
Druck: h XVIII 5, 427-432 Nr. CXCVIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Koch/Teske, Auslegung des Vaterunsers 123-137; Euler u.a., Predigten in deutscher Überset-

zung III 513-518.

Regest: Koch, Untersuchungen 149 Nr. 194.

1) Die Predigt enthält eine Auslegung des Vaterunsers, zu welcher NvK wohl kurz zuvor von Bernhard von Waging 

angeregt worden war; s.o. Nr. 4449 Z. 17. Vgl. Koch/Teske, Auslegung des Vaterunsers 185-188.

1455 Juli 31, Aiton (Savoyen). Nr. 4454

Johannes von Segovia an Jean Germain, B. von Chalon-sur-Saône.1) Er erläutert seine Position zum 

Umgang mit dem Islam. Dabei begründet er seine Ansicht, man solle den Muslimen im friedlichen 

Dialog gegenübertreten, u.a. mit Verweis auf den Traktat ‚De pace fidei‘ des NvK.2)
Kopie (15. Jh.): Rom, BAV, Vat. lat. 2923 f. 39 r-40v; Salamanca, Biblioteca Histórica de la Universidad, Ms. 55, f. 

158v-159v.

Druck: Cabanelas Rodríguez, Juan de Segovia y el problema islámico 319-323 Nr. VI.
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Erw.: R. Haubst, Johannes von Segovia im Gespräch mit NvK und Jean Germain über die göttliche Dreieinigkeit und 

ihre Verkündigung vor den Mohammedanern, in: Münchener Theologische Zeitschrift 2 (1951) 115-129; Cabanelas 

Rodríguez, Juan de Segovia y el problema islámico 195-197; Y. Lacaze, Politique méditerranéenne et projets de 

croisade chez Philippe le Bon. De la chute de Byzance à la victoire chrétienne de Belgrade (mai 1453 – juillet 1456), 

in: Annales de la Bourgogne 41 (1969) 5-42, 81-132, hier 17; Klibanski/Bascour, h VII, p. XXIV; J. Paviot, Jean 

Germain, évêque de Nevers et de Chalon-sur-Saône, chancelier de l’ordre de la Toison d’or, in: L’Eglise et la vie 

religieuse, des pays bourguignons à l’ancien royaume d’Arles (XIVe-XVe siècle) (Publication du Centre Européen 

d’Études Bourguignonnes 50), Neuchâtel 2010, 109-127; A.M. Wolf, Pleas for peace, problems for historians. A 1455 

letter from Juan de Segovia to Jean Germain on countering threat of Islam, in: M. Ragnow/W. Philips (Hg.): 

Religious conflict and accommodation in the early modern world, Minneapolis, MN 2011, 55-68, hier 58f.; D. Scotto 

(Hg.), „Via pacis et doctrine“. Le Epistole sull’islam di Juan de Segovia, Diss., Florenz 2012,LVIf., CLII, CLVI, 

CLXXII; A.M. Wolf, Juan de Segovia, in: D. Thomas/A. Mallett (Hg.): Christian-Muslim relations, a biblio-

graphical history vol. 5: 1350 – 1500 (History of Christian-Muslim Relations 20), Leiden, Boston 2013, 429-442, hier 

435-437; A.M. Wolf, Juan de Segovia and the fight for peace: Christians and Muslims in the fifteenth century, Notre 

Dame 2014, 142; U. Roth/D. Scotto, Auf der Suche nach der Erbsünde im Koran. Die ‚Allegationes de peccatis 

primi parentis‘, in: Neulateinisches Jahrbuch 17 (2015) 181-218, hier 203-205.

Ein burgundischer Karmeliter habe ihn am 13. Juli aufgesucht. Er höre mit Freuden, dass dem Hz. von Burgund der 

Kampf gegen den Islam besonders am Herzen liegt. Er, Segovia, widme sich bereits seit zwei Jahren diesem Thema. Cum 
vero desuper hiis reverendissimum in Christo patrem dominum N. sancte Romane ecclesie cardinalem 
ex pristina societate amiciciaque sumpta fiducia consuluissem, ille, ut per litteras significavit suas3), 
magnopere exhylaratus est per scripta mea aperte cognoscens idem utrique fore propositum et super 5
eadem re, quemadmodum ego feceram, laborasse eo ipso, quod perceptum fuerat flebile excidium 
civitatis Constantinopolitane.4) Siquidem mandavit ad me librum, quem ediderat ‚de pace fidei‘5) 
habenda cum Judeis, Sarracenis, Arabibus, Persis, Armenis et multis aliis discordantibus a Christiane 
religionis cultu avisata principali dissensionis radice et apposita catholica concordancia. Mandavit eciam 
certum opus per modum dyalogi in confusionem secte Mahumeti.6) ... 10

Cum vero intelligam modo tam magnum tamque perutile opus in defensionem Christiani dogmatis v. 
r. p. continuatis sudoribus explevisse, singularissimum michi gracie munus ascriberem scire, si quemad-
modum in principale, quia in fidei augmentum concordia est trium, an ita in prosecucionis sit modo, 
quod ad conversionem Sarracenorum in sacramenta catholice fidei via pacis accuracius intendendum sit 
quam via belli; quod namque propositum sit prefati reverendissimi domini cardinalis iam expressi, quod 15
vero meum, si legere dignabitur, pro quo humiliter obsecro, habebit r. p. v. ex littera mea ad ipsum 
reverendissimum dominum destinata.7) ... Quia vero prescripta ad prefatum reverendissimum dominum 
cardinalem littera magnitudine sua epistolarem excessit modum, si in ista etiam id egissem, tedio me esse 
timui. ...

20

1) Die Briefpartner kannten sich bereits aus ihrer Zeit auf dem Basler Konzil, als Germain dort als burgundischer 

Gesandter auftrat. Zu ihm vgl. H. Müller, Kreuzzugspläne und Kreuzzugspolitik des Herzogs Philipps des Guten von 

Burgund (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 51), Göttingen 

1993, 25f. (Lit.); Paviot, Jean Germain; E. Burkart, Kreuzzugsrhetorik als burgundische Selbstbeschreibung. Der Beitrag 

des Jean Germain († 1461), Bischof von Chalon-sur-Saône und erster Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies, zu einer 

burgundischen Statuspolitik, in: G.Annas/J. Nowak (Hg.), Et l’homme dans tout cela? Von Menschen, Mächten und 

Motiven. Festschrift für Heribert Müller zum 70. Geburtstag (Frankfurter Historische Abhandlungen 48), Stuttgart 2017, 

651-668.
2) Jean Germain antwortete am 3. und 9. September, woraufhin Segovia am 18. Dezember eine lange Replik verfasste. 

In diesem Briefwechsel wird NvK, abgesehen von einer kurzen Nennung der epistola illa missa ad reverendissimum 
dominum (Nr. 4162) im Brief vom 18. Dezember 1454 (ed. Scotto, Via pacis et doctrine 118) nicht mehr erwähnt.

3) S.o. Nr. 4192.
4) S.o. Nr. 3536.
5) S.o. Nr. 3640.
6) Die Identifizierung dieses Werkes ist bislang nicht gelungen; vgl. Scotto, Via pacis et doctrine LVI.
7) S.o. Nr. 4162.
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1455 August 1, <Brixen>. Nr. 4455

NvK predigt zu Petri Kettenfeier. Thema: „Oratio autem fiebat ab ecclesia sine intermissione pro eo“ 

(Apg. 12,5).1)
Druck: h XVIII 5, 433-437 Nr. CXCIX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 519-524.

Regest: Koch, Untersuchungen 149f. Nr. 195.

1) Zwischen den Predigttexten Nr. 4455 (1455 August 1) und 4480 (1455 August 15) stehen in Vat. lat. 1245 f. 113v-

114 r Exzerpte von der Hand des NvK aus der Aristoteles-Übersetzung des Bessarion; Aristoteles, Metaphysica, Buch 

XII 4 und XII 6. Vgl. R. Haubst, in: MFCG 12 (1977) 38, 42. Vgl. auch Nr. 3159 und 3705.

1455 August 1, Brixen. Nr. 4456

NvK bestätigt auf Bitten beider Parteien den durch seine Vermittlung (nostro eciam interveni-
ente consensu et assensu) geschlossenen Tauschvertrag zwischen dem Kollegiatstift Innichen und 

dem Kloster Neustift.1)
A Ausfertigung für Innichen

Or., Perg. (Rundsiegel des NvK): Innichen, StiA, Urk. Nr. 429. Schreiber: Peter von Erkelenz. Die Urkunde ist 

als Transfix an Nr. 4300 (1455 April 9) befestigt.

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. E 12 p. 161f.; (Luschin, 19. Jh.): Innsbruck, Museum 

Ferdinandeum, FB 20389 Nr. 522

Druck: Mairhofer, Urkundenbuch Neustift (FRA II 34) 598f. Nr. 789.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 40.

B Ausfertigung für Neustift

Or., Perg. (Rundsiegel des NvK): Neustift, StiA, RR 17. Schreiber: Peter von Erkelenz. Die Urkunde ist als 

Transfix an Nr. 4300 (1455 April 9) befestigt.2)
Kopie (gleichzeitig): Neustift, Cod. 5 A f. 96 v-97 r.

Druck: Mairhofer, Urkundenbuch Neustift (FRA II 34) 598f. Nr. 789.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 40.

1) Vgl. Nr. 4300 (1455 April 9).
2) Daraufhin entband Propst Kaspar von Neustift die vom Tauschgeschäft betroffenen Dienstleute noch am gleichen Tag 

von ihren Verpflichtungen; Or., Perg. (S. des Propstes Kaspar): Innichen, StiA, Urk. Nr. 427f.; Kopie (J. Resch, 18. 

Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. E 12 p. 161f.; (Luschin, 19. Jh.): Innsbruck, Museum Ferdinandeum FB 20389 

Nr. 523f.

1455 August 5, Brixen. Nr. 4457

<NvK> belehnt Steffan, weylent Hannsen Nussel von Tschetsch (Tschötsch, Gemeinde 

Brixen) sun, anstatt Hensleins, Margarethen, Katherein, Agnesen und Caspar, Kinder des 

verstorbenen Bastian Mayr von Vern (Vahrn bei Brixen), mit einem Haus und einer Hofstatt in 

Vahrn, welches sie von Clemendt Walich1) gekauft hatten und welche dieser wiederum vom inzwi-

schen verstorbenen Jakob Scherler in Vertretung seiner inzwischen ebenfalls verstorbenen Frau, 

Tochter des besagten Bastian, gekauft hatte.2)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 260 v-261 r; f. 441r.
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1) Vgl. Nr. 3313, 3376, 3430, 4252.
2) In beiden Lehensregesten folgt eine Notiz, wonach Caspar in Veldes dieses Lehen vormals anstatt der benannten 

Kinder besessen hatte (zu dieser Behlehnung s.o. Nr. 3177). Er hatte dieses Lehen jedoch an den genannten Jakob 

Scherler, der in Vertretung seiner Frau handelte, verkauft. 

1455 August 5. Nr. 4458

Abrechnung der Hofkammer mit Johannes Maroldt1), Zöllner zu Klausen, über 178 m., 4 lb., 2 

gr., 2 fi. für die Zeit vom 18. Dezember 1454 bis zum 4. August 1455.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27883 p. 11.

1) S.o. Nr. 4117.

1455 August 6, Brixen. Nr. 4459

Maria von Wolkenstein, Klara von Niedertor, Agnes von Rasen und Ursula von Slikenpfeil, Kon-

ventsschwestern des Klarissenklosters zu Brixen, an die Brüder Oswald, Leo und Friedrich von 

Wolkenstein. Sie berichten ausführlich über die jüngsten Reformversuche des Nürnberger Guardians 

Albert Büchelbach. Gemäß der von Arnold von Niedertor überbrachten Anweisung habe man die 

Reform verweigert, woraufhin der Bischof (NvK) das Kloster mit bewaffneten Dienern besetzen ließ. 

Sie schildern die dramatischen Vorgänge und bitten verzweifelt um Hilfe.

Or. (aut., Maria von Wolkenstein): Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 23.

Kopie (ca. 1900): Innsbruck, TLA, Cod. 4045 sub dato.

Druck: Hallauer, Klarissenkloster 110-112 Nr. X (ND 2002, 294-296).

Neuhochdeutsche Übersetzung: Classen, Frauen in der deutschen Literaturgeschichte 137-139.

Regest: Tirolensien im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, in: Neue Tiroler Stimmen, Nr. 193, Innsbruck 

26. August 1903.

Erw.: Hallauer, Klarissenkloster 86f. (ND 2002, 268f.); Baum, Wolkensteiner 137; Cescutti, Et clausa est ianua 131.

Jhesus Maria.

O ir herczen lieben herren und getrewisten freund und ir aller liebisten pruder mein. Wir lassen ew 
wissen, alz mein lieber pruder, der Leo1), von uns gescheiden ist, dar nach kamen die purger alle gemay-
nigklichen herr ab und manten uns und waren geczewegen, das wir des heiligen vater dez pabst priff2) 
waren ingangen und hieten den verlobt nach zu kummen. Dez stund wir nicht in laugen. Da pegerten sy 5
an uns, dz wir dem gardian gehorsam waren, wan wir hieten dz verlobt, wir wolten dem prieff nach 
kumen. Da sprachen wir zu den purger, wir hieten den prif gelobt nach zu kumen nach den geseczten 
unsers ordens. Dar an wolt er sich nit lassen genugen. Da wolten wir doch nicht anvachen an unsre 
freund.

Dar nach an dem mittych vor vincola Petry (29. Juli) da kam der Nidertorer3) und hielt uns auf hincz 10
auf den suntag (3. August), da ir uns die prief schickt4), das wir werder auf noch ab solten sagen. Dem 
haben wir gevolgt. Da las der Nidertorer die antwurt. Da sprach der gardian von Nurenperg5), wer die 
frund waren. Da sprach der vor genant ritter, es waren die Wolkenstainer und die Rasner6) mit andaren 
iren freunden. Da sprach der vorgenant Nidertorer: „So pin ich auch ainer und will mich nicht schaiden 
von ander freundschafft“ und vil andre wort, die sich verloffen haben, die wir an diser zeit nit schreiben 15
mugen. Dar nach nam uns der gardian auss unser iiii und sprach, er wolt unpekumert mit uns iiii sein. 
Da wolt wir uns von ain ander nit schaiden und sprachen, es pint des pabsz priff lich alz wol die edlen alz 

3 von: folgt gestr. h.   6 wan: folgt gestr. ve.   10 nach: folgt gestr. am d. | dem: folgt gestr. micht. | mittych: folgt 
gestr. zu.   12 Nurenperg: folgt gestr. von wem die antw.   16 gardian: folgt gestr. auf.
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die unedlen und wolten auch nicht ab noch auf sagen und liessen es alle pey der antwurt sten, alz ir uns 
verschriben het.

Dar nach am mantag (4. August) do fodert uns der gardian alle an die graden7) und fragt uns, ob wir 20
noch wolten gehorsam sein. Da stund wir alle auf ewr antwurt und sagten weder auf noch ab. In der weil 
stigen dez pissoffs diener her in – und wir waren nit sicher in der kirchen! – und sprungen zu den 
walken8) in und zu den turn mit swersten und mit armprosten leich alz uber die ubel tater und prachen 
auf unser porten; und ain bub stiess aine hin, die ander herr, und ich was die erste an die glogen. Da 
heten sy uns die glogen vermacht, dz wir sey nit mochten leutten. Da nach vodreten sy aine nach der 25
andren her aus der kirchen vor, wolten sy aine von der andren nit lassen und rissen uns unsre liebe 
getrewe swestern aus unsern henden und furten sey zu der porten aus in das pruder kloster.9) Dz hat er 
dar umb getan, dz er sey will notn, dz sy gehorsam sein. Noch sind sy als stat und vest an dem heiligen 
orden und an uns und wellen von uns nit treten; und es leit in doch alz hert es mocht aim stain erparmen 
und aine pey der anderen nit; und die Teyserin10) ist in dem palass11), und der pissoff hat nach ir gesandt, 30
und sy mochten gancz verczagen und rueffen ew an und wir mit samt in, dz ir in und uns zu hilf kummt, 
wan wir dez ain gancze hoffnung zu ew haben, dz ir dz nit lat. Wan sol dz lenger weren, so muss wir 
sterben, wan wir weder essen noch trincken, slaffen noch wachen mugen von grosem herczen laid von 
unsern getrewen swestern wegen und die grose smachhait und sand12), die uns wider gangen ist und 
noch get.35

Dar umb kumt uns schier zu hylff mit samt ander unser freuntschafft und erledigt uns alz ir welt, dz 
ew got erledig und erloss an ewrn lesten czeiten. Dar umb kumt uns schier zu hilf oder die swestern 
mochten unsinnig werden, wan es ist iedliche under ainem sunder sloss.13) Dar um, herczen lieben herrn 
und pruder, tut ewrn ernst dar zu, wan man spricht, solt dz ungerochen pleiben, so war schad da, so vil 
lant chinder im kloster warn und ir uns doch albeg verhaisen habt, ir welt uns nit lass. Dar auf hab wir 40
uns gelassen und trosten uns.

Dez wist auch, dz der gardian spricht, er well dem pabst uber uns iiii schreiben. Dar umb helft uns, 
wan die andern swestern haben sych auf uns gelassen; wan solt uns nit geholfen werden, so must wir 
herter gepust werden wan kain andre; und unser ist nicht mer wan wir iiii hinnen von unser schar. Die 
andern sind alle da vor etc. 45

Da mit enpflech wir ew got und uns in ewr trew. Habt uns unser schreiben nit fr ubl, wan es ist ge-
schriben mit groser eyl und mit haisen czachern14) uber gossen etc. Gewen zu Prixen am mitichen vor 
sand Laurencen tag mo cccc und in dem lv iar.

Swester Maria Wolkenstainerin15), swester Clara Nidertorerin, swester Agnes Rasnerin16), swester 
Ursula Slikenpfeylin50

(Rückseitig:) Den edlen und vesten herren, hern Osbald und Leo und Fridrich von Wolkenstain, meinen 
herczen lieben prudern.

21 auf1: ü.d.Z. statt gestr. auch.    22 nit: folgt gestr. schreh.    23 turn: folgt gestr. und w.    26 der1: folgt gestr. kr.   
28 dem: folgt gestr. herb.    34 und2: ü.d.Z.    37 got: folgt gestr. erlegd.    39 ernst: ü.d.Z. statt gestr. erst. |  war: 
folgt gestr. sad.   40 lass: folgt gestr. dar h.   41 uns2: folgt gestr. dz.   42 der: folgt gestr. gar dia spri. | dem: folgt 

gestr. gar. | uns2: ü.d.Z. statt gestr. und.   43 swestern: ü.d.Z.   48 sand: folgt gestr. Laul.

1) Leo von Wolkenstein († nach 1467), Sohn des Dichters Oswald von Wolkenstein d.Ä.; s. Schwob, Oswald von 

Wolkenstein 256, 287f., 291.
2) S.o. Nr. 4325.
3) Arnold von Niedertor, Adliger, Bruder der Klarissin Klara von Niedertor. Er war verheiratet mit Margarethe von 

Wolkenstein, einer entfernten Verwandten der Maria von Wolkenstein (vgl. die Stammtafel bei Schwob, Lebenszeugnisse I 

381). 1462/65 war er Hauptmann zu Säben, 1477 Hauptmann zu Trient. Vgl. Hallauer, Klarissenkloster 87, 119 (ND 

2002, 269, 305); Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 416; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <5284, AtHKl>.
4) Nicht erhalten.
5) Albert Büchelbach, Guardian des Nürnberger Franziskanerklosters; s.o. Nr. 4319 Anm. 1.
6) V.a. Kaspar Rasner, Pfleger zu Neuhaus, Rat des Grafen von Görz; vgl. Nr. 2778 Z. 13, 3506 Z. 16, 4020 Z. 12, 

4080 Z. 3.
7) Stufen. Möglicherweise gemeint sind die Stufen des Altars in der Klosterkirche. Hierfür spricht auch der unmittelbar 

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1022

anschließende Bericht von der Besetzung der Kirche. Vgl. dagegen Hallauer, Klarissen 87 (ND 2002, 269); Classen, 

Frauen in der deutschen Literaturgeschichte 138: „Klausurgitter“.
8) Fenster.
9) D.h. die Wohnstätte der zur seelsorgerischen Betreuung der Klarissen in Brixen lebenden Franziskaner; s.o. Nr. 

4210 Anm. 4.
10) Diese Klarissin scheint sonst nicht erwähnt. Sie war möglicherweise verwandt mit dem Brixner Bürger und früheren 

Stadtrichter Georg Teiser (erw. 1448/1450); vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <8743, AtHBx>.
11) Wohntrakt des Klosters.
12) Schande.
13) Offenbar wurden nur die nichtadligen Konventsschwestern, nicht aber die vier adligen Unterzeichnerinnen in 

Beugehaft genommen, um ihre Verwandten nicht weiter zu provozieren.
14) Zähren, Tränen.
15) Maria von Wolkenstein, Tochter des Minnesängers Oswald von Wolkenstein. Vgl. bereits Nr. 4201, 4290.
16) Agnes von Rasen, ehemalige Äbtissin des Klosters; s.o. Nr. 4201.

<1455, ca. August>, Bruck.1) Nr. 4460

Friedrich von Wolkenstein an NvK. Er bedroht NvK mit Vergeltungsmaßnahmen, falls dieser seiner 

Schwester und den anderen Klarissen Unrecht getan haben sollte.

Entwurf: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 23.

Kopie (ca. 1900): Innsbruck, TLA, Hs. 4045, sub dato.

Druck: Hallauer, Klarissenkloster 114 Nr. XIII (ND 2002, 298f.); Schwob, Oswald von Wolkenstein 257 (Auszug).

Erw.: Grass, Volkstum 64; Baum, Wolkensteiner 137; Cescutti, Et clausa est ianua 133.

Hochwirdiger furst, genadiger herr. Mein willig dinst wissett ewr genad wevor. Ewr genaden 
schreiban2), so ewr genad meinen pruederen und mir getan habt, das hab ich vernommen und vermeltt 
darin: Wenn ewr genad meiner swester und anderen swesteren in dem chloster zw Prichsen nitt getan 
habtt wider rechtt, des ich ewren genaden danchk sag. Wurd aber meiner swester ichtz unpilleichs zw 
zogen, so verstuend ewr genad woll, das mir das pwerrett zw antten nach gelegenhaytt aller vergangen 5
und chunfftigen sachen. Geben auff Pruchk.3)

Fridreich von Wolkenstain

(Rückseitig:) Dem hochwirdigen fursten und herren, herren Niclasen, cardinal sandt Peters etc., pi-
scholffe zw Prichsen, meinem genadigen herren.

2 das – vernommen: ü.d.Z.   4 swester: folgt gestr. und.   5 pwerrett: korr. aus pwerett.

1) Das Schreiben dürfte die in Reaktion auf die in Nr. 4459 geschilderten Zwangsmaßnahmen gegen Maria von 

Wolkenstein und die anderen Klarissen verfasst worden sein.
2) Dieses Schreiben an die Brüder Friedrich, Leo und Oswald von Wolkenstein ist nicht erhalten.
3) Schloss Bruck bei Lienz in Osttirol.

<1455, ca. August/September>. Nr. 4461

<Eine Brixner Klarissin> an <Maria von Wolkenstein>.1) Sie berichtet heimlich über Verhandlungen 

im Konvent über das weitere Schicksal <Marias>. Nachdem ein Bote des NvK die Bedingungen für 

die Wiederaufnahme <Marias> in den Konvent mitgeteilt habe, sei die Äbtissin <Barbara Swebin> für 

eine harte Bestrafung eingetreten und habe sie öffentlich verunglimpft. Die Verfasserin rät <Maria> 
daher dringend davon ab, ohne vorhergehende (schriftliche) Garantien in den Konvent zurückzukeh-
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ren und sich dem Urteil der Äbtissin zu unterwerfen. Sie solle das Schreiben sofort vernichten, da ihr 

und anderen Personen im Falle der Entdeckung große Gefahr drohe.

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 23. 

Druck: Hallauer, Klarissenkloster 114 f. Nr. XIV (ND 2002, 299f.).

Erw.: Hallauer, Klarissenkloster 90 (ND 2002, 272).

Mein herczen liebe swester. Es ist her Genewein2) von Brichsen hie gewesen am phincztag und hat 
ain potschafft geworben von meinem herren von Brichsen als von deinen wegen, wie dich mein fraw3) 
solt wider ein nemen und sichern auf ain fur chomen, das dich mein fraw hielt als schon und widirklaich 
als ander covent frawen piß auf ain fur chomen. Erfund sich dann mit worhait, das du sicht verschult 
hest, darumb solt dich mein fraw straffen nach der regeln und nach dem orden. Erfund sich aber das 5
nicht mit worhait, so solt dich mein <fraw> unbekumert lassen und halten, als oben geschriben stet; das 
haben ir geratten alle die iren, das zetun. Des aber mein fraw nicht tun wolt, sunder wolt sy, du solst dich 
nur geben in ir straff, das dir warlich gar swar wurd, das auch das covent und die capplan4) alle raten, du 
sulst das durch kain sach nicht tun, du werdst dann versichert und versorgt redlich und wol auf fur 
chomen.10

Mein herczn liebe swester. Nu waiß ich nicht aygenlich, was sy zu antwurt geben hat her Genewein. 
Aber mein und unser aller rat ist, das du dich nicht begebst dann auf fur chomen und verhoren und das 
du des auch versichert und versorgt werdst, so mag dir mit gots hilf nicht mißlingen. Chomst du aber 
sunst her ein auf ir trawen, sicher du wurdst betrogen, das hab ich wol verstanden. Nu hast du das gancz 
covent zu hilf an allen zweifel, was sy redlich getun mugen. Auch laß ich dich <wissen>, das mein fraw 15
dein ungelimphen gar vast offenbarlich vor manigklich spricht. Dar umb ist dir notdurfft fur zekomen 
und zu bereden, wann ich hoff, es mug sich mit worheit ain got will nimmer erfinden.

Liebe swester, piß fursichtig in deinen sachen, das wir, das gancz covent, nit schamrat mit sampt dir 
worden und send mir die zedel alle herwider pey disem poten oder verprenn sy ze stund, anders du 
prechst mich umb leib und leben und auch ander lewt. Phleg dein got der her.20

4 chomen: folgt gestr. h.   7 das zetun: ü.d.Z.   9 du: folgt gestr. se.   11 Mein – swester: a.R. eingefügt.   12 du: 
ü.d.Z. | das2: folgt gestr. der.

1) Die Verfasserin ist nicht genannt. Aus dem Inhalt und der Anrede swester ergibt sich, dass es sich um eine Brixner 

Klarissin handelte. Am ehesten kommt eine der drei Mitunterzeichnerinnen von Nr. 4459 und Nr. 4563 in Frage. Dass 

der Brief an Maria von Wolkenstein gerichtet war, ergibt sich vor allem aus dem Überlieferungsort (Nachlass des Friedrich 

von Wolkenstein).
2) Ein Familiar des NvK dieses Namens ist bislang nicht bekannt. Zu denken wäre am ehesten an den jungen 

Studenten Genewein (Ingenuin) Bischoflein († 1474), Bürger zu Brixen, Sohn des Georg Bischoflein und Erbe 

mehrerer Hochstiftslehen (vgl. Nr. 4571). Er begann zum Sommersemester 1455 ein Studium in Wien. Vgl. Kustatscher, 

Städte II, Beilage-CD <403, BüBx>.
3) Barbara Swebin, von NvK eingesetzte Äbtissin des Klarissenklosters; s.o. Nr. 4205.
4) Die Franziskanermönche, welche als Beichtväter der Klarissen in Brixen fungierten. Vgl. Nr. 4210 Anm. 4.

1455 August 9, o.O. Nr. 4462

Sigmund von Wélsperg1) verkauft NvK drei Höfe in Altrasen, Taufers und Toblach für 240 m., 

9 lb. Berner Pfennige. Die Abgabepflichten der Höfe sind genau beziffert.2)
Or., Perg. (S. des Sigmund von Welsberg und des Heinrich von Liechtenstein): Brixen, DA, HA, Urk. 746.

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 193f.

Verkauft wurden erstens der hoff gehaissen Pernbach3), gelegen in dem gericht zu Alten Rasen, welcher 

gegenwärtig von Hanns Pernbacher betrieben werde. Der Hof bringe einen jährlichen Zins von dreizehneinhalb Pfund 

Berner sowie eine bestimmte Menge an Getreide, Bohnen, Erbsen, Eiern, Hühnern sowie ein Lamm zu Fastnacht und 

ein Kitz zu Ostern ein. Zweites Objekt ist der hoff, gehaissen der Sasshoff4), gelégen zu Mulln in Tawfers 
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(Mühlen in Taufers, Gemeinde Sand in Taufers), da ich yczund selber wésentlich auff gesessen pin, mit sambt 5
der mulle da selben gelégen. Der jährliche Zins beträgt 22 Pfund Berner. Drittens verkauft er den swaighoff 
gehaissen, der ober Kuchbachhoff5) auff Gumodéll gelégen ab Toblach, dessen jährlicher Zins drei Zentner 

Käse sowie eine bestimmte Menge an Eiern und Hühnern betrage. Sigmund habe NvK die drei Höfe mit allem Zubehör 

übergeben und den Kaufbetrag bereits erhalten. — Siegler : der Aussteller und Hainrich von Liechtenstain6), Pfleger 

zu Taufers. Zeugen: Anthoni auff der Mawrn, gesessen zu sand Moriczen in Tawfers (St. Moritzen bei Sand in 10
Taufers), Thomas an der Mule und Hanns Schuster, baide gesessen zu Mulln in Tawfers.

1) Sigmund von Welsberg, Pfleger des Grafen von Görz zu Altrasen; s.o. Nr. 2532f. In der Vergangenheit waren 

mehrfach Berichte von Übergriffen gegen die Untertanen des Hochstifts durch Sigmund von Welsberg zu NvK gedrungen; 

s.o. Nr. 2779 Z. 12, 3506. NvK hatte von ihm bereits im Februar 1455 einen Hof in Enneberg gekauft; s.o. Nr. 4231. 

Im gleichen Jahr verkaufte Sigmund von Welsberg auch einen Hof in Unterrain an das Kloster Neustift; s. Mairhofer, 

Urkundenbuch Neustift (FRA II 34) 600 Nr. 792.
2) Die entsprechende Kaufurkunde stellte NvK am 30. August aus; s.u. Nr. 4500.
3) Vgl. den Eintrag in der Brunecker Amtsraitung des Georg Purenpeck für 1456/57; Brixen, DA, HA 5757 f. 2 r: 

Item vom Pernpach hove, der von Sigmundt Welsperger chaufft ist: xii lb., vi gr. Die Getreide- und Gemüse-

lieferungen vom Pernpacher folgen auf f. 2 r-3 v, nämlich 3 Star Weizen, 9 Star Roggen, 6 Star Bohnen und Erbsen, 12 

Star Gerste und 5 Mut Hafer.
4) Vgl. ebd. f. 2 v: Item Sosß hove inn Taufers gelegen zu Mulen: xxii lb. perner. 
5) Vgl. ebd. f. 3 v: Item vom swayghoff genantt der Oberkuepachhove, den meins herrn gnad chaufft hat 

vom Welsperger, zinst iii centn(er) kees, facit i swayg.
6) Heinrich von Liechtenstein, Pfleger Hz. Sigismunds zu Taufers; vgl. Nr. 2730 Anm. 10, 2843, 3655, 4047.

<1455, ca. August 9>. Nr. 4463

<Simon von Wehlen> zahlt Sigmund von Welsberg auf Befehl des NvK 240 m., 9 lb. für den Kauf 

eines (!) Hofes aus.1)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA, 27325 p. 44.

Item so hab ich petzalt dem Sigmundt Weltsperger de mandato domini umb ain hove, den meins 
herren gnad kaufft hat, iuxta tenorem littere empcionis, dedi ainem ersten clxviii marcas. Inter quas 
fuerunt centum ducati in auro.2) Item aber so hab ich geben von des selben kauffs wegen lxii marcas, ix 
lb.3)

1) S.o. Nr. 4462 und unten Nr. 4500.
2) Zum Umrechnungskurs von Golddukaten in Silbermünzen s.u. Nr. 4779.
3) Die Zahlung von insgesamt 230 m., 9 lb. aus der bischöflichen Kammer entsprach nicht ganz dem Kaufpreis von 240 

m., 9 lb. Ob die restlichen 10 Mark aus einer anderen Quelle flossen oder wegen der teilweisen Bezahlung in Goldmünzen 

erlassen wurden, ist unklar. Denkbar wäre auch ein Irrtum im Raitbuch.

1455 August 9, Brixen. Nr. 4464

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ablass von 100 Tagen für die Kirche des Hl. Bernar-

dino des Franziskanerklosters in Amberg.1)
Or., Perg. (Siegelrest an Hanfschnur): München, HStA, Bayerische Franziskanerprovinz Urkunden 1455 August 

9. Auf der Plika: Pe. Ercklentz.
Regest (17. Jh.): Eichstätt, Ordinariatsarchiv, B 266 p. 8 (Archivinventar des Franziskanerklosters Amberg).

Erw.: L. Först, Das ehemalige Franziskanerkloster an der Vils in Amberg, in: Bavaria Franciscana Antiqua I, 

Landshut 1955, 65-100, hier 72; O. Schmidt, Ambergs Franziskaner-Kloster 1452 – 1555, in: Oberpfälzer Heimat 

14 (1970) S. 78-94, hier 84; Hofer, Kapistran II 97 Anm. 92.
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Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1) Das Kloster war erst 1452 auf Betreiben des Giovanni da Capestrano, der auf seiner Predigtreise durch Deutschland 

im August 1452 nach Amberg kam, vom Amberger Ratsherrn Johannes Pachmann gestiftet und am 4. November 1453 

geweiht worden. Bedingung der Stiftung war die strikte Einhaltung der Observanz. Bei der feierlichen Übergabe der 

Stiftung am 24. August 1452 war auch der Nürnberger Guardian Albert Büchelbach anwesend, der für NvK bei der 

Reform des Brixner Klarissenklosters mitwirkte. Er bemühte sich nun offenbar bei NvK um weitere Förderung des 

Klosters Amberg und erwirkte den Ablass Nr. 4464. Vgl. Schmidt, Ambergs Franziskaner-Kloster 79-85; Glaser, in: 

Spindler/Kraus, Handbuch der bayerischen Geschichte II 676; Hofer, Kapistran 97, 147.

1455 August 10, Rom. Nr. 4465

Giacomo Calcaterra 1), Mailänder Gesandter in Rom, an Francesco Sforza, Hz. von Mailand. Er 

berichtet von der Ernennung von vier Kardinallegaten für den Türkenkrieg, darunter NvK.

Or.: Mailand, StA, Carteggio Sforzesco, Potenze estere, Roma, 42, sub dato.

Druck: Nowak, Ein Kardinal 219 Anm. 44.

In questa corte non c’è altro de novo, excepto che ancho il terzo giorno (3. August) la sanctità del papa 
ha creato et ordinato quatro legati, i quali habiano andare per diverse parte del mondo per confortare la 
brigata a la impresa contra il Turcho. De li quali li duy son absenti, cioè il cardinal Strigonense2), il quale 
è in Ungaria, et il cardinal che si appella ad vincula Sancti Petri3), et quello si è in Alamagna; li altri duy 
son qua, que son monsignore de Avignone4), et ello è deliberato vada in Francia, et monsignore de 5
Sancto Angelo5), il quale è ordinato se ne vada prima da lo imperatore, et possa <in> Ungaria.

1) Zu ihm vgl. Nowak, Ein Kardinal 505 s.v.
2) Dénes Szécsi (Dionysius Széchy, † 1465), Kardinal und Eb. von Esztergom. Er hatte kürzlich an der Reichsver-

sammlung in Wiener Neustadt teilgenommen; s. Annas, RTA XIX 3, 981 s.v.
3) Zu dieser Legation s. die päpstlichen Bullen Nr. 4512, 4516, 4540 und 4541. Weitere Erwähnungen der Legation 

finden sich in Nr. 4517 und 4653.
4) Alain de Coëtivy, Kard. von Avignon. Seine Legationsvollmachten sind überliefert in Rom, Arch. Vat., Reg. Vat. 

455 f. 1 r-46 r; vgl. Pitz, Supplikenregistratur 243-245; Weber, Lutter contre les turcs 198, 201, 288; Märtl, Kardinal Alain 

de Coëtivy 218-222. Die Entsendung des Legaten erwähnt auch Vinzenz von Aggsbach gegenüber Johannes Schlitpacher 

am 3. September 1455; Melk, StiB, Cod. 1767 p. 397-399, hier 398; vgl. Hubalek, Aus dem Briefwechsel 207.
5) Kard. Juan de Carvajal. Er wurde am 8. September 1455, dem Festtag Mariä Geburt, zusammen mit Kard. Coëtivy 

feierlich in sein Legatenamt eingesetzt und verließ Rom mit großem Gefolge am 25. September; s. Pastor, Geschichte der 

Päpste 12I 682; Fraknói, Legationen 126. Seine Legationsurkunde wurde am 17. September 1455 ausgestellt; Druck: A. 

Theiner, Vetera monumenta Historica Hungariam sacram spectantia II, Rom 1860, 278f. Nr. 441. Eine Liste der 

umfangreichen Legationsvollmachten liefert Pitz, Supplikenregistratur 227-230. Zu seiner Legationsreise an den Kaiserhof 

vgl. auch unten Nr. 4586, 4590. 

1455 August 10, Lienz. Nr. 4466

Graf Johann von Görz an Balthasar von Welsberg.1) Er befiehlt ihm, die Äbtissin Verena von 

Sonnenburg zu beschützen.

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30.

Kopie (gleichzeitig): Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30; (ca. 1900): Innsbruck, TLA, Cod. 

4045, sub dato. 

Druck: Baum, NvK und die Grafen von Görz 73.

Regest: Tirolensia im Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg, in: Neue Tiroler Stimmen 43, Nr. 193, 26. 

August 1903.
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Erw.: Baum, Sigmund der Münzreiche 145; Baum, Grafen von Görz 242; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 649.

Die Äbtissin habe ihn gebeten, die weltlichen Rechte der Abtei zu schützen. Die Äbtissin habe ihm auch eine Kopie 

eines Briefes von Hz. Sigismund an ihn, Balthasar von Welsberg, gesandt.2) Daher befiehlt er Balthasar, der Äbtissin 

beizustehen, falls sie in der weltlichen Regierung beeinträchtigt werde.

1) Pfleger des Gf. von Görz zu St. Michelsburg; s.o. Nr. 2532 Anm. 2.
2) S.o. Nr. 4452 (1455 Juli 30).

1455 August 11, Brixen. Nr. 4467

<NvK> belehnt Adolf von Oberweinper1) mit allen Lehen, welche Ulrich Peckh von Mul-
bach2) am 24. April 1453 bekommen hatte. Die Lehen seien verfallen, da Ulrich sachen wider 
mein herren getan hat.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 223v; f. 381v.

1) Adolf von Oberweinper, Stadtrichter zu Brixen; s.o. Nr. 2935.
2) Zu seiner Belehnung s.o. Nr. 2744. Er befand sich in einem langwierigen Lehensstreit mit Augustin Teutsch (vgl. 

Nr. 2911, 2962), den er jedoch gewinnen konnte (s.o. Nr. 3399).

1455 August 12, Brixen. Nr. 4468

NvK an den Propst von Ilmmünster.1) Er teilt ihm seine Vorschläge zur Resignation des Bistums 

Brixen zugunsten eines wittelsbachischen Prinzen mit, welche er Hz. Albrecht von Bayern unterbrei-

ten solle. Es sei wünschenswert, wenn einer der beiden älteren Söhne des Herzogs das Bistum über-

nehmen würde. Dieser könne dann zugunsten des jüngsten Sohnes resignieren, sobald dieser das 

notwendige Alter erreicht habe. Da der jüngste Sohn erst 11 Jahre alt sei, könne man nicht auf eine 

Zustimmung des Papstes hoffen. Die Sache sei ohnehin schwierig und hänge insbesondere auch von der 

Zustimmung Hz. Sigismunds ab. Er selbst wolle auch nicht mehr länger als ein oder zwei Jahre mit 

der Resignation warten. Falls keiner der älteren Söhne Hz. Albrechts einverstanden sei, wäre auch an 

die Söhne des Pfalzgrafen Otto zu denken. Er werde sich bemühen, die entsprechenden Dispense an 

der Kurie zu erwirken und bittet für die Zwischenzeit um einen vom Herzog zu bestellenden Stiftsver-

weser, der die Verwaltung der Temporalien übernehmen solle. 

Entwurf (aut.): Innsbruck, TLA, Autogramme B 1. Auf der Rückseite von gleichzeitiger Hand: Instruccio, 
quomodo d. cardinalis voluit dare ecclesiam Brixinensem duci Bavarie ob certas causas. R. Darunter: 

1460. Dann von einer Hand des 18. Jh.: Des Cusa hanndtschrift.
Druck: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 290, 292 (mit Datum 10. August 1455).

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 291, 293.

Erw.: Vansteenberghe, Le cardinal 176 (mit Datum 1456); Gismann, Beziehungen 622 Anm. 63a und 64a; Meuthen, 

Wittelsbacher 107f.; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 304; Baum, Sigmund der Münzreiche 149f.

Instruccio data preposito Ilmunster 1455 martis post Laurencii, Brixine.

Si posset fieri, quod unus seniorum filiorum acceptaret ecclesiam, licet ambo sint ni-
mis iuvenes2), tamen quia doli capaces spes esset, quod s. d. n. dispensaret, et in hoc 
fiat instancia. Nam si forte ille, qui assumeret in successu temporis nollet ordinari, pos-
set cedere fratri iuniori, qui interim in etate cresceret, aut alteri consanguineo. 5
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Si hoc d. duci non placet, sed voluerit iuvenem xi annorum3) dare deo ad hoc servi-
cium, tunc multe difficultates occurrent. Nam non est possibile, quod secum in illa 
etate dispensetur per modernum papam, qui wlt servare iura. Eciam non admitteret 
cessionem meam hoc pacto, quod puer cardinali succederet, quia reputaret levitatem, 
et notam et scandalum, quod ex hoc oriretur, timeret.10

Si vero diceretur, quod reservacio ecclesie fieri posset pro eodem iuvene, sic quod 
per cessum vel decessum ecclesia ad ipsum perveniret, hoc forte, licet cum difficultate, 
ad scripta principum, maxime ducis Sigismundi, obtineretur. Sed ubi postea super 
defectu etatis supplicacio porrigeretur, credo, quod numquam obtineri posset, quod 
ante xxm annum posset ecclesiam obtinere cathedralem, ubi xxx anni de iure requirun-15

tur.4) Nam hoc est in Almania inauditum, et ita per ix annos remaneret ecclesia sine 
pastore, quod fieri nequit. Et si interim ego cederem vel decederem, reservacio in 
nullo prodesset iuveni. Et id, quod maxime timendum est, videtur esse, quod forte 
iuvenis propter parvitatem reddituum et dominii ecclesie nollet ordinari nobilitate sua 
considerata. Et tota expectatio temporis vergeret in gravamen ecclesie, neque ego 20

intendo titulum ecclesie diu, maxime ad tot annos servare, licet ad aliquot paucos 
annos ad complacendum ipsi domino duci, ultra propositum meum titulum non 
resignarem. Unde rogo, quod honor dei et difficultates pretacte bene ponderentur, que 
ob illegittimam etatem proveniunt; et ubi aliquis seniorum filiorum nollet acceptare, 
recipiatur aliquis legittime etatis ex filiis ducis Ottonis.5)25

Unum tamen libenter volo facere, scilicet laborare in curia6), ut iuvenis habeat 
reservacionem et tenere ecclesiam ad annum vel duos ad longius, ut interim videatur, si 
poterit dispensaciones haberi; et recipiam capitaneum aliquem, quem miserit michi 
dominus meus dux, cum quo de sallario conveniam, ut presit in temporalibus. Et licet 
michi sit grave tenere titulum ulterius, tamen pro domino duce, cui pre omnibus 30

complacere volo, faciam ad dictum tempus. Et que sit intencio sua, rescribatur quanto-
cius; et si voluerit, quod ultima ista via practicetur, mittat unum cum litteris suis ad 
papam et dominum cardinalem camerarium7), qui eciam habeat litteras domini ducis 
Ludowici8) et ducis Sigismundi, ut papa reservet ecclesiam Brixinensem, Tridentinam 
aut Curiensem vacaturam per cessum vel decessum possessoris, quam duxerit accep-35

tandum etc., et eciam super dispensacione etatis alias litteras; et ego adiungam eidem 
unum cum litteris meis.

36 alias litteras: a.R. eingefügt.

1) Konrad Sieber, enger Vertrauter Hz. Albrechts III. von Bayern-München. Vgl. Nr. 4302 Anm. 5.
2) Die beiden älteren Söhne Hz. Albrechts III., Johann (1437-1463, ab 1460 Hz. Johann IV.) und Sigismund (1439-

1501, 1460-1467 Hz.) waren damals 18 und 16 Jahre alt. Vgl. Gut, Albrecht III. 212f.; Spindler/Kraus, Handbuch der 

bayerischen Geschichte II, Tafel II.
3) Vorgeschlagen war offenbar der drittjüngste Sohn Albrecht (1447-1508, 1465-1508 Hz. Albrecht IV., der Weise). Er 

war ursprünglich für die geistliche Laufbahn vorgesehen, während die älteren Söhne Johann und Sigmund gemeinsam das 

Herzogtum regieren sollten. Albrecht war damals jedoch noch nicht einmal acht Jahre alt (geboren am 15. Dezember 1447), 

mithin noch deutlich jünger, als NvK angenommen hatte. Die anderen Söhne Ernst (1448-1460), Christoph (1449-1493) 

und Wolfgang (1451-1514) waren noch jünger. Vgl. Gut, Albrecht III. 212f.; Spindler/Kraus, Handbuch der bayerischen 

Geschichte II, Tafel II. Zu Albrecht s. K.M. Marth, „Dem löblichen Hawss Beirn zu pesserung, aufnemung und erweite-
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rung …“ Die dynastische Politik des Hauses Bayern an der Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit (Forum deutsche 

Geschichte 25), München 2011, hier 69-72; C. Paulus, Machtfelder. Die Politik Herzog Albrechts IV. von Bayern 

(1447/1465-1508) zwischen Territorium, Dynastie und Reich (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelal-

ters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii 39), Köln u.a. 2015, hier 75f. zu den Brixner Plänen.
4) Vgl. X 1.6.7, ed. Friedberg II 51f. NvK hatte diese Regel selbst auf der Salzburger Provinzialsynode im Februar 1451 

eingeschärft; Nr. 1000 Z. 68f.
5) Pfalzgraf Otto I. von Mosbach (1390-1461) hatte vier Söhne: Otto II. (1435-1499), Ruprecht (1437-1465), Albrecht 

(1440-1506) und Johann (1443-1486). Vgl. K.-O. Ambronn, in: NDB 19 (1998) 691-693; H. Rädle, Otto I. von Mosbach 

(1390-1461), Bruder des Pfalzgrafen Johann und Begründer der Pfälzer Seitenlinie Mosbach-Neumarkt, in: Jahresbericht 

des Historischen Vereins für Neumarkt 27 (2014) 52-62.
6) Die Verhandlungen an der Kurie führte Thomas Pirckheimer; s.u. Nr. 4558 Anm. 4.
7) Kardinal Ludovico Trevisan.
8) Hz. Ludwig IX. von Bayern-Landshut.

1455 August 12, Brixen. Nr. 4469

NvK an den Generalvikar der cismontanen und an den Vikar der Straßburger Franziskanerpro-

vinz von der Observanz. Er schildert ausführlich seine bisherigen Versuche zur Reform des Brixner 

Klarissenklosters. Bei seinem Amtsantritt habe er das Kloster vollkommen verwahrlost vorgefunden 

und daraufhin bei Nikolaus V. in Rom eine Vollmacht zur Reform erwirkt. Nach seiner Rückkehr 

aus Rom habe er den Provinzial der österreichischen Franziskanerprovinz um eine Visitation 

gebeten. Als diese ohne nachhaltige Wirkung blieb, sei er selbst zur Reform geschritten. Da sich die 

Mehrzahl der Schwestern jedoch trotz wiederholter päpstlicher Anordnung weiterhin der Reform 

verweigerten, habe er Bann und Interdikt auf das Kloster legen müssen. Da sie zudem noch von 

Konventualen des Franziskanerordens in ihrer rebellischen Haltung bestärkt worden seien, habe 

Papst Calixt III. eine Visitation durch den Guardian des Nürnberger Klarissenklosters angeordnet. 

Um dieser kürzlich erfolgten Reform dauerhaften Erfolg zu verschaffen, unterstellt NvK das Klaris-

senkloster der Straßburger Franziskanerprovinz von der Observanz und überträgt den Adressaten 

das Recht, das Klarissenkloster zu visitieren sowie Beichtväter und Verwalter einzusetzen. Falls es 

zukünftig angebracht erscheine, könne man dieses Recht dem Vikar der österreichischen Franziska-

nerprovinz zurückgeben. NvK behält sich jedoch ein eigenes Eingreifen vor.

Or., Perg. (spitzovales S. des NvK): Brixen, Klarissenkloster, Lade 1 Nr. 30a und b (zwei fast identische Exem-

plare).

Kopie (18. Jh.): Brixen, Franziskanerkloster, Ephemerides, p. 187-193.

Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Brixen, Klarissenkloster, Protokoll B, p. 207-215; (18. Jh.): Brixen, Priesterse-

minar, Ms. F 12 p. 84-86.

Druck: Bullarium Franciscanum, N.S. III, Suppl. ad II, 294 f. Anm. 4 Nr. 662; Sanin, De monasterio 58-67; 

Spätling, Klarissenkloster 381-386 Nr. I.

Regest: Hallauer, Klarissenkloster 112f. Nr. XI (ND 2002, 296f.); Andergassen, Icones Clarae 131 Nr. 2.10.

Erw.: Sinnacher, Beyträge IV 279f.; Jäger, Streit I 87-90; Spätling, Klarissenkloster 376; Hallauer, Klarissenkloster 88 

(ND 2002, 270); Mattick, Nürnberger Übertragung 176; S. Volgger, Das Klarissen- und Franziskanerkloster in 

Brixen, Bozen 1996, 13; Mieth, Franziskanerkloster in Bozen 163f.

Unser Text folgt dem Or. in Lade 1 Nr. 30a.

Nicolaus miseratione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie 
presbyter cardinalis, episcopus Brixinensis et executor unicus ad infrascripta a sede 
apostolica specialiter deputatus, venerabilibus et religiosis in Christo sincere dilectis 
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fratribus Cismontanorum generali ac Argentinensis provincie1) fratrum de observancia 
ordinis sancti Francisci vicariis salutem in domino sempiternam.5

Cum dudum monasterium sancte Elizabeth sororum ordinis sancte Clare extra 
muros civitatis nostre Brixinensis situatum felicis recordationis quondam domini 
cardinales protectores eiusdem ordinis visitacioni seu cure ministri provincie Austrie 
pro tempore existentis subiecerint et commiserint, sperantes dictum monasterium sic 
posse in observancia regulari conservari, his tamen temporibus experiencia docente 10

ipsum monasterium non obstante dicta commissione adeo a regulari observancia sui 
ordinis elapsum repperimus, quod vix vestigia sacre religionis ibidem constant reman-
sisse, et licet dicti provinciales ministri pro tempore existentes a predecessoribus 
nostris, ymmo et a nobis multipliciter pulsati, ut reformationi dicti loci diligencius 
intenderent, illam tamen hactenus ad effectum speratum minime deduxerunt. Nos 15

vero zelo dei permoti hoc apostolice sedi patefecimus, dum ibidem constituebamur, ut 
congrua provisione salus procuraretur animarum. Quare felicis recordacionis dominus 
Nicolaus papa quintus nobis vive vocis oraculo commisit ac eciam per bullam aposto-
licam plenam facultatem tribuit, ut vice sue sanctitatis monasterium ipsum et alia 
nostre diocesis monasteria ad observanciam regularem reduceremus. Cuius facultatis 20

tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis: (Folgt Nr. 3417).

Post cuius bulle receptionem ac nostri ad ecclesiam nostram de Romana curia 
reversionem iterum fratrem Johannem de Tulna2), provincie Austrie ministrum, 
Brixine aliquot diebus constitutum sollicitavimus, ut ante recessum suum ordinem 
daret, quod observancia ibi regularis plantaretur. Sed cum post eius recessum sorores 25

ibidem degentes non quidem observancie regulari, sed magis prioris vite abusui 
intenderent, amplius supersedere reprehensibile iudicantes, vigore dicte apostolice 
commissionis visitacionem instituimus.3) In qua compertum est maiorem partem 
sororum regulam ignorasse et preceptorum eius pauca observasse ipsasque in maxima 
discordia et parcialitate dampnabili vitam ducere. Sed dum eas diligenti studio ad 30

pacem et inchoacionem regularis vite reducere satageremus, ausu dyabolico ad multa 
inconveniencia contra animarum salutem et debitum professionis se converterent 
atque abbatisse Barbare4), per nos apostolica auctoritate posite et cui semel obedien-
ciam promiserunt, non solum obedire sua sponte recusarunt, sed et varias iniurias 
intulerunt. Fuit igitur ad audienciam apostolice sedis istud per nos deductum, et 35

procuratore ipsarum sororum ex adverso in curia audito, bone memorie Nicolaus 
papa prefatus ipsis scripsit sororibus in hec verba: (Folgt Nr. 4209).

Et quoniam adhuc in sua rebellione maior pars sororum apostolico mandato prein-
serto non obstante pertinaciter permanserunt, nos in ipsas iusticia mediante excom-

27 reprehensibile: ü.d.Z. Lade 1, 30a.   31 ausu: folgt gestr. in Lade 1, 30a.

1) Johannes de Lare, Vikar der Straßburger Franziskanerprovinz von der Observanz; s.o. Nr. 4309 Anm. 3.

 2) Johannes von Tulln, Vikar der österreichischen Franziskanerprovinz; vgl. Hallauer, Klarissenkloster 79. 

 3) Diese Visitation fand Ende Januar 1454 statt; s.o. Nr. 3804.

 4) Barbara Swebin, von NvK im Zuge der Reform Anfang 1454 eingesetzte Äbtissin. S.o. Nr. 4205.
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municacionis et in earum ecclesiam interdicti sentencias promulgavimus.5) Ipse eciam 40

sic gravissimis censuris ecclesiasticis ob suam temerariam rebellionem involute, dictis 
apostolicis ac eciam reverendissimi domini cardinalis protectoris6) earum spretis 
mandatis tamquam obstinate in rebellione sua multis mensibus perdurarunt. Et quia 
comperimus eas per quosdam conventuales fratres dicti ordinis sancti Francisci pro-
vincie Austrie regularem vitam abhorrentes in suo malo proposito foveri, quod cum 45

ad aures sanctissimi domini nostri pape Calisti tercii deductum fuisset, sanctitas sua 
sorores ipsas reformato visitatori subicere volens, ut sic saltem ad optatam reformaci-
onem deveniretur, mandavit venerabili ac religioso in Christo fratri guardiano7) con-
ventus fratrum ordinis sancti Francisci in Nurnberga, Bambergensis diocesis, ut 
dictum locum personaliter accederet, visitaret ac confessorem sororibus deputaret, 50

prout in litteris apostolicis plenius continetur, quarum tenor talis est: (Folgt Nr. 4326).

Misit similiter pontifex noster nobis litteras suas, per quas intelligimus mentis sancti-
tatis sue esse, ut prior commissio nobis facta non censeatur sopita, prout ex earum 
tenore patet, qui sequitur: (Folgt Nr. 4319).

Mandavit eciam beatitudo sua monialibus ipsis, ut dicto gwardiano visitatori obedi- 55

ant, sicut tenor habet litterarum, qui subtus annectitur: (Folgt Nr. 4325).

Et quamvis iuxta intencionem pontificis nostri in preinsertibus brevibus contentam 
per ipsum gwardianum Nurnbergensem monasterium visitatum sit et fructus speretur 
optatus, tamen, quia experiencia docente observancia regularis sub visitatoribus et 
confessoribus approbate vite non existentibus cito ruit nec stabilis et firma perseverat, 60

prout et hactenus contigisse notorie cernitur, ne igitur longus labor per triennium iam 
cum multa renitencia reformationi adhibitus in cassum vergat, conservavimus ad nos 
spectare omnem cautelam adhibere, ne ob defectum boni regiminis moniales ipse a 
sue professionis observancia et a regularibus disciplinis ac institutis, quibus in preno-
minati ordinis monasteriis sorores bene institute utuntur et subiciuntur, quod absit, in 65

posterum per dissolutos fratres ullo tempore abduci contingat, auctoritate apostolica, 
qua in presenti fungimur, commissionem predictam a prelibatis quondam dominis 
cardinalibus protectoribus ordinis, predicto ministro provincie Austrie pro tempore 
existenti aut alii seu aliis quibuscumque factam, de monasterio predicto sororum 
sancte Clare ex iustis causis nos moventibus, ni antea cessare et nullius roboris esse, 70

quinymmo abbatissam, sorores et familiam nunc et in futurum ibidem degentes, ac 
monasterium ipsum, quo ad curam, visitacionem et reformacionem vobis vicariis 
prefatis pro tempore existentibus et cuilibet vestrum in solidum in antea perpetuo 
subici debere statuimus et decernimus, atque eadem auctoritate apostolica in dei 
nomine per presentes perpetuo decreto subicimus et committimus, tradentes vobis 75

eadem auctoritate apostolica potestatem et facultatem providendi ipsi monasterio per 

61 et: ü.d.Z. Lade 1, 30a.

5) Die Folgen dieser Kirchenstrafen schildert Maria von Wolkenstein im Brief an ihren Bruder Friedrich vom 11. April 

1455; s.o. Nr. 4302 Z. 11f. S. auch Nr. 4459.
 6) Kard. Domenico Capranica, Kurienprotektor des Franziskanerordens.

 7) Albert Büchelbach, Guardian des Nürnberger Franziskanerklosters.
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vos ipsos aut vestros commissarios de visitatoribus et confessoribus et aliis officialibus 
ac fratribus et personis sepedicto monasterio necessariis et oportunis. Necnon et alia 
quecumque generaliter et specialiter faciendi, ordinandi et disponendi secundum 
regulam et constituciones ipsius ordinis, eciam si specialiori expressione indigerent, ac 80

si in presentibus specifice et de verbo ad verbum essent expressa; ita tamen, quod vos 
et successores vestri seu ille vel illi de observancia regulari sancti Francisci, quibus pro 
tempore commisseritis dictarum sororum ac monasterii predicti visitacionem, curam 
ipsam et regimen nomine et auctoritate dicte sedis apostolice habeatis; reservata tamen 
facultate vobis predictis generali Cismontano ac provincie Argentinensis vicariis, si id 85

in successu temporis expedire prospexeritis aut utile et tranquillum iudicaveritis, quod 
prelibatum monasterium sancte Elizabeth et sorores ibidem pro tempore existentes, 
cure, regimini et visitacioni vicarii provincie Austrie pro fratribus dicti ordinis de 
observancia futuris temporibus forsitan instituendi subicere poteritis coniunctim vel 
divisim, modo quo vobis monasterium ipsum per presentes subiecimus, vobis ad hoc 90

faciendum prefata auctoritate apostolica plenam concedentes in presentibus faculta-
tem. Per hanc tamen concessionem, subieccionem et commissionem nostras superin-
tendencie, que nobis ex dicta auctoritate apostolica aut alias de iure scripto competere 
potest cedere non intendimus neque illi quovis modo derogare.

Datum Brixine die duodecima mensis augusti, sub nostro sigillo, sub anno domini 95

millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, pontificatus sanctissimi in Christo 
patris et domini nostri, domini Calisti divina providencia pape tercii anno primo.

1455 August 12, Brixen. Nr. 4470

NvK an die Äbtissin und den Konvent des Nürnberger Klarissenklosters. Nachdem der Nürnberger 

Guardian das Brixner Klarissenkloster erfolgreich reformiert habe, sei es zur Bewahrung der Obser-

vanz notwendig, einige reformierte Schwestern nach Brixen zu transferieren. Da aus dem Nürnberger 

Konvent bereits mehrfach observante Brüder oder Schwestern in andere Konvente übergesiedelt sind, 

um dort die Observanz zu verbreiten, bittet er um Entsendung von drei oder vier Schwestern aus 

Nürnberg, welche vom Guardian bzw. vom Provinzialvikar auszuwählen seien.

Kopie oder deutsche Übersetzung (nach 1503): München, Bayerisches Nationalmuseum, Hs. 1191 f. 47 rv.1) Über-

schrift: Das ist der prief, den der pischof von Brixen unserem convent schrib, da er umb stifterin pat, 
die schwester zu Brixen zu reformiren. 

Druck: Hallauer, Klarissenkloster 113f. Nr. XII (ND 2002, 297f.)

Erw.: Hallauer, Klarissenkloster 88 (ND 2002, 270); Mattick, Nürnberger Übertragung 176; Schlotheuber, Humanis-

tisches Wissen 96; Wortmann/Schlotheuber, Urkundeninserte 99f., 115.

Nicolaus von gottes genaden cardinal s. Peters etc., pischoff zu Brixen. Unßern 
gunstigen gruß und hail in dem herrn. Ersame geistliche sunder liebe in got. Euch 
mag wol ankumen sein, wie das der ersam geistlich unßer besunder lieber in got 
pruder Albrecht2) des closters sant Francisen ordens zu Nurnberg nach befelhnus und 
geschefft unßers heiligen vaters pabst Calixti3) sich her in unßer stat Brixen gefugt hat, 5

das closter zu s. Clarn hie gelegen zu visitirn und zu reformirn, als es nun das mit 
großem fleis und mu zu guttem maß fur genumen und gethon hat. Und da mit nach 
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gelegenheit der schwester des benanntten closters die reformirung und observancz 
dar inn dester ordenlicher und bestendtlicher volstreckt, geseczt und gehalten mug 
werden, so ist notturft, das etlich reformirte schwestern die observancien haltent dar 10

ein pracht und geseczt werden. Und wan wir manigfaltiglich vernumen haben, wie das 
vil pruder und schwestern der observancz auß etlichen ewren reformirten clostern zu 
Nurnberg in manig closter in andern landen, dar innen die observancz furgenummen 
ist, gesandt und gesaczt sind4), durch die solch observancz ordenlich und redlich dar 
innen gepflanczt ist, auff genumen hat und strengklich gehalten, davon gots dinst und 15

ere gemert, ewer orden erhocht, die stat Nurnberg, ir und ewer closter mit lob werd 
gepreißt. Da von, so pitten wir euch mit allem fleiß, ir wollet durch gottes, ewers 
ordens, merung der observancien ewer regel und auch umb unßeren willen drey oder 
fier schwestern ewers closters, die euch und dem ersamen geistlichen unßern sunder 
lieben in got, dem vicarien des provincials der mynern pruder von der observancz5), 20

auch dem obgenantten gardian nuczlich und gefuglich bedunckten, furderlich her 
senden, die dy selben vicari und gardian bestellen werden6), her gepracht werden, da 
mit durch die die schwestern dar inn die regel dester pas untter weist werden und die 
observancz nun da selbst angefangen, volstreckt und gehalten mug werden, dar an ir 
an den lon, so ir von gott da von entfaht, unß besundere lieb und gefallen umb euch 25

und ewer closter ze beschulden beweist. Geben zu Brixen am eritag nach sant 
Laurenczen tag anno domini m. cccc. lv.

1) Reinschrift der „Deutschen Chronik“ des Nürnberger Klarissenkonvents. In der deutschen Konzepthandschrift 

(Nürnberg, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kloster St. Klara, Akten und Bände Nr. 1) fehlt der Brief ebenso wie in der 

„Lateinischen Chronik“ (ebd., Kloster St. Klara, Akten und Bände Nr. 2). Zur Entstehungsgeschichte der Hs. und zu 

den Vorlagen vgl. P. Lehmann, Mittelalterliche Handschriften des Kgl. Bayerischen Nationalmuseums zu München 

(Bayerische Akademie der Wissenschaften, philos.-philol. und hist. Klasse. Sitzungsberichte 1916, 4), München 1916, 41ff.; 

L. Oliger, De quibusdam operibus fr. Nicolao Glassberger recens attributis, in: Archivum Franciscanum Historicum 13 

(1920) 388-402, hier 397ff.; Schlotheuber, Humanistisches Wissen 90, 96, 105-111; A. Durwen, Zur deutschen Reinfassung, 

in: Vosding, Schreib die Reformation 127f. sowie die Handschriftenbeschreibung ebd. 168f.
2) Albert Büchelbach, Guardian des Nürnberger Franziskanerklosters.
3) S.o. Nr. 4325f.
4) Zur regelmäßigen Entsendung von Nürnberger Klarissen in andere Klöster s. Vosding, Von Assisi nach Nürnberg 

22. Vgl. auch Nr. 4139 Z. 8.
5) Johannes de Lare, Vikar der Straßburger Franziskanerprovinz von der Observanz; s. Vosding, Von Assisi nach 

Nürnberg 23 Anm. 100.
6) Neben dem Guardian Albert Büchelbach und dem Provinzialvikar Johannes de Lare war wohl auch der Nürnber-

ger Ratsherr Niklas Muffel, Pfleger des Klarissenklosters, für die Auswahl der Nonnen verantwortlich; s.u. Nr. 4539; 

vgl. Schlotheuber, Humanistisches Wissen 96.

<1455, ca. August 12>.1) Nr. 4471

NvK an den Bürgermeister und den Rat der Stadt Nürnberg. Er bittet um Entsendung einiger 

geeigneter Schwestern des Nürnberger Klarissenkonvents nach Brixen, um die dortigen Schwestern in 

der Regel zu unterweisen.2)
Regest (gleichzeitig): Nürnberg, StA, Amts- und Standbuch 31 f. 302 r, gedruckt in: Rübsamen, Briefeingangregister 

397.
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Erw.: Fürst, St. Klarenkloster 327; Hallauer, Klarissenkloster 88 (ND 2002, 270); Wortmann/Schlotheuber, Urkun-

deninserte 99f., 115 (mit Verweis auf eine Kopie, die allerdings Nr. 4470 betrifft).

1) Nach der Eintragung im Nürnberger Briefeingangregister traf der – als Text nicht erhaltene – Brief zwischen dem 

30. Juli und dem 27. August in Nürnberg ein. Da NvK am 12. August in gleicher Sache an das Nürnberger Klarissen-

kloster schrieb (s.o. Nr. 4470), dürften beide Briefe gleichzeitig ausgefertigt und versandt worden sein. Vermutlich wurden 

sie dem Guardian mitgegeben, als er die Rückreise nach Nürnberg antrat.
2) Vgl. die Antwort vom 16. September 1455; s.u. Nr. 4538. — Eine Notiz über die Reform der Brixner Klarissen 

durch Nürnberger Schwestern auch in der Klosterchronik von St. Klara; s.u. Nr. 4473.

<1455 August 12/13>.1) Nr. 4472

NvK lässt dem Guardian von Nürnberg 2) 5 Rheinische Gulden in redeundo ad Nurembergam 
auszahlen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 27325 p. 50.

1) Die Abreise des Guardians Albert Büchelbach erfolgte nach Abschluss der Visitation des Brixner Klarissenklosters 

(s.o. Nr. 4470). Da NvK am 13. August nach Innsbruck aufbrach (s.u. Nr. 4475), muss die von ihm persönlich 

angeordnete Auszahlung der Reisespesen noch vor diesem Datum erfolgt sein.
2) Albert Büchelbach; s.o. Nr. 4319.

zu 1455 August/September. Nr. 4473

Bericht in der Klosterchronik des Nürnberger Klarissenkonvents über die Reform des Brixner Klaris-

senklosters. 

Deutsche Konzeptfassung (ca. 1490/1500): Nürnberg, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kloster St. Klara, Akten und 

Bände Nr. 1 f. 34 v.1)
Lateinische Konzeptfassung (ca. 1499): Nürnberg, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kloster St. Klara, Akten und 

Bände Nr. 2 p. 119.2)
Deutsche Reinschrift (nach 1503): München, Bayerisches Nationalmuseum, Hs. 1191 f. 48 r (zur Hs. s.o. Nr. 4470).
Erw.: Schlotheuber, Humanistisches Wissen 98 Anm. 36; A. Durwen, Zur deutschen Reinfassung, in: Vosding, 

Schreib die Reformation 127f.

Anno domini m cccc lv. Herr Nycolaus de Cusa cardinal der heiligen Romischen kirchen des tittels 
sancti Petri ad vincula und bischof zu Brixen wolt reformyren den convent der swester sant Clarn ordens 
in seiner stat zu Brixen. Da der erlanget babstlichen gewalt, da sendet er zu dem provinczial vicari 
Strostpurger provincz3) und auch zu dem gardion zu Nurmberg, pruder Albertum Puchelbach4), das er 
etwann kuntschaft het gehabt, da der selb cardinal was gewest ein bebstlicher legat, und begeret, das sy 5
senten andechtigen und dapfer swester, die geschickt warn zu reformyrn gen Brixen, wann er wolt sy nit 
haben vom Osterreich, so der selb convent zu Brixen gehort zu der provincz in Osterreich, wan kein 
closter der swester in Osterreich was reformyrt untter der gehorsam der vicarien noch waren nit untter ir 
fursorgung.5) (Folgt Nr. 4539).

7 Osterreich1: a.R. korr. aus Osterland.

1) Die Datierung ist uneinheitlich. Schlotheuber, Wissen 90 Anm. 5 datiert die Hs. um 1490 mit Nachträgen bis 1503. 

L. Kurras/F. Machilek (Hg.), Caritas Pirckheimer 1467-1532, München 1982, 98 Nr. 88, setzen eine Entstehungszeit 

um 1500 an. A. Durwen, Zum deutschen Konzept, in: Vosding, Schreib die Reformation 123-125, hier 123, datiert 

1500/1508. Vgl. auch die Handschriftenbeschreibung in Vosding, Schreib die Reformation 167f.
2) Die Datierung der lateinischen Konzeptfassung ergibt sich aus einem Eintrag auf p. 117; s. A. Durwen, Zum 
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deutschen Konzept, in: Vosding, Schreib die Reformation 123-125, hier 123 Anm. 581. Das Verhältnis der beiden Kon-

zeptfassungen zueinander ist umstritten. Teilweise wird angenommen, dass die lateinische Fassung eine Übersetzung der 

deutschen Fassung darstellt; s. P.S. Datsko Barker, Caritas Pirckheimer. A female humanist confronts the Reformation, 

in: The sixteenth century journal 26 (1995) 259-272, hier 261; C. Woodford, Nuns as historians in early modern Germany, 

Oxford 2002, 101; H. Uffmann, Wie in einem Rosengarten: monastische Reformen des späten Mittelalters in den Vorstel-

lungen von Klosterfrauen (Religion in der Geschichte 14), Religion und Geschichte 2008, 96. Schlotheuber, Humanistisches 

Wissen 90 Anm. 5, und A. Durwen, Zum Forschungsstand, in: Vosding, Schreib die Reformation 5-10, hier 8, nehmen 

hingegen an, dass die deutsche Konzepthandschrift (St. Klara, Akten Nr. 1) eine Übersetzung der lateinischen Fassung (St. 

Klara, Akten Nr. 2) darstellt. Allerdings ist anhand von Nr. 4539 (1455 Sept. 17) nachvollziehbar, dass gleichzeitige 

Notizen aus der bei Schlotheuber und Durwen nicht genannten Hs. Nürnberg, Stadtarchiv, Rep. 7a I Nr. 1 f. 2 r in 

deutscher Sprache in die Hs. St. Klara, Akten Nr. 1 übernommen und dann in St. Klara, Akten Nr. 2 ins Lateinische 

übersetzt worden sind. Aus diesem Grund bringen wir hier und in Nr. 4539 den deutschen Text. Eine endgültige Klärung 

der Zusammenhänge dürfte eine kritische Edition der Klarissenchronik bringen, die ein Desiderat darstellt. Zur lateini-

schen Konzeptfassung vgl. auch die Handschriftenbeschreibung bei Vosding, Schreib die Reformation 165f.
3) Johannes de Lare; s.o. Nr. 4309 Anm. 3.
4) Albert Büchelbach, Guardian von Nürnberg.
5) Vgl. Nr. 4469 (1455 August 12).

1455 August 13, <Füssen>.1) Nr. 4474

Protokoll über die Verhandlungen zwischen den Räten Hz. Albrechts VI. von Österreich und Hz. 

Sigismunds von Österreich. Hz. Albrecht schlägt dabei u.a. vor, NvK, B. Georg von Trient, Parsifal 

von Annenberg und andere herzogliche Räte zu Verhandlungen nach Vils, Reutte oder Ehrenburg 

zu laden.2)
Kopie (gleichzeitig): Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 2.3)

1) Das Datum ergibt sich aus p. 6 (s.u. Nr. 4482). Der Ort der Verhandlungen wird in der Spesenabrechnung der 

Gesandten Hz. Sigismunds genannt; Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Bd. 0, Teil 1, f. 7 r: Hz. 

Sigismund schickt Leonhard von Velseck und Ulrich von Freundsberg nach Füssen zu Hz. Albrecht (1455 August 12).
2) Die Verhandlungen fallen in eine Phase der Eskalation des Konflikts zwischen Hz. Albrecht VI. und seinem 

Vetter Sigismund. Nachdem Albrecht in Vils der Zugang zum Tiroler Territorium verwehrt worden war, suchte er von 

Füssen aus den Schulterschluss zu den Tiroler Landständen gegen die Gebrüder Wigoleis und Bernhard Gradner. Vgl. 

Langmaier, Erzherzog Albrecht VI. 409-411 (ohne Kenntnis des Stamser Protokollhefts). Zum Streit vgl. auch Nr. 4481, 
4485f., 4502.

3) Bruchstück von 12 Seiten mit Verhandlungsprotokollen und Korrespondenz zum Streit zwischen Hz. Sigismund und 

Hz. Albrecht VI. von Österreich (s.o. Anm. 2).

1455 August 13, Innsbruck. Nr. 4475

NvK reitet nach Innsbruck. <Simon von Wehlen> zahlt dem Küchenmeister <Heinrich Gussenbach> 
Reisespesen von 27 m., 6 lb. und 8 gr. aus.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 46.

1455 August 13. Nr. 4476

<NvK> lässt für die Reise nach Innsbruck neue Laternen herstellen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27543 f. 15 r.
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Item aber hat man gemacht wintlichter, als meins hern gnad wolt gein Ynsprugk reyten zw sand Kas-
sians tag (13. August 1455), ix lb. wax, das lb. umb vi gr. iii fi., pringt iiii lb., xi gr., ii fi. Item machlon iiii gr.

<1455, nach August 13>.1) Nr. 4477

<NvK> lässt armen Schülern in Innsbruck 4 gr. auszahlen.2)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 50.

Item pro pauperibus scolaribus in Inspruk iiii gr.

1) Datierung nach Stellung im Raitbuch; voran geht Nr. 4472 (Spesen für den Guardian). NvK reiste am 13. August 

nach Innsbruck (s.o. Nr. 4475).
2) Es folgt ein Eintrag über die Auszahlung von 34 lb. für Ulricus Coco, welcher drei Jahre lang dem Brixner B. 

Johann Röttel gedient hatte.

<1455, nach August 13>, Bozen. Nr. 4478

Heinrich Pomert und Johannes Pranger1) reisen mit einem Diener nach Bozen propter fratrem 
Johannem de Linss etc.2) Abrechnung der Reisespesen von 6 lb. und 4 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 46.

1) Johannes Pranger, Pfarrer in Flaurling und Kaplan am St. Jakob-Altar im Brixner Dom; s.o. Nr. 3746 Anm. 9, 

4150f.
2) Vermutlich stand die Mission im Zusammenhang mit der seelsorgerischen Betreuung des kürzlich visitierten Brixner 

Klarissenklosters, die durch Bozner Franziskaner gewährleistet wurde. Vgl. Nr. 4210 Anm. 4.

1455 August 14, Sonnenburg. Nr. 4479

Äbtissin Verena, Dechantin Afra und der Konvent von Sonnenburg an Balthasar von Welsberg. Sie 

übertragen ihm die Verwaltung der weltlichen Güter der Abtei.

Kopie (gleichzeitig): Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30a Nr. 5.

Erw.: Baum, in: Germania Benedictina III 3, 649.

Nachdem Hz. Sigismund als Vogt von Sonnenburg Balthasar von Welsberg mit dem Schutz der weltlichen Interessen 

der Abtei beauftragt habe1), übertragen sie ihm ihrerseits für die Dauer von drei Jahren die Verwaltung der Stiftstempora-

lien, das er die ehafften, recht und nutzung unsers gotzhaws ... als an unser stat und in unserm namen 
besuchen, handelen und wandelen, tuen und lan sull und mug, als wir selbs tuen kunten und mochten, 
und auch in sunderhait im das von dem obgemelten unserem gnedigen herren von Ostereich etc. 5
bevolhen ist. Balthasar soll jedoch alle wichtigen Maßnahmen nur mit Wissen und Zustimmung des Konvents treffen. 

Für seine Dienste erhält er einen jährlichen Sold von 100 Golddukaten. Er bekommt den Auftrag, die der Abtei Sonnen-

burg zustehenden Bußgelder aus dem Gericht Enneberg einzuziehen. Nach Abzug der ihm dadurch entstehenden 

Unkosten muss er die Hälfte der Einnahmen an die Abtei abführen; die andere Hälfte steht ihm als Aufbesserung seines 

Solds zu. Es wird ihm die Vollmacht übertragen, mit Wissen und Zustimmung der Abtei alle notwendigen Verhandlun-10
gen zu führen. Dadurch entstehende Reisekosten und Auslagen werden ihm vom Kloster ersetzt. Äbtissin und Konvent 

verpflichten sich, für alle Schäden und Verluste, die Balthasar im Dienste der Abtei entstehen werden, zu haften. — 

Siegler : Äbtissin Verena von Stuben und der Konvent zu Sonnenburg.

1) S.o. Nr. 4452 (1455 Juli 30). Vgl. auch den Auftrag des Grafen von Görz, Nr. 4466.
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1455 August 15, Wilten. Nr. 4480

NvK predigt zu Mariä Himmelfahrt. Thema: „Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem“ (Ps. 

45(44),8).

Druck: h XVIII 5, 438-440 Nr. CC (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 525-527.

Regest: Koch, Untersuchungen 150 Nr. 196.

1455 August 16, Innsbruck. Nr. 4481

Hz. Sigismund von Österreich an Hz. Albrecht VI. von Österreich. Er lehnt den Vorschlag ab, 

NvK und andere Räte zu Hz. Albrecht zu senden.1) Seine Räte seien zu beschäftigt, außerdem sei 

der Hauptmann <Parsifal von Annenberg> erkrankt. Im übrigen habe er seinem letzten Brief nichts 

hinzuzufügen.2)
Kopie (gleichzeitig): Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 4 (zu diesem Aktenfaszikel s.o. Nr. 4474 Anm. 3); (17. Jh.): ebd. D 

40 (Lebersorg-Chronik) p. 163f.

Druck: Haidacher, Pater Wolfgang Lebersorgs Chronik 290.

1) S.o. Nr. 4474.
2) Das hier angesprochene Schreiben (Kopie: Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 3) traf am 16. August 1455 in Füssen ein. 

Darin forderte Sigismund seinen Vetter auf, nicht länger in Füssen zu warten, da er ihn nicht empfangen könne. Ein 

Eindringen in sein Gebiet werde er als feindlichen Akt verstehen. Er schlägt ein Treffen der jeweiligen Räte vor. — Der 

Brief Nr. 4481 kam am Morgen des 17. August 1455 in Füssen bei Hz. Albrecht an. Bote war ein Knabe namens 

Kompener (Heinrich Compenner), der häufig als Bote eingesetzt wurde; vgl. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 

1454/1457, Teil 1 f. 16 r, 17 rv; Teil 2 f. 28 r (meins herrn gnaden renner), 30 r, 62 r. Albrecht antwortete am Mittag 

desselben Tages durch denselben Boten (Notiz in Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 4). In diesem Antwortschreiben (Kopie: ebd. 

p. 4-6) beschwert sich Albrecht mit scharfen Worten über das abweisende Verhalten seines Vetters. Es sei vereinbart 

worden, dass man sich in Innsbruck zu Beratungen treffe, sobald Sigismund aus Wien zurückgekehrt sei. Außerdem 

beklagt er den Bruch des Vertrages vom 4. März 1450 über die Aufteilung des habsburgischen Erbes (vgl. dazu Baum, 

Sigmund der Münzreiche 110, 153; Grass, Fehdewesen 781; Langmaier, Erzherzog Albrecht VI. 354). Gleichzeitig schrieb 

Albrecht an die Tiroler Landstände; s.u. Nr. 4482.

1455 August 17, Füssen. Nr. 4482

Hz. Albrecht VI. von Österreich an die Tiroler Landstände und Räte, <darunter auch NvK>.1) Er 

habe die Absicht, nach Innsbruck zu kommen, um mit Hz. Sigismund eine gütliche Übereinkunft 

zu finden. Jedoch sei der Termin für diese Zusammenkunft schon mehrfach verschoben worden, und 

am 13. August 2) sei das Treffen durch Hz. Sigismund endgültig abgesagt worden. Er bittet sie, den 

Herzog von dieser Haltung abzubringen.

Kopie (gleichzeitig): Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 6f.; (18. Jh.): ebd., Hs. 130 f. 192 rv (Cassian Primisser, 1735-1771, 

Additiones ad Annales Stamsenses).

Erw.: Stams, StiA, Hs. D 40 (Lebersorg-Chronik, 17. Jh.) p. 164 (ed. Haidacher, Pater Wolfgang Lebersorgs 

Chronik 290-292); Jäger, Landständische Verfassung II 2, 11; Grass, Fehdewesen 781.

1) Ausdrücklich eingeschlossen ist NvK in der Reaktion Hz. Sigismunds auf Nr. 4482 vom 20. August 1455 (s.u. Nr. 
4486). Auch im Antwortschreiben Nr. 4485 gehört NvK zu den Unterzeichnern.

2) S.o. Nr. 4474.
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<1455 August 18/23>. Nr. 4483

Eintragung über ein Fischgeschenk in Hall, u.a. an NvK.

Notiz (gleichzeitig): Hall, Stadtarchiv, Raitbuch 3 f. 173r.

Item als man geert hat visch den bischoffn1) und meins genadigen herrn rett von der gotzhauser 
wegen in der Wochen vor Bartolomei.

1) NvK und B. Georg von Trient.

1455 August 19, Innsbruck. Nr. 4484

Hz. Sigismund bestätigt im Beisein des NvK den Brüdern Wigoleis und Bernhard Gradner alle ihre 

Besitzungen, da diese außer Landes gehen. Die Besitzungen der Gradner und die Namen der herzog-

lichen Räte sind im Einzelnen aufgezählt.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, U I 5967.

Erw.: Jäger, Gradner 249f.; Jäger, Landständische Verfassung II 2, 112f.; K. Ausserer, Pergine-Persen. Schloß und 

Gericht. Seine Herren, seine Hauptleute, seine Pfleger und Pfandherren, in: Jahrbuch der heraldischen Gesellschaft 

Adler in Wien N.F. 25/26 (1915/16) 263-266, hier 265; Grass, Fehdewesen 782; Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs 

II 229.

Die Gebrüder Gradner seien ihm seit Anbeginn seiner Regierungszeit treu ergeben gewesen. Und haben also nach 
rat und mit beywesen des hochwirdigisten in got vater unsers lieben herren und freunde, hern Niclasen 
der heiligen Romischen kirchen cardinals und bischoven zu Brixen, B. Georgs von Trient, des Vogts Ulrich 
Metsch1) des jungeren, Hannsen Kaselwarkh2), Parsifals von Annenberg, Hauptmanns an der Etsch und 

Burggrafen zu Tirol, maister Hannsen von Sulczpach3), dechant zu Trient, Oswalden Sebner4) unsers 5
kamermaister, Ulrichs von Freuntsperg5), Lienharten von Velsekg6), Arnolts vom Niderntor7), Zipprians 
Leuemburger8), Kristoffen Botscher9), Conraten von Freyberg10) zu Wal, Hainreichen Fux11), unserer 
lieben gemaheln hofmaister, Conrat Vintler12), unsers obristen amptman, Happe Haken13), Hannsen von 
Mecz14) und Hannsen Krippen15), unser ratt, die nachstehenden Burgen, Güter und Renten übertragen. Es folgt 

eine ausführliche Liste der Besitzungen der Gradner.10

1) Ulrich IX. Matsch († 1481), Vetter Ulrichs VIII. von Matsch († 1461), Gf. von Kirchberg; P.J. Ladurner, Die 

Vögte von Matsch, später auch Grafen von Kirchberg, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, Ser. 3, 

17 (1872) 5-236, hier 212-220; E. Egg/O. Trapp, Totenschilde in Tirol, in: Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseum 

Ferdinandeum 52 (1972) 17-150, hier 58f. Vgl. auch oben Nr. 3569.
2) Hans von Kastenbark (Castelbarco); vgl. Baum, Sigmund der Münzreiche 459.
3) Johannes Sulzbach, Domdekan zu Trient; s.o. Nr. 4387 Anm. 26.
4) Oswald von Säben zu Reifenstein; s.o. Nr. 2807 Anm. 2.
5) Ulrich von Freundsberg. Mit ihm befand sich NvK noch immer im Streit um die Einlösung verpfändeter Güter. Vgl. 

zuletzt Nr. 4218.
6) Leonhard von Velseck, Burghauptmann des NvK zu Bruneck und Rat Hz. Sigismunds. Er ist in dieser Zeit häufig 

am Innsbrucker Hof Hz. Sigismunds nachgewiesen, entsandte Boten und ordnete Zahlungen an; s. Innsbruck, TLA, 

Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 7 r, 17 rv, 20 r, 25 rv, 29 r, 60 r.
7) Arnold von Niedertor. In der derzeit laufenden Auseinandersetzung um die Reform des Brixner Klarissenstifts 

stand er auf der Seite der Nonnen, welche sich NvK widersetzten, darunter seine Schwester Klara; s.o. Nr. 4459 Anm. 3.
8) Cyprian Leonburger, herzoglicher Rat. Er löste ca. Ende 1455 Heinrich von Liechtenstein als Pfleger von Taufers ab. 

S.o. Nr. 4462 und unten 4670.
9) Christoph Botsch, herzoglicher Rat. Er war 1460-1471 und 1476-1478 Landeshauptmann an der Etsch. Vgl. Baum, 

Nikolaus Cusanus in Tirol 309.
10) Konrad von Freiberg; s.o. Nr. 4232 Anm. 12.
11) Heinrich Fuchs von Fuchsberg, Kammermeister der Herzogin Eleonore; s.o. Nr. 2759.
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12) Konrad Vintler; s.o. Nr. 2963, 3199, 3325, 3402f., 3500f., 3651, 4408.
13) Happe Hack, Bruder des B. Georg von Trient; vgl. Baum, Sigmund der Münzreiche 90, 187, 189.
14) Hans von Kronmetz, Marschall Hz. Sigismunds; vgl. Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 309, 383, 398.
15) Hans Kripp, Küchenmeister Hz. Sigismunds; s.o. Nr. 2856.

1455 August 20, Innsbruck. Nr. 4485

NvK, B. Georg von Trient, Parsifal von Annenberg, Hauptmann an der Etsch, und die übrigen 

Räte Hz. Sigismunds von Österreich an Hz. Albrecht VI. von Österreich. Sie teilen ihm mit, dass 

sich Hz. Sigismund auf ihre Bitten hin zu einer Zusammenkunft bereit erklärt habe, deren Ort und 

Termin Sigismund selbst mitteilen werde.1) Sigismund habe ihnen auch die Gründe für seine bisherige 

Weigerung mitgeteilt, die Albrecht ebenfalls bekannt seien. Sie werden alles tun, um einen gütlichen 

Vergleich zwischen den beiden Vettern herbeizuführen. NvK und B. Georg von Trient siegeln im 

Namen aller Absender.

Kopie (gleichzeitig): Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 8f. (zu diesem Aktenfaszikel s.o. Nr. 4474 Anm. 3); (C. Primisser, 

18. Jh., Additiones ad Annales Stamsenses): ebd., Hs. 130 f. 192 v.

1) S.u. Nr. 4486.

1455 August 20, Innsbruck. Nr. 4486

Hz. Sigismund von Österreich an seinen Vetter Hz. Albrecht VI. von Österreich. Albrecht habe 

kürzlich NvK, dem B. von Trient und anderen geschrieben, dass die Verschiebung ihres Treffens 

unangenehme Folgen nach sich ziehen könne. Hz. Sigismunds beteuert, dass seine Absage aus guten 

Gründen erfolgt sei und keineswegs als feindseliger Akt gegen Hz. Albrecht aufgefasst werden dürfe. 

Er erklärt sich aber bereit, ain freuntlich unverpunden tag mit ewr lieb zu halten auf sand 
Barholomes tag1) schirkunftigen zu Fussen personlich dahin zu komen. Falls er verhin-

dert sei, werde er seine Räte schicken.

Kopie (gleichzeitig): Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 8; (C. Primisser, 18. Jh., Additiones ad Annales Stamsenses): ebd., 

Hs. 130 f. 192 v.

Erw.: Stams, StiA, Hs. D 40 (Lebersorg-Chronik, 17. Jh.) p. 164 (ed. Haidacher, Pater Wolfgang Lebersorgs 

Chronik 292).

1) Das hieße, am 24. August 1455. Das Datum gibt Rätsel auf, da im folgenden Brief Nr. 4490 ein Treffen auf sand 
Kathereintag (25. November) bestätigt wurde. Möglicherweise liegt hier ein Abschreibeversehen vor, wie schon C. 

Primisser (Hs. 130 f. 192v) vermutete.

1455 August 21, Innsbruck. Nr. 4487

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ablass von 100 Tagen für die Pfarrkirche St. Lau-

rentius in Winterthur.

Or., Perg. (spitzovales S. des NvK): Winterthur, Stadtarchiv, Urk. Nr. 945. Schreiber: Peter von Erkelenz.1)
Kopie (gleichzeitig): Winterthur, Stadtarchiv, Urk. Nr. 947 (als Insert); ebd., Kopialbuch V p. 91.

Erw.: Rieder, Regesta episcoporum Constantiensium 225 Nr. 11932.

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).
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1) Der Urkunde ist als Transfix die Bestätigung durch B. Heinrich von Konstanz beigefügt. S.u. Nr. 4612 (1455 

Dezember 7).

1455 August 21, Innsbruck. Nr. 4488

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ablass von 100 Tagen für die Marienkapelle, auch 

St. Mauritius-Kapelle genannt, iuxta portam pontis Eni zu Innsbruck.

Or., Perg. (spitzovales S. des NvK): Innsbruck, Pfarrarchiv St. Jakob, VI 1377. Schreiber: Peter von Erkelenz.

Regest: Ottenthal/Redlich, Archivberichte II 252 Nr. 1219.

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1455 August 21, hora prima post meridiem vel quasi, Nr. 4489
Innsbruck, in stuba posteriori im Haus des Nicolaus Ypphover, civis.

NvK transsumiert eine Lehensurkunde Hz. Sigismunds für Georg von Lodrone.1)
Or., Perg. (S. des NvK fehlt, Siegelabdruck auf der Rückseite; Notariatssignet des Georg Sewml): Trient, StA, Sez. 

Lat., cassa 31 Nr. 11. Rückseitig: handschriftlicher Vermerk von Johannes Hinderbach, B. von Trient (1466-1486).

Regest: F. Ghetta/R. Stenico (Hg.), Archivi Principatus Tridentini Regesta. Sectio latina (1027-1777), Bd. I, Trient 

2001, 499.

Erw.: Ghetta, Inventario dei documenti 175.

Auf Bitten des Georg von Lodrone, miles, bestätigt NvK vor einem öffentlichen Notar und vor Zeugen, dass er die ihm 

vorgelegte Urkunde Hz. Sigismunds vom 6. Juni 1446 unversehrt und mit dem Siegel Hz. Sigismunds versehen vorgefunden 

habe. Die Urkunde ist inseriert. Darin belehnt Hz. Sigismund Georg von Lodrone für sich und seinen Bruder Peter mit 

dem castrum Lodrani, welches die beiden Brüder von ihrem Vater Paris von Lodrone geerbt hatten. — Zeugen: Simon 

von Wehlen, in decretis licenciatus und in spiritualibus commissarius des NvK, Heinrich Soitern, Kaplan des 5
NvK und Trierer Kleriker. Notarielle Instrumentierung durch Georg Sewml.

1) Georg von Lodrone († 1461), Sohn des Paris von Lodrone († 1439). Zur Familie vgl. H. Neuhaus, in: NDB 15 

(1987) 11f.; K.F. Wutscher, Die lodronischen Schlösser im Lagertal in Welschtirol, in: Südtiroler Burgeninstitut (Hg.), 

Burgen Perspektiven. 50 Jahre Südtiroler Burgeninstitut, 1963-2013 (Arx. Schriftenreihe 4), Innsbruck 2013, 387-399, hier 

389.

1455 August 22, Füssen. Nr. 4490

Hz. Albrecht VI. von Österreich an <NvK, B. Georg von Trient, Hauptmann Parsifal von Annen-

berg und die anderen Räte Hz. Sigismunds>. Er bestätigt den Erhalt des Schreibens vom 20. 

August 1) und dankt ihnen für ihre Intervention bei Hz. Sigismund. Dieser habe den Termin für eine 

Zusammenkunft auf den 25. November festgelegt. Albrecht bittet die Adressaten, sich dafür einzuset-

zen, dass Hz. Sigismund diesen Termin einhalte.2)
Kopie (gleichzeitig): Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 10f. (zu diesem Aktenfaszikel s.o. Nr. 4474 Anm. 3); (C. Primisser, 

18. Jh., Additiones ad Annales Stamsenses): ebd., Hs. 130 f. 192 v-193 r.

Erw.: Stams, StiA, Hs. D 40 (Lebersorg-Chronik, 17. Jh.) p. 164 (ed. Haidacher, Pater Wolfgang Lebersorgs 

Chronik 292).

1) S.o. Nr. 4485.
2) Gleichzeitig schrieb Albrecht an seinen Vetter Sigismund und bestätigte den Termin 25. November 1455; Kopie: 

Stams, StiA, Q 5 Nr. 4a p. 9f. Das Treffen der Herzöge fand jedoch erst am 21./22. Dezember 1455 in Füssen statt; s.u. 
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Nr. 4625 Anm. 1. — Am 25. August kam Hans von Kronmetz, Marschall Hz. Sigismunds, zu Hz. Albrecht. Am 

Abend kam Christian von Freiberg hinzu. Es wurde ein Treffen der Räte für den 26. August nach Reutte anberaumt. 

Damit schließt das Protokollheft aus Stams (Notizen und Kopie des Geleitschreibens ebd. p. 11f. und Hs. 130 f. 193 r). 

Zum Fortgang vgl. Jäger, Gradner Fehde 250f.; Langmaier, Erzherzog Albrecht VI. 410f. und unten Nr. 4502.

1455 August 23, Innsbruck. Nr. 4491

Hz. Sigismund an die Äbtissin Verena und den Konvent von Sonnenburg. Er berichtet von Ver-

handlungen der herzoglichen Räte mit NvK und sichert seine Unterstützung für die Appellation an 

die Kurie zu.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 311. Überschrift: Aber des von Osterich brieff ainer.
Erw.: Jäger, Streit I 153.

Nach ihrem letzten Schreiben1) in der Streitsache zwischen ihnen und NvK habe er seine Räte Oswald von Säben2) 
und Konrad von Freiberg3) zu NvK gesandt und die früheren Vorschläge erneuern lassen. NvK habe den Räten geantwor-

tet, das er sich ewrs gotzhawss weltlicher sachen alcz ewr gericht, gult und nucz nicht under ste czu 
bechummern oder an ze nemen; aber seyt ir appeliert habt4), so mugt ir der selben appelacion nach gen 
und die treyben, als recht ist. Da entgegen wel er die sach treyben und arbaitten auch nach seiner nott- 5
durfft, hoffend das darzu zu bringen, das sein urtail und furnemen gerecht sol funden werden. Und ist 
also dar auff abgeschayden, das nuczemal nicht ander weg dar umb getroffen sind. Er gewährt ihre Bitte, 

einen fuderbrieff zu geben gen Rom.5) Für die Entsendung einer Gesandtschaft nach Rom solle man sich an den 

Hauptmann6) wenden, dem der Hz. befohlen habe, entsprechende Geleitbriefe auszustellen.7)

1) S.o. Nr. 4433.
2) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds und häufig Vermittler zwischen dem Hz. und 

NvK.
3) Konrad von Freiberg, herzoglicher Rat und häufig Vermittler im Sonnenburger Streit.
4) S.o. Nr. 4382, 4405.
5) D.h. eine Unterstützungserklärung für die Appellationssache.
6) Parsifal von Annenberg, Hauptmann an der Etsch.
7) Im Missivbuch p. 311 folgen Notizen zur Entsendung einer Gesandtschaft der Äbtissin nach Rom: Da herein 

gehort, das der Makg (Andreas Mack, im Oktober/Dezember 1454 Prokurator der Abtei in Rom; s.o. Nr. 4132f., 
4182f.) kam und sagt, was er zu Rom wolt aus bringen und wie wir gen Padau (Padua) ritten. Item nach 
dem ist her Hanns Wirczpurger (Kaplan der Abtei und Notar; s.o. Nr. 4248 Anm. 26) gen Rom geritten.

1455 August 23, Innsbruck. Nr. 4492

Hz. Sigismund an seinen Rat Balthasar von Welsberg. Er solle seinen Auftrag, die Äbtissin von 

Sonnenburg in ihren weltlichen Rechten zu beschützen1), so versehen, das du dem hochwirdigen 
in got vater unserm besunderliben herren und freunde herrn Niclasen, der heligen 
Romischen kirchen cardinal und bischoven ze Brichsen in sein gerichten und ehafften 
auch nicht greiffest.

Kopie (gleichzeitig): Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 30a Nr. 5 (auf der Rückseite von Nr. 4479 von 

1455 August 14).

1) S.o. Nr. 4452.
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1455 August 24, Innsbruck. Nr. 4493

Hz. Sigismund an alle Hauptleute, Herren, Ritter, Knechte, Burggrafen, Pfleger, Landrichter, 

Richter, Räte, Bürger, Gemeinden und alle anderen Amtleute und Untertanen. Er befiehlt ihnen, 

NvK und seinen Untertanen gegen unrechtmäßige Fehdehandlungen beizustehen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 2; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

570 und 572.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2031b.

Erw.: Jäger, Streit I 154.

Wir Sigmund usw. Wir emphelhen ew allen und ewr yeglichem ernstlich und wellen, ob yemand dem 
hochwirdigen in got vater unserm lieben herren und freunde herrn Niclasen, der heiligen Romischen 
kirchen cardinalen und bischoven ze Brichsen oder den seinen abgesagt hette oder noch absagen oder an 
absag beschedigen wolt oder wurde unpillichen und wider recht, daz ir dieselben, so ir darumb angerufft 
werdet, den seinen, die des begern, zu recht haltet und in das auch furderlich zu in ergeen lasset, als sich 5
umb solh sachen gepuret, und nicht gestattet, si also unpillichen und wider recht zu beschedigen noch 
zu bekumbern, in auch nicht glaitt gebet noch si enthaltet, hauset, hofet noch dhainerlay furdrung noch 
zuschub tut noch gestattet zutun uncz an unser verrer bevelhen.1) Das ist unser ernstlich maynung. 
Datum.

1) Vgl. den früheren Befehl Hz. Sigismunds an Kaspar von Gufidaun; Nr. 4080. Zu den Fehden gegen NvK vgl. Nr. 
4020, 4116, 4414 Anm. 2 (mit Rückverweisen).

1455 August 25, Brixen. Nr. 4494

NvK bestätigt einen Vertrag zwischen Hanns Neyfer und Herman Aichorner aus Meran 

bezüglich einer Wiese in Algund und belehnt Hermann Aichorner damit.1)
Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 321v-322 r; 490v-491 r.

1) Das Lehen war bereits im August 1453 Gegenstand eines gleichlautenden Vertrages zwischen demselben Hans Neifer 

und Peter Kornmesser, an dessen Stelle nun Hermann Aichorner trat. S.o. Nr. 3559. — Laut einer nicht in der Form 

eines Lehensregests abgefassten Notiz verlieh am 1. September 1455 Ansczelm Pawmstarckh, gesessen zu Letsch, 
dem Hermann Aichorner in pawrechtsweiss eine Wiese, gelegen an der Passer (Nebenfluss der Etsch); Bozen, 

StA, BA, BL I f. 496v.

1455 August 27, Brixen. Nr. 4495

NvK kauft von Caspar Resner1) den Hof, genant der oberhove, am Geyselperg2) gelegen, 
mitsamt dez gericht und aller herlikait für 200 Golddukaten, 86 Mark Berner und 16 Kreuzer. 

Er gewährt Rasner ein lebenslanges Wiederkaufsrecht.3)
Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 223rv; f. 381 v.

1) Kaspar Rasner, Pfleger des Gf. von Görz zu Neuhaus; s.o. Nr. 2778 Anm. 13.
2) Geiselsberg, Fraktion der Gemeinde Olang. Vgl. zu weiteren Hochstiftslehen dort Nr. 2788, 3189, 3205, 3333, 

3668, 4025.
3) Vgl. ein ähnliches Kaufgeschäft in Nr. 4462.
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1455 August 27, o.O. Nr. 4496

Caspar Rasner, Pfleger zu Neuhaus, verkauft NvK den oberhoff zu der feuchten gelegen an 
dem Geiselperge.1)

Or., Perg. (S. fehlen): Bozen, StA, Urk. 2041 (Lade 100 Nr. 12 D).

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 195f.

Der Verkauf sei mit dem Einverständnis seiner Schwester Margreten, Witwe des Jorgen Hymelberger, geschehen. 

Der jährliche Zinsertrag des Hofes betrage 14 Pfund Berner und eine genau bezifferte Menge Getreide, Eier, Hühner 

sowie ein Lamm und ein Kitz. Er habe den Kaufpreis von 186 Mark und 16 Kreuzer bereits empfangen. Margret die 
Hymelbergerin bestätigt das Kaufgeschäft. — Siegler: der Aussteller und Jacob von Luchdach2), die zeit phleger 
auff Kolburg, für Margarete. Zeugen: Sigmund Soll3), Thomas Sneider4), Johannes Roch5), allesamt Bürger zu 5
Bruneck.

1) S.o. Nr. 4495.
2) Jakob von Luttach, Pfleger zu Kehlburg; s.o. Nr. 2778 Anm. 8.
3) Sigmund Sell (Söll), Sohn des Erasmus (s.o. Nr. 3814), Bürger zu Bruneck, 1456/57 Bürgermeister; vgl. Kustat-

scher, Städte II, Beilage-CD, <7590, BüBk>.
4) Thomas Schneider, Bürger zu Bruneck; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <7134, BüBk>.
5) Johannes Rech, Bürger zu Bruneck; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <6566, BüBk>.

1455 August 27. Nr. 4497

<Simon von Wehlen> zahlt dem Krumpacher1) auf Befehl des NvK für ein Gut, welches dem 

Resner2) gehörte, 86 m., 16 gr. und 60 duc.3)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 50.

1) Wolfgang Krumpacher, Richter zu Bruneck; s.o. Nr. 2734.
2) Kaspar Rasner, Pfleger zu Neuhaus.
3) Vgl. die Kaufurkunden Nr. 4495 und 4496. Zu dem angegebenen Kaufpreis fehlen 140 Dukaten, welche offenbar 

nicht aus der bischöflichen Kammer, sondern aus einer anderen Quelle bezahlt wurden.

1455 August 28, Neustift. Nr. 4498

NvK predigt zum Tag des Hl. Augustinus. Thema: „Induimini dominum Jhesum Christum“ (Röm. 

13,14).

Druck: h XVIII 5, 441-443 Nr. CCI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 529-531.

Regest: Koch, Untersuchungen 150 Nr. 197.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 137-139, 147.

1455 August 29, Brixen. Nr. 4499

NvK an den Pfarrer von St. Lorenzen im Pustertal.1) Ihm sei zu Ohren gekommen, dass die De-

chantin Afra und die übrigen Konventsschwestern des Klosters Sonnenburg die abgesetzte und 

gebannte Äbtissin Verena von Stuben trotz seiner anderslautenden Anordnungen weiterhin als Äb-

tissin anerkennen und ihr Gehorsam leisten. Er befiehlt dem Pfarrer daher, unverzüglich zum 

Kloster Sonnenburg zu gehen und die einzeln genannten Schwestern zu ermahnen, Verena künftig zu 

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1043

meiden. Darüber hinaus sollen die Schwestern innerhalb von drei Tagen vor NvK in Brixen erschei-

nen und sich rechtfertigen. Andernfalls werde er den Konvent mit Bann und Interdikt belegen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 287f. Überschrift: Ein process gen dem convent, das sy dy 
fraw nit zu ainer apptessin sullen haben.

Regest: Jäger, Regesten II 164.

Erw.: Jäger, Streit I 156; Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, Heft 4, 39.

Niclas von gotlicher verhengnuss des titel sant Peters ad vincula der heyligen Romi-
schen kirchen briester cardinal, bischoff ze Brichsen, ain ainiger auß volger czu dem 
hernach geschriben vom heyligen Romischen stul in sunderhait darczu geseczt, 
unserm lieben in got pharrer zu sant Lawrenczen im Pustertal unsers bistumbs hayl in 
herrn. Auch unserm gebotten ir vestiklich gehorsam sein solt.5

Nun wir aus babstlichen bevelhen Verena Stuberin, ettwan abtessin zu Sunburg 
unsers bistumbs, von ir wirdichait entseczt haben und von wegen irer ungehorsam-
chait gepant2), Affra techandin und den andern nunnen in krafft der heyligen gehorsam 
pey pen des panns, daz ir hinfur ir als ainer aptessin nit gehorsame tut und sy fur kain 
abtessin habtt und ir weder ere noch referencz beweyst, sunder sy, als lang so sy also 10

gepant ist, in ewren gotlichen amptten und sunst meydet, als dan solchs volkomenlich 
in unsern brieffen begriffen ist.3) Wan fur war an uns ist komen, wie Affra und die 
andern nunnen dez selben conventz unser babstliche gebott verachtent, und doch 
dieselbe Verena abgeseczt und gepannt ist, und sy ir alle reverencz und gemainschaft 
tun in massen, wie sy ir vor mals tan haben, ee sy gepannt und <in> abseczung waz, dar 15

umb wir den babstlichen gewalt an dem tayl prauchen und dir pharrer mit gesprochen 
urtail dez panns hertiklich gepietten, alz pald als dir daz von uns komen wirtt, daz du 
czu nachst zu dem genanten munster Sunburg und die genant techantin, Elizzabeth 
Kyczin, Wandelwurg Randegkerin, Barbara Rottenstainerin, Veronica Tunnerin, 
Barbara Kuniglin, Margretha Adelshawserin4) klosterfrawen daselbst unter den penn 20

dez panns in sy alle auch kirchlicher intterdict in ir kirchen und kappelen dez genanten 
munsters und untertan mit sprochen urtail pennen sy manst und ervorderst und wir sy 
manen und ervo<r>dern dieselben und ir yglich in sunderhait, daz sy der genanten 
Verenen Stuberin, die gepannt ist und durch uns beswert umb ir hertichait und unge-
horsame, in kainer weyse furpaser, alz in gotlichen amptten, am tisch oder ingeschaf-25

fen, mit wortten oder mit werchen, in geschrifft, redlich oder unredlich gemainschaft 
habent und ire gebott alz ainer apptessin nit haltet oder noch gehorsam seyt und sy in 
kainerlay weyse fur ain apptessin erchennen in wider druß oder in versmahung dez 
Romischen stuls und dez gerechten urtails, die durch uns gefelt sint, und nicht dester 
mynder die selbige und ir ygliche bey den genanten gewalt ladest, die selbigen und ir 30

yegliche in sunderhait wir sy also laden, daz sy an dem dritten tag nach diser verkun-
dung durch iren gesaczten procurator vor uns zu Brichsen umb vesper zeyt erscheindt 
und ir yegliche erscheinent czu leren, czu beweysen und czu under weysen, war umb 
sy solch unser gebot versméhent und auch uns dez gewiss machen, daz ir furpaz die 
selbigen Verenen fur ain gepannte und abgeseczte auch alz ain beswaertte meydent 35

und haltent.
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Beschach daz aber nitt, wir wider die selbige und wider ir yegliche in die erklarung 
und penn, wie vor gemelt ist, alz lang gewonhait und recht ist, fort farn und daz nit 
lassen durch ir ungehorsamme. Und ob dich die genant Affra und die andern nunnen 
nit horn welten oder ob du zu in kain sichern zu gang hettest, wellen wir aus den, das 40

die selbige Affra und die andern gaystlichen frawen geczwingt und verpunden werden 
alz ze geleicher weyzz, alz der brieff in allen gelesen und verkundt werd und nach 
gewonlichen sitten unser aus volgen dises brieffs soltu unsß gewiss machen. Geben 
zu Brixen am freytag dez newn und zwainczigisten tags dez manadtz augusti, anno 
dominice etc. lvo. 45

Gecollaczeniert und getrewlichen uber lesen ist dise coppy durch mich, Jorg Sewmel, von kayserlichen 
gewalt offen notary und ist ainhellig mit dem hawbt brieff etc.

43 gewonlichen: korr. aus gewonhaitten.

1) Michael von Brunn, Pfarrer zu St. Lorenzen.
2) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
3) S.o. Nr. 4356, 4370.
4) Zu den hier genannten Nonnen Elisabeth Kitzin, Walburga von Randegg, Barbara Rottensteiner, Veronika von 

Thun, Barbara Künigl und Margarethe von Adelshausen vgl. Nr. 4041, 4232, 4337. Ausgenommen die Dechantin Afra 

verhängte NvK gegen alle angesprochenen Nonnen den Bann; s.u. Nr. 4647 (1456 Januar 10).

1455 August 30, Brixen. Nr. 4500

NvK kauft von Sigmund von Welsberg drei Höfe in Altrasen, Taufers und Toblach für 240 m., 9 lb. 

Berner. Er gewährt Sigmund ein einjähriges Wiederkaufsrecht.1)
Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 224 r; f. 335v-336 r; f. 382 v; f. 511v.

1) Sigmund von Welsberg stellte die Verkaufsurkunde bereits am 9. August aus; s.o. Nr. 4462. Vgl. auch den Eintrag 

in der Generalraitung über die Zahlung des Kaufpreises; s.o. Nr. 4463.

1455 September 1, Brixen. Nr. 4501

Heinrich Collis OFM an Eb. Dietrich von Mainz. Nachdem er am Vorabend in Brixen eingetrof-

fen sei, habe ihm NvK von der Verurteilung seiner Lehrsätze auf der Aschaffenburger Synode 

berichtet. Er rechtfertigt seine Aussagen und erklärt ihren jeweiligen Kontext.

Kopie (gleichzeitig): Breslau, UB, Cod. Mil. IV 77 f. 412 r-416 v, hier f. 412 r.1)
Druck: Oliger, Apologie 182-191.

Erw.: Rapp, Réformes 334-336.

Cum ego Henricus Collis2), frater minor conventus Argentinensis immeritus, sacre theologie magister, 
heri vesperi (31. August 1455) Brixinam applicuissem, intellexi a reverendissimo domino meo domino 
Nicolao tituli sancti Petri ad vincula cardinali, episcopo Brixinensi, domino meo singularissimo, 
quomodo ego ad reverendissimam p. v. delatus essem multipliciter, quasi ille, qui non bene sapit in 
quatuor articulis, qui quidem articuli in proxima sacra Aschaffenburgensi synodo, uti ipse reverendissi- 5
mus dominus cardinalis ostendit et in decreto suprascripto extant condempnati.3) Damit der Eb. seine 

Unschuld erkenne und sehen möge, dass er keiner Häresie anhänge, erklärt er zunächst, dass er alle Bestimmungen der 

Aschaffenburger Synode als Glaubenssätze anerkenne und die darin verurteilten Lehren als irrig ansehe. Um jedoch zu 
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zeigen, dass er zu Unrecht angeklagt worden sei, stellt er seine wirklichen Aussagen richtig und erklärt, wie sie in ihrem 

jeweiligen Kontext zu verstehen gewesen seien.4)10

1) Zur Hs. vgl. Nr. 1433, 2722. Die hier erhaltene erste Fassung der Apologie, welche offenbar in Eile verfasst und an 

den Eb. von Mainz gerichtet war, wurde in den folgenden Monaten nochmals überarbeitet. Eine Kopie der zweiten 

Redaktion ist erhalten in Bamberg, StB, Cod. patr. 150 (B VI 8) f. 30 r-35 v (aus dem Bamberger Dominikanerkloster; 

abgeschrieben von Nicolaus Ungehuen OP in der Fastenzeit 1456). Diese wohl für die weitere Verbreitung bestimmte 

Fassung vertieft die theologische Argumentation, enthält jedoch nicht mehr die Anrede an den Mainzer Eb., in welcher 

NvK Erwähnung fand. Vgl. F. Leitschuh, Katalog der Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Bamberg I, Leipzig 

1895, 532; Oliger, Apologie 164f. Einen Auszug enthält die Hs. München, UB, fol. 74 f. 373 rv.
2) Zu ihm vgl. Nr. 4268 Anm. 1.
3) Zur Aschaffenburger Synode und den verurteilten Lehrsätzen s.o. Nr. 4391.
4) Die folgende ausführliche Rechtfertigungsschrift, welche die polemischen Wortgefechte des Heinrich Collis insbesondere 

mit dem Straßburger Pfarrer von St. Lorenz Johannes Kreutzer paraphrasiert, ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Aus-

wüchse des Mendikantenstreits. Vgl. die ausführliche Paraphrase bei Oliger, Apologie 175-181; Rapp, Réformes 334-336.

1455 September 1, Füssen. Nr. 4502

Hz. Albrecht VI. von Österreich an die Tiroler Landstände und Räte, <darunter auch NvK>. Er 

berichtet ausführlich über das gescheiterte Treffen mit Hz. Sigismund und die jüngsten Verhandlungen 

zwischen den Räten der beiden Herzöge. Er bittet um Einberufung eines Landtages, auf welchem 

seine Streitigkeiten mit Hz. Sigismund beigelegt werden sollen.

Or. (Siegelreste; Ausfertigung für die Stadt Hall im Inntal): Innsbruck, TLA, U I 5968. 

Erw.: Jäger, Landständische Verfassung II 2, 117; Jäger, Gradner 250-255 (ausführliche Paraphrase); Köfler, Land, 

Landschaft 260; Baum, Albrecht VI. 42; Baum, Sigmund der Münzreiche 163; Langmaier, Erzherzog Albrecht 

VI. 354, 411-413 (mit ausführlichen Auszügen).

Wie ihnen bekannt sei, haben Hz. Sigismund und Hz. Albrecht in einem versigelten anlas1) eine Zusammenkunft 

zu Innsbruck vereinbart. Daraufhin habe sich Albrecht auf den Weg nach Innsbruck gemacht; jedoch sei ihm in Vils die 

Einreise in die Gebiete seines Vetters verwehrt worden. Also habe er sich nach Füssen begeben und seinem Vetter sowie 

den Landständen geschrieben.2) Er verweist auf die Vereinbarungen aus dem Jahre 1450, wonach sich beide Vettern 

verpflichtet hätten, keine Besitzungen des Hauses Österreich zu veräußern, ohne sie vorher dem anderen angeboten zu 5
haben.3) Außerdem habe man sich für die Dauer von acht Jahren verpflichtet, kein gegen den anderen gerichtetes Bündnis 

einzugehen. Hz. Sigismund habe jedoch ein Bündnis mit den Eidgenossen, den Erbfeinden des Hauses Österreich, 

geschlossen und zahlreiche Burgen dem Haus Österreich entfremdet, v.a. durch Belehnung der Gebrüder Gradner und 

Eberhards von Truchsess.4) Nachdem Albrecht am 22. August 1455 NvK, dem B. von Trient und anderen geschrieben 

habe5), habe Hz. Sigismund Konrad von Freiberg und Hans von Kronmetz zu ihm gesandt. Daraufhin habe auch er 10
seine Räte nach Reutte geschickt. Er berichtet ausführlich über den Verlauf des Tages zu Reutte und die Äußerungen des 

Konrad von Freiberg von Seiten Sigismunds und des Turing von Halbwilr6) von Seiten Albrechts. Da Konrad von 

Freiberg nur zu unzureichenden Zugeständnissen bevollmächtigt gewesen sei, drängt Albrecht auf ein Treffen mit seinem 

Vetter.7) Er bittet zudem um die Anberaumung eines Landtags, zu dem er selbst kommen werde.8)

1) Vereinbarung vom 16. April 1455 zu einem persönlichen Treffen der beiden Herzöge in Innsbruck, sobald Sigismund 

aus Wien zurückgekehrt sei. Vgl. Jäger, Gradner 248, 250.
2) S.o. Nr. 4481f.
3) Vgl. Nr. 4481 Anm. 2.
4) Vgl. die kürzlich erfolgte Bestätigung der Besitzungen der Gradner Nr. 4484.
5) S.o. Nr. 4490.
6) Thüring von Hallwill, Rat Hz. Albrechts; vgl. Langmaier, Erzherzog Albrecht VI. 411.
7) Ein solches Treffen war bereits für den 25. November geplant; s.o. Nr. 4486, 4490. Es war jedoch keineswegs sicher, 
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dass Hz. Sigismund den Termin einhalten würde. Das Treffen fand schließlich am 21./22. Dezember 1455 in Füssen statt; 

s.u. Nr. 4625 Anm. 1.
8) Der Landtag fand am 29. September in Brixen statt. Hz. Albrecht war jedoch nicht anwesend. S.u. Nr. 4548f.

1455 September 1, <Innsbruck>. Nr. 4503

Hz. Sigismund schickt den Furlan nach Brixen und oberal an der Etsch uncz gen Triendt 
mit Briefen von wegen des lannttags. Abrechnung der Spesen.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 12 v.

1455, ca. September 1. Nr. 4504

Wirrel1) kauft zusammen mit dem richter <Adolf von Oberweinper> und Simon von Wehlen in 

Bozen ein graues Pferd mit Ausrüstung und einen Falken <für NvK>.
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 51.

Item in dem markt ze Potzen circa Egidii (1. September 1455) hab ich2) geben dem Wirrel fur ain grabe 
ross xl Rh. minus  i.

Item fur den falich3) xvi Rh.
Item dem richter und Wirrel pro expensis ibidem in Potzen v lb., ii gr.
Item x gr. halffter losen. 5
Tem ain satel v lb. 
Item dem under keuffer ii lb.

1) Wirrel Marstaller, Familiar des NvK; s.u. Nr. 4551 Anm. 24.
2) Simon von Wehlen.
3) Falke; s. Schatz, Wörterbuch I 154. Da der Kardinal nicht selbst jagte, war der Falke wohl als Handelsobjekt oder 

Geschenk vorgesehen; vgl. Nr. 3992 Anm. 1.

<1455, nach September 1>.1) Nr. 4505

<NvK> schenkt einem Konversen aus einem Mendikantenorden acht Ellen grauen Tuchs.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 51.

Item cuidam converso de ordine mendicancium2) pro viii ulnis panni grisei, ulnam pro viii gr.; facit v 
lb. iiii gr.

1) Datierung nach Stellung im Raitbuch.
2) Vermutlich ein Begleiter des Franziskanerbruders Heinrich Collis, der sich Anfang September in Brixen aufhielt; vgl. 

Nr. 4501.

1455 September 2, Brixen. Nr. 4506

<NvK> belehnt Cristoff Krell, kanczlschreiber, mit einem Acker, gelegen an dem kraut-
puhel, an der Straße nach Vahrn, neben dem Acker, den der Talheimer1) im altenmarckt 
innehat und dem Acker, der des Hennsel Nesius2) aus der Newnstifft ist. Außerdem erhält 

Krell von sundern gnaden, als ain vellig und verswigen lehen einen Zehnten aus einem 
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Weingarten, genant dz Phus, in Tschetsch (Tschötsch) und einen Acker ze Kyens, der nach dem 

Tode der Barbara, Witwe des Niclas Pockspart3), heimgefallen ist.4)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 390 v (getilgt); f. 362v (nur den Zehnten in Tschötsch betreffend).

1) Christoph Talhaimer, Bürger zu Brixen; vgl. Mader/Sparber, Brixner Häusergeschichte 150; Kustatscher, Städte II, 

Beilage-CD, <8526, BüBx>.
2) Zu ihm vgl. Nr. 3223. Zur Familie auch Nr. 3186, 3196, 3279, 3582. 
3) Diesen Acker hatte Krell bereits am 27. Juli 1455 erhalten; s.o. Nr. 4448. Vgl. auch die ursprüngliche Belehnung des 

Niklas Plockspart; Nr. 3387 (1453 April 15).
4) Das Lehensregest wurde getilgt. Zu diesem Vorgang notiert Stefan Stainhorn, Brixner Domherr und Rektor des 

Heiligkreuz-Spitals zu Brixen (s.o. Nr. 3861 Anm. 20; Santifaller, Domkapitel 472) ca. 1470: Hunc agrum, quem 
tenet Talhaimer, quidam ex familiaribus bone memorie domini Nicolai cardinalis episcopi Brixinensis 
impetravit ab eodem cum certis aliis peciis in feodum. Sed idem cardinalis et episcopus informatus, quod 
hospitale ibidem haberet ius proprietarium et eciam fundi et quod non esset in pheodum, effecit, quod 
suus predictus familiaris dimisit hospitale pacificum. Quare videatur, si in registris aule episcopalis in-
scriptus esset. Ipsa inscriptio est facta ex mala informatione. Ymmo fuit tunc dictum, quod deberet 
huius scriptura deleri etc. Randnotiz: Brixen, DA, Spitalsarchiv, Hl. Kreuz, Urbar p. 205. — Die Rücknahme 

der Belehnung kann erst geraume Zeit später erfolgt sein, denn noch am 9. August 1456 verkaufte Christoph Krell die 

Baurechte des Ackers an dem graupuchel als ein Lehen des Hochstifts Brixen an den Nachbarn Christian Talhay-
mer, gesessen in dem alten markcht, Bürger zu Brixen. Or.: Brixen, DA, Spitalsarchiv Hl. Kreuz, sub dato. 

Regest: W. Hofer, Das Heilig Kreuz-Spital auf der Insel zu Brixen, Diss. masch., Innsbruck 1970, 244. Die Tilgung 

muss allerdings vor dem 29. September 1458 erfolgt sein, als Christian Talheimer maister Michel von Natz, tumher 
und verweser des untteren spitals des Heiligen Chreuczes zu Brixen, die Belehnung mit ebendiesem Acker an 
dem crawtpuhel bestätigte. — Über den Zehnten zu Tschötsch, der offenbar von den Ansprüchen des Spitals nicht 

berührt war, wurde nach der Tilgung eine neue Lehensurkunde ausgestellt, welche auf den 2. September 1455 rückdatiert 

wurde (Bozen, StA, BA, BL I f. 362v). Die hierbei genannten Zeugen gehörten zum engsten Familiarenkreis des NvK: 

maister Symon von Welen, her Weig<an>t <Mengler von Homberg>, her Hainrich Soitern, her Laurencz 
Hamer und Georius Sewml, notarius consistorii Brixinensis.

1455 September 3, Brixen, im Haus des NvK. Nr. 4507

<Heinrich Collis 1> an <den Straßburger Franziskanerkonvent>. Er teilt ihnen mit, dass der Papst 

die Praxis des ultimum vale aufgehoben und eine entsprechende Bulle ausgestellt habe. Wegen der 

Anschuldigungen gegen ihn könne er die Bulle nicht selbst nach Straßburg bringen. Er habe bereits 

an den Eb. von Mainz geschrieben und auch NvK habe sich für ihn eingesetzt. Jetzt reise er zum 

Kaiser und zu Kg. Ladislaus und dann wieder nach Rom.

Or.: Straßburg, Archives de la ville, III 200/13.

Minen undertenigen gewilligen dienst und, was ich gůtes vermag, alzit bevorn. Wissent erwirdigen 
wissen und frummen herren, das ich urch hab ußbroht2), darumb der tunder der pfaffen mich troffen 
hat, aber nit zů tod on gottes willen und der worheit lobent got. Ir sint lydig und erloset von dem 
ultimum vale3), do vil herlicher lute mit umb sint gangen; und mit clůgen sinnen hab ich ein solliches zů 
wegenn broht mit hilff unsers generals4), der meint, er wolle ouch ein kint sin von uwer wirdigen stat 5
Straßburg. Ich hette můt, urch selbß die bulle zů bringen und wege und stege heymlich zů geben, wie ir 
tůn solten; so můs ich die ungestiemekeit der pfaffen lossen verruschen. Ich schrib dem bischoff von 
Mentz5), und der cardinal Cusa, der do mir ein soliches hat furbroht und hat befunden in mir, das ich 
unschuldig bin, der schribt nů ouch dem selben und anderen.6) Got behut mich, das ich wolte unglou-
ben oder ketzerige predigen oder stifften, do wider ich gesworen und gelobt hab in dem heyligen palast 10
zů Rom, do ich doctor wart. Der process in dem papir leret, was die richter tůn sullent und was urch not 

4 mit2: ü.d.Z.
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ist, lout mich wissen. Dz ich vermag, wil ich gerne tůn, wen ich bin der uwer und dang urch, was ich 
ymer vermag uwers gůten bystandß zů mir, alz ir geton habent. In myner unschuld got wurt dz keren 
zům besten etc.

Ich zyhe yetz zů unserm genedigen herren dem keyser7) und kunig von Ungern8) von unsers generals 15
wegen und ouch anderen, darnoch wider gon Rom. Noch dem selben so mohte ich wol zů urch 
kummen. Ich emphil mich urch alz minen wurdigen, frummen, wissen herren. Datum Brixine in 
domo domini cardinalis s. Petri ad vincula, 3a die septembris anno etc. lvto.

M<agister> H<einrich> B<icheler>, uwer underteniger gewilliger

Ir bedurffen nit fur offen geriht kummen, sunder tůnt und merken, wie die bulle inhaltet, wenn es wurt 20
die pfaffen bringen, do sie noch nie gewesen sint. Und helfft urch selbs, ir hant dz swert in der hant!

1) Zu Heinrich Collis (Bicheler) s.o. Nr. 4268 Anm. 1.
2) S.o. Nr. 4268 (1455 März 20).
3) Um diese Begräbnisabgabe hatte sich der Straßburger Mendikantenstreit entzündet; s.o. Nr. 4268 Anm. 3.
4) Giacomo Boscaglini; vgl. A. Morisi Guerra, in: DBI 13 (1971) 166f.
5) S.o. Nr. 4501.
6) Diese Schreiben des NvK scheinen nicht erhalten.
7) Kaiser Friedrich III. hielt sich in Wiener-Neustadt auf. Vgl. Chmel, Regesta Nr. 3417ff.
8) Der junge Kg. Ladislaus von Böhmen-Ungarn hielt sich in Wien auf; s.o. Nr. 4339.

1455 September 4, Brixen. Nr. 4508

NvK an Georg Sewml, Notar und Schreiber. Er befiehlt ihm, die ungehorsame Dechantin Afra und 

die übrigen Klosterfrauen von Sonnenburg für den 13. September vor sein Gericht nach Brixen zu 

laden, wo sie sich, vertreten durch einen Prokurator, wegen ihres Ungehorsams verantworten sollen. 

Er droht mit der Verhängung von Bann und Interdikt.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 289f. Überschrift: Das ist der pann und intterdict wider 
die convent frawen dar umb, das sy dy frawen fur ain abbtessin haben.

Regest: Jäger, Regesten II 164.

Erw.: Jäger, Streit I 156; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 184; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 649.

Niklas von gotlicher erparmung dez tytels sant Peters ad vincula der heyligen Romi-
schen kirchen briester cardinal, bischoff ze Brichsen, ain ainiger vollender zu den 
hernach geschriben von dem heyligen babstlichen stul darczu in sunderhait, unsern 
lieben in got Yeorig Sewmel, offner notarius, unserm schreyber, hayl in hern, auch 
unsern babstlichen mandaten vestiklich gehorsame ze sein. 5

Wie doch wir Affra techantin, Elizzabet Kyczin, Wandelwurg Randegkerin, Barbara 
Rottestainerin, Veronica Tunnerin, Barbara Kuniglin, Margret Adeltzhawserin1), klo-
sterfrawen dez munsters czu Sunburg, ordens sant Benedicten, unsers bistumbs czu 
Brixen, pey penn des panns in sy all auch kirchlich intterdict in die kirchen und in die 
kappelen dez genanten munsters urtail und pen gegeben haben, das sy der Verena 10

Stuberin ettwan apptessin czu Sunburg, die durch uns gepannt und auch umb ir herti-
kait ungehorsame beswart ist, hin fur mit ir kaine gemainschaft haben sollte und in 
ewren gotlichen amptern noch mit worten noch mit schriften, haymlich noch of-
fenlich, und iren gebotten nit gehorsame czu sein als ainer apptessin in kainerlay weyse 
und sy von babstlichen gewaltz wegen durch gerechte urtail abgeseczt und gepannt 15

haben, durch solchen obgenanten babstlichen gewalt wir sy mannent und ervodert 
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haben, daz sy der selben Verena kain untertanichait beweysen und sy dar umb geladen 
haben zu recht vor uns in recht zu erschein in ainer gesaczten zeyt durch iren gesacz-
ten procurator uns czu lern und czu under weysen, war umb unser babstliche mandat 
sy also versmahent, und auch solten uns vergewist haben, das sy furpaz die selbige 20

Verena meyden wolten alz ain gepannte und beswarte, als dan daz volkomenlich in 
unsern brieffen erchant und begriffen ist.2)

Aber die genanten Affra techantin und klosterfrawen solchz unser babstliche gebott 
widerspanig sind und ungehorsam und die versmahen; als wir dan im vormals ain 
gesaczte czeyt ir yglich gesaczt haben, uns, wie oben geschriben stet, zu lern und zu 25

vergewissern, allez ganczlich veracht haben: dar umb dir pharrer3) in krafft der 
heyligen gehorsam und unter der pen dez pans durch babstlichen gewalt hertiklich wir 
dir gepietten, daz du Affra techantin und dy klosterfrawen und ir ygliche czum ersten, 
czum andern, czum dritten und peremptorie ladest und wir sy also laden, daz sy am 
nachsten samptztag nach unser frawen tag nativitatis, der da wirt dez xiii tage des 30

manadtz september (13. September 1455), dises gegen wurtigen jars zu Brichsen vor uns, 
so wir siczen werden czu gerichte, durch ir gesaczten procuratores erscheint und 
yegliche erschein da czu sehen und zu horn, sy alle zu erklarn, wie sy in pann gefallen 
sint und ire kirch, dez munsters cappeln in kirchlicher intterdict gelegt und zu legen 
und dar uber brieff zu erchennen und zu geben dar umb, daz sy unserm leczten babst-35

lichen gebotten und manungen mit nicht nach komen noch erschein sein und nit 
wolten oder daz sy doch vernufftig ursach da wir geseczt hetten, war umb daz man sy 
nicht in solcher pen nit erklarn solt, alz mit den intterdicten pen, alz dan daz volko-
menlich in unsern brieffen begriffen ist. Sy erschein oder nit, wir dez mynnder nicht 
procediern wellen in solch urtail und erklarung mit recht der fort farn wellen und dez 40

willen haben, alz dan die ordnung dez rechten gibt. Und ob aber du kain sichrung czu 
ganck hetest zu den genanten Affra techantin und klosterfrawen, aus solchen wellen 
wir und erkennen daz im rechten pey babstlichen gewalt, daz solch unser babstliche 
brieff an die porten dez genanten munsters anheft und da selbst verkundest, genante 
Affra und klosterfrawen gezwungen und verpunden werden, als war ez in ir yglicher in 45

sunderhait personlich vor gelesen und verkundt; und von solcher verkundung tut uns 
gewisshait.

Geben zu Brixen in unserm bischofflichen hoff am phincztag dez vierden tag dez 
obgenanten manadtz september anno etc. lvo, dez allerheyligisten in gott vatter und 
herr unser herr Calisti von gotlicher fursichtichait der drit babst in seinem ersten jare.50

Gecolaczeniert und getrewlichen uber lesen ist dise coppy durch mich Jorg Sewmel, von kayserlichen 
gewalt offen notary und ist ain hellig mit dem hawpt brief.

41 du: ü.d.Z.   42 klosterfrawen: folgt nochmals hetest.

1) Zu den Namen der genannten Nonnen s.o. Nr. 4499 Anm. 4.
2) S. zuletzt den Brief an den Pfarrer von St. Lorenzen; Nr. 4499.
3) Wohl: verrer. Der Adressat war nicht wie bei Nr. 4499 der Pfarrer von St. Lorenzen, sondern der Notar Georg 

Sewml.
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1455 September 4, Bruneck. Nr. 4509

NvK schickt den notary1) mit brieffen von der Stuberin2) wegen. Abrechnung der Verpfle-

gungskosten.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 8 r; f. 13 v.

1) Gemeint ist der Notar Georg Sewml, der in dieser Angelegenheit schon mehrmals als Bote auftrat und jetzt die letzte 

Mahnung an die Nonnen überbrachte; s.o. Nr. 4508.
2) Verena von Stuben, (abgesetzte) Äbtissin von Sonnenburg.

1455 September 5, Brixen. Nr. 4510

NvK belehnt Hanns Jochl von Stertzing mit verschiedenen Lehen in Issingen, Schöneck, Aufho-

fen, Onach, Bruneck (ein Pallwagen), Antholz, Ellen (bei St. Lorenzen), Weitental, Gsies, Adels-

hausen, Reichperting, Harrasen, St. Stefansdorf und Terenten, welche Hans von seiner verstorbenen 

Frau Kathrein, Tochter des Jacob Zendlein von Bruneck, geerbt hatte.1) Er erhält die Lehen zu 

einem Drittel für sich selbst und zu zwei Dritteln anstatt seiner Söhne Lienhartten, Matheisen 
und Hannsen.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 327 v-328 r; f. 496v-497 r.

1) Vgl. die ursprüngliche Belehnung zu Lebzeiten der Ehefrau; Nr. 2814.

1455 September 6, <Brixen>. Nr. 4511

<NvK> belehnt Sigmund Sell1), Bürger zu Bruneck, mit verschiedenen Zehnten zu sand Jorigen 
(St. Georgen bei Bruneck), auf dem Rientz veld (Rienzfeld bei Bruneck), Steffanstal und 
Mawrach, welche er von Andre Velders2), Bürger zu Bruneck, gekauft hatte.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 308v-309 r; 470 r.

1) Zu ihm vgl. Nr. 3019; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <7590, BüBk>.
2) Vgl. Nr. 3686 Anm 1.

1455 September 6, Rom, St. Peter. Nr. 4512

Calixt III. an NvK als apostolischen Legaten für das Königreich England. Er überträgt ihm umfas-

sende Vollmachten zur Einziehung des Kreuzzugszehnten in Deutschland gemäß dem realen Wert 

der Pfründen. Der Kardinal soll geeignete Kollektoren auswählen, welche in den einzelnen Gebieten 

die Gelder einziehen und genau Buch führen sollen. Geeignete Prediger sollen dem Volk die Maßnah-

men verkünden und erläutern sowie für den geplanten Kreuzzug werben. Der Geldkasten sei jeweils 

in der Sakristei der Hauptkirche, versehen mit vier Schlössern, aufzustellen. NvK solle Fürsten und 

Städte zur Unterstützung des Türkenkrieges mit Heer und Flotte anhalten und die Zusagen an den 

Papst weiterleiten, damit die geplante Ausrüstung der Kreuzzugsflotte geschehen könne. Der Papst 

werde sich auch selbst an den Kaiser, die Fürsten und Bischöfe wenden. Zuwiderhandelne werden mit 

schweren kirchlichen und weltlichen Strafen bedroht.
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Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Vat. 438 f. 216r-218 r.1) Links am Rand: Ja. Lucensis.2)
Regest: Tremlow, Calendar of Papal Registers XI 20f.; Pitz, RG VII 247 Nr. 2195.

Erw.: Pastor, Geschichte der Päpste 12I 682 Anm. 1; Vansteenberghe, Le cardinal 231; Lunt, Financial relations 583; 

Setton, Papacy II 165.

Die vier päpstlichen Bullen Nr. 4512, 4516, 4540 und 4541 bestellen NvK zum apostolischen Legaten für England 

und Kollektor des Kreuzzugszehnten. Hierbei entsprechen Nr. 4540 und 4541 den eigentlichen Legationsbullen, etwa 

vergleichbar mit Nr. 4094 und 4095 für die Legation zum Deutschen Orden, während Nr. 4512 und Nr. 4516 die 

Einziehung des Türkenzehnten secundum verum valorem regelten. Die mit der vorgesehenen systematischen Neu-

taxierung verbundenen Probleme sollten durch eine Reihe von Sondervollmachten des Legaten pragmatisch aufgefangen 

werden. Nr. 4512 und Nr. 4516 entsprechen teilweise anderen Bullen für die verschiedenen Kollektoren des Kreuzzugs-

zehnten.3)

Calistus etc. Dilecto filio nostro Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbitero cardinali, ad regnum 
Anglie nostro et apostolice sedis legato de latere, salutem etc. Cum superioribus annis exigentibus 
hominum peccatis civitas Constantinopolitana miserabili clade a perfidis Turcis fuerit occupata4), direpta 
et Christiano sanguine conspersa, ita ut, nisi a fidelibus mature subveniatur, maiora in dies vulnera illaturi 
sint fidei nostre, volentes, quantum deus donare dignabitur, cum nostre et Romane ecclesie facultates 5
non suppetant, omnia undique adiuncta conquirere, quibus vires et immanitas prefatorum Turcorum 
conteri possint, ac imminentibus periculis obviare, de venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane 
ecclesie cardinalium consilio pariter et assensu unam integram decimam omnium fructuum, reddituum 
et proventuum secundum verum valorem beneficiorum ecclesiasticorum per totum orbem Christianum 
ab ecclesiasticis persolvendam indiximus et imposuimus, prout in aliis nostris litteris superinde confectis 10
latius continetur.5) Eapropter considerantes, quod illa, que tibi commiserimus salubri consilio et solerti 
studio fideliter exequeris, circumspectioni tue, de cuius integritate, diligentia ac fidei zelo precipuam in 
domino fiduciam gerimus, presentium tenore committimus et mandamus, quatenus ad venerabiles 
fratres nostros archiepiscopos et episcopos in Germania consistentes personaliter te conferas vel si 
iudicaveris expedire id ipsum et alia infrascripta per alium seu alios a te deputandos viros probos, deum 15
timentes et ad hoc opus idoneos agas et exequaris.

Et in primis ipsam decimam integram secundum verum valorem6) assumptis tecum prefatis archiepi-
scopis et episcopis seorsum uno quoque in sua civitate et diocesi aut eorum vicariis, si episcopos abesse 
contigerit, ac uno alio prelato idoneo seu clerico civitatum predictarum per te et ipsos separatim eligendo 
et duobus aliis viris ecclesiasticis, deum timentibus, bone reputationis et fame, de ipsorum consilio, super 20
quo medio suo iuramento eorum conscientias oneres, omnibus et singulis archiepiscopis et episcopis 
predictis ac aliis personis ecclesiasticis, monasteriis, cenobiis et aliis piis locis virorum et mulierum, 
exemptorum et non exemptorum et quarumcumque aliarum personarum ecclesiasticarum, quacunque 
prerogativa, privilegio vel dignitate prefulgeant, inducas et imponas, prout in dictis nostris litteris plenius 
continetur7), et de prefatorum episcoporum ac deputatorum consilio in qualibet civitate unum aut duos, 25
prout magis expedire videritis, viros honestos, graves, fide ac facultatibus idoneos deputes et constituas 
receptores et depositarios pecuniarum occasione dicte decime solvendarum, qui solventium et beneficio-
rum nomina et cognomina ac pecuniarum quantitates in uno libro fideliter conscribant et solventibus de 
huiusmodi receptis et solutis apocam8) faciant, quam plene liberationis, absolutionis et quitationis robur 
obtinere decernimus et pro qua non ultra duos bolonninos veteres, quorum quadraginta octo ducatum 30
unum largum italianum faciunt, recipere possi<n>t; ac etiam faciant in alio libro manu propria eorum, ut 
prefertur, nomina et cognomina et beneficiorum ac pecuniarum quantitates similiter annotari.

Contradictores quoslibet et rebelles per censuram ecclesiasticam compescendi et solvere differentes 
seu renitentes per suspensionis, excommunicacionis et interdicti sentencias ac alias censuras et iuris 

3 Constantinopolitana: folgt gestr. etc. ut supra in secundo libro de curia folio ccxxxxvii usque ad illud 
verbum, quod dicit ‚ad venerabiles fratres nostros archiepiscopos‘ et ut sequitur ‚episcopos in Germania 
consistentes personaliter te conferas vel, si iudicaveris expedire id ipsum et alia infrascripta per alium seu 
alios a te deputatos viros probos deum timentes ac ad hoc opus idoneos agas et exequaris, et in primis 
ipsam decimam integram‘ etc. usque ‚unoquoque in sua civitate et diocesi aut eorum vicariis si episcopos 
abesse contigerit‘. Der Verweis deutet darauf hin, dass mehrere zum großen Teil gleichlautende Bullen zur Erhebung 

des Kreuzzugszehnten in verschiedenen Regionen ausgestellt wurden; s.o. Vorbemerkung.
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penas cogendi et compellendi, et si, quod absit, protervitas continuata exegerit, eos beneficiis privandi et 35
ab eis amovendi illosque aliis et penis pecuniariis mulctandi, brachium ad id seculare invocandi, capi et 
captos carceribus mancipari faciendi, penas huiusmodi exigendi et omnia alia et singula faciendi et 
exequendi, que ad execucionem eorum, que composueris, videris expedire eosque, qui ad cor reversi 
eorum debitis satisfecerint, censuris huiusmodi absolvendi et liberandi per te vel alium idoneum plenam 
et liberam dicta auctoritate tenore presentium concedimus facultatem et etiam potestatem, mandantes 40
omnibus et singulis supradictis et aliis clericis et laicis, quod in premissis et circa ea in omnibus et per 
omnia circumspectioni tue vel alteri seu aliis a te deputandis pareant realiter et intendant.

Volumus autem et mandamus, ut unacum prefatis archiepiscopis et episcopis ac deputatis perquiras et 
perquiri procures idoneos et acceptos verbi dei predicatores religiosos vel seculares9), quibus vices tuas 
committere possis, prout tibi expedire videbitur, et eadem auctoritate in virtute sancte obedientie ac sub 45
excommunicacionis pena, quam contrafacientes ipso facto incurrant, precipias et mandes, ut continenti-
am litterarum nostrarum de decimis solvendis pro tutela fidei et Christiane religionis emanatarum, in 
quibus videbitur locis, populis predicent et declarent, illos ad contribuendum huic sancto operi per se vel 
alios exhortando, populis insuper annunciando, quemadmodum per totum mensem decembris proxime 
futuri domino concedente per nostras litteras deputabimus ac publicabimus locum aliquem idoneum, ad 50
quem volentes ad hanc sanctam expeditionem proficisci vel mittere constituto per nos tempore poterunt 
convenire.

Volentes quoque et mandantes, ut de predictorum archiepiscoporum, episcoporum ac deputatorum 
consilio ordines et disponas in sacristia maioris ecclesie loci vel alterius regularis, prout melius et securius 
videbitur, unam capsam constitui cum quatuor seris et clavibus, quarum altera penes ordinarium loci vel 55
eo absente penes eius vicarium, altera penes te, altera penes prefatum deputandum prelatum et altera 
penes duos graves et bonos cives per communitatem loci <eligendos> debeant remanere, et quod in 
predicta capsa omnes et singule pecuniarum summe dicta de causa iuxta tenorem aliarum litterarum 
nostrarum contribuende tute et secure deponantur et recondeantur, deputato tamen uno notario 
fidedigno, qui contribuentium nomina et oblatorum quantitatem, si id voluerint contribuentes, fideliter 60
describat ac notet, ut quilibet certus esse possit, quod huiusmodi pecunie ad hoc tantum fidei et necessi-
tatis opus congregantur exponendeque sint. Volentes quoque et mandantes, quod de predictorum 
archiepiscoporum et episcoporum ac deputatorum consilio singulos principes, barones seu communita-
tes in Germania prefata consistentes, de quibus vobis videbitur, nostri ex parte requiras et ab eisdem 
intelligas et scias, quantum ultra privatarum personarum oblationes velint ipsi ex publico ad hoc sanctum 65
expeditionis opus conferre, ut, cum nos quindecim ad minus triremes10) deo volente armare et manute-
nere vel, si aliunde maritimum presidium fuerit, eandem expensam in exercitum terrestrem convertere 
intendamus, intelligere possimus, quibus aliis adiumentis in tanto apparatu procedere valeamus; quam 
eorum de publicis promissionem, si fieri contingat, per documenta auctentica ad nos deferri volumus et 
mandamus necnon principes et barones et communitates prefatas per te exhortari et requiri, ut, quanto 70
maturius fieri potest, per suas specialiter ad hoc mittendas de summa promissionis prefate certiores nos 
facere velint.

Dantes quoque tibi et concedentes unacum archiepiscopis et episcopis ac deputatis et duobus vestrum 
aut tribus tenore presentium potestatem et facultatem contra omnes et singulos pecuniarum questores, 
clericos, seculares vel religiosos ordinum quorumcunque etiam exemptorum ac laicos quoscunque, etiam 75
si predecessorum nostrorum super his litteris munirentur, necnon illos, qui super hoc eis dederint 
auxilium, consilium vel favorem, simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii solerti et fideli 
adhibita diligentia inquirendi ac eos personaliter vocandi, apprehendendi, capiendi et carceribus manci-
pari faciendi penisque spiritualibus et temporalibus, prout visum fuerit, puniendi, mulctandi et corri-
gendi, neve in posterum talia facere per se vel alios presumant districtius inhibendi ac omnia et singula 80
alia agendi et exequendi, per que eorum temeritas, si parere contempserint, reprimatur, contradictores et 
rebellos per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia compescendo invocato ad hoc, si opus fuerit, 
auxilio brachii secularis. Volentes demum et mandantes, quod ipsi predicatores prefati per te et supradic-
tos deputandi ac receptores et depositarii supradicto etiam modo per te deputandi, antequam officio 
huiusmodi exercere incipiant, de his fideliter exercendis et alias fidelitatis debite in manibus tuis vel 85

35 continuata: em. continuacie.   50 ad – 51 quem: korr. aus aliquem; danach gestr. idoneum.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1053

alterius aut aliorum per te deputandorum necnon ordinarii loci vel eius vicarii, quod ad hoc tantum opus 
conservabunt et exponent, prestent corporaliter iuramentum.

Tu igitur predictum officium iuxta datam tibi a deo prudentiam sic studeas bene et fideliter ac laudabi-
liter exercere, quod sperati fructus inde proveniant tuque apud nos et sedem predictam valeas merito 
commendari. Nos enim sentencias, quas per te vel alium seu alios per te deputandos rite tuleris, et penas, 90
quas inflixeris in rebelles, ratas habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condig-
nam inviolabiliter observari. Ut igitur premissa omnia et singula plenius et efficacius sortiantur effectum 
per viscera misericordię dei nostri obsecramus carissimum in Christo filium nostrum Fridericum 
Romanorum imperatorem semper augustum11) aliosque principes et barones, ad quorum dominia tua 
commissio se extendit, archiepiscopis vero et episcopis ceterisque ecclesiasticis personis supradictis in 95
virtute sancte obediencie districte precipiendo mandamus, quatenus tibi et a te deputatis in premissis, 
quotiens ipsos requiri contigerit, faveant modis omnibus et assistant, ut predicti fructus, quos cupimus, 
ad votum perveniant.12) Et ultra nostram et prefate sedis benedictionem graciam ab ipso salvatore, de 
cuius re agitur, et eterne beatitudinis premia valeant promoveri.

Datum Rome apud sanctum Petrum anno etc. millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, 100
octavo idus septembris pontificatus nostri anno primo.

de curia
G. de Porris13)

1) Auf dem selben Blatt voran geht eine gestrichene erste Fassung von Nr. 4512, die bis Z. 3 (Constantinopolitana 
miserabili clade) identisch ist mit Nr. 4512 und dann auf den Text einer anderen Legationsbulle verweist: etc. 
reperitur in secundo libro de curia fo. ccxxxxvii, et ibi est similis de verbo ad verbum. Es folgt die Datie-

rungszeile wie in Nr. 4512 Z. 100f. Auch im Text von Nr. 4512 folgt hinter Constantinopolitana (Z. 3) der 

gestrichene Verweis auf dieselbe Bulle; s. Apparat und Vorbemerkung.
2) Iacopo Ammanati Piccolomini, päpstlicher Sekretär, ab 1461 Kardinal; vgl. Hofmann, Geschichte der kurialen 

Behörden II 113, 123; Pitz, Supplikenregistratur 173.
3) S. vor allem die Bullen vom 16. und 17. September 1455 für Vincentius Clementis, Dompropst zu Valencia, der als 

Kollektor nach England entsandt wurde; vgl. Tremlow, Calendar of Papal Registers XI 59, 79-81; Lunt, Financial 

relations 141f. Weitgehend identisch mit Nr. 4512 ist auch die Bulle vom 1. September 1455 für den Dominikaner 

Johannes de Curte, der als Kollektor des Kreuzzugszehnten in die Mark Ancona ensandt wurde; ed. L. von Pastor, 

Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste vornehmlich im XV., XVI. und XVII. Jahrhundert, I: 1376-1464, 

Freiburg 1904, 47-51 Nr. 36. Nach dem gleichen Formular wie Nr. 4512 wurde auch die Bulle vom 20. April 1456 für 

Ludovicus Gazeti, Prior der Kartause St. Marien in Val-Saint-Georges, Diözese Autun, und Antonius Remer-
sona, Kanoniker an St. Peter in Middelburg, Diözese Utrecht, verfasst, die als Kollektoren ins Königreich Schottland, die 

Herzogtümer Kleve und Geldern sowie die Grafschaften Holland und Seeland gesandt wurden; Rom, Arch. Vat., Reg. 

Vat. 442 f. 43v-45r; Regest: Tremlow, Calendar of Papal Registers XI 36; Pitz, RG VI Nr. 154. In Reg. Vat. 442 folgen 

auf f. 45 v-46 r, f. 46 v und f. 47 r-48 v weitere Bullen vom 20. und 21. April 1456, die denselben Adressaten umfassende 

Dispensvollmachten garantierten. Die Formulierung ist teilweise mit Nr. 4516 identisch. Vgl. auch die umfangreichen 

Legationsvollmachten für Kard. Carvajal; dazu: Pitz, Supplikenregistratur 227-230.
4) Zum Fall von Konstantinopel am 29. Mai 1453 vgl. eingehend Nr. 3536.
5) Die Bulle ‚Ad summi pontificatus apicem‘ vom 15. Mai 1455; Kopie (gleichzeitig): Rom, ASV, Reg. Vat. 436 

f. 161 r-163 r; ebd., Arm. XXXII, vol. 12 f. 75 r-80v; ebd., Arm. XXXI, vol. 58 f. 23 r-30 r; Innsbruck, UB, Cod. 68 

f. 128 r-135 r und f. 138 r-140v. Druck: Baronius u.a., Annales ecclesiastici XXIX 27f. Nr. 19; Bååth, Diplomatarium 

svecanum. Appendix II Nr. 1251. Vgl. Navarro Sorní, Calixto III y la cruzada 156; Weber, Lutter contre les turcs 416, 

536. — Die beiden Abschriften aus dem Innsbrucker Cod. 68 stammen aus dem unmittelbaren Umfeld des NvK. Die 

Abschrift f. 128r-135 r stammt aus der Kanzlei des NvK, wie die Notiz des Heinrich Pomert, Sekretärs des NvK, auf 

f. 127 r zeigt: Copie bulle cum aliis sunt taxate ad iiii libros et super istis taxis dominus Petrus Frißler dedit 
ii libros ad bonum computum. Ita est H. Pomert. Vgl. Hürten, Akten zur Reform 14; Neuhauser, Katalog I 202. 

Peter Frißler (Fritzlar), Brixner Kleriker, wird 1450, 1451 und 1455 als Notar (Bozen, StA, Lade 24 Nr. 29; Inns-
bruck, Museum Ferdinandeum, FB 20389 Nr. 517) und 1457 als Gesellpriester zu Brixen genannt (Innsbruck, TLA, 

U II 5681, 1457 Dezember 30). Vgl. Trenkwalder, Seelsorgeklerus 419. Die Abschrift f. 138 r-140 v stammt von der Hand 

des Paulus Helmslaher, Chorherrn zu Innichen (bei Hürten noch als „Schreiber G“ bezeichnet; zur Identifizierung s. 

Neuhauser, Katalog I 198 sowie oben Nr. 4416, Vorbemerkung), aus dessen Nachlass die Hs. an die Schnalser Kartause 

und von dort aus an die Innsbrucker UB gelangte. — Die Bulle wurde auch auf der Brixner Diözesansynode vom 25.-27. 
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November 1455 verkündet; s.u. Nr. 4598. NvK sandte sie auch, im Vorfeld seiner geplanten Legation durch das Reich 

und nach England, am 9. Oktober 1455 an Hz. Albrecht III. von Bayern-München; s.u. Nr. 4558; vgl. Meuthen, 

Wittelsbacher 106. — Zu der noch weiter verbreiteten Kreuzzugsbulle Calixts III. vom 29. Juni 1456 (‚Cum his superiori-

bus annis‘) s. P. Schwenke, Die Türkenbulle Calixt III. Ein Druck von 1456 in der ersten Gutenbergtype, Berlin 1911; S. 

Corsten, Türkenbulle Calixt III., in: Lexikon des gesamten Buchwesens 7 (22007) 525; Döring, Türkenkrieg und 

Medienwandel 59-66, 220.
6) Die schon unter Nikolaus V. geforderte und in der Folgezeit wiederholt betonte Einziehung des Zehnten secundum 

verum valorem sollte die Einnahmen steigern, barg jedoch ein kaum zu beherrschendes Konfliktpotential. In der 

Realität war die Neutaxierung häufig nicht durchzusetzen, so dass die Kollektoren teilweise darum baten, vom Prinzip 

des „wahren Wertes“ abweichen zu dürfen. In Savoyen erhielten die Kollektoren 1456 sogar die Anweisung, sich an den 

Bemessungssätzen zu orientieren, welche zehn Jahre zuvor der Gegenpapst Felix V. festgesetzt hatte; Rom, Reg. Vat. 457 

f. 23 r-26 r. Vgl. Weber, Lutter contre les turcs 283-286; Märtl, Kardinal Alain de Coëtivy 221.
7) Die Bulle ‚Ad summum pontificatus apicem‘; s.o. Anm. 5.
8) Quittung; s. du Cange, Glossarium I 313.
9) Zu den zahlreichen entsandten Kreuzzugspredigern vgl. Pastor, Geschichte der Päpste 12I 685.
10) Dieses Ziel wurde erreicht, wenn auch mit Verspätung. Im Frühjahr 1456 rüstete Calixt III. eine Flotte von 16 

Galeeren aus, die unter dem Kommando Kard. Ludovico Trevisans Ende Juni 1456 von Ostia nach Neapel ausliefen und 

von dort aus am 6. August 1456 die Ägäis ansteuerten. Zur päpstlichen Kreuzzugsflotte vgl. auch Nr. 3952 Anm. 2; P. 

Paschini, La flotta di Callisto III (1455-1458), in: Archivio della Società Romana di storia patria 53/55 (1930/32) 

177-254; Navarro Sorní, Calixto III y la cruzada 160-166; Housley, Later crusades 103; İnalcik, Ottoman turks 316; 

Weber, Lutter contre les turcs 164-168.
11) Die päpstliche Aufforderung Ks. Friedrichs III. zur Unterstützung des Türkenkrieges überbrachte Anfang Novem-

ber der apostolische Legat Kardinal Juan de Carvajal; s.u. Nr. 4586.
12) Ein Beispiel für derartige päpstliche Schreiben ist erhalten in: Magdeburg, LHA Sachsen-Anhalt, Rep. U I 

(Erzstift Magdeburg), Tit. 16 Nr. 34: Calixt III. fordert Friedrich von Beichlingen, Eb zu Magdeburg, zur Unterstüt-

zung des Türkenkreuzzugs auf (Rom, 1455 August 25); vgl. auch ebd. Nr. 35: Calixt III. fordert alle Geistlichen auf, 

Prozessionen und Gebete gegen die Türkengefahr zu veranstalten (Rom, 1456 Juni 29). Vgl. Wiegand, Martinus de 

Fregeno 35.
13) Galeacius de Porris, päpstlicher Kanzleischreiber; s. Pitz, Supplikenregistratur 168.

1455 September 7, Brixen. Nr. 4513

NvK predigt zum Sonntag vor Mariä Geburt. Thema: „Spiritu ambulate“ (Gal. 5,16).

Druck: h XVIII 5, 444-452 Nr. CCII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 533-542.

Regest: Koch, Untersuchungen 151 Nr. 198.

1455 September 7, Bruneck. Nr. 4514

<NvK schickt> den Weinekger1), Caspar von Weinperg2) und die Spawrerin3) nach Bruneck. 

Abrechnung der Verpflegungskosten für vier Personen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 8 v; f. 13 v.

1) Leonhard von Weineck; s.o. Nr. 4130 Anm. 4.
2) Wohl Kaspar von Oberweinper, Familiar des NvK; s.o. Nr. 2771.
3) Vielleicht Magdalena von Velseck, Frau des Balthasar von Spaur, der 1456/57 als Unterhauptmann von Bruneck 

nachgewiesen ist; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <8435, AtHBk>.
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1455 September 8, Brixen. Nr. 4515

NvK predigt zum Fest Mariä Geburt. Thema: „Qui invenerit me, inveniet vitam et hauriet salutem 

a domino“ (Spr. 8,35).

Druck: h XVIII 5, 453-455 Nr. CCIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Euler u.a., Predigten in deutscher Übersetzung III 543-545.

Regest: Koch, Untersuchungen 151 Nr. 199.

1455 September 8, Rom, St. Peter. Nr. 4516

Calixt III. an NvK, apostolischer Legat für das Königreich England. Er präzisiert und erweitert die 

Befugnisse des Kardinals zur Einziehung des Kreuzzugszehnten in Deutschland. Bei Unklarheiten 

über die tatsächliche Höhe der Einkünfte von Benefizien solle der Inhaber eine eidesstattliche Aus-

kunft geben. Der Kardinal erhält weitreichende Straf-, Dispens- und Absolutionsvollmachten. Die 

Zahlungspflicht wird explizit auf die Besitzungen der exemten Orden ausgedehnt. Die Modalitäten 

zur Bezahlung der Notare und anderer an der Einziehung und Dokumentation des Zehnten beteilig-

ter Personen werden geregelt.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Vat. 438, f. 260v-262 r.1) Links am Rand: Ja. Lucensis.2)
Regest: Pitz, RG VII 247 Nr. 2195.

Erw.: Vansteenberghe, Le cardinal 231; Sciambra u.a., Liber brevium 101 Anm. 20; Setton, Papacy II 165; Harvey, 

England, Rome 188 Anm. 69.

Calistus etc. Dilecto filio nostro Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbitero cardinali, ad regnum 
Anglie nostro et apostolice sedis legato de latere, salutem etc. Cum te nuper pro subsidio parande 
expedicionis in Turcos in Germania deputaverimus ad publicandam cruciatam exigendamque ibidem 
decimam super fructibus ecclesiasticis a sede apostolica indicta et contra Turchos prefatos converten-
dam, prout in aliis nostris litteris plenius continetur3) cumque nos verisimiliter arbitremur, quod inter 5
aliquas personas parcium earundem super verbis aut clausulis in litteris imposicionis decime huiusmodi 
appositis utputa super eo, quod ubi dicitur, quod huiusmodi decima sub pena excommunicacionis late 
sentencie solvatur „secundum verum valorem beneficiorum“4) obtentorum, dubietates, altercationes et 
consciencie scrupulositates exoriri poterunt, propter quas solutio decime et exactio huiusmodi posset in 
aliquo differri. Et sicut accepimus, si circumspectioni tue super talibus decidendi et componendi necnon 10
super aliquibus casibus auctoritate apostolica absolvendi, disponendi et personarum conscienciis consu-
lendi facultas largiretur, tu commissionem factam celerius et facilius expedires ac fructus uberiores et ad 
tam sanctum opus utiliores posses ex commissione tua huiusmodi verisimiliter reportare.

Nos igitur de tuis probitate, fide et intelligencia specialem in domino fiduciam obtinentes5), tibi ut 
cum super vero beneficiorum seu fructuum ecclesiasticorum aliquorum valore apud aliquos contigerit 15
disceptari seu eciam hesitari, tu de vero valore huiusmodi iuramento coram te solempniter prestando et 
consciencie beneficiatorum seu illorum, per quos erit solutio facienda, stare ac eis credere possis et 
debeas, ita quod ad ulteriorem solucionem non teneantur nec valeant alias coartari. Preterea, si infra 
limites tue commissionis te contigerit ad aliqua loca ecclesiastico interdicto auctoritate apostolica 
supposita declinare ac persone sic interdicte aliquod subventionis auxilium ad sanctum opus predictum 20
contribuere voluerint, tu interdictum ipsum de consensu tamen illius, ad cuius instanciam fuerit imposi-
tum, ad tempus, de quo tibi videbitur, tollere et suspendere valeas, ita quod ab eis exegeris penes illos, 
apud quos peccuniam decime huiusmodi deposueris deponendo et assignando. Et insuper, si que tibi 
persone confiteri et in suorum remissionem peccaminum vel pro votorum per eos emissorum comutati-
one aliquid ad opus ipsum contribuere voluerint, tu personas ipsas ab omnibus peccatis eorum, de 25
quibus tibi confitebuntur, nisi talia sint, propter que sedes apostolica merito consulenda foret, absolvere 
et eis penitenciam salutarem iniungere necnon peregrinationis et abstinentie vota, si que emiserint, que 

5 quod: folgt gestr. lite.   14 et: folgt gestr. industria.   17 beneficiatorum: korr. aus beneficiorum.
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commode servare non posse asserant, ultramarino et beatorum Petri et Pauli atque Jacobi apostolorum6) 
necnon castitatis et religionis votis dumtaxat acceptis in predictum opus commutare et id, quod tibi 
videbitur, ad opus ipsum exigendo remittere possit. Rursus si alique persone bona, qui eos cum usuraria 30
pravitate acquistata penitencia ducte restituere ac de comissis tibi confiteri voluerint ac incerte sint, 
quibus sit restitutio facienda, tu eorum confessionibus diligenter auditis eos ab excessibus suis huius-
modi absolveris penitenciamque tibi salutarem iniungere necnon super satisfactione seu restitutione 
facienda huiusmodi cum eis componere et id ab eis, quod tibi videbitur, ad opus ipsum exigendo 
ablatum etiam possis et valeas, super quibus tuam conscienciam oneramus ac tibi plenam et liberam 35
auctoritate apostolica tenore presentium concedimus et etiam indulgemus auctoritatem pariter et faculta-
tem.

Ceterum, ne fratres minores et alii mendicantes ordinum quorumcumque certas possessiones et 
immobilia bona ex disposicione apostolica vel aliter obtinentes seu per se vel procuratorem suum 
possidentes ab huiusmodi decime solutione se pretendant esse exemptos, nos eos ad solutionem 40
eiusdem decime ratione bonorum eorundem teneri harum serie declaramus ac volumus tibique distric-
tius iniungimus, ut eos ad solvendum decimam ipsam ratione bonorum huiusmodi alias iuxta ipsarum 
aliarum, quas ad id extendimus, nostrarum litterarum formam necnon iuxta potestatem tibi per eas 
attributam veluti ceteros non mendicantes auctoritate nostra coherceas et compellas. Contradictores 
auctoritate etc., non obstantibus quibusvis aliis eis incontrarium concessis privilegiis etiam apostolicis 45
quibusvis, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus statutis quoque et consuetudinibus 
ordinum eorundem iuramento, confirmatione apostolica seu quacumque firmitate alia roboratis ceteris-
que contrariis quibuscumque. 

Rursus, ut singuli christifideles ad contribuendum huic sancto operi eo libentius incitentur, quod se ad 
hoc uberiores gracie dono conspexerint muniri, omnibus et singulis christifidelibus, qui de bonis suis 50
saltem usque ad summam quinque florenorum auri de camera ad sanctum opus huiusmodi contribuerint 
et in tuis ac illorum manibus, qui tecum decimam ipsam recipere habuerint, deposuerint, ut confessor 
ydoneus, quem duxerint eligendum, eis ac eorum singulis in sinceritate fidei, unitate sancte Romane 
ecclesie ac obediencia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum pontificum canonice 
intrantium persistentibus omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, 55
semel dumtaxat in vita absolutionem de reservatis et in mortis articulo plenariam remissionem auctori-
tate nostra concedere eisque litteras de concessione et indulgentia huiusmodi sigillo signisque ordinarii 
loci et aliorum in receptione peccunie et decime huiusmodi presentium munitas et summam, quam 
erogaverunt, continentes, quas in certo libro nobis cum peccuniis ipsis vel ad partem transferendo 
registrari volumus et pro illorum scriptura, confectione, sigillo et registratura non ultra duos bolendinos 60
veteres, quorum quadraginta octo ducatum largum ytalicum faciunt, exigi, districtius et sub excommuni-
cacionis pena iubemus dandi facultatem et auctoritatem, et licentiam concedimus eciam per presentes.

Preterea, cum in aliis litteris ordinatum sit, quod solventes decimam aut quantitatem aliquam et 
recipientes apodissam7) de soluto pro huiusmodi apodissa de soluto non ultra duos bolendinos antiquos 
solvere teneantur, statuimus et ordinamus, quod de huiusmodi pecuniis apodissarum convenientem 65
partem habeat notarius, qui computet et alias scripturas describet; ex altera parte satisfaciat collectoribus 
et aliis, qui aliquomodo pro huiusmodi decimis et aliis oblationibus colligendis necessarias operas 
prestabunt; et residuum cedat unacum aliis peccuniis, de quibus etiam quemadmodum in aliis computus 
debeat retineri. Volumus insuper, quod omnes et singulas per te ex premissis exigendas peccuniarum 
summas et quantitates huiusmodi fideliter ac debite deponi et consignari, penes ydoneos et sufficientes 70
depositarios, prout in aliis litteris nostris continetur8), facias et procures. Et quia fortasse in aliis ita eris 
sedulo occupatus, ut tu ipsemet, sicut optares, personaliter supradicta exequi non valeas, ideo alium vel 
alios, qui vices tuas plene adimpleant aut viros probos deum timentes ac ad hoc opus ydoneos eligendi et 
deputandi cum omnimoda in premissis et circa ea facultate, qua a nobis habes, dato eis per te prius 
iuramento, tibi per presentes licentiam damus et eciam potestatem.9) 75

Datum Rome apud sanctum Petrum anno etc. millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, 
sexto idus septembris pontificatus nostri anno primo.

Servatius10)

29 commutare: em. comuttare.    33 penitenciamque: em. penitentenciamque.    46 quoque: folgt nochmals 

quoque.   49 ad1: em. ac.   51 ad2: em. ac.   64 antiquos: nach gestr. veteres.   66 describet: de ü.d.Z.
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1) Vgl. auch die in Nr. 4512 Anm. 3 genannten Bullen für andere Kollektoren, deren Formulierung teilweise mit Nr. 

4516 übereinstimmt.
2) S.o. Nr. 4512 Anm. 2.
3) S.o. Nr. 4512.
4) Vgl. Nr. 4512 Anm. 6.
5) Vgl. die Formulierung in Nr. 4512 Z. 12f. 
6) Die Wallfahrtsziele Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela.
7) Quittung; s.o. Nr. 4512 Z. 29.
8) S.o. Nr. 4512 Z. 26-32.
9) Für sein eigenes Bistum nominierte NvK auf der Diözesansynode im November 1455 drei Kollektoren; s.u. Nr. 

4599 Z. 13f. Da er die Legationsreise nicht antrat, dürfte es dabei geblieben sein.
10) Servatius Regis, päpstlicher Kanzleischreiber; s. Pitz, Supplikenregistratur 171.

1455 September 8, Rom. Nr. 4517

Enea Silvio Piccolomini und Johannes Hinderbach, kaiserliche Gesandte zu Calixt III., an Ks. 

Friedrich III.1) Sie berichten u.a. von der Ernennung des NvK als Legaten für England.

Kopie (15. Jh.): Rom, BAV, Chigi I.V.175 f. 106v-110 v, hier 107r (zur Hs. s. Annas, Von Wiener Neustadt nach 

Rom 406 Anm. 96); ebd., Ottob. lat. 347 f. 93 r-96 v, hier 93 r; ebd., Urb. lat. 401 f. 120v-125 r, hier 120v; ebd. Vat. lat. 

1787 f. 112 r-116v, hier 112 r.

Druck: J. Cugnoni, Aeneae Silvii Piccolomini Senensis qui postea fuit Pius II pont. max. Opera inedita, Rom 1883, 

121-126 Nr. LVIII.

Erw.: Voigt, Enea Silvio II 163; A.A. Johannes Hinderbachs Obedienz-Ansprache vor Papst Pius II. Päpstliche und 

kaiserliche Politik in der Mitte des Quattrocento, in: Römische Historische Mitteilungen 10 (1966/67) 43-183, hier 

142-144; Annas, Von Wiener Neustadt nach Rom 382, 405-408, 413.

Pridie, quam Urbem ingrederemur, designavit Romanus pontifex legatos quatuor ex ordine cardina-
lium: Avinionensem2) in Galliam, Sancti Petri3) in Angliam, Strigoniensem4) in Hungariam, Sancti 
Angeli5) per universam Germaniam. Huic enim cura commissa est terrestris exercitus contra Turchos 
educendi.

1) Zur Obödienzgesandtschaft von Enea Silvio und Johannes Hinderbach zu Calixt III. s. Strnad, Hinderbachs 

Obedienz-Ansprache; Annas, RTA XIX 3, 716f. Anm. 7, 787 Anm. 2; Annas, Von Wiener Neustadt nach Rom. Vgl. 

auch oben Nr. 4343.
2) Kard. Alain de Coëtivy; s.o. Nr. 4465 Anm. 4.
3) NvK.
4) Kard. Dénes Szécsi (Dionysius Széchy); Nr. 4465 Anm. 2.
5) Kard. Juan de Carvajal; s.o. Nr. 4465 Anm. 5.

1455 September 8, <Bruneck>. Nr. 4518

Jörg Purenpeck schickt zwei Knechte mit Fischen aus Anras <zu NvK> nach Brixen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 7 r.

1455 September 12, Brixen. Nr. 4519

Hz. Sigismund hält sich <zur Vorbereitung des anstehenden Landtags> bei NvK in Brixen auf.1) 
Er schickt einen Boten mit Briefen von Brixen nach Hall zum Salzmaier.2) Abrechnung der Spesen.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 12 v.
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1) Hz. Sigismund ist noch am 13. September (Innsbruck, TLA, U I 9775: Hz. Sigismund an Hans von Turm) und 

14. September in Brixen nachgewiesen (s.u. Nr. 4524f.), reiste dann weiter nach Bozen (s.u. Nr. 4530ff.) und kehrte 

schließlich Ende September nochmals nach Brixen zurück, um am Landtag teilzunehmen (s.u. Nr. 4548). Ein 

Botengang zu Hz. Sigismund nach Brixen ist vermerkt in Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 17 r. 

Die Vorbereitungen zu diesem Tag, auf welchem der Konflikt mit seinem Vetter Hz. Albrecht VI. von Österreich und 

den Gebrüdern Gradner erörtert werden sollte, dürften auch Anlass zum Besuch Mitte September 1455 gewesen sein. — 

Zu den Vorbereitungen dieses Landtags vgl. auch Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 16 v-17 r: 

Boten werden nach Brixen, ins Etschtal bis nach Trient sowie nach Meran, ins Inntal und nach Rottenburg geschickt, um 

den Landtag anzukündigen (1455 September 1); ebd. f. 17 r: Boten nach Schwaben, in den Thurgau und in alle herzoglichen 

Gerichte (1455 September 6); Hall in Tirol, Stadtarchiv, Raitbuch 3, f. 173v: Hz. Sigismund beruft Simon Laubin-
ger, Stadtrichter zu Hall, zum Landtag nach Brixen (1455 September 9); vgl. Straganz, Hall in Tirol 109 Anm. 2; zur 

Person auch Brandstätter, Ratsfamilien 343 s.v. Reisespesen für eine Gesandtschaft aus Hall zum Landtag sind vermerkt 

in: Hall, Stadtarchiv, Raitbuch 3 f. 179 r. Zur Bestellung von Landtagsboten vgl. allgemein Schennach, Gesetz und 

Herrschaft 339. Vgl. auch Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 1 r: Ausgaben des Konrad Vintler 

ze Brixen auf dem landttag umb allerhand notdurft meins herren gnaden; ebd. f. 7 r: Reisespesen für Konrad 

von Freiberg für die Reise von Ehrenberg (Verhandlungen mit Hz. Albrecht VI.; s.o. Nr. 4502) nach Bayern und 

zurück nach Brixen zum Landtag, sowie ebd. Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2, f. 25 r: Zehrung für Benedikt Wegma-

cher, Kammerschreiber, nach Rom und zum Landtag nach Brixen. Letzterer war auch Chorherr in Innichen und wurde 

von Hz. Sigismund für die Pfarrei St. Peter bei Tirol präsentiert (gebilligt von Calixt III. am 19. August 1455; s. Pitz, 

RG VII 26 Nr. 226), mit der jedoch am 20. November 1455 der Stamser Mönch Christoph Hemperger providiert wurde (s. 

Pitz, RG VII 52 Nr. 454). Die Anwesenheit Wegmachers und die chronologische Einordnung machen es wahrscheinlich, 

dass auch über diese Vorgänge in Brixen gesprochen wurde.
2) Hans Kastner, Salzmaier zu Hall; s.o. Nr. 3930 Anm. 3; 4014.

1455 September 12, <Bruneck>. Nr. 4520

Jörg Purenpeck schickt Fische aus Prags <zu NvK> nach Brixen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 7 r.

<1455, September 12/14 oder September 29/Oktober 1>.1) Brixen. Nr. 4521

<NvK> lässt eine Decke und Laternen anfertigen, als sich Hz. Sigismund in Brixen aufhält.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27543, Heft 5 f. 14 r, 15 r.

(f. 14 r:) Item so hab ich geben dem Wintsang sneyder von aim gulter2) ze machen ze hoff, da der 
herczog cham, iiii lb. perner.

(f. 15 r:) Item aber hab ich chauft wax zw wintlichteren, als mein herr von Ostereich gein Brixen cham, 
x lb., das lb. umb vi gr., iii fi., pringt v lb., vi gr. Item machlon da von v gr.

1) Vgl. Nr. 4519 Anm. 1.
2) Eine gefütterte Decke; s. Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten I 245, 264.

<1455, vor September 13, Sonnenburg>.1) Nr. 4522

Veronika von Thun 2), Chorfrau zu Sonnenburg, an ihre vettern Michael und Friedrich von Thun.3) 
Sie bittet ihre Vettern, gemeinsam mit Bartholomäus von Welsberg bei NvK und Hz. Sigismund zu 

intervenieren, damit der Kardinal die Verhängung von Bann und Interdikt aussetze, bis über die 

Appellation entschieden sei.

Or., Pap. (aut., Spuren des Verschlusssiegels): Děčín (Tetschen), StA, sign. Tab. I G VIII/15, 1455.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1059

Druck und Faksimile: Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, Heft 4, 163-166 Nr. LXXIII.

Erw.: Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, Heft 4, 39f.; Heft 5, 121f., 141.

Mein gepet und was ich guecz vermag wissent. Lieben vettern, ich las euch wissen, daz mein her 
der cardinal mich und die andern cove<n>tfrawen geladen hat, daz wir uns auf den negsten sancztag 
sollen vor im im rechten verantwurden.4) Nu haben wir vormals von seiner peschwerung geappelliert5), 
dez wir uns wellen halten. Und pit euch auf alle freuntschafft, ir wellet mit her Waltasar von Welsberg6), 
den wir auch darumb peten haben, unssern hern den cardinal helfet pitten, daz er sollich fur nemen gen 5
uns las fallen und uns pey unsser appellaczian peleiben las, oder ob das nit sein mocht, unssern genedi-
gen hern von Osttereych helfet aufrueffen, daz uns sein gnad ze hilff kom, da mit nit pan und intratickt 
auf uns gelegt werd huncz zu aus trag unsser appellaczian.

Lieben vettern, seyt dan in hilfflich und duet dar in als meinne veatter, wan ir sech wol, das grosser 
ernst da ist, und lat euch dar in nyemant irren. Da mit pefilch ich ew dem almechtigen got.10

Verannyca von Tun, korfraw ze Sunburg.

(Rückseitig:) Michel und Frytereich von Tun, meinen herczen lieben vettern.

9 hilfflich: folgt gestr. wan.   11 Verannyca: korr. aus Vernannyca.

1) Die Datierung ergibt sich aus dem unmittelbaren Bezug auf Nr. 4508 und der darin gesetzten Frist.
2) Zu ihr vgl. Nr. 4041 Anm. 4.
3) Es handelt sich eigentlich um ihre Onkel, Michael II. († 1478) und Friedrich VI. von Thun († 1477), Söhne des 

Erasmus III. von Thun († 1424), Großvater Veronikas. Vgl. Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie 

Thun, Heft 4, 39f.
4) S.o. Nr. 4508.
5) S.o. Nr. 4382, 4405.
6) Zur Rolle des Balthasar von Welsberg als Verwalter der Stiftstemporalien s.o. Nr. 4452, 4466, 4479, 4492.

1455 September 13, Sonnenburg. Nr. 4523

Appellation der Dechantin Afra und des Konvents von Sonnenburg an den Papst.

Or., Perg. (Notariatssignet des Baptista de Gidino): Innsbruck, StA, Stift Sonnenburg, U 96.

Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 291f.

Regest: Jäger, Regesten II 164.

Erw.: Jäger, Streit I 156f., 162, 184; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 184; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 

649.

Die eigenwillige Orthographie des Notars wurde übernommen.

Afra von Velseck, Dechantin, und die Konventsschwestern von Sonnenburg appellieren ab illicitis et iniustis 
gravaminibus des NvK an Papst Calixt III. Man habe bereits mehrere bene fondatas appelaciones1) an der Kurie 

eingereicht, per quas omnis jurisdicio reverendissimi domini cardinallis omnisque facultas ad ulteriora 
procedi fuerit suspensa de iure. Ipse quoque dominus cardinallis reverendissimus merito ante superio-
ri<s> cognitionem premissis attentis ac nullitate suorum processum considerata minime procedere 5
debuisset. Dessen ungeachtet habe der Kardinal mehrere Zitationen an die Klostertore anschlagen lassen und sie mit 

Bann und Interdikt belegt.2) Cum autem propter metum et suum rigorem in hac causa comparere per nos 
nec alias personas legitimas coram eo minime potuerimus, nec alius loco nostro comparere legitime 
potuerit nec precio aut amore noluerit, sencientes nos gravatas et lessas timentesque nos de post plus 
gravari adque legi posse, id circho iterato premissa nostra protestacione de non recedendo a prioribus 10
appellationibus nostris ut supra, ab huiusmodi pretensis literis citationis et aliis decretis, mandatis et 
gravaminibus ex premissis litteris quovismodo coligebillibus et lacius in actis deducendis eorum tamen 
nullitates semper salvis ad sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum, dominum Callistem 
papam tercium et sanctam sedem apostolicam provocamus et appelamus. Sie unterwerfen sich den Gesetzen 

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1060

und bitten um apostolischen Schutz. — Zeugen: Johannes, dictus Peer de Suneburg, Johannes, dictus Feurer, 15
Laien der Diözese Brixen. — Notar: Baptista, filius nobillis viri ser Niclay de Gidino3) aus Cortina d’Ampezzo.

1) S.o. Nr. 4382, 4405.
2) S.o. Nr. 4508.
3) Der Notar Battista di Niccolò Guidino aus Cortina d’Ampezzo stellte mehrfach Instrumente für die Sonnenburger 

Nonnen aus; s.u. Nr. 4650.

1455 September 14, Brixen. Nr. 4524

Hz. Sigismund von Österreich an Propst Konrad 1) und den Konvent des Augustinerchorherrenstifts 

Gries (bei Bozen). Er empfiehlt ihnen den <von NvK bestellten> Visitator Johann Fuchs, Dekan zu 

Neustift, und ermahnt sie, seinen Anweisungen Folge zu leisten.

Kopie, Perg. (gleichzeitig; Vidimus durch Andreas Sichariensis, Weihbischof des NvK): Innsbruck, Museum 

Ferdinandeum, Cod. Dip. 1323 (früher: B.T. 184) p. 234; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

559.

Druck: Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 106f.; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 215.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel 41; Jäger, Streit I 157; Hallauer, Eine Denkschrift 79 (ND 2002, 108); 

Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 106; Mieth, Franziskanerkloster in Bozen 164.

Die überlieferten Kopien der folgenden Briefe Nr. 4524-4526 zur Reform des Augustinerchorherrenstiftes Gries bei 

Bozen sowie der autographe Beglaubigungsvermerk des Brixner Weihbischofs Andreas Sichariensis befinden sich auf einem 

Pergamentblatt, welches in eine Exzerptsammlung des Philippus Nerius Puell, Historiker und Chorherr zu Neustift (18. 

Jh.), eingeklebt wurde. Aus dem Archiv des Klosters Neustift gelangte die Handschrift mit dem Nachlass Puells an das 

Museum Ferdinandeum in Innsbruck. Die Überlieferungsgeschichte spricht dafür, dass die Kopien bereits unmittelbar nach 

der Ausstellung der Briefe angefertigt und Johann Fuchs, der dem Kloster Neustift angehörte, mitgegeben wurden.

1) Konrad Wolff; s.u. Nr. 4528 Anm. 3.

1455 September 14, Brixen. Nr. 4525

Hz. Sigismund von Österreich an alle Hauptleute, Herren, Ritter, Knechte, Pfleger, Landrichter, 

Richter, Räte, Bürger, Gemeinden und alle Untertanen. Er empfiehlt ihnen den <von NvK bestellten> 
Visitator Johann Fuchs, Dekan zu Neustift, und ermahnt sie, seinen Anweisungen Folge zu leisten.

Kopie, Perg. (gleichzeitig; Vidimus durch Andreas Sichariensis, Weihbischof des NvK): Innsbruck, Museum 

Ferdinandeum, Cod. Dip. 1323 (früher: B.T. 184) p. 234; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

560.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel 41; Jäger, Streit I 157; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 107.

1455 September 15, Brixen. Nr. 4526

NvK an Propst, Dekan und Konvent des Augustinerchorherrenstifts Gries (bei Bozen). Aufgrund 

des päpstlichen Auftrags zur Visitation und Reform ihres Klosters habe er Johannes Fuchs, Dekan 

zu Neustift, zum Visitator ernannt und zu ihnen gesandt. Er ermahnt sie, den Visitator ehrenvoll 

aufzunehmen und seinen Anweisungen Folge zu leisten.
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Kopie, Perg. (gleichzeitig; Vidimus durch Andreas Sichariensis, Weihbischof des NvK): Innsbruck, Museum 

Ferdinandeum, Cod. Dip. 1323 (früher: B.T. 184) p. 234; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

558f.

Druck und deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 210-213.

Erw.: Bonelli, Notizie istorico-critiche III 2, 141; Th. Mairhofer, Das Todtenbuch oder Memoriale Benefactorum des 

Chorherren-Stiftes Neustift bei Brixen, in: Der Geschichtsfreund 2 (1867) 1-343, hier 301; J. Kögl, La sovranità dei 

vescovi di Trento e di Bressanone. Diritti derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione, Trient 1964, 163; 

Hallauer, Neustift 310 (ND 2002, 200); Hofer, Neustift 19; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 106; Mieth, 

Franziskanerkloster in Bozen 164; P. Hungerbühler, Au-Gries um 1163/66-1807, in: F. Röhrig (Hg.), Die 

ehemaligen Stifte der Augustiner-Chorherren in Österreich und Südtirol (Österreichisches Chorherrenbuch. Die 

Klöster der Augustiner-Chorherren in der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie 3), Klosterneuburg 2005, 

21-49, hier 26; Landi/Hungerbühler, Augustiner-Chorherrenstift Au-Gries 212; Serina, Brixen Sermons 128.

Nicolaus miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane 
ecclesie presbiter cardinalis, episcopus Brixinensis ac commissarius et executor unicus 
a sede apostolica ad infrascripta specialiter deputatus, venerabilibus ac religiosis in 
Christo nobis dilectis preposito, decano et conventui monasterii beate Marie in Gries 
ordinis canonicorum regularium Tridentine diocesis salutem in domino.5

Litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Calixti divina providen-
tia pape tercii sanas et integras nuper nobis ex parte sue sanctitatis presentatas de 
visitando et reformando vos et vestrum monasterium nos recipisse noveritis, que sic 
incipiunt: (Folgt Nr. 4386).

Huiusmodi quoque apostolicis mandatis iuxta debitum nostrum, prout tenemur, 10

obedire cupientes ad presens autem permultis aliis arduis preoccupati negociis visita-
cioni et reformacioni huiusmodi personaliter tam nequivimus interesse. Ne tamen ex 
ipsa preoccupacione de inobediencia pariter et negligencia notari valeamus, venerabi-
lem in Christo nobis dilectum Johannem Fuchs, decanum Novecellensem vestri 
ordinis, diocesis nostre, de cuius fidei, integritate optimoque zelo ad dei cultum et 15

religionis observanciam spem firmam habemus in domino, ad vos ut pacis angelum 
transmittimus sibique dedimus et tenore presencium damus apostolica auctoritate, qua 
fungimur in mandatis visitacionis et reformacionis, huiusmodi apud vos et quemlibet 
vestrum viam faciendi et preparandi per caritativas informaciones et inducciones, ac ut 
vobis, preposito, in spiritualibus et temporalibus assistat et cooperetur usque ad 20

nostram revocacionem aliaque omnia et singula circa premissa necessaria agendi et 
faciendi, prout nos ipse, si presentes essemus, facere possemus. Quocirca vos et quem-
libet vestrum sincere in domino exhortamur et in virtute sancte obediencie dicta 
auctoritate districte precipiendo mandamus, quatenus prelibatum Johannem decanum, 
cum ad vos venerit, uti apostolicum nuncium cum omni reverencia et obediencia, 25

quibus apostolice sedi astringimini, suscipiatis ac ad premissa faciendum et exequen-
dum libere admittatis, eidem quoque, quamdiu sic vobiscum fuerit, honeste provideatis 
sic agentes, ut, cum nos personaliter vos aliquando visitari contigerit, vestra devocio et 
obediencia apud dictam sedem et apud nos merito valeant commendari et in premissis 
preparatam nobis viam invenire possimus.30

7 sanas: bonas Baum/Senoner.    10 Huiusmodi: Huius Baum/Senoner.    12 huiusmodi: huius Baum/Senoner.   
19 informaciones – inducciones: informatos et inductos Baum/Senoner.   22 ipse: ipsi Baum/Senoner.
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Datum Brixine sub nostro sigillo die lune decimaquinta mensis septembris anno a 
nativitate domini millesimo quadringentesimo quinquagesimoquinto, pontificatus pre-
fati sanctissimi domini nostri domini Calixti divina providencia pape tercii anno primo.

<1455, nach September 15, Brixen>.1) Nr. 4527

Frater Andreas, episcopus Sichariensis, in pontificalibus vicarius generalis des NvK, 

beglaubigt eigenhändig drei Kopien (Nr. 4524, 4525 und 4526) zur Reform des Klosters Gries. 

Zeugen: Florianus Waczenrieder und Johannes Galhamer2), beide mag. art. und Kanoniker 

des Marienstifts im Kreuzgang zu Brixen.

Or., Perg. (aut., S. aufgedrückt): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, Cod. Dip. 1323 (früher: B.T. 184) p. 234.

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 560f.

1) Das Datum ergibt sich aus den vidimierten Briefen. Es dürfte kurz nach dem 15. September liegen.
2) Vgl. Nr. 4259.

1455, <nach September 15>, Trient.1) Nr. 4528

B. Georg von Trient an Propst, Dekan und Konvent des Augustinerchorherrenstifts Gries. Er be-

fiehlt ihnen, den Anordnungen des <von NvK bestellten> Visitators Johann Fuchs Folge zu leisten 

und gibt konkrete Reformanweisungen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, Cod. Dip. 1323 (früher: B.T. 184) p. 234 2); (J. Resch, 18. 

Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 561.

Druck: Bonelli, Notizie istorico-critiche III 2, 141f.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel 41; Jäger, Streit I 157 (mit Auszug); Hofer, Neustift 19; Baum, Nikolaus 

Cusanus in Tirol 105; Regele, Genius im Zorn 124.

Da ihr Kloster durch die Unaufmerksamkeit oder Nachlässigkeit des verstorbenen Propstes3) in cultu divino ac 
regulari observancia et aliis sit collapsum, entsende er Johann Fuchs, Dekan zu Neustift, um ihnen bei der Wieder-

herstellung der Observanz behilflich zu sein. Er fordert sie auf, den Anordnungen des Dekans zu gehorchen und die 

Reform durchzuführen, ita ut uniformis externorum vestimentorum in monasterio sit habitus, quia racioni 
non congruit, ut homines disparis habitus simul in eodem monasterio socientur; et si persone superflue 5
in ipso monasterio essent, ut iste per vos dominum prepositum ammoneantur. Sie sollen auch die Anweisun-

gen des Dekans bezüglich der täglichen und nächtlichen Gottesdienste ausführen. Er habe den Dekan auctoritate 
nostra ordinaria beauftragt.

1) Der Brief dürfte kurz nach dem herzoglichen Schreiben vom 14. September 1455 (Nr. 4525) abgeschickt worden sein, 

möglicherweise auf Anweisung des Hz. Da er aus Trient versandt wurde, dürfte er erst nach dem 15. September verfasst 

worden sein.
2) Die Kopie wurde auf der Rückseite der von Weihbischof Andreas Sichariensis beglaubigten Kopie von Nr. 4524-

4526 (s.o. Nr. 4524, Vorbemerkung) niedergeschrieben und trägt ihrerseits keinen Beglaubigungsvermerk.
3) Hartung, Propst zu Gries (1439-1455); s. Hungerbühler, Au-Gries 41. Sein Nachfolger war Propst Konrad II. 

Wolff (1455-1461). S. die Supplik des Kapitels an B. Georg von Trient um Bestätigung der Wahl des neuen Propstes 

Konrad Wolff vom 28. Juli 1455; Or.: Trient, StA, Sez. Lat., Caps. 52 Nr. 2. Calixt III. providierte ihn am 7. August 

1455 mit der Propstei; s. Pitz, RG VII 48 Nr. 429.
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1455 September 15 – 26, Bruneck. Nr. 4529

NvK hält sich in Bruneck auf. Ausgaben des Georg Purenpeck in der Brunecker Amtsraitung. 

Explizit für den persönlichen Gebrauch des NvK genannt sind Ausgaben für Papier, Rasiertücher, 

Weißbrot, Öl und Stiefel.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756, 2. Beilage.

Druck: H. Hallauer, in: Aris, Horizonte 79f. (mit Faksimile).

Erw.: Rinser, Tegernseer Kosmos 186.

Am montag crastino die sancte crucis exaltacionis (15. September 1455) kam meins herrn gnad von 
Brichsen gen Brawnekg zum abentmal und blayb da bis auff den freitag nach Ruperti (26. September) nach 
mittag. Do hat Purrenpekg zu der kuchen und allerlay notdorfft auch von dem casten ze futeren und ze 
pachen etc. außgeben, als hernach geschriben stet. Es folgen Ausgaben für Schmalz, Stockfisch, Äpfel, Zwiebeln, 

Birnen, Petersilie, Reis, Mandeln, kotein hafen (irdene Schüsseln), Vögel, Kerzen, pro stabulo.5
Des Krumpachers tochter1), dy wildprant schanckt bibales, i gr.
Umb ain puch papir pro domino iiii gr.
Umb malmasia2) ii gr.
Umb strick pro stabulo iii gr.
Umb rewschengarn3) zu flicken iii fi.10
Umb grunspat4), honig, ol und smer5) pro stabulo iii gr., ii fi.
Umb ol pro camera domini xii fi.
Umb iii eln leinwant zu schertucheren6) pro domino und macherlon davon, facit totum simul xvi gr.
Von ainem silbrein zeprochen loffel widerumb ze machen iii gr.
Botenlon gen Luncz (Lienz) viii gr.15
Botenlon gen Innichen iii gr.
Dem kuchenmaister7) x lb. perner und vi gr.
Item dem Pockel8) fur rintfleisch, castrawn9) fleisch, wampen und schaffleisch xix lb., x gr.
Ainem spengler10) umb x new czawn, umb zwen strigel und von halffteren ze flicken v lb., iiii gr.
Dem smid umb xxvii newe eysen, iiii alte eysen und umb ic nagel, facit simul v lb., iiii gr.20
Dem Linhart Pecken11) umb weyß prot pro mensa domini iii lb., umb mel xv gr., umb gruschen12) pro 

pullis ii gr., pacherlon von zwaien ofen viii gr.
Ainem schuester umb ain par schue fur Augustin Narren13) iiii gr., von meins heren stifal iii fi. 
Es folgen weitere Kosten für Hirse, ain streichtuch pro coquina, für das Mahlen von Roggen, Futter, Erbsen und 

Käse.25

1) Zwei Töchter des Brunecker Stadtrichters Wolfgang Krumpacher sind belegt: Dorothea und Magdalena; vgl. Kustat-

scher, Städte II, Beilage-CD, <2737, TBüBk> und <2738, TBüBk>.
2) Malvasierwein, den NvK besonders schätzte.
3) Garn für die Fischnetze.
4) Grünspan, Farbstoff.
5) Fett als Schmierstoff; s. Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten II 539.
6) Rasiertücher.
7) Heinrich Gussenbach.
8) Ulrich Pöckl († 1481/82), Bürger zu Bruneck, Metzger; vgl. Nr. 3260; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <5407, 

BüBk>.
9) Hammel.
10) Kupfer- und Blechschmied.
11) Leonhard Peck, Bürger zu Bruneck; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <5521, BüBk>.
12) Kleie; s. Schatz, Wörterbuch der Tiroler Mundarten I 260.
13) Zu ihm s.o. Nr. 4037 Anm. 35.
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1455 September 16, Bozen. Nr. 4530

Hz. Sigismund von Österreich an alle Zöllner der Grafschaft Tirol. Aufgrund einer Klage des NvK, 

wonach die verbriefte Zollfreiheit von Hochstiftsuntertanen von Seiten der herzoglichen Zöllner nicht 

respektiert werde, befiehlt er ihnen, die alten Privilegien zu beachten.1)
Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 8 (Abschrift von Privilegien des Hochstifts Brixen aus der 

Kanzlei des NvK; vgl. bereits oben Nr. 3788f.); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 571.

Wir Sigmund, von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kérnden und ze Krain, grave ze 
Tirol etc., embieten allen und yeglichen unnsern zollnern in unser graffschafft Tirol gegenwurtigen und 
kunfftigen unser gnad und alles gut.

Der hochwirdig in got vater und besunderlieber herr und freunde her Niclaus, der heiligen Romischen 
kirchen cardinal und bischove ze Brichsen, hat uns furbracht, wie sein gotshaus Brichsen freyhaiten hab, 5
daz sein gotshausleut in unserm land zollfrey sullen sein, dawider si aber von unsern zollnern mit zollen 
zenemenn beswert werden. Emphelhen wir ew ernstlich, daz ir dieselben gotshausleut mit zollbreyung2) 
halltet, als von alter herkomen ist, uncz an unser verrer emphelhen. Das mainen wir ernstlich. Geben 
zu Botzen an eritag nach des heiligen kreucz tag exaltacionis anno etc. lvto.

1) Am 14. Juni 1456 erinnerte NvK die Bürger von Matrei daran, dass er sich bei Hz. Sigismund für ihre Zollfreiheit 

am Lueg eingesetzt habe, die sie als Hochstiftsuntertanen genießen; Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 

f. 103; s. künftig AC II 5 unter dem Datum. Möglicherweise geschah dies im Zusammenhang mit Nr. 4530. Zum Zoll 

am Lueg vgl. auch unten Nr. 4732 Anm. 11.
2) Zollfreiheit.

1455 September 16, Bozen. Nr. 4531

Hz. Sigismund an alle seine Amtsträger und Untertanen. Auf Bitten des NvK befiehlt er ihnen, die 

geistliche Gerichtszuständigkeit des NvK und seines Generalvikars in Fragen der Ehe, der Zehnten 

und Kirchengüter sowie in Stiftungsangelegenheiten zu beachten.

Or., Perg. (aufgedrücktes S. abgefallen): Innsbruck, TLA, Parteibriefe, Nr. 2145 (früher Pestarchiv I 367); Bozen, 

StA, U 485 (Lade 9 Nr. 1 L).

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 6; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 

p. 578.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2042c.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 404; Fajkmajer, Studien zur Verwaltungsgeschichte 225.

Unser Text folgt dem Innsbrucker Original.

Wir Sigmund, von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain, grave ze 
Tirol etc., embieten allen unnsern hawbtleutten, herren, rittern, knechten, burggraven, pflegern, lanndt-
richtern, richtern, reten, burgern, gemainden und allen andern unsern ambtleuten, untertanen und 
getrewen, den der brief furkumbt oder geczaigt wurdt, unser gnad und alles gut. Der hochwirdig in 
got vater, unnser besunderliebe herr und freunde her Niclaus, der heiligen Romischen kirchen cardinal 5
und bischove ze Brichsen, hat uns furbracht, wie sein gotshaus Brichsen pebstlich und keyserlich privile-
gia hab zurichten uber die heilig ee1), uber zehennd, zins und guter der kirchen, auch geschefft fur die 
seeln, und uns gepeten zuschaffen, daz er und dasselb sein gotshaus dabei gehalten und geschirmbt 
werde. Emphelhen wir ew ernstlich, daz ir demselben unserm lieben herren und freunde und seinem 
gaistlichen vicari gestattet, uber dieselben vier sachen zurichten, als dann vorher komen und solhs von 10
unsern vordern verhenngt ist. Das maynen wir ernstlich. Geben zu Boczen an eritag nach des heiligen 
kreuczestag exaltacionis anno etc. lvto.

d.d. in consilio

1) Vgl. die Anordnung des Generalvikars Michael von Natz an den Pfarrklerus der Diözese Brixen vom 7. Februar 
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1452; Stams, StiA, S VII, Canc. a.a. 1464 p. 4 (vgl. zur Hs. Nr. 2142), darin u.a.: Cumque nullus iuxta canonica 
instituta nisi episcopus aut suus in spiritualibus vicarius in causis matrimonialibus audiendi seu diffi-
niendi facultatem recipiat, ideoque nostre inhibicioni adicimus, quatenus de cetero nullus vestrum 
causam matrimonialem audiat aut ipsam quovismodo diffinire presumat sub dicta excommunicacionis 
sentencie pena.

1455 September 16, Bozen. Nr. 4532

Hz. Sigismund an alle seine Amtsträger und Untertanen. Aufgrund einer Beschwerde des NvK 

befiehlt er ihnen, die Gerichtshoheit der bischöflichen Richter über die Lehensträger des Hochstifts, 

ausgenommen in Strafsachen, für welche der Hz. zuständig sei, zu respektieren. In Zweifelsfällen solle 

man sich an den Hz. wenden.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 1; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 

p. 579.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 404.

Wir Sigmund usw. wie Nr. 4531 Z. 1-4. Der hochwirdig in got vater, unser lieber herr und freunde, 
her Niclas, der heiligen Romischen kirchen cardinal und bischove ze Brichsen, hat uns furbracht, wie 
sein gotshaus Brichsen kayserlich privilegia, auch von der graven von Tirol freyhait hab, daz nyemand 
dann ein bischove oder sein richter uber die guter, die im zugehorn, und uber die leut darauf siczend 
zurichten hab, ausgenomen maleficz1), in welhen gerichten wir die hohen gericht haben, darinn im aber 5
an ettlichen ennden irrung beschehe, und uns gepeten zuschaffen, daz im solhe privilegia gehalten 
werden. Emphelhen wir ew mit ernste, wes dasselb gotshaus privilegia und frayhaiten in denselben 
sachen hab und des sein vordern, und er in gewer, herkommen und noch sein, daz ir si dabey beleiben 
und an solhen gerichten ungehindert lasset. Wo aber zweifel oder inred darinn wer, daz ir ew aigentlich 
darinn erkundet und, wie sich das halte, an uns bringet, daz wir verrer darinn wissen zuschaffen nach 10
ainem pillichen. Das ist unser ernstlich maynunge. Geben zu Boczen an eritag nach des heiligen 
cruczs tag exaltacionis anno etc. lvto.

d.d. in consilio

1) Blutgerichtsbarkeit.

1455 September 16, Bozen. Nr. 4533

Hz. Sigismund an alle seine Amtsträger und Untertanen. Aufgrund einer Beschwerde des NvK 

befiehlt er ihnen, dafür Sorge zu tragen, dass die Zehnten aus den Neurodungen innerhalb des 

Bistums Brixen an die Pfarr- und Stiftskirchen abgeführt werden, denen sie zustehen.

Or., Perg.: Bozen, StA, BA, U 22 (Lade 2 Nr. 28).

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 4; (Insert in Nr. 4561 von 1455 Oktober 10): ebd., Landtags-

akten, Miscellanea II 19 M 59; ebd., U I 9333; Stams, StiA, H XIV Nr. 3; ebd., Hs. D 20 p. 43f.; (16. Jh.): 

Neustift, StiA, Cod. 10 f. 1 rv; (Insert in Urkunde Kaiser Maximilians von 1493 September 16; Vidimus von 

1514): Bozen, StA, U 483 (Lade 9 Nr. 1 M und N; mit falschem Datum: 1451 September 21); (Insert in Urkunde 

von 1512 März 22): Bozen, StA, U 490 (früher: Kapitelsarchiv D 43); (ca. 1600): Brixen, Konsistorialarchiv, 

Codices, Formularbuch 1590-1643 f. 121v-122 r; (in einer Eingabe von 1636 September 10): Bozen, StA, Lade 51 Nr. 

15 B f. 97 rv (Transsumpt durch Andreas Egarter, Brixner Notar; Vidimus durch Antonius Bellinensis, Weihbi-

schof zu Brixen; mit Datum 1451 September 21); (17. Jh.): St. Georgenberg/Fiecht, StiA, Lade 91 X p. 66f. 

(mit Datum 1451 September 21) und 126f. (mit korrektem Datum); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, 

Ms. D 11 p. 566f. und 578f.; (J. Resch, 18. Jh.): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, FB 2136, Nr. 266.

Druck (als Insert in Nr. 4561 von 1455 Oktober 10): Grass, Cusanus als Rechtshistoriker, CGS 169f.; (als Insert in 

Synodalstatuten des Brixner B. Christoph von Schroffenstein von 1511 Januar 27): Statuta synodalia diocesana 
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Reverendissimi in Christo patris et domini Christophori Episcopi Brixinensis, Augsburg (Johannes Osvalt) 1511 

f. XIVv, c. XX: De decimis solvendis; hiernach: L. Rapp, Die Statuten der ältesten bekannten Synode von 

Brixen 1511, in: Zeitschrift des Ferdinandeum 3. Folge, 22 (1878) 1-46, hier 33f.; (als Insert in Synodalstatuten von 

1528): Statuta Synodalia diocesana Reuerendi [et] Illustrissimi in Christo patris et domini Georgii ab Austria 

Episcopi Brixinensis, Augsburg 1528, f. XIv; hiernach: Sinnacher, Beyträge VI 403; vgl. ebd. VII 269f.

Regest (19. Jh.): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, Sammlung Joseph Egger, Nr. 191; Lichnowsky, Geschichte des 

Hauses Habsburg VII Nr. 2042b. 

Erw.: Stams, StiA, Hs. D 40 (Lebersorg-Chronik, 17. Jh.) p. 166 (ed. Haidacher, Pater Wolfgang Lebersorgs 

Chronik 294); ebd. Hs. 129 (C. Primisser, Annales Stamsenses, 18. Jh.) III 9 § 28; Sinnacher, Beyträge VI 269f.; 

Jäger, Streit I 39f. (mit falscher Datierung 21. September 1451, nach der Abschrift aus St. Georgenberg/
Fiecht); Wopfner, Lage Tirols 43; Fajkmajer, Ministerialen 344; Fajkmajer, Studien zur Verwaltungsgeschichte 

344; Grass, Cusanus als Rechtshistoriker, CGS 168 (mit Datum 21. September 1451), 177; Hallauer, Bischof und 

Landesfürst 292 (ND 2002, 18f.); Treiber, Autorität der Tradition 156 (nach dem Druck Augsburg 1511, mit 

Datum „1450“).

Wir Sigmund usw. wie Nr. 4531 Z. 1-4. Wir haben uns nach anbringen und bete des NvK begeben zu-
schaffen, was newreut in unserm lande und gepieten in dem bistumb Brichsen gemacht sein oder noch 
gemacht werden, daz die zehennd, so davon gevallen, den pharrkirchen und andern kirchen und geistli-
chen personen, den die dann pillich und rechtlich zugehoren, davon gevallen und geraicht werden, doch 
uns, unser gemain herrlichait, zins und gewaltsam darinn vorbehalten.1) Davon emphelhen wir ew mit 5
ernst, daz ir des also gestattet und dawider nit seit in mass als vor steet. Das ist unser maynung. Geben 
zu Boczen an eritag nach des heiligen kreuczestag exaltacionis anno etc. quinquagesimoquinto.

d.d. in consilio

4 und1: ü.d.Z.

1) Zum Problem der Neubruchzehnten vgl. bereits die entsprechende Ermahnung der Brixner Diözesansynode 1453; 

Nr. 3059 Z. 99f., welche frühere Synodalbestimmungen von 1438 und 1449 wiederholt; vgl. Bickell, Synodi Brixinenses 27, 

62f. Vgl. auch Grass, Cusanus als Rechtshistoriker, CGS 167-171. NvK nahm die Frage nach der ordnungsgemäßen 

Ablieferung der Zehnten auch in die Visitationsordnung für Pfarrkirchen auf und wies die Beichtväter zur Frage nach den 

Zehntleistungen der Haushalte an; s.o. Nr. 4416 Z. 176; Hürten, Akten zur Reform 30, 41, 49. Eine Verkündigung von 

Nr. 4533 durch NvK enthält Nr. 4561 (1455 Oktober 10). Zum Problem vgl. im Überblick M. Hardt, Art. Neubruch-

zehnt, in: HRG 3 (22016) 952-955.

1455 September 16, Bozen. Nr. 4534

Hz. Sigismund an alle seine Amtsträger und Untertanen. Er befiehlt ihnen, NvK oder den von ihm 

beauftragten Amtsleuten bei der Verfolgung von straffällig gewordenen Klerikern des Bistums Brixen 

behilflich zu sein. Die Klöster sind von dieser Verfügung ausgenommen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 5; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

566 und 580f.

Wir Sigmund usw. wie Nr. 4531 Z. 1-4. NvK habe ihn unterrichtet, wie im als einem bischofen gepurte, 
die geistlichen personen, so sich in demselben bistumb enthalten und darinn wonen, umb ir misshannd-
lung zustraffen; und umb das er dester mynner widerstand darinn hab, hat er uns gepeten, mit den 
unsern zuschaffen, im darczu furderlich und hilfflich zusein. Emphelhen wir ew ernstlich und wellen, 
wan derselb unser lieber herr und freund oder sein vicari oder ander, die des sein gwalt haben, ew in 5
solhen sachen anruffen wurden umb hilff und furdrung, daz ir dann darczu hilfflich, rettlich und furder-
lich seit, damit solh misstetig personen nach irm verschulden gestrafft, reformiert und mit den gehann-
delt werde, als sich gepurt, doch die kloster in unserm lannde nutzemal darinn ausgeschaiden uncz an 
unser verrer bevelhen. Das ist unser maynung. Geben zu Boczen an eritag nach des heiligen kreucz 
tag exaltacionis anno etc. lvto. 10

d.d. in consilio
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1455 September 16, Bozen. Nr. 4535

Hz. Sigismund an alle seine Amtsträger und Untertanen. Er befiehlt ihnen, NvK und seinen 

Amtsträgern bei der Ergreifung von Personen zu helfen, welche mit dem Bann belegt wurden und 

schon über sechs Monate darin verharren.

Or., Perg. (Reste des aufgedrückten Rundsiegels): Bozen, StA, U 493 (Lade 10 Nr. 2 A).

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 3 (Überschrift v.a.H. Excommunicatio); (ca. 1520): 

Bozen, StA, U 483 (Lade 9, Nr. 1 O); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 574 und 580.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2042c.

Wir Sigmund usw. wie Nr. 4531 Z. 1-4. Er gibt ihnen den Befehl, falls NvK, sein Vikar oder ein anderer von 

NvK Bevollmächtigter in dem bistumb Brichsen yemand umb ungehorsam oder misshanndlung mit dem 
pann furnemen wurden und der oder dieselben pennigen uber sechs maned darinn wider kristenlich und 
geistlich recht und ordnung frevelich belyben und sich dawider sagten, darczu si weltlichs gewalts und 
hilff wider solh notturfftig und ew darumb anruffen wurden, daz ir dann dieselben ungehorsamen und 5
ubeltetter darczu haltet und straffet, auch dem geistlichen gewalt helffet zustraffen, als sich nach ordnung 
des rechtens und gelegenhait der sach gepuret, damit solh ubel und ungehorsam gewenndet und under-
komen werde. Und des nicht lasset uncz an unser verrer emphelhen. Das mainen wir ernstlich. Geben 
zu Boczen an eritag nach des heiligen creucz tag exaltacionis anno domini etc. quinquagesimoquinto.

d.d. in consilio10

1455 September 16, Bozen. Nr. 4536

Hz. Sigismund an alle seine Amtsträger und Untertanen. Er befiehlt ihnen, NvK und seinen 

Amtsleuten bei der Eintreibung des Kuppelfutters behilflich zu sein.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 7; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

570f.

Wir Sigmund usw. wie Nr. 4531 Z. 1-4. Er gibt ihnen den Befehl alle Personen, welche NvK oder dem Hochstift 

Brixen kupelfuter1) schuldig sein zegeben, schaffet, daz si im oder seinen ambtleutn an seiner stat das 
ausrichten und geben. Welhe aber darinn widerred hetten, daz die auch darumb werden gehort. Das ist 
unser ernstliche maynung. Geben zu Boczen an eritag nach des heiligen creucz tag exaltacionis anno 
etc. quinquagesimo quinto.5

d.d. in consilio

1) Zum Kuppelfutter, ursprünglich eine Abgabe zum Unterhalt von Jagdhunden, vgl. bereits oben Nr. 3061 bes. Anm. 

4 mit Lit. Eine Aufstellung der Einnahmen aus dem Kuppelfutter der Pfarreien im Pustertal für 1455/56 findet sich in 

der Brunecker Amtsraitung des Jörg Purenpeck; Brixen, DA, HA 5758 p. 3. Verzeichnet sind Einnahmen aus den 

Pfarreien Anras, Silian und Villgraten, Innichen, Toblach, Niederndorf, Taisent, Olang, Antholz, Pfalzen, St. 

Lorenzen, Enneberg. Aus Gais und Taufers kam: nichil. Allerdings war der Pfarrer von Gais, Lorenz Hamer von 

Salburg, einer der engsten Familiaren des NvK; s.o. Nr. 2474 Anm. 3. Insgesamt beliefen sich die jährlichen Einnahmen 

auf 85 Mut, 8 Star Getreide, wobei allein Enneberg 28 Mut lieferte.

1455 September 16, Bozen. Nr. 4537

Hz. Sigismund an Asem von Kestlan.1) Er befiehlt ihm, das Gericht Feldthurns, welches Asem 

von Sigismund als Pfand erhalten habe, unverzüglich an NvK auszulösen, und zwar für die im 

Pfandbrief genannte Summe. Er soll dem Kardinal auch den Pfandbrief aushändigen.2)
Or., Pap. (rückseitig aufgedr. Petschaft): Bozen, StA, U 1805 (Lade 83 Nr. 6 G). 
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Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 13; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

199 und 581.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2042d.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 404 (nach Resch); Hallauer, Eine Denkschrift 82 (ND 2002, 111); Meuthen, Skizze 99.

Wir Sigmund, von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain, grave ze 
Tirol etc., schaffen mit dir, unserm getrewen Asm von Kestlan, daz du dem hochwirdigen in got vater, 
unserm besundrlieben herren und freunde, herrn Niclasen, der heiligen Romischen kirchen cardinaln 
und bischoven ze Brichsen daz gericht ze Velturns mit allem dem, das darczu gehort, als du das von uns 
verphenndet hast, unverczogenlich zu losen gebest umb die summ gelts, darumb dir das verphenndet ist 5
nach laut der phanndtbrief, so du darumb hast, im auch dieselben phanntbrieve damit ubergebest, wann 
wir im dasselb gericht von dir zulosen vergunnet haben. Das ist unnser ernstliche mainung. Geben zu 
Boczen an eritag nach des heiligen kreuczestag exaltacionis anno etc. lvto.

d.d. in consilio

1) Erasmus (Asem) Wenzel von Köstlan, Pfleger und Richter Hz. Sigismunds zu Feldthurns; s.o. Nr. 2807 Anm. 2, 

3179.
2) Das ursprünglich zur Grafschaft Norital gehörende Gericht Feldthurns (Velturns) ging bereits in der zweiten Hälfte 

des 13. Jh. an die Grafen von Tirol über. Erasmus von Köstlan erhielt das Gericht 1442. Das das Gebiet des Gerichts wie 

ein Keil in die Hochstiftsbesitzungen im Eisacktal zwischen Klausen und Brixen hineinragte, war der Erwerb des 

Gerichts ein zentrales Anliegen der Restitutionspolitik des NvK. Hz. Sigismund nahm Nr. 4537 jedoch später zurück 

(s.u. Nr. 4564 vom 15. Oktober 1455) und bestätigte den Besitz des Erasmus von Köstlan nochmals 1456 und 1465. Erst 

1497 kaufte der Brixner B. Melchior von Meckau das Gericht von Kaiser Maximilian zurück. Vgl. Stolz, Landesbe-

schreibung Südtirol II 401f. 

<1455> September 16, Nürnberg. Nr. 4538

Bürgermeister und Rat der Stadt Nürnberg an NvK. Der Kardinal habe kürzlich um Entsendung 

von drei oder vier vorbildlichen Nürnberger Klarissen, gebeten, um das Brixner Klarissenkloster zu 

reformieren. Obwohl der Nürnberger Klarissenkonvent selbst erst seit kurzem die Observanz halte 

und daher die Schwestern selbst benötige, wolle man der Bitte des NvK nachkommen. Daher entsende 

man vier Nürnberger Klarissen nach Brixen. Der Kardinal wird gebeten, sich gut um die Schwestern 

zu kümmern und sie zurückzuschicken, falls die Reform scheitere oder zu lange Zeit in Anspruch 

nehmen würde.

Kopie (gleichzeitig): Nürnberg, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbuch 25 f. 250 rv.

Regest: Hallauer, Klarissenkloster 115f. Nr. XV (ND 2002, 300f.).

Erw.: Kist, Klarissenkloster 56f.; Hallauer, Klarissenkloster 88 (ND 2002, 271); Mattick, Nürnberger Übertragung 

176.

Unserem heren cardinal und bischoff zu Brichßen.

Hochwirdigster furst etc. Als ewer gnade uns von wegen einer reformacion und observancze, so 
bruder Albrecht1), gardian sand Franciscen ordens in unser stat zu Nurmberg, von bevelnuß unsers 
heiligen vatters des babst in dem closter zu sand Claren desselbigen ordens in eweren gnaden stat zu 
Brichsen gelegen furgenomen2), geschriben und gebetten hat, umb dren oder vier swestern von der 5
observancze des closters desselben ordens bei uns und das die eweren gesandt und zupracht werden etc., 
wie dieselben ewer gnad schriefft innhaltend ist, haben wir vernommen.3)

Wiewol nu die reformacion und observancze des closters desselben ordens in unser stat Nurmberg 
auch ein newe pflanczung und in kurczen jaren angevangen ist4), dorumb wir andechtiger, vernufftiger 
swesteren, die helffen strenglichen zuhanthaben, doselbst wol notturfftig sein, ydoch sein wir geneyget 10
unsern fleis und hilff furczukeren, domit goczs dinst gemeret und geistlich zucht in loblicher andacht 
geubet werden moge. Also ewern gnaden zu sunderm wolgevallen schicken wir denselben ewern gnaden 
vier andechtige, wolvernufftige swesteren5) der observancze auß unserm obgemelten closter in hoffnung, 

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1069

das die zu der reformirung der observancze des closters irs ordens in derselben ewer gnaden stat zu 
Brichsen unverdrossenlich beystand und hilff thun, dieselben zuvolbringen und zuhanthaben. Ewer gnad 15
demutiglichen und mit ganczem fleis bittende, dieselben swestern lassen bevolhen sein mit notturfft 
nach irem wesen und innhalt irer regel schaffen versorgt werden, dester ordenlicher und bestentlicher 
solche observancze halten und volbringen mogen. Ob aber, do got vor sey, etwas irrung in solcher 
reformacion sich begeben wurde oder ob dieselbe reformacion und observancze etlich jare furgang 
gewonne, werlich und bestentlich beleiben wurde, das alsdann ewer gnade dieselben swestern alle uns 20
wider her in unser closter erberlichen vertige und schicken wolle, als wir der und aller gnaden gancz 
hoffnung und zuversicht zu ewer hochwirden tragen und mit willen etc. Datum 3a feria post exaltacio-
nis sancte crucis.

18 vor: ü.d.Z.   22 mit: ü.d.Z.

1) Albrecht Büchelbach, Guardian des observanten Franziskanerklosters zu Nürnberg.
2) Zur Reform s.o. Nr. 4469-4473.
3) Dieses Schreiben des NvK ist nur als Regest im Nürnberger Briefeingangregister erhalten; s.o. Nr. 4471.
4) Der Übertritt zur Observanz des Klarissenklosters erfolgte 1452. Vgl. Kist, Klarissenkloster 52f., 176f.; Fürst, St. 

Klarenkloster 326f.; Hallauer, Klarissenkloster 85 (ND 2002, 267); Vosding, Von Assisi nach Nürnberg 21.
5) S.u. Nr. 4539.

1455 September 17, Nürnberg. Nr. 4539

Notiz in der Klosterchronik von St. Klara zu Nürnberg. Auf Bitten des NvK verlassen fünf na-

mentlich genannte Klarissen die Stadt und reisen auf Kosten des Kardinals nach Brixen.

Notiz (gleichzeitig): Nürnberg, Stadtarchiv, Rep. 7a I Nr. 1 f. 2 r.

Kopie (ca. 1490): Nürnberg, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kloster St. Klara, Akten und Bände, Nr. 1 f. 34v-35 r 

(eingefügt in die ‚Deutsche Chronik‘ der Nürnberger Klarissen; s.o. Nr. 4473); ebd., Kloster St. Klara, Akten und 

Bände Nr. 3 f. 4 rv; (nach 1503): München, Bayerisches Nationalmuseum, Hs. 1191 f. 48 r (zur Hs. s.o. Nr. 
4470).

Lateinische Übersetzung (von Kloster St. Klara, Akten und Bände Nr. 1; ca. 1499): Nürnberg, StA, Reichsstadt 

Nürnberg, Kloster St. Klara, Akten und Bände Nr. 2 p. 119.1)
Druck: A. Würfel, Historische, genealogische und diplomatische Nachrichten zur Erläuterung der Nürnbergischen 

Stadt- und Adelsgeschichte II, Nürnberg 1767, 828f.; Mattick, Nürnberger Übertragung 177.

Erw.: Mattick, Nürnberger Übertragung 176f.; Schlotheuber, Humanistisches Wissen 96 (mit Auszug nach Hs. 1191); 

A. Durwen, Zur deutschen Reinfassung, in: Vosding, Schreib die Reformation 127f.

Anno domini M iiiic lv, da man laß quinto decimo kal. octobris an dem tag stigmatum sanctissimi 
patris nostri Francisci sint in pebstlichem gehorsam geschickt worden auß unser closter gen Brixen 
daselbst zu reformiren v s<chwestern> mit nomen Barbara Freydungin2), abtessin, Dorothea Kolerin3), 
Anna Stromerin4), Barbara Reckin5), Katharina Widmanny6), servicialschwester.7) Di hat mit der zerung 
darzu zihen verlegt der wirdig in got herr und vater Nicolaus de Cusa, pischof zu Brixen und ein cardinal 5
und legat der heiligen Romischen kirche.8) Zu der zeit was vicarius der w<irdige> Johan<nes> Lor9), 
Albertus Clara guardian10) und Nyclaus Mufel pfleger.11)

1 an: em. am.   4 Di – 6 kirche: mit Zeichen am oberen Seitenrand eingefügt.   6 Zu – 7 pfleger: mit Zeichen unter 

dem Text eingefügt; gestr. do unser ausendung gen Brixen geschah, do was. St. Klara, Akten Nr. 1 f. 35 r: Darzu 
mit halffen herr Nyclas Muffel, burger zu Nurmberg, unßer pfleger, und der wirdig vater pruder 
Johanneß von Lare, zu der zeit vicari provinczial Stroßpurger provincz, auch pruder Albertus gardian 
vor gemelt.

1) Zu den Problemen der Textgeschichte s.o. Nr. 4473 Anm. 2.
2) Barbara Freidung († 1502). Sie war bereits 1435 dem Nürnberger Klarissenkonvent beigetreten und wurde nach ihrer 
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Übersiedlung Äbtissin zu Brixen. 1459 kehrte sie zusammen mit Anna Stromer nach Nürnberg zurück. Sie verfasste für 

die Brixner Klarissen, möglicherweise im Zuge der Reform von 1455, eine Kurzfassung und Erläuterung der Regel Papst 

Urbans IV. für den Klarissenorden von 1263; Or.: Brixen, Klarissenkloster, Hs. S 13 f. 43 r-58v. Druck: Mattick, 

Nürnberger Übertragung 214-219, hier eine Handschriftenbeschreibung 180-188. Vgl. Straganz, Die ältesten Statuten 147f. 

Zu Freidung vgl. auch Kist, Klarissenkloster 133f.; Hallauer, Klarissenkloster 89 (ND 2002, 271); Mattick, Nürnberger 

Übertragung 178; Wortmann/Schlotheuber, Urkundeninserte 99.
3) Dorothea Koler wurde nach der Rückkehr der Barbara Freidung nach Nürnberg 1459 Äbtissin in Brixen, wo sie 

entgegen den Anweisungen Hz. Sigismunds das Interdikt halten ließ. Sie führte 1461 ihren Konvent ins Exil nach Pfullin-

gen und starb dort am 2. Januar 1464. Vgl. Spätling, Klarissenkloster 377; Mattick, Nürnberger Übertragung 178.
4) Anna Stromer war 1452 ins Nürnberger Klarissenkloster eingetreten. Sie kehrte zusammen mit der Äbtissin Barbara 

Freidung 1459 in ihre Heimatstadt zurück und starb dort 1472.
5) Barbara Reck († 1507) blieb nach der Rückkehr des im Jahre 1461 nach Pfullingen exilierten Klarissenkonvents nach 

Brixen 1464 im schwäbischen Kloster und wurde dort Äbtissin.
6) Die hier noch als Laienschwester genannte Katharina Widmann († 1490) verblieb ebenfalls in Pfullingen. 
7) Neben den fünf genannten Schwestern siedelten damals noch zwei Mägde aus dem Gesinde des Nürnberger Klarissen-

klosters nach Brixen über. Eine von ihnen, Christina Reyselt, wurde dort zunächst Laien-, dann Chorschwester und starb 

1512 in Pfullingen. Vgl. Gatz, Pfullingen, Klarissen 188; Mattick, Nürnberger Übertragung 178. 
8) Es folgt die Erzählung über das weitere Schicksal der entsandten Klarissen: Barbara Freidung und Anna Strömer 

kehrten im vierten Jahr (1459) zurück. Die übrigen Schwestern blieben in Brixen, wurden später von Hz. Sigismund 

vertrieben und fanden Zuflucht in Pfullingen. Zu den Vorgängen s. vorerst Hallauer, Klarissenkloster, und künftig AC 

II 6. 
9) Johannes de Lare, Provinzialvikar der Straßburger Franziskanerprovinz von der Observanz.
10) Albert Büchelbach, Guardian zu Nürnberg.
11) Niklas Muffel († 1469), Ratsherr zu Nürnberg und Pfleger des Klarissenklosters; vgl. Vosding, Von Assisi nach 

Nürnberg 21.

1455 September 20, Rom, St. Peter. Nr. 4540

Calixt III. an NvK als apostolischen Legaten für das Königreich England. Er verkündet die 

Ernennung zum Legatus a latere für England und die angrenzenden Gebiete. NvK solle so bald wie 

möglich zu König Heinrich VI. von England reisen und den König sowie den Adel und Klerus seines 

Reiches zum Kreuzzug gegen die Türken aufrufen.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Vat. 438 f. 215 rv. Links am Rand: Blondus.1)
Regest: Pitz, RG VII 247 Nr. 2195.

Erw.: Vansteenberghe, Le cardinal 231; Tremlow, Calendar of Papal Registers XI 19; Meuthen, Die universalpoliti-

schen Ideen 206 Anm. 64; Setton, Papacy II 165; Harvey, England, Rome 188.

Calistus etc.2) Dilecto filio Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbitero sancte Romane <ecclesie> 
cardinali, ad regnum Anglie sedis apostolice legato de latere, salutem etc. Admonet nos eterni filii 
divina vox illa per os carius sue emissa, dicentis: „Pasce oves meas“3), que, licet beatissimi Petri auribus 
primo insonuit, nos quoque universi gregis dominici pastorem instituit, ut ea queramus procuremusque, 
per que grex ipse in fidei unitate custodiri et a luporum incursibus valeat defensari. 5

Cum itaque Mahometus4) ille immanis Turchorum dire post effusum variis modis multorum christia-
norum sanguinem prestantissimam imperialem urbem Constantinopolim captam imperiali et aliorum 
christianorum cruore resperserit5) ex eoque facinore elatus vano timore christianum se nomen 
deleturum minetur ac pro viribus effecturum, ut spurcissimi infandique Mahumeti nomen universus 
orbis adoret, nos piissimum deum confisi iuxta assiduas preces nostras horrendos huius Mahometi 10
cogitatos et prava abhomibiliaque consilia dissipatum adeo, ut divine summe pietatis clementia ‚non 
relinquat virgam‘ ipsius Christi baptisma blasfemantis super Christi cultores diutius furore versari, ‚ne 
iusti extendant ad iniquitatem manus suas‘.6) Attendentesque excelsum et misericordem deum illos ex 

7 Constantinopolim: korr. aus Constantinopolitanem.
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suis, super quos sue protectionis graciam infundit, ut vigilent gladiumque accingant et sue gracie cohope-
rentur iubere, decrevimus omnes imperatorem, reges, prelatos, principes et cunctos populos christianos, 15
ut cum potentatibus, viribus, opibus et bonis omnibus deo opem ferenti cohoperentur ad defendendam-
que et tutandam fidem potenter assurgant, requirere, sicut in litteris super inde confectis latius contine-
tur.7)

Et quia inter ceteros reges, qui christiano nomine gloriantur, carissimus in Christo filius noster 
Henricus rex Anglie illustris maxima adeo modo bona recepit, quorum hoc tempore et in tanta dei 20
honoris et populi christiani defensionis necessitate eum fore gratum memoremque speramus, te, de cuius 
ingenti virtute multipliciter in arduis comprobata plenam in domino fiduciam obtinemus, quod ea, que 
tibi duxerimus committenda, prudenter, diligenter et magno caritatis fervore ac ardore animi exequeris, 
de venerabilium fratrum nostrorum sancte Romane ecclesie cardinalium consilio et assensu per totam 
Angliam et regna ac dominia ac confinia legatum de latere fecimus et creavimus, volentes te, quam 25
primum poteris, ad ipsum regem accedere, necessitatem catholice fidei et imminentia christianis pericula 
expositurum, quem ex parte dei omnipotentis, a quo vitam, dominia et regna habet et possidet, monebis 
et requires, ut ecclesie sancte dei et populo ac nomini christiano virorum, armorum et ceterorum 
honorum opem et auxilia afferat. Et preter hec cum predicto rege, prelatis, principibus et populis com-
misse tibi legationis omnia facies, dices, operaberis, que assumpte per nos adversus Turchos cause et 30
expeditioni intelliges conductura. Nos enim ea, que in predictis et circa ea facienda, ordinanda et 
statuenda duxeris, rata et grata habebimus ac faciemus deo auctore inviolabiliter o<b>servari. Datum 
Rome apud sanctum Petrum anno etc. millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, duodecimo 
kal. octobris pontificatus nostri anno primo.

de curia35
A. Trapezuntius8)

1) Der Humanist Flavio Biondo († 1459), päpstlicher Sekretär; s. Hofmann, Geschichte der kurialen Behörden II 111; 

Pitz, Supplikenregistratur 111.
2) So bereits oben Nr. 4512, 4516 und unten Nr. 4541,
3) Joh. 21,16f.
4) Mehmed II., türkischer Sultan.
5) Zur Eroberung Konstantinopels am 29. Mai 1453 und den hier angesprochenen Greueltaten s.o. Nr. 3536.
6) Ps. 125(124),3.
7) S.o. Nr. 4512 Anm. 5.
8) Andreas von Trapezunt, päpstlicher Sekretär; vgl. Hofmann, Geschichte der kurialen Behörden II 114f. Er war der 

Sohn des Übersetzers Georg von Trapezunt; zu diesem s.o. Nr. 3793 Anm. 6.

1455 September 20, Rom, St. Peter. Nr. 4541

Calixt III. an NvK als apostolischen Legaten für das Königreich England. Er beauftragt ihn als 

Voraussetzung des Krieges gegen die Türken mit der Friedensstiftung in allen Gebieten, durch welche 

ihn seine Legationsreise führen werde, und erteilt entsprechende Vollmachten.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Vat. 438 f. 189rv. Links am Rand: Blondus.
Regest: Pitz, RG VII 247 Nr. 2195.

Druck: Baronius u.a., Annales ecclesiastici XXIX 35f. Nr. 27.

Erw.: Vansteenberghe, Le cardinal 231; Tremlow, Calendar of Papal Registers XI 20; Meuthen, Die universalpoliti-

schen Ideen 206 Anm. 64; Sciambra u.a., Liber brevium 101 Anm. 20; Lunt, Financial relations 141, 583; Setton, 

Papacy II 165; Weber, Lutter contre les turcs 198.

Calistus etc. Dilecto filio Nicholao tituli sancti Petri ad vincula presbitero sancte Romane ecclesie 
cardinali, ad regnum Anglie nostro et sedis apostolice legato de latere salutem etc. Redemptoris et 
domini nostri Jhesu Christi, in cuius ortu chorus Angelorum gloriam in altissimis deo et in terra pacem 

2 legato: nach gestr. nuncio.   3 cuius: folgt gestr. orthu.
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bone voluntatis1) hominibus nunciavit et qui de mundo transiturus ad patrem discipulis suis tanquam 
bonum hereditarium unitatem reliquit et pacem vices in terris, quamvis immerito gerentes, licet pro 5
debito pastoralis officii pacem et unitatem in universo populo christiano affectemus, tamen ad pacem et 
tranquilitatem earum parcium eo diligentius intendere cogimur, ex quarum discordiis et disencionibus 
maiora et graviora possent bellorum discrimina provenire.

Cum itaque tuam circumspectionem pro querendis implorandisque auxiliis adversus impi<i>ssimos 
christiani nominis hostes Turcos, qui, occupata insigni Constantinopolitana urbe et multo cruore 10
humano in ea interque alios imperatorio miserabiliter effuso, universum quoque nomen christianum sunt 
deleturos elatis mirum in modum verbis comminantur, ad regnum Anglie transmittimus per diversas 
tamen provincias transiturum nonnullisque in locis et regno predictis dissenciones et bella vigere 
intellexerimus, quibus perseverantibus atque vigentibus nec reges nec prelati nec principes nec populi, 
licet cupientissimi essent, tuis consiliis, exhortacionibus ac monicionibus satisfacere possent nec petita 15
auxilia subministrare ad ipsam in primis tam necessariam anhelantem pacem et de tuis sapiencie pruden-
cieque magnitudine industrie, claritate, rerum agendarum experiencia viteque integritate ac aliis multipli-
cibus virtutum donis, quibus personam tuam altissimus insignivit, gerentes in domino fiduciam 
specialem ac sperantes, quod per tui consilii magnitudinem dissenciones et discordie huiusmodi ad pacis 
dulcedinem deducentur, tibi reges et subditos eorum parcium quarumcumque, per quas ibis aut in 20
quibus legacione fungeris, ac circumvicinis et undique adiacentibus nostro nomine ad pacem et mutuam 
concordiam hortandi, monendi et requirendi ac huius discordias et dissenciones penitus tollendi et 
removendi et super ipsis amicabiliter iudicandi, terminandi, accidendi, paciscendi ac componendi pacem, 
quoque ipsam et concordiam seu treugas, si pax fieri non poterit, perpetuo vel ad tempus, de quo tibi 
videbitur, tractandi, firmandi et concludendi ac pro ipsarum pacis et treugarum conclusione firme, 25
inviolabiliter observanda ea, que tibi visa fuerint, nostro et ecclesie Romane nomine promittendi ac 
insuper nos et ecclesiam ipsam, prout tue prudencie videbitur necessarium, obligandi necnon pro 
observanda huiusmodi pace seu treugis securitates quascumque opportunas et necessarias utrinque 
prestandas per viam compromissi vel alias tractandi, firmandi, prestandi et concludendi pacta insuper et 
capitula huiusmodi pacis et treugarum firmitatem et securitatem continencia ordinandi, faciendi, conclu- 30
dendi et decidendi ac pacem vel treugas deo propicio concludendas, postquam firmate fuerint et capitula 
huiusmodi sub censuris et penis, de quibus tibi visum fuerit, per ipsos reges et subditos observari, 
mandandi et statuendi ac omnia alia et singula faciendi, gerendi et exercendi, que pro huiusmodi pace vel 
treugis componendis ac earum stabilitate et securitate necessaria videris seu eciam oportuna, conce-
dentes auctoritate apostolica harum serie plenariam facultatem et eciam potestatem. 35

Nos enim obligaciones, pacta et federa quecumque, que pro pace et treugis huiusmodi consequendis 
earumque firmitate et securitate facienda duxeris ordinanda, firmanda seu eciam statuenda, rata et grata 
habebimus eaque faciemus auctore domino inviolabiliter observari. Datum Rome apud sanctum 
Petrum anno etc. millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto duodecimo kal. octobris pontifica-
tus nostri anno primo. 40

De curia
S. Crusiliati2)

32 observari: korr. aus observandi.

1) Vgl. Lk. 2,14.
2) Stephanus Crusialiati, päpstlicher Kanzleischreiber; s. Pitz, Supplikenregistratur 171.

1455 September 24, Rom. Nr. 4542

Die apostolische Kammer überweist 1000 Kammergulden für NvK als apostolischen Legaten in 

England an das Bankhaus <der Medici> in Brügge.1)
Notiz (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Instroitus et exitus 432 f. 21 v.

Erw.: Meuthen, Die universalpolitischen Ideen 206; Harvey, England, Rome 191 Anm. 69.
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Die xxiiii mensis septembris mcccclv solverunt ex ordinacione soldani Brugis per manibus sociorum 
suorum reverendissimo domino Nicolao cardinali sancti Petri ad vincula legato in Anglia pro parte sue 
provisionis florenos auri de camera mille. fl. m.2)

1) Zum bargeldlosen Zahlungsverkehr zwischen der Kurie und den Medici-Bankiers in Brügge vgl. R. de Roover, The 

Rise and Decline of the Medici Bank, 1397-1494, Cambridge, Mass. 1963, 338-346; A. Esch, Brügge als Umschlagplatz 

im Zahlungsverkehr Nordeuropas mit der römischen Kurie im 15. Jahrhundert. Die vatikanischen Quellen, in: N. Jörn 

u.a. (Hg.), Hansekaufleute in Brügge IV, Frankfurt am Main 2002, 109-137; A. Esch, Italienische Kaufleute in Brügge, 

flandrisch-niederländische Kaufleute in Rom, in: G. Fouquet/H.J. Gilomen (Hg.), Netzwerke im europäischen Handel 

des Mittelalters (Vorträge und Forschungen 72), Ostfildern 2010, 245-261.
2) Es folgt der Eintrag über eine Zahlung vom gleichen Tag über 200 Kammergulden an Heinrich Kalteisen, Eb. von 

Trondheim, quando fuit ad Alamaniam missus pro facto decimarum. Zur Tätigkeit Kalteisens, der ebenso wie 

NvK am 20. September 1455 mit der Sammlung von Kreuzzugsgeldern in Deutschland sowie mit der Predigt für den 

Kreuzzug beauftragt wurde, s. N. Paulus, Geschichte des Ablasses im Mittelalter III, Paderborn 1923, 43f.; Untergehrer, 

Nuntii 214-217, 261, 627f.; S. Corsten, Türkenbulle Calixt III., in: Lexikon des gesamten Buchwesens 7 (22007) 525; 

Wiegand, Marinus de Fregeno 35, 39. — Nachdem klar war, dass NvK die Reise nach England nicht antreten würde, 

wies Calixt III. ihn am 13. Oktober 1456 an, die für die Legation erhaltenen 1000 Kammergulden an Kard. Carvajal 

weiterzuleiten; Rom, Arch. Vat., Arm. XXXIX 7 f. 15 v-16 r; Regest: Sciambra u.a., Liber brevium 101 Nr. 93; vgl. 

Meuthen, Die universalpolitischen Ideen 206; Esch, Überweisungen an die apostolische Kammer 311. — NvK hatte 

allerdings schon am 6. August 1456 Kard. Carvajal ermächtigt, das Geld bei den Medici-Bankiers abzuheben; Regest: G. 

Camerani Marri, I documenti commerciali del fondo diplomatico Mediceo nell’Archivio di Stato di Firenze (1230-1492), 

Regesti, Florenz 1951, 80 Nr. 221. Vgl. künftig AC II 5 zu den genannten Daten.

1455 September 24, Thann. Nr. 4543

Hz. Albrecht VI. von Österreich an die Tiroler Landstände und Räte, <darunter NvK>. Er 

schildert nochmals ausführlich seine bisherigen Bemühungen, den Umtrieben der Gebrüder Gradner 

Einhalt zu gebieten, die dem ganzen Haus Österreich und den Untertanen seines Vetters Hz. 

Sigismund großen Schaden zugefügt hätten. Er verweist auf sein früheres Schreiben an die Räte Hz. 

Sigismunds, darunter NvK 1), und bittet die Adressaten um Intervention bei seinem Vetter, damit die 

Gradner zur Rechenschaft gezogen werden.2)
Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, U I 5969; Innsbruck, TLA, Landtagsakten Fasz. 1; Stuttgart, 

HStA, B 23, Bü C 2 (b).

Erw.: Jäger, Gradner 254; Jäger, Landständische Verfassung II 2, 111; Grass, Fehdewesen 781; Langmaier, Erzherzog 

Albrecht VI. 414.

1) S.o. Nr. 4490 und 4502.
2) Die Argumentation wiederholt im Wesentlichen die in Nr. 4502 angeführten Punkte. Zu den Details s. Langmaier, 

Erzherzog Albrecht VI. 410-414. In einem Schreiben Hz. Albrechts VI. an seinen Vetter Hz. Sigismund vom gleichen 

Tage wird NvK nicht erwähnt; Or., Pap. (Reste des Verschlusssiegels): Innsbruck, TLA, U I 5969/1; Kopie (gleichzei-

tig): ebd., U I 5969/2; ebd., Landtagsakten Fasz. 1. Vgl. Langmaier, Erzherzog Albrecht VI. 414.

1455 September 25, Rom, St. Peter.1) Nr. 4544

Friedrich III. an Calixt III. (Supplik). Er bittet um Aufhebung der von NvK angeordneten Fasten-

bestimmungen für die Abtei Admont 2) und das Kloster St. Lambrecht 3), so dass die Mönche und 

Nonnen wie bisher an drei Tagen der Woche Fleisch essen dürfen.4) Der Papst billigt mit: Fiat pro 
utroque monasterio, quod servent in esu carnium consuetudinem servari solitam.5)

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1074

Kopie: Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 485 f. 180 v-181 r.

Regest: Pitz, RG VII 2 Nr. 16 und 176 Nr. 1955.

Erw.: Lang, Beiträge zur Kirchengeschichte der Steiermark 226.

1) Datum der Billigung.
2) S.o. Nr. 1812f.
3) S.o. Nr. 1986.
4) Zu Widerständen gegen das von NvK angeordnete totale Fleischverbot für Benediktinermönche vgl. auch Nr. 2415 

Anm. 4, 3730.
5) Eine weitere Intervention Ks. Friedrichs zugunsten des Abts von St. Lambrecht blieb erfolglos; s. Annas, Von 

Wiener Neustadt nach Rom 410 mit Anm. 112f.

1455 September 27, <Kartause Aggsbach>. Nr. 4545

Vinzenz von Aggsbach an Konrad von Geisenfeld. Er legt seine Auffassungen zur mystischen 

Theologie dar und kritisiert dabei am Rande auch NvK wegen seiner Berufung auf Aristoteles.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 4403 f. 154v-155v. Zur Hs. vgl. Riemann, Briefwechsel XVf.

Druck: Vansteenberghe, Autour 212-216.

Erw.: Rossmann, Vinzenz von Aggsbach 11 Anm. 32; Roßmann, Magister Marquard Sprenger 395, 402f.; Hubalek, 

Aus dem Briefwechsel 107f.; Riemann, Briefwechsel XVI.; Ziebart, Faith and Intellect 151.

Chusa vester misticam theologiam pro rem divinam, spiritualem ac secretissimam non recipit nisi 
concordet cum suo misero Aristotele in 3o de anima.1) Es folgt eine ausführliche Kritik am ‚Elucidatorium‘ des 

Marquard Sprenger.

1) Vinzenz bezieht sich auf den Brief des NvK vom 28. Juli 1455, welcher offenbar unmittelbar an ihn weitergeleitet 

worden war; s.o. Nr. 4450 Z. 13 zur Erwähnung des Aristoteles.

1455 September 28, <Bruneck>. Nr. 4546

Jörg Purenpeck schickt NvK ain gamssen, die die Entholzer geschancht habent.
Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 7 r.

1455 September 29, Brixen. Nr. 4547

NvK predigt zum Tag des Hl. Erzengels Michael. Thema: „Cum omni militia caelestis exercitus“.1)
Druck: h XIX 1, 1-8 Nr. CCIV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 151 Nr. 200.

Erw.: R. Haubst, Zur Datierung der frühesten Cusanus-Predigten. Ein Predigtzyklus des jungen Cusanus über 

tätiges und beschauliches Leben, in: MFCG 7 (1969) 15-46, hier 43; Haubst, Streifzüge 255.

1) Missale Brixinense, Augsburg 1493, f. 128 v. — Cusanus nutzte die Gelegenheit des Landtages zu Brixen für eine 

fundamentale Predigt über die ‚gloria Dei‘, welche er selbst als ein Portal zu seinem Predigtwerk verstanden wissen wollte: 

Sit hic sermo noster quasi primus omnium atque fundamentalis; h XIX 1, 1.
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1455 September 29/Oktober 4, <Bruneck>. Nr. 4548

Jörg Purenpeck kauft für den Küchenmeister <Heinrich Gussenbach> 15 Wildhühner und schickt sie 

<zu NvK> nach Brixen, während sich Hz. Sigismund <zum Landtag> in Brixen aufhält.1)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 4 r.

1) Auf diesem Landtag wurde die Entmachtung der bis dahin von Hz. Sigismund außerordentlich begünstigten Brüder 

Wigoleis und Bernhard Gradner eingeleitet. NvK war als Gastgeber des Landtags und führender Repräsentant der 

ständischen Opposition gegen Hz. Sigismund in die Verhandlungen involviert. Jedoch wird er in den Berichten über diesen 

Landtag nicht namentlich erwähnt. Vgl. eine Kopie des Landtagsbeschlusses: Innsbruck, TLA, Hs. 125 f. 91 r-92 r. 

Notizen zum Landtag sind erhalten in: Brixen, DA, HA 27970 f. 166 v-167 r und 250r-256 r (16./17. Jh.). Beschwerde-

punkte der Landschaft sind formuliert in: Innsbruck, TLA, U I 5974/2 (zu Typologie und Bedeutung derartiger 

Gravamina vgl. umfassend Schennach, Gesetz und Herrschaft 392-405). Positionen Hz. Sigismunds sind notiert in 

Innsbruck, TLA, U I 5974/1. Im gleichen Umschlag findet sich ein undatiertes autographes Schreiben Wigoleis 

Gradners an Hz. Sigismund (rückseitig: Sigmund, susst nyemant!), in welchem er auf seine verbrieften Rechte und die 

kürzlich zu Innsbruck ausgestellte Bestätigung seiner Besitzungen (s.o. Nr. 4484) verweist und es ablehnt, seine Besitzun-

gen abzutreten. Vgl. zum Ganzen auch Jäger, Landständische Verfassung II 2, 119, 187; Jäger, Gradner 255; Grass, 

Fehdewesen 783; Köfler, Land, Landschaft 261; Baum, Albrecht VI. 42. Zum Ablauf und zum Teilnehmerkreis von 

Tiroler Landtagen vgl. Schennach, Gesetz und Herrschaft 341-359. — Einem Schreiben des NvK vom 3. Februar 1458 

zufolge wurde auch der Sonnenburger Streit thematisiert, wobei B. Georg von Trient die Einsetzung der Afra von Velseck 

als Verweserin vorgeschlagen habe; s. Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 178; s. künftig AC II 6 unter dem genannten 

Datum. — Hinweise auf die Vorbereitungen des Landtages sind notiert in Nr. 4519 Anm. 1. — Die Anwesenheit Hz. 

Sigismunds in Brixen ist auch durch eine Lehensurkunde vom 1. Oktober 1455 für Adolf von Oberweinper, Stadtrichter 

von Brixen, belegt; Innsbruck, TLA, Lib. fragmentorum III f. 169r.

zu <1455 September 29>. Nr. 4549

<NvK?> berichtet aus der Rückschau über den Brixner Landtag. Hz. Sigismund habe den Kardinal 

im Beisein des B. von Trient mit dem Tode bedroht.

Notiz (von ca. 1458): Bernkastel-Kues, StiA, Cod. Cus. 221 p. 492.

Erw.: Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 356.

Die hier und im Folgenden an den chronologisch entsprechenden Stellen wiederzugebenden Passagen Nr. 4549, 4685, 
4700 und 4741 entstammen der von NvK ca. 1458 angelegten großen Aktensammlung zum Streit mit Hz. Sigismund, die 

für dessen Dokumentation fundamental sein wird. Auf p. 492-500 bietet der Codex eine aus erzählenden Passagen und 

Inserten bestehende Vorgeschichte der Wiltener Affäre 1457 mit umfangreichen Randnotizen von der Hand des Kardinals. 

Nr. 4549 folgt unmittelbar auf Kopien des Beistandspakts vom 13. Januar 1454 (s.o. Nr. 3789) und des herzoglichen 

Mandats an den Pfleger von Rodeneck vom 4. März 1456 (s.u. Nr. 4684).

Item darnach ist dem cardinal nach seinem leib und leben gestanden, als der herczog daz dem cardinal 
zu Brichsen auf dem lanndtag gesagt und bekanndt hat; und hat auch dem cardinal zugesagt: „Es sulle 
nit mer geschehen“.1) Dabei ist der herr von Trient2) gewesen.

1) NvK berichtete im Nachhinein mehrfach von dieser verklausulierten Drohung, wobei die chronologische Einordnung 

jeweils variiert. Vgl. Nr. 3938 Anm. 2.
2) B. Georg Hack von Trient. 

1455 September 29, <Brixen>.1) Nr. 4550

Linhart der Vilsecker2) entsendet <im Auftrag des NvK> einen Boten mit Briefen. Botenlohn: 1 lb.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22.3)
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1) Da die Abrechnung des Botenlohns in der Brixner Hofamtsraitung des Hans Heuss verzeichnet ist, ist davon 

auszugehen, dass Leonhard von Velseck den Boten von Brixen aus entsandte. Seine Anwesenheit in Brixen ist wegen des 

gerade stattfindenden Landtages überdies sehr wahrscheinlich.
2) Leonhard von Velseck, Burghauptmann des NvK zu Bruneck.
3) Der Faszikel enthält insgesamt 9 Raithefte von 1455 bis 1469. Stichtag der Jahresabrechnungen ist jeweils der Micha-

elstag (29. September). Heft 1 verzeichnet auf 52 Seiten die Einnahmen (p. 1-21) sowie die Ausgaben für Botenlöhne (p. 

22f.), Fleisch (p. 24 f.), für die Küche (p. 26f.), für Schmalz (p. 28), Wolle und Leinwand (p. 29), Schuhe (p. 30), Kerzen 

und Wachs (p. 30 unten), Nägel und Eisen (p. 31), für den Marstall und den Sattler (p. 32), Weizenbrot (p. 33), Almosen 

(p. 34), Maurerarbeiten (p. 35-37), Wiesen und Heu (p. 38f.) sowie Söldner (p. 40).

<1455, ca. September 29, Brixen>.1) Nr. 4551

Gehaltszahlungen an verschiedene Familiaren des NvK durch <Simon von Wehlen>.
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 52-55.

Jorig Pawmgarter2) conventus est pro Rh. viii. Habuit a me ix lb., viii gr.; et sic solutus et licenciatus 
dedit quitanciam.

Petrus Mulentir3) conventus est pro Rh. vii. Habuit a me successive xx lb. et ii Rh. et sic solutus est 
totaliter. Habuit a me de novo ii Rh.

Jorig Smidt habuit a me vi lb., iiii gr., et sic solutus et dedit quitanciam. 5
Hainricus Walpoed4) habuit a me successive xii lb., iiii Rh., et sic solutus totaliter de isto anno.
Rutsch5) habuit a me iiii lb., vi Rh., et sic solutus est totaliter.
Jost Krel6) conventus est pro xxiiii lb. Habuit a me xvi lb., et sic solutus et dedit quitanciam.
Wittich7) habuit a me xvi lb., et sic solutus et licenciatus et dedit quitanciam. 
Wolfgang Smidt conventus est pro xi Rh. Habuit a me iiii lb., x Rh., et sic solutus totaliter. 10
Caspar von Oberweinper8) conventus est pro xxxii lb. Habuit a me xxxii lb. et sic solutus est.
Barbitonsor9) conventus est pro Rh. vi. Habuit a me vi Rh. et sic solutus est. Habuit a me de novo iii 

Rh., ii lb.
Smert Koch10) conventus est pro xii Rh. Habuit a me xii Rh. et sic solutus est. Habuit a me de novo vi 

Rh. 15
Kuntz Koch conventus est pro Rh. vi. Habuit a me Rh. vi ad bonam racionem. Habuit a me de novo 

iii Rh.
Laurents Swab11) conventus est pro Rh. vii. Habuit a <me> xxv lb., i Rh., et sic solutus est.
Ostericher12) conventus est pro Rh. viii. Habuit a me viii lb., iiii Rh., et sic solutus et dedit quitanciam.
Liederpach13) conventus est pro Rh. viii. Habuit a me Rh. viii et ii lb. proprie mani, et sic solutus 20

totaliter usque ad diem martis post Martini14) et sic tunc iterum incipit annus eius.
Johannes de Ratispona15) scriptor habuit a me iii Rh. et ii lb. in recessu eius.
Johannes Gladiatoris16) scriptor habuit a me successive vii Rh., xv gr., et sic plene solutus.
Wirrel marstaller17) conventus est pro Rh. viii. Habuit a me primo xxvi gr., et sic solutus et licenciatus. 

Item postea receptus est iterum pro eodem precio. Habuit a me xii lb., iii Rh., et sic solutus totaliter dabit 25
quitanciam.

Caspar marstaller conventus est pro xxiiii lb. Habuit a me x lb., viii gr., et sic solutus et dedit quitan-
ciam.

Hanns Grave18) conventus est primo de duabus mensibus pro x lb. aut duobus ducatis. Habuit a me x 
lb. Item habuit a me Rh. viii, et sic solutus et dedit quitanciam. 30

Balthasar Spawrer19) conventus est unacum famulo pro xx Rh. Habuit a me xiiii Rh. Item v ducatos et 
sic solutus est. Item habuit a me de novo xxviii gr., quas dedit Petro Florentino.20)

Weinekger21) conventus est pro Rh. x. Habuit a me ad bonum compotum (!) xx Rh.
Petrus Hachenpach22) conventus est pro Rh. viii. habuit a me lii gr., et sic solutus dedit quitanciam.
Kuntz Forst vigil in turri conventus est pro viiii Rh. Dedi xv lb., ix gr., et sic solutus et licenciatus dedit 35

quitanciam.
Wittich23) conventus est iterum pro Rh. vii. Habuit a me i Rh., ii lb.
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1) Die Familiarenliste ist undatiert. Das in der Generalraitung zuletzt genannte Datum ist der 1. September (p. 51), 

das nächstfolgende Datum ist der 8. Oktober (p. 56). Da der Michaelstag ein häufig benannter Stichtag für jährliche 

Abrechnungen war (s. auch Nr. 4550 Anm. 3), liegt es nahe, die offenbar sukzessive übers Jahr verteilten Gehaltszahlun-

gen unter diesem Datum einzuordnen.
2) Jörg Baumgartner, Stallmeister; s.o. Nr. 4037.
3) S.o. Nr. 3539, 3740, 4037 Anm. 14.
4) Zu ihm s.o. Nr. 3541, 4037 Anm. 6.
5) Hans Rutsch von Zwischenwasser; s.o. Nr. 3538, 4037 Anm. 1.
6) Jobst Krell von Feldkirch; s.o. Nr. 3007, 4176.
7) Er ist seit Anfang 1453 als Familiar des NvK bezeugt; s.o. Nr. 3007.
8) Er ist seit Mitte 1452 als Familiar bezeugt; s.o. Nr. 2771.
9) Wohl Emmerich von Witzelmann. Vgl. Nr. 3886, 4030 Anm. 1. Seine Dienstzeit begann jeweils zum Sonntag 

Laetare; s. Brixen, DA, HA 27325 p. 113 (künftig AC II 5 unter dem Datum 1456 Juli 22).
10) Er befand sich bereits seit Dezember 1450 in den Diensten des NvK. Vgl. Nr. 3806, 4037 Anm. 11.
11) Vgl. Nr. 4108.
12) Vgl. Nr. 4109.
13) Johannes Liederpach; s.o. Nr. 4423 Z. 2.
14) Das hieße, der 18. November 1455. Aus Brixen, DA, HA 27325 p. 113 geht jedoch hervor, dass sein Dienstjahr 

am Martinstag (11. November) begann. Da dieser Tag im Jahre 1455 auf einen Dienstag fiel, dürfte die Präposition post 
hier irrtümlich eingefügt worden sein.

15) Er war seit Juni 1454 als Familiar angestellt. Offenbar war er von NvK auf dem Regensburger Reichstag angewor-

ben worden und blieb für ein Dienstjahr. S.o. Nr. 4017. Vgl. auch Nr. 4275.
16) Vgl. Nr. 4007. 
17) Vgl. oben Nr. 4504.
18) Hans Graf, Bürger von Brixen; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <1456, BüBx>.
19) Balthasar von Spaur, Unterhauptmann zu Bruneck; s.o. Nr. 4346.
20) Petrus de Aleiis (Peter der Walch), Sekretär des NvK; s.o. Nr. 4037 Anm. 19.
21) Leonhard von Weineck; s.o. Nr. 4130 Anm. 4.
22) Peter von Hachenberg; s.o. Nr. 3995, 4037 Anm. 32.
23) S. Anm. 7.

1455 Oktober 1. Nr. 4552

NvK schickt Hans Rutsch von Brixen nach Bruneck, um dort Wein zu besorgen.1)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 4 r.

Am mittichen nach sand Ursen tag schickcht meins herren gnad den Rutschen2) heruber umb 
malfasyr und rayvall; schickcht ich sein gnaden iiii i mas <Malvasier> und vii i mas rayvall.3) Facit iii lb., iii gr.

1) Zu dieser Zeit hielt sich Hz. Sigismund wegen des Landtags in Brixen auf; s.o. Nr. 4548 Anm. 1. Vermutlich hatte 

die Bewirtung der Gäste die bischöflichen Weinvorräte aufgezehrt.
2) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK.
3) Malvasier und Rainfal, historische Weinsorten; vgl. Sprandel, Von Malvasia bis Kötzschenbroda 25-28.

1455 Oktober 2, <Bruneck>. Nr. 4553

Jörg Purenpeck schickt visch und wildhuner <zu NvK> nach Brixen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 7 r.
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1455 Oktober 3, <Bruneck>. Nr. 4554

Der mair am Ortt lebentig1) liefert NvK ain vaslein nach Brixen. Abrechnung der Verpfle-

gungskosten.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 13 v.

1) Wolfgang am Ort, Küchenmaier zu St. Georgen; s.o. Nr. 3947.

1455 Oktober 8, Bruneck. Nr. 4555

Heinrich Pomert reitet <im Auftrag des NvK> nach Venedig und macht Zwischenstation in Bruneck. 

Abrechnung des Verpflegungskosten.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 8 v; f. 13 v.

1455 Oktober 8, Brixen. Nr. 4556

<Simon von Wehlen> verzeichnet verschiedene Ausgaben im Auftrag des NvK, darunter Gesandt-

schaftsspesen nach Venedig, ein Darlehen für Leonhard von Velseck und den Lohn für die Ausma-

lung des Domchores.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 27325 p. 56.

Erw.: Hallauer, Auf den Spuren 91; Hallauer, Bischof und Landesfürst 293 (ND 2002, 20); E. Scheiber, in: Abate, 

Circa 1500, 321.

Item domino Johanni de Bastonia1) de iussu domini x Rh.
Item mutuavi domino Leonhardo Vilsegk2) de iussu domini cc ducatos.
Item domino Henrico Pomert viii die octobris, quando ivit Venetiis3) pro expensis dedi vii ducatos.
Item in recessu Petri Florentini4) de iussu domini dedi xii lb.
Item des Spawrers5) knecht i lb., defalcetur Spawrer. 5
Item maister Hanns maler6), das er den kor gemalt hat7), dedi xi lb.

1) Jean de Bastogne, Sekretär des NvK.
2) Leonhard von Velseck, Burghauptmann zu Bruneck.
3) Der Zweck der Reise des Cusanus-Sekretärs Heinrich Pomert nach Venedig wird nicht erwähnt. Da sich zu dieser 

Zeit Kardinal Juan de Carvajal, der zur gleichen Zeit wie Cusanus zum Legaten ernannt worden war, in Venedig 

aufhielt, ist zu vermuten, dass die Legationen der beiden Kardinäle aufeinander abgestimmt werden sollten. Vgl. unten Nr. 
4558 Anm. 3.

4) Der langjährige Sekretär des NvK Petrus de Aleiis („der Walch“; zu ihm s.o. Nr. 4037 Anm. 19) verließ die 

Dienste des NvK nur vorübergehend. Er ist ab August 1456 wieder in Brixen nachgewiesen; s. Brixen, DA, HA 5757 

f. 11 r; künftig AC II 5 unter dem Datum 1456 August 11.
5) Balthasar von Spaur, Unterhauptmann zu Bruneck; s.o. Nr. 4346.
6) Bislang war Jakob von Seckau als Hofmaler des NvK genannt, zuletzt im Januar und März 1456; s.o. Nr. 3542 

Anm. 2 und unten Nr. 4580 sowie Brixen, DA, HA 27325 p. 115. Der hier erstmals genannte Hans gilt als Werk-

stattnachfolger und ist noch bis 1490 belegt. Vgl. E. Egg, Zur Brixner Malerei in der ersten Hälfe des 15. Jahrhunderts, 

in: Der Schlern 41 (1967) 87-94, hier 93; E. Egg, Die spätgotische Malerei in Brixen, in: Veröffentlichungen des Tiroler 

Landesmuseum Ferdinandeum 48 (1968) 5-68, hier 8; G. Scheffler, Hans Klocker. Beobachtungen zum Schnitzaltar der 

Pacherzeit in Südtirol (Schlern-Schriften 248), Innsbruck 1967, 123-126.
7) Zum Wiederaufbau des Chores des Brixner Doms vgl. Nr. 3882 Anm. 2; Nr. 4410 Anm. 1.
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1455 Oktober 8, Brixen. Nr. 4557

<NvK > belehnt Urban, Küchenmair zu Rodeneck 1), mit den Lehen des Felix Ratgebe 2), welche 

Urban von Felix gekauft hatte.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 208 r; f. 261v; f. 372 r; f. 441 v.

1) Vgl. Nr. 3778 Anm. 3.
2) S.o. Nr. 3748.

1455 Oktober 9, Brixen. Nr. 4558

NvK an Hz. Albrecht III. von Bayern-München. Er übersendet ihm die Kreuzzugsbulle Calixts 

III. und bittet um Unterstützung für den Türkenkrieg, zumal ein päpstlicher Legat zu Kg. Ladis-

laus unterwegs sei. Auf einem beiliegenden Zettel berichtet er von den geheimen Verhandlungen des 

Thomas Pirckheimer in der Frage seiner Resignation.

Or., Pap. (Verschlusssiegel des NvK): München, HStA, Geheimes Hausarchiv, Urk. 587.

Druck: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 295.

Erw.: Rankl, Kirchenregiment 45 Anm. 3, 198 Anm. 2; Gismann, Beziehungen 623; Meuthen, Wittelsbacher 106; 

Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 334f., 339; Baum, Sigmund der Münzreiche 150.

Hochgeborner furst, besunderlieber herr und freunde. Unser willig freuntlich dienst 
und was wir liebs und guts vermugen allczeit zuvor. Wir sennden ewrer lieb hiemit 
ain bullen von unserm heiligen vater dem pabst die sachen des heiligen kristenlichen 
glaubens, als von der Turckhgen wegen berurend1), als ir die wol vernemen werdet. 
Dem wellet nach dem pessten nachgedenckhen2), wann darumb yecz ain legat3) von 5

dem Romischen stul hinab zu kunig Lasslaw gesanndt wirdet. Geben zu Brichsen 
an sandt Dionisien tag anno domini etc. quinquagesimoquinto etc.

Niclaus von gots gnaden cardinal sandt Peters etc., bischove zu Brichsen.

(Adresse rückseitig:) Dem hochgebornen fursten und herrn herczog Albrechten phal-
lencz graven bey Rein und herczogen in Bayern etc., unserm besunder lieben herren 10

und freunde etc.

(Auf einer beigefügten Cedula:) Lieber herr. Als ew maister Thoman4) schreibt, daz die 
sachen, so ir wisst, solten ingehaym bleiben, bitten wir ew, das also zubestellen. Wir 
wolten, das maister Thomann von den zetteln, die der prior von Tegernsee5), und ain 
ander, die ew der probst von Illmunster6) geweyst hat, wer clerlich underricht gewest, 15

daz er mocht all hanndlung und das furnemen gemerckht haben, so mocht er die 
sachen mit ew genczlich gereddt und destbass gearbayt haben. So das aber nicht 
geschehen ist, haben wir im die leste zetteln7) gegeben, der abschrifft er euch senndet, 
und wie die zedel ainem lesten innhalt. Also haben wir verstannden von dem probst 
von Illmunster, daz es ewr maynunge were, dem wirdt er also nachgeen. Wir haben 20

unser bests darczu getan mit schreiben und wellen es auch vort tun. N.

1) Offenbar die Kreuzzugsbulle ‚Ad summi pontificatus apicem‘ vom 15. Mai 1455 (s.o. Nr. 4512 Anm. 5), für deren 

Bekanntmachung NvK sich gerade im Vorfeld seiner geplanten Legation zum Einzug des Kreuzzugszehnten durch das 

Reich und nach England verantwortlich fühlte; s.o. die Legationsbullen Nr. 4512, 4516, 4540 und 4541. NvK publi-
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zierte die Bulle auch kurz darauf in seinem Bistum auf der Diözesansynode vom 25./27. November 1455; s.u. Nr. 4598. 
— Zu einer konkreten Anfrage der Tegernseer Mönche an NvK bezüglich dieser Bulle vgl. Nr. 4559. 

2) Diese Ermahnung des NvK sowie ein ähnlich geartetes Schreiben Calixts III. vom 25. Januar 1456 (s.u. Nr. 4653) 

hatten keinen Erfolg. Am 2. März 1456 schrieb Hz. Albrecht III. zusammen mit Hz. Ludwig IX. von Bayern-

Landshut an Eb. Sigismund von Salzburg sowie an die Bischöfe von Augsburg, Eichstätt, Passau, Freising und Regens-

burg, man solle den Klerus ihrer Herrschaftsgebiete von der Zahlung des Türkenzehnten verschonen. Druck: F. v. Krenner, 

Baierische Landtagshandlungen und Landtagsbeschlüsse 1429-1513, VII, München 1804, 17-20. Vgl. Franke, Ausschrei-

bungen von Ablässen 55.
3) Nämlich Kard. Juan de Carvajal, der am 8. September 1455 zum Legaten nach Deutschland und Ungarn bestellt 

wurde; s.o. Nr. 4465 Anm. 5. Am 12. Oktober 1455 war er noch in Venedig, Mitte November 1455 verhandelte er mit 

Kaiser Friedrich III. in Graz (s.u. Nr. 4586), am 22. November zog er in Wien ein. Vgl. Fraknói, Legationen 126; 

Gómez Canedo, Don Juan 156.
4) Thomas Pirckheimer reiste Ende September 1455 zur Kurie, um Nürnberg vor möglichen Klagen aus dem Markgra-

fenkrieg zu beschützen. Bei dieser Gelegenheit trat er auch als Unterhändler für NvK auf. Förderlich schien auch sein 

Klientelverhältnis zu Kard. Ludovico Trevisan, von dem sich NvK ebenfalls Fürsprache in der Sache erhoffte; s.o. Nr. 
4468 Z. 33. Vgl. Meuthen, Wittelsbacher 106; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 334f.; Strack, Thomas Pirckheimer 92-

94.
5) Bernhard von Waging. Zu seiner Rolle bei den Verhandlungen mit Albrecht III. s.o. Nr. 4301, 4303.
6) Konrad Sieber, Propst von Ilmmünster und enger Vertrauter des Hz.
7) S.o. Nr. 4468 (1455 August 12).

<ca. 1455 Oktober/November>.1) Nr. 4559

NvK beantwortet eine Anfrage <der Tegernseer Mönche? 2> zur Ablassbulle Nikolaus’ V. für den 

Türkenkrieg.

Kopie (gleichzeitig): Basel, UB, A VIII 59 f. 355 v (= Ba); Melk, StiB, cod. 1093 p. 432 (= Me1; im unmittelba-

ren Anschluss an Nr. 2803); ebd. cod. 1605 f. 169 r (= Me2); ebd. cod. 1647 f. 196v (= Me3; im unmittelbaren 

Anschluss an Nr. 2803); München, StB, Clm 4403 f. 228 v-229 r (= M1; zur Hs. vgl. Riemann, Briefwechsel 

XVf.); ebd. Clm 19608 f. 25 v (= M2); Wien, NB, CVP 4975 f. 6 v (= W).

Druck: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 284, 286 (ohne Quellenangabe, wohl nach Me1).

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 285, 287.

Item in bulla domini Nicolai pape pro expedicione fienda contra Turcos3), quam eciam papa moder-

nus confirmavit et adauxit4), talia continentur verba: „contradicentes autem inobedientes aut fraudantes 

volumus excommunicacionis sentencie subiacere“5) vel: „si secus fecerint, excommunicacionem incur-

rant“6) etc. Numquid omnes, qui mandatis huiusmodi non paruerunt vel eis contravenerunt, scilicet non 

reddendo steuram decime aut alia non faciendo vel aliter quam ibi mandantur, sentenciis huiusmodi 5

innodati sunt, quia prout verba sonant, non comminaciones sed fulminaciones existunt?

Responsio N. de Chusa cardinalis: Bulla, uti iacet, intelligenda est, scilicet qui non solvunt, 
non censentur propterea incidisse, nisi sunt contradictores etc. Et requiritur in hiis, 
quo ad ecclesiam, declaracio, que non iudicat de occultis.7) Qui enim in consciencia se 

1 Item – 7 cardinalis: fehlt Me2. |  domini: de Baum/Senoner.    2 confirmavit: affirmavit M1. |  talia: eciam 
Baum/Senoner. |  contradicentes: contradictores Ba Me3.    4 Numquid: Numquam Baum/Senoner. |  huius-
modi: fehlt Baum/Senoner.    5 sentenciis huiusmodi: fulminibus eisdem Baum/Senoner. |  huiusmodi: eius-
modi Me1 Me3.    6 comminaciones: communicaciones Ba, Baum/Senoner.    7 N – cardinalis: fehlt M1 Me3.  
iacet: licet Baum/Senoner.    8 nisi: nec Baum/Senoner. |  sunt: sint M1. |  requiritur: requiruntur Baum/

Senoner.    9 ecclesiam: hanc ecclesie Me1 Me3. |  ecclesiam declaracio: hanc ecclesie declaracionem Baum/

Senoner. | iudicat: indicat Baum/Senoner. | Qui enim: Curia. Cum in Baum/Senoner.
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sentit non esse contradictorem, securus est. Si sentit contrarium et non est declaratus, 10

in ecclesia non habetur pro excommunicato, licet coram deo sit excommunicatus. 
Potest tamen absolvi sicut in aliis mortalibus per iudicem consciencie seu confesso-
rem. Hec Nicolaus de Cusa cardinalis.

10 Si: sed Baum/Senoner. | sentit2: stetit M1.    11 in: ibi Ba. | ecclesia: talia Baum/Senoner.    12 tamen: tum 
Baum/Senoner. | sicut: sic Baum/Senoner.   13 Hec – cardinalis: fehlt M1 Me1 Me3.

1) Den äußersten Terminus post quem bildet die Publikation der Kreuzzugsbulle Calixts III. am 15. Mai 1455; s. 

Anm. 4. Inhaltlich scheint die Anfrage jedoch am ehesten in die Zeit Oktober/November 1455 zu passen, als NvK sich 

anschickte, als apostolischer Legat den Kreuzzugszehnten im Reich und in England einzutreiben und die angesprochene 

Bulle mehrfach publizierte (s. Anm. 4). Das Stück wurde daher im Anschluss an Nr. 4558 eingeordnet.
2) Hierfür spricht insbesondere der Überlieferungszusammenhang. Die Hss. enthalten weitere ‚Responsa ad dubia‘ des 

NvK, welche als Beilage zum Briefwechsel mit den Tegernseer Mönchen verschickt wurden. S. dazu oben Nr. 3793 Anm. 

14 und Woelki, Reform Bishop.
3) Nikolaus V., Kreuzzungsbulle ‚Etsi ecclesia Christi‘ von 1453 September 30; Kopie (gleichzeitig): Rom, ASV, Reg. 

Vat. 430 f. 133r-135 r; Druck: Baronius u.a., Annales ecclesiastici XXVIII 599-611 Nr. 9-11; Bååth, Diplomatarium 

svecanum. Appendix II Nr. 1243; RTA XIX 1, 56-64 Nr. 10,1 (maßgeblich). Vgl. Brandmüller, Reaktion Nikolaus’ V. 

8, 15-17; Helmrath, RTA XIX 2, 379 Anm. 8, 428 Anm. 16; Annas, RTA XIX 3, 122f. Anm. 7, 752 Anm. 21 

(Verlesung durch Giovanni da Capestrano im Umfeld des Frankfurter Reichstags); Weber, Lutter contre les turcs 535.
4) Calixt III., Bulle ‚Ad summi pontificatus apicem‘ von 1455 Mai 15; s.o. Nr. 4512 Anm. 5. Sie knüpft in vielen 

Punkten an die Bulle seines Vorgängers (s. Anm. 3) an.
5) RTA XIX 1, 62 Z. 39 – 63 Z. 1; dort statt contradicentes: contradictores.
6) RTA XIX 1, 63 Z. 13; dort statt excommunicacionem: sententiam excommunicationis.
7) Dieser weit verbreitete Rechtssatz findet sich in: D. 32 c. 11, ed. Friedberg I 120 und C. 2 q. 5 c. 20, ed. Friedberg I 

462. NvK nahm insbesondere in Fragen der Beichtseelsorge mehrfach darauf Bezug; vgl. etwa seine Visitationsordnung für 

die Pfarreien; s.o. Nr. 4416 Z. 131f.: ... de occultis respondere non cogitur.

1455 Oktober 9, <Bruneck>. Nr. 4560

Jörg Purenpeck schickt Fische <zu NvK> nach Brixen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 7 r.

1455 Oktober 10, Brixen. Nr. 4561

NvK an alle Untertanen des Bistums Brixen, besonders an alle Pfarrer und Gesellpriester. Da ihm 

zu Ohren gekommen sei, dass in seinem Bistum häufig die Zehnten, insbesondere von Neurodungen, 

nicht gezahlt würden und er diesen Missstand auch nicht durch Predigten und Beichtgespräche 

abstellen konnte, habe er bei Hz. Sigismund eine entsprechende Urkunde erwirkt 1), deren Inhalt er 

hiermit bekannt gebe. Er befiehlt den Untertanen unter Androhung des Kirchenbanns, die Zehnten 

künftig ordnungsgemäß abzuliefern und weist die Pfarrer und Gesellpriester an, die Urkunde zu 

verkünden und durchzusetzen.

Or. (Rückseitig Petschaftsreste): Innsbruck, TLA, Landtagsakten, Miscellanea II 19, M 59.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, U I 9333; Stams, StiA, H XIV Nr. 3; Bozen, StA, Lade 9 Nr. 1 M 

und N; (16. Jh.): Neustift, StiA, Cod. 10 f. 1 rv; (ca. 1600): Brixen, Konsistorialarchiv, Codices, Formularbuch 

1590-1643 f. 122 rv (mit Datum 14. Oktober 1455); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 568.

Druck: Grass, Cusanus als Rechtshistoriker, CGS 169f.
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Wir, Niclaus von gots genaden der heiligen Romischen kirchen cardinal etc., bi-
schove ze Brichsen, embieten allen und yglichen in unserm bistum Brichsen gesessen 
und besunder den pharrern und iren gesellen, den diser brief verkundt und da mit 
ermant werden, unseren grus, genad und alles gut.

Uns ist dickch furkomen, wie in unserem bistumb vil zehennden, besunder von 5

newreuten sein, die den, die sy von der kirchen und kristenlicher ordnung billich 
haben sullen, nicht gegeben werden; dardurch got, der im den zehenden darumb, daz 
er ain herr der welt ist, vorbehalten hat, erczurnet wirdt. Und wann wir durch predigen 
und underweisung in der peicht die pos sundige gewonhait nicht haben mugen abprin-
gen, darumb so haben wir das fur den hochgeporen fursten herczog Sigmunden, 10

herczogen ze Osterreich etc., unserem lieben herren und freunde, bracht, der solhs 
mit zeitigem ratt gewegen und als ain kristenlich furst beslossen und uns seinen offen 
besigelten brief daruber gegeben hat, der von wort zu wort hienach volget und also 
lautet: (Es folgt Nr. 4533 von 1455 September 16). Aus dem selben brief ir alle wol versteen 
mugt, wie das die mainung des benanten unsers herren und freunde ist, das ain 15

yglicher den herren der kirchen den zehennden als von den newrewten an stat gots 
geben sol. 

Also gepieten wir ew allen und yglichen in macht der heiligen gehorsam, das ir die 
solhs berurt den zehennden also gebet, damit nicht notdurfft werde, wider ew mit 
sweren penen des panns und andern verrer zugevaren. Wir gebieten auch ew pharrern 20

und gesellen ernstlich, dits unser gepot als dikch des not wirdet, zuverkunden und 
daran zu sein, das das gehalten werde. Und ob yemands also frevelich wer, der solchs 
gepots nicht achten wolt, den bringt uns fur; alsdann wellen wir darczu tun auch mit 
hilff des obgenanten unsers herren und freunds herczog Sigmunds, was sich dar inn 
gepurren wirdt, die zu gehorsam zubringen. Geben zu Brichsen an freitag nach 25

sand Dionisien tag anno etc. quinquagesimo quinto.

1) Nr. 4531.

1455 Oktober 13, <Bruneck>. Nr. 4562

Wolfgang Krumpacher liefert im Auftrag des NvK Eisenblech für das Klarissenkloster nach Brixen.1) 
Eintrag in der Brunecker Amtsraitung des Jörg Purenpeck.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 4 r.

Dez montags vor Galli schikcht der Crumpacher nach geschafft meins gnedigsten herren gen Brichs-
sen ain centen und iii lb. eyssenpleech, dy nam man in daz kloster zu den schwestern, und ich hab im 
geben ye fur ain lb. viii fi., facit xiii lb., viii gr., iiii fi.

1) Die Lieferung steht im Zusammenhang mit der Einführung der Klausur im Klarissenkloster; s. Nr. 4563 Z. 24f.
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<1455, ca. Mitte Oktober/November, Brixen>.1) Nr. 4563

Die Brixner Klarissen Maria von Wolkenstein, Clara von Niedertor und Ursula Slikenpfeil an Leo 

von Wolkenstein. Sie bitten Leo, ihnen den Übertritt in ein anderes Kloster zu ermöglichen, da die 

Zustände im Brixner Kloster für sie inzwischen unerträglich geworden seien. Die neuen Schwestern 

aus Nürnberg seien nichts als scheinheilig. Albert Büchelbach habe den Kontakt zu Heinrich 

Wenger und dem österreichischen Provinzialminister verboten und werde zu Weihnachten erneut nach 

Brixen kommen. Zu Ostern werde dann der unbarmherzige Visitator <Johannes de Lare> das 

Kloster besuchen, vor dem selbst die Nürnberger Schwestern Angst hätten. Man plane zudem, den 

gesamten Klosterbesitz zu veräußern. Die alte Äbtissin Barbara Schwäbin habe im Kloster noch 

immer das Sagen. Sie berichtet von Baumaßnahmen zur Abriegelung des Klausurbereichs.

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Faszikel 23.

Druck: Hallauer, Klarissenkloster 116f. Nr. XVI (ND 2002, 301f.).

Deutsche Übersetzung: Classen, Frauen in der deutschen Literaturgeschichte 140f.

Erw.: Hallauer, Klarissenkloster 90 (ND 2002, 272); Baum, Wolkensteiner 137f.; Cescutti, Et clausa est ianua 134.

Iesus Maria.
Unsern freuntlichen grus mit dem wunsch aller salikait wiss alzit von uns. Mein herczenlieber 

getrewer pruder. Wir lassen dich wissen, daz wir durch slechtz nit in dem kloster nit wellen pleibn. 
Dar um ruff ich dich an alz ain getrewen pruder, dz du mir helfst in ain ander kloster. Und es wais got 
wol, das wir die regl gern wolten halten. So sind der zu sacz und der auf sacz so vil, mer wan ander 5
ganczen regl, und ist dez gnuten und dez gnappen2) alz vil es mocht ains pumlwiczic3) werden, und wir 
sechen sunst nicht geistliche or<d>nung noch geistlichhait dan die stauchen in daugen und denn salck im 
herczen und wissen wol, soltestu ir ordnung sechen, dz sy dir nit gefiel dan dz si sich wolkunen halten 
vor der welt und sind doch grose nequam.4) Es kan ir aine mer schalkait dan unser v oder vi etc. Du solt 
in warhait wissen: hiet man in daz getan, dz man uns oft hat getan, man wer ir geistlichait wol innen 10
worden, ob sy sich nit hieten gewert etc. Auch lass wir dich wissen, dz der lange munich von Nurnberg5) 
den hieigen czwain munichen6) und den v frawen von Nurnberg7) hat verpotten, daz sy den maister 
Hainrich Wenger nit zu uns lassen, wan er herr kum, es war dan, daz es im der cardina<l> vor erlaubt hiet, 
dz er zu uns solt gen, und ob er icht gewalt pracht von dem general, dz sy dez nicht solten achten; und 
hat in auch verpoten, wan unser minister von Osterrich8) kum, dz man in auch nit zum kloster lass etc.9)15

Wiss auch, mein herczen lieber pruder, dz der munich auf die weinachten her wider kumt. Und auf die 
ostern so kumt dan der rechte visitator.10) Der ist alz ain herter, strenger man, daz die frawen von 
Nurnberg selb auf in sorgen und sprechen, er sey alz hafftig und unparmherczig, dz wunder sey. Der 
wirt es dan erst richten nach dez pissoffs und der Swabin11) sin, noch ist es alz ain schimpf etc. Man wirt 
auch allez daz verkauffen von dem kloster, weingarten, wisen und acker und was wir haben etc. Wiss 20
auch, dz die Swabin und die es mit ir gehabt haben, dz sy noch alz gewaltig sein alz vor; dz tut uns doch 
werlich an unserm herczen we und wir doch alz unser leyden von in haben und wir sein gar nicht, und sy 
und die abttissin und die andern ist alz ain ding und es alweg mit ainander; und was die Swabin will, dz 
muss sein. Wiss auch, dz sy hinten und voren zu maurn und machen und verslagen alle die locher12), der 
wir selber nie gewist haben und dz tach, dz du wol waist, dz wellen sy auch noch vermachen. Si habn 25
iecz nur nit so vil weil. Wiss auch, dz wir gern mer hieten geschriben, so kumen die nunnen nimmer von 
uns, dz hab wil haimlich nach der meten geschriben.

Lieber pruder, wan der Wenger kumt, so schick dich selb zu im und wart dester pas auf in. Schick den 
Urlich schier mer her ab auf den suntag oder mantag; dez pit ich dich gar trewlich. Auch pitt wir dich, 
daz <du> den prief schier hin schickst pey gewissm poten. Da mit pfleg unser aller got.30

Maria, Clara, Ursula13)

3 Wir: korr. statt gestr. sich.    7 geistliche: hinter gestr. geisch.   9 schalkait: a.R. eingefügt. | oder: folgt gestr. se.   
12 den maister: hinter gestr. den fr.    19 Man: ü.d.Z. korr. aus gestr. wan.    20 weingarten: folgt gestr. und.   
23 die2: ü.d.Z.    26 weil: hinter gestr. wel. | auch: folgt nochmals auch.   27 uns: hinter gestr. und.   29 trewlich: 
hinter gestr. trew u.
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(Rückseitig:) Leo von Wolkenstain, meinem herczn liebn pruder. Dem du wol trawst, den lass dir lesen.

1) Der Brief wurde bereits nach Ankunft der Nürnberger Klarissen geschrieben; s. Z. 12. Da diese Mitte September von 

Nürnberg aufbrachen (s.o. Nr. 4539), dürfte Nr. 4563 nicht vor Mitte Oktober 1455 anzusetzen sein. Hierzu passt die 

Nachricht über die laufenden Bauarbeiten am Klausurbereich, für welche am 13. Oktober über NvK Eisenblech geliefert 

wurde; s. Nr. 4562.
2) Fasten und sparen; vgl. Classen, Frauen in der deutschen Literaturgeschichte 140.
3) Pummelwitzig: aberwitzig, verrückt; s. Schmeller/Fromann, Bayerisches Wörterbuch I 301.
4) Lat. Nichtsnutze. 
5) Albert Büchelbach, Guardian von Nürnberg.
6) Das Brixner Franziskanerkloster, zu der Zeit offenbar mit nur zwei Mönchen besetzt, diente vor allem zur seelsor-

gerischen Betreuung der Klarissen. Vgl. Nothegger, Wirken der Franziskaner 117f. Einer der beiden Mönche dürfte der 

für 1454 in Brixen nachgewiesene Leonhard Mair († 1487/89 in Basel) sein. Vgl. Nothegger, Personalstand 422.
7) Die Namen der fünf Klarissen, die von Nürnberg nach Brixen übersiedelten, sind in Nr. 4539 genannt.
8) Johannes de Tulln, Provinzialminister der österreichischen Franziskanerprovinz; s.o. Nr. 4469 Z. 23 mit Anm. 2. 

Vgl. aber die Übersetzung bei Classen, Frauen in der deutschen Literaturgeschichte 141: „der Priester von Österreich“.
9) NvK hatte das Kloster aus der österreichischen Franziskanerprovinz ausgegliedert, weil er die Konventualen dieser 

Provinz als Gegner seiner Reform ausmachte, welche die Schwestern in ihrem Widerstand bestärkten; s.o. Nr. 4469 Z. 

43-45.
10) Johannes de Lare; Provinzialminister der Straßburger Franziskanerprovinz von der Observanz; s.o. Nr. 4309 

Anm. 3. Vgl. seine Reformstatuten vom März 1456; s.u. Nr. 4723.
11) Barbara Schwäbin, von NvK bei der Reform vom Januar 1454 eingesetzte Äbtissin; s.o. Nr. 3804, 4201f. Sie 

wurde beim Eintreffen der Nürnberger Schwestern offiziell von Barbara Freidung abgelöst. S.o. Nr. 4539 Anm. 2.
12) Zu den teilweise von NvK bezahlten Bauarbeiten am Klausurbereich des Klarissenklosters vgl. auch die Raitbuch-

einträge 4185, 4562.
13) Zu den drei Schwestern s.o. Nr. 4459.

1455 Oktober 15, Innsbruck. Nr. 4564

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Nachdem er dem Kardinal das Recht gewährt hatte, das 

Gericht Feldthurns von Erasmus von Köstlan auszulösen, sei der besagte Erasmus vor ihm erschienen 

und habe einen Pfandbrief Hz. Sigismunds vorgelegt, wonach eine Auslösung des Gerichts zu Lebzei-

ten des Erasmus ausgeschlossen sei. Er bittet NvK um eine Stellungnahme, wie in der Sache nun 

weiter zu verfahren sei.

Or., Pap. (rückseitig Verschlusssiegel Hz. Sigismunds): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 84 (Nr. 41).

Erw.: Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 305.

Unser freuntlich dienst zuvor. Hochwirdiger in got vater, besunderlieber herr und freunde. Als wir 
ewr freuntschafft vergunnet und unsern geschefftbrief gegeben haben1), an unsern getrewn Erasem von 
Kestlan ew den sacz ze Velturns zelosen zugeben und aber derselb Erasem mit unserm brief, so er 
darumb von uns hat, fur uns komen ist und hat uns damit ermant und angerufft, nach dem und wir im 
den auf sein leb teg von im nicht zelosen verschriben haben, daz wir in dabey hannthaben und beleiben 5
lassen wellen, als ir dann an seiner supplicanczen auch an der copien des bemelten unsers briefs hieynn 
beslossen werdet vernemen. Begern wir von ewr freuntschafft uns uber solh brief, so er darumb von uns 
hat, der wir zu der zeyt, so wir ew unnsern geschefftbrief gegeben haben, nicht in gedechtnuss gewesen 
sein, zu ratten, was uns darinn gepure zutun. Geben ze Insprukg an mittichen vor sand Gallen tag 
anno domini etc. quinquagesimoquinto etc. 10

d.d. in consilio

Sigmund von gotes gnaden herczog ze Osterreich etc. 

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1085

(Adresse rückseitig:) Dem hochwirdigen in got vater unnserm besunderlieben herren und freunde herrn 
Niclasen, der heiligen Romischen kirchen cardinal und bischoven ze Brichsen.

1) S.o. Nr. 4537. 

1455 Oktober 16, <Brixen>. Nr. 4565

NvK überprüft im Beisein des Konrad Zoppot die Generalraitung des Simon von Wehlen und 

quittiert sie eigenhändig.

Notiz (aut.): Brixen, DA, HA 27325 p. 62.

Presens racio facta est in presencia domini Conradi Zoppot 1455 die sancti Galli.

N. cardinalis episcopus Brixinensis manu propria.1)

1) Eine ähnliche Überprüfung unternahm NvK bereits am 13. September 1454; s.o. Nr. 4106. Der spätere Termin ist 

wohl dadurch zu erklären, dass der Rentmeister Simon von Wehlen Ende Oktober 1455 zu einer Gesandtschaft nach 

England aufbrach, um die geplante Legation des NvK vorzubereiten. In der Zwischenzeit wurde er von Konrad Zoppot im 

Amt des Rentmeisters vertreten. S.u. Nr. 4573. Die Jahresabrechnung 1455 diente also gleichzeitig zur Übergabe der 

Amtsgeschäfte.

1455 Oktober 16, <Brixen>. Nr. 4566

<Hans Heuss> schickt <im Auftrag des NvK> einen Boten mit Briefen ins Fassatal. Botenlohn: 16 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22. (Hofamtsraitung des Hans Heuss; zur Hs. s.o. Nr. 
4550).

1455 Oktober 18 – 21, Bruneck. Nr. 4567

NvK schickt den richter von Brichsen1) nach Bruneck, als er kuntschafft von dez Crumpa-
cher2) und Conratt Moren3) wegen verhörte. Abrechnung der Verpflegungskosten für zwei 

Männer.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 8 v; f. 13 v.

1) Adolf von Oberweinper, Stadtrichter zu Brixen; s.o. Nr. 2935.
2) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck.
3) Konrad Mor, Bürger zu Bruneck, 1445, 1446 und 1454 Bürgermeister zu Bruneck; s.o. Nr. 3287; Kustatscher, 

Städte II, Beilage-CD, <4591, BüBk>. Er wurde von NvK zu einer Geldstrafe von 150 Dukaten verurteilt, welche NvK 

später auf 100 Dukaten reduzierte; s.u. Nr. 4728.

1455 Oktober 19, Neustift. Nr. 4568

NvK predigt zum Kirchweihfest der Neustifter Klosterkirche. Thema: „Qui vicerit, possidebit haec“ 

(Apg. 21,7).

Druck: h XIX 1, 9f. Nr. CCV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 152 Nr. 201.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 116, 140f.
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1455 Oktober 22, Bruneck. Nr. 4569

NvK schickt den Rutschen1) nach Bruneck umb mafasyr und rayvall.2)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 8 v; f. 13 v.

1) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK; s.o. Nr. 4037 Anm. 1.
2) Malvasier und Rainfal, historische Weinsorten; vgl. Sprandel, Von Malvasia bis Kötzschenbroda 25-28. Vgl. bereits 

oben Nr. 4552.

1455 Oktober 23, Eichstätt. Nr. 4570

B. Johann von Eichstätt an alle Christgläubigen in der Stadt Eichstätt. Unter Berufung auf das 

Reformdekret ‚Quoniam multorum‘ (Nr. 9) des NvK verbietet er ihnen, den klausurbrüchigen 

Nonnen von St. Walburgis zu Eichstätt Unterschlupf zu gewähren.1)
Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 6487 f. 86 rv (zur Hs. s.o. Nr. 2064, 4062).
Erw.: Zunker, Reform St. Walburg 244.

Auf dem Mainzer Provinzialkonzil (20. November 1451) habe der apostolische Legat in Deutschland NvK ein Dekret 

bestätigt, welches die strenge Klausur von Ordensangehörigen vorschreibe.2) Auch er selbst habe entsprechendene Anordnun-

gen für seine Diözese getroffen.3) Nun sei ihm jedoch zu Ohren gekommen, dass einige Nonnen des Benediktinerinnen-

klosters St. Walburgis zu Eichstätt sich nicht an die Klausur halten. Daher verbietet er bei Strafe der Exkommunikation, 

die besagten Nonnen bei sich aufzunehmen. Bereits aufgenommene Nonnen müssen innerhalb von zwei Tagen nach 5
Verkündigung dieses Dekrets aus dem Haus gewiesen werden. Die Anordnungen sollen von allen Kanzeln der Stadt 

Eichstädt materna sive wlgari lingua verkündet werden.

1) Der Fall der Reform des Benediktinerinnenklosters St. Walburgis zu Eichstätt ist ähnlich gelagert wie der Konflikt 

des NvK mit dem Kloster Sonnenburg. Zur Eichstätter Reform vgl. bereits oben Nr. 4105 und unten Nr. 4592, 4588 
Anm. 4 sowie umfassend Zunker, Reform. Zu den Parallelen der Reforminitiativen des Eichstätter Bischofs Johann von 

Eych mit denen des NvK s.u. Nr. 4600, Vorbemerkung.
2) Vgl. Nr. 2009.
3) S.o. Nr. 4062.

1455 Oktober 23, Brixen. Nr. 4571

<NvK > belehnt Joachim Oberhawser1) von der Newenstifft anstatt der Geschwister Gene-
wein2), Margarethen, Elsbeten und Urseln, Kinder des verstorbenen Jorgen Bischoflein von 
Stufels, mit einem Zehnten zu Milland, welchen vorher Hanns Labung3), Bürger zu Brixen, als 

fälliges und verschwiegenes Lehen erhalten und dann an die besagten Geschwister abgetreten hatte.4)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 261rv; f. 311v; f. 441v; f. 472 v.

1) Wohl ein Verwandter des Michael Odenhauser, Amtmanns zu Neustift; s.o. Nr. 2804, 3328. Vgl. auch frühere 

Belehnungen des Joachim Odenhauser; s.o. Nr. 3131, 3244.
2) Zu ihm vgl. oben Nr. 4461 Anm. 2.
3) Hans Lebing, Bürger zu Brixen († nach 1496); s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <3786, BüBx>.
4) Ein Regest über das Revers des Joachim Odenhauser findet sich in Innsbruck, TLA, Rep. Z 47 1/2. Das Or. 

konnte nicht ermittelt werden. — Auf f. 441 v steht unter dem Regest die Bemerkung: Item simili modo acceptavit 
alia feoda registrata inter Brawnekg. — In der Generalraitung des Konrad Zoppot findet sich unter der Rubrik 

honorancie ex parte feodorum der Eintrag: Item percepi ab Odenhawser de Novacella ii Rh.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1087

1455 Oktober 23, Brixen. Nr. 4572

<NvK > belehnt Hanns von Aychach (Aicha) anstatt seiner Frau Margrethen, Nichte des 

Stephan Nussel von Tschetsch, mit dem Zehnten aus dem Nusslein hove und verschiedenen 

Zehnten zu Pinczhagen, welche sie vom besagten Stefan Nussel gekauft hatte.1)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 328 v; f. 497 r.

1) In der Generalraitung des Konrad Zoppot findet sich unter der Rubrik honorancie ex parte feodorum eine 

Zahlung über 8 Rh. von Hanns von Aichach de Sprechenstain.

1455 Oktober 24, Brixen. Nr. 4573

Simon von Wehlen reist <im Auftrag des NvK >nach England.1) In der Zeit seiner Abwesenheit 

übernimmt Konrad Zoppot das Amt des Rentmeisters.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 64 (Generalraitung).

Nota post hanc racionem ivi ad Angliam, videlicet xxiiii mensis octobris anno etc. lvto. Medio tempore 
Conradus Zoppot2) reddituarius fuit, et ideo sequitur hic eius racio.3)

1) Die Reise diente der Vorbereitung der geplanten Legation des NvK nach England. S.o. Nr. 4512. Simon dürfte 

jedoch frühestens am 25. Oktober aufgebrochen sein, da er den in Nr. 4635 (1455 Dezember 30) erwähnten Brief an 

Heinrich VI. mitnahm. Das Schreiben selbst ist nicht überliefert. Vgl. Meuthen, Die universalpolitischen Ideen 206 

Anm. 65.
2) Konrad Zoppot, Domherr zu Brixen, hatte das Amt des Rentmeisters bereits 1452/1453 ausgeübt; s.o. Nr. 2715, 

2768, 2922, 2935, 2957, 2962f., 2973, 3063, 3138, 3231, 3283, 3357, 3368f., 3394, 3400, 3404, 3411, 3457.
3) Vgl. auch die Überprüfung der Generalraitung durch NvK und Konrad Zoppot eine Woche zuvor; s.o. Nr. 4565. 

Simon von Wehlen kehrte Mitte Februar 1456 nach Brixen zurück; s.u. Nr. 4672.

1455 Oktober 24, Brixen. Nr. 4574

NvK an Kaspar von Gufidaun. Er bittet ihn, den auf den 29. Oktober angesetzten Rechtstag 

zwischen Hans Karrenführer einerseits und Jörg Zernast sowie Veit Metzger andererseits zu verschie-

ben, bis sie miteinander persönlich gesprochen hätten.1)
Or., Pap. (Verschlusssiegel): Innsbruck, TLA, Parteibriefe Nr. 1087.

Niclaus von gots gnaden cardinal sandt Peters etc., bischove zu Brichsen. Edler, 
lieber, getrewr. Uns haben furbracht unser getrewn Jorig Zernast und Veyt Meczkger, 
unser burger zu Brichsen, wie du in ain rechttag als auch den nachstkunftigen mitti-
chen als ainen enndrechttag von der zwitrecht wegen zwischen in ainhalben und 
Hannsen Karnfurer anderhalben verkundt hast. Nu ist dir wol wissentlich, wie wir mit 5

dir vor daraus gereddt haben. Also bitten wir dich, du wellest die sachen gutlich auf-
schieben und anstellen, uncz du ainen nachsten zu uns kumbst, so wellen wir mit dir 
daraus reden und gutlich richten. Das kumbt uns von dir zu danckpern gevallen. 

Geben zu Brichsen an freitag nach der aindliftausendt maydetag anno domini 
etc. lvto.10

(Adresse rückseitig:) Dem edeln unserm lieben getrewn Casparn von Gufidawn.
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1) Kaspar von Gufidaun war von Hz. Sigismund mit der Sache betraut worden; s. Innsbruck, TLA, Parteibriefe 

1081 (1455 Februar 12). Zur Streitsache und den beteiligten Personen s. bereits Nr. 4158. 

1455 Oktober 31, <Bruneck>. Nr. 4575

NvK schickt Jörg Purenpeck ain brieff, gehortt dem Jukchell.1) Purenpeck leitet den Boten 

weiter nach Phalczen (Pfalzen) und Anras.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5756 f. 7 r (Brunecker Amtsraitung).

1) Friedrich Jukl, Amtmann zu Anras; s.o. Nr. 3411.

1455 Oktober 31, <Innsbruck>. Nr. 4576

Hz. Sigismund schickt einen Boten nach Brixen zu NvK umb ain zelter zu dem rennen.1)
Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Bd. 0, Teil 2 f. 28 v.

1) Offenbar handelt es sich um ein Turnier, das an der herzoglichen Residenz in Innsbruck veranstaltet wurde. Vgl. 

einen ähnlichen Eintrag vom 18. November 1455 über Reisespesen für einen Boten, der ain ross zu dem rennen pracht; 
Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 60 r. Ein solches Turnier fand am 7. Januar 1456 anlässlich des 

Besuchs Hz. Albrechts VI. von Österreich in Innsbruck statt; s. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 

f. 29v (stechen und tantz, als hertzog Albrecht hier was), 38v, 61 r.

1455 Oktober 31, <Brixen>. Nr. 4577

<Hans Heuss> gibt dem poten, der meins herrn gnaden visch pracht vom Kreyer, ein 

trinckgelt von 5 lb.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22 (Brixner Hofamtsraitung des Hans Heuss, s.o. Nr. 
4550).

1455 November 1, Brixen. Nr. 4578

NvK predigt zum Fest Allerheiligen. Thema: „Exultabunt sancti in gloria“ (Ps. 149,5).

Druck: h XIX 1, 11f. Nr. CCVI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 152f. Nr. 202.

1455 November 1, <Brixen>. Nr. 4579

Peter chamerer1) kauft für NvK auf dem aller heiligen marckt iii schwarcze cholnische 
vel. Kosten: 3 lb.2)

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22.

1) Peter von Erkelenz, Sekretär und Kämmerer des NvK.
2) Es folgt ein undatierter Eintrag über den Kauf von 1 ellen swarczen lofferer für 20 gr. sowie über den Botenlohn 

(8 gr.) für einen Brief zu Balthasar von Welsberg. Der nächste datierte Eintrag stammt vom 4. Dezember; s.u. Nr. 4610.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1089

1455 November 1 – 1456 Januar 30, <Brixen>. Nr. 4580

<Konrad Zoppot> zahlt verschiedenen Familiaren des NvK ihr Gehalt aus.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 81-83.

<Hans> Liderbach1): Item Omnium Sanctorum (1. November 1455) dedi sibi ii Rh. Dedi pro parte sua 
Petro camerario2) i Rh.

Barbitonsor3): Item dedi sibi Omnium Sanctorum ii Rh.
<Hans> Rutsch: Item dedi sibi ii Rh. Omnium Sanctorum. Item dedi iterum pro parte ipsius Petro 

camerario i Rh. 5
Hainricus Walpoed: dedi ii Rh. Omnium Sanctorum. Iterum habuit i Rh. feria sexta ante Conversionis 

sancti Pauli (23. Januar 1456). 

<Jörg> Smidt: habuit ii Rh. Omnium Sanctorum. Habuit iterum i Rh. in vigilia Nativitatis Christi (24. 

Dezember 1455).

<Leonhard> Weynekger: Item habuit a me viii Rh. Omnium Sanctorum.10
Wittich: Item habuit a me ii Rh. Omnium Sanctorum. Item habuit iterum i lb. Nativitatis Christi (25. 

Dezember 1455).

Bartholome marstaller: Habuit ii Rh. Omnium Sanctorum. Habuit iterum i Rh. feria 2a ante Agnetis. 
(19. Januar 1456).

Clement vischer: Habuit i Rh. dominica ante Martini (9. November 1455). Habuit iterum i Rh. in vigilia 15
Epiphanie (5. Januar 1456). 

Erhart, qui fuit cum Sebner4): Rutsch recepit eum ad stabulum et servivit a festo s. Martini (11. Novem-

ber 1455) usque Barbare (4. Dezember 1455). Dedi sibi xviii gr. et recessit. 
Domino Ulrico scriptor<i>: Habuit a me ii Rh. de iussu domini Petri5) in vigilia vigilie (23. Dezember 

1455).20
Kaspar <marstaller>: Item dedi pro parte ipsius domino Petro v lb.
Petrus Molitir: Dedi sibi ii Rh., videlicet viii lb. feria quarta post octavas Epiphanie (14. Januar 1456).

Seifrid Coch: Dominus Wigandus6), Hews7) et ego fecimus concordiam, ita quod dominus8) admisit 
sibi dari vi Rh. Dedit quittanciam et solutus per omnia.

Hensel Halbsleben9): Habuit a me i Rh. gulden feria sexta ante Conversionis s. Pauli (23. Januar 1455).25
Jacob maler10): Habuit a me v lb. feria sexta ante Purificacionis (30. Januar 1456).

1) Er wird in einem Lehensrevers des Heinrich Gussenbach vom 4. Oktober 1456 mit vollem Namen genannt; s. 

Brixen, DA, HA 747.
2) Peter von Erkelenz, Kämmerer des NvK; s.o. Nr. 4138.
3) Zu ihm und den anderen hier genannten Familiaren s.o. Nr. 4037.
4) Offenbar ein ehemaliger Knecht des Oswald von Säben zu Reifenstein.
5)  Peter von Erkelenz.
6) Wigand Mengler von Homberg, Aachener Kanoniker und Sekretär des NvK.
7) Hans Heuss, Hofamtmann des NvK zu Brixen.
8) NvK.
9) Johann von Halbsleben; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <1804, BüBx>. Er war vermutlich ein Verwandter 

des Ulrich von Halbsleben, Hauptmanns auf Burg Säben; vgl. Nr. 3651 Anm. 6. Er ist auch unter dem Namen seines 

Schwiegervaters Jörg Achacy bezeugt, so in Brixen, DA, HA 27325 p. 129.
10) Jakob von Seckau, Hofmaler des NvK; s.o. Nr. 3542 Anm. 2.

1455 November 1, <Brixen>. Nr. 4581

Ausgaben in der Generalraitung des Konrad Zoppot für Almosen, neue Kleidung für die Stall-

knechte, Pergament und für Bauarbeiten auf Burg Säben.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 85.

Item Omnium Sanctorum dedi Steffan von Eger fur zway swarcz tuch pro pauperibus xxxii lb.
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Item scherlon xxviii gr.
Item aus denselben tuchen her Liendlin Sneider1) gemacht xv rokg groß und klain und zway par hosen 

den knaben im marstall. Dedi ad dictamen Hews2) zelon xv lb., i gr. Darin sind komen zwo newe 
zoppen, die er dem Peter3) und dem marstaller knaben4) hat gemacht aus seinem zeug. 5

Item Omnium Sanctorum dedi x Rh. gulden umb hundert hewt pergamen.
Item Mugerlin enthalb Clausen namen wir zwen lang kragstain5) auf Prantzol zu dem secret, als der 

ober gemach gepawt wurde und wurden daselbs nicht gerayt, wan man nicht wesste, wes si waren. Dedi 
sibi xvi gr.

1) Leonhard Schneider; vgl. Nr. 4153.
2) Hans Heuss, Hofamtmann des NvK.
3) Peter Marstaller; s.o. Nr. 4153 Anm. 3.
4) Der Stallknabe Fritz; s.o. Nr. 4037 Anm. 9, 4328 Anm. 4.
5) Kragstein; s. Grimm, DWB XI 1964.

1455 November 4, Bruneck. Nr. 4582

Jorig, Knecht dez von Kreyg1), bringt von seinem Herrn Fisch für NvK.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 5756 f. 8 v; f. 13 v (Brunecker Amtsraitung).

1) Konrad von Kreyg; s.o. Nr. 2728.

1455 November 6, Brixen. Nr. 4583

<NvK> belehnt Cristoff Aingehuren1), Bürger zu Brixen, als Vormund anstatt Sigmunds2), 
Sohn des verstorbenen Georgen Stuckhen von Vintl, und Reichhartz, Sohn des verstorbenen 

Hannsen Stuckh, Bruder des besagten Georg, mit verschiedenen Liegenschaften und Zehnten zu 

Niedervintl und Schöneck, welche Sigmund und Richard nach dem Tod ihrer Väter sowie ihres 

Vetters Lienhart Stuckh gererbt hatten und die ihnen bislang geurlaubt waren.3)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 278v-279 r, f. 428r.

Notiz (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 199 (ex arch. Mayerhofen).

1) Christoph Angehürn, Bürger zu Brixen, nachgewiesen 1455-1470; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <101, 

BüBx>.
2 Auf f. 278 v folgt: und Barbara.
3) S.o. Nr. 4278.

1455 November 7, Brixen. Nr. 4584

NvK an den gesamten Klerus seiner Diözese Brixen. Er beruft angesichts der Gefährdung des 

christlichen Glaubens durch die Türken für den 25. November 1455 eine Diözesansynode nach Brixen 

ein und befiehlt allen Adressaten, auch denjenigen, die sich als exemt betrachten, persönlich oder 

vertreten durch einen Prokurator am Vortag nach Brixen zu kommen und bis zum Ende der Synode 

zu bleiben. Er verhängt die Exkommunikation über diejenigen, welche sich seinem Befehl widersetzen 

und verfügt die öffentliche Verkündigung der Urkunde.

Kopie (gleichzeitig): Stams, StiA, H XIII Nr. 21); (C. Primisser, Additiones ad Annales Stamsenses, 18. Jh.): 

Stams, StiA, Hs. 130 IV, f. 193 v (ex cyrographo coevo).
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Notiz (C. Primisser, Annales Stamsenses, 18. Jh.): Stams, StiA, Hs. 129 III p. 9 § 28.

Druck: Bickell, Synodi Brixinenses 70f.; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 76-80 (mit Datum 7. November 

1457).

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 77-81.

Erw.: Sparber, Brixner Fürstbischöfe 147; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 157.

Nicolaus miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane 
ecclesie presbiter cardinalis, episcopus Brixinensis, universis et singulis abbatibus, prio-
ribus, prepositis, decanis necnon quarumcumque ecclesiarum parrochialium rectori-
bus, plebanis, viceplebanis, vicariis seu eorum locatenentibus ceterisque animarum 
curam regentibus quibuscumque per civitatem et diocesim nostras Brixinensem ubili-5

bet constitutis salutem in domino.
Onerosa pastoralis officii cura nos admonet excitatque propensius mentem nostram, 

ut sanctorum patrum statuta et apostolice iussiones ac quicquid dei laudem fideique 
nostre conservacionem, animarum salutem ecclesiarumque et monasteriorum ac 
personarum nobis commissarum utilitatem, animorum concordiam et vite puritatem 10

concernit, debite fiant et observentur; quod autem correctione dignum est, eciam 
nostre operacionis ministerio emendetur. Ad hoc autem, cum sancte synodi, eciam 
episcopales, institute et frequentari mandate sint cumque eciam ex frequenti, ymo 
inculcata fere omnium relacione audire non cessamus, quomodo ex divina permis-
sione et certe peccatis nostris exigentibus Turcus ille Machmet2) crucis Christi et fidei 15

nostre inimicus in omnimodam ipsius nostre orthodoxe fidei destruccionem totis 
viribus et vigilanter laborare non cessat, ita ut tota Christianitas et omnium status in 
maximo periculo consistunt, nisi occurratur et divina misericordia ad nos oculos sue 
pietatis convertat; quod ut facere dignetur, eciam nos, quorum pro sacerdotali officio 
maxime interest, lingua et vita, prout oportet, redemptorem nostrum cottidie interpel-20

lare debemus.3) Nam si Christiani sumus, si katholici sumus, si cura nobis est proprie 
salutis, non pigritandum nobis est, sed omnes, parvi et magni, quantum divina gracia 
concesserit, totis viribus et facultatibus contra huiusmodi perfidum fidei nostre et 
crucis Christi inimicum occurrere debemus et vitam nostram eciam emendare, ne 
omnipotens ‚gladium suum contra nos amplius vibret, arcum tendat et in eo paret vasa 25

mortis‘4).
Nos, qui eciam de speciali sanctissimi domini nostri pape mandato5), qualiter dicto 

perfido crucis Christi et fidei nostre inimico resistetur et occurratur, proinde et faculta-
tes expetere tenemur, synodum episcopalem in nostra civitate Brixinensi pro hiis et 
aliis premissis ipsa die sancte Katherine virginis proxime futura (25. November) cele-30

brandam instituimus et eciam indicimus per presentes. Quocirca vobis omnibus et 
singulis supradictis, eciam illis, qui se forsan a nobis exemptos esse putaverint, aposto-
lica, qua in hac parte fungimur, aliisque prefatis nostra ordinaria auctoritatibus in 
virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis sentencie pena, quam ferimus in 
hiis scriptis, districte precipiendo mandamus, quatenus in vigilia ipsius sancte Kathe-35

rine (24. November), que erit vicesimaquarta dies presentis mensis novembris, pro cele-
bracione huiusmodi sancte synodi, que ‚agri dominici precipua cultura est‘6), in prefata 

36 que: folgt gestr. h.
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nostra civitate Brixinensi et curia episcopali personaliter aut legittimo existente impedi-
mento per procuratorem vestrum super premissis plenarie et legittime constitutum 
conveniatis et compareatis ibidem permansuri usque ad finem et quousque sancta 40

opera, que in ipsa sancta synodo agenda erunt, perfecta fuerint nec inde recessuri sine 
nostra licencia speciali sub pena antedicta. Et ne aliquis vestrum de premissis ignoran-
tiam valeat pretendere aliquomodo, volumus et presencium serie decernimus huius-
modi nostras litteras eciam valvis ecclesie nostre Brixinensis affigi et ibidem publicari 
debere. De execucione vero earumdem nostrarum litterarum notarii, qui easdem 45

affixerit, et nuncii, qui illas vobis notificaverit, relacioni stabimus. 
Datum in civitate nostra Brixinensi mensis novembris die septima anno domini 

millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto.

45 earumdem: em. de erumdem. | litterarum: folgt gestr. nota q.

1) Die Kopie befindet sich auf der Rückseite einer Einladung B. Bertholds von Brixen an den Abt Johann von Stams 

vom 5. April 1419 zu einer auf den 7. Mai 1419 angesetzten Brixner Diözesansynode. Eine andere Hand, möglicherweise 

Abt Georg Ried von Stams, fügte am Rand folgende Bemerkung hinzu: Olim in speciali, ut venire dignarentur, 
predecessores nostri rogabantur et nichilominus istud, quod hic ponitur, allegabatur. Et nunc eciam per 
dominum cardinalem seriosius allegatur. Dieselbe Hand notierte links am Rand der Kopie von Nr. 4584: Hec est 
copia vocacionis ad synodum ultimate celebratam. Copiam vero vocacionis ad proxime futuram 
synodum (nämlich zur Synode am 2. Mai 1457) non habemus, sed sciat p. v. r., quod simpliciter scribit d. 
cardinalis, nulla ut hic de sedis apostolice auctoritate nec eciam de exemtis habita mencione (s. Z. 32f.). 

Der Abt von Stams war nämlich wegen Nichterscheinens auf der Synode von 1457 exkommuniziert worden. Vgl. Baum, 

Nikolaus Cusanus in Tirol 158-162. Zu dieser Synode s. künftig AC II 5.
2) Mehmet II., türkischer Sultan.
3) Im Folgenden wird der predigthafte Charakter dieses Teils des Ladungsbriefs besonders deutlich.
4) Vgl. Ps. 7,13.
5) Offenbar leitete NvK aus seinem Legationsauftrag für England, welcher ihm die Förderung des Türkenkrieges auch 

für die zu durchquerenden Reichsteile aufgab (s.o. Nr. 4512, 4516, 4540 und 4541), ein spezielles apostolisches Mandat 

zur Abhaltung einer Brixner Reformsynode ab. Die Argumentation folgt einem klassischen Topos der Kreuzzugs- und 

Türkenrhetorik, welches den militärischen Erfolg gegen äußere Feinde an die vorbildliche christliche Lebensführung im 

Inneren knüpfte.
6) Die Formulierung enstammt der Arenga des berühmten Dekrets ‚Frequens‘ des Konstanzer Konzils, welches eine 

regelmäßige Abhaltung von Generalkonzilien vorschrieb. Vgl. COGD II 1, 608 Z. 1618f.

<zu 1455 November 7>. Nr. 4585

Abt Georg von Stams entschuldigt sich für sein Fernbleiben von der Brixner Diözesansynode und 

stellt dabei klar, dass seine Teilnahme aufgrund der Türkengefahr und der in der Einladung ange-

führten apostolischen Autorität den Privilegien seines Klosters keinen Abbruch getan hätte.1)
Notiz (C. Primisser, Additiones ad Annales Stamsenses, 18. Jh.): Stams, StiA, Hs. 130 IV, f. 193 v.

Abbas noster, licet in hac synodo comparere sine privilegiorum dispendio potuit, ob auctoritatem 
apostolicam in literis allegatam, et quia contra Turcos fidei hostes tractabatur, tamen sese de absentia 
excusavit.

1) S.o. Nr. 4584 Anm. 1.
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1455 November 8 und 9, Graz. Nr. 4586

Kaiser Friedrich III. an die Reichsstände, <darunter auch NvK als B. von Brixen>. Er berichtet von 

Verhandlungen mit dem päpstlichen Legaten Kard. Carvajal, der ihn aufgefordert habe, den Türken-

krieg nun zu beginnen.1) Daher fordert er sie auf, ihre Truppenkontingente gemäß dem Frankfurter 

Anschlag für das kommende Frühjahr bereitzuhalten.2)
A deutsche Fassung

Or., Pap. (an B. Konrad von Osnabrück): Osnabrück, Niedersächsisches Landesarchiv, Rep. 3 (alt: Osnabrücker 

Hauptarchiv – Urkunden) Nr. 768; (an Hz. Albrecht III. von Bayern-München): München, HStA, Kurbayern 

Äußeres Archiv Nr. 2154 (alt: Altbairische Landschaft 1912) fol. 20 rv; (an Johann von Abensberg): ebd. f. 19rv; (an 

Graf Diether von Isenburg-Büdingen): Büdingen, Fürstlich Ysenburg- und Büdingensches Archiv Allgemeine 

Reichssachen Fasz. 1, 2 (1450-1479) (d), sub dato; (an Gf. Johann von Nassau-Saarbrücken): Wiesbaden, 

Hessisches HStA, Abt. 130 II, Urk. Nr. 456; (an Hz. Heinrich IV. von Mecklenburg): Schwerin, LHA, 

2.11-1/3 Reichstagsakten A.S. Militaria, Vol. III; (an die Stadt Frankfurt): Frankfurt am Main, Institut für 

Stadtgeschichte, Kaiserschreiben Nr. 771 (alt: Kaiserschreiben IV Nr. 142); (an die Stadt Straßburg): Straßburg, 

Archives de la ville, AA 204 fasc. 10; (an die Stadt Eger): Eger (Cheb), AM Cheb, kartón 2, fasc. 2 B 34/1; (an 

die Stadt Hagenau): Hagenau, Archives municipales, AA 238/4; (an die Stadt Köln): Köln, Historisches 

Archiv, Köln und das Reich, Briefe (K+R, B) (Best. 51) A 519; (an die Stadt Wetzlar): Wetzlar, Stadtarchiv, 

Urkunden, Kasten 79 sub dato; (an die Stadt Nürnberg): Nürnberg, StA, Reichsstadt Nürnberg, Ratskanzlei, 

A-Laden 145 Nr. 26 Fasz. 7.

Druck (der Ausfertigung für Frankfurt): J. Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz nebst anderen verwandten 

Actenstücken von 1376-1519, II, Freiburg im Br. 1872 (ND Hildesheim 1994), 128-130 Nr. 200; künftig RTA XX.

Regest: P.J. Heinig, in: Regesten Ks. Friedrichs III., Heft 4 Nr. 247 (an die Stadt Frankfurt); R. Neumann, in: ebd., 

Heft 5 Nr. 116 (an Gf. Johann von Nassau-Saarbrücken); T. Kraus, in: ebd., Heft 7 Nr. 127 (an die Stadt Köln); 

D. Rübsamen, in: ebd., Heft 8 Nr. 162 (an die Stadt Wetzlar); E. Holtz, in: ebd., Heft 16 Nr. 44 (an die Stadt 

Halle); D. Rübsamen, in: ebd., Heft 19 Nr. 567 (an die Stadt Nürnberg); E.-M. Eibl, in: ebd., Heft 20 Nr. 78 (an 

Hz. Heinrich von Mecklenburg); P. Heinicker, in: ebd., Heft 25 Nr. 81 (an die Stadt Mainz); E. Holtz, in: ebd., 

Heft 26 Nr. 546 (an die Stadt Eger); E. Holtz, in: ebd., Heft 31 Nr. 79 (an die Stadt Lübeck).

B lateinische Fassung

Kopie (gleichzeitig): Koblenz, LHA, Best. 1: Erzstift und Kurfürstentum Trier, C: Akten der geistlichen und 

staatlichen Verwaltung, Nr. 16292 fol. 66 r (an Hz. Philipp den Guten von Burgund).

Regest: D. Rübsamen, in: Regesten Ks. Friedrichs III., Heft 8 Nr. 146.

1) Zur Legation Carvajals vgl. Fraknói, Legationen 125-143, bes. 126-128; Pitz, Supplikenregistratur 227-230; Housley, 

Later Crusades 103; A. Kalous, Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve strední Evrope na konci 

stredoveku (1450-1526), Brno 2010, 179-184; Untergehrer, Nuntii 371. Vgl. auch oben Nr. 4558 Anm. 3. Der Kardinal 

schrieb am 15. November 1455 aus Graz an Hz. Albrecht III. von Bayern München, er solle sich für den Türkenkrieg im 

Frühjahr 1456 bereithalten und teilt ihm seine Weiterreise nach Ungarn mit; München, HStA, Kurbayern, Äußeres 

Archiv, Nr. 2154 (früher: Altbairische Landschaft 1912) f. 21 rv.
2) Das Kontingent des B. von Brixen im Anschlag des Frankfurter Tages vom Oktober 1454 betrug 20 Reiter und 

40/60 Fußsoldaten; s.o. Nr. 4143. Ks. Friedrich hatte die Kontingente des Frankfurter Anschlags am 11. Januar 1455 

flächendeckend den einzelnen Reichsständen mitgeteilt; s. Annas, RTA XIX 3, 31-34 Nr. Ab 4; ebd. 70-79. Zur Aufstel-

lung eines Reichsheeres kam es aber nicht. Das Rundschreiben vom 8. November 1455 für einen Krieg gegen die Türken 

stellt einen neuen Versuch des Reichsoberhaupts dar, der treibenden Kraft (Calixt III.) zu folgen. Am 10. Dezember 1455 

richtete Friedrich III. an Francesco Sforza, Hz. von Mailand, unter Berufung auf die Reichsversammlungen von Regens-

burg, Frankfurt und Wiener Neustadt sowie die Aufforderung des Legaten Carvajal die Bitte um Unterstützung des 

Kreuzzugsunternehmens; Graz, 1455 Dezember 10; Or.: Mailand, StA, Potenze estere, Alemagna, 569 sub dato.
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1455 November 11, Brixen. Nr. 4587

<NvK> belehnt Augustin Schepfer von Phalczen (Pfalzen), Bürger zu Hall im Inntal, anstatt 

seiner Frau Urseln, Tochter des verstorbenen Stamdleins von Brawneckg (Bruneck), mit einem 

halben Zehnten, den sie aufgrund ihres wittiben recht von ihrem verstorbenen ersten Ehemann 

Martein Purner von Hall1) erhalten hatte, sowie, anstatt der besagten Ursel und ihres Bruders 

Jakob, mit einem Zehnten aus dem Küchenmaierhof zu Kirchhorn 2), welcher ebenfalls dem verstorbe-

nen Martin gehört hatte.3)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 329r; f. 497 v.

1) Zu ihm und seinen früheren Belehnungen s.o. Nr. 3567.
2) Vgl. Nr. 3844.
3) Wie aus einem Eintrag in der Generalraitung des Konrad Zoppot hervorgeht, zahlte Augustin Schepfer bei der 

Belehnung eine Gebühr von 2 Rh.; Brixen, DA, HA 27325 p. 65.

1455 November 12, Brixen. Nr. 4588

NvK an alle Kleriker der Diözese Brixen, insbesondere den Pfarrer und die Kapläne von St. Loren-

zen im Pustertal. Da Äbtissin Verena von Sonnenburg bereits seit Monaten in der durch ihn, NvK, 

verhängten Exkommunikation verharre, ordnet er nun an, dass die Verfluchung Verenas an allen 

Sonn- und Feiertagen in feierlicher Form und unter Durchführung genau beschriebener Handlungen 

erneut vollzogen werden soll. Er zitiert Verena und die anderen Schwestern für den 21. November vor 

sein Gericht und schärft den Klosterfrauen und Dienern der Abtei das Verbot des Umgangs mit der 

ehemaligen Äbtissin ein.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA; Cod. 2336 p. 293-295. Überschrift: Das istz mandat beswarung und 
wider beswarung.1)

Regest: Jäger, Regesten II 164.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 405f.; Jäger, Streit I 158; Vansteenberghe, Le cardinal 149f.; Mutschlechner, Cusanus 

und Eleonore von Schottland, CGS 254; Stemberger, Tinkhauser’s Brunecker Chronik 79f.; Baum, Nikolaus 

Cusanus in Tirol 184; Vallazza, Livinallongo 110; Baum, in: Germania Benedictina III 649; Pescosta, Geschichte 

der Dolomitenladiner 138f.; Gelmi, NvK und Brixen 32.

Es handelt sich wahrscheinlich um die Übersetzung eines ursprünglich lateinischen Textes (vgl. Anm. 4). Zahlreiche 

ungewöhnliche Termini (vgl. Z. 4: aus volgung; von lat. executio) und verwirrende Satzkonstruktionen deuten an, dass 

der Übersetzer den Text nicht in allen juristischen Details verstand.

Er habe Verena von Stuben, ehemalige Äbtissin zu Sonnenburg, abgesetzt und gebannt.2) Dieses 

Dekret habe er an die Klosterpforte von Sonnenburg sowie an anderen Kirchentüren und Orten 

anschlagen und verkündigen lassen.3) Doch die Verena solche aus volgung, offenwarung, 
verchundung nit achtet und in solcher aus volgung und offenwarung durch vil manadt 
fravelichen geneckt hatt. Dar umb solt ir vernemen, das die sunt ye grosser seint, alz 5

vil lang den die onsaligen halten ir sel gebonden; dar umb pillichen, wen die pozzhait 
wechst, so sol auch die pen wachsen.4)

Nun geladen zu solchen dingen die Verena und von ir ankor samichait wegen unsern 
solche process die Verena beswart hatt unser nottdurftig brieff dieselb Verena ‚all 
suntag, veirtag mit gelewtten glogken, mit an geczuntten liechtern und darnach auzge- 10

9 all – 23 hatt: deutsche Übersetzung eines verbreiteten Exkommunikationsformulars; vgl. Anm. 4.
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lescht und in daz erdttrich geworffen und mit auff gehobtten kreucz und mit gaystli-
cher klaydung daz gesegnet wasser ze sprengen czu verflucht der tufel, die sy also 
gebonden halten und mit iren stricken gepunden. Man sol pitten, daz unser Jhesus 
Christus durch sein gutichait zu dem kristenlichen glawben sy wirdig sey zu furn zu 
der schar der muter der heyligen kristenhait und sy in solcher verkerung ir tag nit 15

enden laz mit singung der responss: „Die hymil werden offenwar, die ungeleichet 
Jude“5) etc., auch das psalmess: „Got mein lob soltu nit verweygern“6) etc. mit 
antiffon: „Daz halb leben in dem tod sy mir“7) etc. bis auff daz end. Nu wan die erfult, 
send zu den tyern der kirchen, wa solch auz volgung sey beschicht, ains mit dem 
briester und pharr lewtten der selben kirchen try stein verfend wider das obgemeldt 20

gotzhawss der stat, wa die obgenant Verena wonet, czu ainem zaichen ebiger ver-
dampnus, die got geben hat Dathan und Abyron8), die daz erttrich lemptig9) verslickt 
hatt‘ und wie das ist, daz man sy verchunden solt nach der mess, vesper, predig. Doch 
wir nach sytten eins gey<s>tigen vatter hoffen besrung der obgenanten Verene von 
erwirdiger verkundung und offenwarung und von solcher beswarung czu disem mal 25

uber siczen wellen.
Nu alz wir merklichen, daz die Verena alczeit mer und mer verhertigt in irem 

gemutt, alz dan die furmenschlichait der verkertten menschen aus weyset, alz den die, 
dy von ainer pen nit genugsam send, mit grosser pen geczwungen werden, ewch allen, 
besunderlich obgenanten, gegenwurticklichen gesucht und ewren yglichen, besunder 30

in der krafft dez heyligen gehorsamchait und nach aus volgung auff geseczter pen, die 
wir legen werden in den nach geschriben babstlichen gewalt, strengklich pitten und 
manen, daz ir ze hant mit disen gegenwurtiklichen gangind nach dem alz den ze gainst 
die selben Verenen und die ir zu acht werden an alz mittel laden, die wir und alle also 
laden mit gesprochen babstlichen gewalt, das sy dez nachsten tags veneris nach dem 35

vest sant Elssbetten (21. November), das yecz ze hant kunfftig ist, erschein vor unser 
gerechtiklichen Verena durch ewren procurator, die andern durch sy selbs oder durch 
iren procurator, zu Brichsen oder anders wa, da wir dan sein werden in unserm 
pistum, zu vesper zeyt zu sehen und ze horn die vorgenant process und auch die 
process, die uber sy und Verenam beswart werden und die brieff, die gewonlicher form 40

erkent werden, allen gelawbigen menschen, frawen und mannen, und sunderlich 
klosterfrawen und diener dez gotzhawses und Verena, daz die nach geseczten czil10) 
und pey ainer gewissen pen dyenen und erhalten von irem dienst und die klosterfra-
wen und die andern gelawbigen menschen von der heftung gemainschafft Verene 
ganczlich und in aller mass dar von lassen und auch Verene ‚nit dient noch mit ir 45

reden, nit sten mit gen, mit wandern, mit grussen, mit herwerg, mit essen, mit 
trincken, mit kochen, essen, trinken, wein, wasser oder fur11) ir kains raychen sollen 
oder kainerlay menschlichs troscz, aus genomen in sachen ausgenomen von dem 
rechten, gemainschaft haben sollen‘12) und da zu horn redlich ursach, war umb solch 
nit beschehen sol. Daz mach wir gewiss Verenam und allen, die zu acht seind sy ers-50

chinen oder erschine nit in der zeyt gemeldet nichcz dez der mynder czu den allen 

45 nit – 49 sollen: Exkommunikationsformular; s. Anm. 4.
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vorgesprochen und czu andern dingen, als den rechunt gen werden und nach disem 
czil Verenam, die also beswart ist und wider beswart, wir lassen verkunden, wir wellen 
auch dise gegenwurtiklichen ist, das sy nit zu Verene mugen komen, daz dem die brieff 
an geheft werden an die tor der kirchen dez obgenanten gotshauss und darnach 55

Verene und alle, die ir zu aichent werden, in aller mass, alz in der brieff war gelesen 
von der auz volgung dez gegenwurtigen brieffs mocht uns gewiss nach gewonlichen 
sytten.

Datum Brichsen an dem xii tag mercurii dez monadcz november anno etc. lvo dez 
heyligen bischoffs in got vatter und unser herr herrn Calisten aus der gotlichen furse- 60

hung dez dritten pabst in dem ersten jar.
Gecolaceniert ist dy coppy durch mich Jorgen Sewmel, ein offen schreyber, und ist einhellig mit der 

urspringlichen.

1) Aggravatio und Reaggravatio; s. auch Z. .
2) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
3) S.o. Nr. 4397 (1455 Juni 20).
4) Die im Folgenden angeordnete Verschärfung der Exkommunikation Verenas folgt wörtlich dem gleichen Formular, 

wie es B. Johann von Eichstätt am 26. Januar 1453 in dem ähnlich gelagerten Konflikt mit den Nonnen von St. Walburgis 

in Eichstätt anordnete; München, Clm 6487 f. 70 r-71 v; Teildruck bei Zunker, Reform St. Walburg 243f. Zu diesem 

Fall s.o. Nr. 4570 und unten Nr. 4592. Näheres zu den Exkommunikationsformularen bei Jaser, Ecclesia maledicens 

76-300. Vgl. auch die zeitgenössischen Formulare aus der Nachbardiözese Chur mit teilweise identischen Formulierungen; 

Clavadetscher, Formularbuch 15 Nr. 49, 21 Nr. 60, 
5) Responsion „Revelabunt coeli iniquitatem Judae“; s. Hesbert, Corpus antiphonalium officii IV 383 Nr. 7543.
6) Ps. 109(108),1: „Deus laudem meam ne tacueris.“ Zur Verwendung dieses „Fluchpsalms“ s. Jaser, Ecclesia maledi-

cens 179-181. Vgl. auch Antiphonale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae 200.
7) Antiphon „Media vita in morte sumus“; s. Antiphonale Sacrosanctae Romanae Ecclesiae 152*f.; Hesbert, Corpus 

antiphonalium officii III 331 Nr. 3732.
8) Verbreitete alttestamentarische Beispielfigur einer Exkommunikation: Datan und Abiron werden nach einer Revolte 

gegen Moses lebendig vom Erdreich verschlungen; Num. 16,12f. und 25-33. Vgl. Jaser, Ecclesia maledicens 206.
9) Lebendig.
10) Frist.
11) Feuer.
12) Diese Passage ist ohne die lateinische Vorlage kaum verständlich; vgl. die auf demselben Formular beruhende 

Formulierung in: München, Clm 6487 f. 71 r: nec cum eisdem ... serviendo, loquendo, sedendo, stando, 
ambulando, hospitalando, salutando, bibendo, comedendo, coquendo, molendo, pescando, emendo, 
vendendo cibum, potum, aquam vel ignem ministrando, vestes aut alia corporis indumenta preparando 
aut quovis alio humanitatis solacio, preterquam in casibus a iure premissis, participare aut communicare 
presumant.

1455 November 15, Kloster Millstatt. Nr. 4589

Visitationscharta für das Kloster Millstatt OSB. Die von Eb. Sigismund von Salzburg und Gf. 

Ulrich von Cilli bestellten Visitatoren stellen eine Abweichung von der Benediktsregel und der im 

Auftrag des NvK erlassenen Visitationscharta fest und ordnen Reformmaßnahmen an.

Kopie (gleichzeitig): Salzburg, St. Peter, StiA, Hs. A 205 f. 8 r-9 v; Wien, ÖNB, Cod. 4969 f. 119 v-121v (zur Hs. 

vgl. auch Nr. 1422, 4234).

Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Salzburg, St. Peter, StiA, Hs. A 205 f. 10 rv.

Teildruck: E. Weinzierl-Fischer, Geschichte des Benediktinerklosters Millstatt in Kärnten, Klagenfurt 1951, 129f., 

Anhang III Nr. 4
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Erw.: Seeauer, Novissimum Chronicon 380; E. Weinzierl-Fischer, Visitationen und Reformversuche im Benediktiner-

kloster Millstatt während des 15. Jahrhunderts, in: L. Santifaller (Hg.), Festschrift zur Feier des zweihundertjähri-

gen Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs (MIÖG Ergänzungsband 3), Wien 1951, 247-257, hier 254; 

Weinzierl-Fischer, Millstatt 107f.

Unser Text folgt der Salzburger Hs. A 205. Auf den Abdruck der orthographischen Varianten der Eigennamen wurde 

verzichtet. Vgl. hierzu den bei Weinzierl-Fischer gedruckten Text.

Abt Peter <Klughamer> von St. Peter zu Salzburg, Georius de Scharding, in decretis licenciatus, Anshelmus 
Viewerger, archidiaconus Karinthie superioris, und frater Rupertus Kewtzll1), Profess von St. Peter zu 

Salzburg, visitieren im Auftrag des Eb. Sigismund von Salzburg zusammen mit magister Linhardus, arcium 
liberalium magister sacrorumque canonum doctor ac legum licenciatus in Pannekllque plebanus2), 
eingesetzt vom Grafen Ulrich von Cilli3) tamquam visitacioni nostre assistentem, das Kloster s. Salvatoris 5
Millestat OSB in der Diözese Salzburg.4) Invenimus dictum monasterium tam in capite quam in membris, 
tam in spiritualibus quam in temporalibus observancia vite regularis notabiliter declinasse ac plurimum 
collapsum esse, preterea et tradiciones sancte regule atque ordinaciones et statuta carte5) alias auctoritate 
legati sedis apostolice per reverendos patres et dominos Martinum abbatem Scotorum6), Laurencium 
abbatem monasterii Celle Marie7) et fratrem Johannem Sch<l>itpacher8) professum monasterii Mellicen-10
sis de anno domini mo quadringentesimo primo sepedicto monasterio tradite et relicte in suis articulis et 
punctis, racionibus et discretis quemadmodum et diversarum aliarum priorum cartarum in paucis aut 
nullis observasse. Ihrem Visitationsauftrag entsprechend ermahnen sie Abt und Konvent, die besagte Visitationscharta 

von 1451 zu befolgen und ordnen verschiedene zusätzliche Reformmaßnahmen an: Jeden Morgen soll fortan zum Angelusge-

bet geläutet werden. Die zum Ordensleben notwendigen, aber noch immer fehlenden Bücher sollen schnellstmöglich beschafft, 15
in der Bibliothek angekettet und beaufsichtigt werden. Die Mönche sollen fortan das Kloster nicht mehr verlassen, um in 

die Tavernen oder anderen Häuser der Stadt Millstatt zu gehen. Zur Einhaltung der Klausur sollen die zwei Klosterpfor-

ten mit geeigneten Schlössern versehen und von einem zuverlässigen Pförtner bewacht werden. Desgleichen sollen weitere 

Ausgänge aus dem Kloster gesichert werden, insbesondere der exitus super infirmariam, per quem frater Erasmus 
exilivit. Statt der zwei Küchen soll es fortan nur noch eine Küche geben. Die gegenwärtige und die auctoritate domini 20
legati9) ergangene Visitationscharta sollen vollständig im Kapitel verlesen werden, damit niemand sich durch Unwissen-

heit entschuldigen könne.10)

1) Rupert Keutzel; s.o. Nr. 4234 Anm. 2. Er begleitete seinen Abt Peter Klughamer auch bei der Visitation von 

Sonnenburg im Februar/März 1455 und hielt die Eröffnungspredigt.
2) Magister Leonhard, Pfarrer von Ponigl, Beauftragter des Gf. von Cilli.
3) Graf Ulrich von Cilli besaß die Vogtei über das Kloster Millstatt; vgl. Weinzierl-Fischer, Visitationen 253. Er 

erscheint im Visitationsauftrag Eb. Sigismunds von Salzburg (s.u. Anm. 4) als Initiator der Reform und stellte den 

Visitatoren am 21. September 1455 einen Geleitbrief aus; Druck: Seeauer, Novissimum chronicon 381.
4) Vgl. den Visitationsauftrag des Eb. Sigismund von Salzburg an die genannten Visitatoren vom 9. Oktober 1455; 

Druck: Seeauer, Novissimum chronicon 380f.
5) S.o. Nr. 1955 (1451 November 1).
6) Martin von Leibitz, Abt des Wiener Schottenklosters.
7) Lorenz Gruber, Abt von Mariazell.
8) Johannes Schlitpacher, Professmönch zu Melk.
9) NvK.
10) Unmittelbar nach der Visitation resignierte Abt Christoph II. von Millstatt am 16. November 1455. Abt Peter 

Klughamer, einer der Visitatoren, setzte daraufhin zunächst Rupert Keutzel und kurz danach den Salzburger Profess-

mönch Simplicius Chamrer als Prior in Millstatt ein, um das Kloster zu leiten. Nachdem 1456 das Kloster Melk um einen 

tüchtigen Mönch als künftigen Abt gebeten worden war, erschien 1458 wieder Christoph II. als Abt von Millstatt. Ks. 

Friedrich III., dem nach der Ermordung Gf. Ulrichs II. von Cilli im Jahre 1456 die Vogtei über das Kloster Millstatt 

zugefallen war, hob das Kloster 1469 zugunsten des Georgsordens auf. Vgl. Weinzierl-Fischer, Visitationen 254 f.; dies., 

Millstatt, 105f., 129-132.
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<1455, nach Mitte November>.1) Nr. 4590

<NvK2>, als von Kard. Carvajal eingesetzter Exekutor, an Eb. <Dietrich> von Köln, Propst, 

Dekan und Kapitel von St. Aposteln in Köln bzw. sonstige Personen, die zur Verfügung über die 

Kanonikate und Pfründen an der Kirche St. Aposteln zu Köln berechtigt sind. Er befiehlt ihnen 

aufgrund einer von Kardinal Carvajal ausgestellten und hier wörtlich inserierten Reservations-

urkunde, Wymarus Geburen de Ercklencz3) in den tatsächlichen Besitz eines Kanonikats mit 

Pfründe an St. Aposteln zu Köln zu bringen.4)
Or., Perg.: Brixen, DA, Urk. 727 (Fragment, massiver Textverlust am linken und unteren Seitenrand).

Von einem vollständigen Abdruck des stark verstümmelten Textes kann aufgrund des formelhaften Charakters der 

Exekutionsurkunde abgesehen werden.

Kardinal Juan de Carvajal, per Germaniam et Ungariam ac nonnullas alias partes 
Thurcis finitimas apostolice sedis de latere legatus, habe ihn zusammen mit dem Propst des 

Augustinerchorherrenklosters Neustift als Exekutor einer Urkunde eingesetzt, welche ihm von 

Petrus Wymari5), domini Wymari Geburen de Ercklencz principalis, vorgelegt wurde und 

deren Echtheit er bestätigen könne. 5
In der inserierten Urkunde reserviert Kardinal Carvajal aufgrund seiner Legationsvollmacht und wegen der vite et 

morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, dem <Kleriker der Diözese Lüttich> Wyma-
rus Geburen de Ercklencz, [N]icolai tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbiteri 
cardinalis familiaris domesticus ac continuus commensalis, das nächste freiwerdende Kanonikat mit Pründe an 

St. Aposteln zu Köln. 10
<NvK> befiehlt den Adressaten daher unter Androhung schwerer Kirchenstrafen, den besagten 

Wymarus in den tatsächlichen Besitz des besagten Kanonikats mit allen Rechten und Einkünften 

zu bringen, sobald Wymarus Geburen, Petrus Wymari oder ein von ihnen bestellter Prokurator 

sie darum angehe.

1) Die Datierungszeile fehlt. Der Terminus post quem ergibt sich indirekt aus der inserierten Urkunde Kard. 

Carvajals, von der das Ausstellungsjahr 1455 und der Ausstellungsort Graz erhalten ist. Da Carvajal zwischen dem 8. 

und 15. November 1455 in Graz nachgewiesen ist, wo er als apostolischer Legat mit Kaiser Friedrich III. über den Türken-

krieg verhandelte (s.o. Nr. 4586), dürfte die Reservationsurkunde in dieser Zeit entstanden sein.
2) Die Intitulatio ist bis auf das letzte Wort des Titels [episcopus Br]ixinensis abgeschnitten. Dass NvK der 

Aussteller ist, ergibt sich jedoch eindeutig aus der Bezeichnung des Mitexekutors Kaspar Aigner als prepositus mona-
sterii Novecellensis ordinis canonicorum regularium nostre Brixinensis diocesis.

3) Zu ihm vgl. Düsseldorf, HStA, Aachen, Marienstift, Akten 11a f. 27 v: Wymarus Gebuhren bewirbt sich 

(ohne Erfolg) um ein Kanonikat am Marienstift zu Aachen als Nachfolger des Johannes Scoblant (Mitteilung von Dr. 

Peter Offergeld, Hückelhoven-Schaufenberg, an H. Hallauer am 22. Januar 1985). Vgl. auch Brosius/Scheschkewitz, RG 

VIII 482 Nr. 3327, 807 Nr. 5774: Er erhält am 24. Juli 1460 die Pfarrkirche in Herwenen (Heerenveen). Als Familiar 

des NvK (s. Z. 8f.) war er bislang nicht bekannt.
4) Zu diesem Kollegiatstift vgl. umfassend A. Berners, St. Aposteln in Köln. Untersuchungen zur Geschichte eines 

mittelalterlichen Kollegiatstifts bis ins 15. Jahrhundert, 2 Bde., phil. Diss., Bonn 2004, deren Untersuchungszeitraum 

jedoch vor dem hier relevanten Zeitpunkt endet.
5) Peter von Erkelenz, Kämmerer und Sekretär des NvK.

1455 November 20, Innsbruck. Nr. 4591

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Er schlägt vor, dass die Sonnenburger Nonnen NvK als 

ihren geistlichen Vorgesetzten anerkennen, die Temporalien der Abtei dagegen ihm als Vogt von 
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Sonnenburg unterstehen sollen. Verena von Stuben solle mit einer Pension abgefunden werden. Er 

wünscht eine baldige Aussprache mit dem Kardinal, um alle Meinungsverschiedenheiten zu beseiti-

gen.1)
Or., Pap.: Trient, StA, Sezione tedesca, Caps. XXXIV, Litt. C. Nr. 16.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 312f.

Regest: Jäger, Regesten II 164.

Erw.: Jäger, Streit I 159; Hallauer, Eine Denkschrift 79 (ND 2002, 108); Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 184.

Unser freuntlich dinst zuvor. Hochwirdiger in got vater, besunderlieber herr und freunde. Von der 
sachen wegen des gotzhauss zu Sunnemburg, darumb ir dann die closterfrawen daselbs mit swern 
processen und peenn furnembt.2) Nu sehen wir gern, daz dieselben sachen also furgenomen wurden, 
daz dieselben closterfrawen ew als irem bischof in geistlichen sachen mit pillicher gehorsam teten, was si 
dann tun solten; was dann in und irem gotshaws in weltlichen sachen und uns als irem vogt pillichen 5
zusteen und gepuren solt, daz das auch dabey belib.3) Und seid wir auch vernemen, daz die sach an 
entsetzung frawen Verenen ewrnthalben destermynder villeicht mag in gutickait pracht und nidergelegt 
werden, daz dann darinn auch weg furgenommen wurden, si mit ainer gepurlichen pension, als dann das 
vor auch angesehen ist4), vondann zubringen. Und umb daz solhs alles in gepurlich und pillich weg und 
das gotshaus in gut ordnung bracht und solher grosser zerung und ander beswerung, damit das beladen 10
ist, vertragen wurde, darczu wir gern unsern fleis kern und darob sein wellen, damit das also zu ennd 
bracht werde. So bitten wir ewr freuntschafft mit fleiss, daz ir die sach gen den bemelten closterfrawen 
gutlich und an grosser beswerung besteen lasset, uncz wir ainen nachsten zusamen komen, als wir uns 
versehen, kurczlich beschehen sull. So wellen wir mit ew von den sachen red haben und unsern 
getrewen fleis darczu keren, damit die auf solh vorberurt in ordnung und pesser wesen bracht werden. 15
Das kumbt uns von ewrer freuntschafft zu sundern gevallen. Geben ze Inspruck an phintztag nach 
sand Elsbethen tag anno etc. lvto.

Sigmund von gots genaden herczog ze Osterreich etc.
d.d. in consilio.

1) Vgl. die Spesenabrechnung des herzoglichen Boten am 26. November 1456, nachdem er gen Reiffenstain zu herrn 
Oswalten von Seben, gen Prichsen zu dem cardinal und gen Trient zu dem bischof gereist war; Inns-
bruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 28 v.

2) Gemeint ist die zuletzt angeordnete Verschärfung der öffentlichen Verkündigung der Exkommunikation Verenas; 

s.o. Nr. 4588 (1455 November 12).
3) Hz. Sigismund wiederholt damit das Angebot, welches die Prokuratoren der Abtei NvK bereits mehrfach unterbrei-

tet hatten. Der Kardinal bestand jedoch stets auf der vollständigen Umsetzung der Visitationscharta Nr. 4248 (1455 

März 4), also auch von deren Bestimmungen zu den Temporalien der Abtei. Vgl. oben Nr. 4392.
4) Bereits im Februar/März 1454 hatten die Pläne zur Resignation und Pensionierung Verenas konkrete Gestalt 

angenommen, scheiterten dann aber an der Weigerung der Äbtissin; vgl. Nr. 3851-3854.

1455 November 22, Rom, St. Peter. Nr. 4592

Calixt III. an B. Johann von Eichstätt. Er beauftragt ihn aufgrund seiner kürzlich vorgetragenen 

Supplik mit der Einsetzung einer neuen Äbtissin für das Kloster St. Walburgis in Eichstätt.1) Er 

hebt hierfür die von NvK als apostolischem Legaten aufgestellte Bedingung, wonach die neue Äbtissin 

mindestens ein Jahr in Observanz gelebt haben müsse 2), auf, da zu befürchten sei, dass sich sonst vor 

Ort keine geeignete Kandidatin finden ließe.3) 
Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Lat. 503 f. 8 v-9 r.

Regest: Pitz, RG VII 160f. Nr. 1425.

Erw.: Zunker, Reform St. Walburg 247.
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1) Zur Reform des Klosters vgl. Zunker, Reform St. Walburg 245-252.
2) Reformdekret Nr. 8 über die Einhaltung des Ordensregeln; s.o. Nr. 1009, hier Z. 35-38 (Dekrettext), 2008 

(Verkündigung für die Mainzer Kirchenprovinz). Vgl. auch Nr. 1004 Z. 45f. mit Anm. 14. — Bereits Nikolaus V. 

hatte eine entsprechende Dispens für B. Johann von Eichstätt ausgestellt.
3) B. Johann hatte reformierte Nonnen aus dem Kloster Marienburg bei Boppard nach Eichstätt transferieren lassen 

und ließ Anfang 1456 die bisherige Äbtissin Elisabeth von Seckendorff durch die Marienburger Nonne Sophia von Köln 

ersetzen. Vgl. Zunker, Reform St. Walburg 247-249.

1455 November 23, <Brixen>. Nr. 4593

Hans Heuss hält sich zu Verhandlungen <für NvK> in Sterzing auf. Notiz in der Generalraitung 

des Konrad Zoppot über Auszahlung eines Hilfsschmieds.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, BA, HA 27325 p. 85.

Item an suntag vor Katherine in absencia Hews1), qui fuit in placitum in Sterczingen, licenciatus fuit 
quidam Martinus coadiutor fabri, qui stetit vi ebdomadas, per ebdomadam gr. vii: facit iii lb., ii gr., iii firer 
ad relacionem fabri.2)

1) Hans Heuss, Hofamtmann des NvK.
2) Wohl Jörg Smid; s.o. Nr. 4580 Z. 8.

zu 1455 November 23, Neustift. Nr. 4594

NvK weiht im Kapitelsaal des Klosters Neustift einen Altar zu Ehren des Hl. Clemens. Nachträg-

liche Beurkundung vom 10. Dezember 1455.1)
Or., Perg. (spitzovales S. des NvK): Neustift, StiA, WW 28. Schreiber: Peter von Erkelenz.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 41.

1) S.u. Nr. 4615.

1455 November 25, Brixen. Nr. 4595

NvK predigt zur Eröffnung der dritten Diözesansynode. Thema: „Unde ememus panes, ut mandu-

cent hii?“ (Joh. 6,5).

Druck: h XIX 1, 13-18 Nr. CCVII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 153 Nr. 203.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 172-176.

<1455 November 25, Brixen>.1) Nr. 4596

Akten zur Brixner Diözesansynode unter Leitung des NvK. Aufstellung der während der Synode zu 

erörternden Punkte.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 170 v. Zur Hs. vgl. Nr. 4416.

Druck: Bickell, Synodi Brixinenses 44.

Erw.: Grisar, Synodalleben 611; Hürten, Akten zur Reform 11.

Item fiat exhortatio pro pace dominicis diebus.
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Item, quod nullus ignotus presbyter admittatur ad celebracionem etc. sub pena suspensionis.2)
Item nullus celebret ante diem.3)
Item de decimis etc.4)
Item de libris missalibus infra annum.5)5
Item de agendis.6)
Item de breviariis.7)
Item de oblatis.8)
Item de festis quadruplicia.9)
Item de ludo etc.10)10
Item de censu vaccarum.11)
Item de votivis missis.12)
Item ultimo de supersticiosis meritis sanctorum Barbare, Sebastiani etc.13)
Item de abbatissa in Suneburg.14)

3 diem: folgt gestr. Item nullus laycus.

1) Die Zuordnung der undatierten Agendaliste zur Diözesansynode des Jahres 1455 ergibt sich aus der inhaltlichen 

Übereinstimung mit den Synodalakten Nr. 4603. Die Tagesordnung dürfte zu Beginn der Synode am 25. November 

vorgelegen haben. Zur Thematik von Diözesansynoden im diachronen Vergleich s. J. Helmrath, Partikularsynoden und 

Synodalstatuten des späteren Mittelalters im europäischen Vergleich. Vorüberlegungen zu einem möglichen Projekt, in: M. 

Borgolte/R. Lusiardi (Hg.), Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs (Europa im Mittelalter 1), 

Berlin 2001, 135-169; wieder in: Annuarium Historiae Conciliorum 34 (2002) 57-99.
2) S.u. Nr. 4603 Z. 5-7.
3) Das Verbot von Messfeiern vor Tagesanbruch war bereits auf der Synode des Jahres 1453 erlassen worden und wurde 

auch bei den Pfarrvisitationen überprüft; s.o. Nr. 3059 Z. 31, Nr. 4416 Z. 152. Eine Synodalvorschrift des Jahres 1455 

ist diesbezüglich nicht überliefert.
4) D.h. zum Kreuzzugszehnten; s.u. Nr. 4599.
5) S.u. Nr. 4603 Z. 20-30.
6) S.u. Nr. 4603 Z. 39-41.
7) S.u. Nr. 4603 Z. 14.
8) S.u. Nr. 4603 Z. 31-33.
9) S.u. Nr. 4600, 4603 Z. 34-36.
10) S.u. Nr. 4603 Z. 44-47.
11) S.u. Nr. 4603 Z. 48-51.
12) S.u. Nr. 4603 Z. 56f.
13) S.u. Nr. 4603 Z. 57-59.
14) S.u. Nr. 4604.

1455 November 25, Brixen. Nr. 4597

NvK erlässt anlässlich der Diözesansynode detaillierte Vorschriften für die Kleidung, die Tonsur, das 

ehrfürchtige Verhalten und die Rangordnung der Domherren, der Kanoniker des Marienstifts im 

Kreuzgang und der Kapläne während des Gottesdienstes und des Chorgebets. Er gibt ferner Anwei-

sungen für die Kleidung der Schüler der Domschule. Die Anordnungen sollen auch in anderen Kirchen 

der Diözese Brixen praktiziert werden.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 169rv. Überschrift: Copia discipline exhibita capitulo Brixi-
nensi in synodo celebrato (!) Brixine per reverendissimum dominum cardinalem presidentem, 
Katharine 1455. Zur Hs. vgl. Nr. 4416.

Druck: Bickell, Synodi Brixinenses 41-43; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 36-42.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 37-43.
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Erw.: Grisar, Synodalleben 622, 630f.; Vansteenberghe, Le cardinal 142; Hürten, Akten zur Reform 11; Baur, 

Brixner Synode 308; Jungmann, Nicolaus Cusanus als Reformator des Gottesdienstes, CGS 29; Sparber, Brixner 

Fürstbischöfe 148; Hallauer, Bischof und Landesfürst 285 (ND 2002, 12); Trenkwalder, Seelsorgeklerus 66f., 87; 

Torggler, Verbotene Farben 117, 119.

Omnes beneficiati, dum chorum intrant, debent esse in religione, scilicet induti 
superpelliciis1) competenter longis et mundis et veste talari, que nec sit viridis nec 
rubea, sed honesta, ubi pelles, si foderata fuerint, non sint in oris vestimenti ab extrin-
seco consute modo laycali.2)

Item vestis exterior3) debet esse clausa et cooperire alias, ita etiam, ut eius collirium4) 5

tegere debet colliria aliarum vestium, que infra illam extremam portantur.
Item manice debent esse clause et stricte, calige5) nec virides nec rubee, joppete6) de 

varii serici textura apparere non debent.
Item rasura corone7) debet esse patens et competenter ampla, cuius medium debet 

esse longitudinis diametralis digiti indicis ad minus seu integre palme manus. 10

Tonsi debent esse capilli circulariter in forma corone, ita quod aures non tegantur 
capillis, sed pateant.8) Neque crines sint a retro longiores quam aput aures.9) Annulos 
deferre non debent nisi doctores et prelati. Portare debent birreta10) et almucia11); et si 
ob calorem non possent almucia deferre in capite, deferant saltem in festis super 
brachio ob religionem et honorem ecclesie. 15

Nullus debet post primum „Gloria patri“ in vesperis intrare chorum neque in primis, 
cum „Quicumque“ legitur. Et similiter nemo debet intrare chorum, quando cantatur 

„Gloria in excelsis“, Evangelium, „Credo“, „Sanctus“, „Agnus dei“, „Magnificat“ in 
vesperis, „Nunc dimittis“ in completorio et „Benedictus“ in matutinis; nec existens in 
choro, dum hec cantantur, debet exire, nisi necessitas urgeat.12) 20

Dum canitur in choro, nullus debet deambulare extra chorum in ecclesia. In choro 
omnes tractim et devote cantent, neque unus cum alio confabuletur aut oret ex libro 
sive alias sine libro aut studeat aliis cantantibus. Omnes sani stare debent in choro 
usque ad primum „Gloria patri“ in omnibus horis; post hoc omnes sedeant usque ad 
ultimum „Gloria patri“, ita quod ultimum „Gloria patri“ cantent stantes. Quando 25

autem inter primum et ultimum „Gloria patri“ cantatur „Gloria“, se elevent singuli in 
sedibus ad faciendum deo reverenciam. Similiter inclinent se omnes, quando nomina-
tur Jhesus et Maria.

In missa, dum cantatur „Gracias agimus“ et „Glorificamus te“, omnes se devote 
inclinent. Quando cantatur „Et homo factus est“, omnes ad genua corruant.13) 30

Hec omnia sub pena suspensionis a perceptione presenciarum14) per mensem obser-
ventur, salva moderacione domini decani15), qui eciam secundum contumaciam delin-
quentis potest penam augere et ab ingressu suspendere.

Nullus ex canonicis beate Marie16) ac capellanis existens in choro sine licencia decani 
exeat, sed se coram eo presentet et inclinet17), quo usque decanus verbo vel signo 35

annuat, ut vadat. Canonici vero maiores, dum ob racionabilem causam exiverint, ante 
altare se inclinent et transeundo decano reverenciam faciant.

12 Annulos: em. annulus.   14 deferant: em. defferant.   35 signo: em. singno.
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Nemo de uno latere chori se transferre debet ad aliud, nisi transeat retro sedes 
cantorum faciendo reverenciam retro sedes ad altare.

Dum itur ad librum18) in medio chori, semper accedendo et recedendo debet versus 40

altare inclinacio fieri.
Quando capellanus aliquis intrat chorum, alii capellani illius partis chori debent sibi 

reverenciam cum birreti deposicione facere; si canonicus beate Marie, tunc capellani et 
canonici beate Marie reverenciam faciant; si maior canonicus19), omnes illius partis 
chori capellani et canonici sibi reverenciam facere debent. Sic, quando prepositus20) 45

intrat, omnes utriusque chori reverenciam faciant; si episcopus, omnes cum inclinaci-
one reverenciam faciant, et nemo sedeat eo stante.

In festivitatibus, maxime maioribus, parvum intervallum debet esse inter primas et 
tercias; et processio debet congregari in ambitu21), et simul omnes processionaliter 
debent devote chorum intrare et post sextas processionaliter exire in ambitum, ubi 50

debent dissolvi. Sic debent facere in vesperis cum processione intrando et post com-
pletorium cum processione exeundo; et tunc debent dicere „De profundis“22) pro 
defunctis cum collecta et dissolvi. Omni die, quando receditur de choro, finito officio, 
processionaliter usque ad ambitum transeundum est et ibi dissolvatur congregacio; sed 
post completorium in ambitu dici debet „De profundis“ pro defunctis cum collecta.55

Quando episcopus, prepositus aut decanus celebrant, canonici maiores legere debent 
evangelia et epistolas.

Et ut prepositus, decanus atque alii canonici frequencius celebrent, non sint astricti 
ministros altaris invitare, ne in his graventur, maximis festivitatibus exceptis, quia 
dignum est, ut conswetudo tunc servetur.60

Pueris23), si propter frigus permittitur coopertura capitis, illa debet esse uniformis et 
de panno nigro uti auricolata birreta. Sic etiam scholares maiores deferre debent, et si 
de pellibus portant seniores scholares de concessione domini decani, ille pelles debent 
esse nigre et in forma parvi almucii cum longa corrigia pendula, per quam stringitur 
almucium.65

Volumus, quod per totam diocesim servetur in omnibus, eciam parochialibus eccle-
siis, disciplina prescripta quo ad omnia, que in eis continentur, eciam quo ad scholares, 
quantum est possibile.

Et curatis atque eorum sociis concedimus, ut deferre possint almucia de pellibus 
asp<e>rioribus, aliis de nigris agninis24) prout scholaribus; et sit solum differencia, quod 70

sacerdotes maiora possent habere almucia, sed scholares parva et brevia ut si ad scapu-
las.

43 deposicione: em. deposicionem.   49 processio: em. precessio.

1) Superpelliceum, Tunika aus weißen Leinen. Die Vorgabe competenter longis dürfte der im 15. Jh. üblichen 

Länge bis etwa zur Hälfte des Schienbeins entsprechen. Vgl. Braun, Die liturgischen Paramente 85-89, bes. 88 mit einer 

Abbildung eines erhaltenen Superpelliceum aus dem Kloster Neustift. Vgl. ferner Nr. 1468 Z. 9. Zu den liturgischen 

Gewändern vgl. auch Reitemeier, Pfarrkirchen 252-258.
2) Die Vorschriften zum Chorgewand der Kanoniker konkretisieren die pauschale Forderung nach angemessener 

Kleidung, welche NvK schon bei der Visitation des Domkapitels im März 1454 erhoben hatte; vgl. Nr. 3861 Z. 31f. Sie 
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beziehen sich teilweise wörtlich auf die Statuten der ersten Diözesansynode des NvK vom Februar 1453; s.o. Nr. 3059 Z. 

7-10. Vgl. auch ähnliche Statuten von 1438 (Bickell, Synodi Brixinenses 11 Nr. 10) und die Statuten der unter Leitung des 

NvK im Februar 1451 gefeierten Salzburger Provinzialsynode (Nr. 1000 Z. 435-440). Zur Kleidung der Brixner Kleriker 

im Überblick Trenkwalder, Seelsorgeklerus 65f.; Torggler, Verbotene Farben 116-122. Vgl. auch entsprechende Regelungen 

in den verwandten Eichstätter Diözesanstatuten von 1447 und 1454; Druck: Hartzheim, Concilia Germaniae V 380; 

Pastoral-Blatt des Bisthums Eichstätt 5 (1857) 198. Zu diesen Synoden vgl. Reiter, Rezeption und Beachtung 217-222.
3) Zum Messobergewand (Kasel, casula) vgl. Braun, Die liturgischen Paramente 100-119.
4) Kragen.
5) Caligae, Pontifikalstrümpfe. Vgl. Braun, Die liturgischen Paramente 158 (mit Abb.).
6) Röcke; vgl. du Cange, Glossarium IV 450.
7) Tonsur.
8) Wiederholung und Präzisierung der Tonsurvorschrift der ersten Brixner Diözesansynode vom 7. Februar 1453; s.o. 

Nr. 3059 Z. 7. Vgl. auch die Statuten von 1438; Bickell, Synodi Brixinenses 10 Nr. 8 und die Visitationsordnung für die 

Pfarrkirchen Nr. 4416 Z. 25-28. Zur Tonsur der Brixner Kleriker vgl. Sinnacher, Beyträge II 65; Trenkwalder, Seelsorge-

klerus 66f.
9) Ähnliche Vorschriften zur Haarlänge der Kleriker erließ Johann von Eych, B. von Eichstätt, auf der Eichstätter 

Diözesansynode am 6. November 1454; Druck: Pastoral-Blatt des Bisthums Eichstätt 4 (1857) 198: Quodque capillos 
seu comas longas crinium infra hinc et spatium octo dierum deponant, sic et taliter, quod aures patenter 
videri valeant; habeantque coronas clericales, cuilibet sacro ordini convenientes. Vgl. Reiter, Rezeption und 

Beachtung 222.
10) Birett, steife, oft vierkantige Kopfbedeckung der Kleriker; vgl. Braun, Die liturgischen Paramente 181f.; Torggler, 

Verbotene Farben 119. Ein bislang unbekanntes Consilium des Paduaner Juristen Angelo da Castro (ca. 1410 – nach 

1482) gibt Aufschluss über die Kopfbedeckung der Kapläne im Brixner Dom. Da es in Brixen nicht wie in anderen 

Bischofskirchen der Salzburger Provinz üblich gewesen sei, dass Kapläne Birette tragen, habe das Domkapitel ihnen das 

Tragen von birreta de pellibus ovinis erlaubt. Weil diese Birette jedoch monstruosi et indecencia ac contra ritum 
aliarum ecclesiarum erschienen, habe man abermals darum gebeten, birreta consueta de lana ad instar aliarum 
cappellanorum aliarum cathedralium ecclesiarum tragen zu dürfen. Die Mehrheit des Domkapitels entschied gegen 

eine Minderheit, der jedoch Propst und Dekan angehörten, zugunsten der Kapläne. Das Consilium des Angelo da Castro 

bestätigte die Rechtmäßigkeit der Entscheidung. Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 6661 f. 255 v. Die Handschrift 

stammt aus dem Besitz des Johannes Heller, 1443-1450 Student in Padua und später Generalvikar des B. von Eichstätt. 

Sein Weggang aus Padua markiert den Terminus ante quem des Consiliums. Vgl. A. Belloni, Diffusione delle opere di 

Baldo a Padova a metà Quattrocento, in: Ius commune 27 (2000) 375-406, hier 381. Zu Angelo da Castro vgl. A. Belloni, 

Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre, Frankfurt am Main 1986, 119-123; D. 

Quaglioni, in: Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani I, Rom 2013, 71f.; G. Murano, in: dies. (Hg.), Autographa I 2: 

Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV), Imola 2016, 245-248.
11) Almutia, aus Pelz gefertigter Schulterkragen oder kleiner Mantel als Teil des Chorgewands, hier offenbar mit 

Kapuze; s. Z. 14. Die Almutia bezeichnete ihren Träger im Spätmittelalter als Stiftsherrn oder Stiftsbenefiziaten. Sie 

wurde zunehmend vom bequemeren Birett verdrängt. Vgl. Braun, Die liturgischen Paramente 179f.; Trenkwalder, 

Seelsorgeklerus 142 Anm. 352. Vgl. auch die Abb. bei Torggler, Verbotene Farben 118, 120f.
12) Die Verhaltensregeln während der Gottesdienste bzw. der Stundengebete, die hier mit diversen Gebetsanfängen 

aufscheinen, führen die bereits im März 1454 erhobenen Forderungen aus; vgl. Nr. 3861 Z. 29f., 33f. Vgl. auch das 

Reformdekret Nr. 2 über das würdige Verhalten bei Gottesdiensten, welches NvK auf der Legationsreise verkündete (s.o. 

Nr. 1409), welchem wiederum die Dekretreihe des Basler Konzils vom 9. Juni 1435 (21. Sessio) über die würdige Gestal-

tung des Gottesdienstes zugrunde lag; s. COGD II 2, 956-960.
13) D.h. bei bestimmten Worten des ‚Gloria‘ und des ‚Credo‘.
14) Präsenzgelder der Domkanoniker.
15) Damals Konrad Judenfraß von Matrei, Domdekan zu Brixen; vgl. Nr. 3908 Anm. 1.
16) Das Marienstift im Kreuzgang zu Brixen; vgl. R. Loose, Das Kollegiatstift Unsere Liebe Frau im Kreuzganz zu 

Brixen, in: Obermair u.a., Dom- und Kollegiatstifte, 171-191. Von den Kanonikern dieses Stifts tritt besonders der Propst 

Michael von Natz, Generalvikar des NvK, hervor.
17) Kniebeuge.
18) Messbuch für die Lesungen.
19) Gemeint sind offenbar die Domherren, die den Kanonikern des Kollegiatstifts im Kreuzgang gegenübergestellt sind.
20) Jakob Lotter, Dompropst zu Brixen.
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21) Kreuzgang.
22) Ps. 130(129).
23) Die Schüler und Sängerknaben der Domschule, hier gegliedert in pueri und scholares maiores bzw. seniores. 

Vgl. zur Domschule Santifaller, Domkapitel 102-110; Sparber, Brixner Fürstbischöfe 133f.; Trenkwalder, Seelsorgeklerus 

54 f.
24) Hier: Lammfelle.

1455 November 25, Brixen. Nr. 4598

<NvK> publiziert auf der Brixner Diözesansynode die Bulle ‚Ad summi pontificatus apicem‘ 

Calixts III. vom 15. Mai 1455, in welcher die Einziehung eines Zehnten für den Türkenkrieg ange-

ordnet wird.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 138 r.

Druck: Bickell, Synodi Brixinenses 41.

Erw.: Sparber, Brixner Fürstbischöfe 147; Trenkwalder, Seelsorgeklerus 20.

Unmittelbar voraus geht eine Kopie der Synodalakten vom 27. November 1455, deren Schreiber auf der Synode anwesend 

war (s.u. Nr. 4603, Hs. B).

Sequitur bulla1) decime apostolice secundum verum valorem2) dande publicata in eadem synodo 
Katherine pro victoria Christianorum contra imperatorem etc. Turcorum3) etc. sub anno 1455, Kathe-
rine.

1) S.o. Nr. 4512 Anm. 5.
2) S.o. Nr. 4512 Anm. 6. 
3) Mehmeth II., türkischer Sultan.

<1455 November 25/27, Brixen>.1) Nr. 4599

Akten der Diözesansynode unter Leitung des NvK. Auf der Synode werden 11 Fragen zur Zahlung 

des <Kreuzzugs->zehnten 2) vorgebracht und zum größten Teil von NvK direkt beantwortet.

Or.: Innsbruck, TLA, Cod. 68 f. 170 r.

Druck: Bickell, Synodi Brixinenses 43f.; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 44, 46.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 45, 47.

Erw.: Baur, Spendung der Taufe 72; Hürten, Akten zur Reform 11; Sparber, Brixner Fürstbischöfe 148.

Die vorzubringenen Fragen wurden offenbar zunächst auf dem Blatt notiert und die Antworten dann vom gleichen 

Schreiber, der sich als Teilnehmer der Synode zu erkennen gibt (s.u. Nr. 4603, Vorbemerkung), aber mit anderer Feder in 

den Spatien zwischen den Fragen ergänzt.

Nota.
Item de decima danda vel non.
Primo, an decima sit danda? Concludunt domini deputati, quod sic.3)
Secundo queritur, de quibus fructibus, videlicet an de oblacionibus seu aliis obvencionibus ecclesie vel 

de redditibus solum sit danda? Respondit dominus, quod de omnibus oblacionibus, remediis, obvencio-5
nibus, votivis et omnibus redditibus debet taxari.4)

Consulatur dominus tercio, an debeat decima taxari iuxta presentem annum vel preteritum? Respondit 
dominus, quod plus convenit de anno preterito, quia de presenti anno adhuc non sunt percepti.

5 Respondit – 6 taxari: von gleicher Hand mit dünnerer Feder in kleinerer Schrift hinzugefügt.    7 Consulatur 
dominus: a.R. mit dünnerer Feder hinzugefügt. | Respondit – 8 percepti: mit dünnerer Feder hinzugefügt.
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Quarto, quis debeat taxare illam decimam, an quilibet per se vel procuratores constituendi debeant 
taxari? Conclusum fuit per dominum, quod quilibet deberet per iuramentum iuxta suam conscienciam 10
persolvere.5)

Quinto, qui constitui debeant? Placuit, quod isti, videlicet infrascripti, ipsius decime essent collectores, 
videlicet venerabiles patres et domini, prepositus Novecellensis6), Cristannus de Freyberg7) et magister 
Conradus Bossinger8), plebanus in Rodangko (Rodeneck), sub condicionibus certis tamen exprimendis.9)

Sexto, infra quod tempus debeat persolvi decima predicta? Designet dominus cardinalis tempus. 15
Septimo, de modo providendi, qualiter exponatur et non aliter, nisi in hunc finem, ut fides katholica 

defendatur et gens Turcorum deprimatur? De hoc consulatur dominus ut supra et placuit domino.
Octavo, si predicta decima in hunc finem, ut prefatur, non foret exponenda, quomodo competencius 

conservari potest et usque ad tantum tempus? Conclusum fuit, quod remaneat aput unumquemque et 
quod quilibet sub gravissimis penis et maioribus penis quam in bulla continetur10), infligendis infra quin- 20
denam, quando opus fuerit, per sacramentum prestiti iuramenti presentetur; sin autem, tunc conservetur 
Brixine sub magna custodia in ecclesia cathedrali usque ad primam diem iulii.

Nono, quo die prefixo et termino, ut supra, elapso et non in hunc finem exposito, videlicet Turcorum 
depressionem etc.? Tunc restituatur iuxta decretum cuilibet sua pars decime presentata vel presentanda.

Decimo, de modo providendi circa principes seculares, ne eciam specialiter ultra decimam sic assi- 25
gnandam gravent clerum et ne petant illam pecuniam decime in usus suos dari? Loquamur domino, qui 
respondit, quod ipse in parte sua non vellet dare, et si omnes essemus concordes, mediante iure 
possemus nos defendere, licet forte facere<n>t de facto.

Undecimo, pro procuratoribus ecclesiarum sive sindicis fuit mencio facta de decima sub dubio a 
domino cardinali; et non fuit conclusio facta. 30

10 Conclusum – 11 persolvere: mit dünnerer Feder hinzugefügt. |  per dominum: ü.d.Z. ergänzt.    14 sub – 
exprimendis: mit dünnerer Feder hinzugefügt.    15 quod: em. quot.    17 De – domino: mit dünnerer Feder 

hinzugefügt.    19 Conclusum – 22 iulii: mit dünnerer Feder hinzugefügt.    21 tunc: ü.d.Z. statt gestr. dum.   
24 Tunc – presentanda: mit dünnerer Feder hinzugefügt.    25 assignandam: em. assingnandam.    26 usus: em. 

usos. | Loquamur – 28 facto: mit dünnerer Feder hinzugefügt.

1) Die Zuordnung zur Synode des Jahres 1455 ergibt sich vor allem aus der im Text angesprochenen Bulle Calixts III. 

zur Ablieferung des Türkenzehnten vom 15. Mai 1455, welche in der Hs. zweimal, f. 128 r-135 r und f. 138 r-140 r, überliefert 

ist. Vgl. Nr. 4512 Anm. 5, 4598. Die Frage der Ablieferung der Zehnten wird auch in der Agendaliste der Synode 

genannt; s.o. Nr. 4596. Sie lag NvK gerade in dieser Zeit besonders am Herzen; s.o. Nr. 4558.
2) Die Zweifelsfragen betrafen nicht etwa die allgemeinen Zehntzahlungen der Laien an den Klerus, sondern den auf 

dieser Synode verkündeten Kreuzzugszehnten (s. Nr. 4598), als dessen Generalkollektor für Deutschland und England 

NvK ernannt worden war; s.o. Nr. 4512, 4516, 4540 und 4541. Dies ergibt sich vor allem aus der Spezifizierung im 

zweiten Abschnitt (Z. 4-6), der klarstellt, dass zur Bemessung des – offenbar vom Klerus zu zahlenden – Zehnten alle 

Pfarrabgaben heranzuziehen seien. Auch die Fragen nach der generellen Zulässigkeit des Zehnten (Z. 3) und die besondere 

Bestellung von Kollektoren (Z. 12-14) sind nur für den Kreuzzugszehnten sinnvoll.
3) Der von Nikolaus V. 1453 nach dem Fall Konstantinopels ausgerufene (s. RTA XIX 1, 56-64 Nr. 64) und von 

Calixt III. kurz nach Amtsantritt 1455 bestätigte Kreuzzugszehnt (s.o. Nr. 4512 Anm. 5) traf zunächst kaum auf 

grundsätzlichen Widerstand. Erst seine Verlängerung 1456 stieß vielerorts auf generelle Ablehnung, wobei hier vor allem 

der Mainzer Eb. Dietrich von Erbach tonangebend wurde. Die Aufnahme der Grundsatzfrage in die Agenda der Synode 

zeigt jedoch, dass durchaus auch schon 1455 darüber debattiert wurde, ob der Kreuzzugszehnt überhaupt zulässig war. Vgl. 

Weber, Lutter contre les turcs 286-291. Zur Einforderung des Zehnten im Bistum Brixen vgl. unten Nr. 4668 (Vorbild-

wirkung für die Salzburger Diözesansynode), Nr. 4715 (Klagen der Deutschordensballei von Sterzing) und Nr. 4807 
(Bitte Hz. Sigismunds um Aussetzung der Erhebung des Zehnten). Weitere Beispiele für Widerstände gegen den Türken-

zehnten bei Franke, Ausschreibungen von Ablässen 53-56; Sciambra u.a., Liber brevium 25-30.
4) Diese Position entspricht der päpstlichen Vorgabe, schon bei Nikolaus V., den Kreuzzugszehnten nach der wahren 

Höhe der Einnahmen (secundum verum valorem) zu berechnen, was die Einnahmen steigern sollte, jedoch großes 

Konfliktpotential und Unsicherheiten mit sich brachte. Vgl. im Einzelnen Nr. 4512 (1455 September 6) und 4516 (1455 

September 8).
5) Dies entspricht den päpstlichen Vorgaben; s.o. Nr. 4516 Z. 16f.
6) Kaspar Aigner, Propst von Neustift.
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7) Christian von Freiberg, Brixner Domkustos, den NvK zuletzt vor allem zu Verhandlungen mit der Äbtissin von 

Sonnenburg herangezogen hatte; s.o. Nr. 4313, 4317, 4323.
8) Konrad Bossinger, Chorherr des Marienstifts im Kreuzgang und Pfarrer zu Rodeneck; vgl. Nr. 3746 Anm. 7, 4313. 
9) Zur Bestellung von Subkollektoren für den Türkenzehnt vgl. Nr. 4516 Z. 71-75.
10) Die Kreuzzugsbulle Calixt III. vom 15. Mai 1455, verkündet auch auf der Brixner Synode; s. Nr. 4598.

<1455 November 25/27, Brixen>. Nr. 4600

NvK veröffentlicht auf der Diözesansynode eine Liste der vom geschriebenen Recht gebotenen, der 

durch allgemeine oder lokale Bräuche vorgegebenen und der verbotenen kirchlichen Feiertage.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 68 f. 171 r.

Druck: Bickell, Synodi Brixinenses 44-46.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 644-648; Grisar, Synodalleben 628f.; Franz, Messe im deutschen Mittelalter 297f.; 

Hürten, Akten zur Reform 11; Baur, Brixner Synode 308; Sparber, Brixner Fürstbischöfe 148; Jungmann, Nicolaus 

Cusanus als Reformator des Gottesdienstes, CGS 28f.; Grass, Volkstum 33-35, 62; Trenkwalder, Zur Geschichte der 

gebotenen Feiertage 122-124; Trenkwalder, Seelsorgeklerus 77f., 102; Gelmi, NvK und Brixen 28; Curzel, Veniam, 

et curabo eum 66; Serina, Brixen Sermons 44, 170.

Eine frühere Fassung der Liste der Feiertage lag auch den Anordnungen für die Pfarrei Albeins zugrunde (s.o. Nr. 
4418; siehe dort auch die Anmerkungen zu einzelnen Festen). Eine ähnliche Festtagsordnung verabschiedete der Eichstät-

ter Bischof Johann von Eych bereits 1447 und nochmals 1454 (vgl. Hartzheim, Concilia Germaniae V 365f. und 370, 

Nachträge 199). Da NvK auch in anderen Fällen Reformmaßnahmen des Eichstätter Bischofs übernahm (s.o. Nr. 4588 
Anm. 3, 4597 Anm. 2, 6), so wie dieser Dekrete des NvK in seiner Diözese umsetzte (s.o. Nr. 2064, 2162, 2260, 
3449, 4570), könnte die Liste des NvK vom Eichstätter Vorbild inspiriert sein. Am 5. Oktober 1477 übernahm B. 

Georg Golser die von NvK publizierte Liste (s. Sinnacher, Beyträge VI 644-648; Trenkwalder, Zur Geschichte der 

gebotenen Feiertage 124 f.). Vgl. im übrigen die Vorbemerkung zu Nr. 4416.

Nota de quadruplicibus festis sanctorum. Et reperitur eciam postea in ordinacionibus in Albeins1) etc.
Quia circa festorum observanciam, que sub precepto et que non demandanda sint, a curatis plerum-

que erratur et murmur non modicum in populo insurgit, quare facta dilligenti investigacione per 
diocesim suam reverendissimus pater et dominus cardinalis invenit quadruplicia festa in ea observari: 
prima ex iure scripto, 2a ex generali conswetudine cleri et populi, 3a ex particulari quadam consuetudine 5
certorum locorum, 4a ex proprio sensu et supersticione potius quam ex aliquo cultu latrie.

Prima festa sunt: dies Natalis domini (25. Dezember), sancti Steffani (26. Dezember), s. Johannis Ewangeli-
ste (27. Dezember), Innocentium (28. Dezember), Circumcisionis (1. Januar), Epiphanie (6. Januar), Cene 
Domini, Parasceves, Resurrectionis cum tribus sequentibus, Ascensionis, Penthecostes cum duobus 
<diebus>, qui secuntur, nativitatis s. Johannis Baptiste (24. Juni), festivitatum quatuor gloriose virginis 10
Marie, videlicet Purificacionis (2. Februar), Annunciacionis (25. März), As<s>umptionis (15. August), Nativi-
tatis (8. September), duodecim apostolorum et precipue Petri et Pauli (29. Juni), s. Laurencii (10. August), 
dedicacionis s. Michaelis (29. September), solemnitatis Omnium Sanctorum (1. November), Martini episcopi 
(11. November), Invencionis s. Crucis (3. Mai), Corporis Christi; ex constitucionibus synodalibus dies 
dedicacionis ecclesie Brixinensis (31. Juli) in loco, item festum patronorum Cassiani (13. August), Ingenuini 15
et Albuini (5. Februar).

Secunda, utputa: Nicolai episcopi (6. Dezember), Conceptionis Marie (8. Dezember), Agnetis (21. Januar), 
conversionis Pauli (25. Januar), kathedra Petri (22. Februar), s. Ruperti episcopi in marcio (27. März), Georgii 
(23. April), Marci (25. April), Marie Magdalene (22. Juli), Vincula Petri (1. August), dedicacionis ecclesie 
Brixinensis (31. Juli) extra ipsam civitatem in diocesi, Augustini episcopi (28. August), Katerine virginis (25. 20
November), Exaltacionis s. Crucis (14. September).

Tercia, utputa: Barbare virginis (4. Dezember), Zenonis episcopi (8. Dezember), Thome Cantu<a>riensis 
archiepiscopi (29. Dezember), Silvestri pape (31. Dezember), Erhardi (8. Januar), Antonii (17. Januar), Vincencii 
(22. Januar), Blasi<i> (3. Februar), Valentini (14. Februar), Johannis ante portam latinam (6. Mai), Pangracii (12. 

1 Nota – etc: Überschrift v.a.H.   9 Penthecostes: em. Penthecostas.   19 Vincula: em. Vincule.   24 latinam: 
em. latini.
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Mai), Achacii (22. Juni), Viti (15. Juni), Udalrici (4. Juli), Johannis et Pauli (26. Juni), divisionis apostolorum 25
(15. Juli), Margarete (12. Juli), Oswaldi (5. August), translacionis s. Rudperti (24. September), Galli (16. Oktober), 
Leonardi (6. November) et his similia.

Quarta, utputa: octava s. Stephani (2. Januar) et invencio eius (3. August), octava Epiphanie (13. Januar) 
contra tempestatem, Valentini (14. Februar) contra morbum bestiarum et morbum caducum, feria sexta 
post Ascensionis et Corporis Christi festa pro requie domini, sed et dies post dies Resurrectionis et 30
Penthecosten in honore sanctorum Stephani, Johannis et Innocentium, etiam observaciones ieiuniorum 
s. Georgii contra febres et Achacii pro toto anno et similia.

Prima festa voluit prelibatus reverendissimus dominus cardinalis iuxta predictorum iurium disposicio-
nem a curatis precipi observare sub debito obediencie sancte matris ecclesie. 2a vero pronuncientur et ad 
eorundem observacionem iuxta laudabilem conswetudinem diocesis Brixinensis per curatores piis 35
monitis parochiani exhortentur. 3a nec mandentur nec ad observandum exhortentur, laudabiliter tamen 
facere perhibentur, qui saltem in mane, antequam ad labores divertant, divinis officiis interessendo per 
intercessionem illorum sanctorum precibus suis se deo devote commendent. Et si voluerit quis illis 
diebus ab opere servili vacare vel labori intendere, prohibendus non est. Si tamen noluerit acquiescere, 
quin vacando pulsetur, mandat dictus reverendissimus pater, id cum paucis campanis fieri, ita quod inter 40
pulsum primorum duorum festorum et illorum sit notabilis differentia. 4a vero festa observari omnino 
prohibet, que si quis contra huiusmodi prohibicionem observaverit, tamquam male sentiens in fide 
katholica non absolvatur ab aliquo sacerdote, sed ad auctoritatem episcopalem mittatur.

28 Stephani: em. Stepfani.   31 Stephani: em. Stepfani.   34 observare: ob ü.d.Z. ergänzt.

1) S.o. Nr. 4418.

<1455 November 25/27, Brixen>.1) Nr. 4601

Protokoll über die Verhandlungen der Äbtissin Verena von Sonnenburg mit dem Notar Jörg Sewml 

als Bevollmächtigtem des NvK. Der Notar legt das Schreiben Hz. Sigismunds vom 20. November 

vor und fordert die Äbtissin auf, die darin enthaltenen Vorschläge zur Lösung des Streits zwischen 

NvK und dem Kloster Sonnenburg anzunehmen. Verena erklärt sich zunächst einverstanden. Später 

kommt der Notar jedoch ein zweites Mal und präsentiert neue Forderungen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 314 f.

Regest: Jäger, Regesten II 164.

Erw.: Jäger, Streit I 159f.; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 184f.

Darnach gehort da herein, wie der cardinal sein notary mit des selbigen herczogen brieff her gesant 
hat. Der hat geworben, alz an ainer zedel hernach stet etc.:

Item es ist zu mir komen meins herrn cardinals notary2) und ainer seiner dienern. Und hat der notary 
geworben, nach dem und er mich mit pannen hab mer beswarn wellen3), so sey im ein brieff komen von 
meinem gnedigen herrn von Osterich etc.4) und auch den horn lassen und mir dez ein coppy geben und 5
mir an gesagtt, mein herr cardinal sey willig, dem selben meins gnedigen herrn brieff allen gancz und gar 
und yeden artikel besunder nach zu komen; und ob ich das auch tun wolt, so wurd die beswarung5) des 
panns an sten. Wolt ich dem aber nit nach komen, so wurd er mich dez nachsten tags vor aller briester-
schafft, so yecz gen Brichsen komen weren und allen halben also pannen und verkunden lassen. Wolt ich 
aber meins gnadigen herrn brieff nach komen, so solt ich ims verhayssen als einem offen schreyber statt 10
czu halten und meinen gnedigen herrn von Osterich etc. dar umb schreyben und meinem herrn cardinal 
den selben brieff czu senden; der wolt in meins herrn gnaden czuschicken und begertt ein anttwurtt.

Die antwurtt, dy wir dem Jorg Sawmbel gaben:
Dar auf han ich geantwurtt, das ich willig sey, meins gnedigen herrn brieffe und schreyben ganczlich 

nach zu komen in allen und yeden artikeln und dar aus nyndert zu gen. Auch wan mein herr cardinal 15
sein potschafft dar umb zu meins herrn gnaden tun wolt, das er michs bey einem potten auff mein 
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kostung wissen liezz, so wolt ich mein potschaft auch zu seinen gnaden da mit senden und an ruffen 
lassen, damit solchz vollendt wurde.

Darnach ist sein notary wider zu mir komen und wolt solch ansagen, so er tan hatt, wanndelen und 
taylen6) und bin doch ich und all mein convent frawen und darczu mein gerichtlewtt und dyenner zehen 20
dapey gewesen.

19 sein: ü.d.Z.

1) Die Datierung ergibt sich aus der Erwähnung der gegenwärtig noch tagenden Diözesansynode in Z. 8f.
2) Jörg Sewml (s. Z. 13). Er war häufig mit den Verhandlungen in der Sonnenburger Streitsache betraut.
3) S.o. Nr. 4588 (1455 November 12).
4) S.o. Nr. 4591 (1455 November 20).
5) Verschärfung, Aggravatio.
6) Wie aus Nr. 4604 hervorgeht, entstand bei diesem zweiten Treffen, welches ebenfalls noch vor Beendigung der Synode 

stattfand, Streit über die Modalitäten der Benachrichtigung des Herzogs von der Annahme seiner Vorschläge. Verena 

verweigerte die Annahmeerklärung daraufhin.

1455 <November 25/27, Brixen>. Nr. 4602

NvK publiziert <auf der Brixner Diözesansynode?> eine Liste der Sünden, deren Absolution dem 

Bischof vorbehalten ist.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 219, Innenseite des Deckels.1)

Nota casus reservatos per reverendissimum etc. dominum cardinalem Nicolaum episcopum Brixinen-
sem 1455, ut sequitur.

Usurarum, homicidii, adulterii publici, iniectionis violentarum manuum in clericos, offensionis 
parentum, si fuerit enormis lesio, publici concubinatus, puericidiarum, oppressio<nis> eorundem, 
votorum et dierum sollempnium transgressio frivola, clandestine contrahencium <matrimonia>, periuria 5
committencium specialiter in judicio.2)

1) Wie eine Notiz auf dem Innendeckel zeigt, wurde die Handschrift am 7. September 1455 von Georgius Schinnagel 
für 4 lb. in Innichen gebunden. Sie stammt aus dem Besitz des Paulus Helmslaher und ging nach dessen Tod an das 

Kartäuserkloster in Schnals. Vgl. Neuhauser, Beiträge zur Bibliotheksgeschichte 115; Neuhauser, Katalog der Hand-

schriften III 65f. Vgl. auch die Vorbemerkung zu Nr. 4416.
2) Die Liste entspricht weitgehend den in der Visitationscharta für Albeins 1455 (Nr. 4418 Z. 214-218) angeführten 

Reservatfällen, ist jedoch nicht ganz deckungsgleich und bringt zusätzliche Fälle, so dass es kaum ein Exzerpt aus Nr. 
4418 sein kann. Eine ähnliche Liste bringt Nr. 4666 (1456 Februar 12). Wie aus beiden Dokumenten deutlich wird, 

handelt es sich nicht um eine vollständige Aufschlüsselung aller bischöflichen Reservatfälle, sondern nur solcher, die von der 

zur Fastenzeit üblichen allgemeinen Delegierung der Reservatfälle an die Gemeindepfarrer ausgenommen sind und auch in 

dieser Zeit beim Bischof verbleiben. Eine umfassende Liste der bischöflichen Reservatfälle in der Diözese Brixen enthält 

etwa die Hs. Brixen, Klarissenkloster, Cod. S 19 f. 31 v-33v. Eine ähnliche Liste enthalten die Statuten der Eichstätter 

Diözesansynode 1447; Hartzheim, Concilia Germaniae V 369. Vgl. auch Johannes Andreae, Glossa ordinaria ad VI 

5.10.2 (Si episcopus), Basel 1511, f. 142v-143 r. Zum Problem im Überblick vgl. H.M. Mierau, Über den Umgang mit 

Normkonflikten im 15. Jahrhundert: Zu den Synodalentscheiden der deutschen Diözesen über die Reservatrechte von Papst 

und Bischof, in: A. Meyer u.a. (Hg.), Kirchlicher und religiöser Alltag im Spätmittelalter. Akten der internationalen 

Tagung in Weingarten, 4.-7. Oktober 2007 (Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 69), Ostfildern 2010, 17-32, hier 

bes. 23f.
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1455 November 27, Brixen. Nr. 4603

NvK erlässt auf der Brixner Diözesansynode Statuten über die Ordination Brixner Kleriker durch 

fremde Bischöfe, die Anstellung fremder Kleriker in der Diözese Brixen, die Korrektur der liturgi-

schen Bücher und des Breviers, die Herstellung der Hostien, religiöse Feste, Würfel- und Kartenspiele, 

die sogenannten Eisernviehverträge, die Verlesung von Dekreten gegen die Äbtissin von Sonnenburg 

und gegen Konkubinarier, über die Annahme neuer Anniversarien und unglaubwürdige Heiligenle-

genden.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 135v-136v (= A); ebd., Cod. 68, f. 119v (cap. 1-10; unten Z. 1-47) 

und f. 138 r (= B; ab cap. 11, unten ab Z. 48 bis zum Ende; durch Bindung getrennte Fortsetzung von 119 v von 

gleicher Hand, nämlich der Hand des Paulus Helmslaher, Chorherrn zu Innichen und Pfarrer von St. Michael in 

Innichen, s.o. Nr. 4374, Neuhauser, Katalog I 198; Überschrift: Constituciones quedam synodales rmi d. 
cardinalis et episcopi Brixinensis etc. 1455, cui presedit ipsa die Katharine et duos dies sequentes, 
quibus interfui etc.; zur Hs. s. im Übrigen die Vorbemerkung zu Nr. 4416); München, StB, Clm 1845 f. 

31 v-34 v (Auszüge: Z. 8-30, 36-39, 58f.).

Druck: Bickell, Synodi Brixinenses 39-41; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 32-36.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 33-37.

Erw.: Grisar, Synodalleben 620-622, 626, 631f., 635f.; Franz, Messe im deutschen Mittelalter 298, 308; Vansteenberghe, 

Le cardinal 142; Grass, Rechtsgeschichte der Alpwirtschaft 54 Anm. 87; Baur, Brixner Synode 308; Baur, Volks-

frommes Brauchtum 7; Agreiter, Anstellung der Kooperatoren 13, 18; Gschwend, Depositio und Elevatio Crucis 

60f., 65; Sparber, Brixner Fürstbischöfe 148; K. Schreiner, „Discrimen veri ac falsi“. Ansätze und Formen der Kritik 

in der Heiligen- und Reliquienverehrung des Mittelalters, in: Archiv für Kulturgeschichte 48 (1966) 1-53, hier 41; 

Jungmann, Nicolaus Cusanus als Reformator des Gottesdienstes, CGS 26-29; Grass, Volkstum 33f.; H. Rosenfeld, 

Das Kartenspiel in Europa im 14. bis 16. Jahrhundert und der Orient, in: Der Schlern 60 (1986) 725-732, hier 725; 

Trenkwalder, Seelsorgeklerus 45f., 57, 80, 82, 87, 96, 103, 109, 118; Treiber, Autorität der Tradition 152f. (Paraphrase 

der Statuten), 214, 223f.; N. Grass, Art. Viehverstellung, in: HRG 5 (21998) 912f.; Bernardo, Cusanus contra 

ludum 135f.

Wegen der persönlichen Anwesenheit des Schreibers der Abschrift B (Paulus Helmslaher, s.o.) auf der Synode (interfui) 
kommt dieser Handschrift die Priorität zu.

Anno a nativitate domini mo cccco lvo, indictione 3a, pontificatus sanctissimi in Christo patris et 
domini nostri, domini Calixti, divina providencia pape tercii anno primo, die vero jovis xxviia mensis 
novembris revmus in Christo pater et dominus, dominus Nicolaus, tituli sancti Petri ad vincula sacrosan-
cte Romane ecclesie presbiter cardinalis, episcopus Brixinensis, Brixine in synodo suo (!) episcopali fecit, 
statuit et ordinavit, ut sequitur: 5

Primo suspendimus a divinis omnes beneficiatos nostre dyocesis, qui sine nostra et 
predecessorum nostrorum licencia, de qua litteratorie constet, ab alienis episcopis 
extant ordinati.1)

Secundo omnes peregrinos sacerdotes, qui per nos aut nostrum vicarium2) non 
fuerint examinati et admissi, suspendimus a divinis, mandantes omnibus et singulis 10

secularibus et religiosis, qui ecclesiis presunt, sub pena suspensionis a divinis late 
sentencie, ne peregrinos sacerdotes admittant ad celebrandum in suis ecclesiis, litteris 
nostris aut vicarii nostri non visis.3)

Tercio precipimus omnibus exercicium cure habentibus, ut in confessionibus per se 
et suos coadiutores a quolibet patre familias inquirant, cui dant decimas et quantum 15

dent regulariter.4) Et si qui non dant aut ab aliis recipiunt, interrogent, unde habeant 
potestatem sive privilegium et conscribant ista, et ante festum Penthecostes5) quilibet 

4 Brixine: fehlt B.   7 nostrorum: fehlt B.
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curatus mittat nobis aut vicario nostro registrum6), in quo nomina, et quid dent aut 
recipiant de decimis, sint conscripta.

Quarto ordinamus, quatenus omnes libri missales corrigantur7): superioris vallis Eni 20

in monasterio Stamps, inferioris vallis Eni et usque Stertzingam in monasterio Wilti-
nensi, vallis Pustrisse8) ab Olangen usque supra Stertzingam et citra per totum in 
Novacella, et infra Olangen in Intica9), et quod correcti signentur in fine manibus 
prelatorum.10) Et ne fratres correctores librorum frustra fatigentur, volumus, quod 
monasteria habeant de quolibet missali a magistris fabrice ecclesiarum xii libras. In 25

Intica dividant canonici et vicarii, qui labores fecerint, inter se salarium. Et volumus, 
quod primo de manibus domini Michaelis11), prepositi beate Marie, qui correxit 
missale, ex quo corrigant alia, et quod hoc fiat, quantocicius poterit; inhibentes, ne 
anno revoluto quisquam missam legat ex libro non signato per aliquem prelatorum 
prenominatorum.30

Quinto de oblatis volumus, quod emantur a subcustode seu campanario ecclesie 
nostre, qui de puro tritico et bona forma conficiet, et aliunde non emantur, cum 
incertum sit, an sint de tritico vel spelta12) aut mixtura.13)

Sexto de festis volumus, quod aliqua festa precipiantur servari, que hic enumerantur, 
alia non precipiantur, sed permittatur quisque servare, quod velit; sed per supersticio-35

nem introducta inhibeantur.14)
Septimo inhibemus, ne quisquam presumat immutare breviarium addendo novas 

historias vel aliud vel subtrahendo quidquam, sed servetur antiquum breviarium ad 
litteram, et in dubiis pro declaracione habeatur recursus ad nos et vicarium nostrum.

Octavo volumus, quod in tribus monasteriis ac in Intica15) agende ad uniformitatem 40

redigantur, et curabimus cuilibet loco mittere unam, secundum quam alie corrigantur.
Nono volumus, quod breviaria post missalia eciam corrigantur in illis locis sallario 

fabricarum modo, quo de missalibus premittitur; et interim serventur antiqua breviaria 
sine addito.

Decimo volumus, quod ludos taxillorum eciam in alea et cartarum prohibeatis, et qui 45

noluerint obedire post plures ammoniciones, illis inhibeatis sacramentum tamquam 
inobedientibus deo et ecclesie et rem publicam offendentibus.16)

Undecimo de censu vaccarum ferrearum17), quia vacca communi estimacione potest 
valere duodecim libras quadrinorum18), quod recipiens vaccam obliget possessionem 
fabrice ecclesie pro quinque solidis, que erit estimacio quasi de centum quattuor et 50

admittitur per sedem apostolicam.
Duodecimo capitula discipline19) legantur et quod illa serventur, salvo iure addendi 

etc.
Item de Sunneburg.20)
Item de concubinis.21)55

20 missales: folgt nochmals missales B.   22 Pustrisse: Pustrisce A.   23 Olangen: Olang A.   34 enumerantur 
– 35 alia: postea in visitacione parochialis ecclesie in Albeins clarescunt et enumerantur, quedam B. Der 

Verweis betrifft das in der gleichen Handschrift überlieferte Visitationsformular für die Pfarrei Albeins; s.o. Nr. 4418 Z. 

100-133. Er gehörte sicher nicht zu dem von NvK autorisierten Statutentext.   55 concubinis: concubinariis A.
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Item inhibemus, ne nova gravamina missarum vel anniversariorum recipiantur in 
parochiis absque nostro expresso consensu.

Item ne populo predicentur supersticiosa, que in legenda lombardica habentur de 
sanctis Blasio, Barbara, Katherina, Dorothea, Margareta etc.22)

58 supersticiosa: persticiosa B.

1) Prominentes Beispiel für einen solchen auswärtig geweihten Brixner Benefiziaten war der Domherr Konrad Tegmayr. 

Zu diesem Fall s.u. Nr. 4729 (1456 April 3).
2) Vgl. Anm. 11.
3) Erweiterung der bereits 1453 erlassenen Regelung; s.o. Nr. 3059 Z. 115-120. Zu dieser Stelle auch Agreiter, Koopera-

toren 18; Trenkwalder, Seelsorgeklerus 45f. mit Verweis auf die spätere Übernahme dieser Regelung. Vgl. auch den 

entsprechenden Punkt im Visitationsformular Nr. 4416 Z. 23f. und den Verfügungen für Albeins Nr. 4418 Z. 190-192. 

Allgemein zum Problem der fremden und vaganten Priester vgl. Agreiter, Kooperatoren 14-19, hier 17f. zu NvK (jedoch 

nur auf der Basis von Bickell, Synodi Brixinenses); Trenkwalder, Seelsorgeklerus 28f. Vgl. auch das bereits vor der 

Ankunft des NvK in seiner Diözese durch den Generalvikar Michael von Natz am 7. Januar 1452 ergangene Verbot 

welches auch den Priestermangel als Hintergrund für die Anstellung fremder Priester anspricht; Stams, StiA, S VII, 

Canc. a.a. 1464 p. 4: Quia autem nonnulli vestrum religiosos ad divina seu sacramentorum ecclesiasticorum 
administracionem contra synodalium constitucionem ordinaciones absque nostra licencia admittunt, ex 
quibus magna insurgunt animarum pericula, quare ultra penam in dictis constitucionibus insertam sub 
excommunicacionis sentencie pena prohibimus vobis omnibus et singulis, ne aliquem religiosum peregri-
num ad divina publice admittatis, nisi prius licencia suorum superiorum sic per nos examinata et 
admissa, quoniam aliunde unusquisque eorum iuxta sacros canones in excommunicacione predicta 
divina celebraret et per consequens se continuis irregularitatibus involveret. Nec moveat quemquam 
penuria sacerdotum secularium, quoniam iuxta canonem ‚melius est habere paucos deo placabiliter 
servientes quam multos malos, graviter in premissis deum offendentes‘ (vgl. D. 23 c. 4, ed. Friedberg II 81). 
Eine ähnliche Regelung findet sich auch in den Eichstätter Diözesanstatuten von 1447; Hartzheim, Concilia Germaniae 

V 371. — Vgl. auch den gegen den Sonnenburger Kaplan Hans Würzburger erhobenen Vorwurf, er sei ein entlaufener 

Mönch; s.o. Nr. 4387 Z. 25-27.
4) NvK nutzte das Beichtgespräch systematisch zur Disziplinierung der Kirchenzehntzahlungen und zeigte sich 

frustriert über den ausbleibenden Effekt; s.o. Nr. 4561 Z. 8-10. Vgl. auch Trenkwalder, Seelsorgeklerus 109.
5) D.h. vor dem 16. Mai 1456.
6) Ein solches Zehntregister ist nicht erhalten.
7) Die Forderung nach einer Korrektur der Messbücher hatte NvK bereits auf seiner ersten Diözesansynode erhoben; s.o. 

Nr. 3059 Z. 104-107. Nach der Pfarrvisitation von Albeins ging NvK noch davon aus, dass die Korrektur der Messbü-

cher und Breviarien in Brixen erfolgen könnte; s.o. Nr. 4418 Z. 55f. Nun folgt ein sehr konkreter, zeitlich extrem 

ambitionierter und nach Regionen seiner Diözese differenzierter Aktionsplan. Dieser war offenbar erst durch die Erfah-

rungen der seit Juli durchgeführten Pfarrvisitationen auf die Tagesordnung gekommen, wobei es NvK wohl weniger um die 

Textkorrekturen als vor allem um das Ausmerzen unzulässiger Messen und Segenssprüche ging; vgl. Nr. 4418 Z. 156, 

Nr. 4603 Z. 58f. Vgl. auch Gschwend, Depositio und Elevatio Crucis 60f.; Trenkwalder, Seelsorgeklerus 80, 103, und 

allgemein zur Ausstattung der Pfarrkirchen mit liturgischen Büchern Reitemeier, Pfarrkirchen 273-280; Bünz, Mittelalter-

liche Pfarrei 295-333.
8) Pustertal.
9) Innichen.
10) Ein Exemplar der signierten Einheitsagende hat sich nicht erhalten. Vgl. jedoch Gschwend, Depositio und Elevatio 

Crucis 61 Anm. 7 mit Verweis auf ein nach der Agende von 1455 korrigiertes Exemplar im Pfarrarchiv Thaur. — Die 

hier vorgenommene Gliederung der Diözese Brixen und die strategische Zuordnung zu den vier Männerklöstern Stams 

(Zisterzienser), Wilten (Prämonstratenser), Neustift (Augustinerchorherren) und Innichen (Kollegiatstift) ist bezeichnend 

für die Raumerfassung der Diözese durch NvK. Der Zuständigkeitsbereich des Stifts Innichen endet bereits in Olang und 

fällt damit wesentlich kleiner aus als der sich angrenzende Verantwortungsbereich des Klosters Neustift, welcher das ganze 

Eisacktal und den größten Teil des Pustertals, mithin die Kerngebiete des Hochstiftsbesitzes, umfasst. Diese Abgrenzung 

könnte auf die im Vergleich zu Neustift eher marginale Bedeutung Innichens für NvK zurückzuführen sein. Unter den 
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Männerklöstern der Diözese fehlt allein die Benediktinerabtei St. Georgenberg, deren Visitation im Vorjahr kläglich 

gescheitert war und die wohl deswegen für eine Einbindung in das Reformprojekt ausfiel. Vgl. Nr. 3923.
11) Michael von Natz, Propst des Marienstifts im Kreuzgang zu Brixen. Er amtierte bislang als Generalvikar, wurde 

jedoch zwischen 1454 und 1456 in diesem Amt von Gebhard Bulach abgelöst. Der genaue Zeitpunkt der Amtsübergabe ist 

unklar. Die letzte Nennung des Michael von Natz in diesem Amt ist Nr. 4098 (1454 September 2). Gebhard Bulach 

wird erstmals am 29. Juni 1456 als Generalvikar bezeichnet (s. Hausmann, Brixner Briefbuch 104f. Nr. 133 und künftig 

AC II 5 unter dem Datum). 
12) Dinkel.
13) Eine ähnliche Regelung traf NvK zuvor bereits für die Pfarre Albeins; s.o. Nr. 4418 Z. 157-164. Vgl. auch 

Trenkwalder, Seelsorgeklerus 82. Am 6. November 1454 hatte Johann von Eych, B. von Eichstätt, eine ähnliche 

Verfügung erlassen; Druck: Pastoral-Blatt des Bisthums Eichstätt 4 (1857) 199. Vgl. Reiter, Rezeption und Beachtung 

222.
14) Vgl. die von NvK auf der Synode eingebrachte Liste der gebotenen, tolerierten und verbotenen Feste; Nr. 4600.
15) D.h. Wilten, Stams, Neustift und Innichen.
16) Das Verbot von Würfel- und Kartenspielen hatte NvK auf seiner ersten Diözesansynode am 7. Februar 1453 nur 

für den Klerus seiner Diözese ausgesprochen; s.o. Nr. 3059 Z. 11f. Vgl. auch die Synodalstatuten von 1419 und 1438; 

Bickell, Synodi Brixinenses 2, 8. NvK erweiterte das Verbot nun offenbar auch auf die Laien. Das entsprechende Verbot 

des B. Johann von Eichstätt von 1456 richtete sich hingegen nur gegen Kleriker; s. Pastoral-Blatt des Bisthums Eichstätt 4 

(1857) 199f. Vgl. auch Grass, Volkstum 74-81; Trenkwalder, Seelsorgeklerus 68f.; Bernardo, Cusanus contra ludum 143-

148. Zur historischen Entwicklung von Spielkarten vgl. Rosenfeld, Kartenspiel in Europa (mit Lit.); D. Hoffmann, Art. 

Spielkarten , in: LexMA 7 (1995) 2111f.
17) Beim sogenannten „Eisernviehvertrag“ handelt es sich um eine besondere Form des Verpachtens von Vieh, wobei der 

Pächter nach Beendigung des Vertragsverhältnisses die volle Anzahl der übertragenen Tiere zurückgeben und verstorbene 

Tiere ersetzen musste. Diese Verträge waren wegen ihrer Nähe zum Wucher umstritten. Dem Brixner Klerus waren sie 

auf den Synoden von 1438 und 1449 verboten worden; vgl. Bickell, Synodi Brixinenses 13 (ne res ecclesiarum nomine 
vaccarum aut alio quovis quaesito colore sub specie usurae mutuent vel quomodolibet locent), 26 

(vaccarum, vulgariter eysenkue). NvK hob also hiermit das frühere Verbot auf, begrenzte aber den zu entrichtenden 

Pachtzins auf fünf Solidi, was bei einem Wert von bis zu 20 Pfund Vierer pro Kuh einem Zinsatz von vier Prozent 

entspreche. Vgl. Grisar, Synodalleben 620; Grass, Rechtsgeschichte der Alpwirtschaft 53f.; Grass, Cusanus als Rechtshisto-

riker 151-156. Zum Rechtsinstitut der „Eisenkühe“ vgl. auch Stolz, Rechtsgeschichte des Bauernstandes 239; N. Grass, 

Art. Viehverstellung, in: HRG 5 (21998) 912f.; D. Rippmann, Art. Viehverstellung, in: Enzyklopädie der Neuzeit 14 

(2011) 311-314. Vgl. auch Trenkwalder, Seelsorgeklerus 118; Treiber, Autorität der Tradition 223f.; Reitemeier, Pfarrkir-

chen 407.
18) Vierer, Silbermünze.
19) S.o. Nr. 4597.
20) NvK verkündete auf der Synode die am 12. November angeordnete feierliche Exkommunikation der Äbtissin 

Verena; s.o. Nr. 4588 und unten Nr. 4604. Zu den Verhandlungen des Sonnenburger Streits auf der Synode s.u. Nr. 
4601.

21) NvK hatte das Konkubinarierdekret der Legationsreise (s.o. Nr. 1414) bereits auf seiner ersten Brixner Diözesan-

synode im Februar 1453 für sein Bistum verkündet; s.o. Nr. 3058, 3059 Z. 12-14. Es wurde nun offenbar nochmals 

eingeschärft.
22) Zur Kritik an der weit verbreiteten „Legenda aurea“ (hier legenda lombardica genannt) des Jacobus de Voragine 

(† 1298) s. Schreiner, Discrimen veri et falsi 41f., 45f. Zum Problem der Approbation von Heiligenlegenden vgl. auch Nr. 
2642 Z. 16-26.

<1455, nach November 27/Mitte Dezember, Sonnenburg>.1) Nr. 4604

Äbtissin Verena von Sonnenburg an Hz. Sigismund von Österreich. Sie berichtet von den kürzlich 

stattgefundenen Verhandlungen mit Vertretern des NvK.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 315-317.

Regest: Jäger, Regesten II 164.

Erw.: Jäger, Streit I 160f.
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Nachdem NvK den letzten Brief Hz. Sigismunds2) erhalten habe, habe er seinen Notar3) und einen anderen Diener 

nach Sonnenburg gesandt und ihr den Inhalt des Briefes verkündet. NvK habe sich bereit erklärt, die Vorschläge Sigis-

munds umzusetzen und sie aufgefordert, dies ebenfalls zu tun und das vor dem Notar öffentlich zu geloben. Sollte sie dies 

nicht tun, so werde NvK am nächsten Tag vor der in Brixen versammelten Priesterschaft den Kirchenbann über Verena 

verkünden.4) Sie habe geantwortet, dass sie die Vorschläge annehmen wolle. Sobald NvK dem Hz. schreiben werde, wolle 5
sie ihre eigene Botschaft hinzufügen.

Und dar uber so ist der notary wider czu mir komen und hat von seinen wegen begert, ich sul ewrn 
gnaden schreyben und im dez ein coppy geben, so wel er mir seins schreybens dan auch ain coppy 
geben. Also begert ich seiner coppy, das ich west, darnach ze schreyben. Da hett ich nyemant anhaym, 
der mir geschriben hett und west selb nit, wie zu schreyben, damit ich nitt hinder gryffen wurde und das 10
ich aus ewrn gnaden schreyben nit gienge und liess es gelich beleyben pey der voringen anttwurtt. Ich 
wolt mein potschafft dar umb mit seiner potschafft czu ewren gnaden senden. Und uber das alles so hatt 
er uns apptessin und convent und die uns anhangen nach lautt dez process, so wir ewren gnaden am 
nachsten czu haben geschickt, yecz vor aller briesterschafft zu Brichsen in die penne verkundet.

Falls NvK die Vorschläge des Hz. in allen Punkten akzeptiere, werde sie das gleiche tun. Andernfalls vertraue sie 15
darauf, dass der Hz. und seine Räte sich daran erinnern, was der Hz. herrn Bernhern Pyencznawer5) etc. und 
ander unsern frewnden zu Innsbruck versprochen habe, nämlich sie bei ihrer Appellation zu unterstützen. Sie bittet 

Hz. Sigismund als Landesfürsten und Vogt über Sonnenburg um Schutz und Hilfe für sich und die Abtei.

1) Terminus post quem ist die in Z. 14 erwähnte Verkündigung der Exkommunikation Verenas auf der Brixner 

Diözesansynode vom 25./27. November 1455. Die Überschrift im Missivbuch lautet: Als mein fraw dem herczogen 
gen Fuessen geschrieben hat. Hz. Sigismund hielt sich Mitte Dezember 1455 zu Verhandlungen mit seinem Vetter 

Hz. Albrecht VI. von Österreich in Füssen auf. Seine Anwesenheit in Füssen ist urkundlich für den 21. und 22. 

Dezember 1455 belegt; s. Jäger, Fehde 256f.; Grass, Fehdewesen 783; Langmaier, Erzherzog Albrecht VI. 414f. Eine 

Datierung von Nr. 4604 auf Mitte Dezember 1455 ist also wahrscheinlich.
2) Nr. 4591 (1455 November 20).
3) Jörg Sewml; s.o. Nr. 4601.
4) Zur Brixner Diözesansynode s.o. Nr. 4595-4603.
5) Werner Pienzenauer, Rat Hz. Sigismunds. Er war zur Zeit der Abwesenheit Sigismunds mit der Sonnenburger 

Sache betraut; s.o. Nr. 4342.

1455 November 28, <Brixen>. Nr. 4605

NvK belehnt Christoph Krell mit einem Acker, den Hanns Winckler als fälliges und verschwiege-

nes Lehen erhalten hatte und den Leonhard von Velseck aufgegeben hat.1) Zeugen: Leonhard de 
Velseck2), miles, Caspar de Oberweinper3), armiger, Peter Ercklencz4), kamerarius.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 362v.

1) Das Lehensregest wurde später getilgt. Vgl. auch Nr. 4451 (1455 Juli 28).
2) Leonhard von Velseck, Hauptmann zu Bruneck.
3) Kaspar von Oberweinper, Familiar des NvK; s.o. Nr. 2771, 4081, 4154.
4) Peter von Erkelenz, Sekretär und Kämmerer des NvK.

1455 November 29, <Brixen>. Nr. 4606

<Konrad Zoppot> bezahlt auf Befehl des NvK einen Buchensteiner Bergknappen. Außerdem erhält 

der Kutscher (vector) des Abts von Wilten Geld für zwei weiße Kutten.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 85.

In vigilia sancti Andree dedi Hannsen Hebenstain erczknappen ze Puchenstain xx lb. de iussu domini. 
Item dedi Hennslein Schefftler, vectori abbatis Wiltinensis, pro duobus albis pannis viii ducatos.
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1455 November 30, Brixen. Nr. 4607

NvK predigt zum ersten Adventssonntag. Thema: „Induimini dominum Jesum Christum“ (Röm. 

13,14).

Druck: h XIX 1, 19-25 Nr. CCVIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 155 Nr. 206,1.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 102f.

1455 November 30, Brixen. Nr. 4608

NvK setzt seine Predigt zum ersten Adventssonntag fort. Thema: „Induimini dominum Jesum 

Christum“ (Röm. 13,14).

Druck: h XIX 1, 26-30 Nr. CCIX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 155 Nr. 206,2.

1455 Dezember 4, Neustift. Nr. 4609

Propst Kaspar Aigner von Neustift vidimiert auf Bitten des NvK zwei Urkunden über die Rechte 

des Hochstifts Brixen in Algund.1)
Or., Perg. (Siegel des Propstes Kaspar von Neustift): Bozen, StA, U 2153 (Lade 107 Nr. 3 C).

Kopie (18. Jh.): Bozen, StA, Lade 2 Nr. 19.

Erw.: Hofer, Neustift 20.

1) Hz. Johann2) von Kärnten, Graf zu Tirol und Görz, bestätigt den Besitz des B. Matthäus von Brixen3) an 

huben, leute und gut ze Allgunde und befiehlt Volkmaren von Purchtal, Burggrafen zu Tirol, die bischöflichen 

Rechte zu schützen (Burg Tirol, 1340 November 14).4)

2) Hz Rudolf IV. von Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain, Graf zu Tirol († 1365), bestätigt B. Johann von 

Brixen5), unser lieber furst und kanczler, die Rechte des Hochstifts in Algund und befiehlt Petermann von 5
Schonna, Burggrafen zu Tirol, die bischöflichen Rechte zu schützen (Burg Tirol, 1365 November 14).6)

1) Zu den Besitzungen des Hochstifts Brixen in Algund vgl. Nr. 2885, 3070f., 3559, 3561, 4066, 4190.
2) Johann Heinrich von Luxemburg († 1375), Gf. von Tirol (1335-1341), Ehemann der Margarethe Maultasch, Gräfin 

von Tirol; vgl. A. Huber, in: ADB 14 (1881) 234-236; J.K. Hoensch, Die Luxemburger. Eine spätmittelalterliche 

Dynastie gesamteuropäischer Bedeutung 1308-1437, Stuttgart 2000, 360 s.v.
3) Matthäus an der Gassen, B. von Brixen (1336-1363).
4) Or.: Bozen, StA, U 2151. 
5) Johann Ribi von Lenzburg, B. von Brixen (1364-1374).
6) Or.: Bozen, StA, U 2152.

1455 Dezember 4, <Brixen>. Nr. 4610

<Hans Heuss> schickt den Chaczlar1) mit Briefen <des NvK> ins Fassatal.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22.

1) Hans Ketzler. Er ist mehrfach als Briefbote des NvK bezeugt; s.o. Nr. 4145, 4153, 4306, 4339.
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1455 Dezember 7, Brixen. Nr. 4611

NvK predigt zum zweiten Adventssonntag. Thema: „Iterum venturus est iudicare“.1)
Druck: h XIX 1, 31-39 Nr. CCX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 155f. Nr. 207.

Erw.: Senger, Zur Überlieferung 34; Serina, Brixen Sermons 95f.

1) Aus dem Glaubensbekenntnis. Vgl. Denzinger, Enchiridion symbolorum 57 Nr. 75.

1455 Dezember 7, Konstanz. Nr. 4612

B. Heinrich von Konstanz 1) an alle Christgläubigen. Er bestätigt mittels Transfix den von NvK 

verliehenen Ablass für die Pfarrkirche St. Laurentius in Winterthur 2) und verleiht der Pfarrkirche 

weitere 50 Tage Ablass. Der Ablassbrief des NvK ist zusätzlich in die Bestätigungsurkunde inseriert.

Or., Perg. (S. des Heinrich von Hewen, B. von Konstanz): Winterthur, Stadtarchiv, Urk. 947.

Kopie (gleichzeitig): Winterthur, Stadtarchiv, Kopialbuch V 91.

Regest: Rieder, Regesta episcoporum Constantiensium 225 Nr. 11932.

1) Heinrich von Hewen, B. von Konstanz (1436-1462) und Administrator des Bm. Chur (1441-1456); s.o. Nr. 3557 

Anm. 5.
2) S.o. Nr. 4487 (1455 August 21). 

1455 Dezember 10, Brixen. Nr. 4613

NvK an alle Christgläubigen. Er beurkundet nachträglich, dass er am 16. April 1452 im Kloster 

Neustift die Margarethenkapelle und drei Altäre in ihr geweiht habe, nämlich den Hochaltar zu 

Ehren der Hl. Margarethe, Scholastika, Apollonia, Thomas sowie aller heiligen Jungfrauen und 

Witwen, den rechten Seitenaltar zu Ehren der Hl. Sebastian, Florian, Blasius und aller heiligen 

Märtyrer sowie den linken Seitenaltar zu Ehren der Hl. Andreas, Thomas, Johannes und aller 

Apostel. Er verleiht unter den üblichen Bedingungen den Besuchern der Kapelle 100 Tage Ablass am 

Fest der Kirchweihe und 40 Tage Ablass an den Festen der Kirchenpatrone.1)
Or., Perg. (spitzovales S. des NvK): Neustift, StiA, WW 29. Schreiber: Pe(trus) Ercklentz.
Kopie: Neustift, StiA, Hs. 50 f. 254.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 40; Sinnacher, Beyträge VI 367; Jäger, Streit I 42; Jäger, Regesten I 

301 Nr. 31; Zibermayr, Legation 120; A. Sparber, Abriß der Geschichte des Chorherrenstiftes Neustift bei Brixen, 

Brixen 1920, 52; Hallauer, Visitation des NvK 116 (ND 2002, 227); Schadelbauer, Ablaßbriefe, CGS 484f.; Grass, 

Ablaßbrief, CGS 496; Hofer, Neustift 14; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 99; Th. Innerhofer, Vorsorge für Zeit 

und Ewigkeit: Kloster Neustift und seine Pfründner, in: Der Schlern 81 (2007) 110-125, hier 116.

1) Vgl. Nr. 2489.

1455 Dezember 10, Brixen. Nr. 4614

NvK an alle Christgläubigen. Er beurkundet nachträglich, dass er am 21. September 1453 im Hoch-

chor des Klosters Neustift einen Altar zu Ehren des Hl. Evangelisten Matthäus, der Hl. Joachim 

und Anna und aller heiligen Witwen geweiht habe. Er verleiht unter den üblichen Bedingungen den 
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Besuchern am Jahrestag der Altarweihe 100 Tage Ablass und an den Festtagen der Patrone 40 Tage 

Ablass.

Or., Perg. (spitzovales S. des NvK): Neustift, StiA WW 27. Schreiber: Pe(trus) Ercklentz.
Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 40.

1455 Dezember 10, Brixen. Nr. 4615

NvK an alle Christgläubigen. Er beurkundet nachträglich, dass er am 23. November 1455 im 

Kapitelsaal des Klosters Neustift einen Altar zu Ehren des Hl. Clemens geweiht habe und verleiht 

den Besuchern unter den üblichen Bedingungen am Jahrestag der Altarweihe 100 Tage Ablass.

Or., Perg. (spitzovales S. des NvK): Neustift, StiA WW 28. Schreiber: Pe(trus) Ercklentz.
Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 41.

1455 Dezember 10, <Würzburg>. Nr. 4616

B. Johann von Würzburg 1) hebt unter Berufung auf eine Bulle Calixts III. das Judendekret des 

NvK für die Diözese Würzburg auf und befiehlt allen geistlichen und weltlichen Richtern und Amts-

trägern, die Rechte der Juden zu schirmen.

Kopie (gleichzeitig): Würzburg, StA, Lib. div. form. 12 p. 642f.

Erw.: L. Mühlon, Johann III. von Grumbach, Bischof von Würzburg und Herzog zu Franken (1455-1466), phil. 

Diss., Würzburg 1935, 203f.; A. Wendehorst, Das Bistum Würzburg III: Die Bischofsreihe von 1455 bis 1617 

(Germania sacta N.F. 13), Berlin, New York 1978, 14; Zaunmüller, Cusanus und die Juden 342 Anm. 446; Sehi, 

Bettelorden 381.

Bereits B. Gottfried von Würzburg 2) habe bei Papst Nikolaus V. eine Aufhebung der von NvK als apostolischem 

Legaten erlassenen Anordnungen gegen die Juden 3) im Bistum Würzburg erwirkt.4) Calixt III. habe diese Aufhebung 

bestätigt und eine entsprechende Bulle erlassen.5) So heben wir die obgemelten des legaten gebote nach innhalt 
der gemelten bebstlichen bullen auff und thun die abe mit diesem brive, so das die aller und iglicher 
judischeit in unserm bistumme wonhaftige, als ferren wir mit der geistlickeit zu richten haben, furtter-5
mere keine verletzunge bringen noch domit gebunden werden, sundern do bey bleyben sullen, wie die 
vorgemelte bebstliche bulle inneheldet und daruber von uns und allen unnsern geistlichen richteren 
nicht beswert werden. Und heissen auch alle und igliche unnsere und unnsers stifts geistliche und 
werntliche richter, dartzu zentgreven, schulteis und schopfen aller und iglicher gerichte in unnserm stifft 
mit craft dits briefs, das ir der vorgnanten judischeit zu iren schulden helfft und rechts gestatt als nach 10
gerichts ordenunge von alter herkomen ist on geverde. Folgt Corroboratio und Datum.

10 nach: folgt gestr. ordenunge.

1) Johann III. von Grumbach, B. von Würzburg (1455-1466); vgl. E.J. Greipl, in: Gatz, Bischöfe II 246.
2) Gottfried IV. Schenk von Limburg, B. von Würzburg (1443-1455).
3) S.o. Nr. 1251.
4) S.o. Nr. 3299 Anm. 1. Weitere Beispiele für die Aufhebung des Judendekrets sind genannt in Nr. 2527, 3681, 

3981.
5) S.o. Nr. 4309.
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1455 Dezember 11, Rom, St. Peter. Nr. 4617

Calixt III. an NvK. Mit Rücksicht auf den Rang des Kardinals verweist er den Streit mit dem 

Kloster Sonnenburg an NvK zurück und beauftragt ihn, den Konflikt nach Möglichkeit gütlich 

beizulegen.1)
Kopie (gleichzeitig): Trient, StA, Sez. latina, Caps. LIII Nr. 19; (als Insert in Nr. 4650 von 1456 Januar 23): 

Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, U 97.

Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 317f.; Trient, StA, Sez. tedesca, Caps. 

XXXIX, Lit. C Nr. 17.

Druck: J. Chmel, Diplomatarium Habsburgense (FRA II 2), Wien 1850, 287.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Jäger, Streit I 161f.; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 185; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 649.

Unser Text nach der Kopie in Trient. Die Adresse wurde nach der Kopie in Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, U 

97, ergänzt.

Calixtus papa III. dilecto filio cardinali sancti Petri ad vincula etc. legato.2) Dilecte fili, salutem et 
apostolicam benedictionem. Exaggerantur dietim apud nos querele super deposicione cuiusdam nobilis 
abbatisse de Sunnemburg, tue Brixinensis diocesis, que, cum asserit, in cursu visitationis et reformacionis 
per te illis in partibus facte iniuste ammota sit et gravata, plurimum ad sedem apostolicam pro suo 
remedio apellaciones interposuit. Et quamquam gravatis opem ferre debeamus et petentibus iusticiam 5
ministrare, hoc tamen tempore tuo statui et dignitati morem gerentes instituimus hanc ad te causam 
remittere, ut sine strepitu et ad tollenda scandala, que in procinctu esse dicunt, qui hoc pro parte dicte 
abbatisse negocium sollicitant3), taliter provideas, ut rem hanc debite componas, ne compellamur alio 
iuris ordine negocium ipsum decernere aut committere tractandum.4) Super quo, quid feceris, nos 
quantocius certificare procures. Datum Rome apud sanctum Petrum sub anulo piscatoris die xi mensis 10
decembris 1455, pontificatus nostri anno primo.

P. Candidus.5)

1) Nach Ausweis von Nr. 4640 (1456 Januar 6) hatte NvK das Schreiben am 6. Januar 1456 noch nicht bekommen. Es 

lag aber am 23. Januar bei der Abfassung von Nr. 4650 vor. 
2) Der Legatentitel bezieht sich auf die geplante Englandlegation des NvK; s.o. Nr. 4512.
3) Prokurator der Abtei war damals der Notar und Sonnenburger Kaplan Hans Würzburger; s.u. Nr. 4619.
4) NvK hielt eine solche Rückverweisung der Appellationssache an ihn selbst nicht für einen gangbaren Weg; s.u. Nr. 

4640.
5) Der Humanist Pier Candido Decembrio († 1477), damals päpstlicher Sekretär; s. Pitz, Supplikenregistratur 160.

<1455, vor Dezember 13, Rom>.1) Nr. 4618

Äbtissin, Dechantin und Konvent der Abtei Sonnenburg an Calixt III. (Supplik). Sie bitten um 

Übertragung ihrer Appellation an einen Kardinal oder Rotarichter.

Kopie (Insert in Nr. 4619 von 1455 Dezember 13): Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, Urk. Nr. 96.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Baum, in: Germania Benedictina III 3, 650.

Sie bitten den Papst, die in einer Appellation2) näher dargelegten Beschwerden über das unrechte Vorgehen und die 

Strafen des NvK gegen die Abtei zu berücksichtigen und erheben Einspruch gegen die von NvK ausgesprochene Exkom-

munikation der Äbtissin Verena, des Johannes Wirczpurger3) und des Erasmus Burgstaler4). Sie bitten den Papst, 

die Untersuchung und Entscheidung des Streits einem Kardinal oder Rotarichter anzuvertrauen und diesem die Vollmacht 

zu geben, die drei genannten Personen vom Bann zu lösen, die Äbtissin wieder in ihr Amt einzusetzen und das über 5
Sonnenburg verhängte Interdikt aufzuheben. 
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1) Die Supplik wurde vor dem 13. Dezember 1455 schon mehrfach in der apostolischen Kanzlei eingereicht, aber nicht 

angenommen; s.u. Nr. 4619.
2) S.u. Nr. 4619 (1455 September 13).
3) Hans Würzburger, Kaplan und Notar der Abtei Sonnenburg.
4) Erasmus Burgstaller, Bürger zu Klausen und Amtmann zu Sonnenburg.

1455 Dezember 13 (hora vicesima quarta vel quasi), Nr. 4619
Rom, apostolische Kanzlei.

Protestation des Hans Würzburger, Prokurators der Abtei Sonnenburg über die gescheiterte Zustel-

lung einer Supplik der Abtei Sonnenburg an die apostolische Kanzlei.

Or., Perg. (Notariatssignet des Theodericus Rybisen): Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, Urk. Nr. 96.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Baum, in: Germania Benedictina III 3, 650.

Johannes Wirczpurger, Priester der Diözese Würzburg, Prokurator der Abtei Sonnenburg, protestiert in der 

cancellaria apostolica zu Rom in feierlicher Form vor einem Notar und vor Zeugen, dass er mehrfach vergeblich 

versucht habe, eine Supplik der Äbtissin und des Konvents von Sonnenburg, dem Johannes episcopus Zamorensis1), 
regens cancellarie apostolice, und auch anderen kurialen Beamten, die zu einer Entgegennahme befugt seien, zu 

überreichen und sich den Erhalt per Unterschrift bestätigen zu lassen. Damit sein Einspruch rechtsgültig werde, beauftragt 5
er den Notar mit der Ausfertigung eines oder mehrerer Instrumente. Die Supplik Nr. 4618 ist inseriert. — Zeugen: 

Arnolfus Meralt, clericus Ratisponensis, Stephanus Futerer, clericus Pataviensis. Notar: Theodericus 
Rybisen, clericus Spirensis.2)

1) Juan de Mella († 1467), B. von Zamora und Rotarichter, ab 1456 Dezember 17 Kardinal; vgl. T.M. Izbicki, Notes 

on Late Medieval Jurists: I. Juan de Mella: Cardinal and Canonist. II. Baldus on the Sext, in: Bulletin of Medieval 

Canon Law NS 4 (1974) 49-54; Woelki, Lodovico Pontano 67.
2) Zu ihm s. Pitz, RG VII 69 Nr. 613, 161 Nr. 1430, 252 Nr. 2239, 319f. Nr. 2840.

1455 Dezember 13, Rom, St. Peter.1) Nr. 4620

Johannes Kuyck2), Kanoniker an St. Kunibert in Köln und Dekan der theologischen Fakultät der 

Kölner Universität, an Calixt III. (Supplik). Er bittet um Bestätigung der bereits von NvK als 

apostolischem Legaten gewährten Erlaubnis 3), seine Stelle als orator an St. Kunibert, die mit seinen 

Lehrverpflichtungen als Professor für Theologie nicht zu vereinbaren sei, gegen eine Pfründe an 

derselben Kirche zu tauschen, die nicht mit priesterlichen Pflichten verbunden sei.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. suppl. 486 f. 140v-141v.

Regest: Pitz, RG VII 157 Nr. 1392.

1) Datum der Billigung.
2) Johannes de Kuych (Kuyk, von Kuck; † 1476), Gründer der nach ihm benannten Burse an der Universität Köln. Zu 

ihm vgl. P. Kürten, Das Stift St. Kunibert in Köln von der Gründung bis zum Jahre 1453 (Kölner Schriften zur Geschichte 

und Kultur 10), Köln 1985, 68, 74, 271, 273f., 360; E. Meuthen, Die alte Universität (Kölner Universitätsgeschichte 1), 

Köln, Wien 1988, 94, 97; G.-R. Tewes, Die Bursen der Kölner Artisten-Fakultät bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts 

(Studien zur Geschichte der Universität zu Köln 13), Köln 1992, 51f., 92f., 908 s.v.
3) NvK hielt sich vom 20. Dezember 1451 bis zum 7. Januar 1452 in Köln auf; s.o. Nr. 2108-2171, hier bes. Nr. 2167. 

In dieser Zeit dürfte er die erwähnte Erlaubnis erteilt haben.
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1455 Dezember 14, Brixen. Nr. 4621

NvK predigt zum dritten Adventssonntag. Thema: „Mitto angelum meum ante faciem tuam, qui 

preparabit viam (tuam) ante te“ (Mt. 11,10).

Druck: h XIX 1, 40-53 Nr. CCXI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 156 Nr. 208.

1455 Dezember 15, o.O. Nr. 4622

Bernhard Gradner an Hz. Sigismund von Österreich. Er bittet für sich, seinen Bruder Wigoleis und 

ihre Begleiter um Ausstellung von Geleitbriefen, u.a. von NvK, um zu dem von Hz. Sigismund für 

den 9. Januar 1456 in Innsbruck anberaumten Rechtstag kommen zu können.

Or., Pap. (Petschaft des Bernhard Gradner): Innsbruck, TLA, U I 5972/1.

Erw.: Jäger, Gradner 256.

Der Hz. habe den Rechtstag auf Geheiß von Hz. Albrecht VI. wegen etlicher Vergehen einberufen, die die Gebrüder 

Gradner gegen den Hz. und seine Untertanen begangen haben sollen. Er erinnert den Hz. an sein Versprechen, das ewr 
genad fur mich und mein prueder, herrn Wigolisen, yecz am jungsten vor der lantschaft zu Brichsen1) 
hat angesagt, sich mein und des meins prueder zu err und recht zu machtigen. In Gegenwart des Hz. und 

der Landschaft sei auch verabredet worden, dass er und sein Bruder freies und sicheres Geleit haben sollen, um ihre Rechte 5
zu verteidigen. Daher bitte er ihn um die Ausstellung von Geleitbriefen. Der Hz. solle auch dafür sorgen, dass er entspre-

chende Geleitbriefe von den hochwirdigen fursten, paid mein genadig herren, der von Brichsen und der von 
Tryent, dy selbn czeit auch auf dem landtag gewessen sein und solichs mit der ganczen landschaft 
angesagt haben, durch der herrscheft, stet, gepiet und gericht zu dem rechten ich auch reiten soll erhalte. 

Auch dem Hauptmann an der Etsch2) solle er einen entsprechenden Brief ausstellen.3) 10

1) Zu dem Brixner Landtag am 29. September 1455 s.o. Nr. 4549.
2) Parsifal von Annenberg.
3) Beiliegend (Innsbruck, TLA, U I 5972/2) findet sich ein handschriftliches Schreiben Bernhard Gradners an Hz. 

Sigismund vom gleichen Tag. Darin beklagt sich Bernhard eindringlich über die Ungnade des Hz. (O, gnediger herr, 
wie hat sich ewer gnad so gar von mir kert!) und drängt auf die Gewährung freien Geleits, wann man doch ain 
morder schuldig ist, gelait zu dem recht geben. Der Hz. solle dem B. von Trient oder dem Hauptmann an der 

Etsch befehlen, ihn, Bernhard, zum Rechtstag zu begleiten, da er von Mordplänen gegen ihn gehört habe: O, gnediger 
herr, lasst mich nit auf die fleispankch geben! — In einem weiteren beiliegenden, ebenfalls autographen Schreiben, 

ausgestellt am 17. Dezember 1455 in Bregenz, bittet auch Wigoleis Gradner um freies Geleit; Innsbruck, TLA, U I 

5972/3. Vgl. Jäger, Gradner 256; Jäger, Landständische Verfassung II 2, 120f. — Am 22. Dezember unterrichtete Hz. 

Sigismund die Gradner von der soeben erfolgten Aussöhnung mit seinem Vetter Hz. Albrecht VI. und sagte den Rechtstag 

ab; s. Jäger, Gradner 257. Am 29. Dezember verwies er die Gradner aus seinen Ländern und zog ihre Lehen ein; s.u. Nr. 
4633.

1455 Dezember 16, Wien. Nr. 4623

Gf. Ulrich von Cilli an NvK. Er bittet den Kardinal, das Brixner Amt Lieserhofen, das bislang 

Andreas Weispriach innehatte, dem Konrad Haspel zu übertragen und diesem etwaige Schulden bis 

zur Rückkehr des Grafen zu stunden.1)
Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, Lade 124 Nr. 5 E; (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 9 (nicht 

paginiert).

Erw.: Lackner, Besitz des Hochstifts 164; Baum, Vogtei 75; Baum, Sigmund der Münzreiche 145.
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Dem hochwirdigisten in got vater und herren, herrn Niclasen cardinal sand Peters etc., bischoven ze 
Brichsen, unserm besunderlieben herren und freunde.

Hochwirdigister in got vater, besunderlieber herr und freunde. Unser willig und freuntlich dinst 
bevor. Wir bitten ew mit sunderm vleisse, ir wellet unserm getrewen Conradten Haspel2), unserm 
pfleger zu Hohenburg und lanndtrichter zu Ortemburg, das ambt zu Liserhoven, daz unser lieber 5
getrewer Andre von Weispriach3), unser rate, unczher inngehabt hat und im mainet abzetreten, lassen 
und vergunnen umb unsern willen; und als ew derselb Haspel vor noch ettwas schuldig ist, im dieselb 
schuld angesteen lassen, uncz wir, ob got wil, wider hinein zulannd komen; sodann wellen wir gedenn-
cken ew und in darumb wol zuentschaiden, und geruchet uns solher unser bete nicht zuverczeihen. Das 
stet uns umb ew zuverdienen. Geben zu Wienn an eritag nach sand Lucein tag, anno domini etc. L 10
quinta.

Ulrich von gots gnaden grave zu Cili, ze Ortemburg und in dem Styer etc.,
ban zu Dalmacien, zu Croacien und in Windischen landen.

1) NvK bestätigte am 7. Januar 1456 den Erhalt des Briefes. S.u. Nr. 4641.
2) Konrad Haspel hatte das Amt Lieserhofen (Kärnten) bis März 1454 inngehabt und war dann von NvK wegen 

offener Zahlungsverpflichtungen abgesetzt worden; s.o. Nr. 2921, 3880.
3) S.o. Nr. 3880.

1455 Dezember 18, Rom, St. Peter.1) Nr. 4624

Rat und Gemeinde der Stadt Innsbruck an Calixt III. (Supplik). Sie bitten um Bestätigung des 

durch Vermittlung des NvK zustandegekommenen Vertrages zwischen dem Prämonstratenserkloster 

Wilten und der Stadt Innsbruck über die künftige Seelsorge in der Innsbrucker Pfarrkirche St. 

Jakob.2)
Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 486 f. 53 rv.

Regest: Pitz, RG VII 219 Nr. 1939.

1) Datum der Billigung.
2) S.o. Nr. 2975, 3572, 3897.

<1455, Mitte Dezember>, Füssen.1) Nr. 4625

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Von Verena von Stuben habe er erfahren, dass der 

Kardinal die herzoglichen Vorschläge akzeptiere, gleichzeitig aber die Äbtissin mit schweren Strafen 

belege. Da nun eine gute Aussicht auf Einigung bestehe, bittet er den Kardinal, den Streit bis zu ihrer 

nächsten persönlichen Zusammenkunft ruhen zu lassen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 313.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Jäger, Streit I 161.

Unser frewntlich dienst czuvor. Hochwirdiger in gott vatter, besunder lieber herr und frewnd. Alz 
wir ew am nachsten geschriben haben von der sach wegen czu Sunburg2), ist uns syder von Verenen 
Stuberin czu geschriben3), wie ir ew verwilligt habt, solchs, so das selb unser schreyben inn haltett, in czu 
gen, und ir sy aber daruber mit swaren pennen fur nempt.4) Und seyt nu solch weg vorhanden sint, als 
wir in unserm schreyben berurt haben, so pitten wir ewr frewntschafft mit fleyzz, das ir die selb sach 5
noch gutlich an gesten und sy nicht verrer beswarn wellet, uncz wir am nachsten czu sammen kommen. 
So wellen wir mit ewrer frewntschafft red davon geben und <mit> fleyzz versuchen, da mit die sach 
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geaynt werde. Dar an tut ir uns besunder frewntlich gefallen. Geben czu Fussen am eritag nach sant 
Briczen5) tag etc.

1) Die Datierung im Missivbuch ist offenbar fehlerhaft und wurde hier aufgrund der folgenden Überlegungen emendiert. 

Der Brief steht im Missivbuch zwischen Nr. 4591 (1455 November 20) und Nr. 4601 (1455 November 25/27). Die 

Überschrift lautet: Aber ein brieff vom herczog an den Cardinal etc. Eine Jahresangabe fehlt. Die Auflösung des 

im Text genannten Tagesdatums eritag nach sant Briczen tag mit dem Dienstag nach St. Briccius würde den 18. 

November <1455> ergeben. Dieses Datum scheidet jedoch aus, weil Nr. 4625 auf Nr. 4591 (1455 November 20) Bezug 

nimmt. Darüber hinaus wurde der Brief offenbar durch die undatierte Supplik der Äbtissin (Nr. 4604) veranlasst, welche 

jedoch ihrerseits die bereits erfolgte Verkündigung der gegen die Äbtissin Verena verhängten Kirchenstrafen auf der 

Brixner Diözesansynode vom 25.-27. November voraussetzt. Eine Auflösung von sant Briczen mit St. Prisca (18. 

Januar) ergäbe den 20. Januar <1456>. Hiergegen ist einzuwenden, dass die zeitliche Distanz zu dem ersten Brief des Hz. 

von 20. November 1455 und den Verhandlungen vom 25./27. November 1455 (s.o. Nr. 4601) dann bereits beträchtlich 

wäre und der Abstand zu der nochmaligen Erneuerung derselben Bitte am 25. Januar 1456 (Nr. 4651) ungewöhnlich kurz 

ausfiele. Darüber hinaus wäre eine Datierung auf Mitte Dezember 1455 besser mit dem Itinerar Hz. Sigismunds 

vereinbar, der ja zu diesem Zeitpunkt in Füssen mit seinem Vetter Hz. Albrecht VI. von Österreich verhandelte, wo er 

am 21. und 22. Dezember 1455 urkundete; vgl. Jäger, Fehde 256f.; Grass, Fehdewesen 783; Langmaier, Erzherzog 

Albrecht VI. 414f. Darüber hinaus wurde am 17. Dezember 1455 ein Bote zu Hz. Sigismund nach Füssen entsandt; 

Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 29 r. Da der Herzog am 11., 16. und 25. Januar in Innsbruck 

nachgewiesen ist (s. Innsbruck, TLA, U I 5983 f. 1 r: Briefe an Bernhard Gradner vom 11. Januar 1456; Mailand, 

StA, Carteggio Sforzesco, Potenze estere, Alemagna 569 sub dato 1456 Januar 16: Hz. Sigismund an Francesco Sforza 

wegen einer Propstei in Trient; s. auch Nr. 4651 vom 25. Januar 1456), wäre die Annahme einer erneuten Reise nach 

Füssen, für die es im Übrigen sonst keine Belege gäbe, deutlich unwahrscheinlicher als die Annahme eines Abschreibe-

fehlers im Missivbuch.
2) Nr. 4591 (1455 November 20).
3) Nr. 4604 (1455, nach November 27).
4) S.o. Nr. 4588 (1455 November 12) und Nr. 4603 Z. 54 (1455 November 27).
5) Vgl. Anm. 1.

<1455, vor Dezember 21, Brixen>.1) Nr. 4626

Die Brixner Klarissen Maria von Wolkenstein und Ursula Flickenpfeil an Leo von Wolkenstein. 

Nachdem der Klausurbereich des Klosters inzwischen abgeriegelt sei, solle er seine Ankunft durch 

einen Diener ausrufen lassen. Er solle sich weiterhin für sie einsetzen und ihr Nachricht geben, was er 

mit den anderen Brüdern <bezüglich ihres Klosteraustritts> besprochen habe.

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 23.

Druck: Hallauer, Klarissenkloster 117f. Nr. XVII (ND 2002, 303).

Erw.: Hallauer, Klarissenkloster 90 (ND 2002, 272); Baum, Wolkensteiner 138.

Jhesus Maria.
Unsern freuntlichen grus wiß alzit. Mein herczen lieber pruder. Wir lassen dich wissen, dz man die 

locher alle verslagen hat2), die der Urlich wol warb; und wir pitten dich gar trewlich, wan du her ab reitz 
zu uns und wan du an dem tor pist, dz du dan den Urlich her auf schickst und daz er dan sprech, du 
welst schier her nach kumen. So get aine die weil hin ab zu dir, wan sunst mog wir nit zu dir kumen. 5
Wiss auch, dz wir ain wort nit tuen redden oder die munich wellen dem pissoff uber uns klagen etc. Wiss 
auch, dz man uns gesagt hat, wie der Wenger3) zu Poczen sey, und dar umb pit wir dich, wan er her kum, 
daz du dich selber zu im schickst, wan wir mogen sunst auch nit zu im. Da mit enpfalch wir dich dem 
almachtigen got und mich und uns in dem trew und hilf.

2 freuntlichen: nach gestr. grutz.    3 hat: ü.d.Z. |  ab: ü.d.Z.    4 du1: ü.d.Z. |  den: ü.d.Z. statt gestr. der.   
7 gesagt hat: ü.d.Z. statt gestr. gehat.
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Lieber pruder, lass mich wissen von der ausvart wegen, wie du es mit mein prudern verlassen hast, 10
wan ich gib dir neu czil4) auf sand Thomas tag (21. Dezember) und nit lenger.5)

Maria, Ursula

(Rückseitig): Leo von Wolkenstain, meinem herczen lieben pruder.6)

11 Thomas: nach gestr. to.

1) Die Datierung ergibt sich aus dem in Z.  genannten Datum.
2) Zu den Anstrengungen zur Sicherung des Klausurbereiches s.o. Nr. 4185, 4562.
3) Heinrich Wenger; s.o. Nr. 4563.
4) Frist.
5) Das Anliegen Marias, nämlich der Austritt aus dem Brixner Klarissenkloster, geht aus Nr. 4563 hervor.
6) Mit Nr. 4626 endet die Serie von Briefen, welche Maria von Wolkenstein an ihre Brüder schickte. Die Sache wurde 

noch Anfang März 1456 zwischen Hz. Sigismund und NvK verhandelt, wobei jedoch keine Einigung erzielt werden 

konnte; s.u. Nr. 4682f. (1456 März 4). Spätestens 1459 lebte Maria im Meraner Klarissenkloster, welches sich erfolgreich 

gegen die Einführung der Observanz wehren konnte. Vgl. Hallauer, Klarissenkloster 91 (ND 2002, 273). NvK hatte die 

Wolkensteiner wegen der Unterstützung der Klarissen vor dem März 1456 mit dem Bann belegt (s.u. Nr. 4682 Z. 31-34). 

Neuen Zündstoff im Konflikt mit der Adelsfamilie brachte im Mai 1456 die umstrittene Provision des Cusanus-Neffen 

Simon von Wehlen mit einer Domherrenpfründe. S.u. Nr. 4787. Zu dieser Fehde s. auch Nr. 4727, 4761.

1455 Dezember 21, Brixen. Nr. 4627

NvK predigt zum vierten Adventssonntag. Thema: „Medius (autem) vestrum stetit, quem vos 

nescitis“ (Joh. 1,26). 

Druck: h XIX 54-69 Nr. CCXII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 157 Nr. 209.

1455, vor Dezember 25, <Brixen>. Nr. 4628

<NvK> lässt einigen Familiaren neue Kleider anfertigen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 86.

Georg Sneider hat vor weihnachten gemacht xxv rokg und xiiii par hosen mitsambt des Peter Narren1) 
hosen; fur ainen rokg viii gr. und fur ain par hosen ii gr., facit xix lb. Dedi sibi eciam gr. vi fur faden in 
subsidium.

Item Liendlein Sneider2) ad relacionem Petri camerarii3) hat gemacht dem Augustin4) ain par hosen 
und dem Lufft5) ain par hosen mitsambt dem unterzug und dem stallknaben ain keplin, dafur x gr.5

1) Bislang sind nur Simon und Augustin Narrer als Familiaren des NvK belegt; s.o. Nr. 4037 Anm. 34 f. Peter war 

wohl ein Verwandter, vielleicht identisch mit dem in Nr. 4037 Z. 6 im direkten Zusammenhang genannten alt Peter <im 
Stall>, welcher nicht mehr im Dienst des NvK stand, aber noch auf seine Kosten eingekleidet und medizinisch betreut 

wurde.
2) Er hatte kurz zuvor eine größere Menge Hosen für die Stallknaben angefertigt; s.o. Nr. 4581.
3) Peter von Erkelenz, Sekretär und Kämmerer des NvK.
4) Augustin Narrer; s.o. Nr. 4037 Anm. 35.
5) Johannes Lufft aus München; s.o. Nr. 4037 Anm. 33.
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1455 Dezember 25, Brixen. Nr. 4629

NvK predigt zu Weihnachten. Thema: „Annuntiamus vobis vitam eternam“ (1. Joh. 1,2). 

Druck: h XIX 70-74 Nr. CCXIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 157 Nr. 210.

1455 Dezember 25, Brixen. Nr. 4630

<Hans Heuss> zahlt dem mesner vom tum vom rawchen ze weinachten 18 gr.1)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22.

1) Vgl. Nr. 3769, 4187.

1455 Dezember 28, Brixen. Nr. 4631

NvK predigt zum Fest der unschuldigen Kinder, gleichzeitig Sonntag in der Weihnachtsoktav. Thema: 

„Ecce positus est hic in ruinam“ (Lk. 2,34).

Druck: h XIX 75-77 Nr. CCXIV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 157f. Nr. 211.

1455 Dezember 28, <Brixen>. Nr. 4632

NvK erfährt von der Geburt des Sohnes Kaiser Friedrichs III.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 85.

Item ipsa die Innocencium ad relacionem domini Laurencii <Hamer, Kanzleischreiber des NvK,> dedi 
nuncio imperatoris ii ducatos, qui intimavit domino natum iuvenem imperatorem.1)

1) Der zweite Sohn Friedrichs III. namens Christopherus wurde am 16. November 1455 geboren und starb bereits am 

23. März 1456. Zum ersten, kurz vor 1454 Juli 1 geborenen und ebenso früh verstorbenen Sohn Friedrichs und Eleonores s. 

Helmrath, RTA XIX 2, 91f. mit Anm. 4. Das Kaiserpaar machte die Geburten durch Rundschreiben bekannt.

1455 Dezember 291), Innsbruck. Nr. 4633

Hz. Sigismund von Österreich. Allgemeine Kundgabe. Aufgrund der Bitten, welche die Prälaten, 

<darunter auch NvK>, Adligen und Bürger der Tiroler Landschaft auf dem Landtag zu Brixen am 

29. September 1455 vorgebracht haben und besonders auf Bitten seines Vetters Hz. Albrecht VI. von 

Österreich verweist er die Brüder Wigoleis und Bernhard Gradner aus seinen Ländern und zieht ihre 

Besitzungen ein.2)
Or.: Innsbruck, TLA, U I 8391.

Kopie (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27092 f. 14 r-15 r und 20 r-21 r; Innsbruck, TLA, Miscellanea M 130; ebd., 

Hs. 195 f. 46 v-47 v; (16. Jh.): Innsbruck, TLA, Hs. 125 f. 91 r-92 r; Innsbruck, TLA, Archiv der Tiroler 

Landschaft, Landtagsprotokolle I f. 85 r-86 v; (17. Jh.): Brixen, DA, HA 27971 Nr. 36; (1635 März 12): Bozen, 

StA, Lade 51 Nr. 15 B f. 106 r-107 r (Transsumpt durch den Brixner Notar Andreas Egarter, beglaubigt durch 

Jacobus Migatius, praeses ecclesie concistorii); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 

534 f.
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Druck: J.A. von Brandis, Geschichte der Landeshauptleute von Tirol, Innsbruck 1850, 247f.; Schober, Urkunden des 

Landschaftlichen Archivs 27f. Nr. 19 (mit Datum 1456 Dezember 29).

Regest: K. Böhm, Das Tiroler Landesarchiv. Seine Geschichte, seine Bestände. Mit Regestenanhang, Innsbruck 1911, 

41 Nr. 21.

Erw.: Jäger, Landständische Verfassung II 2, 120; Straganz, Hall 109 Anm. 3; Bilgeri, Geschichte Vorarlbergs II 229, 

476; Grass, Fehdewesen 783 (mit Datum 1455 Dezember 21); Köfler, Land, Landschaft 261; Langmaier, Erzherzog 

Albrecht VI. 414.

1) Das in der Literatur mehrfach zu findende Datum 21. Dezember 1455 beruht auf einer Verwechslung des Ausstel-

lungsdatums St. Thomas (Beckett) von Canterbury (29. Dezember) mit dem Tag des Apostels Thomas (21. Dezember).
2) Zur Vorgeschichte s.o. Nr. 4622 Anm. . 

1455 Dezember 29, Brixen. Nr. 4634

<NvK> belehnt Mechel Hueber im Prul zu der Niderenvintull (Niedervintl) mit zwei Äckern 

im Pruel, welche er von Lienhardt Hasler ober dem Schebs1) gekauft hatte.2)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 276 v; f. 426r.

1) Vgl. dessen Belehnung mit denselben Lehen; s.o. Nr. 3273.
2) Vgl. einen Eintrag in der Generalraitung des Konrad Zoppot unter der Rubrik honorancie ex parte feodorum: 

Michel Huber aus dem Prul duc. 1, Rh. 1 et lb. v.

1455 Dezember 30, Westminster. Nr. 4635

Kg. Heinrich VI. von England an NvK. Er bestätigt den Empfang des Schreibens des Kardinals 

vom 25. Oktober und der päpstlichen Bulle, durch die dem Kardinal eine Legationsreise nach 

England aufgetragen werde. Der König freue sich über die Wahl Calixts III. als Bekämpfer der 

Türken. Er glaube jedoch nicht, dass NvK die beiden Aufgaben, nämlich Friedensvermittlung unter 

den Fürsten und Sammlung für einen Kreuzzug, zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfüllen könne. Der 

französische König verhalte sich nach wie vor feindselig und habe bislang alle Verträge missachtet. 

Gerade vor wenigen Tagen habe er (Heinrich) mit großen Mühen einen Angriff auf seine Herrschaft 

niederschlagen müssen. Zudem habe der König von Schottland unvermittelt einen Krieg begonnen, der 

alle finanziellen Ressourcen des Königreiches beanspruche. Außerdem seien bereits im Jubeljahr große 

Summen aus England für den Türkenkrieg aufgewandt worden. Aus diesen Gründen halte er die 

Reise des NvK nicht für zweckmäßig und werde dies auch dem Papst mitteilen.

Kopie (gleichzeitig): Paris, BNF, lat. 5414 A f. 104 rv. Zur Hs. (Aktensammlung aus dem Besitz Étienne Baluzes 

mit Kopien aus dem 15./16. Jh.) vgl. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae IV, Paris 1744, 520.

Druck: L. d’Achéry, Spicilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae Bibliothecis delituerant IV, 

Paris 1661, 394-396 (Nova editio III, Paris 1723, 803f.).

Erw.: Meuthen, Die universalpolitischen Ideen 206 Anm. 65; Meuthen, Die letzten Jahre 18; Ch.-M. de Witte, Les 

bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe s., in: Revue d’histoire ecclésiastique 51 (1956) 413-453, hier 419 

Anm. 1.

Henricus dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie. Reverendissimo in Christo patri et 
domino, domino N. tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbitero cardinali et 
apostolice sedis a latere legato cum sincera in Christo dilectione salutem.

Revme in Christo pater. Scriptas ex Brixina xxv octobris litteras p. vestre1) ad nos detulit discretus 
vester nuntius2), qui credentiam sibi commissam honestis verbis clare et discrete exposuit, quem grato 5
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animo audivimus, accipientes ex eius manu quarundam bullarum apostolicarum et commissionum 
copias, quas simul et vestre p. desideria intelleximus. Quibus tale damus responsum, quod non mediocri-
ter in primis recreati sumus et gavisi gaudio magno, eo quod altissimo placuir talem in terris hoc lamen-
tationum tempore in suum erigere vicarium, cui maxime sit cure fidei nostre inimicos a finibus Christia-
norum pellere, et in nefandissimum Teucrorum ducem magno animo insurgere, qui tanta rabie sevit in 10
Christi gregem, sitiens fidelium sanguine debachari, et quod sua sanctitas ad hoc regnum nostrum r. p. 
vestram suum in legatum delegit, quem clarissima fama et omnium commendatio, magna laude predicant 
et extollunt, gratanter accepimus, visuri oculis nostris eandem perlibenter, si itineris vestri alie fuissent 
cause.

Perpendimus, quod decreta et suscepta vestra legatio in duo resolvitur puncta, quorum primum eo 15
versatur, ut pacem sive treuguas inter principes procuret p. vestra, promoveat et componat; alterum vero 
est, quod pro subsidio habendo a spiritualibus et secularibus operam detis.

Revme pater, dum nuper a sanctissimo d. n. Nicolao moderni sanctissimi d. n. predecessore ad nos 
transmissus fuisset reverendus in Christo pater Martinus archiepiscopus Tarentinus3), vir maturus et 
eloquens, qui legatum a latere ad nos venturum nuntiavit4) pro eisdem superioribus causis, quantum ad 20
pacem tractandam sive treuguas inter nos et adversarios nostros ineundas, meminimus nos ad eundem 
tunc s. d. n. tale dedisse responsum, quod summum et singularissimum desiderium nostrum atque 
studium semper fuerant pacem habere cum omnibus cuius aviditate ducti contenti eramus supersedere a 
prosecutione iuris nostri hereditarii et ab illatarum nobis iniuriarum reparatione, presertim erga adversa-
rium nostrum Francie5), cum quo illo respectu sepe treuguas et abstinentias guerrarum inivimus, vallatas 25
promissis, sponsionibus plurimis et iurisiurandi religione, sed quanta fides pactis aut promissionibus dicti 
adversarii esset adhibenda aut treuguis initis aut iniendis, satis cum maximo detrimento nostro dedicera-
mus; quoniam nihil nobis fraudis aut doli cogitantibus idem adversarius noster, sue salutis et honoris 
immemor, contra deum et iustitiam fraudulenter et dolose civitates, castra, dominia, terras et possessio-
nes nostra<s> usurpaverat et de obedientia nostra subtraxerat6); que cum ita fuerant, non videbamus, 30
qualis effectus aut utilitas ex legati ad nos transmissione vel adventu sequi posset. Quam nostram respon-
sionem p. vestre innotescere volumus, ut intelligat non fore expediens labores sumere pro re, que nullum 
sit fructum productura. Addentes, si chronice inspiciantur, nunquam treuguas cum adversario predicto 
initas per progenitores nostros aut nos invenire licet, sub quarum umbra non maxima fraus ex eius parte 
com<m>issa fuerit, ex quo cautiores erimus, ne proni ad rem nobis nocituram inveniamur. 35

Quod enim vestra r. p. subsidium petitura advenit, illud omnibus Christi fidelibus palam esse volumus, 
non minorem esse nobis animum aut desiderium exponendi nos et nostra in exterminationem illius 
deterrimi Teucri, ordine rationis et oportunitate temporis, quam ceteris Christianis principibus, quoniam 
non sumus ignari, quantum fidei nostre debeamus. Sed tot et tanta ad presens nostris humeris incum-
bunt onera, ut contenti valde essemus, si ad illa supportanda suppeterent facultates. Non quidem sine 40
gravissimo onere deprimere potuimus quorundam conatus, qui instigante diabolo rem nostram publicam 
superioribus diebus exstinguere laborabant.7) Non sine magna eris effusione pellere valemus ab oris 
nostris inimicorum vesaniam, qui dominia nostra et mare undique perturbant. Et nuper pacatis aliquan-
tulum rebus nostris, subito Scotorum8) rex contra treuguas et pacta, sine monitione aliqua, magno 
exercitu fortiter terras nostras invasit et obsidione vallavit oppidum nostrum de Berrico9), pro cuius 45
repulsu erarium nostrum exhaurire oportuit et subditos nostros gravissimis impositionibus subicere ad 
propulsandam violentiam, quam idem Scotorum rex contra firmatas iuramento treuguas molitur in dies 
nobis et dominiis nostris inferre. 

Neque pretereundum est, quod iam hoc regno nostro non exigua summa a Christi fidelibus sit collecta 
ex Jubileo nuper hic celebrato10), de qua mediam integram, ut informamur, sedes apostolica accepit in 50
causam fidei distribuendam; altera vero pars, quam Ordo sancti Johannis Jerosolimitani habuit11), in 
idem opus conversa speratur; quo fit, ut subditi nostri inter eos, qui plura in subsidium predictum 
dederunt, se ipsos connumerant et reputant.12)

Possemus, revme pater, in medium afferre plura similia et alia multa, que hoc volunt, ut neque vestra p. 
hoc studeat neque nos id suadere debeamus, que silentio committimus, reservantes in aliud tempus 55
dicenda, pro quibus sanctissimo d. n. latius aperiendis cogitavimus nostros ambaxiatores transmittere, 
quod omnino ex animo non delevimus. Sed quia consiliarii et regni nostri proceres absunt, de presenti 

46 repulsu: em. repulsa.   54 neque: folgt e.   56 cogitavimus: korr. aus cogitamus.
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duximus super hoc eorundem adventum prestolari, ut cum illis deliberationem habere eundemque s. d. 
n. de conclusione habita certiorem facere, cuius ad universalis ecclesie et fidei nostre optimum zelum 
augmentet altissimus et vestre r. p. feliciter dirigat actus.60

Datum ex palatio nostro Westmonasteriensi sub privato nostro sigillo mensis decembris die xxx 
regnorumque nostrorum anno xxxiiii.

1) Dieser Brief ist nicht erhalten.
2) Simon von Wehlen, Neffe und Rentmeister des NvK; s.o. Nr. 4573.
3) Marino Orsini († 1471), seit 1445 Eb. von Tarent. Vgl. Woelki, Pontano 65 Anm. 56. Er war ab Oktober 1451 für 

einige Monate als päpstlicher Legat in England, um im Hundertjährigen Krieg zu vermitteln und die schon damals 

geplante Legation des NvK vorzubereiten. NvK schickte damals noch seinen Familiaren Leonius de Cruce nach England, 

nahm dann aber von der Reise Abstand. Vgl. oben Nr. 1610 (mit ausführlichen Literaturangaben in Anm. 1), 1611f., 
2278, 2278a; Meuthen, Die universalpolitischen Ideen 206; Harvey, England, Rome 186.

4) Nämlich NvK, der schon damals als Legat nach England gehen sollte; s. Anm. 3.
5) Karl VII., König von Frankreich (1422-1461).
6) England hatte bereits 1453 nach der Niederlage von Castillon alle Festlandsbesitzungen bis auf Calais verloren.
7) Gemeint ist wohl die Schlacht von St. Albans am 22. Mai 1455, welche den Auftakt der Rosenkriege markierte; vgl. 

R.A. Griffiths, The Reign of King Henry VI. The Exercise of Royal Authority 1422-1461, London 1981, 741ff.
8) Jakob II., König von Schottland (1437-1460).
9) Berwick-upon-Tweed (Northumberland), englische Exklave im schottischen Machtgebiet. Der schottische König 

Jakob II. unternahm im Juni 1455 einen Überraschungsangriff auf die Stadt, welcher von „individual borderers and their 

affinities“ (Grummit, Military Revolution 292) abgewehrt wurde, ohne dass eine königliche Unterstützung oder Geldzah-

lungen nachweisbar wären. Vgl. Griffiths, Reign of King Henry VI. 753f.; C. McGladdery, James II., Edinburgh 1990, 

170, 175f.; D. Grummit, A Military Revolution in the North? The Impact of Gunpowder Weaponry on the Anglo-

Scottish Marches in the Fifteenth Century, in: A. King (Hg.), England and Scotland at War, c. 1296-c. 1513 (History of 

Warfare 78), Leiden u.a. 2012, 283-296, hier 291f.
10) Gemeint ist der speziell für England für die Fastenzeit 1455 verkündete Jubiläumsablass, den der königliche 

Thesaurar und Johanniter John Langstrother († 1471) bei Nikolaus V. erwirkt hatte. Heinrich VI. hatte diesem am 15. 

Juli 1454 auf Bitten des Johanniterordens zugestimmt und am 24. Juli entsprechende Briefe an den Papst, die Kardinäle, 

den Kaiser und den Dogen von Venedig verfasst; Druck: Rymer, Foedera XI 351-356; vgl. Tremlow/Bliss, Calendar of 

Papal Registers X 169f. Der Ablass wurde bis zum 20. Juni 1455 verlängert. Zu den Vorgängen vgl. v.a. Lunt, Financial 

relations 141f., 577-583 mit umfangreichen Nachweisen; ferner auch Gray, Greek visitors 92f.; J. Ferguson, English 

diplomacy 1422 – 1461, Oxford 1972, 141; J.P. Harris, Publicising the Crusade. English Bishops and the Jubilee Indul-

gence of 1455, in: The Journal of Ecclesiastical History 50 (1999) 23-37; D. Webb, Pardons and Pilgrims, in: R.N. 

Swanson (Hg.), Promissory notes on the treasury of merits. Indulgences in late medieval Europe (Brill’s companions to the 

Christian tradition 5), Leiden u.a. 2006, 241-275, hier 265; R. Swanson, Indulgences in late medieval England. Passports to 

paradise? Cambridge u.a. 2007, 53f.
11) Die hier geschilderte Verteilung der Ablassgelder aus dem Jubiläumsablass, zur Hälfte für den Papst, zur anderen 

Hälfte für den Johanniterorden, weicht von der sonst üblichen Verteilung des Jubiläumsablasses ab. Gemäß dem von 

Nikolaus V. in der Bulle ‚Inter cunctas‘ von 1450 Dezember 8 gesetzten Rahmen und den von NvK verkündeten 

Bestimmungen zur Gewinnung des Jubiläumsablasses sollte eine Hälfte nach Rom gesandt werden, die andere Hälfte 

jedoch zum Kirchenbau und ähnlichen pias causas et publicas in den Bistümern verbleiben. Vgl. Nr. 987 Z. 23f.; 

1005, Vorbemerkung und Z. 61-67, 1110 Z. 58-61, 1136 Z. 8-11, 1455 Z. 19-21, 1459 Z. 52-57, 1566 Z. 19-21, 1825 
Z. 30-32, 1951 Z. 26-28, 2080, 2095, 2098 Z. 7-9, 2113, 2337 Z. 26-29.

12) Gelder aus dem Jubiläumsablass des Jahres 1455 wurden am 29. August und 1. September 1455 zur Sicherung von 

Krediten den kurialen Depositoren der Medici-Bank überschrieben; s. Tremlow, Calendar of Papal Registers XI 17, 19; 

Gray, Greek visitors 92; Lunt, Financial relations 582f.

1456, <Reichenbach>.1) Nr. 4636

Abt Johann des Benediktinerklosters Reichenbach vidimiert eine Ablassurkunde des NvK für die 

Kapelle St. Johann Baptist und Katharina in Altenfurt, Diözese Eichstätt.2)
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Regest (18. Jh.): Nürnberg, Stadtarchiv, Cod. man. 2o 37 f. 24 r.

1) Das Original ist verloren. Das Archivregest enthält nur die Jahresangabe.
2) Vgl. Nr. 1198.

1456 Januar 1, Brixen. Nr. 4637

NvK predigt zum Tag der Beschneidung des Herrn. Thema: „Vocatum est nomen eius Jhesus“ (Lk. 

2,21).

Druck: h XIX 1, 78-81 Nr. CCXV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 158 Nr. 212.

1456 Januar 4, Eichstätt. Nr. 4638

B. Johann von Eichstätt an alle Plebane, Vizeplebane und deren Stellvertreter in Stadt und Diözese 

Eichstätt. Unter Berufung auf ein von NvK bestätigtes Statut untersagt er bestimmten Mendikanten-

brüdern seiner Diözese das Sammeln von Almosen.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 6487 f. 57 r-58 r (zur Hs. s.o. Nr. 2064, 4062).

Auf dem Mainzer Provinzialkonzil sei unter anderem ein Statut beschlossen worden, welches NvK, seinerzeit apostoli-

scher Legat in Deutschland, auf Bitten der Synode bestätigt habe1), und welches später auf einer in Aschaffenburg gefeierten 

Provinzialsynode erneuert2) und von ihm, dem Bischof, dem gesamten Klerus in Stadt und Diözese Eichstätt verkündet 

wurde.3) Dieses Statut super reformacione monasteriorum et personarum religiosarum habe angeordnet, dass 

jeder Bischof die Mendikantenbrüder cum omni caritate zur regulären Observanz anhalten solle. Er solle ihnen 5
androhen, dass er sie, falls sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist zu einer Lebensführung gemäß ihrer Profess 

übergehen würden, eos tales inydoneos minus probate vite ad audiendum confessionum, predicaciones et 
peticiones ac alios actus legitimos non admittat. Gemäß diesem Statut habe er auch die Franziskaner zu 

Ingolstadt, die Augustinereremiten zu Pappenheim und die Karmeliter zu Weißenburg zur Regelobservanz angehalten. 

Nun habe er jedoch erfahren, dass die besagten Mendikantenbrüder graves excessus ac eciam alia scelera et delicta 10
begangen hätten, welche beim Volk zu großen Skandalen geführt hätten, die er nun nicht mehr übergehen könne und dürfe. 

Daher befiehlt er allen Adressaten bei der Strafe der Exkommunikation late sentencie, keinem Angehörigen der drei 

besagten Mendikantenkonvente das Sammeln von Almosen in ihren Pfarrbezirken zu erlauben und dieses Verbot auch 

von den Kanzeln zu verkünden. Er befiehlt ferner allen Dekanen seiner Diözese bei gleicher Strafe, seine Anordnungen 

allen Rektoren von Pfarrkirchen, Plebanen, Vizeplebanen und deren Stellvertretern zu verkünden. 15

1) S.o. Nr. 2064 mit Bezug auf Nr. 1267.
2) S.o. Nr. 4391 (1455 Juni 15/21).
3) S. die Abschrift der Aschaffenburger Statuten im gleichen Codex; München, StB, Clm 6487 f. 42 r-45 v.

1456 Januar 6, Brixen. Nr. 4639

NvK predigt zum Dreikönigstag. Thema: „Ubi est, qui natus est rex Judeorum?“ (Mt. 2,2).

Druck: Koch, Vier Predigten 84-116; h XIX 1, 82-96 Nr. CCXVI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Deutsche Übersetzung: Koch, Vier Predigten 85-117.

Regest: Koch, Untersuchungen 158f. Nr. 213.
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1456 Januar 6, Brixen. Nr. 4640

NvK an Calixt III. Vom B. von Pavia habe er erfahren, dass der Papst ihm kürzlich ein Breve in 

der Angelegenheit der abgesetzten Äbtissin von Sonnenburg gesandt habe, in welchem der Papst von 

ihm, dem Kardinal, weitere Informationen zum Prozess angefordert habe. Dieses Schreiben habe er 

nicht erhalten. NvK berichtet kurz über den Sonnenburger Streit. Er sei einverstanden, wenn die 

Appellation delegiert würde, halte jedoch eine Rückverweisung an ihn selbst nicht für angemessen. 

Vielmehr solle Hz. Sigismund mit der Sache betraut werden.

Kopie (Insert in Nr. 4650 von 1456 Januar 23): Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, U 97; (verloren): Trient, 

StA, Sez. latina, caps. 53 Nr. 20 (handschriftliches Regest bei P. Hippoliti, Regesta dell’archivio principale vescovile 

di Trento, gedruckt bei Ghetta, Regesta 845 mit der Bemerkung: manca).

Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Bozen, StA, Lade 19 Nr. 29 E 2; Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 321-323.1)
Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Jäger, Streit I 162; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 185; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 650.

Die eigenwillige Orthographie des aus Cortina d’Ampezzo stammenden Notars Battista di Niccolò Guidino wurde 

soweit wie möglich beibehalten. Emendationen wurden nur dann angebracht, wenn ohne sie das Verständnis des Textes 

massiv erschwert wäre.

Beatissime pater et clementissime domine. Post pedum hoscula (!). Scripsit michi 
dominus episcopus Papigenssis2), quomodo in negocio disposicionis abbatisse in 
Sunneburg sanctitas vestra pro commissione appellationis pulsata finaliter se exhone-
rando (!) michi breve trammisserit (!), ut disensiones (!) componam, ne sit opus 
causam appellacionis committere; et sanctitas vestra responsum exspectabit.5

Beatissime pater, nondum breve recepi, sed, ut pos<s>it solicitatoribus3) responderi 
cum veritate, breviter tangam casum: Agitavi reformationem monasterii in Sunneburg 
longo tempore ex commissione felicis memorie pape Nicolay.4) Demum decrevi moni-
tor<i>um sub pena depositionis contra tunc abbatissam late sentencie, cui non paruit, 
sed ad curiam appellavit.5) Procuravi negocium committi bone memor<i>e cardinali 10

Metensi6), qui fecit relacionem. Speravi tunc ipsam declarari incidisse in penam deposi-
tionis, sed papa micius agere volens, bullam michi missit (!), in qua cassavit appellatio-
nes interpositas et interponendas, mandans michi, quod, nisi ipsa tunc abbatissa infra 
terminum per me assignandum reformationem subiret et me modo, quo michi videre-
tur, de hoc certificaret, quod tunc ipsam deponerem.7) Processi secundum bullam 15

longiis (!) dilacionibus et ipsam ob inobedienciam deposui, que res longissimum 
tractum cepit, ex quo igitur iuxta mandatum processi. Cassatis appellacionibus eciam 
interponendis8) patet, quod non querentur nisi subterfugia per peticionem commissio-
nis cause appellacionum et licet cardinalles (!) non consueverunt in tali casu nisi 
Romano pontifici relationem facere, ne tamen aliquis putet me aliter, quam commissio 20

habet, fecisse; sum enim contentus, quod sanctitas vestra causam appellacionis com-
mittat et me iure defendere contra illa, que iniuriam persone et dignitatis in pretensis 
appellacionibus continentur. Ubi vero sanctitas vestra desiderat negocium per me 
componi9), respondeo, quod michi non hoccurit (!), quomodo hoc iuste fieri posset, 
sed ad arbitrium illustris principis domini ducys (!) Sigismondi ponam.10)25

5 committere: em. quo mittere.   20 quam: em. cum.   24 quomodo: em. comodo.
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Hec quam breviter scripsi. Dum opus fuerit, sanctitati vestre lacius scripbam (!), 
quomodo processus mey (!) ad aures sanctitati vestre deducti existunt. Oramus s. v. 
nobis longeffum (!) conservari et ad vota perduci. Ex Brixina sexta januarii.

26 sanctitati: em. sanctitate.   27 quomodo: em. comodo. | deducti: em. deducta.

1) NvK händigte eine Kopie der deutschen Übersetzung auch den herzoglichen Gesandten Oswald von Säben, Balthasar 

von Welsberg und Heinrich von Liechtenstein aus; s.u. Nr. 4654 Z. 12f.
2) Giovanni Castiglioni, B. von Pavia. Zu ihm umfassend Nowak, Ein Kardinal, jedoch ohne Erwähnung von Nr. 

4640.
3) In erster Linie Hans Würzburger, Vertreter der Abtei Sonnenburg an der Kurie, welcher den Papst und die kurialen 

Behörden mit Appellationen unter Druck setzte; s.o. Nr. 4618.
4) S.o. Nr. 3417.
5) S.o. Nr. 4044, 4049, 4093 sowie zuletzt Nr. 4382, 4405, 4523.
6) Guillaume Hugues d’Étain, Kard. von S. Sabina, Archidiakon von Metz. Er starb am 28. Oktober 1455. Zu ihm 

vgl. H. Müller, Vom Konzil zur Kurie. Eine kirchliche Karriere im 15. Jahrhundert. Guillaume Hugues d’Étain, 

Archidiakon von Metz und Kardinal von Santa Sabina († 1455), in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 110 (1999) 25-52.
7) S.o. Nr. 4136.
8) S.o. Nr. 4136 Z. 39.
9) Dies hatte Calixt III. in dem noch nicht in Brixen eingetroffenen Breve vom 11. Dezember 1455 so vorgesehen; s.o. 

Nr. 4617.
10) Gegen eine solche Schlichtung durch Hz. Sigismund hatte sich NvK gegenüber den Prokuratoren der Abtei Sonnen-

burg mehrfach verwahrt; s.o. Nr. 4292, 4317. Gemeint ist wohl die Rolle Sigismunds bei der Regelung von Einzelheiten 

bei der Pensionierung der Äbtissin. Hierfür spricht auch die Übersetzung in Cod. 2336 p. 323, die sich stark vom lateini-

schen Wortlaut, wie er im Protokoll des Notars Battista Guidino überliefert ist, löst: sunder der durchlewchtig furst 
herr Sigmundt, herczog zu Osterich etc., weg erfunden, das der selbigen dann apptessin ain genugsam 
pensio geseczt werde; solchz ich kurczlich geschriben hab. Vgl. Nr. 4591 (1455 November 20).

1456 Januar 7, Brixen. Nr. 4641

NvK an Konrad Haspel, Pfleger zu Hohenburg (Kärnten). Er habe die Briefe des Grafen Ulrich 

von Cilli und Haspels wegen des Amts Lieserhofen erhalten, könne jedoch nicht sofort darauf antwor-

ten. Er werde dies zu gegebener Zeit nachholen.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, Lade 124 Nr. 5 E; (J. Resch; 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 9 (nicht 

paginiert).

Notiz (18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. C 10, sub dato (nicht paginiert).

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 421; Lackner, Besitz des Hochstifts Brixen 165; Baum, Cusanus als Anwalt 390.

Niclaus von gots gnaden cardinal sand Peters etc., bischove ze Brichsen. 
Besunderlieber, als du uns yecz unsers lieben herren und freunds graf Ulrichs zu Cili 

etc.1), auch deinen brief2) von wegen unsers ambts zu Liserhoven lauttnnd zu gesanndt 
hast, haben wir vernomen, und dir yecz bey deinem boten darauf nicht enndtlich 
antwurtten mugen. Aber wir wellen dir zu guter zeit bey unserm aigen boten oder 5

schrifftlich darauf antwurt tun.3) Geben zu Brichsen an mittich vor sand Erhardts 
tag anno etc. lvito.

Unserm besunderlieben Conradten Haspel, pfleger zu Hohenburg.

1) S.o. Nr. 4623 (1455 Dezember 16). 
2) Dieser Brief wurde nicht gefunden.
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3) NvK zögerte die versprochene Entscheidung über die Wiedereinsetzung Haspels als Amtmann zu Lieserhofen jedoch 

weiter hinaus, woraufhin Haspel am 6. August 1456 nochmals bei ihm nachhakte; s. künftig AC II 5 unter dem Datum.

1456 Januar 8, <Brixen>. Nr. 4642

<Hans Heuss> schickt den Chaczlar1) mit Briefen <des NvK> nach St. Lorenzen und Taufers. 

Botenlohn: 15 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22.

1) Hans Ketzler. Er diente mehrfach als Briefbote des NvK. S.o. Nr. 4610.

1456 Januar 8, Brixen. Nr. 4643

NvK an Afra von Velseck, Dechantin zu Sonnenburg. Er setzt sie als Verweserin des Klosters 

Sonnenburg ein und befiehlt ihr, ihm jährlich Rechenschaft über die Verwaltung der Klostergüter zu 

leisten. Allen Untertanen der Abtei gebietet er Gehorsam gegenüber der Verweserin.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 296f. Überschrift: Das ist dy coppy des brieffs, wie der 
cardinal der Vilsekerin das gotzhawss wevolhen hatt.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Jäger, Streit I 162; Stemberger, Tinkhauser’s Brunecker Chronik 79; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 185; 

Vallazza, Livinallongo 110; Baum, in: Germania Benedictina III 3, 650; Pescosta, Geschichte der Dolomitenladiner 

139.

Niklas von gotlicher erparmung dez tytels sant Peters ad vincula der heyligen Romi-
schen kirchen briester cardinal und ain ayniger commisari des rechten, wie her nach 
stett, von dem heyligen Romischen stul in sunderhait gesaczt.

Unser liebe in got gaystliche tochter Affra Velseckerin, techanttin des munsters unser 
lieben frawen Sunburg, sant Benedicten ordens, unsers bistumbs, hayl in gott. Aus 5

schuldung unsers amptz phlichtig sint, auch durch babstliche geystliche mandat 
gebunden sind auf daz das munster Sunburg reygirung yecz zu mal mangelt, wir unser 
hilff dar zu schuldig sind ze tun, vorlangst Verenam Stuberin, ettwan des genanten 
munsters abtessin, dy uns, unser und dez babstlichen stuls gebott versmacht hatt, sy 
von ir abtlichen wirdichait, uns in sunderhait von dem Romischen stul bevolhen, 10

abgeseczt, gepannt, beswart und wider beswart1) haben und auch dez selben munsters 
dy nunnen, allain aus genomen dein person, durch ir ungehorsamichait der babstlichen 
gebott enttlich in geschrifft gepannt haben und als solch haben wir lassen verkunden, 
daz genant munster reygirung appttessin auch ander tugentliche person gebrechen 
hatt ganczlich, sunder allain deiner person, auff das das genante munster in gaystlichait 15

und in zeytlichait gebruch nit lenger leyd, wir wellen vatterlichen dem genanten mun-
ster ze hilff komen und nuczlich fursehen, wir dein fursichtichait und weyshait sunder-
lichen in got getrawen. Auch von babstlichen gewalt uns entlich an dem tayl sunderlich 
bevolhen und wir dez brauchen dir volkomenlichen und lediklichen des genanten 
munsters Sunburg in gaystlichait pyzz auff dez genanten Romischen stules und auff 20

unser wolgefallen dy verwesung beve<l>hen, ya also, das die dienenden gutter, nott-
durftikait dez genantten munsters, pucher oder ander gut und was czu gotes czyer 
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gebraucht wirt, nit empfrombst, sunder uns und dem convent dez genanten munsters, 
nach dem, alz die nunnen yczund in pann sind, absolviret werden, jarlichen von 
solcher verwesung an dem tayl, wan du gevodert werdest, ain redliche rechnung tust, 25

dar umb wir dir durch babstlichen gewalt gebietten, das du berayt seyst, solch purden 
emphahest von babstlichen und unsern gnaden wegen und got vor augen habest, das 
du die genanten verwesung weysleichen verbringest und ubest, das du darnach von 
dem, der ain loner ist allez guten, den lon enphahest und dez genanten Romischen 
stuls und unser gnad hin fur mugest verdienen, gepietten wir auch durch babstlich 30

gewalt allen und yglichen dez genanten munsters untertan, dyener, zinsslewtten, gult 
lewtten, schuldigern, dyener und dyenerin alz lang das du dez munsters vor geerin 
dymutiklichen, williklichen gehorsam tun und genad beweysen dem gebott und ge-
schafft achten und volkomenlichen volbringen.

Geben czu Brischen am donerstag dez achten tags dez monadtz january anno 35

domini etc. dez aller heyligisten in got vater und herrn unsers herrn Calisti von gotli-
cher fursichtichait dez dritten babst in seinem ersten jar.

1) Aggravatio und Reaggravatio.

<vor 1456 Januar 9>. Nr. 4644

<Kaspar Aindorffer, Abt von Tegernsee>, an NvK. Er bittet ihn um Beantwortung der auf einem 

beiliegenden Zettel niedergeschriebenen Zweifelsfragen und um Übersendung der ebendort aufgelisteten 

Bücher. Ferner bittet er den Kardinal um gütige Fürsprache bei <Rentmeister> Konrad Zoppot.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 19697 f. 75 v.

Druck: Vansteenberghe, Autour 161 Nr. 35; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 184, 186.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 185, 187.

Regest: Agethen, Apographa epistolarum 130.

Reverende nec non graciosissime pater et domine. Post sui suorumque cum obediencia perpetua 
devotam recommendacionem, oraciones humilimas, quas deus faciat dignas simul et devotas. Ad vestre 
revme paternitatis, quam gero cordiali puraque confidencia utique ex filiali prodiens sincerissimo amore, 
quia nimium presumit, hinc eciam nunc iterum scribere vestramque revmam p. fatigare inpellit, ut quem 
facialiter videre eiusque perfrui colloquio dignus non sum, saltem per litteras visitans, litteris pariter 5
revisitatus1), ut sic videre eandemque audire per ymaginem queam, et hec mea sit interim consolacio 
summa, usque quo deus aliter sua gracia dignabitur ordinare.

Reverendissime pater, in prioribus multis vestre revme p. michi sepius experta magnitudo manswetudi-
nis et benivolencie tantam in me contulit spem vere confidencie amorisque, ac fidei integritas exinde 
tantum succrevit, ut nullatenus diffidere nec sinatur nisi filialiter timere. Igitur ad presens devocio humilis 10
optineat, quod ordinata peticio postulare ignorat, scedula dubiorum, quam cum presentibus transmitto2), 
ipsa per se dat intelligere, quid velim. Dignetur itaque vestre r. p. dominacio dignantissima meis votis 
benignissime annuere et cuilibet dubiorum aptum assignare responsum atque, prout petitur, nodis 
eorundem dissolutis scedulam ipsam cum libris in ea signatis remittere cum presenti.

Preterea cum domino Conrado Zoppot vestra revma paternitas pro filiis agat sollicite, ut si quomodo 15
est fieri possibile, graciam ab eodem et indulgenciam consequantur.3) Det deus. 

Memoria vestre r. p. nobiscum agitur cottidie devota. Sit ergo non inmemor suorum pater filiorum, 
quorum vota deus prospiciens acceptet benignus.

Ex monasterio Tegrinsee

11 presentibus: em. presentis.
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1) Aindorffer greift eine Formulierung des NvK auf; vgl. Nr. 4071 Z. 5: licet corpore absens, spiritu tamen 
presens semper existo.

2) Die übersandten Fragen sowie die Antworten des NvK finden sich in Nr. 4646.
3) Der Hintergrund dieser Bitte um Fürsprache bei Konrad Zoppot, Domherrn zu Brixen, ist bislang ungeklärt. 

Zoppot fungierte damals übergangsweise als Rentmeister des NvK. Daher ist hier wahrscheinlich das Darlehen über 200 fl. 

angesprochen, welches NvK im Juli 1455 an den Tegernseer Prior Bernhard von Waging hatte auszahlen lassen (s.o. Nr. 
4436). Bei der Amtsübergabe im Oktober 1455 hatte Zoppot diesen Posten als Außenstand notiert (Brixen, DA, HA 

27325 p. 57) und möglicherweise zwischenzeitlich die Rückzahlung angemahnt.

1456 Januar 9, Brixen. Nr. 4645

NvK an Kaspar Aindorffer. Er übersendet ihm seine Antworten zu den Zweifelsfragen der Mönche. 

Er freue sich, dass Wigoleis Gradner im Kloster Zuflucht gefunden habe, da dieser schon früher 

Interesse am kontemplativen Leben gezeigt habe und das kürzlich erlittene Übel ihn zu einem 

frommen Leben führen könnte. Er selbst wäre gern an dessen Stelle.

Kopie (gleichzeitig): München, StB, Clm 19697 f. 76 v.

Druck: Vansteenberghe, Autour 161f. Nr. 36; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 186.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente I 187.

Regest: Agethen, Apographa epistolarum 133.

Erw.: Koch, Untersuchungen 159 Anm. 1; Gismann, Beziehungen 622 Anm. 62a (mit Datum 6. Januar 1456); Baum, 

Sigmund der Münzreiche 147, 164f.; Baum, NvK und der Konflikt Hz. Sigmunds 7; Grass, Fehdewesen 785; Aris, 

Zur Soziologie 97; Haas, NvK als Mystiker 26; Rinser, Tegernseer Kosmos 215; Woelki, Reform bishop 45.

Post salutes et plurimas commendaciones. Remitto dubia.1) Signavi, prout videbitis, 
salvo iudicio melius senciencium. Volumen sermonum faciam quantocius rescribi2), et 
habebitis. In quibus omnia, que ex parvulo meo intellectu sive de ‚berillo‘3) sive alias 
elicere potui, inserui.

Placet michi, quod dominus Wigolaus4), qui semper affectus fuit observancie vestre, 5

oculo illa vidit, que audivit. Scio, quod infortunium presentis temporis erit sibi in 
salutem. Proposuit diu fugere mundum. Utinam nunc pacienter interpretaretur casum, 
quasi sic ipsum deus vocaverit de multis tribulacionibus ad sacrum ocium. Invideo sibi, 
quantum michi non dantur penne, ut volam in desertum a facie draconis5), ut pariam 
fructum fidei. Orate cum fratribus, ut cicius exuar, in domino valentes. Ex Brixna ix 10

januarii 1456. 

Filius vester N. cardinalis s. Petri. 

1) S. Nr. 4646.
2) Zur Redaktion der Predigtsammlung des NvK s.o. Nr. 4072 Anm. 8.
3) Zum lange versprochenen Traktat ‚De beryllo‘ s.o. Nr. 4103 Anm. 17.
4) Wigoleis Gradner, ehemaliger Günstling Hz. Sigismunds. Nach dem Brixner Landtag vom 29. September 1455 war 

er bei Hz. Sigismund in Ungnade gefallen und hatte nun offenbar, vielleicht durch Fürsprache des NvK, im Kloster 

Tegernsee Zuflucht gefunden. Gleichzeitig versuchte er vergeblich, im Kloster St. Peter zu Salzburg unterzukommen. Abt 

Peter Klughamer lehnte am 9. Februar 1456 eine entsprechende Bitte aus Platzmangel ab; Kopie (gleichzeitig): Salzburg, 

St. Peter, StiA, Hs. A 26 f. 34v; (B. Viechter, 18. Jh.): ebd. Hs. A 136 p. 275f.; vgl. H. Klein, Der Streit um das Erbe 

der Herren von Goldegg, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 82/83 (1942/43) 1-48, hier 44. 

Hz. Sigismund entsandte verschiedentlich Boten zu den Orten, an denen man Wigoleis Gradner vermutete; s. Inns-
bruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 29 r: Item ainem botten mit meins herrn gnaden brief gen 
Munchen, Tegernsee und an anderen endt herrn Wygelaysen Gradner zu suchen ... (1455 Dezember 26); f. 
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29v: wo mann in vindet ... (1456 Januar 4); ebd.: gen Tegernsee, gen Saltzpurg, zu der Goldegker hof und 
gen Osterreich oder wo er die Gradner erforscht ... (1456 Januar 8).

5) Vgl. Offb. 12,6.

<1456 Januar 9, Brixen>.1) Nr. 4646

NvK antwortet <den Tegernseer Mönchen erneut> auf Fragen zum klösterlichen Leben, insbesondere 

zur Liturgie, zur Geltungskraft extravaganter Dekretalen, zur Veräußerung und Verpachtung von 

Klostergut, zum Wortlaut liturgischer Texte, zur Messfeier vor Tagesanbruch, zum Umgang mit 

Straftätern und Sündern, zur Durchsetzung der Fastenregeln bei laici pauperes, zum Bereuen der 

Sünden, über die Arten der Versuchung und den Klosterübertritt.

Kopie (gleichzeitig): Basel, UB, A VIII 59 f. 357 v-358 r, 360 r-362 r (= Ba); Melk, StiB, cod. 1605 (59), f. 60 r-63 v 

(= Me); München, StB, Clm 4403 f. 225 r-226 v (= M1; Überschrift: Interrogaciones alique et responsiones 
desuper et interrogacio; zur Hs. vgl. Catalogus I 2, 189; Riemann, Briefwechsel XVf.); ebd. Clm 19608 f. 21 rv 

(= M2 ; zur Hs. Halm, Catalogus IV 3, 258f.; Hallauer, Habent sua fata 54 Anm. 6).

Erw.: Niederkorn-Bruck, Melker Reform 59; Woelki, Reform bishop 45f.

Unser Text nach der Hs. M1 mit Ergänzungen und Varianten der anderen Hss. Zur besseren Übersicht wurden die 

Fragen nummeriert.

(1.) Queritur si die festo vel dominica legens vel audiens missam aliam, quam de festo vel dominica, 

peccet mortaliter neglecta missa de die, ut prefertur? Respondit N. de Chu(sa) cardinalis: Textus non 
dicit, nisi missas indistincte et iura concedunt legi eciam pro defunctis diebus domini-
cis, et non est necesse, quod quis duas missas legat. Sufficit igitur interesse cuicumque 
etc. Igitur. 5

(2.) Item si constituciones, quas extravagantes vocant, in foro consciencie ligant? Responsio: Si non 
sunt usu approbate et superior dissimulat, quia non exequitur, non.2)

1 festo1: dominico Ba.   2 Respondit: Responsio M1. | N – cardinalis: fehlt M1.   5 Igitur: Interrogacio M1.   
6 Item – 8 supra: fehlt Ba.

1) Die Datierung beruht zunächst auf Nr. 4644 und 4645, deren Hauptgegenstand in der Übersendung einer Liste 

von Zweifelsfragen und deren Beantwortung durch NvK besteht. Da die übrigen uns bekannten umfangreicheren 

Dubia-Listen durch innere Zusammenhänge und Parallelüberlieferungen jeweils einem bestimmten Brief zugeordnet oder 

ungefähr datiert werden konnten (s.o. Nr. 3702, 4380f. und künftig AC II 5 zu 1457 Januar 10; vgl. auch den Überblick 

bei Woelki, Reform Bishop), liegt im vorliegenden Fall die Zuordnung zu Nr. 4644 und 4645 nahe. Bestätigt wird diese 

Datierung dadurch, dass Bernhard von Waging Nr. 4646 Ende Oktober 1456 für die Redaktion seiner ‚Epistola seu 

tractatus contra illicitum carnium esum monachorum ordinis sancti Benedicti‘ heranzog; s.u. Anm. 16. Auffällig sind die 

Konvergenzen zu den Statuten der Brixner Diözesansynode von November 1455 und den Akten der Pfarrvisitation (Nr. 
4416, 4418, 4603). Hatten die Anordnungen des NvK für seine Diözese womöglich zu den Zweifeln der Mönche 

angeregt? Auch die Ähnlichkeiten der Interpretation von Psalm 91(90) in Z. 72-84 mit der Cusanus-Predigt CCVI vom 

1. November 1455 (s.u. Anm. 20) sprechen dafür, dass Nr. 4646 in diese Zeit einzuordnen ist.
2) Ähnliche Fragen zur Verbindlichkeit von Dekretalen richteten die Tegernseer Mönche im Juni/Juli 1455 an das 

Kloster Sacro Speco bei Subiaco; München, StB, Clm 3025 f. 259v: Item de obligacione constitucionum Benedi-
cti XII, Gregorii et Honorii, quid ipsi teneant? — Non tenemus. Es folgen konkrete Nachfragen zur Bulle 

‚Cum ad monasterium‘ Innozenz’ III. (X 3.35.6, ed. Friedberg II 599f.). Die Antwort der Sublacenser Mönche scheint nur 

vordergründig mit der Aussage des NvK in Nr. 4646 Z. 6f. übereinzustimmen. NvK hatte die päpstlichen Reformbullen 

durchaus für verbindlich erklärt und sein Reformprogramm mehrfach darauf gestützt. Vgl. etwa Nr. 4248 Anm. 34 und 

42. Zur Verbindlichkeit von Reformbullen vgl. auch Nr. 2802; Woelki, Legato scomodo 83f. Zu den päpstlichen Reform-

bullen und ihrer Verwendung bei Bernhard von Waging s. Treusch, Bernhard von Waging 226-230, 240-242; dies., De esu 

carnium 150f. Vgl. auch den in Anm. 16 genannten Text sowie künftig AC II 5 unter dem Datum 1456 Oktober 31.
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(3.) Item de constitucionibus Gregorii noni3), Benedicti duodecimi4) et ceteris. Responsio: Ut supra.
(4.) Item que pena prelatorum, qui res ecclesiarum locant aut alienant vendendo vel permutando sine 

licencia ordinariorum? Respondit N. de Chu(sa) cardinalis: Suspensionis ab administracione et 10

periurii: post declaracionem prelati enim iurare tenentur non alienare, et si non iurant, 
ultra suspensionem arbitraria etc.5)

(5.) Item que res dicantur tradi ad firmam? Respondit Nicolaus de Chusa cardinalis: Predia que pro 
certo censu firmo locantur etc.6)

(6.) Item quanti valoris res esse debeant, quas absque ordinarii licencia prelatus aliquis vendere possit 15

vel alienare vel eciam ad tempus locare et ad quot annos locacio licite fieri possit? Respondit Nicolaus de 

Chusa cardinalis: Non exprimitur in iure, sed exemplificatur ut terrule7) etc.
(7.) Item quando religiosus censendus sit temere habitum dimittere, ita ut incurrat penam iuris: si 

nudus balneans, si nudus dormiens, si habitum in itinere occultans? Respondit N. de Chusa cardinalis: 

Quando sic se habet, uti decet religiosum se ostendendo per habitum extrinsecum, ubi 20

fieri poterit et periculum aut alia necessaria racio non excusat. Alias temerarius etc.8)
(8.) Item in canone misse, quid melius dicatur: „posteaquam“ vel „postquam“, item „agna“ vel „agne“ 

vel „agnate“? Responsio: Indifferenter, et communis melius in indifferentibus.9)

8 noni: folgt interrogacio M1 (rechtsbündig in der Zeite; so jeweils zu Beginn jeder Frage).    10 Respondit – cardi-
nalis: Responsio M1. |  ab: fehlt Ba.    13 tradi: fehlt Ba. |  Respondit – cardinalis: Responsio M1.    16 Re-
spondit – 17 cardinalis: Responsio M1.    19 Respondit – cardinalis: Responsio M1.    21 Alias temerarius: 
fehlt Ba.   22 vel agne: fehlt M1.

3) Gemeint sind wohl v.a. die von Gregor IX. bestätigten und für den gesamten Benediktinerorden für verbindlich 

erklärten Statuten des Benediktinerkapitels der Provinz Narvonne (1226); s. Treusch, Bernhard von Waging 226-228. Zu 

denken ist daneben an den von Gregor IX. verabschiedeten Liber Extra von 1234; darin v.a. die Reformbulle ‚Cum ad 

monasterium‘; s. Anm. 2.

 4) Vor allem die Reformbulle ‚Summi magistri‘ Benedikts XII. von 1336 Juni 20; vgl. Nr. 3824 Anm. 19.

 5) Vgl. X 3.13.8f., ed. Friedberg II 514 f.

 6) Dieser Punkt scheint die bereits in Nr. 4380 Z. 3-8 gestellten Fragen fortzuführen.

 7) Kleines Stück Land.

 8) Zu den Kleidungsvorschriften für Tegernsee vgl. Angerer, Bräuche 235f.; Niederkorn-Bruck, Melker Reform 74; 

Groiß, Spätmittelalterliche Lebensformen 188-192, 334; zum Baden vgl. Angerer, Bräuche 239; Groiß, Spätmittelalterliche 

Lebensformen 336. Vgl. auch den Brief des Hieronymus von Mondsee an Bernhard von Waging vom 10. November 1461; 

s. J. Stohlmann, Art. Johannes de Werdea (Hieronymus von Mondsee), in: Verfasserlexikon 4 (21983) 799-811, hier 805. 

— Eine ähnliche Frage richteten die Tegernseer Mönche im Juni/Juli 1455 an die Mönche von Sacro Speco bei Subiaco; 

München, StB, Clm 3025 f. 259r: Item si fratres in itinere constituti extra monasterium habitu speciali 
cucullato induantur? — Non, sed habent pallium griseum et subtus scapulare et portant secum floccos. 
Cucullas noviciorum non habemus. — Item si balneantes in tynis (Wannen) aut estuariis scapularibus aut 
aliquo signo habitus monastici induantur vel omnino sint nudi? — Numquam utimur balneis, sed 
quando fit in tinis, sine habitu fit, quod nec in maximis necessitatibus in decem annis vix semel videtur.
 9) Vgl. die Initiative des NvK zu einer systematischen Korrektur der Messbücher; Nr. 3059 Z. 104-107, 4418 Z. 

55-58, 4603 Z. 20-30. Die nonchalante Antwort des NvK zeigt, dass es ihm nicht vorrangig um eine kleinteilige Kollatio-

nierung Wort für Wort ging, sondern eher um das Ausmerzen häretischer und superstiziöser Texte. — Die gleiche Frage 

richteten die Tegernseer Mönche im Juni/Juli an die Ordensbrüder in Subiaco, die wesentlich dezidierter antworteten; 

München, StB, Clm 3025 f. 260 rv: Item si in canone misse dicant „agne“ vel „agna“? — Responsio: „agne“ 
dicimus. | Item „postquam“ vel „posteaquam“? — Responsio: „posteaquam“ dicimus.
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(9.) Item si semper mortaliter peccet, qui ante diem celebrat missam? Respondit N. de Cusa cardinalis: 
Non puto mortaliter peccare ipsum, qui statuta positiva sine contemptu transgreditur. 25

Contemptus autem non presumitur, quando aut ignorancia aut racio excusat.10)
(10.) Item utrum prelatus iurisdictionem habens et dominium plebis quoslibet notorie criminosos 

adulteros, maleficos etc. sub peccati pena a sui districti dominio repellere teneatur? Respondit N. de 

Chusa cardinalis: Relegare non tenetur, nisi pena illa sit iuris vel statutorum, sed corrigere 
quantum fieri potest sine offensa reipublice, scilicet ubi ex correctione speratur pocius 30

bonum quam timeatur malum.
(11.) Item utrum sub eadem pena publica peccata, puta choreas11), diebus celebribus teneatur prohi-

bere per brachium seculare, cum gladius verbi dei non sufficerit? Respondit N. de Chusa cardinalis: 

Publica peccata omni studio et diligencia prohiberi debent, nisi propter vitare maiora 
permittantur, uti meretricium, ne fiat adulterium. 35

(12.) Item utrum prelatus aut alius quisque paterfamilias tempore quadragesimali pro se, sua familia et 

hospitibus, qui supervenerint, teneatur de necessitate precepti de cibis quadragesimalibus providere, et si 

qui eisdem vesci noluerint, valeat consciencia salva, que postulaverint, ministrare, quamvis prohibita, ut 

sunt lacticinia etc.? Respondit N. de Cusa cardinalis: Omnis prohibicio cessat in necessitate. 
Qua cessante non puto licere administratori, quod potius postulanti quam legislatori 40

obediat.12)
(13.) Item laici pauperes, qui sibi de quadragesimalibus pre inopia non valent providere, an excusacio-

nem recipiant aut statuti transgressores censeantur? Respondit N. de Cusa cardinalis: Non condem-
pno eos, si consuetudo excusat contemptum, alias inopia nisi manifesta non excusaret, 
curati iudicio salvo. 45

(14.) Item laicus die dominico aut alio celebri die deum actualiter iuxta formam precepti diligere 

obmittens, an novo peccet peccato mortali? Responsio cuius supra: Preceptum illud in hoc mundo 
adimpleri nequit, neque est semper in potestate currentis etc. Unde non puto, nisi 
aversus convertatur, ad plus diligendum id, quod non est deus.

(15.) Item, quia preceptum est: „Memento, ut diem sabbati sanctifices!“13), queritur, utrum quilibet 50

Christi fidelis sub pena novi peccati mortalis quolibet die festo aut celebri teneatur confiteri deo mentali-

ter per contricionem internam et voluntatem deserendi peccata, et si id non fecerit, semper precepti 

transgressor censendus sit, quia sabbatum non sanctificat? Responsio N. de Chusa cardinalis: Trans-
gressor precepti peccat, sed non est transgressor, qui excusari potest, ut capiens 

24 Respondit – cardinalis: Responsio M1.    26 autem: a.R. aut Ba. |  presumitur: em. presummitur M1.   
27 utrum: fehlt Ba. | dominium: divinum Ba. | notorie: noticie Ba.    28 adulteros: adultos M1. | etc: fehlt 

Ba. |  Respondit – 29 cardinalis: Responsio M1.    33 sufficerit: suffecerit M1. |  Respondit – cardinalis: 
Responsio M1.    38 eisdem: eiusdem Ba. |  quamvis: quis Ba.    39 etc: fehlt M1. |  Respondit – cardinalis: 
Responsio M1 Me.    43 Respondit – cardinalis: Responsio M1 Me.    47 cuius supra: fehlt M1 Me.   52 dese-
rendi: deserenda Ba.   53 Responsio – cardinalis: fehlt M1 Me. | Transgressor: folgt gestr. peccati Ba.

10) Das Verbot der Messfeier vor Tagesanbruch (ante diem, ante lucem) stand ebenfalls auf der Agenda der im 

November 1455 gefeierten Brixner Diözesansynode und wurde bei den Pfarrvisitationen geprüft; s.o. Nr. 4416 Z. 152, 
4596 Z. 3.

 11) NvK hatte mehrfach Tänze an kirchlichen Festen verboten. S.o. Nr. 4365.

 12) Der Abt von Mondsee erwirkte hierfür eine besondere Dispens; s. Nr. 2586.

 13) Ex. 20,8.
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allecta14) die dominico, que alio tempore non reperiantur. Confiteri est preceptum, sed 55

non semper sub pena peccati mortalis, sed semel in anno. Contricio non est necessaria 
nisi ut commissum deleatur peccatum, quam, si non habuero, manet peccatum. Et non 
oritur aliud peccatum, nam et de venialibus15) contricionem habere debemus, non 
tamen puniemur, nisi pro veniali, si contriti non fuerimus.

(16.) Item quid sit contempnere et quid aliquid in contemptum vel ex contemptu facere? Responsio N. 60

de Cusa cardinalis: Qui scit et potest et non facit, contempnit. Qui ignorat id, quod scire 
debet, aut est causa ignorancie, ut in ebrio, non excusatur, licet proprie non contemp-
nat.16)

(17.) Item quid sit deliberare et quid ex deliberacione vel cum deliberacione agere? Responsio N. de 

Cusa cardinalis: Quando ex intervallo discusso ambiguo eligitur altera pars contradictio-65

nis, unde vim vi repellens non deliberat et ideo non peccat. Sed si ex intervallo delibe-
rate revertitur ad ipsum, qui vim intulit et eidem vim infert, peccat.

(20.) Item contemptus monitorum et facticiorum seu observanciarum religionis et consuetudinum, 

quando sit mortalis et quando venialis? Responsio N. de Cusa cardinalis: Quando venit contra 
obedienciam, est mortalis, scilicet si scit prelatum secundum regulam aut consuetudi-70

nem mandare cum intencione, ut omnino inexcusabilis obediatur.
(21.) Item quatuor temptacionum genera, de quibus David in psalmo <xc>, scilicet timor nocturnus, 

‚sagitta volans in die, negocium perambulans in tenebris‘ et, quod extat pericolosius, demon, scilicet 

meridianus.17) Hec quatuor genera, quomodo inter se distingwuntur? Responsio: Varia potest esse 
exposicio littere, cuius intencio videtur esse, quod qui presumunt sine adiutorio 75

altissimi habitare in hoc mundo, cadent in varia pericula. Nam, nisi quis adiutorio 
altissimi protegatur ‚scuto veritatis‘, timere habet, ne nocturnus error18) ipsum capiat, 
ut a veritate deviet. ‚Sagitta volans in die‘ est armata racio hereticorum. Similiter 
negocium est occulta maligni spiritus suggestio. Et ubi iunguntur illi, incursus est, 
quem timere habet, quia est ‚demonium meridianum‘, scilicet ubi cum suggestione 80

concurrit lux racionis similis luci meridiane. Quando enim quis fide, que est adiuto-
rium altissimi, fuerit ut ‚scuto veritatis‘19), eius protectus poterit subsistere contra 

55 allecta: alleca M1.   57 non2: fehlt Ba.   60 N – 61 cardinalis: fehlt M1 Me.   64 deliberare: ü.d.Z. statt gestr. 

celebrare Ba. |  N – 65 cardinalis: fehlt M1 Me.    68 Item: Utrum Ba.    69 N – cardinalis: fehlt M1 Me.   
71 cum intencione: aut in contencione Ba.    72 Item – 84 sanctorum: fehlt Ba. |  in psalmo: etc. Me; folgt 

Spatium für ein Wort M1.   75 qui: fehlt M1. | presumunt: em. presummunt M1. | sine: fehlt M1.   78 est: ü.d.Z. 

statt gestr. et Me.   79 est2: in Me.   82 eius: fehlt Me.

14) Verlockungen.

 15) Lässliche Sünde.

 16) Diese Stelle zitiert Bernhard von Waging in einem autographen Einschub zu seiner ‚Epistola seu tractatus contra 

illicitum carnium esum monachorum ordinis sancti Benedicti‘; München, StB, Clm 19608 f. 90 r. Die Hs. ist auf f. 97 r 

auf den 31. Oktober 1456 datiert. Ihm lag offenbar die Abschrift von Nr. 4646 in derselben Hs. Clm 19608 f. 21 rv vor. 

Zum Werk und seiner Überlieferung s. W. Höver, Art. Bernhard von Waging, in: Verfasserlexikon 1 (1978) 780-782; 

Treusch, Bernhard von Waging, 61, 204-233; dies., De esu carnium. Vgl. auch künftig AC II 5 unter dem Datum 1456 

Oktober 31.

 17) Ps. 91(90),5f.

 18) Ps. 91(90),5: timor.
 19) Ps. 91(90),5.
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omnes tales erroris modos, quibus alias temptatus succumberet, et ‚demonium meridi-
anum‘ valde decipit, ubi Sathan induit lucem etc. Alie sunt exposiciones sanctorum 
etc.20) 85

(22.) Utrum religiosus aliquam regulam professus se transferens ad religionem altiorem, puta canonicus 

ordinis sancti Augustini veniens ad ordinem sancti Benedicti21) sit absolutus et possit secure intermittere 

oraciones quasdam, ad quas in priori religione et statu undecumque obligabatur, et se conformare in 

talibus observancie, quam reperit in ordine, quem assumpsit, sancti Benedicti. Exempli gracia in ordine 

sancti Augustini certis diebus et anni temporibus obligabatur dicere septem psalmos penitenciales cum 90

letania necnon vigilias defunctorum novem lectionum, in ordine vero sancti Benedicti ad eiusmodi 

obligatus non extat diebus eisdem, sed ad vigilias trium lectionum dumtaxat. Quid ergo agendum est tali, 

ut salvus fiat? Responsio: Ex quo iuste accessit, se debet ipsis sine scrupulo conformare.
(23.) Item monachus ordinis sancti Benedicti causa profectus et utilitatis sui et aliorum missus ad aliud 

monasterium eiusdem ordinis, sed quantum ad aliqua minoris in observancia rigoris, numquid, ne 95

onerosus aut aliorum sit turbativus, poterit conformiter se gerere ad eos, cum quibus manet, pro concor-

dia et pace servanda cum eisdem? Exemplum: monachus, de quo sermo in monasterio primo labores 

chori habuit maiores, vigilias nocturnas fecit prolixiores, in psallendo et cantando frequencius stetit et 

rarius sedit quam in monasterio secundo, preterea in quibusdam ieiuniis, scilicet sextis feriis22), et per 

tempus domenici adventus usus fuit cibis oleatis23), in secundo autem monasterio eisdem diebus vescitur 100

de butiro, in aliis eciam quibusdam in regula non expressis consuetudinibus et cerimoniis laxius vel 

remissius agitur in monasterio secundo quam in primo. Quid faciet hic pauper monachus, ut salvus fiat? 

Numquid indiget dispensacione auctoritate apostolica et iniunctione aliquarum oracionum abstinencia-

rum etc. in recompensacione?24) Responsio N. de Cusa cardinalis: Quando videret se onerosum et 
scandalisantem fratres in hiis, que non sunt de essencia et statutis regule professe, sed 105

secundum locum variabilia, non timeat deum offendere servando in caritate confor-
mitatem.

94 Item – 107 conformitatem: fehlt Me.    95 eiusdem – 104 recompensacione: etc. Ba.    99 quibusdam: 
folgt gestr. ut M1.   104 N – cardinalis: fehlt M1.   105 que: qui Ba.

20) Vgl. eine ähnliche Interpretation von Ps. 91(90) in Sermo CCVI vom 1. November 1455; h XIX 1, 11f. – In M1 

und M2 folgt an dieser Stelle eine höflich formulierte Bitte um Beantwortung der folgenden Dubia, die in den Handschriften 

Basel A VIII 59 f. 353v und Heidelberg, UB, Hs. Salem VII 22, f. 108r als Einleitung zu einer weiteren Dubia-Liste 

(inc. ‚Utrum abbas et conventus‘) überliefert ist. Wir bringen den Text im Zusammenhang mit dieser Liste in AC II 

5 unter dem Datum 1457 Januar 10.

 21) Wichtigstes Beispiel für diesen monastischen Lebensweg ist der Ordensübertritt des Bernhard von Waging vom 

Augustinerchorherrenstift Indersdorf in das Benediktinerkloster Tegernsee 1446. Vgl. zu ihm umfassend Treusch, 

Bernhard von Waging.

 22) Freitagsfasten.

 23) Speisezubereitung mit Öl.

 24) Hintergrund dieser Frage könnte die Übersiedlung einiger Tegernseer Mönche in das neugegründete Kloster Andechs 

sein; s.o. Nr. 4449.
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1456 Januar 10, Brixen. Nr. 4647

NvK an die Pfarrer von Taufers, Enneberg und St. Lorenzen im Pustertal sowie den gesamten 

Pfarrklerus seiner Diözese. Da er gehört habe, dass sein über die ehemalige Äbtissin Verena von 

Stuben und die gebannten Klosterfrauen des Klosters Sonnenburg verhängtes Verkehrsverbot häufig 

verletzt werde, verbietet er den Adressaten und deren Pfarrangehörigen nochmals jeglichen Umgang 

mit den gebannten Frauen sowie jegliche Zahlung an das Kloster Sonnenburg.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 300f. Überschrift: Da verpewt man die zinss und die 
Verena fur kain appttessin ze halten noch sy nern, weder kloster frawen noch die zinss lewtt.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 406; Jäger, Streit I 163.

Niklas von gottlicher erparmung des tytels sant Peters ad vincula der heyligen Romi-
schen kirchen briester cardinal, bischoff ze Brixen, richter und commissary auch ain 
ayniger vollender vom babstlichen stul zu den hernach geschriben in sunderhait ge-
saczt, unsern in gott lieben in Tawffers, in Ennebergs und zu Sant Lawrenczen phar-
rern und auch andern allen pharrkirchen regierern, pharrern, stat haltern, gesellen, 5

kapplan und allen briestern durch unser statt und bistumbs zu Brichsen und anders 
wo, wie sy genant sein, hayl in hern und ir solchen unsern gebotten gehorsame vestik-
lich seyt.

Wist, daz wir mit vil wortten gelernt haben, wie ettlich wider unser babstliche 
mandat und unser urtail, das vorlangst von uns ausgegangen ist1), als ettlich pawlewtt, 10

zinsslewtt dez munsters zu Sunburg Verena Stuberin, ettwan abtessin daselbst abge-
seczt, gepant, peswart, wider beswart ist, sy nit meydent und sy nerentt und ir auch 
menschlichait, ergeczlichait beweysent, da durch unser babstliche gebott versmehent 
in verdurbnuss irer seln, da pey wir ewr iglichen und allen bey krafft der heyligen 
gehorsam und pey pen dez genanten panns hertiklich gepietten, payden gaystlichen 15

pawlewtten, zinsslewtten dez genanten munsters Sunburg, die untter ewren pharren 
wonendt, verpietendt, das sy hinfur Verena Stuberin, auch Elizzabeth Kyczin, Wandel-
wurg Randegkerin, Barbara Rottenstainerin, Veronica Tunnerin, Barbara Kuniglin und 
Margret Adelzhawserin2), klosterfrawen dez genanten munsters, die gepannt sint, sy zu 
meyden und kayn gemainschafft mit in zu haben mit wortten noch mit werchen und 20

auch der selbigen Verenen nit dienen3), weder mit reden, mit sten, mit siczen, mit 
wandeln, mit grussen, mit herwergen, mit essen, mit trincken, mit maln4), mit kochen 
noch wein, wasser, fewr noch ir kaynerlay zu raichen noch geben noch zu dyennen in 
kaynerlay form, der selbigen Verena und klosterfrawen weder zinss, frucht, nuczung, 
zehent noch schuld des selben munster gebent noch raichent in kaynerlay weyse pey 25

pen des panns und pey pen der verlawgung und abslagen kirchlicher begrebnuss und 
pey abslagung dez heyligen sacramentz mit gesprochen urtail, die wir geben in diser 
schrifft und pennen und solcher gegenwurtiger verkundung, wie gewonhait ist und 
vergewiss. Geben zu Brichsen am samptztag dez x tags dez monadtz januari anno 
domini etc. lvio dez allerheyligisten in got vatter und herr, unserm herrn Calisti von 30

gottlicher fursichtichait babst dez dritten in seinem ersten jar.

21 nit: em. mit.
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1) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
2) Die Liste der sechs Klosterfrauen, die der Äbtissin treu blieben, findet sich bereits in Nr. 4499 (1455 August 29). 

Nicht unter den Gebannten war die Dechantin Afra von Velseck, die zwar zwischenzeitlich auf die Seite der Äbtissin 

umgeschwenkt war, aber nun von NvK wieder als Verbündete angesehen wurde; vgl. Nr. 4643.
3) Das folgende Verkehrsverbot lehnt sich wörtlich an Nr. 4588 (1455 November 12) an.
4) Mahlen; vgl. das in Nr. 4588 Anm. 12 zitierte Exkommunikationsformular: molendo.

1456 Januar 23, <Brixen>. Nr. 4648

NvK gewährt Oswald von Säben zu Reifenstein ein Darlehen über 80 Mark, welches am 10. August 

zurückzuzahlen ist. Der Betrag wurde zur Hälfte aus der Darlehenssumme bestritten, die Hans 

Gall zurückgezahlt hatte.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 86.

Item an freitag vor Conversionis Pauli hat mein herr gelihen dem Sebner1) lxxx marcas. Darzu sindt 
komen die xl marce, die Gall2) meinem herrn widerbetzalt hat und sindt komen aus meins herren kamer; 
darzu han ich3) geben auch xl marcas de officio, que defalcantur michi in racione. Umb dieselben lxxx 
marce hat mein herr in seiner kamer ainen brief, et restituet totaliter Laurencii (10. August).

1) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds, einflussreicher Ritter und häufig Vermittler 

zwischen NvK und Hz. Sigismund.
2) Hans Gall, Bürgermeister zu Brixen. Dieses Darlehen ist sonst nicht vermerkt.
3) Konrad Zoppot, der den Rentmeister Simon von Wehlen vertrat.

1456 Januar 23, <Brixen>. Nr. 4649

<Hans Heuss> schickt den Chaczlar1) mit Briefen <des NvK> nach Toblach. Botenlohn: 20 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22.

1) Hans Ketzler; s.o. Nr. 4610.

1456 Januar 23, Brixen, in aula episcopali et in stuba solita cardinalis. Nr. 4650

Protestation und notarielles Protokoll über die Verhandlungen der Prokuratoren der Abtei Sonnen-

burg, Werner Pienzenauer und Konrad von Stuben, mit NvK. Die Prokuratoren legen das päpstliche 

Breve vom 11. Dezember 1455 vor und erbitten eine Aufhebung der Sanktionen gegen die Äbtissin 

und den Konvent, da die Nonnen inzwischen die Klausurgebote einhielten und zum Gehorsam 

gegenüber dem Kardinal bereit seien. NvK schlägt die Forderungen mehrfach ab, zuletzt auch nach 

Intervention des Domkapitels zugunsten der Nonnen.

Or., Perg. (Notariatssignet des Baptista de Gidino): Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, U 97.

Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 318-325; (davon Kopie, 17. Jh.): Bozen, StA, 

Lade 19 Nr. 29 E 2.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Jäger, Streit I 163-166 (mit auszugsweiser Übersetzung); Gismann, Beziehungen 612.

Im Beisein eines öffentlichen Notars und vor Zeugen erscheinen die edlen Herren Bernerus de Piencenaun1) et 
Conradus de Stuben2), Laien und Prokuratoren der Äbtissin Verena und des Konvents des Benediktinerinnenklosters 

Sonnenburg und gleichzeitig Abgesandte Hz. Sigismunds von Österreich, vor NvK und übergeben ihm ein noch versiegeltes 
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Breve von Papst Calixt III. Der Kardinal händigt dem Notar später eine Kopie dieses päpstlichen Breve aus, das inseriert 

ist. (Folgt Nr. 4617 von 1455 Dezember 11).5
Postquam vero dicto reverendissimo patri domino cardinali littera domini nostri pape sibi ad manus 

per strenuum ac nobilem Bernerum de Piençinaun in presencia mea misserti (!) notarii et testium 
aliorum astancium fidedignorum presentata et per dictum dominum cardinallem lecta fuit. Der besagte 

Ritter trägt dann im Namen der Äbtissin und des Konvents von Sonnenburg und auf Geheiß Hz. Sigismunds folgende 

Supplik vor:10
„Reverendissime pater et graciosissime domine. Pro parte abbatisse et conventus monasterii in 

Sunneburg antedicti, ego Bernerus miles unacum ceteris dominis nobilibus ex parte principis mandati 
hic astantibus pro pace, tranquilitate, amicabilis composicionis ac salutis exytu (!) prenominate cause 
vestre reverendissime paternitati humiliter et devote suplicantes, quatenus eadem vestra reverendissima 
paternitas ab inceptis gravissimis gravaminibus dudum, longo tempore abbatisse et conventus per vos eis 15
et monasterio exortis in magnum dampnum et iactura<m> macximam (!) atque preiudicium vestra domi-
nacio iuxta appostolicum superius insertum3) vobis in hac parte transmissum mandatum acquiescatis et 
de cetero vestra dominacio cum eisdem tali modo non impediat, sed benigne eas pertractetis, sed 
consuetudinem laudabilem et situm dicti monasterii loci, prout in dicta provincia seu metropolitica sede 
Salzpurgiensis in monasteriis monialium reformatis, que sub abbatissa degunt, prout consuetum existit, 20
ac omnes et singulos utriusque sexus in genere et specie eas a quibuscumque excommunicacionis senten-
ciis, penis et censuris in eas vel dictis occaxione (!) quacumque contra easdem per vos forsan latis et 
promulgatis vestra auctoritate ordinaria seu in vim specialis commissionis sedis appostolice et auctoritate 
beneficium absolucionis et gremium missericordie (!) more pii patris impendatis, interdictum quoque in 
loco dicti monasterii supposito relaxetis ac alia faciatis, que in scriptis sanctissimi domini nostri pape 25
continentur, taliterque operatis in hiis, ut futura scandala precaveantur et hincinde inter partes anfractus 
litium amice et benigne, sine strepitu et ordine iuris ac figure iudicii componantur; in quo domino nostro 
sanctissimo et illustri principi duci Sigismondi Austrie etc. et omnibus consanguiniis (!) dictarum monia-
lium rem gratissimam ostendetis, ne de cetero arcius queremonia apud sanctissimum nostrum papam de 
iniusticia et commissione dicte cause cogimur pro iusticia ad papam et iudicium exclamare, attento, 30
reverendissime pater, quod dicte abbatisse et conventus semper fuere et hodie sunt paratissime inyre (!) 
omnem visitationem et reformationem et actu iuxta regularia sancti Benedicti instituta et cartam 
certorum patrum eis positam, in quantum in eis est, sub perpetua clausura et aliis ordinationibus sive 
articulis in eadem compensis altissimo famulantur.“

Super quibus dominus cardinalis eis respondit4) in hec vel similia verba: „Literam michi presentatam d. 35
n. pape per vos clausa fuit5), in qua continetur non vobis, sicut petitis, dare debere, sed sanctissimo 
domino nostro responsum.“ Respondit iterum cardinalis, qualiter dudum ex scriptis fidedignorum6) 
intellessisset (!), antequam ista presentabatur litera, mentem sanctissimi domini nostri pape; decem 
diebus elapsis vel citra in hanc, qui sequitur, formam de verbo ad verbum respondiderit: (Folgt Nr. 4640 
von 1456 Januar 6).40

Respondit ultra dominus cardinalis in presencia supra et infrascriptorum fidedignorum, omnia per 
eum acta abbatissam destituendo seu privando et excommunicando atque locum ecclesiastico interdicto 
suponendo ac singula alia hucusque non ordinaria et propria, sed au<c>toritate appostolica in vim 
specialis commissionis esse facta.

Item quesitus idem dominus cardinalis, quibus exigentibus meritis pretenderet dominam Verenam 45
abbatissam per eum fore depositam, qui respondit: „solum propter inobedienciam“. Non sciret causam 
aliam, nam esse honestissimam mulierem et boni regiminis.7)

Demum dictis dominis militibus et nobilibus cardinalis respondit non fore compre<h>ensum in litera 
pape abbatissam aut quempiam debere absolvere nec eciam eam dignitati pristine restituere, quia eandem 
facultatem sibi reservatam non haberet nec eam absolvere posset, sed tamen, quamvis in scriptis domini 50
pape non contineatur, eam aut aliquem debere absolvere, si vellet facere, prout sibi iuris videbitur, eam 
absolvere paratus sit.

6 domino: em. domini.    7 mea: em. mey.    12 unacum: em. unaa cum.    16 monasterio: em. monasterii.   
19 metropolitica: em. metripolitica.   22 forsan: em. forsam.   24 gremium: em. greminium.   31 paratissime: 
em. paratisse.   32 iuxta: em. iusta.   45 quesitus: em. quisitus.   50 reservatam: em. reservatas.
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<Die Prokuratoren erwidern:> Quod domina abbatissa numquam recusavit, sed semper solicita fuit, cum 
suo conventu inyre reformationem, in qua ad presens sub perpetua clausura et observancia strictissima 
degent et morantur. Sunt enim dicte moniales paratissime dictum dominum cardinalem uti earum 55
ordinarium et patrem spiritualem recognoscere sibique in hiis humiliter et devote obedire.

De concordia, prout supra in brevi, pertractanda respondit cardinalis sibi id iuste fieri non posse, sed 
sua paternitas reverendissima sit pocius contenta, quod causa appellacionis in iure committatur audienda 
et rigor iuris per observacionem terminorum substancialium per iudicem deputatum observetur. Num-
quam enim per eum non steterit, quominus causa appellationis in iure audienda commissa non fuerit nec 60
hucusque impediverit et in futurum impedire non velit.

Sunt enim hec omnia et singula articulatim ut supra ad venerabile capitulum Brixinense deducta per 
modum amicabilis composicionis, ne ulterius dictus dominus cardinalis ignoranciam pretendere possit. 
Qui et statim eum in aula sua episcopali capitolariter accedentes, humiliter supplicantes et rogantes, ut 
deinceps contra abbatissam et monasterium in Sunneburg desistat. Quibus respondit ut supra. 65

Wegen dieses Verhaltens des Kardinals protestieren die Sonnenburger Prokuratoren Bernerus de Piencenaun und 

Conradus de Stuben in Anwesenheit des Notars und der Zeugen öffentlich und in feierlicher Form und beauftragen den 

Notar mit der Ausfertigung von Notariatsinstrumenten in der erforderlichen Zahl. 

Zeugen:8) Henric(us) Soytern9), dicti domini cardinalis secretari(us), Osbald(us) Sebner10), Baldasar de 
Valesperg11), milit(es), et Henric(us) de Lietenstan12) et plur(es) alii de familia dicti domini cardinalis, 70
clerici et layci Brixinensis diocesis. — Notar: Baptista filius nobilis viri ser Nicolay de Gidino de Ampicio 
Cadubry13), publicus imperiali auctoritate notarius.

59 Numquam: em. numcquam.

1) Werner Pienzenauer, Rat Hz. Albrechts III. von Bayern, der sich derzeit am Hof Hz. Sigismunds aufhielt. Er war 

bereits früher mit der Sonnenburger Sache befasst; s.o. Nr. 4342 Anm. 2.
2) Konrad von Stuben, Bruder der Äbtissin.
3) Nr. 4617.
4) Zur Antwort des NvK bei diesem Treffen vgl. ergänzend auch den Bericht der herzoglichen Räte vom 30. Januar 1455 

(Nr. 4654).
5) Wohl ein Vorwurf, das an NvK gerichtete Breve so lange unter Verschluss gehalten zu haben.
6) Nämlich durch Giovanni Castiglioni, B. von Pavia; s.o. Nr. 4640.
7) Das hier NvK in den Mund gelegte Leumundszeugnis für die Äbtissin ist kaum glaubhaft. Die Visitatoren hatten 

gerade auch die Leitung der Abtei kritisiert; vgl. Nr. 4248 Z. 22-25: monasterium non modicum dampnificavit.
8) Die Namen stehen im Ablativ.
9) Heinrich Soitern, Sekretär des NvK.
10) Oswald von Säben zu Reifenstein. Ein offizielles Verhandlungsmandat für Hz. Sigismund hatte er offenbar nicht, 

jedoch war er ein wichtiger Vermittler zwischen Hz. und Kardinal. Er ließ sich bei dieser Gelegenheit von NvK ein 

Darlehen über 80 Mark auszahlen; s.o. Nr. 4648.
11) Balthasar von Welsberg, Pfleger zu St. Michelsburg. Er hatte von Hz. Sigismund und dem Grafen von Görz den 

Auftrag zur Schirmung der Abtei erhalten. S.o. Nr. 4452, 4466.
12) Heinrich von Liechtenstein, Pfleger Hz. Sigismunds zu Taufers.
13) Cortina d’Ampezzo bei Cadore.

1456 Januar 25, Innsbruck. Nr. 4651

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Er habe durch seine Räte die Meinung des Kardinals in der 

Sonnenburger Sache erfahren und auch von dem päpstlichen Schreiben an NvK sowie von dessen 

Antwort Kenntnis genommen. Er bittet ihn, die Absetzung der Äbtissin Verena von Sonnenburg 

und die gegen sie verhängten Kirchenstrafen auszusetzen, bis der Rechtsweg entschieden sei. Er wolle 

den Kardinal keineswegs verärgern, fühle sich jedoch als Vogt für das Wohl der Äbtissin verantwort-
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lich. Für den Fall, dass der Kardinal seine Bitte ausschlage, bittet er zumindest um kurzen Aufschub, 

bis seine Räte wieder bei ihm eingetroffen seien.

Entwurf: Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 105 rv (Nr. 60).

Unser fruntlicher dienst zuvor. Hochwirdiger in got vater, besunderlieber herr und freunde. Als 
yecz unser ret bei ew gewesen sind in der sach das gotshaus Sunenburg antreffend1), die uns ewer 
antwurtt und was sich darinn ergangen hat, haben zu erkennen geben, auch abschriften unsers heiligen 
vaters des pabstes schreiben ew gesandt2) und ewer antwurtt3), seiner heilikait widerumb getan, fur-
bracht. Und als wir darinn vernemen, daz ir ew erpietet, auf die appellacion des rechten in den Romi-5
schen hof nachzekomen.

Nu bedunkht uns, nach dem und die sach nach durch ew zu recht sol furgenomen werden auf die 
appellacion, daz ir dann die entsetczung der abbtissin, auch die penn und verpietung irer vurderlich nucz 
und gult, uncz zu austrag der sachen mit recht sullen gutlich angesteen liesset; und wir bitten auch ewer 
freuntschaft, daz ir das also tun und gutlich angesteen lasset uncz zu austrag der sachen, wan uns von 10
den egenanten klosterfrawen durch ir freund zuempoten ist. Seyd wir ir vogt, daz wir uns dann ir zu 
schirmen sullen anzenemen haben; ob wir uns aber ir aussern wellen, so gepurt in von irer notdurfft 
wegen, andern ennden schirm und vogtei an sich zenemen. Nu wolten wir gern, daz die sach also 
furgenomen, damit unsernthalben nichtz darinn ew zu missvallen gehandlt wurde, wan uns das nicht lieb 
war, solten wir uns dann der vogtey entslahen; das wér uns auch swer und unfuglich. Darumb so wolt 15
ewer freuntschaft die sach also gutlich halten und besteen lassen. 

Ob ir aber solh unser bete und begerung nicht vervolgen maynet, des wir doch nicht getrauen, daz ir 
doch die sach gutlich lasset besteen, uncz unser ret iecz czu uns komen, der wir wartten in kurcz bey uns 
zu sein, daz wir ir rat werden, was ferrer darinn ze tun sei; und wir begern darin ewer verstendlichen 
verschriben antwurt bei dem poten. Geben ze Inspruk an sant Pauls tag conversionis anno lvi.20

1 Als: folgt gestr. wir.    3 darinn: folgt gestr. verg.    4 gesandt: ü.d.Z. statt gestr. getan.    5 rechten: folgt gestr. in 
der sach vor unsern.   6 hof: folgt gestr. aufzuwartten.   9 recht: folgt gestr. und bitten auch ewr. | sullen: folgt 

gestr. an. | ewer: folgt gestr. lieb.    11 vogt: folgt gestr. seint, so werden wir auch. | ir3: folgt gestr. zuschirmen.   
12 sullen: ü.d.Z. | haben: folgt gestr. von der. | aber: ü.d.Z.   13 wegen: ü.d.Z.   14 damit: a.R. korr. statt gestr. 

das nicht.    15 swer und: ü.d.Z. korr. statt gestr. nicht. |  unfuglich: korr. aus fuglich.    18 wir: folgt gestr. 

kurczlich.   19 daz – sei: links am Rand eingefügt; davor a.R. gestr. sen. | rat: folgt gestr. aber.

1) Zu den zwei Tage zuvor stattgefunden Verhandlungen des Werner Pienzenauer und Konrad von Stuben mit NvK s.o. 

Nr. 4650.
2) Nr. 4617 (1455 Dezember 11).
3) Nr. 4640 (1456 Januar 6).

1456 Januar 25, Brixen. Nr. 4652

NvK an den gesamten Pfarrklerus der Stadt und Diözese Brixen. Er belehrt sie auf der Basis von 

Zitaten der Kirchenväter Hieronymus und Augustinus, dass eine Verweigerung von Zehntzahlungen 

Missernten und Krankheiten nach sich ziehe und befiehlt ihnen, die Gläubigen ihrer Gemeinden zur 

ordnungsgemäßen Zahlung der Zehnten anzuhalten.1)
Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 143 v. Die Abschrift stammt von der Hand des Paulus Helmslaher, 

Chorherrn zu Innichen. Er notierte über dem Text die Überschrift: De decimis et primiciis persolvendis. Zur 

Hs. vgl. Nr. 4416, Vorbemerkung.

Druck: Hürten, Akten zur Reform 20f. Nr. 2; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 167, 169.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 166, 168.

Erw.: Bickell, Synodi Brixinenses 38 Anm. 3; Grass, Cusanus als Rechtshistoriker 107f.; Neuhauser, Beiträge zur 

Bibliotheksgeschichte 67.
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Nicolaus miseratione divina tituli sancti Petri ad vincula etc. universis et singulis 
parrochialium ecclesiarum rectoribus seu locatenentibus eorum per civitatem et 
dyocesim nostras Brixinenses constitutis salutem in domino.

Cum, ut ex sacra colligimus scriptura, „si quando fames et penuria rerumque 
omnium egestas opprimit mundum, hoc ex ira dei descendere“2), credamus iuxta 5

Malachiam prophetam ob non solucionem decimarum et primiciarum ut plurimum 
nobis evenire, cum per eum omnium rerum gubernator et dispositor clamitat: „Quia 
michi decimas et primicias non reddidistis, idcirco in fame et penuria maledicti estis.“3) 
Hinc est, quod non sine causa iam frigus, iam calor, iam grando, iam pluvia, iam 
vermes, iam locuste fructus terre consumant4), attestante beato Augustino et dicente: 10

„Quod si decimam perfecte dederis, non solum fructuum habundanciam, sed et corpo-
ris sanitatem consequeris. Deus enim noster, qui dignatus est totum dare, decimam a 
nobis wlt accipere, non sibi, sed nobis sine dubio profuturam.“5)

Pro fructuum itaque habundancia uberiori corporumque sanitate consequendis ac 
salute egencium animarum hic et in futuro adipiscenda hortamur vos in domino, 15

vobisque nihilominus in virtute sancte obedientie districtius mandantes, quatenus 
modis et informacionibus, quibus melius poteritis, populum vobis subiectum singulis 
diebus dominicis et festivis de ambone attente informare studeatis, ut decimam nobis 
et ecclesie nostre ac eciam unicuique persone debitam accurate persolvant et quilibet 
eorum persolvat. „Decime enim ex debito requiruntur, et qui eas dare noluerint, res 20

alienas invadunt. Doleat ergo ille, qui causa est famis et penurie, quia quanti pauperes 
in locis suis, ubi ipse decime subtractor habitat, fame, cuius ipse utique causa est, 
mortui fuerint, tantorum homicidiorum reus ante tribunal eterni iudicis apparebit, quia 
rem a domino pauperibus delegatam sua subtractione impedivit. Qui ergo sibi aut 
premium comparare aut peccatorum desiderat indulgenciam promereri fructuumque 25

habundanciam et corporis sanitatem consequi, reddat decimam et de novem partibus 
studeat pauperibus elemosinam misericorditer impertiri.“6) Datum Brixine mensis 
januarii xxva anno 1456.

4 ut: ü.d.Z.   5 credamus: em. credimus.   10 consumant: em. consummant.   21 famis: em. fame.   26 reddat: 
em. reddet.

1) Nr. 4652 war wohl als Predigtvorlage für den Pfarrklerus gedacht. Das Stück komplettiert eine ganze Reihe von 

Maßnahmen zur Steigerung der Zehnteinkünfte. Vgl. Nr. 4533, 4561.
2) Hieronymus, Comm. in Malachiam prophetam c. 3, ed. Migne, PL XXV 1571. Alle Zitate in Nr. 4652 stammen 

aus dem Decretum Gratiani, hier C. 16 q. 1 c. 65 § 1, ed. Friedberg I 783. Vgl. Mal. 3,8f.
3) Hieronymus, Comm. in Malachiam prophetam c. 3, ed. Migne, PL XXV 1570; C. 16 q. 1 c. 65, ed. Friedberg I 783.
4) Vgl. Mal. 3,11; Hieronymus, Comm. in Malachiam prophetam c. 3, ed. Migne, PL XXV 1571; C. 16 q. 1 c. 65, ed. 

Friedberg I 783.
5) Augustinus, Sermo 227, ed. Migne, PL XXXIX 2267; C. 16 q. 1 c. 66, ed. Friedberg I 784.
6) Augustinus, Sermo 227, ed. Migne, PL XXXIX 2268; C. 16 q. 1 c. 66, ed. Friedberg I 784.
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1456 Januar 25, Rom, St. Peter. Nr. 4653

Calixt III. an Hz. Albrecht III. von Bayern. Er teilt ihm mit, dass er zur Förderung des Türken-

krieges apostolische Legaten nach Frankreich, England (NvK) und ins Reich entsandt habe und 

fordert ihn auf, den Kampf gegen die Türken nach Kräften zu unterstützen.1)
Or., Perg. (Bleibulle an Hanfschnur): München, HStA, Geheimes Hausarchiv, Kasten II Lade 4 Nr. 595.

Der B. von Pavia habe ihn vom Befehl Ks. Friedrichs III. zum Beginn des Türkenkrieges unterrichtet.2) Et 
quanquam intelligamus Germanie potenciam ad huiusmodi expeditionem satis sufficere tamen volentes 
ipsi potencie, quoad possumus, robur adijcere legatos de latere venerabiles fratres sancte Romane 
ecclesie cardinales pronunciavimus ad Franciam3) et ad Angliam4) predicaturos crucem petiturosque 
auxilia a carissimis in Christo filiis ipsorum regnorum regibus et ad alia faciendum, que expeditioni 5
contra Turchum conducere videbitur. Ad Germaniam vero eciam legatum fecimus5), qui cum exercitu 
Christiano in nomine crucifixi, cuius crucem ad terrorem hostium et spem electorum ante se portabit, 
proficiscatur. Classis vero maritima6), que a nobis procurari desideratur, in tempore statuto parata erit, 
nec super hoc aliqua dubietatis agitacio animum tuum vexet. Daher fordert er den Hz. auf, sich mit ganzer 

Kraft für das Gelingen des Unternehmens einzusetzen und zumindest seine Verpflichtungen zu erfüllen, die aus dem 10
kaiserlichen Mandat folgen.

1) Vgl. eine ähnliche Aufforderung durch NvK an die Adresse Hz. Albrechts III.; s.o. Nr. 4558. Zur Reaktion des 

Herzogs s. dort Anm. 2.
2) S.o. Nr. 4586.
3) Alain de Coëtivy, Kard. von Avignon; s.o. Nr. 4465 Anm. 4. 
4) NvK; s.o. Nr. 4512, 4516, 4540 und 4541. 
5) Kard. Juan de Carvajal; s.o. Nr. 4465 Anm. 5.
6) Zur päpstlichen Kreuzzugsflotte s.o. Nr. 4512 Anm. 10.

1456 Januar 30, Brixen. Nr. 4654

Oswald von Säben, Balthasar von Welsberg und Heinrich von Liechtenstein an Hz. Sigismund von 

Österreich. Sie berichten von den jüngsten Verhandlungen mit NvK in der Streitsache Sonnenburg. 

NvK habe sich zur Annahme des herzoglichen Vorschlags bereit erklärt und stimme einem Treffen 

mit dem Hz. zu.1)
Or. (rückseitig Petschafte der Aussteller): Trient, StA, Sez. tedesca, Caps. XXXIX, Litt. C, Nr. 14.

Durchlewchtiger, hochgeborner furst, gnediger herr. Als unns ewr furstlich gnad geschriben und 
bevolhen hatt, das wyr von der sachen wegen Sunenburg antreffend dar bey sein sullen, das unserem 
gnedigen herrn cardinal der bryff von unserem heyligen vater dem pabst2) geanttwortt wurd. Also sey 
wyr dar bey gebesen, das im herr Berenher Pyncznawer3) den selben bryff geantwortt hatt4) und haben 
wyr dar auff verrer dar inne gehandeltt nach inhalt ewrer gnaden schreyben.5)5

Gnediger herr, dar zu hatt der von Brixssen geanttwortt6), er hab den bryff vor wol gebest, im habs ein 
bischoff7) zu geschriben; er hab auch dem pabst lengst dar auff geanttwortt.8) Und sey des pabsts bryff 
ein beslossen bryff, er durff uns nit dar auff zu anttwortten. Es hab auch das schreyben nitt inne, das er si 
aws dem pann tun sulle. Und wy wol aber der pebstlich bryff das nitt inne hab, wenn si well tuen, was 
rechtt sey, so well er si aus dem pann tuen. Er hab si auch nitt enttsecztt oder pantt dar umb, das si nitt 10
observancz halden, sunder umb dy ungehorsame, das si in nitt versicheren hab wellen, den ratt der abte 
nach zu kumen.9) Und sagtt auch der pebstlich briff der lawtt als zu rechtt. Und hatt unns des ein copi 
geben in latein und tawttsch ewren gnaden zu anttwortten.10) Und er sey des rechten willig, doch so 
muss er dy rayse dar umb gen Engeland11) under wegen lassen; er well das rechtt selb veranttwortten, 
wann es ruer im sein gelimpff. Und sagtt alles, das er der Velsekerin12) bevolhen hab, das hab er tan aws 15
bevelhung des pabsts. Und hab irs bevolhen als einer verbeserin. Und hatt unns am jungsten geantt-
wortt13), er wiss nichtt in den sachen mitt der von Sunenburg zu handlen oder zu tagen, wann er hab si 
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enttsecztt und si sey in dem pan. Aber ewr gnad hab im vormals geschriben auff maynung nach lawtt 
eins bryffs, des wyr ewren gnaden auch ein copi hy mitt senden.14) Well sich ewr gnad der von Sunen-
burg und des gottshaus auff solh maynung mechtigen, so sull ewr gnad sein in der sach auch gancz 20
mechtig und gebeltig sein und well sich dar umb auff sein selbs costung zu ewren gnaden fuegen; und wy 
is dann ewr gnad secztt nach gelegenhaitt des gottshaus, seiner nucz und gultt, dem well er nach kumen. 

Geschriben zu Brixssen am freytag vor lichttmess anno domini etc. quinquagesimo sexto.

Ewrer gnaden willige Oswaltt Sebner15), Walthasar von Wellsperg16), Heinrich von Liechtenstain17).

(Adresse rückseitig): Dem durchlewchttigen hochgeboren fursten und herren, herrn Sigmunden herczo- 25
gen czu Osterreich, czu Steyr, zu Kerenden und czu Krayn, graven czu Tirol, unnserem gnedigen 
herren.

27 herren: unter der Adresse von einer Hand des 15. Jh.: cardinal, Sunnemburg.

1) Nr. 4654 enthält einige Punkte, die über das Protokoll Nr. 4650 hinausgehen. Offenbar blieben die Räte bei NvK 

und setzten die Verhandlungen fort, wobei auch der herzogliche Brief Nr. 4651 eingeflossen sein dürfte.
2) Nr. 4617 (1455 Dezember 11).
3) Werner Pienzenauer; s.o. Nr. 4342 Anm. 2.
4) Zur Übergabe des päpstlichen Breves s.o. Nr. 4650.
5) Dieses Schreiben Hz. Sigismunds wurde nicht aufgefunden.
6) Zur Antwort des NvK vgl. auch die Protestation des Werner Pienzenauer; Nr. 4650.
7) Giovanni Castiglioni, B. von Pavia; s.o. Nr. 4640.
8) S.o. Nr. 4640 (1456 Januar 6).
9) Zur Exkommunikation und Absetzung der Äbtissin s.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
10) Kopie und deutsche Übersetzung von Nr. 4640. 
11) Zur geplanten Legation nach England s.o. Nr. 4512, 4516, 4540 und 4541. NvK könnte jedoch bereits das 

Schreiben des englischen Königs vom 30. Dezember 1455 (Nr. 4635) erhalten haben, das die Legationsreise gegenstandslos 

erscheinen ließ. Das Angebot, die Legation wegen der Causa Sonnenburg abzusagen, wäre dann als rhetorischer Kunstgriff 

zu werten.
12) Afra von Velseck, Dechantin von Sonnenburg und von NvK eingesetzte Verweserin des Klosters; s.o. Nr. 4643.
13) S.o. Nr. 4650.
14) Wohl Nr. 4591 (1455 November 20).
15) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister des Hz.
16) Balthasar von Welsberg, Rat des Gf. von Görz. Er war von Hz. Sigismund, Gf. Johann II. von Görz und 

Äbtissin Verena mit der Verwaltung der Stiftstemporalien beauftragt worden; s.o. Nr. 4452, 4466, 4479.
17) Heinrich von Liechtenstein, Pfleger Hz. Sigismunds zu Taufers.

1456 Januar 31, Rom, St. Peter.1) Nr. 4655

Lorenz Hamer, familiaris continuus commensalis des NvK, an Calixt III. (Supplik). Er 

bittet um erneute Provision mit einem Kanonikat und der Pfründe an der Brixner Kirche, die durch 

den Tod des Petrus Kotler2) vakant geworden sei und die er aufgrund einer Reservation durch 

Kardinal Juan de Cavajal, apostolischen Legaten in Deutschland, erhalten habe. Das Kanonikat 

werde ihm derzeit von Reynaldus Sumer de Lympurch3) und Johannes Firmian4), Kleriker 

der Diözese Trient, streitig gemacht. Die Provision solle auch dann gelten, wenn niemand einen 

Rechtsanspruch auf Kanonikat und Pfründe habe. Sein Besitz an der Pfarrkirche in Gaza (Gais) 

und an Kanonikat und Pfründe in Innichen sollen dem nicht entgegenstehen.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 481 f. 36 rv.

Regest: Pitz, RG VII 222 Nr. 1966.
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1) Datum der Billigung.
2) Er ist bislang nicht belegt. Vgl. auch die Namensvariante Petrus Katior in Pitz, RG VII 167 Nr. 1476.
3) Zu ihm s. auch Pitz, RG VII 279f. Nr. 2500.
4) Johannes von Firmian († 1471), seit 1433 Kaplan der St. Blasius-Kapelle auf Schloss Firmian (Sigismundskron) bei 

Bozen; seit 1460 bis zu seinem Tod als Domherr zu Brixen genannt; vgl. Santifaller, Domkapitel 304 f.; Trenkwalder, 

Seelsorgeklerus 218. Er erhielt am 2. April 1456 eine Provision mit dem Brixner Kanonikat; s. Pitz, RG VII 167 Nr. 

1476. Sein Stifterbild befindet sich als Fresko in der 5. Arkade im Brixner Kreuzgang, sein Grabstein an der Südwand des 

Kreuzsgangs; s. Wolfsgruber, Dom und Kreuzgang 33f.

1456 Februar 1, Brixen. Nr. 4656

NvK predigt zum Sonntag „Exsurge“. Thema: „Semen est verbum dei“ (Lk. 8,11).

Druck: h XIX 2, 97-104 Nr. CCXVII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 159 Nr. 214.

1456 Februar 1, Sonnenburg. Nr. 4657

Appellation der Äbtissin Verena und des Konvents von Sonnenburg gegen die von NvK vorgenom-

mene Einsetzung der Dechantin Afra von Velseck als Verweserin von Sonnenburg.1)
Deutsche Übersetzung (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 298f.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Vor einem öffentlichen Notar und vor Zeugen appellieren die Äbtissin Verena und der Konvent von Sonnenburg gegen 

das Unrecht, welches ihnen durch Affra, ettwan techantin des genanten munsters Sunburg2), zugefügt worden sei. 

Afra habe sich als Verweserin des Stiftes in geistlichen und weltlichen Dingen aufgespielt, sich der Stiftstemporalien im 

Gericht Enneberg bemächtigt und dort einen Richter und andere Amtsleute eingesetzt. Diesen habe sie befohlen, die Zinsen 

und Renten des Klosters einzuziehen. Wegen dieses neuerlichen durch die Maßnahmen des NvK hervorgerufenen Unrechts 5
appellieren sie erneut an den Papst, halten jedoch ihre bereits gegen NvK eingelegte Appellation aufrecht. — Zeugen: 

Lorencz Modaniczer aus der Diözese Konstanz und Yost Schweyczer aus der Diözese Brixen. Notar: Babptista 
de Guido.3)

1) S.o. Nr. 4643 (1456 Januar 8).
2) Afra von Velseck wurde also von der Äbtissin nicht länger als Dechantin von Sonnenburg betrachtet.
3) Zu ihm vgl. Nr. 4523, 4640, 4650.

1456 Februar 2, Brixen. Nr. 4658

NvK predigt zum Fest Mariä Lichtmess. Thema: „Nunc dimittis“ (Lk. 2,29).

Druck: h XIX 2, 105 Nr. CCXVIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 159f. Nr. 215.

1456 Februar 2, Brixen. Nr. 4659

NvK setzt seine Predigt zum Fest Mariä Lichtmess fort. Thema: „Lumen ad relevationem gentium“ 

(Lk. 2,32).

Druck: h XIX 2, 106f. Nr. CCXIX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 160 Nr. 216.
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1456 Februar 3, Innsbruck. Nr. 4660

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Er bittet ihn, die Diskrepanzen zwischen dem päpstlichen 

Breve vom 11. Dezember und dem Schreiben des Kardinals zu erklären. Er teilt ihm mit, dass er 

Balthasar von Welsberg mit der Verwaltung der Stiftstemporalien betraut habe. Da er nun höre, dass 

Afra von Velseck als Verweserin einen Richter in Enneberg eingesetzt habe und sich die Güter des 

Stifts aneigne, fordert er den Kardinal auf, die weltlichen Rechte des Klosters nicht weiter anzutasten.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 326f. Überschrift: Des herczogen brieff dem cardinal 
darauff geantwurtt.

Regest: Jäger, Regesten II 165.

Erw.: Jäger, Streit I 166f. (mit Textauszug).

Dem hochwirdigen in gott vatter, unserm besunderlieben herrn und frewnd, herrn Niklasen der 
heyligen Romischen kirchen cardinal und bischoven ze Brichsenn etc.

Unser frewntlich dienst bevor. Hochwirdiger in got vatter, besunder lieber herr und frewnd. Als ir 
uns yecz auff unser schreyben1), ew getan von der sachen wegen czu Sunburg, geschriben und geant-
wurttet habt2) auff maynung, wie ir auff bevelchnuss weyllend pabst Nicolaus seliger gedechtnuss die 5
sachen furgenomen habtt mit entseczung frawen Verenen Stuberin und daz die appellacion, durch sy 
beschehen, unkrefftig sein sulle und maynet den sachen verrer nach gen nach der pabstlichen bevelch-
nuss etc.

Nu haben wir die coppien unsers heyligen vatter dez pabst schreybens3), ew getan, und ewr antwurtt 
dar auff4), auch ewr yecziges schreyben vernomen, daran wir merkchen, das das nicht geleich gen ein 10
ander lawttet. Umb daz begeren wir von ewr frewntschaft, uns zu underrichten, ob die appellacion durch 
den vordern oder den gegenwurtigen unsern heyligen vater den babst abgestellet sey5), daz wir dez in 
solcher mass wissen haben, da mit wir dar auff rattz phlegen und uns mugen darnach ze richten, wan wir 
uns gern in den sachen halten wolten, daz uns nicht zu verweysen stuende.

Und als wir dan vormals von ewr frewntschaft vernomen haben, daz ir ew an der weltlichait dez 15
goczhauss Sunburg nichtz maynet an ze nemen und ew dez mussig halten, dar auff wir unserm getrewen 
lieben Walthasarn von Welsperg, unserm ratt, bevolhen haben, sich in weltlichen dingen dez gotzhaw-
sses sachen an ze nemen6), uncz die mit unserm als vogtt des gotzhawss willen in ander ordnung geseczt 
wurden; vernemen wir, wie die Vilsekkerin als verweserin des gotzhawss ain richter in Ennebergs 
geseczt7) und sich der weltlichait untter standen hab8), daz wir wol gemaint hetten an zu sten lassen, 20
uncz die sachen, nach dem und die noch ungelewttert hangen, zu endt bracht, da mit die ainhelliklich 
gehandelt worden waren. Und dar auff begeren wir, die klosterfrawen und das gotshauss Sunburg in 
weltlichen sachen unbekummert und den egenanten Walthasarn die verwesen lasset in mass, wir im das 
bevolhen haben. Und wir begern darumb ewr verschriben anttwurtt. Geben czu Insprugk an sant 
Blasien tag anno domini etc. lvi. 25

Sigmund von gottes gnaden herczog ze Osterich etc.

13 ze: ü.d.Z.

1) Nr. 4651 (1456 Januar 25).
2) Die Antwort des NvK ist nicht überliefert, geht aber aus der Protestation des Werner Pienzenauer (Nr. 4650) und 

dem Bericht der herzoglichen Räte (Nr. 4654) hervor.
3) Nr. 4617 (1455 Dezember 11).
4) Nr. 4640 (1456 Januar 6).
5) Nur der inzwischen verstorbene Papst Nikolaus V. hatte die Appellation der Äbtissin verworfen (s.o. Nr. 4136), 

nicht jedoch Calixt III.
6) S.o. Nr. 4452.
7) Wie aus einem Brief des NvK vom 4./6. November 1456 (s. Hausmann, Brixner Briefbuch 135 Nr. 166; künftig 

AC II 5 unter dem Datum) hervorgeht, handelt es sich dabei um Hans Rutsch von Zwischenwasser, einen Familiar des 

NvK. Zu ihm vgl. Nr. 4037 Anm. 1.
8) S.o. Nr. 4657 (1456 Februar 1)

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1149

1456 Februar 4, <Brixen>. Nr. 4661

Ausgaben in der Generalraitung des Konrad Zoppot für ein Klebenetz, für den Gesang der Dom-

schüler und für Papier.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 86.

Item feria quarta post Purificacionis dedi fur ain klebnetz1) xxvi gr.
Item dedi rectori scolarum2) v lb. iuxta antiquam consuetudinem propter eorum cantum, quem 

fecerunt in curia.
Item dedi quatuor gr. pro papiro ad officium.

1) Netz zum Fisch- oder Vogelfang.
2) Vgl. Nr. 3908 Anm. 5.

1456 Februar 5, <Brixen>. Nr. 4662

<Hans Heuss> schickt den Chaczlar1) mit Briefen <des NvK> nach Innsbruck. Botenlohn: 27 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27544, Heft 1 p. 22.

1) Hans Ketzler; s.o. Nr. 4610.

1456 Februar 8, Brixen. Nr. 4663

NvK predigt zum Sonntag „Esto mihi“. Thema: „Respice“ (Lk. 18,42).

Druck: h XIX 2, 108-115 Nr. CCXX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 160 Nr. 270.

1456 Februar 10, Brixen. Nr. 4664

NvK an Hz. Sigismund von Österreich. Er weist den Vorwurf zurück, sein letztes Antwortschrei-

ben widerspreche dem päpstlichen Breve. Er sei in der Sonnenburger Streitsache so verfahren, wie 

Papst Nikolaus V. es ihm befohlen habe. Die Gesandten der Äbtissin hätten in Rom die Angelegen-

heit überdies falsch dargestellt und den Papst so erst zu diesem Breve veranlasst. Außerdem habe auch 

Papst Calixt III. die Absetzung Verenas bestätigt, wie er aus Rom erfahren habe. Er rechtfertigt 

ferner seine Einsetzung der Dechantin Afra als Verweserin von Sonnenburg und stellt klar, dass die 

Aufgabe des Balthasar von Welsberg nicht in der Verwaltung der Stiftstemporalien bestehen könne. 

Vielmehr habe Balthasar als Beauftragter des Hz. der Verweserin Afra beizustehen, wie diese ihm 

auch geschrieben habe. Sollte Balthasar jedoch Verena und die anderen gebannten Nonnen unterstüt-

zen, so werde er ebenfalls in den Bann fallen. Zu einem künftigen Treffen zwischen Kardinal und Hz. 

solle auch B. Georg von Trient erscheinen.

Or.: Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 86 (Nr. 43).

Erw.: Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 188.

Hochgeborner furst, besunderlieber herr und freunde. Unser willig freuntlich dienst 
allczeit zuvor. Lieber herr und freund, auf solich ewr schreiben von der sachen 
wegen von Sunenburg uns getan, des datum ist auf sandt Blasientag1), darinne ir ain 
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antwurt begert und voran berurt, wie unsers heiligen vaters des pabsts schreiben2), 
unser antwurtt dem pabst getan3) und unser lests schreiben4) nicht gleich sulle lautten, 5

versteen wir nicht, woran es ungleich sey. Und als ewr lieb begert ze wissen, ob pabst 
Niclaus seliger gedechtnuss oder unser heiliger vater, der yecz ist, die appellacion 
abgestellt hab, hatt ewr lieb wol klarlich funden in der antwurtt, so wir unserm heiligen 
vater und ewrer lieb getan, dacz pabst Niclaus die appellacien abgestellt hat5) und mit 
uns geschaffen ze tun, was wir getan haben, und gepoten, uns nicht lassen irren aynige 10

appellacion, die da geschehen were oder geschehen mocht, und daz wir wider alle, wer 
die sein, die Verenen und den nunnen beystanndt tun wolten wider solich geschefft, 
mit pann und andern vort faren sollen.

Solichs ist verswiegen worden von den, die von der appellacien gereddt haben mit 
diesem unserm heiligen vater dem pabst, als ewr frewndtschafft das [in der] abschrifft 15

des briefs wol merckhen mag. Darinne steet, wie fur in bracht sey, daz wir in ainem 
lauff der [reformieru]ng ain abbtissin von Sunnburg sollen abgeseczt haben und daz 
davon appelliert sey. Were die warhai[t] gesagt, daz wir von geschefft pabst Niclaus 
das, und die appellacion abgestellt wern, getan hetten, so hiet sein heilighait uns nicht 
also geschriben. Auch sol ewr lieb wissen, daz dieser pabst die abseczung Verenen 20

bestettet hat, als uns von Rome geschriben ist.6)
Als ewr lieb auch schreibt, wie ir vormals vernomen habt, daz wir uns der weltlichait 

nicht wolten underwinden und habt die hern Balthasarn empholhen, darnach sullen 
wir frawn Affrann Velsekgerinn die bevolhen haben, die da ainen richter in Enne-
bergs7) geseczt hat, und begért, das abzustellen, und hern Balthasarn lassen die weltli- 25

chait ze regieren, wie dann das ewer schrifft innhat mit mer worten, lassen wir ewr lieb 
wissen, daz wir uns der weltlichait nicht underwinden anders, dann uns das bevolhen 
ist von dem pabst und unser vorvaren getan haben und von recht sein sol. Das ist mit 
namen, wenn ain bischove von Brichsen ain abbttissin zu Sunnburg seczet, so bevielt 
er ir die gaistlichkait und weltlichait mit andern puncten und ayden, die die abbtissin 30

ainem bischove tut. Die abbtissinn seczt richter und ambtleute, ain vogt schirmt das 
kloster vor gewalt. Also haben wir auch getan mit frawn Affrann, der wir die gaistli-
chait und weltlichait bevolhen haben.8) Die hat richter und amptleute zu seczen, und 
her Balhasar von ewrer lieb wegen sol si und das kloster, ir bevolhen, schirmen vor 
gewalt und sol nicht beystanndt tun Verenen und den andern nunnen, die da in dem 35

pann sindt.9) So hat auch fraw Affra herrn Balthasaren geschriben10) und im solich 
bevelhnuss der verwesung abschrifft gesanndt und in als ainen, dem ewr lieb das 
bevolhen hat, angerufft, ir und irem kloster beystanndt ze tun. Und wir mainen, daz 
her Balthasar das billich tu. Und wenn her Balthasar wolt Verenen und den pennigen 
nunnen beystanndt, ratt und hulffe tun, so teett er wider got, den stul von Rome und 40

uns und truge uns in unser geistlichait, daz doch ewr lieb durch ainen offen brieve im 
verpoten hat.11) Und getrawen ewrer lieb wol, ir sullet es dabey lassen, wie ir im ge-
schriben habt, den brieve wir haben. Wann wa herr Balthasar den pennigen wolt bey-
stanndt tun wider gotlich, des stuls von Rome und unser gepot, so wurde er in den 
pann vallen, als die bulle das innhalt, davon wir vor geschriben haben. 45
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Auch, lieber herr und freunde, wenn ewr lieb den erwirdigen unsern lieben freundt 
herrn Georgen, bischoven czu Trienndt, und ander gaistlichen, die sich der sachen 
verstunden, bey ew hiette, solt uns nicht verdriessen zu ewrer lieb czu komen und mit 
pabstlichen bullen clerlich ze underweisen, was wir gehanndelt haben in der sachen, 
daz wir das haben mussen tun von gescheffts wegen und sein vom rechten wege nicht 50

getretten. Und besunder, daz wir nicht gelassen mochten, wir musten frawen Affrann 
die regierung des klosters bevelhen und ob wir das nicht getan hietten, so wer es ir 
doch von recht bevolhen, nachdem si ain dechantinn und allain in den pann nicht 
komen ist. Geben zu Brichsen an dem Vaschangtag12) anno domini etc. quinquage-
simo sexto etc. 55

Niclaus von gots gnaden cardinal sandt Peters etc., bischove zu Brichsen.

(Rückseitig:) Dem hochgeboren fursten herczog Sigmunden, herczogen zu Osterreich 
etc., unsern besunderlieben herren und frewnde.

1) Nr. 4660 (1456 Februar 3).
2) Nr. 4617 (1455 Dezember 11).
3) Nr. 4640 (1456 Januar 6).
4) Dieses Schreiben des NvK ist nicht erhalten. Zum Inhalt vgl. Nr. 4650 und 4654.
5) S.o. Nr. 4136 (1454 Oktober 19)
6) Ein solches Schreiben von der Kurie ist nicht erhalten.
7) Nämlich Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK; s.o. Nr. 4660 Anm. 7.
8) S.o. Nr. 4643.
9) Der hier zum Ausdruck kommende Dissens zwischen NvK und Hz. Sigismund über den Inhalt der Vogteirechte ist 

Ausdruck einer langfristigen Entwicklung der landesherrlichen Schirmvogtei; s. im Überblick D. Willoweit, Art. Vogt, 

Vogtei, in: HRG 5 (21998) 932-946, hier 940f.
10) Nicht erhalten.
11) S.o. Nr. 4492 (1455 August 23). Vgl. auch Nr. 4532 (1455 September 16).
12) Faschingsdienstag.

1456 Februar 11, Brixen. Nr. 4665

NvK predigt zu Aschermittwoch. Thema: „Ubi est thesaurus tuus, ibi et cor tuum“ (Mt. 6,21).

Druck: h XIX 2, 116-120 Nr. CCXXI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 161 Nr. 218.

1456 Februar 12, Brixen. Nr. 4666

NvK an den gesamten Pfarrklerus in Stadt und Diözese Brixen. Er befiehlt ihnen, seinem Boten 

das Kathedratikum in üblicher Höhe auszuzahlen. Darüber hinaus erteilt er ihnen bis zum kom-

menden Pfingstfest für die Beichte die Absolutionsvollmacht in bischöflichen Reservatfällen, ausgenom-

men im Einzelnen genannte Fälle.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, UB, Cod. 68 f. 141v.1)
Druck: Hürten, Akten zur Reform 21f. Nr. 3; Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 168-172.

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 169-173.

Erw.: Grass, Cusanus als Rechtshistoriker, CGS 174; Neuhauser, Beiträge zur Bibliotheksgeschichte 66f.
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Die Ermahnung zur Leistung des Kathedratikum Z. 4-15 ist bereits wörtlich in einem Rundschreiben enthalten, das 

der Generalvikar des NvK Michael von Natz am 7. Januar 1452 an den Pfarrklerus in Stadt und Diözese Brixen 

versandte (Kopie: Stams, StiA, S VII, Canc. a.a. 1464 p. 4; vgl. auch Nr. 2142). Vorlage für die Liste der Reservatfälle 

in Z. 23-27 könnte die weitgehend deckungsgleiche Liste Nr. 4602 gewesen sein, welche NvK auf der Brixner Diözesan-

synode vom 25./27. November 1455 publizierte.

Nicolaus miseratione divina tituli etc. universis et singulis ecclesiarum parrochialium 
rectoribus, vicariis ac locatenentibus eorundem, necnon curatis quibuscumque per 
civitatem et dyocesim nostras Brixinenses ubilibet constitutis salutem in domino.

Cum kathedraticum2), quod ob reverenciam et episcopalis kathedre honorem ac ad 
vestram debitam et devotam ostendendam obedientiam a sacris canonibus legitime 5

extat institutum, vos pro ecclesiis vestris annis singulis tam de <iure> communi3) quam 
consuetudine laudabili et approbata ad solvendum obligati estis pariter et astricti, 
idcirco vos omnes et singulos supradictos presencium tenore requirimus et monemus 
vobis et vestrum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis sen-
tentie pena mandantes, quatenus nuncio nostro, presentium nostrarum litterarum 10

exhibitori, kathedraticum in eisdem, quibus prius consuevistis solvere, summa et 
quantitate realiter et cum effectu sine omni dilacione persolvatis ac eidem nostro 
nuncio in duobus grossis, prout hactenus observatum est, suis pro laboribus satisfa-
cere curetis; ita vos in premissis et quolibet premissorum gerentes, ut aput nos exinde 
merito commendari valeatis. 15

Cupientes eciam omnes animas nobis commissas deo omnipotenti lucrum facere ac 
spem de vobis gerentes singularem, quod ea, que pro salute animarum vobis commis-
sarum utilia ac proficua noveritis, extrema diligencia exequi studeatis, idcirco vobis 
omnibus et singulis premissis tenore presencium nostra auctoritate ordinaria commit-
timus, quatenus parrochianorum vestrorum utriusque sexus hominum, hoc presertim 20

quadragesimali tempore, confessiones diligenter audiatis, eosdem eciam in casibus a 
iure vel consuetudine sedi episcopali reservatis absolvere et ipsis pro commissis et 
obmissis4), sicuti animarum suarum saluti expedire videbit, penitencias, uti speramus, 
salutares imponere possitis et valeatis, presencium tenore vobis liberam in domino 
concedentes facultatem, casus tamen infrascriptos, videlicet usurarum, homicidii, 25

adulterii publici, iniectionis manuum violentarum in clericos, offensiones parentum, si 
offensio ipsa enormis existit, concubinatus publici, puericidarum et oppressionis 
eorundem, votorum et dierum sollempnium temere fractorum necnon clandestine et 
absque iuris ordine ac sollempnitate matrimonia contrahencium ac eorum, qui periu-
ria, maxime in iudicio commiserint, et si qua alia enormia sint aut dubia, super quibus 30

sedes episcopalis foret consulenda, nobis expresse reservantes, nisi talium perpetrato-
res in mortis articuli fuerint constituti, in hiis omnibus et singulis vestras ac vestrum 
cuiuslibet consciencias onerantes.

Volumus eciam, ut premissam auctoritatem vestris in divinis cooperatoribus iuxta 
ipsorum ydoneitatem ac confitencium qualitatem et necessitatem communicare 35

valeatis, presentibus ad festum Penthecostes proxime futurum (16. Mai 1456) dumtaxat 
duraturis. De presencium execucione dicti nuncii nostri memorati stabimus relacioni. 
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes 
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nostras litteras sigillo nostro a tergo impresso iussimus et fecimus communiri. Da-
tum Brixine in aula nostra episcopali die iovis xii februarii domini etc. lvio.40

1) Die Abschrift stammt von der Hand des Paulus Helmslaher; vgl. oben Nr. 4416, Vorbemerkung. Die Überschrift 

lautet: Kathedraticum presentatum in die sancti Mathei apostoli (25. Februar 1456). Offenbar kam der Bote des 

NvK (s. Z. 10f.) an diesem Tag nach Innichen.
2) Zum Kathedratikum, eine jährliche Abgabe, die jeder Benefiziat an Pfarr-, Kollegiatkirchen und Kapellen an den 

Bischof zu zahlen hatte, vgl. allgemein P. Landau, in: LexMA 2 (1983) 1575f.; zum Bm. Brixen vgl. Fajkmajer, Studien 

zur Verwaltungsgeschichte 341f. Ein ähnliches Rundschreiben des Eichstätter Bischofs Johann von Eych zur Erhebung des 

Kathedratikums in seinem Bistum vom 10. September 1455, hier verbunden mit genauen Anweisungen zu den Fastenzeiten 

des kommenden Jahres, findet sich München, StB, Clm 6487 f. 88 rv (Handakten des Generalvikars Johannes Heller; 

s.o. Nr. 2064, 4062, 4391).
3) Vgl. C. 10 q. 3 c. 1 (Placuit), ed. Friedberg I 622.
4) Zur Übertragung der Absolutionsvollmacht für bischöfliche Reservatfälle in der Fastenzeit vgl. bereits oben Nr. 4416 

Anm. 25. Vgl. auch ein entsprechendes Formular aus der Diözese Chur; Clavadetscher, Formularbuch 121 Nr. 257.

1456 Februar 15, Brixen. Nr. 4667

NvK predigt zum Fastensonntag „Invocavit“. Thema: „Qui habitat in adiutorio altissimi“ (Ps. 

91[90],1).

Druck: h XIX 2, 121-126 Nr. CCXXII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 161 Nr. 219.

<1456 Februar 15/18, Salzburg>.1) Nr. 4668

Eb. Sigismund von Salzburg 2) u.a. an NvK. Ladungsschreiben für die am 18. April 1456 stattfin-

dende Salzburger Provinzialsynode. Er habe die Synode einberufen, um entsprechend der ihm von 

Kardinal Juan de Carvajal übertragenen apostolischen Vollmacht dafür zu sorgen, dass der Türken-

zehnt in der Salzburger Kirchenprovinz erhoben werde. Obgleich NvK diesen Zehnten bereits in 

seiner Diözese eingeführt habe, solle der Kardinal dennoch persönlich zur Synode kommen und dem 

Eb. beratend zur Seite stehen.

Entwurf (der Ausfertigung für NvK): Salzburg, Konsistorialarchiv, Akten 10/107, Fasz. 1456, f. 2 rv; (der Ausferti-

gung für die Bischöfe Ulrich von Passau, Johannes von Freising und Friedrich von Regensburg): ebd. f. 1 rv; (für die 

Archidiakone Burkhard von Salzburg, Kaspar von Baumburg, Christian von Gars am Inn): ebd. f. 3 rv; (für die 

Prioren und Guardiane der Mendikantenkonvente): ebd. f. 4 r 3); (für die Bischöfe Ulrich von Gurk, Ulrich von 

Chiemsee, Georg von Seckau und Theobald von Lavant): ebd. f. 5 r; (für die Pröpste der Kollegiatkirchen): ebd. f. 

5 v 4); (für die Äbtissinen und Priorinnen der Frauenklöster): ebd. f. 5 v; (für die Archidiakone der Steiermark, von 

Kärnten und Gmünd): ebd. f. 6 r; (für die Äbte der Benediktiner- und Zisterzienserklöster): ebd. f. 6 v.

Or. (der Ausfertigung für die Äbtissin Agatha von Nonnberg in Salzburg von 1456 März 4): Salzburg, Stift Nonn-

berg, StiA, Urk. 298a (beiliegend eine gleichzeitige deutsche Übersetzung).

Kopie (der Ausfertigung für B. Ulrich von Passau; Insert in Urkunde von 1456 März 5): Wilhering, StiA, Hs. 67 

f. 230v-231 v.

Kopie (des Exemplars für Abt Georg von Michaelbeuern): Salzburg, St. Peter, StiB, Hs. b IX 28 f. 125v-126 r.

Druck (der Ausfertigung für B. Ulrich von Passau): O. Grillnberger, Zur Vorgeschichte der Provinzialsynode vom 

Jahre 1456, in: Stud.Mitt.OSB 16 (1895) 35-40, hier 36-38.

Erw.: Grillnberger, Zur Vorgeschichte 35-40; Hübner, Nachträgliches 246f.; Franke, Ausschreibungen von Abläs-

sen 55.

Der Aktenfaszikel Salzburg, Konsistorialarchiv, Akten 10/107 enthält die Entwürfe der erzbischöflichen Kanzlei 

zu den Ladungsschreiben an verschiedene Empfänger, welche das gemeinsame Formular jeweils leicht variieren. Angegeben 
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sind jeweils die Vornamen und Amtsbezeichnungen der einzelnen Empfänger. Auf f. 10 v sind die Empfänger der La-

dungsschreiben summarisch aufgelistet: viii episcopi suffraganei, viii prepositi conventuales, viii prepositi eccle-
siarum collegiatarum, xv abbates exemti et non exemti, xi priores et gwardiani, viii abbatisse et priorisse 
ordinum non mendicancium et mendicancium, vi commendatores ordinis theotunicorum. Unser Text 

bringt lediglich die Ausfertigung für NvK.

Reverendissimo in Christo patri, domino et amico nostro carissimo domino Nicolao tituli sancti Petri 
ad vincula sacrosancte Romane ecclesie presbitero cardinali, episcopo Brixinensi, Sigismundus dei gracia 
sancte Salzburgensis ecclesie archiepiscopus, apostolice sedis legatus, salutem in omnium salvatore.

Cum alias sanctissimus dominus noster dominus Calistus divina providentia papa tercius reverendis-
simo in Christo patri domino Johanni sancti Angeli diacono cardinali5) ad Germaniam et Hungariam 5
apostolice sedis legato de latere inter alia pro tutela Christiani nominis adversus Turchos adhibita 
remedia unam integram decimam secundum verum valorem solvendam omnium et singulorum benefi-
ciorum ecclesiasticorum intra fines et terminos legationis sue consistencium per singulas provincias 
legationis sue imponendi et exigendi commisisset facultatem6), ipse tamen prefatus dominus legatus aliis 
eiusdem legationis sue occupatus negociis per litteras nobis patentes demandavit auctoritatemque et 10
facultatem huiusmodi decimam per civitatem et diocesim ac totam provinciam nostram Salzeburgensem 
ac singulas provincie nostre civitates et dioceses secundum litterarum apostolicarum nobis super hoc 
destinatarum formam et tenorem eius vice et nomine imponendi et exigendi collectoresque ydoneos 
peccuniarum occasione dicte decime solvendarum ad usus expeditionis contra Turchos fiende deputandi 
etc. commisit et concessit. 15

Nos rem istam per eandem nostram provinciam non parvi sed magni ponderis estimantes, matura 
deliberatione prehabita, negocium tam rei magne non nisi per concilium provinciale atque cum consilio 
vestre reverendissime paternitatis aliorumque coepiscoporum provincie nostre pro debito effectu 
prosecutionem arbitramur recipere posse. Ea de re auctoritate dicti legati, cuius in hac parte vices nobis 
commisse sunt, auctoritateque nostra metropolitica concilium provinciale in civitatem nostram Salzebur- 20
gensem dominica, qua in ecclesia canitur „Jubilate deo“ (18. April 1456), que erit decimaoctava mensis 
aprilis proxime futura, duximus convocandum.

Sed licet vera quorumdam relatione intellexerimus vestram reverendissimam p. tanquam precipuum 
apostolice sedis zelatorem per vestram diocesim sollicita vigilique diligentia huiusmodi decimam imposu-
isse7), nichilominus tamen eandem vestram p. reverendissimam ad dictum concilium provinciale admo- 25
nemus, requirimus, invitamus et hortamur attente, quatenus non obstante huiusmodi impositione decime 
per vestram diocesim facta ad dictum concilium provinciale sive synodum die superius assignato, 
quantum inevitabiles cause admiserint, personaliter accedatis. Ex tunc nobis et aliis coepiscopis nostris 
de impositione dicte decime, quo convenientius et uniformius per nostram id provinciam agatur, consul-
turi, nobiscum de aliis eciam, que pro dei laude, morum reformatione, ecclesiastice libertatis utilitate, 30
clero et populo utilibus et opportunis atque de hiis, que pro presentium temporum cursu, honori, statui 
et comoditati provincie nostre conveniant tractaturi. In eo pastoralis officii debitum apostolice sedis 
mandatum nobisque exhibebitis beneplacitu precipue singulariterque acceptu. Datum.

14 peccuniarum: ü.d.Z.    18 reverendissime: ü.d.Z.    28 personaliter: folgt gestr. nos.    30 nobiscum: a.R. 

eingefügt.   33 nobisque – Datum: v.a.H.

1) Der Entwurf des an NvK gerichteten Schreibens ist nicht datiert. Einen Anhaltspunkt geben jedoch die Kopien der 

Ausfertigungen für B. Ulrich von Passau (15. Februar 1456) und Abt Georg von Michaelbeuern (18. Februar 1456).
2) Sigismund von Volkersdorf, Eb. von Salzburg (1452-1461); s. F. Ortner, in: Gatz, Bischöfe II 726-728.
3) In der gleichen Form wie den Mendikantenkonventen sollte den Komturen des Deutschen Ordens und des Johanniter-

ordens geschrieben werden; s. ebd. f. 7 r mit Namensliste.
4) Eine Namensliste der Pröpste der Kollegiatkirchen findet sich ebd. f. 7 r.
5) Kard. Juan de Carvajal. Zu seiner Legation nach Deutschland und Ungarn s.o. Nr. 4586, 4590.
6) S.o. Nr. 4465 Anm. 5.
7) Nämlich auf der Diözesansynode vom 25./27. November 1455; s.o. Nr. 4599. Zur Einforderung des Türkenzehnten 

durch NvK vgl. auch die Klagen der Deutschordensballei von Sterzing; s.u. Nr. 4715, s. auch Nr. 4807.
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1456 Februar 18, Innsbruck. Nr. 4669

Hz. Sigismund von Österreich an Balthasar von Welsberg. Infolge der Maßnahmen des NvK 

herrsche nun in Sonnenburg großer Mangel an Lebensmitteln. Daher habe er die Zinsleute des 

Klosters angewiesen, weiterhin die Abgaben an die Abtei zu liefern. Er befiehlt Balthasar, die 

Abgaben der Abtei einzunehmen und die Lebensmittelversorgung des Klosters zu gewährleisten.

Entwurf: Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 107v (Nr. 61) (ohne Datum).

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30a Nr. 23.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 328f.

Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Jäger, Streit I 167f.

Wir, Sigmund von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain, grave zu 
Tirol etc., embieten unserm getrewen lieben Walthazarn von Weltsperg, unserm rate, unser gnad und 
alles gut. Nachdem und die abbtessin und klosterfrawen zu Sunnemburg durch unsern herren und 
freunde den cardinal, bischof zu Brixen, also benotigt werden, daz si und die bey in sind an speys und 
narung grossen mangel haben und wir aber als lanndsfurst und vogt desselben gotshaws Sunnenburg 5
furgenomen haben, si furzesehen, damit si an recht, als die sach im Romischen hof im rechten hanget, 
nicht also gedrungen und entwert werden, und wir schreiben desselben gotshaws zinslewten und die zu 
in gehoren1), daz si dir solh nucz und zins, so si demselben gotshaws schuldig sind, raichen, als du an 
unserm offen brief, den wir dir hierbey sennden, wirdest vernemen. Darauf bevelhen wir dir ernstlich, 
daz du si mit demselben unserm brief ermanest und solh nucz und gult innemest und die egenanten 10
abbtessin und klosterfrawen und die si bey in haben mit speys fursehest und auch sunst darob seyst, 
damit das kloster bewart und nicht gewalt daran gelegt werde uncz an unser verrer bevelhen.2) Daran 
tust du ganczlich unser gevallen und maynung. Geben zu Insprukg an mittichen nach dem suntag 

„Invocavit“ in der vasten, anno domini etc. lvito.

1) Vgl. den Brief an die Enneberger; Nr. 4671.
2) Im Entwurf folgt an dieser Stelle folgender Abschnitt, der nicht im Original und in der Kopie enthalten ist: Wir 

senden auch daselbshin unsern getreuen Conraten Klawmer (vgl. unten Nr. 4675 Z. 47), rets von unsern 
wegen in dem kloster zu sten, damit solhs destomynner furgenomen werde, dem du auch underweisung 
tun solt, was er von unsern wegen tun sulle nach gelegenhait der sachen. Vgl. auch eine Notiz im Missivbuch 

p. 327: Da gehortt herein, wie mein herr von Osterich den Klammer her auff Sunnenburg schueff.

1456 Februar 18, Innsbruck. Nr. 4670

Hz. Sigismund von Österreich an Cyprian Leonburger, Pfleger zu Taufers. Er befiehlt ihm in seiner 

Eigenschaft als Vogt der Abtei Sonnenburg, die Zinsleute der Abtei in Mühlwald und anderen 

Gebieten im Gericht Taufers anzuhalten, wie bisher die schuldigen Abgaben nach Sonnenburg zu 

bringen und dort an Balthasar von Welsberg bzw. dessen Stellvertreter abzuliefern.

Entwurf: Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 107r (Nr. 61) (= E).

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 329f. (= K).

Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Jäger, Streit II 168.

Unser Text folgt der Kopie im Missivbuch.

Wir, Sigmund von gottz gnaden herczog ze Osterich, zu Steyr, zu Karntten und zu Krain, graven zu 
Tyrol etc., enpieten unserm trewen lieben Zypprian Launwerger1), unserm ratt und phleger in Tauffers, 
oder seinem stathalter daselbst unser gnad und allez gut. Wir haben fur genomen, als lantzfurst und 

2 ratt: Leuenburger E.
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vogtt dez gotzhawss Sunburg die apptessin und klosterfrawen daselbs mit speyse fur zesehen, uncz die 
zwittracht zwischen unserm herrn und freundt dem cardinal und in czu aucz trag kome und sy da 5
czwischen an recht, darumb es in dem Romischen hoff stet, nicht gedrungen werden. Da von emphel-
hen wir dir mit ernst, daz du mit den zinsslewtten, so das gotzhawss zu Sunburg im Mulbald2) und 
andern enden in Tauffers hatt, schaffest, das sy allez trayde3) und ander nucz her auz gen Sunburg furn, 
alz sy des sunst schuldig synd, und die unserm getrawen lieben Walthasarn von Welsperg, unserm ratt, 
oder wem er daz an unser statt bevelht, antwurtten an allez vercziehen, darnach unserm bevelhen verrer 10
dar inn hanndlen wurt; und laz daz nit. Daz ist unser ernstliche maynung. Geben zu Insprugk am 
mittichen nach dem Suntag Invocavit in der vasten, anno domini etc. lvio.

8 andern: Mullwald E.   9 Welsperg – ratt: Balth. von Weltsperg E.

1) Cyprian von Leonburg (Leuenburger), Rat Hz. Sigsimunds. Er übernahm das Amt Taufers erst kurz zuvor von 

Heinrich von Liechtenstein (s.o. Nr. 4462), dessen letzte Abrechnung der Burghut von Taufers am 3. Februar 1456 

erfolgte; s. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch, Teil 2 f. 41 r. Nach dem Kauf von Taufers für das Hochstift Brixen 

beließ NvK ihn in diesem Amt; s.u. Nr. 4777f.
2) Zu den Besitzungen der Abtei Sonnenburg im Mühlwaldtal vgl. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol II 571-573; 

Innerhofer, Taufers 53.
3) Getreide.

1456 Februar 18, Innsbruck. Nr. 4671

Hz. Sigismund von Österreich an die Zinsleute der Abtei Sonnenburg, besonders in Enneberg, Abtei 

und Wengen. Er befiehlt ihnen, weiterhin ihre schuldigen Abgaben für die Abtei Sonnenburg zu 

entrichten und diese an Balthasar von Welsberg abzuliefern.

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30a, Nr. 12.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 330f.

Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Jäger, Streit II 168.

Wir, Sigmund von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steyr, ze Kernden und ze Krain, grave zu 
Tirol etc., enbieten unsern getrewen allen zinsleuten und gotshawsleuten in Enebers, auf der Abbtey, in 
Wengen und andern ennden, so dem gotshawss Sunnemburg zugehorn, unser gnad und alles gut. 

Nachdem und die abbtessin und klosterfrawen zu Sunnemburg durch unsern herren und freunde den 
cardinal, bischof zu Brixen, also benotigt werden, daz si und die bey inn sind an speys und narung 5
grossen mangl haben und wir aber als lanndsfurst und vogt desselben gotshaws Sunnemburg furgeno-
men haben, si furzesehen, damit si an recht, als die sach im Romischen hof im rechten hanget, nicht also 
gedrungen werden. Davon emphelhen wir ew gar ernstlich, das ir all nucz und gult, so ir demselben 
gotshaws schuldig seyt, daselbhin an vercziehen furet und unserm getrewen lieben Walthazarn von 
Weltsperg, unserm rate, antwurtet, der dann verrer nach unserm bevelhen damit hanndelen wirdt; und 10
lasset des nicht. Das mainen wir ernstlich bey unsern hulden und gnaden. Geben zu Insprukg an 
mittichen nach dem suntag Invocavit in der vasten, anno domini etc. quinquagesimosexto.

1456 Februar 19, Brixen. Nr. 4672

Konrad Zoppot, Rentmeister des NvK, rechnet nach der Rückkehr des Simon von Wehlen aus 

England im Beisein des Peter von Erkelenz den Finanzstand der bischöflichen Kammer ab und 

übergibt die Generalraitung wieder an Simon von Wehlen.1) NvK quittiert eigenhändig.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 91.
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Nota pecuniam presentatam per Conradum Zoppot ad cameram domini post adventum magistri 
Symonis de Anglia.2)

Primo in uno sacculo3) marcas xxxv. Item in uno sacculo marcas xxviiii. Item in uno sacculo marcas 
xvi. Item in uno sacculo marcas xxi. Item in uno sacculo marcas xiiii. Item in uno sacculo marcas xiii. 
Item in uno sacculo marcas xiii. Item in uno sacculo marcas xi. Item in uno carnireo4) marcas lvi. Item in 5
uno sacculo marcas xii wißkreutzer.5) Item in uno sacculo marcas xii. Item in uno sacculo marcas xi. — 
Summa quadrinorum6) et alborum grossorum7): ccxxxviii marcas.

Item presentavi vc Rh. gulden; facit cc marcas. 
Et sic teneor adhuc in quadrinis xliii marcas, ix lb., vi gr., pro quibus dedi lxxxvii duc., i Rh. et gr. vi.8)
Adhuc restant solvendi clxxvii Rh. Dedi iterum lxxx duc. pro centum Reinensibus. 10
Et sic restant adhuc solvendi lxxvii Rh. Dedi iterum xl papales duc., inter quos sunt v duc. Addidi 

xxxv gr. Et sic sunt iterum soluti l Renenses.
Teneor adhuc xxvii Reinenses, in quibus defalcatur mihi unus duc., quia obligor adhuc in duc. lxxi. Et 

dominus viceversa repperiet in pecunia per Krumpacher9) de Anras10) assignata lxxii duc., ut notatur in 
cedula sua. Et sic prefati xxvii Rh. minus uno duc. faciunt marcas xii et lb. iii. Illis xii marcis et lb. iii 15
solutis satisfeci de omnibus, demptis ix marcis, i lb., gr. v de Anras. Et venedisch munss11) iterum de 
Anras fur lxxxii duc. und dabey gr. vi. Et xix marcas, vi taler lunczerzal12) computando, viii schillinge fur 
i m., quas similiter dominus repperiet in sacculo de Anras per Krumpacher sub suo secreto assignato. 
Ultra illam pecuniam iam tactam de Anras dominus debet habere iiii lb., vii gr. in quadrinis, qui defalcan-
tur mihi similiter in suprascriptis xii marcis et lb. tribus. 20

Et conclusive teneor adhuc marcas xi, lb. ix. Quibus solutis satisfeci de omnibus iuxta annotatam 
racionem. Illas marcas xi, lb. ix dabo magistro Symoni pro expendendis.13)

Suprascriptam pecuniam ad cameram presentatam reposuimus dominus Petrus camerarius14) et ego 
ad cistam nigram, que stat ante magnam cistam in testudine seu templo.

(von der Hand des NvK:) 1456, 19 februarii.25

1) Simon von Wehlen begann am 20. Februar 1456 eine neue Raitung; Notiz: Brixen, DA, HA 27325 p. 95.
2) Zur Reise des Simon von Wehlen nach England vgl. Nr. 4573.
3) Das Geld wurde also nicht lose in einer Kiste, sondern in handlichen Säckchen mit kleineren Summen aufbewahrt.
4) Carneria: kleiner Sack; vgl. du Cange, Glossarium II 178.
5) Weißkreuzer, eine Silbermünze.
6) Vierer, eine Silbermünze.
7) Weißgroschen (Weißkreuzer), eine Silbermünze.
8) Zu den Umrechnungszahlen zwischen den genannten Währungen s.u. Nr. 4779 Anm. 2.
9) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck.
10) Es handelt sich offenbar um die Abgaben des Friedrich Jukl, Pflegers zu Anras, welche über Wolfgang Krumpacher 

abgerechnet wurden; s.o. Nr. 3881. NvK setzte ihn im Juni 1456 wohl wegen ausstehender Zahlungen ab; s. Hausmann, 

Brixner Briefbuch 94-96 Nr. 122f. und künftig AC II 5 zum Datum 1456 Juni 11.
11) Zum Umrechnungskurs venezianischer Münzen vgl. oben Nr. 3679.
12) Zur Görzer Münzprägestätte Lienz s. Rizzolli, Münzgeschichte II 221-227.
13) Simon von Wehlen verzeichnet den Eingang dieses Geldes zu Beginn seiner neuen Raitung, die er ab dem 20. 

Februar 1456 führte; Notiz: Brixen, DA, HA 27325 p. 95. Aus England brachte Simon von Wehlen ein Pferd mit, für 

welches er Ausgaben von 20 Rheinischen Gulden in der Generalraitung veranschlagte; Notiz: Brixen, DA, HA 27325 p. 

108.
14) Peter von Erkelenz, Kämmerer des NvK.

1456 Februar 20, Brixen. Nr. 4673

<NvK> belehnt Albrecht Obrust ob Reyffenstain mit mehreren genau beschriebenen Halbzehn-

ten aus verschiedenen Liegenschaften in Valbeney (Valgenäun) und Trens (Trens) in der Pfarrei 
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Stilfes, welche dieser von Peter Sackh von Valckeney (Valgenäun) als Lehensträger für Conrat-
ten und seine Geschwister, Kinder des verstorbenen Ulrich von Wolffenstain, verkauft habe.1)

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 229 rv; 498 r.

1) Vgl. Nr. 3213.

1456 Februar 22, Brixen. Nr. 4674

NvK predigt zum Fastensonntag „Reminiscere“. Thema: „Haec est voluntas dei, sanctificatio vestra“ 

(1 Thess. 4,3).

Druck: h XIX 2, 127-136 Nr. CCXXIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 161f. Nr. 220.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 51, 74, 84, 86f., 89.

1456 Februar 22, Brixen. Nr. 4675

NvK an Hz. Sigismund von Österreich. Er berichtet nochmals ausführlich über seine früheren 

Maßnahmen gegen die Äbtissin und den Konvent von Sonnenburg und rechtfertigt die Einsetzung der 

Verweserin Afra von Velseck vor allem mit dem päpstlichen Befehl. Er ermahnt den Herzog, in 

Zukunft die ungehorsamen Nonnen nicht weiter zu unterstützen.

Or.: Trient, StA, Sez. tedesca, Caps. XXXIV, Lit. C, Nr. 7 (durch Mäusefraß beschädigt).

Hochgeborner furst, besunderlieber herr und freunde. Unser willig freuntlich dinst 
allczit zuvor. Wiewol vil schrifft beschehen sein zwischen ewrer lieb und uns von 
der zeit, als wir gen Brichsen komen sein in der sachen Sunnemburg1), so dringt uns 
doch solhe lieb, so wir zu ew tragen, und auch die verbunttnuss zwischen ew und uns 
beschehen2), daz wir noch schreiben und ratten mussen nach unnserm bésten 5

versteen. 
Wir haben nach geschefft des heiligen stuls von Rome wider Verenen Stuberin, zu 

der zeit abbtissin zu Sunnemburg, vortgefarn und unsern process ir verkundet. Davon 
hat si appelliert.3) Die sach ist fur babst Nicolaum seliger gedechtnuss komen. Der hat 
si bevolhen einem cardinal.4) Der hat underweisung gehort und wider an den babst 10

und die cardinel bracht, als dann gewonhait ist. Da hat der babst erkannt, daz die 
appellacion nicht krafft habe und noch dann barmhertzickait beweist5), ob Verenen 
noch wolt gehorsam werden, und mit uns geschaffen, wolt si unnser reformation nicht 
ingeen und uns des versichern, wie uns bedunckhen wurd, daz wir si dann abseczen 
sollten und frawn Affran dechantin seczen zu einer verweserin; und sollten wider alle 15

die procediern mit pann, interdict und anders, die uns darinn hindernuss teten. Und 
solten auch dheiner appellacion, die da geschehen wer oder geschehen mocht, achtten, 
wie dann das in der bebstlichen bulle begriffen ist.6)

Dem geschafft nachzekomen, haben wir wider Verenam procediert. Si hat unnser 
reformacion nit wellen annemen. Do hat ewr lieb ein tayding gemacht und uns ein 20

zettl geben verpetschafft, wie wirs hallten solten.7) Der zetteln und des babsts geschefft 
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sein wir nachgangen und haben Verenen rechtlich abgeséczt und in den pann getan8) 
und darinn beswert9) und auch die nonnen in den pann getan10) umb ir ungehorsam. 
Darnach haben wir die wirdigen frawn Affran ein verweserin geseczt11), wie das mit 
uns geschaffen was von dem babst, das wir auch an ewrer lieb wissen und willen nicht 25

getan haben, als das dann unserm lieben freundt, dem von Trienndt, wol wissenntlich 
ist.12) Also daz wir in der sachen nit getan haben, dann wass wir tun musten, auch mit 
ewrer lieb wissen und willen. Als wir darnach gebotten haben under dem pann frawn 
Affran verweserin alle nucz und renndt zuantwurtten und wem si bevilht die auszehe-
ben und den leutten, besunder in Ennenberger pharr, guten trost gegeben und bey-30

stannd zugesagt haben, alles darumb, daz wir ewrn willen gehabt haben, die yeczbe-
nant fraw Affran verweserin zusetzen.

So ist uns furkomen, wie die leutte gedrungen werden, unser gebot nit zuhallten13) 
[...]een, die si dringen, sich entschuldigen, daz si das von ewrer lieb geschefft wegen 
tun mu[sten ...]nen leute, um des willen, daz si der heiligen kirchen gehorsam sein und 35

[...]nnschafft tun wellen, oder geben die zinss, die si doch nyemands yecz schuldig se[in 
...] frawn Affran und durch si dem closter swerlich gephenndt und beschedigt werden. 
W[ir meine]n, das wider die ordnung gots und der heiligen cristenhait ist, den sweren 
pann zuverachten und grosse swere pennen, die ser verre reichen, darauff geseczt14), 
und ist auch wider unnser als eins bischoffs zu Brichsen recht, wann die geistlichen 40

nonnen dheinen andern richter haben dann unnsern heiligen vater den babst und uns, 
und nu in den pann von uns getan sein und in gemainschafft verbotten, daz uns darinn 
also getragen wirdt, auch wider ewrer lieb geschefft, schrifftlich beschehen, daz uns her 
Balthazar in unnser eehaft und gericht nicht greiffen sulle15), und wir uns doch albeg 
erpotten haben, als das ettlichen ewren retten wissentlich ist, und noch willig sein, si 45

aus dem pann zulassen, alsverr si gehorsam sein wellen.
Und aber ewr lieb yeczo ewr rett geistlich und welltlich bey ir hat16), mainen wir und 

ratten das, als wir uns verschriben haben, getreulich zuratten. Ir wellet wol betrachten, 
nachdem die sachen sich gemacht haben, was daraus nucz oder schadens komen moge 
und ob es besser sey, die pennygen frawen in irem ungehorsamen frevel unbeschirmt 50

zulassen und die zuschirmen, die ein rechte verweserin ist, dann wartennd sein der 
ungenaden gots umb der sunde willen und der censuren der heiligen kirchen und der 
penen mer darauff geseczt. Und bitten ewr lieb, das in dem peesten von uns aufze-
nemen, wann wirs in guten trewen und in dem peesten maynen. Geben zu Brichsen 
an mantag nach dem suntag „Reminiscere“, anno domini etc. quinquagesimosexto.55

Niclaus von gots gnaden cardinal sand Peters etc., bischove ze Brichsen.

26 das: üd.Z.   42 in2: ü.d.Z.

1) Zu den Verhandlungen in Brixen s.o. Nr. 4549 (1455 September 29).
2) S.o. Nr. 3788.
3) S.o. Nr. 4092.
4) Nämlich dem Kardinal von Metz, Guillaume Hugues d’Étain; s.o. Nr. 4640.
5) S.o. Nr. 4136 (1454 Okrober 19).
6) S.o. Nr. 4136 Z. 39f.
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7) S.o. Nr. 4193 (1454 Dezember 31).
8) S.o. Nr. 4336 (1455 April 30).
9) S.o. die Aggravation Nr. 4588 (1455 November 12).
10) S.o. Nr. 4647.
11) S.o. Nr. 4643.
12) Offenbar war die Einsetzung der Dechantin Afra als Verweserin Ende September 1455 im Beisein des B. von 

Trient Georg Hack besprochen worden.
13) S.o. Nr. 4647. In der folgenden Passage sind größere Teile des Textes durch Mäusefraß verloren.
14) Aggravatio.
15) S.o. Nr. 4492.
16) Bezeugt ist die Entsendung des Konrad Klawmer nach Sonnenburg; s.o. Nr. 4669 Anm. 2.

1456 Februar 23, Brixen. Nr. 4676

<NvK> belehnt Clement Walh von Veren (Vahrn) bei Neustift mit einer Hofstatt an der muls 
gelegen zu oberen Veren auff dem fronackher, davon man die pruckgen machen muß 
uber die wuer, welche er von Conradten Mospurger von Veren gekauft hatte.1)

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 262v; f. 442v.

1) Konrad Mospurger hatte dieses Lehen zuvor von Clemens Walh gekauft. Vgl. Nr. 4252. Dort zu ergänzen das Or. 

des Lehensbriefes: Bozen, StA, Arch. feudale, U 72 (Perg., Rundsiegel des NvK an Pergamentstreifen, beschädigt, auf 

der Plika: Rta).

1456 Februar 25. Nr. 4677

NvK reitet nach Bozen.1) Abrechnung der Verpflegungskosten mit dem Küchenmeister.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 109.

Item am mittich nach „Reminiscere“, als mein herr gen Potzan gereten ist, hab ich2) dem kuchenmai-
ster3) pro expensis geben xxxii marcas, xxi gr., ii fi. iuxta continenciam registri.4)

1) Die Reise diente Verhandlungen mit Hz. Sigismund. Vgl. den getroffenen Kompromiss Nr. 4683. Der Hz. befand 

sich spätestens ab dem 28. Februar 1456 in Bozen; s. Innsbruck, TLA U I 5983 (Hz. Sigismund an Bernhard 

Gradner, 1456 Februar 28, Bozen).
2) Simon von Wehlen, der inzwischen wieder die Generalraitung übernommen hatte; s.o. Nr. 4672.
3) Heinrich Gussenbach.
4) Die Küchenraitung des Heinrich Gussenbach ist für diese Zeit nicht überliefert, wohl aber für 1453/54; vgl. Nr. 

3604.

1456 März 2, Bozen. Nr. 4678

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ablass von 50 Tagen für die capella sancti Vigilii 
in Weyneck1) sita sub liminibus parochialis ecclesie beate Marie virginis de Bolzano, 
Diözese Trient.

Or., Perg. (S. stark beschädigt, an Hanfschnur): Bozen, Pfarrkirche St. Marien, Urk. 1456 März 2. Schreiber: Peter 

von Erkelenz.

Regest: H. Obermair, Die Bozner Archive des Mittelalters bis zum Jahre 1500. Grundlegung zu ihrer mediävistischen 

Aufarbeitung. Regesten der Urkunden, Teil 1, phil. Diss., Innsbruck 1986, 523f. Nr. 69.
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Erw.: Atz/Schatz, Der deutsche Anteil I 101.

1) Die Vigiliuskapelle auf dem Vigiliusberg unterhalb des Schlosses Weineck in Bozen. Vgl. H. Semper, Über die 

Wandgemälde der St. Vigilius-Kirche des Schlosses Weineck bei Bozen, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und 

Vorarlberg 48 (1904) 203-282; L. Andergassen, Kunstbeziehungen zwischen Verona und dem südlichen Tirol. Verona als 

Kunstvehikel für die Malerei des Trecento im Bozner Raum, in: H. Rizzolli (Hg.), Verona – Tirol. Kunst und Wirt-

schaft am Brennerweg bis 1516 (Runkelsteiner Schriften zur Kulturgeschichte 7), Bozen 2015, 157-198, hier 182f.

1456 März 2, Rom, St. Peter.1) Nr. 4679

NvK an Calixt III. (Supplik). Er bittet um Bestätigung seines als Legat erlassenen Dekrets, 

wonach die Eucharistie auf Prozessionen nur verhüllt gezeigt werden darf 2), weil die Bürger der Stadt 

Nürnberg vom Papst kürzlich das Privileg erwirkt hätten, dass bei Donnerstagsprozessionen das 

unverhüllte Sakrament durch die Rektoren der Pfarrkirchen gezeigt werden dürfe.3)
Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 488 f. 30v-31 r. Links am Rand: confirmatio.
Regest: Pitz, RG VII 247 Nr. 2195.

Beatissime pater. Dum alias devota s. v. creatura N. tituli sancti Petri ad vincula presbiter cardinalis 
apostolice sedis per Almaniam de latere legatus existeret, statuit et synodaliter ordinavit, ut sacramentum 
eucharistie in certis locis Alamanie singulis diebus iovis per circulum anni processionaliter portari 
solitum de cetero non apparenter, sed velo desuper tecto deferretur. Nichilominus opidani opidi Nuren-
bergensis in recessu tacito statutum, ordinacionem et inhibicionem sub censuris ecclesiasticis in civitate 5
Banburgensi consilio synodali convocato et celebrato auctoritate legacionis sue decretum et diffinitum 
fuisse a s. v. dicuntur extorsisse premissis non obstantibus ipsum sacramentum eucharistie nullo 
velamine tectum, sed apparenter dictis diebus iovis per rectores parochialium ecclesiarum dicti opidi, 
sicut consueverunt, portari posse, prout in supplicacione desuper obtenta, cuius tenorem habere poterat 
pro sufficienter expresso, plenius continere dicitur.10

Cum autem, pater sancte, premissa non modicum dedecus sedis apostolice tendere videantur, quod 
illa, que per legatum apostolicum rite finiuntur et statuuntur, sic passim nulla legitima causa subsistente 
retractari debeant, pro tanto supplicatur s. v. pro parte eiusdem domini cardinalis, quatenus statutum, 
ordinacionem et inhibicionem huiusmodi alias rite factis sub censuris ecclesiasticis firmiter observari 
mandare dignetur, premissis et aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque et cum 15
clausulis oportunis. — (Calixt III. billigt mit dem Vermerk:) Iam in alia supplicacione signatum est, quod 
remittatur dicto cardinali, ut provideat oportune et sine scandalo.4) A. Datum Rome apud sanctum 
Petrum sexto Non. martii anno primo.

2 per: ü.d.Z.    5 in1 – 6 Banburgensi: a.R. eingefügt, dahinter Joh(annes).    7 ipsum: folgt gestr. sacrosa.   
10 continere dicitur: korr. aus continetur.

1) Datum der Billigung.
2) S.o. Nr. 1264, 1275.
3) Die Dispens für Nürnberg ist bislang nicht bekannt. Wenige Tage später billigte der Papst jedoch eine ähnlich 

geartete Supplik des Hz. von Sachsen für Meißen; s.u. Nr. 4696.
4) Eine weitere Supplik der Stadt Nürnberg in der Sache führte am 29. April 1457 zu einer Verweisung an Kardinal 

Juan de Carvajal; Kopie: Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 499 f. 111 r. Calixt III. hob schließlich am 18. August 1457 das 

Verbot des NvK zur unverhüllten Zeigung des Altarssakraments für Nürnberg auf; Or.: Nürnberg, StA, Päpstliche 

und fürstliche Privilegien, Urk. 278; Kopie: Nürnberg, StA, Siebenfarbiges Alphabet, Urk. 2643; Rom, Arch. Vat. 

Reg. Lat. 515 f. 133 v-134v; ebd. Reg. Suppl. 503 f. 205 r; vgl. Pitz, RG VII 260f. Nr. 2311; Browe, Verehrung 177f.; 

Grass, Volkstum 27f. S. künftig AC II 6 und 7 unter den genannten Daten.
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1456 März 2, Rom, St. Peter.1) Nr. 4680

Simon Moer von Xanten, Priester der Diözese Köln, an Calixt III. (Supplik). Er bittet um 

Provision mit dem Altarbenefizium Zwölfapostel und Eugenius in der Kollegiatkirche S. Bartholo-

mäus in Lüttich.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 488 f. 18 rv.

Regest: Pitz, RG VII 288f. Nr. 2589.

Das Benefizium, das nicht mit Seelsorge verbunden sei und dessen jährliche Einkünfte 4 Mark Silber nicht übersteigen, 

sei vakant durch den außerhalb der Kurie eingetretenen Tod des Reynerus Bonten2), Familiars des verstorbenen Papstes 

Nikolaus V. sowie des NvK. Der Besitz eines ebenfalls nicht mit Seelsorge verbundenen Benefiziums in St. Martin zu 

Lüttich, dessen jährliche Einkünfte 4 Mark nicht übersteigen, solle dem nicht entgegen stehen.3)

1) Datum der Billigung.
2) Zu ihm s.o. Nr. 2207.
3) In der daraufhin am gleichen Tag ausgestellten Anweisung an den Dekan von St. Martin in Lüttich (Walterus de 

Hercke; s.o. Nr. 2253 Z. 2), als Exekutor Simon Moer in den Besitz des Altarbenefiziums zu bringen, wird NvK nicht 

mehr erwähnt; Rom, Arch. Vat., Reg. Lat. 513 f. 78 r-79 r.

1456 März 3, Bozen. Nr. 4681

NvK belehnt Thomas Schebel von Hall1) mit dem Turm zu Schenckhenberg (Burgruine bei 

Ums), den er von Cristoff Reysser gekauft hatte.2)
Or.: Bozen, StA, U 2616 (Lade 129 Nr. 1 F).

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 201.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 228r; f. 385 r.

1) Zu ihm vgl. Nr. 3545f. (Belehnung mit Burg und Gericht Schenkenberg) sowie Brandstätter, Ratsfamilien 347s.v.
2) Vgl. die vorangegangene Belehnung des Christoph Reisser; Nr. 3570.

<1456, vor März 4, Bozen>.1) Nr. 4682

Entwurf eines Vertrages zwischen Hz. Sigismund und NvK. Die Äbtissin Verena von Sonnenburg 

soll ihres Amtes enthoben und mit einer Pension abgefunden werden, bzw. als einfache Nonne im 

Kloster verbleiben. Afra von Velseck soll bis zur Wahl einer künftigen Äbtissin Verweserin bleiben, 

die Abgaben der Abtei einziehen und darüber Rechnung legen. Der von Afra eingesetzte Richter in 

Enneberg soll, seine Eignung vorausgesetzt, ebenfalls im Amt verbleiben. Die künftige Äbtissin soll 

vom Konvent gewählt werden. NvK soll alle wegen des Sonnenburger Streits gebannten Personen 

absolvieren und in Gnaden aufnehmen. Friedrich von Wolkenstein und seine Brüder sollen ebenfalls 

absolviert werden. Ebenso soll der Bann über den Propst, den Konvent und die Klosterkirche von 

Neustift aufgehoben werden. Im Streit um das Patronatsrecht für die Pfarrei Thaur soll vorerst 

Dionysius Heidelberger die Pfarrei behalten, wobei eine Entscheidung erst innerhalb von vier bis fünf 

Jahren getroffen werden soll.

Entwurf: Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 108 rv (Nr. 62).

Der Entwurf stammt aus der Kanzlei Hz. Sigismunds. Das Ziel war wohl eine möglichst umfassende Bereinigung der 

unterschiedlichen Konflikte, in die NvK und Hz. Sigismund verwickelt waren. Da der Text deutlich vom letztlich 

vereinbarten Vertragstext abweicht und Aufschluss über den Verhandlungsverlauf und über nicht erledigte Verhandlungs-
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punkte gibt, wird er zunächst im Volltext gebracht. Der eigentliche Vertragstext folgt in Nr. 4683. Aufgrund der 

zahlreichen Korrekturen im Text und der Textlücke nach Z. 30, welche offenbar Raum für ein erwartetes Verhandlungser-

gebnis im Streit um das Brixner Klarissenstift lassen sollte, dürfte es sich bei Nr. 4682 um einen im Lauf der Verhand-

lungen festgehaltenen Zwischenstand handeln, der jedoch im Folgenden weiteren Modifikationen, meist im Sinne des NvK, 

unterworfen wurde. Die Passage über die Absolution der Wolkensteiner und des Klosters Neustift wurde ganz gestrichen, 

das Wahlrecht der Sonnenburger Nonnen wurde für die Wahl der nächsten Äbtissin ausgesetzt und die Formalien der 

Bestellung des Pfarrers von Thaur wurden dem B. von Trient anvertraut. Darüber hinaus brachte NvK offenbar erst 

später die Erhebung des Kreuzzugszehnten in die Verhandlungen ein.

Vonerst, daz fraw Verena Stuberin nicht mer abbtessin sein noch nach der abtey trachten und unser 
herr der cardinal sy als ain klosterfrawen und nicht als ain abbtessin und die andern all von dem pann, 
darinn si gevallen sind, absolviren sol. Und well dies(elbe) Stuberin im kloster beleyben, so sol si furgese-
hen sein als ain ander conventfraw. Wolt si aber nicht darinn sein, so sol ir ain pension gegeben werden 
nach gelegenhait des gotshaus vermugen und irer person, auch nach rat der etc.2) Und sollen die con-5
ventfrawen in irer ordnung, als in von den geistlichen leuten irs ordens geseczt und in schrifft geben ist, 
nach laut ainer cartten beleiben und die halten.3) Doch was in darinn zu swer wurd, das sol in unser herr 
der cardinal, alvil er des gewalt hat, oder ir abbtissin ringern nach gelegenhait der person und sachen.4)

Item fraw Affra Velsekgerin sol sein ain verweserin uncz auf ain kunftig abbtessinn.5) Und sol unser 
gnediger herr herczog Sigmund mit herrn Balthasarn6) schaffen, daz er gen des gotshaus zinsleuten und 10
andern dems(elben) gotshaus zugehorend darob sein und schaffen, daz si ders(elben) verweserin mit 
allen nuczen und gulten antwurten und dem gotshauss zu nucz und notdurft anlegen und die darnach 
ainer abbtissin und dem convent verraitten, so si dann dem gotshaus schuldig sind, dabei unser gnédige 
herrn der cardinal und herczog Sigmund die iren haben mugen.

Und zwischen bischoven Johann und der von Sunnenburg ain entschaidung durch unsern gnedigen 15
herren herczog Sigmunden beschehen7), darinn berurt ist von des richter wegen zuseczen und ainem 
bischof ze Brixen zuswern, sey der richter8), so yecz geseczt ist und gesworn hat, fuglich daran, daz er 
dann beleib; wer des aber nicht, daz dann ain ander geseczt werde, der darczu fuglich sei und auch swere 
und tu nach laut der egenanten entschaidung uncz auf ain kunftig abbtessin, die dann solhs, als vor stet, 
nach dem pestenn furnemen und handln sol.20

Und so sich gepuret, nach der obgenanten frawen Affran ain abbtessin zuseczen, daz dann die 
conventfrawen ir wal haben nach laut irer privilegien und altem herkomen.9) Und was dann unser herr 
der cardinal und ain yeder bischof zu Brixen darinn zuhandln hat als ain bischof nach pillichen sachen, 
darinn sol er ungehindert sein. Was dann unserm gnedigen herrn herczog Sigmunden, seinen erben und 
nachkomen als vogten des gotshaus Sunneburg zusteen sol, daz si daran auch ungeirret beleiben. Also 25
daz yeglichem tail, auch dem gotshaus Sunnenburg beleib und zustee, was dann yedem in seinem stand 
pillich zugehort.

Item, ob unser gnedig herren der cardinal von der obgenanten sachen wegen Sunnenburg antreffend 
gen yemand ungnad oder unwillen hetten, das sol denselben von irn gnaden auch vergeben und si 
deshalben derselben gnedig herren sein.10)30

Item von der Wolkenstainer, als von Fridrich11), irs bruders, und irer swester12) wegen darrurend, ist 
beredt, das der cardinal denselben Fridrichen, auch sein bruder, aus dem pann, darin si deshalben 
gevallen wern13), lassen sol, auch den probste und die conventbruder zu der Newnstifft oder wer darczu 
gewondt ist zu absolvirn.14) Und hat sich der cardinal verwilligt, die kirchen das(elbs) wider czu 

2 ain1: ü.d.Z.    4 ain2: ü.d.Z.    5 und – person: ü.d.Z.    8 alvil – hat: a.R. eingefügt.   10 des: ü.d.Z. korr. statt 

gestr. ires.   12 und1: ü.d.Z. | antwurten – 13 so: a.R. korr. aus gestr. und in ander weg als geschriben (darü-

ber gestr. welchen) sachen gehorsam were, gewérttig sein, als vor herkommen ist, und sol.    13 dem 
gotshaus: ü.d.Z. korr. aus gestr. des. |  dabei: ü.d.Z. korr. aus gestr. und solh.    14 Sigmund: folgt gestr. daran 
schaffen, damit dieselben nucz dem gotshaus nach dem nuczlichesten und nach geschriben dingen 
angelegt werden.    15 Und: folgt gestr. als ain richter in Ennebergs gese(czt).    17 sey: korr. aus gestr. der.  
gesworn hat: a.R. korr. statt gestr. nach.    18 daz: folgt gestr. er. |  werde: folgt gestr. der da swere.    22 dann: 
folgt gestr. dem.    23 bischof2: folgt gestr. darinn.    28 cardinal: folgt gestr. und herczog Sigmund von. |  von: 
ü.d.Z.    29 vergeben: ü.d.Z. statt gestr. vergeben.    30 derselben: ü.d.Z. statt gestr. in.    31 als: ü.d.Z. korr. aus 

gestr. wegen al.    32 auch: folgt gestr. den. |  pann: folgt gestr. ob si darin gev(allen).    34 zu absolvirn: ü.d.Z.  
daselbs: ü.d.Z.
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weihen.15) Doch was in der probst und conventbruder ander sachen halb glubnuss getan haben und 35
damit si verphlichtet sind, der sullen si damit nicht unpundig sein; auch darinn vorbehalten, ob des 
egenanten Fridrichen bruder und erben ernant wurden umb das, so derselbe Fridrich von des von Gorcz 
kannczler genomen hat, daz das demselben kanczler auch von in wider kert werde, als si sich des auch 
verwilligt haben.

Item von der kirchen wegen zu Thawr, darin bed herren irrung haben und yeder maynte, daz er die 40
zuverleihen hab, daz die dem Haidelberger16) werde und dabei beleib, von welhem herren die dann zu 
lehen sei17); und sullen dieselben herren yglicher sein gerechtikhait und wes er darinn maintt geniessen, 
bringen fur die si daran orden werden, die si daran sullen verhorn und entschaiden, wobei yeder beleiben 
sulle; und soll das beschehen inner vier oder funf jarn nachstkunftigen ungeverlich.

35 haben: korr. aus gestr. ver.   36 si1: folgt gestr. im. | sein: folgt gestr. doch.   38 von in: ü.d.Z.   41 werde: folgt 
gestr. in solher mazz.    42 gerechtikhait: ü.d.Z. korr. statt gestr. entsch.    43 die1: folgt gestr. ein unleserliches 

Wort. |  entschaiden: folgt gestr. und das mag.    44 soll: ü.d.Z. korr. aus gestr. mag. |  ungeverlich: ü.d.Z.; folgt 

gestr. Also daz solh verziehen yedem herren an siner gerechtikhait unvergrifflich sey.

1) Der Entwurf ist undatiert. Terminus ante quem ist der Vertragsabschluss Nr. 4683, s. dort Anm. 1.
2) Zur Frage der Pensionierung der Äbtissin war schon im Vorfeld des Treffens Einigkeit zwischen dem Kardinal und 

dem Hz. erzielt worden; s.o. Nr. 4591.
3) S.o. Nr. 4248 (1455 März 4).
4) Die Dispensmöglichkeit war bereits in der Visitationscharta enthalten; s.o. Nr. 4248 Z. 98-102.
5) Vgl. Nr. 4643 (1456 Januar 8).
6) Balthasar von Welsberg. Er war von Hz. Sigismund zum Administrator der Temporalien der Abtei bestellt worden. 

S.o. Nr. 4452.
7) Vertrag vom 23. November 1447 über die Modalitäten der Einsetzung eines Richters in Enneberg, die hier aufgegrif-

fen werden. Or.: Bozen, StA, U 2283; Innsbruck, TLA, Stift Sonnenburg, U 83; Regest: Jäger, Regesten II 150. Vgl. 

Nr. 2559 Anm. 2; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 169.
8) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK; s.o. Nr. 4660 Anm. 7.
9) Das freie Wahlrecht der Sonnenburger Nonnen sollte also bereits für die Bestellung der künftigen Äbtissin gelten, was 

für NvK nicht akzeptabel sein konnte. Vgl. daher die Modifikation in Nr. 4683 Z. 32-34.
10) Die Passage Z. 28-30 war ursprünglich so formuliert, dass auch Personen rehabilitiert werden sollten, die bei Hz. 

Sigismund in Ungnade gefallen waren. Der Name des Hz. wurde gestrichen, die Pluralform des Satzes (hetten, irn 
gnaden, derselben gnedig herren) jedoch beibehalten. Im Vertragstext Nr. 4683 Z. 38-40 ist dann nur noch von 

einer Rehabilitierung von Personen die Rede, die bei NvK in Ungnade gefallen waren. Gemeint waren wohl vor allem die 

Familiaren der Äbtissin, allen voran Jörg Ragant, möglicherweise aber auch Balthasar von Welsberg, den NvK in Nr. 
4664 mit dem Bann bedrohte. — Nach Z. 30 lässt der Entwurf Platz für ca. 12 Zeilen, offenbar um später einen noch 

strittigen Verhandlungspunkt einzufügen. Aus der folgenden Passage, insbesondere aus dem Bezug auf Maria von 

Wolkenstein in Z 31 (Fridrich, irs bruders, und irer swestern), ergibt sich, dass der hier fehlende Verhandlungsgegen-

stand die Reform des Brixner Klarissenstifts betraf. Offenbar konnte hierüber jedoch keine Einigkeit erzielt werden. Zur 

Sache s. zuletzt oben Nr. 4626.
11) Friedrich von Wolkenstein, ältester Bruder der Brixner Klarisse Maria von Wolkenstein. Er starb bereits vor dem 

24. März 1456. Vgl. Nr. 4716.
12) D.h. die Brixner Klarissen Klara von Niedertor, Agnes von Rasen und Ursula von Slikenpfeil, welche ebenso wie 

Maria von Wolkenstein die Reform verweigert hatten. Vgl. Nr. 4459 (1455 August 6).
13) Friedrich von Wolkenstein und seine Brüder Oswald und Leo waren offenbar wegen der Unterstützung der reform-

unwilligen Klarissen gebannt worden. Zu ihrer Rolle bei der Reform des Klarissenstifts vgl. oben Nr. 4459, 4563, 4626. 

Der Konflikt mit den Wolkensteinern eskalierte weiter, als NvK seinen Neffen Simon von Wehlen mit einer Domherren-

pfründe providierte; s.u. Nr. 4787, 4811.
14) Die Nachricht von der Exkommunikation des Propstes Kaspar Aigner und des Konvents des Augustinerchorher-

renstifts Neustift markiert einen abrupten Wandel der Beziehung des NvK zu diesem Kloster. Noch im September 1455 

hatte er den Neustifter Dekan Johannes Fuchs zum Visitator des Klosters Gries bei Bozen bestellt; s.o. Nr. 4526. Ende 

November 1455 hatte NvK dem Kloster Neustift noch eine wichtige Rolle bei der Revision der Messbücher in der Diözese 
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Brixen zugedacht; s.o. Nr. 4603 Z. 20-24. Der Grund für den Bruch ist zunächst nicht ersichtlich. Zum weiteren 

Verlauf des Streits mit dem Kloster Neustift vgl. unten Nr. 4713, 4717, 4707.
15) Gemeint ist eine Entsühnung der Neustifter Klosterkirche. Diese war wohl deshalb notwendig geworden, weil der 

Neustifter Propst Kaspar Aigner trotz der über ihn verhängten Exkommunikation offenbar weiterhin Gottesdienste 

feierte. NvK ermahnte ihn am 26. März ausdrücklich, dies zu unterlassen; s.u. Nr. 4717.
16) Dionysius Heidelberger († 1463), Sekretär und Kaplan Hz. Sigismunds; 1448-1455 Kaplan des Hl.-Geist-Spitals in 

Meran. Am 26. November 1455 präsentierte Hz. Sigismund ihn als Pfarrer von Thaur; s. Innsbruck, TLA, Cod. 3165 

(Liber praesentationis II) f. 27 v; s. auch die folgende Anm. 17. Wie aus verschiedenen Dispensen und einem Brief des 

NvK von 1456 Dezember 26 hervorgeht, hatte Heidelberger zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht einmal die niederen 

Weihen erhalten; s. Hausmann, Briefbuch 147f. Nr. 179; Trenkwalder, Seelsorgeklerus 252; künftig AC II 5 unter dem 

genannten Datum. Gleichzeitig präsentierte Hz. Sigismund den Dionysius Heidelberger auch für die St. Jakobs-Kapelle in 

Bozen (1456, nach Februar 26; Druck: F. Schneller, Beiträge zur Geschichte des Bisthums Trient aus dem späteren 

Mittelalter, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg, Ser. 3, 38 (1894) 155-352, hier 188). Zur Person 

vgl. auch Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 210, 309, 348, 352, 400.
17) Die Pfarrei Thaur befand sich im Besitz des kürzlich verstorbenen Weihbischofs des NvK Andreas Sichariensis; s.o. 

Nr. 2467 Anm. 1, 4527. Hz. Sigismund hatte seinen Sekretär Dionysius Heidelberger als neuen Pfarrer präsentiert; s.o. 

Anm. 16. Dieser hatte am 21. Februar 1456 auch eine entsprechende Provision von Calixt III. erhalten (s. Rom, Arch. 

Vat., Reg. Suppl. 487 f. 286 r; Reg. Suppl. 496 f. 250v; Pitz, RG VII 54f. Nr. 478).

<1456 März 4>, Bozen.1) Nr. 4683

Vertrag zwischen Hz. Sigismund von Österreich und NvK. Sie einigen sich über die Beilegung des 

Streits um das Kloster Sonnenburg. NvK soll die Klosterfrauen und andere Personen, die wegen der 

Streitsache gebannt wurden, absolvieren. Verena von Stuben soll entweder als einfache Nonne im 

Kloster verbleiben oder mit einer Pension abgefunden werden. Afra von Velseck soll bis zur Einset-

zung einer neuen Äbtissin Verweserin bleiben. Die neue Äbtissin muss bereits in der Observanz 

leben und soll einige observante Schwestern mitbringen, die für eine gewisse Zeit im Kloster leben sollen. 

Der von Afra eingesetzte Richter soll bis zur Einsetzung der neuen Äbtissin im Amt verbleiben. Im 

Streit um das Patronatsrecht für die Pfarrei Thaur soll in vier bis fünf Jahren eine Entscheidung 

getroffen werden. Vorerst soll Dionysius Heidelberger die Pfarrei behalten. Die Frage des Kreuzzugs-

zehnten soll demnächst durch das hofrecht verhandelt werden.

Or., Pap. (aufgedrücktes Sekretsiegel Hz. Sigismunds): Bozen, StA, Lade 19 Nr. 12 I (= B); Pap. (aufgedrücktes 

Sekretsiegel Hz. Sigismunds): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 205 (Nr. 131) (= I); Pap. (aufgedrücktes 

Petschaft des NvK): Trient, StA, Sez. tedesca, Caps. XXXIV, Lit. C, Nr. 35 (= T; beschädigt durch Mäuse-

fraß und Wasserschaden).

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, Lade 19 Nr. 12 ad I (unvollständig, es fehlen Z. 56-61); Innsbruck, TLA, Cod. 

2336 p. 332-334 (unvollständig, es fehlen Z. 50-61); Bozen, StA, Lade 19 Nr. 29 E 45 (unvollständig, es fehlen Z. 

50-61); Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 367rv (Nr. 255) (unvollständig, es fehlen Z. 50-61); Innsbruck, TLA, 

U I 5404 (nur die Vereinbarungen über die Pfarrei Thaur Z. 52-58); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, 

Ms. D 11 p. 81-83.

Druck: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 286-289.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VIII Nr. 90 (mit Datum 1458 August 29); Jäger, Regesten II 

166.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 467 (mit Textauszug; falsches Datum: Juni 1458); Jäger, Streit I 169-172; Hofer, 

Neustift 25; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 186f. (mit Textauszug), 189, 352.

Unser Text folgt dem Bozner Original aus dem Archiv des NvK. Auf die Wiedergabe rein orthographischer Varianten 

wurde verzichtet.

Zu wissen, das zwischen dem hochwirdigen in got vater hern Niclasen, des heiligen stuls ze Rom 
cardinal und bischove ze Brichsen, an ainem und dem durchleuchtigen, hochgebornen fursten herczog 
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Sigmundn, herczogen ze Osterreich etc., am andern tail ain abred beschehen und von in verwilligt ist, als 
hernach geschriben steet.

Von erst, das der selb herr herczog Sigmund frawn Verenen Stuberinn und den conventswesteren zu 5
Sunnenburg sol fur hallten lassen, das die sach sy anttreffend also furgenomen sey, das der benantt herr 
der cardinal die selben conventswesteren sol absolviren von den pennen, darin sy gevallen sind2); also 
das sy in darumb diemutigkleich bitten sullen und auch in solher mass, das sy die regel und ordnung 
halten, so in durch ettleich geistleich irs ordens in schrifft geben ist nach lautt ainer cartten.3) Was in aber 
darinn zu swer wurd, da hat sich der egenant herr der cardinal erpoten, alsvil er gewalt hab, in das zu 10
ringeren oder das ain abbtessin das tun mug nach gelegenhait des closters, der person und wesens. Well 
dann die obgenant fraw Verena Stuberin absolviert sein, das sol der herr cardinal auch tuen als ain 
conventfrawen und nicht ain abtissin. Und rat ir der obgenant herczog Sigmund, das ze tun nach gele-
genhait und herkommen der sachen im pessten, und das sy der abbtei gutleich abstee und darnach nicht 
trachte noch abbtissin sey. Also well sy im closter beleiben, das sy dann tue als ain andre conventfraw. 15
Wolt sy aber nit darinn beleiben, das ir dann ain pension heraus gegeben wurde nach des gotshawss 
vermugen und nach rat des obgenanten herren herczog Sigmunds und des hochwirdigen fursten hern 
Jorgen bischoven ze Trienndt.4) Ob si darnach wider in das closter begeren wurde, so sol sy wider 
ingenomen und gehallten werden als ain conventswester, doch das sy dann die pension ablasse und die 
observancz halt als ander conventswesteren. Kem si aber nicht hinyn, so sol ir die selb pension beleiben. 20

Und nach dem unser heiliger vater der babst durch sein bullen frawn Affran Velseckerinn zu ainer 
verweserinn des gotshauss Sunnenburg geseczt und geordent hat5), die sol also verweserinn beleiben 
uncz auf ain kunfftige abbtessin. Und sol der obgenante herr herczog Sigmund mit hern Balthazarn von 
Weltsperg6) schaffen, das er von sein wegen mit des gotshauss zinsleuten und anderen darczu gehorend 
darob sey und schaffe, das si derselben verweserinn all nucz und gult, so si dem selben gotshawss 25
schuldig sein, anttwurtten und die dem gotshauss zu nucz und notturfft durch die selb verweserinn 
angelegt und darnach ainer kunfftigen abbtissinn und dem conventt von ir verraittet werden, dabey die 
egenanten herren der cardinal und herczog Sigmund die irn auch haben sullen.

Item es sol anvercziehen nach rat und mit willen und wissen der yeczgenanten herren des cardinals 
und herczog Sigmunds ain abbtessinn geseczt werden, die der regl und observanczen sey und die vor 30
gehallten hab7); die auch ettleich frawn, die dann ze underweisung der convent swesteren, ob des not-
turffft sei, ettwevil zeit bei ir hab.8) Und so die selb abbtissinn abgeet oder entseczt wurd, das dann die 
wal ainer kunfftigen abbtessinn bei den conventfrawn beleiben sol, nach ausweysung irer privilegien und 
irs ordens und regl. Und was dann der obgenant herr der cardinal und ain yeder bischoff ze Brichsen als 
in geistleichen sachen darinn zu handeln hat nach billeichen dingen, darinn sol er ungehindert sein. Was 35
dann dem genanten herren herczog Sigmunden, sein erben und nachkomen als vogten des gotshauss 
Sunnenburg zusteen sol, das si daran auch ungeirret beleiben.

Item ob der vorgenant herr der cardinal von der obgenanten sachen wegen Sunnenburg antreffend 
gen yemand unwillen oder ungnad hette, das sol den selben von sein genaden auch vergeben werden 
und er deshalben ir genediger herr sein.9) Auch ob yemands in den pan der obgenanten sachen halben 40
gevallen wer, der sol von seinen genaden auch darumb absolviert werden, so des an sein genad die-
mutigkleich begerd wirdt.

Item als zwischen weilnt bischof Johannsen und der von Sunenburg ain entschaidung durch den 
obgenanten herren herczog Sigmunden beschehen10), darinn berurt ist von des richters wegen zu seczen 
und ainem bischof ze Brichsen ze swern, ist beredt: Sey der richter, so yecz durch die verweserin geseczt 45
ist11), fugleich darczu, so sol er dem cardinal presentiert werden und sweeren nach lautt der entschai-
dung und die zeit der verweserinn beleiben. Wer des aber nicht, das dann ain anderer geseczt werde, der 
darczu fugleich sei und auch presentiert werde, sweere und tu nach lautt der obgenantten entschaidung 
uncz auf die kunfftig abbtissin; die sol dann ainen anderen oder den so nu geseczt, ob er fuglich were, 
presentiren und sweeren lassen, als vor steet nach lautt der entschaidung. 50

Item von der kirchen wegen zw Thawr12), darumb bed herren der cardinal und herczog Sigmund 
irrung mit einander haben und yeder maint, das er die ze leihen hab: Das die dem Haydelberger werde 
nach ainer form, die der herr von Trienndt richten sol und dabei beleibe, von welhem herren die dann 

10 der2: fehlt I.    13 ir: folgt das I.    18 si: folgt dann I.    34 herr der: ü.d.Z. B.    45 beredt: folgt worden I.   
52 leihen: verleihen I.
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zu lehen sei; und sullen die selben herren yegleicher sein gerechtigkait und wes er darinn maint genyes-
sen, bringen fur die, so sy darczu orden werden; die sy darumb sullen verhoren und entschaiden, wabey 55
yedertail beleiben sulle. Und sol das beschehen ynner vier oder funff jaren nachstkunfftigen ungevarlich.

Item von der zehennden wegen, darumb der obgenant herr cardinal ettleich furgenomen hat13), das er 
solhs gen den selben ablassen und in solh furvodrung an schaden sein, sunder das besteen sol auf das 
nagst hofrecht14), so der egenant herr herczog Sigmund seczen wirdt. Als denn der cardinal das an in 
bringen sol, darinn im dann derselb herr herczog Sigmund mitsambt sein reten und lanndsleutten sol 60
raten, wie die sachen durch in als ain bischoff ze Brichsen hinfur furgenomen werden sullen.

54 darinn – genyessen: maint darinn zegeniessen I.

1) Die Originale und Kopien sind undatiert. Der Ausstellungsort ergibt sich aus einem Rückvermerk auf dem Or. 

Bozen, StA, Lade 19 Nr. 12 I: Conclusio in negocio Sonnenburg in Bozano. NvK reiste am 25. Februar 1456 

zu Verhandlungen mit Hz. Sigismund nach Bozen; s.o. Nr. 4677. Für den 4. März 1456 als Datum des Vertragsab-

schlusses sprechen die am gleichen Tag erlassenen Mandate des Hz. an die Pfleger und Richter von Gufidaun, Rodeneck, 

Taufers und Feldthurns; s.u. Nr. 4684. Auch die Stellung der Kopie im Sonnenburger Missivbuch (Innsbruck, TLA, 

Cod. 2336 p. 332-334) spricht für diese Datierung.
2) S.o. Nr. 4647.
3) S.o. Nr. 4248 (1455 März 4).
4) Georg Hack, B. zu Trient.
5) S.o. Nr. 4136 (1454 Oktober 19).
6) Balthasar von Welsberg, von Hz. Sigismund zum Administrator der Temporalien der Abtei bestellt, s.o. Nr. 4452.
7) Damit scheiden die bisher in Sonnenburg ansässigen Nonnen als Kandidatinnen aus, auch Afra von Velseck. 

Vielmehr sollte wie im Brixner Klarissenkloster eine Nonne aus einem observanten Benediktinerinnenkloster nach 

Sonnenburg geholt werden. Zu diesem Plan vgl. bereits Nr. 3824 Z. 27-29 (Vorschlag des Bernhard von Waging).
8) Die hier angeregte Verpflanzung observanter Nonnen war bereits in der Reformcharta Nr. 4248 Z. 217-223 (1455 

März 4) vorgesehen und wurde im Fall des Brixner Klarissenstifts bereits mit Erfolg praktiziert; s.o. Nr. 4538f.
9) S.o. Nr. 4682 Anm. 10.
10) Vertrag vom 23. November 1447. S.o. Nr. 4682 Anm. 7. 
11) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK; s.o. Nr. 4660 Anm. 7.
12) S.o. Nr. 4682 Anm. 16f.
13) Hierbei dürfte es sich um den von Calixt III. ausgerufenen Türkenzehnten handeln. NvK war zum Kollektor dieses 

Zehnten bestellt worden (s.o. Nr. 4512, 4516, 4540, 4541) und hatte ihn bereits auf der Brixner Diözesansynode vom 

25./27. November 1455 verkündet; s.o. Nr. 4598. Eb. Sigismund von Salzburg hatte für den 18. April 1456 eine Provin-

zialsynode einberufen, um die Anwendung der päpstlichen Bulle zu beraten; s.o. Nr. 4668. Der nun zur Rede stehende 

Landtag dürfte dem gleichen Zweck gewidmet sein. Das Thema wurde jedoch vorerst nicht weiter verfolgt; s.u. Nr. 4807.
14) Hofrecht bezeichnet in Tirol ein Hofgericht, das normalerweise an vier Terminen im Jahr (Reminiscere, Fronleich-

nam, Kreuzerhöhung, St. Andreas) in Bozen oder Meran zusammentrat und aus Mitgliedern des Adels sowie der 

Bürgerschaft von Bozen und Meran bestand. Den Vorsitz führte der Landeshauptmann (derzeit Parsifal von Annenberg). 

Das Hofrecht fungierte v.a. als gerichtliche Berufungsinstanz, war aber auch Beratungsgremium des Landesfürsten bei 

Gesetzgebungsprojekten. Übergeordnet war das herzogliche Hofgericht in Innsbruck. Vgl. Schennach, Gesetz und 

Herrschaft 326-335.

1456 März 4, Bozen. Nr. 4684

Hz. Sigismund von Österreich an seine Pfleger, Richter und Gerichtsleute zu Rodeneck, Feldthurns, 

Gufidaun und Taufers. Er teilt ihnen mit, dass zwischen ihm und NvK ein gegenseitiges Schutz- und 

Freundschaftsabkommen bestehe und fordert sie auf, künftig dafür zu sorgen, dass aus ihrem Gebiet 

keine Angriffe mehr auf NvK und Untertanen des Hochstifts Brixen erfolgen. Er befiehlt ihnen 

ferner, dem Kardinal auf dessen Bitte hin beizustehen.1)
A Ausfertigung für Rodeneck
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Or., Perg. (rückseitig aufgedrucktes Siegel Hz. Sigismunds): Bozen, StA, U 1491 (Lade 51 Nr. 10 B).

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 5135 Nr. 142); Bernkastel-Kues, StiB, Cod. Cus. 221 p. 492.3)

B Ausfertigung für Feldthurns4)
Or., Perg. (rückseitig aufgedrucktes Siegel Hz. Sigismunds): Bozen, StA, U 1490 (Lade 51 Nr. 10 A).

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 592.

C Ausfertigung für Gufidaun5)
Or., Perg. (rückseitig aufgedrucktes Siegel Hz. Sigismunds): Bozen, StA, U 726 (Lade 21 Nr. 24 F); (J. Resch, 18. 

Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 602.

Kopie (1635 März 12): Bozen, StA, Lade 51 Nr. 15 B f. 108 rv (von der Hand des Brixner Notars Andreas Egarter, 

beglaubigt durch Jacobus Migatius, praeses ecclesiastici concistorii).

D Ausfertigung für Taufers6)
Or., Perg. (rückseitig aufgedrucktes Siegel Hz. Sigismunds): Bozen, StA, U 1491 (Lade 51 Nr. 10 ad B).

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2098b und 2098c; Jäger, Regesten I 306f. Nr. 95.

Druck: Sinnacher, Beyträge VI 407f. (Ausfertigung für Feldthurns).

Erw.: Hofer, Neustift 23 (mit Datum 1456 März 3); Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 358; Hallauer, NvK als 

Rechtshistoriker 122 (ND 2002, 56); Serina, Brixen Sermons 29.

Der Text der Briefe an die einzelnen Gerichte ist jeweils identisch. Wir geben den Text des Mandats für Rodeneck 

wieder.

Wir, Sigmund von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain, grave ze 
Tirol etc. embieten unnsern getrewen, lieben, unsern phlegern, richtern und gerichtsleutten gemainklich 
ze Rodeneckg unser gnad und alles gut. Wir lassen ew wissen, daz wir nach zeyttigem rat mit dem 
hochwirdigen in got vater, unserm besunderlieben herren und freunde, herrn Nyclasen, der heyligen 
Romischen kirchen cardinaln und bischoven ze Brichsen, unser beder lebteg freuntlich veraint sein.7) 5
Also daz wir im, seinem gotshaus und den seinen rettlich, hilflich und beigestenndig sein sullen, ob si 
yemand mit krieg anlanngen oder sunst verunrechten wolt. Desgleichen er uns und den unsern auch sein 
sol. Darumb schaffen wir mit ew ernstlich und wellen, daz ir nicht gestattet, daz derselb unser herr und 
freunde, sein gotshaus und die seinen durch dasselb unser gericht ze Rodenekg uberczogen oder besche-
digt werden, sunder wa ir yemand wisset, der in, sein gotshaws und die seinen beschedigen wolt, daz ir in 10
und si darinne warnet, davor seit und mit ewrer macht helfet, daz das nicht geschech. Und ob derselb 
unser herr und freunde durch sich oder sein anwelt und phleger ew in seinen noten im zu helfen 
anruffen und ersuchen wurde, das sullet ir mit allem vleiss und vermugen tun, als hetten wir ew selbs 
ervordert. De<s>gleichen sullen des egenanten gotshausleutt und undersessen ew auch herwider tun. 
Und lasset ew dits unser geschefft ernstlich bevelhen sein. Das ist unser ernstliche maynung. Geben ze 15
Boczen an pfincztag vor dem suntag Letare in der vasten, anno domini etc. quinquagesimosexto.

1) Vgl. bereits eine ähnliche Aufforderung an Kaspar von Gufidaun, Pfleger zu Rodeneck, vom 24. August 1454; s.o. 

Nr. 4080. Noch am 15. März 1456 bat Hawg, Burggraf von Lienz und Pfleger zu Traburg, seinen Schwager Kaspar von 

Gufidaun, ihm pei dem Kaspar Koller einen Geleitbrief zuzustellen; Or., Pap. (Verschlusssiegel ): Innsbruck, TLA, 

U 1 9777; Kopie (17. Jh.): Trient, StA, Wolkensteiner Archiv, Cassa 19 Nr. 1. Bei diesem Boten handelt es sich um den 

Anführer einer gegen NvK verschworenen Gemeinschaft; s.o. Nr. 4020, 4245, 4308. Das unmittelbar an die Kerngebiete 

des Hochstifts Brixen angrenzende Tiroler Landgericht Rodeneck war offenbar ein bevorzugter Rückzugsort für Fehdegeg-

ner des NvK.
2) Kopialheft, 18 Folia, Abschriften von 16 Schutzbriefen der Herzöge von Österreich und Grafen von Tirol für das 

Hochstift Brixen von 1402-1456; vgl. Nr. 3788f. Unter dem Text: similis Taufers, Velturns et Gufidawn.
3) Aktensammlung des NvK zum Streit mit Hz. Sigismund; vgl. vorerst Marx, Verzeichnis 218f. und künftig AC II 

5. Die Kopie von Nr. 4684 folgt unmittelbar auf die Kopie des Beistandsvertrags vom 13. Januar 1454; s.o. Nr. 3789. Es 

folgt Nr. 4685 (Bericht über die Verhandlungen). Vgl. auch Nr. 4549.
4) Pfleger zu Feldthurns war Erasmus von Köstlan; s.o. Nr. 4537.
5) Pfleger von Gufidaun war seit 1453 Jakob von Thun; s.u. Nr. 4770; vgl. Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der 

edlen Familie Thun, Heft 6, 2-6.
6) Pfleger zu Taufers war Cyprian von Leonburg; s.o. Nr. 4670.
7) Gemeint ist noch immer der Freundschaftspakt vom 14. Januar 1454 (s.o. Nr. 3788f.), der im Bozner Vertrag 1456 
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(Nr. 4683) zwar nicht förmlich erneuert wurde, auf dessen Einhaltung man sich jedoch mündlich verständigte (s.u. Nr. 
4685) und auf den man nun sehr nachdrücklich rekurrierte. 

zu <1456, Anfang März>. Nr. 4685

<NvK> berichtet aus der Rückschau u.a. über die Bozner Verhandlungen mit Hz. Sigismund. Der 

Hz. habe, so NvK, dem Kardinal schon lange wegen seiner Amtsführung als Bischof gezürnt. Er 

(NvK) sei aber bereit, zurück nach Rom zu gehen. Aber auf Vermittlung seiner Räte habe der Hz. 

dann doch die Einhaltung des Beistandspakts versprochen.

Notiz (von ca. 1458): Bernkastel-Kues, StiA, Cod. Cus. 221 p. 492f. (s.o. Nr. 4549 und unten Nr. 4700).

Druck: Jäger, Streit I 169f. Anm. 1.

(Im Anschluss an Nr. 4549 heißt es:) Item darnach hat sich der herczog aber eins zorns gen dem cardinal 
angenomen als von der reformacion wegen des klosters Sunnemburg. Do ist der cardinal zu im komen 
gen Botzein und hat im in beywesen seiner rétt gesagt, seitmal daz er1) in2) nit leiden mog und als 
manchn zorn anvahe darumb, daz derselb cardinal sein bischofflich ambt tu. So sey er willig, wider gen 
Rome zuziehen und scheiden von im mit guter freuntschafft.5

Da sind die rett bewegt und haben den herczogen mit dem cardinal aber verainet, also daz der 
herczog dem cardinal mit seiner hanndt gelobt hat, die eynigung vorgeschriben3) zuhallten. Aber das 
wert nit lenger, uncz der herczog gen Inspruck kame.4) (Folgt Nr. 4700).

1) Hz. Sigismund.
2) NvK.
3) Nämlich den Beistandspakt vom 13. Januar 1454, dessen Kopie in der Hs. vorangeht; s.o. Nr. 3789. Vgl. auch Nr. 

4684 Anm. 7.
4) Vgl. unten Nr. 4700.

<1456, nach März 4, Sonnenburg>. Nr. 4686

Äbtissin Verena von Sonnenburg an Hz. Sigismund von Österreich. Sie protestiert scharf und 

Punkt für Punkt gegen die kürzlich zu Bozen abgeschlossene Vereinbarung zwischen Hz. Sigismund 

und NvK, die für die Abtei einen völligen Verlust ihrer Rechte und Privilegien bedeute. NvK habe 

sich bislang immer unnachgiebig gegenüber dem Kloster gezeigt und werde von seinem Dispensrecht 

keinen Gebrauch machen. Sie selbst könne das Amt der Äbtissin nicht niederlegen, da dies einem 

Schuldeingeständnis gleichkäme. Afra von Velseck sei charakterlich ungeeignet für das Amt der 

Verweserin. Die geplante Bestellung einer neuen Äbtissin ohne Konventswahl widerspreche ihren 

Privilegien. Der Enneberger Richter sei zu Unrecht eingesetzt. Sie befürchte, dass die Vereinbarung 

die Chancen ihrer Appellation an der Kurie zunichte machen werde und bittet daher den Hz. um 

eine klärende Stellungnahme. 

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 335-341 (= M); ebd., Sigm. IX 62 f. 163 r-164 r (Nr. 112) (= S).

Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Jäger, Streit I 171 Anm. 3.

Unser Text folgt der Kopie aus der herzoglichen Kanzlei (S), die gegenüber der Abschrift des Missivbuchs den sprachlich 

verständlicheren Text bietet. Auf die Wiedergabe rein orthographischer Varianten wurde verzichtet. Es handelt sich um die 

bislang längste, schärfste und emotionalste Eingabe der Verena von Stuben.

Hochgeborner furst, gnadiger lieber herr. Als am leczten auff mein an ruffen und bitten ewr 
furstlich gnad als meynes gotzhawss vogtt, schirmer und herre ein gnediges zusagen getan hatt, das 
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gotzhawss ze Sunnemburg ein ze nemen und das halten yederman zu seiner gerechtikait, mich und mein 
conventt schirmen zu recht und meiner appellacion1), so ich an unseren heyligen vater den babst getan 
het, gnediglichen anzehangen, des ich und mein conventfrawen, auch unser frewnd biß her gehalten 5
darauf verlassen und unser sachen in dem hof ze Rom gearbait haben mit vil mue, kost und arbait, alles 
auf solichs eur gnedigs zusagen etc.

In dem allem, als ich mein conventt frawen und unser frewnnd uns des gehalten haben, hat eur 
furstlich gnad an uns bringen lassen ein maynung in geschrift begriffen2) unter anndern inhaltend, das 
unser herr der cardinal uns auß dem pann lassen sulle, doch das wir die carten3) uns durch die veter 10
geseczt nach ausweysung des ordens halten. Und wa uns das zu swar ware, welle unser herr der cardinal 
uns nach lassen, so vil er des gewalts hab oder ein abtassin mug das auch tun. 

Item, ob ich abtassin ab sten welle meiner wirdikait der abtey, so sol mir ein provision werden geben 
von den rendten des gotzhawss nach meynes herren von Trienndt4) und eur gnaden erkanndtnuss, 
angesehen gelegenhaytt des gotshawss. Welle ich aber in dem conventt sein als ein conventtfraw, so sol 15
ich gehalten werden als ein conventfraw. 

Item es sulle auch die Vilseckerin5), als die durch gewalt unsers heyligen vaters des babst zw einer 
verweserin gegeben ist, in dem gotzhawss also beliben und alle nuczung ein nemen, biß ein abtassin 
gemacht werd. 

Item, das ein abtassin furgenomen und gemacht werd durch unseren herrn den cardinal und eur 20
genad und ein conventt nicht zu welen hab dann nach derselben gemachten abtassin abgang; so sol dann 
der conventt erst sein wal haben. 

Item, das auch der richter6), so die verweserin geseczt hat, dem cardinal schwere, sey er fuglich; sey er 
aber nicht fueglich, so sol ein ander geseczt werden nach inhaltung der entschaydung darumb besche-
hen. Als das mit vil mer worten eur gnaden schrifft daruber begriffen und mir verlesen inhaltett. 25

Auf solich anbringen, wie mein conventt aynhelliklich geantwurt hat, zweyfalt mir nit, eur gnad sey des 
wol volliklich unterrichtet. Als ich aber mich erbotten hab, euren gnaden selber daruber zw antwurten:

Also, gnediger herr, ist mein antwurt, das ich ewr gnad bitt, mit aller untertenikait in disen dingen allen 
zw merken, solich eur gnaden maynung die wegen und ermessen als mein und meines gotzhawss 
gnediger vogt, herr und schirmer, als mir und dem gotzhawss eur gnad zu tun schuldig ist. Dann solten 30
ich und mein conventt solich maynung auf nemen, wer des wirdigen gotzhawss verderben. Es kom umb 
sein freyhait ganncz und wurd ich darinn und all mein frewnd hoch an meinem gelimph und eren 
gesmechet. Getraw ich ganncz, das solich eur gnaden maynung nicht sein welle.

Dann auf den ersten artikel, der abtassin des banne zu bitten und die regell nach lawt der carten ze 
halten, wie wol uns mit solichen pennen uber unnser rechtlich appellacion unrecht und gewalt beschach 35
und wir uns des im rechten wol enthalten mochten auch, als ich hoff, vor dem almechtigen got nit in 
dem pann seyn, so wolten wir dannoch gern alwegen diemutigklich bitten, uns darauß ze lassen und die 
carten halten nach der gelegenhait des gotzhawss und nach erkanndtnuss des rechten, davon man doch 
niemand dringen sol noch mag. So hat uns das nicht helfen muegen. Dann solten wir des cardinals 
gnaden und nachlassen begernn, so vil er des macht hett, verstet eur gnad wol, das er des kayn macht 40
haben wolte, als er dann bißher selber offt geredtt hat. Darumb wir uns an sein gnad nicht lassen kunden 

3 und2 – 4 conventt: fehlt M.   4 den: ü.d.Z. S.   5 frewnd: folgt sich M.    8 ich: fehlt M.    9 furstlich: fehlt M.   
10 herr: fehlt M. | uns2 – 11 ordens: oder die geschrifft durch die vatter des ordens uns geben M.   11 das: 
die M. | unser – 12 auch: fehlt M.   13 so: fehlt M.   14 von1 – gotzhawss: fehlt M.   15 so: fehlt M.   16 ge-
halten: folgt dar inne M.   17 als: folgt gestr. das S. | die2: fehlt S.   18 gotzhawss: folgt gestr. begriffen S.   21 sol: 
folgt als M.   23 dem cardinal: fehlt S. | er2: fehlt M.   24 so: fehlt M. | geseczt: gemacht M. | entschaydung: 
folgt vor M.    26 wie: nu M.    27 wol: folgt und M.    32 eren: folgt gestr. geswec. S.    33 gesmechet: folgt ge-
smacht M.   34 der abtassin: von dem ablassen M.   37 so: da M.

1) Vgl. Nr. 4382, 4405.

 2) Nr. 4683.
 3) Nr. 4248 (1455 März 4).

 4) B. Georg Hack von Trient.

 5) Afra von Velseck, Dechantin zu Sonnenburg und von NvK eingesetzte Verweserin. S.o. Nr. 4643.

 6) Hans Rutsch von Zwischenwasser; s.o. Nr. 4660 Anm. 7.
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noch mugen, als er sich dann bißher hertiklich erzaigt und uns an leib, gut und selen, so vil er gemugt 
hat, wider recht beswert hat. Wir mugen auch nymmer sein gnad gehaben, all weyl wir unsers gotzhawss 
freyhait und herkomen hanthaben und im nicht nach lassen welle nach seynem gevallen.

Als dann eur gnad maynung ist, der abtey abzesteen und ein provision ze nemen etc. Gnediger herr, 45
wie wol mir zu meiner rue und meynem aygen nucz das am fuglichisten war, so kan ich doch das nit an 
rat und willen meiner conventfrawen nach meiner frewnd finden, angesehen das ich mich da durch 
schuldig gebe, als ob ich ein unnucze und unduchtige fraw ware und die abtey verschuldet hette, nach 
dem und mich mein herr der cardinal in eynem unrechtlichen und unbillichen furnemen der entseczt 
hat7), darinn ich nun mein ere nit baß beswaren mag dann durch recht, in dem sich, ob got wil, erfinden 50
sol, das mir wider got und recht durch meinen herren den cardinal unrecht beschichtt und das sein 
furnamen in recht krafloß seyn sol und wurdet.

Dann nun von der Vilseckerin als einer verweserin wegen etc. Gnediger herr, getraw ich und mein 
conventtfrawen, das solichs eur gnaden maynung nicht sey nach werden solle, das die fraw, der wesen 
und herkomen offenbar an dem tag ligtt8), des wirdigen gotzhawss verweserin sey, dann das wider alles 55
recht und pillikayt auch wider ordnung und gesaczt unser regell gancz ware! Es kund auch dem gotz-
hawss kayn nucz darauß entsten, als dann die fraw bißher ir wesen gefuert hat und sich selber nit wol 
verwesen9) hat. Darumb ich und mein frawen ir darzw in dhain weys wellen und mugen, wellen auch 
unser gewissen halb des nit verwilligen, das ir das bevolhen werde des gotzhawss schaden halb. Als dann 
unser herr der cardinal furheltt, unnser heiliger vater der babst hab sie darzw geben, ist mir und mein 60
conventt nit wissent.10) Hat den der babst das getan, ist seiner heilikait der Vilseckerin wesen, unsers 
herkomen und unsers gotshawss notdurfft nit underweyset worden. Waren oder wurden wir noch 
darumb gehort, zweyfelt uns nit, das geschaft des babstes wurde wider abgeschafft.

Item auf dem artikel, ein abtassin zu machen durch den cardinal und eur gnad. Gnediger herr, mag ich 
und mein conventt darein nit verwilligen in dhain weg. Nymbt uns auch fremd und unbillich an unserm 65
herren dem cardinal, nach dem und er ye vermaynt, groß gotzforcht zu haben und ein hochgelert herr 
ist, das wir solten solichs verwilligen, dann wir des nicht tun wellen noch sullen. Dann wenn ein abtassin 
zu erwelen notdurfft hayschet, so wellen wir nach ordnung und gesaczt unser regell, die wir ze halten 
hochgelobt haben, zu der er uns gedrungen hat, auch lawt unser freyhayt und nach unserm loblichen 
herkomen ein gotlich wal tun und wellen uns darinn nicht dringen lassen umb dhaynerlay sach willen. 70
Getrawe auch ich und mein conventt euren gnaden als unserm gnadigen herrn zu hanndhaben, uns 
darbey als sie uns zu tun schuldig sein, dann dem wirdigen gotzhawss vil und mer daran dann an allen 
anderen sachen ligt. Ich getraw auch, das nicht notdurfft thu, noch ein wal zu tun, die weyl ich mein 
prelatur nicht verwurket han und das gotzhawss in allen sachen, das lanndkundig ist, vil gepessert und 
nicht geboesert hab.75

Auff das leczt, von des richters wegen, kann ich nicht versten gutes grundes in den dingen, dann ich 
und mein conventt halten von der verweserin nicht und ist auch unser verweserin nicht und hat dhaynen 
gewalt, richter ze seczen. Es bedarff auch nicht teding. Wir wellen uns auch nicht betadingen lassen 
anders dann vormals ein tading gemacht ist zwischen bischoff Johannsen seligen und unsers gotz-
hawss11), die noch etlich jar werdet. Dieselben wellen ich und mein conventt trewlich halten und uns 80
nichtz weyter zu disen zeiten vertedingen.

42 sich: fehlt S. | leib: folgt und M.   43 all: folgt die M.   47 willen: folgt weder M.   48 unduchtige: untugkli-
che M.   49 eynem: seynem M. | unrechtlichen: em. unrechtlichem S; unrechten M. | furnemen: folgt als er 
sagt M.   51 unrecht: ü.d.Z. S; fehlt M.   53 nun: fehlt M.   60 heiliger: fehlt M. | sie: sich M.   61 den: fehlt M.   
65 an: ü.d.Z. korr. aus gestr. von.   66 dem2: fehlt M.   67 wellen: fehlt M.   69 auch: folgt nach M. | nach: fehlt 

M.   70 darinn: dar von M.   72 dann2: fehlt M.   74 han: fehlt M. | ist: fehlt S.   76 Auff – wegen: fehlt S.

7) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).

 8) Gemeint ist vermutlich der mehrfache Frontwechsel der Dechantin zwischen NvK und der Äbtissin; vgl. Nr. 4411 
Anm. 4.

 9) Wortspiel als spöttische Kritik an Afra von Velseck.

 10) S.o. Nr. 4136 (1454 Oktober 19).

 11) Der Vertrag zwischen B. Johann Röttel von Brixen und der Abtei Sonnenburg über die Einsetzung des Richters zu 

Enneberg wurde am 23. November 1447 auf 10 Jahre abgeschlossen. S.o. Nr. 4682 Anm. 7. 
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Auch, gnediger herr, verstee ich, das uns mein herr der cardinal mit solicher eur gnaden ab redt und 
verwilligung yczund zu Poczen vor unserem heiligen vater zu Rom fur zu komen maynet, also das 
unnser appellacion in das recht nicht angehengt werd, so unnser heyliger vater verstee eur gnaden rat 
und wille als eyns lanndsfursten und vogt. Und nach dem und die zetell in helten, die spen zwischen 85
bayder gotzhewser sein entschaiden und ich sull meyner abtey ab dretten nach gelegenhait der sach und 
ich doch vormall an unsern heiligen vater bracht hab, die gotzhewser sey in spann, und eur furstlich 
gnad hab mir zu gesagt, meiner appellacion anhengig sein und uns dabey beschirme zu gesagt. Nun mag 
eur gnad wol versten, wie wir zu grossem schaden mit soliche abred und verwilligung, so die in geschrift 
fur unnsernn heiligen vater den babst komet, dardurch ich hoch und vast verungelimpht mocht werden, 90
wa mir eur gnad anders nicht zu hilff komet mit eyner erlawtrung der zedell abredt12), so beschehen ist.

Hierumb, gnediger, lieber herr, bitt ich betruebte fraw eur furstlich gnad umb gottes und der gerechti-
kait willen. Auch ermain ich eur gnad diemutiklich eurs gnedigen zu sagen mit meinem conventt und un-
seren frewnten gnediklich getan, das mich dieselbe eur gnad nochmals zu recht schirmen welle und dar-
ob sein, das ich von meiner prelatur auch mein wirdiges gotshawss von seynem herkomen, freyhait und 95
rechten nicht gedrungen also werden. Welle auch das gotzhawss also bevelhen, als das angesehen ist, biß 
zu austrag dises rechten, das will ich getrewlich zu Rom im rechten arbayten. Und ob got will solichs un-
pillichs meines herrn des cardinals wider alle recht fur nemen an den tag also bringen, das eur gnad gut 
gefallen nemen sol darob. Und will ich und mein conventt das allezeit mit unserem andechtigen bette 
gegen got und sust, wie wir kunden und mugen in allen zimlichen dingen mit untertenikait gernn 100
verdienen.

83 zu Poczen: zu beseczen M. | also: fehlt M.   88 anhengig sein: anzuhangen M.   89 wir: fehlt M.   90 den 
babst: fehlt M.   91 nicht: folgt dar in M. | abredt – ist: fehlt S.   93 ich: fehlt M.   95 von2: und M.   97 zu2 – 
rechten2: fehlt M. | solichs – 99 ich: a.R. eingefügt S.

12) Also eine Erläuterung von Nr. 4683.

1456 März 7, Brixen. Nr. 4687

NvK predigt zum Fastensonntag „Laetare“. Thema: „Illa, que sursum est Jherusalem“ (Gal. 4,26).

Druck: h XIX 2, 137 Nr. CCXXIV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 162 Nr. 221.

1456 März 8, Brixen. Nr. 4688

<NvK> belehnt Niclaus Trockger von Castellruptt (Kastelruth) mit einem Zehnten aus dem 
hove zu Fulters, Oberfulters genant, in Castellrutter pharr in sand Valteins mulgrey (St. 

Valentin, südlich von Kastelruth), den ihm Hainrich Malina von Maistricht abgetreten hatte und 

den Heinrich wiederum als ain vellig und verswigen lehen empfangen hatte.

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 279r; f. 428 v.

<1456 März 9, Brixen>. Nr. 4689

<NvK> belehnt Martein Neidekger mit den Lehen, welche sein Schwager Kaspar von Gufidaun für 

sich selbst und als Lehensträger seines Vettern Cristoff von Morsberg einst von B. Johann <Röt-

tel> und dann von NvK erhalten hatte.1) Kaspar von Gufidaun hatte NvK in einem versiegelten 

Schreiben um Übertragung der Lehen an Martin Neidecker gebeten.
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Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 228 rv; f. 386 r (jeweils unvollständig; es fehlen die Namen der Lehen).

1) S.o. Nr. 2728 Z. 13-17.

1456 März 9, Brixen. Nr. 4690

Martein Neydekger bestätigt NvK die Belehnung (Nr. 4689).
Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 386A (eingebundenes Blatt zwischen f. 385 und 386; unvollständige 

Kopie; es fehlen die Namen der Lehen).

1456 März 10, Brixen.1) Nr. 4691

Urteilsbrief des Johannes Ebner2), Brixner Domherrn, commissarius des NvK. Er entscheidet im 

Namen des NvK einen Streit zwischen dem Kloster Neustift und den Kirchpröpsten von Schabs um 

Novalzehnten aus drei Weinbergen in Schabs.3) Notariatsinstrument.

Or. (Notariatssignet des Georg Sewml): Neustift, StiA, Urk. O 20.

Kopie (gleichzeitig): Neustift, StiA, HA, Lade 26. Die Kopie enthält lediglich das Urteil in der Hauptsache, nicht 

die Festsetzung der Kosten.

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 41.

Der Prokurator von Propst, Dekan und Konvent des Klosters Neustift habe in einer Anklageschrift dargelegt, dass sich 

die Kirchpröpste der Kapelle der Hl. Margarethe in Schabs4), nämlich Leonhardus in dem Winkel und Erhardus 
Rundler, Laien aus Natz, widerrechtlich die Einkünfte aus den Novalzehnten aus drei genau beschriebenen Weinbergen 

auf dem Schebs (Schabs) angeeignet hätten, welche eigentlich dem Kloster Neustift als Inhaber der Pfarrei Natz 

zustünden.5) Zu dem daraufhin anberaumten Gerichtstermin seien die Beklagten nicht erschienen. Daraufhin habe 5
Johannes Ebner die Kontumaz der Beklagten festgestellt, Zeugen verhört und den Prozess bis zur sententia diffinitiva 
geführt. Darin gibt er der Klage in vollem Umfang statt und verurteilt die Beklagten zur Erstattung der Prozesskosten 

und der widerrechtlich eingenommenen Zehnten an das Kloster Neustift. Die Verfahrenskosten seien an einem späteren 

Termin, zu dem die Beklagten ebenfalls nicht erschienen seien, auf 400 lb. taxiert worden. — Zeugen: magister Lauren-
tius, in Brixina scolarum rector und Kleriker der Diözese Brixen, sowie Paulus de Haslach, Kleriker der Diözese 10
Passau. Notarielle Ausfertigung durch Georgius Sewml de Rosenhaim, Kleriker der Diözese Freising.

1) Das Datum bezieht sich auf die Ausstellung der im Protokoll wiedergegebenen ‚Sententia definitiva‘. Die Taxierung 

der Prozesskosten fand zu einem späteren Zeitpunkt statt. Erst hiernach wurde das Notariatsprotokoll ausgestellt. 
2) Zu ihm vgl. Nr. 2560.
3) Vgl. einen ähnlichen Urteilsbrief des Michael von Natz zugunsten des Klosters Neustift; s.o. Nr. 4068, 4098. Vgl. 

die Bemühungen des NvK um die Erhebung der Novalzehnten in seiner Diözese; s.o. Nr. 4533, 4561.
4) Vgl. Nr. 4258 und 4692 (Weihe durch NvK).
5) Die Pfarrei Natz, in deren Gebiet das Kloster Neustift selbst lag, war seit 1157 dem Kloster inkorporiert. Seit 1369 

wurde die Pfarrei durch einen Neustifter Chorherrn besetzt; vgl. H.T. Innerhofer, Stift Neustift und seine Pfarreien: 850 

Jahre Augustiner Chorherrenstift Neustift, Neustift 1992, 176-209, hier 176.

1456 März 11, Brixen. Nr. 4692

NvK an alle Christgläubigen. Er beurkundet nachträglich die am 12. März 1455 erfolgte Weihe der 

Kapelle zu Schabs, Pfarrei Natz, und bestätigt die Verleihung bestimmter Ablassgnaden.1)
Or., Perg. (Hanfschnur, Siegel beschädigt): Schabs, Pfarrarchiv. Auf der Plika: Pe. Ercklentz.
Regest: Ottenthal/Redlich, Archivberichte II 581 Nr. 3280.
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1) S.o. Nr. 4258. Vgl. auch den Urteilsbrief zugunsten des Klosters Neustift, dem die Pfarrei Natz inkorporiert war. 

Offenbar nutzte der Neustifter Prokurator, der wegen der Gerichtsverhandlung in Brixen war, die Gelegenheit zur 

Erwirkung der Urkunde. 

1456 März 12, Kartause Aggsbach. Nr. 4693

Vinzenz von Aggsbach an Johannes Schlitpacher. Er kommentiert kritisch die Vollmachten des 

Kardinallegaten <Juan de Carvajal 1> zur Erhebung des Kreuzzugszehnten in Deutschland. Der 

Papst giere nur nach Geld und missachte die Kraft des Gebets und der Kirchenreform. Dies habe 

schon der von NvK verkündete Jubiläumsablass gezeigt, der ebenfalls mit Geldzahlungen verbunden 

war.

Kopie (gleichzeitig): Melk, StiB, Hs. 1767 p. 392f. (zur Hs. Glaßner, Katalog 779-804).

Regest: Hubalek, Aus dem Briefwechsel 203.

Er dankt für die übersendete Kopie der Legationsbulle und kommentiert den Text.2) Er bemängelt, dass die deutsche 

Nation, que in equali vel forte maiori vel periculosiori expectatione ex parte Turcorum posita est quam 
papa, auch die päpstlichen Söldner bezahlen solle und hoffe, dass die Fürsten und Prälaten sich darauf nicht einlassen. 

Des weiteren ordne die Bulle für alle Benefizien der einzelnen Diözesen eine genaue Auflistung der Inhaber und der 

Erträge an, was offenbar nur dazu diene, die Benefizien dem Zugriff der Kurie zu auszusetzen.3) Ohnehin setzen der 5
Papst und seine Anhänger im Kampf gegen die Türken ausschließlich auf militärische Macht. Arma vero sacerdotalia, 
que sunt oraciones et lacrime et emendatio vite ac reformacio ecclesie tamquam inutilia penitus abiece-
runt. Tota diligencia pape et suorum vero satur circa pecunias emungendas. Noviter habuimus iubileum 
in Roma, post procurante vestro Chusa4) in Mellico et pluribus aliis locis Germanie similis indulgencia 
non tamen sine pecunia fuit data.5) Jam precipitur poni capsa in sacristia et ultra hoc ab omni clero 10
decime integre requiruntur absque quotidiana vendicione beneficiorum per annatas et investituras. Et 
sic, pater optime, ex illo primo haustu, quem feci de calice tercio6) non sum sic inebriatus et animatus ad 
diligenter et ferventer orandum ut sperabam.7)

1) S.o. Nr. 4586 Anm. 1.
2) Zur Legationsbulle Carvajals s.o. Nr. 4465 Anm. 5.
3) Noch deutlichere Kritik an diesem Plan eines allgemeinen Zensus der kirchlichen Benefizien äußert Vinzenz in 

seinem Brief an Johannes Schlitpacher vom 3. September 1456, der hauptsächlich eine Kritik der päpstlichen Ablassbulle 

(vom 24. April 1456) enthält; Melk, StiB, Hs. 1767 p. 397-399. Da die Legationsbullen für NvK ähnliche Anweisungen 

enthalten (s.o. Nr. 4512, 4516), ist die Kritik auch hierauf zu beziehen. Zur Ablassbulle Calixts III. s. J. Goñi Gaztim-

bide, Las primeras indulgencias de difuntos (1456-1457), in: Anthologia annua 2 (1954) 377-391, hier 390f.
4) Die etwas spöttische Bezeichnung vester Chusa zieht sich durch den gesamten Schriftwechsel des Vinzenz von 

Aggsbach mit Johannes Schlitpacher.
5) Eine spezielle Verkündigung des Jubiläumsablasses im Kloster Melk ist nicht bekannt. Die Leistungshöhe für den 

Ablass betrug die Hälfte der Kosten einer Romreise; s. etwa die Verkündigung für die Kirchenprovinz Salzburg Nr. 1005 
Z. 36f.

6) Das Wortspiel mit dem Namen Calixts III. (calix: Kelch) nimmt Bezug auf eine Klageschrift, die Vinzenz unmit-

telbar nach dem Erhalt der Nachricht von der Wahl Calixts III. am 23. Mai 1455 an Johannes Schlitpacher sandte; 

Melk, StiB, Hs. 1767 p. 391: O sancta mater ecclesia, licet numquam tibi desinit calices passionum, tamen 
proxime transactis temporibus inter alios fuerunt tibi duo calices ministrati. Quorum primus vocabatur 
Eugenius, secundus vero Nicolaus. De quibus calicibus coacta es bibere vinum amarissimum et fecibus 
plenum, ita quod de similibus calicibus tale poculum antea numquam gustasti. Illis successit nunc calix 
tuus tercius, cuius vini claritas et sapor quales fiet professus temporis declarabit. Zur Kritik am greisenhaften 

Papst s. auch Nr. 4367, 4450 Anm. 5.
7) Kurz zuvor, am 8. März 1456, hatte Vinzenz von Aggsbach gegenüber Johannes Schlitpacher die Inanspruchnahme 

des Klerus für den Türkenkrieg grundsätzlich kritisiert. Da die Türken niemanden zur Aufgabe des christlichen Glaubens 

zwingen, sei der Kampf gegen sie kein Glaubenskrieg, sondern allenfalls ein Freiheitskampf, für den die Fürsten zuständig 

seien; Melk, StiB, Hs. 1767 p. 387-389; Regest: Hubalek, Aus dem Briefwechsel 201.
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1456 März 14, Brixen. Nr. 4694

NvK predigt zum Fastensonntag „Judica“. Thema: „Salutem humani generis“ (Praefation).

Druck: h XIX 2, 138-142 Nr. CCXXV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke)

Regest: Koch, Untersuchungen 162 Nr. 222.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 103.

1456 März 14, Rom, St. Peter.1) Nr. 4695

Hz. Friedrich II. von Sachsen an Calixt III. (Supplik). Er bittet um die Erlaubnis, dass im Dom 

von Meißen während einer von einem seiner Vorfahren gestifteten Donnerstagsmesse die Eucharistie 

unverhüllt in einer Monstranz gezeigt werden darf, obwohl NvK als apostolischer Legat ein entgegen-

stehendes Dekret erlassen habe.2)
Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 488 f. 90 r.

Regest: Pitz, RG VII 72 Nr. 639.

1) Datum der Billigung.
2) Das Reformdekret Nr. 3; s.o. Nr. 1264 (Text), 1410 (Verkündigung im Ebm. Magdeburg). Zum ähnlichen 

Anliegen der Stadt Nürnberg s.o. Nr. 4679.

1456 März 14, Rom, St. Peter. Nr. 4696

Calixt III. an Hz. Friedrich II. von Sachsen. Er gewährt ihm auf seine Bitten hin die Erlaubnis, 

dass während einer Donnerstagsmesse im Dom von Meißen, die einer seiner Vorfahren gestiftet hatte, 

in der Anwesenheit des Hz. die Eucharistie in monstrantia seu vase vitrio aut cristallino auro 
vel argenteo circumdata seu circumdato et aliunde lintheo vel serico iuxta morem 
patrie Alamanie unverhüllt gezeigt werden darf, was propter prohibitionem per dilectum 
filium nostrum Nicolaum tituli sancti Petri ad vincula presbyterum cardinalem tunc in 
partibus illis apostolice sedis legatum factam eigentlich nicht möglich sei.1)

Or.: Dresden, HStA, Urkundenreihe, sub dato.

Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Lat. 508 f. 155 rv.

Druck: E.G. Gersdorf (Hg.), Urkundenbuch des Hochstifts Meissen III: 1423-1581, Leipzig 1867, 121 Nr. 1034.

Regest: Pitz, RG VII 72 Nr. 639.

Erw.: Browe, Verehrung 143, 173; Jungmann, Nicolaus Cusanus als Reformator des Gottesdienstes, CGS 23; 

Nußbaum, Aufbewahrung der Eucharistie 161.

1) S. das Reformdekret Nr. 3; s.o. Nr. 1264 (Text), 1410 (Verkündigung im Ebm. Magdeburg). Die angesprochene 

Sitte am Donnerstag eine Messe mit dem unverhüllten Altarssakrament zu halten, war auch im Ebm. Salzburg verbreitet 

und wurde auf der Salzburger Provinzialsynode 1456, an der NvK freilich nicht persönlich teilnahm, diskutiert; s. Mansi, 

Amplissima collectio XXXII 168; Nußbaum, Aufbewahrung der Eucharistie 161 Anm. 473. Zur Provinzialsynode vgl. 

Nr. 4668, 4737. Vgl. auch den Fall Nürnbergs in Nr. 4679.
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1456 März 16, Brixen. Nr. 4697

NvK an alle Pfarrer und Hilfsgeistlichen der Diözese Brixen. Er schärft das Gebot ein, überall dort 

das Interdikt zu halten, wo sich die gebannte Sonnenburger Äbtissin aufhält. Diese sei aktuell nach 

Innsbruck unterwegs.

Or., Pap. (aufgedrücktes S. des NvK rückseitig): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 87 (Nr. 44).

Nicolaus, miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane eccle-
sie presbiter cardinalis, episcopus Brixinensis, universis plebanis et divinorum coopera-
toribus, presertim in Wiltina, Insprug, Hallis, Matray, Sterzingen, Stilffs, Rodancko, 
Phaltzen et ad sanctum Laurencium in valle Pustrissa1), nostre diocesis, salutem.

Dudum mandavimus in omni loco, in quo aliqua monialis de monasterio Sonnen- 5

burg videretur extra suum monasterium, strictissimum interdictum observari.2) Et 
nunc ad nos delatum est Verenam Stuberin, monialem, olim abbatissam, per nos apo-
stolica auctoritate depositam, excommunicatam3), aggravatam et reaggravatam4), a mo-
nasterio recessisse et iter versus Insprug fecisse.5) Ideo sub pena excommunicacionis 
late sentencie vobis omnibus et singulis precipimus et mandamus, quatenus postquam 10

ipsa ad vestras parrochias applicuerit et quamdiu in parrochiis vestris fuerit, strictissi-
mum servetis interdictum, divina post eius recessum et non ante resumentes.6) Da-
tum Brixine feria tercia post dominicam „Judica“ 1456 nostro sub signeto.

1) St. Lorenzen im Pustertal.
2) Vgl. bereits Nr. 2535 Z. 30-34 (1452 Mai 2). In späteren Sentenzen des NvK war stets nur vom Interdikt über das 

Kloster Sonnenburg die Rede; s.o. Nr. 4330. Allerdings geht aus Nr. 4700 hervor, dass zumindest auch die Pfarrei St. 

Lorenzen, innerhalb derer sich das Kloster befand, betroffen war. Aus Nr. 4697f. wird nun deutlich, dass NvK von einem 

Interdictum ambulatorium ausging, das durch die Anwesenheit der interdizierten Personen in einer Pfarrei ausgelöst wur-

de. In ähnlicher Weise löste im August 1456 die Anwesenheit des Sonnenburger Richters Jörg Ragant in Innichen dort das 

Interdikt aus; s. Brixen, DA, HA 5757 f. 9 v. Zur Rechtsfigur des Interdictum ambulatorium s.o. Nr. 3598 Anm. 3.
3) S.o. Nr. 4330.
4) S.o. Nr. 4588.
5) Zu dieser Reise der Äbtissin nach Innsbruck vgl. Nr. 4699-4701.
6) Der Überbringer dieses Schreibens, der Notar Georg Sewml, wurde vorübergehend in Innsbruck inhaftiert. S.u. Nr. 

4700f.

<1456 März 16>. Nr. 4698

<NvK> schickt den Notar Georg <Sewml> in Richtung Innsbruck, um das durch Verena <von 

Stuben> verursachte Interdikt zu verkünden. Eintrag in der Generalraitung des Simon von Wehlen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 108.

Item, quando notarius Georgius1) ivit Insprukam2) ad insinuandum interdictum ex parte Verene etc.3), 
dedi pro expensis xliiii gr.

1) Georg Sewml, Notar des NvK. Er wurde häufig zur Verkündigung von Maßnahmen gegen Sonnenburg eingesetzt.
2) Aus Nr. 4700 ist ersichtlich, dass der Notar, der das Interdikt eigentlich in allen Pfarreien zwischen Sonnenburg 

und Innsbruck verkündigen sollte, bereits in der Pfarrei St. Lorenzen von herzoglichen Dienstleuten abgefangen wurde. 

Auch die kurze Zeitspanne zwischen der Entsendung des Boten (16. März) und der Nachsendung des Heinrich <Pomert> 
zu seiner Befreiung (wohl 17./18. März; s.u. Nr. 4701 Z. 6) spricht dafür.

3) S.o. Nr. 4697.
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<1456 März 16>.1) Nr. 4699

NvK an seinen Notar Georg Sewml. Der Notar solle die Kollationsurkunde <betreffend die Pfarrei 

Thaur> für <Dionysius> Heidelberger an den Kardinal zurücksenden, damit kein Fälschungsverdacht 

aufkommen könne. Ferner solle der Notar nach Innsbruck reisen und das Interdikt für alle Orte 

verkündigen, an denen sich die Äbtissin Verena aufhält.

Or. (aut., S. beschädigt): Innsbruck, TLA, Autogramme B 1.

Remittas michi litteram collacionis per latorem presencium, quousque eciam habeam 
litteram Heydelberg(eris2), et hoc est utile sibi et michi, ne dicatur, quod commissa sit 
decepcio. Et vade Yspruckam et ponas per litteram meam3) undique interdictum, 
quocumque ierit Verena et revertere ante ipsam me de singulis avisando.4)

N. cardinalis etc. manu nota5

(Rückseitig:) Honorabili fideli dilecto Georgio Sewml, notario nostro.5)

1) Die Datierung ergibt sich aus dem gleichzeitig mitgesandten Schreiben an den Pfarrklerus zur Verkündigung des 

Interdikts; s.o. Nr. 4697. 
2) Dionysius Heidelberger, Rat Hz. Sigismunds. NvK hatte Anfang März in Bozen gegenüber Hz. Sigismund 

eingewilligt, ihm die Pfarrei Thaur zu übertragen. NvK hatte die Kollationsurkunde offenbar bereits ausstellen lassen, 

wartete aber noch auf die nötige Supplik Heidelbergers. Vgl. oben Nr. 4683.
3) Nr. 4697 (1456 März 16).
4) Der Notar kam nur bis St. Lorenzen und wurde dann gefangen gesetzt; s.u. Nr. 4700.
5) Die Adresse stammt von der Hand des Peter von Erkelenz.

zu <1456, Mitte März>. Nr. 4700

<NvK?> berichtet aus der Rückschau über die Gefangennahme seines Boten durch Hz. Sigismund. 

Der Bote hatte den Pfarrer <von St. Lorenzen> ermahnen sollen, wegen Verena von Stuben das 

Interdikt zu halten.

Notiz (von ca. 1458): Bernkastel-Kues, StiA, Cod. Cus. 221 p. 493 (s.o. Nr. 4549).

(Im Anschluss an Nr. 4685 heißt es:) Da vieng er dem cardinal einen ewangelier1) und diener umb deswil-
len, daz er den pharrer2) von bevelhnuss des cardinals manen wolt, Verenen Stuberin nit zuleiden in der 
pharr, wann wo si were an erlaubnuss eins bischoffs, da wer interdicte3), als auch zu andern zeiten davor 
umb derselben Verenen willen derselb pharrer interdict gehaltten hat.4)

1) Bote, abgeleitet von der griechischen Bedeutung des Wortes ‚evangelium‘: frohe Botschaft. Es handelte sich um den 

Notar Georg Sewml; s.o. Nr. 4699.
2) Offenbar der Pfarrer von St. Lorenzen, Michael von Brunn.
3) Vgl. Nr. 4697.
4) In der Hs. folgt Nr. 4741.

<1456, vor März 18>.1) Nr. 4701

Ausgaben in der Generalraitung des Simon von Wehlen für einen Boten nach Trier, Papier, einen 

Küchenjungen, ein Geschenk an den Hauptmann von Bozen und an Heinrich <Pomert>, der sich um 

<die Freilassung> des Notars <Jörg Sewml> bemühte.
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Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 107.

Item Nicolao parvo2), quando ivit Treveri ex <parte> Petri camerarii3), dedi v Rh.
Item pro uno libro papiri iiii gr.
Item aber ain puch papir: iiii gr.
Item dem Hanns, der hat in der kuchen gedint ain wiel4), dedi viii gr.
Item zo Potzan pro una bursa, quam habuit capitaneus5), xviii gr. 5
Item, als Hainrich6) dem notari7) nach gereten ist, vii gr.

4 kuchen: folgt nochmals hat.

1) Datierung nach Stellung im Raitbuch. Der nächste datierte Eintrag ist Nr. 4707.
2) Dieser Bote ist nicht als Familiar des NvK erwähnt. 
3) Peter von Erkelenz, Kammermeister und Sekretär des NvK.
4) eine Weile.
5) Dieses Geschenk an den Hauptmann von Bozen könnte in die Zeit Ende Februar/Anfang März 1456 gehören, als 

sich NvK in Bozen aufhielt; s.o. Nr. 4677-4683. 
6) Wohl Heinrich Pomert, Sekretär des NvK.
7) Jörg Sewml. Er war am 16. März im Auftrag des NvK in Richtung Innsbruck geritten, um die Einhaltung des 

Interdikts anzumahnen, und von Gefolgsleuten Hz. Sigismunds festgenommen worden; s.o. Nr. 4700.

1456 März 18, Innsbruck. Nr. 4702

Hz. Sigismund von Österreich bestätigt, dass er von NvK ein Darlehen über 3000 Rheinische Gulden 

aufgenommen hat. Das Geld ist binnen Jahresfrist zurückzuzahlen. B. Georg von Trient und sieben 

genannte Räte Hz. Sigismunds verbürgen sich mit ihrem Vermögen, im Falle der nichtfristgemäßen 

Rückzahlung für die Darlehenssumme und den Verzugsschaden aufzukommen.1)
Entwurf: Bozen, StA, Lade 131 Nr. 4 ad C (= E).

Kopie (Insert in Urkunde von 1460 Juni 5): Bozen, StA, U 57 (Lade 3 Nr. 7 H; = K2); (J. Resch, 18. Jh.): 

Brixen, Priesterseminar, Ms. C 9 p. 50-52.

Lateinische Übersetzung (Insert in Urkunde von 1460 Juni 5): Bozen, StA, U 57 (Lade 3 Nr. 7 H).

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2098g; Jäger, Regesten I 307 Nr. 100; Hallauer, Eine 

Denkschrift 84 Nr. 4 (ND 2002, 113f.).

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 409; Jäger, Streit I 174f.; Vansteenberghe, Le cardinal 175; Sparber, Brixner Fürstbi-

schöfe 151; Grass, Cusanus als Rechtshistoriker, CGS 175; Mutschlechner, Tiroler Burgen, CGS 303; Hofer, 

Neustift 22; Hallauer, Eine Denkschrift 77, 82 (ND 2002, 106, 111); Hallauer, Bischof und Landesfürst 294 (ND 

2002, 20); Hallauer, Bischof und Landesfürst in Brixen 14; Hallauer, Kirchenreformer und Fürstbischof 121; 

Rizzolli, Münzgeschichte II 160; Gelmi, Leben und Wirken 47; Gelmi, NvK und Brixen 26f.; Rizzolli, Cusanus 

kämpft 96.

Die Entwürfe zu den Innsbrucker Verträgen vom 18. März 1456 (Nr. 4702 – 4705), in denen es um viel Geld ging, 

sind im bischöflichen Archiv überliefert und tragen teilweise eigenhändige Bemerkungen des NvK (s. Nr. 4702 Z. 23, 
4704 Z. 11, 4705 Z. 38 und 44, jeweils im Apparat). Sie wurden also mit Sicherheit in der bischöflichen Kanzlei konzi-

piert. Im Entwurf zu Nr. 4702 sind die Namen der Bürgen von einer anderen Hand, die uns auch in Schriftstücken aus 

der herzoglichen Kanzlei begegnet, in einem hierfür frei gehaltenen Spatium nachgetragen worden. Unser Text folgt dem 

Entwurf. Auf die Wiedergabe rein orthographischer Varianten wurde verzichtet.

Wir, Sigmund von gots gnaden herczog ze Osterreich etc., bekennen fur uns und unser erben und tun 
kunt offnlich mit dem brieve, daz wir dem hochwirdigen in got vater, herrn Niclasen der heyligen 
Romischen kirchen cardinaln des titels sant Peters ad vincula und bischoven ze Brichsen, unserm 
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besunderlieben herren und freunde, und seinen nachkomen, bischoven und gotzhaus daselbs schuldig 
worden sein und gelten sullen drew tausent guter Reinischer guldein, die er uns berait zu unseren merkh-5
lichen notdurfften3) gelihen hat nach unserer fleissigen bete; und wir haben gelobt und verhaissen, 
geloben und versprechen auch in krafft des brieves, daz wir oder unser erben dem vorgenanten unserm 
herren und freunde, dem cardinal oder sein nachkomen bischoven und gotshaus zu Brixen dieselben 
dreutausent gulden ausrichten und bezalen sullen und wellen in jarsfrist von datum des brieves zeraiten 
an verziehen und an all ir scheden getreulich und angeverde. Und zu pessrer sicherhait haben wir in 10
darumb zu rechten purgen und selbscholn4) geseczt den erwirdigen unsern lieben frewndt und rat herrn 
Jorgen, bischoven ze Triendt, und unser lieb getrewen Barczeval von Annenberg5) etc., Oswalten 
Sebner6), Lienhardten von Velseck7), Ulrichen von Frewntsperg8), Cristoffen Butsch9), Ciprian Levebur-
ger10) und Hannsen von Mecz11), unser rett.

Und wir, dieselben, bekennen, daz wir uns solher purgschafft und selbscholschafft williklich und gern 15
angenomen haben und dahinder komen sein, geloben und verhaizzen auch all und yeglicher besunder 
unverschidenlich12) mit unsern wirden, eren und trewen fur uns, all unser nachkomen und erben in krafft 
des brieves, ob der vorgenant unnser gnediger herr herczog Sigmund oder sein erben dem obgenanten 
unserm gnedigen herren dem cardinal oder seinen nachkomen bischoven und gotshaus ze Brichsen die 
vorgenante summa guldein in der vorberurtten zeyt nicht ausrichten und bezalten, sunder das daruber 20
verczugen und der benante unser gnediger herr der cardinal oder sein nachkomen und gotshaus des 
scheden nemen, wie die genant wern, dieselben scheden zusambt dem hawbtgut, alsvil in des ausstund, 
geloben wir in dem namen als davor gennczlich auszerichten und ze bezalen; und si sullen die haben zu 
uns und aller unser und unser nachkomen und erben hab und gut, so wir ycz haben oder kunfftiklich 
gewunen, und si mugen der davon bekomen mit recht oder an recht, wie in das fugt uncz auf volle 25
werung hawbtguts und schaden; und si sullen damit wider nyemand getan haben, wann das ist unser 
guter wille, alles getreulich und angeverde. Siegler : Hz. Sigismund, B. Georg von Trient, Parsifal von Annenberg, 

Oswald von Säben, Ulrich von Freundsberg, Leonhard von Velseck, Christoph Botsch, Cyprian Leonburger, Hans von 

Kronmetz.

4 besunderlieben: besunderlichen K. | bischoven: folgt gestr. zu Brichsen E. | und gotzhaus: ü.d.Z. eingefügt 

E.    8 und gotshaus: ü.d.Z. eingefügt E.    11 geseczt: folgt gestr. die etc. E. |  den – 14 rett: v.a.H. im Text 

nachgetragen E.   12 Annenberg: folgt unsern heubtman an der Etsch und burghgraven ze Tirol K.   15 selb-
scholschafft: selbscholtschafft K.    17 unverschidenlich: ü.d.Z. E.    18 herr: ü.d.Z. E.    19 und gotshaus: 
ü.d.Z. eingefügt E.   21 und gotshaus: ü.d.Z. eingefügt E.   23 ze: ü.d.Z. E. | bezalen: a.R. von NvK eingefügt und 

dann wieder gestr. und iclicher besunder vor all unverschydlich.   24 und3: folgt gestr. unser E.

1) Jäger, Streit I 175 Anm. 12, und Vansteenberghe, Le cardinal 175 Anm. 1 erwähnen eine Originalausfertigung des 

Schuldbriefes in Innsbruck; Vansteenberghe mit der Signatur U 8974. Heute liegt unter dieser Signatur jedoch Nr. 4790 
(1456 Mai 13). Die Originalurkunde, welche NvK im Juni 1460 in Bruneck an den Hz. ausliefern musste, wurde nicht 

aufgefunden.
2) Notariatsinstrument des Johannes de Trilhia von 1460 Juni 5, Siena. Der deutsche Text von Nr. 4702 und eine 

lateinische Übersetzung sind inseriert. Vgl. künftig AC III unter dem Datum.
3) Hz. Sigismund war zu dieser Zeit in großen Geldnöten, da er seinem Vetter Hz. Albrecht VI. von Österreich die 

Zahlung von 100.000 fl. zusichern musste, von denen er bereits 60.000 fl. gezahlt hatte, als sich Hz. Albrecht am 7. Januar 

1456 in Innsbruck aufhielt (vgl. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 38v; Langmaier, Erzherzog 

Albrecht VI. 415). Zudem musste er sich auf Kriegshandlungen gegen die Gradner einstellen (s.o. Nr. 4633). Einen Teil 

der Summe erhielt Hz. Sigismund durch die Verpfändung der Bergwerke von Schwaz und Gossensass für 35.000 fl. an die 

Handelsgesellschaft des Ludwig Meuting von Augsburg; Or.: Innsbruck, TLA, U I 7203 (1456 Januar 1); Druck: G. 

Mönke (Hg.), Quellen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Mittel- und Oberdeutscher Städte, Darmstadt 1982, 322f. 

Nr. 102; Rizzolli, Münzgeschichte II 309f. Nr. 120; vgl. oben Nr. 3851 Anm. 3; R. Kießling, Schwäbisch-tirolische 

Wirtschaftsbeziehungen 1350-1650, in: W. Baer/P. Fried (Hg.), Schwaben/Tirol. Historische Beziehungen zwischen 

Schwaben und Tirol von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Ausstellung Augsburg 7. Juli – 15. Oktober 1989, Rosenheim 

1989, 182-201, hier 195; Rizzolli, Cusanus kämpft 88. Weitere Geldmittel flossen aus Silberverkäufen an denselben Ludwig 

Meuting von Augsburg; s. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 7 r, 13 v, 14v, 15 v; Teil 2 f. 12 v, 29 r, 

30v; Teil 3 f. 11 r (mit einer Auflistung von Einnahmen über ca. 80.000 fl. aus dem Silberverkauf); vgl. Rizzolli, Münzge-

schichte II 152-158. Auch die Ausgaben des herzoglichen Hofes, die für das Abrechnungsjahr 1454/1455 noch 12.895 duc., 
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34.303 fl., 10.043 Mark Berner Pfennige und 5849 Mark Silber betrugen (s. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 

1454/1457, Teil 1 f. 55 r), wurden in folgenden Jahren massiv reduziert. Dass der Hz. auch NvK um einen Kredit anging 

und ihm Taufers verkaufte, unterstreicht die Notlage.
4) Selbstschuldner. Vgl. DRW XIII 288-290.
5) Parsifal von Annenberg, Hauptmann an der Etsch.
6) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds.
7) Leonhard von Velseck, Burghauptmann des NvK zu Bruneck, gleichzeitig Rat Hz. Sigismunds.
8) Ulrich von Freundsberg. Zu seinem Streit mit NvK um verpfändete Hochstiftsgüter s. zuletzt oben Nr. 4218.
9) Christoph Botsch, herzoglicher Rat. Vgl. Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 309.
10) Cyprian Leonburger, Hauptmann zu Taufers; s.o. Nr. 4670.
11) Hans von Kronmetz, Marschall Hz. Sigismunds.
12) D.h. die Bürgen haften als Gesamtschuldner jeweils für die gesamte Höhe der Summe. Wie eine von NvK eingefügte 

und später wieder gestrichene Ergänzung (s. Apparat zu Z. 23) zeigt, war diese Klausel NvK besonders wichtig. Auch 

wenn die Namen der Bürgen im Entwurf zunächst offen gelassen wurden (s. Vorbemerkung), war doch absehbar, dass die 

in Frage kommenden Bürgen teilweise über beträchtliche Hochstiftslehen verfügten, die NvK im Verzugsfalle einziehen 

konnte.

1456 März 18, Innsbruck. Nr. 4703

Hz. Sigismund von Tirol verkauft NvK Burg, Gericht und Amt Taufers. Die Kaufsumme beträgt 

15.000 Rheinische Gulden. Außerdem erlässt NvK dem Hz. eine Schuld von 1200 Dukaten, welche 

B. Johann Röttel dem Hz. geliehen hatte. Sollte die Burg Taufers innerhalb der kommenden 13 Jahre 

erobert werden, soll der Hz. dem Kardinal oder seinen Nachfolgern bei der Rückeroberung behilflich 

sein.

Entwurf: Bozen, StA, BA, Lade 131 Nr. 4 C (= E1); Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 224 (Nr. 147) (= E2) .

Kopie (Insert in Nr. 4704 vom gleichen Tag): Bozen, StA, BA, U 2636 (= B); Innsbruck, TLA U I 8969 (= I); 

Bernkastel-Kues, StiB, Cod. Cus. 221 p. 17 (= K); (von 1497): Bozen, StA, BA, Lade 131 Nr. 7 ad B; (J. 

Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. C 9 p. 48-52; Ms. D 11 p. 49f., 207f., 582; ebd., Ms. E 17 p. 198f.

Regest (W. Putsch, 16. Jh.): Innsbruck, TLA, Rep. 6 p. 855; Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII 

2098d; Jäger, Regesten I 306f. Nr. 95; Hallauer, Eine Denkschrift 83 Nr. 1 (ND 2002, 112).

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 408; J.J. Staffler, Das deutsche Tirol und Vorarlberg, topographisch, mit geschichtlichen 

Bemerkungen II 2, Innsbruck 1847, 249; Jäger, Streit I 173-175; Fajkmajer, Ministerialen 227; Ladurner, Über die 

Münze 297; Sparber, Brixner Fürstbischöfe 151; Hallauer, Eine Denkschrift 76f., 80, 82 (ND 2002, 105f., 109, 111); 

Grass, Cusanus als Rechtshistoriker, CGS 132; Meuthen, Skizze 99; Stemberger, Tinkhauser’s Brunecker Chronik 

79; Hofer, Neustift 22; Regele, Genius im Zorn 127; Hallauer, Bischof und Landesfürst 294 (ND 2002, 20); 

Hallauer, Bischof und Landesfürst in Brixen 14; Hallauer, Kirchenreformer und Fürstbischof 121; Rizzolli, 

Münzgeschichte II 158-160; Hohenbühel, Taufers 30; E. Kustatscher/M. Hörmann, Taufers, in: Trapp u.a., Tiroler 

Burgenbuch IX 281-316, hier 288; Gelmi, Leben und Wirken 47; Gelmi, NvK und Brixen 26f.; Rizzolli, Cusanus 

kämpft 96.; Serina, Brixen Sermons 29.

Unser Text folgt der Kopie B.

Wir, Sigmund von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steir, ze Kernden und ze Krain, grave ze 
Tirol etc., beckennen fur uns und unser erben und tun kund offennlich mit dem brieve allen, den er 
furkumbt, daz wir nach zeittig<e>m rate guter vorbetrachttung willicklich und gern, so das allerpest krafft 
haben sol und mag, dem hochwirdigen in got vater herrn Niclasen, der heiligen Romischen kirchen 
cardinaln des titels sand Peters ad vincula und bischoven ze Brichsen, unserm besunderlieben herren 5
und freunde und seinen nachkomen bischoven und gotshaus daselbs in ains rechten, redlichen, ewigen 
und unwiderrufflichen kauffweis hingeben und verkaufft haben, hingeben und verkauffen in auch in 
krafft des brieves unser vesten Taufers mitsambt dem gericht, ambt und allen leutten, gutern, nuczen, 

1 Sigmund – 2 Tirol: fehlt E2.    5 des – vincula: a.R. eingefügt E2.    6 und gotshaus: ü.d.Z. E1; fehlt E2.   
8 Taufers: folgt a.R. eingefügt und wieder gestr. nachgeschribner mazz. | leutten gutern: ü.d.Z. E2.
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gulten, renndten, vellen1), pussen, herlichaitten, eehafften, gewaltsamen, wiltpennen, vischwaiden, 
welden, holcz, wasser, erczs und gemaincklich mit allen und yeglichen iren zugehorungen, so wir von 10
recht oder gewonhait daran haben oder gehaben mochten, nichts davon ausgenomen, sunder alles 
inbeslossen.

Darumb wir von im emphangen und ingenomen haben funffzehen tausent guter Reinischer guldein, 
der wir uns gennczlich von im ruffen2), gewert und beczalt sein zu rechter zeitt an allen schaden. Darczu 
wir auch geslagen haben die zwelffhundert ducaten, so uns weilent bischof Johanns zu Brichsen, sein 15
vorvar, gelihen und darumb er unsern brief gehabt hat, die wir auch an demselben kauff beckennen 
zusambt der obgenanten summa emphangen haben, als ob er uns die damit in parm gelt beczalt hette.3) 
Und solh vorberurt summa guldein sind in unsern und des hawss Osterreich mercklichen und schein-
pern nucz und unser unvermeidlich nottdurfft komen und gewenndet. Und also sullen und mugen der 
vorgenant unser herr und freunde und all sein nachkomen bischoven und gotshaus ze Brichsen die 20
benanten vesten mit allen zugehorungen, als vor stett, innhaben, nuczen und nyessen mit allen rechten 
und gewaltsamen in aller mass, als wir oder unser erben tun solten oder mochten, als mit anderm irem 
und irs gotshauss gslossen und gutern an unser, unser erben und menicklichs von unsern wegen irrung, 
hindernuss und widersprechen.

Und wir, unser erben und nachkomen sullen darumb ir furstanndt, vertreter und gwern sein, als sich 25
nach dem rechten gepuret. Ob sich auch begeb, daz das gsloss Taufers ingenomen oder abgedrungen 
wurd wider iren willen, so sullen wir dem benanten unserm lieben herren und freunde oder sein nachko-
men, bey den da solhs beschehe, inner dreyzehen jaren nach datum des briefs nachainander komend 
hilfflich und rettlich sein, damit in das wider werde, doch daz er und sein nachkomen auch iren vleiss 
nach irem vermugen darczu tun. Und globen auch in krafft des briefs den benanten kauff steetzehalten 30
und dawider nicht sein noch komen noch yemand zetun bevelhen oder schaffen sullen noch wellen, alles 
getreulich und angeverde.4)

Mit urkund des briefs mit unserm anhangendem insigel bevestend geben zu Inspruckg an phincztag 
vor dem heiligen Palmtag nach Christi gepurd im vierczehenhundert und dem sechsundfunffczigisten 
jare.35

10 welden: weldern E1.    13 tausent: folgt gestr. Reinisch E1.    20 und gotshaus: a.R. eingefügt E1; fehlt E2.   
21 nyessen: folgt gestr. und E2.   26 ingenomen: folgt gestr. und E1.   28 inner – komend: a.R. eingefügt, davor 

a.R. gestr. in den beyden jarn E1; fehlt E2.    29 werde: wern E1 E2.    30 den – steetzehalten: daz wir und 
unser erben den benanten brieff steethalten E1 E2.    31 komen: folgt gestr. sullen E2. |  noch2 – 32 an-
geverde: wegen Platzmangel links a.R. eingefügt E2.   33 phincztag: nach gestr. mitt<ichen> E1.

1) Gefälle; s. DRW III 1397-1400.
2) rufen, rechtsverbindlich auffordern; s. DRW XI 1281f.
3) D.h. NvK verzichtete auf die Rückzahlung des alten Darlehens, das sein Vorgänger, B. Johann Röttel, dem Hz. 

gewährt hatte.
4) In E2 folgt eine längere gestrichene Passage, welche in weitgehend wörtlicher Übereinstimmung mit Nr. 4704 die 

Bedingungen des Wiederkaufs auch in die Verkaufsurkunde Hz. Sigismunds integrieren sollte. Da dies nicht Bestandteil 

von Nr. 4703 geworden ist, wurde auf den Abdruck verzichtet. 

1456 März 18, Innsbruck. Nr. 4704

NvK bestätigt Hz. Sigismund den Kauf von Burg, Gericht und Amt Taufers und gewährt dem Hz. 

bzw. seinen Erben ein dreizehnjähriges Wiederkaufsrecht. Der Kardinal könne in dieser Zeit die 

besagte Burg mit ihrem Zubehör nur gegen eine Summe unterhalb des vereinbarten Kaufpreises ver-

pfänden oder weiterverkaufen, wobei das Wiederkaufsrecht des Hz. gewahrt bleiben müsse. Der Hz. 

dürfe den Wiederkauf nur aus eigenen Mitteln bestreiten und das Wiederkaufsrecht auch nicht an 

einen Dritten abtreten. Die rechtlichen Ansprüche des Kardinals auf Burg, Gericht und Amt 

Taufers bleiben auch im Falle eines erfolgten Wiederkaufs bestehen.
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Entwurf: Bozen, StA, BA, Lade 131 Nr. 4 D (= E1); Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 93rv (Nr. 50) (= E2).

Or., Perg.: Bozen, StA, BA, U 2636 (Lade 131 Nr. 4 D; = B); Innsbruck, TLA U I 8969 (= I).
Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA (ehemals Innsbruck, TLA), Cod. 5672 (Regestum Cusanum) p. 53-56; (18. Jh.): 

Brixen, Priesterseminar, Ms. C 9 p. 52; (J. Resch, 18. Jh.): ebd., Ms. D 11 p. 207-209 und 582f.; Brixen, 

Kapuzinerkloster, Chronik des Jeremias Käsbacher, p. 244/245 (dort eingebunden eine Abschrift von Joseph Resch); 

(Valentin Niederweger; Anfang 19. Jh.): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, Hs. W 5537 Nr. 113.

Regest (W. Putsch, 16. Jh.): Innsbruck, TLA, Rep. 6 p. 855; Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII 

Nr. 2098f.; Jäger, Regesten I 307 Nr. 99; Hallauer, Eine Denkschrift 83 Nr. 2 (ND 2002, 112f.).

Erw.: Jäger, Streit I 173-175; Hallauer, Eine Denkschrift 77, 80, 82 (ND 2002, 106, 109, 111); E. Kustatscher, Taufers, 

in: Trapp u.a., Tiroler Burgenbuch IX 288; Rizzolli, Cusanus kämpft 96.

Unser Text folgt dem Original B.

Wir, Niclaus, von gots gnaden der heiligen Romischen kirchen cardinal etc., bi-
schove ze Brichsen, bekennen für uns, unnser nachkomen, bischoven ze Brichsen, und 
tun kund offenlich mit dem brieve. Als der hochgeborn furst herczog Sigmund, 
herczog ze Osterreich etc., unnser lieber herr und freunde, uns und unsern nachko-
men und gotshaus zu Brichsen fur sich und sein erben die vesten Taufers verkaufft hat 5

fur funffzehentausent Reinischer guldein und zwelffhundert ducaten1), als das der 
kauffbrief darumb gemacht und hernach volget, clerlich innhat und begreifft: (Folgt Nr. 
4703).

Also haben wir uns fur uns und unser nachkomen von gutem willen und freunt-
schafft begeben, daz der benant unser herr und freund herczog Sigmund und sein 10

erben widerkauff darauf haben sullen drewczehen jar nach datum des briefs nachst 
nachainander volgent in solher mass: Wenn si solhs widerkauffs vor ausganng dersel-
ben jar an uns begern und uns mit der vorgenanten summa guldein ermanen, daz wir 
in dann desselben widerkauffs an alle widerred, intrag und vercziehen statten und in 
nach beczalung derselben summa, die beschehen sol zu Brichsen oder zu Brauneckg, 15

die obgenanten vesten Taufers mit irer zugehorung, als die dann von in an uns komen 
ist, gentzlich widergeben und in antwurtten sullen und wellen, doch daz si solhen 
widerkauff tun mit irem aigem gelt und nyemandt anderm vergunnen oder denselben 
widerkauff zufugen.

Doch ob sich in der zeitt desselben widerkauffs fugen wurde, daz wir oder unser 20

nachkomen bischoven ze Brichsen von unserer notturfft wegen die vorgenant vesten 
Taufers mit iren zugehorungen verrer wolten oder musten verseczen, daz wir das wol 
tun mugen umb die vorgenante summa Reinischer guldein und ducaten oder mynnder 
und nicht daruber gegen denselben, den die also verseczt oder auf widerkauff verkaufft 
wurden. Der obgenant unser herr und freund und sein erben solhen widerkauff oder 25

1 von – 2 Brichsen1: fehlt E1 E2.    6 als – 7 begreifft: a.R. eingefügt; daneben gestr. nach außweisung des 
ka<uffbriefs> E2.   9 haben: ü.d.Z. korr. aus gestr. das E2. | uns1: folgt gestr. haben verwilligt und verpflichten 
uns auch in krafft des briefs E2. |  von – 10 begeben: links a.R. von anderer Hand eingefügt E2.    11 erben: 
ü.d.Z. eingefügt; dahinter von der Hand des NvK durch Zeichen am Rand eingefügt und wieder gestr. unschedlich 
unserm gotzhus an synem rechte, so es hait an dem sloß und herschafft Taufers, eynem E2.    14 dann: 
ü.d.Z. E2.   15 die – Brauneckg: a.R. eingefügt E2.   16 dann: ü.d.Z. E1; fehlt E2.   20 wurde: folgt a.R. eingefügt 

und wieder gestr. alsverr wir das gesloss innhalten und uns nicht abgedrungen, als dann in dem kauffbrieff 
daruber gemacht begriffen ist E2. |  daz: folgt gestr. der egenante E2.    21 unserer: ü.d.Z. statt gestr. irer.   
25 wurden: folgt gestr. wir solhen w. E2. | erben: folgt gestr. und E2.
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losung haben mugen und sullen in aller der mass, als gegen uns und unsern 
nachkomen vor ausganng der eegenanten drewzehen jar, und daz dieselben, den die 
verkaufft oder verseczt wirdt, den egenanten unsern herren und freund herczog 
Sigmunden und sein erben nach notturfft versorgen und versichern, daz in solhs 
widerkauffs und losung statt getan werde in mass, als wir oder unser nachkomen nach 30

diser verschreibung das tun sullen, ungeverlich.
Und ob der egenant unser herr und freund hertzog Sigmund oder sein erben solhen 

widerkauff in derselben zeit tun wurden und die obgenant vesten Taufers mit irer 
zugehorung wider an sich brechten, daz dennoch uns und unserm gotshauss und 
nachkomen ire gerechtickait, so wir an derselben vesten und irer zugehorung und in 35

demselben gericht haben, vorbehaltten sein sullen und mit solhem widerkauff nicht 
abgenomen sein, ungeverlich.2)

Mit urkund des briefs mit unserm anhangenden insigel bevestend, geben zu Ins-
pruck an phincztag vor dem heiligen Palm tag nach Christi gepurd im vierczehenhun-
dert und dem sechsundfunffczigistem jare. 40

27 und – 31 ungeverlich: mit Zeichen am unteren Blattrand eingefügt E2. |  den die: ü.d.Z. statt gestr. so das E2.   
28 wirdt: ü.d.Z. E2.   30 werde: folgt gestr. als E2. | als: ü.d.Z. statt gestr. der obgenante her E2.   33 tun: ü.d.Z. 

E2.    34 gotshauss und: ü.d.Z. E2.    35 wir: ü.d.Z. statt gestr. si E2. | und2: folgt in E2. |  und2 – 36 gericht: 
a.R. eingefügt E2.    36 demselben gericht: korr. aus gestr. derselben gegendt E2.    37 ungeverlich: folgt gestr. 

Ob aber er oder sein erben solhen widerkauff vor ausgang der benanten zeit mit der vorgenanten summa 
gulden Reinischen und ducaten nicht tetten, so sol die egenante veste und ir zugehorung dannenthin 
enntlich unser, unser nachkomen und gotshauss zu Brixen freyes, unwiderrufflichs gekauffts gut sein, als 
dann das der kauffbrief, so wir von dem egenanten unserm herren und freund darumb haben, aigenli-
cher ausweist und begreiffet E2.   38 Mit – 40 jare: fehlt E1.

1) D.h. die Summe des älteren Darlehens, auf dessen Rückzahlung NvK verzichtete.
2) NvK vertrat den Standpunkt, dass Burg, Gericht und Amt Taufers ohnehin dem Hochstift Brixen gehörten und von 

Hz. Sigismund entfremdet worden seien. Diese Rechtauffassung legte er in einem ausführlichen Memorandum dar; s.u. Nr. 
4706.

1456 März 18, Innsbruck. Nr. 4705

Hz. Sigismund verpflichtet sich gegenüber NvK, den Kaufvertrag über Burg, Gericht und Amt 

Taufers von Kaiser Friedrich III. und Hz. Albrecht VI. von Österreich bestätigen zu lassen. Für die 

Erfüllung des Kaufvertrags verbürgen sich B. Georg und das Domkapitel von Trient, die herzoglichen 

Räte Parsifal von Annenberg, Oswald von Säben, Leonhard von Velseck, Ulrich von Freundsberg, 

Christoph Botsch, Cyprian Levenburger und Hans von Kronmetz sowie die Städte Meran, Bozen, 

Innsbruck und Hall. Die Bürgschaft wird auch mit Bann und Interdikt sanktioniert.

Entwurf: Bozen, StA, Lade 131 Nr. 4 E (= E1); ebd., Lade 131 Nr. 4 ad E (= E2).

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 211f.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII 2098e; Jäger, Regesten I 307 Nr. 98; Hallauer, Eine Denk-

schrift 84 Nr. 3 (ND 2002, 113).

Erw.: Jäger, Streit I 174.

Unser Text folgt dem Entwurf E2, welcher die in E1 vorgenommenen Korrekturen bereits enthält und daher der 

verlorenen Originalausfertigung1) am nächsten kommen dürfte. Beide Entwürfe stammen aus der Kanzlei des NvK. Der 

Entwurf E1 trägt zum Teil autographe Korrekturen des NvK (s. Apparat).
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Wir, Sigmund etc., bekennen und tun kunt offenlich mit dem brief. Als wir dem hochwirdigen in 
got vater herrn Niclasen, der heiligen Romischen kirchen cardinal des titels sant Peters ad vincula und 
bischofen zu Brichsen mit seinen nachkomen bischoven und gotshaus daselbs unser vesten Taufers mit 
allen und yglichen irn zugehorungen und rechten, so uns daran zusteet, verkaufft haben umb xv tausend 
guter Reinischer gulden und zwelfhundert ducaten, als dann der kauffbrief, so er von uns darumb hat2), 5
und der brief umb den widerkauff3), so wir von im haben, aigenlicher begreiffen, daz wir uns haben 
verwilligt und verphlichtet, daz wir von dem allerdurchleuchtigisten fursten und herren, herrn Fridrichen 
Romischen kaysern, zu allen czeytten merer des reichs, unserm gnedigen lieben herren und vettern, als 
herczogen zu Osterreich und graven ze Tirol und dem hochgeporen fursten herrn Albrechten, erczher-
czogen zu Osterreich, ze Steir etc., seinem bruder, auch unserm lieben vettern, uber denselben kauff- 10
brief ausbringen sullen, daz si solhen kauff nach des vorgemelten kauffbrief laut, von uns darumb 
gegeben, durch ir brief ganncz verwilligen und bestetten nach notdurfft, ungeverlich.4)

Und umb daz dem vorgenanten unserm lieben herren und freunde und sein nachkomen, auch dem 
gotshaus zu Brichsen, nicht irrung, inpruch oder enziehen an dem benanten gekaufften gut beschehe, 
alldieweil wir solhs nit austragen, als vor ist berurt, so haben wir dem obgenanten unnserm herren und 15
freunde, seinen nachkomen, auch dem gotshaus zu Brichsen, zu rechten purgen und selbscholn5) 
geseczt den erwirdigen unsern lieben freunde und rat, herrn Jorgen6), bischoven zu Trient und das capitl 
daselbs, darczu unser lieben getrewen Parcivalen von Annenberg, unsern hawbtman an der Etsch und 
burggraven ze Tirol, Oswalden Sebner, unsern kammermaister, Lienhardten von Velsekg, Ulrichen von 
Freuntsperg, Kristoffen Botschen, Ciprian Leuenburger und Hannsen von Mecz, unser rette, darczu vier 20
steet, Meran, Poczen, Insprukg und Hall etc.

In solher mass, daz wir yeczgenant Jorg, bischove ze Triendt, der techant7) und das capitl daselbs, 
Parcival von Annemberg, Oswald Sebner, Lienhard von Velsekg, Ulrich von Freuntsperg, Kristoffer 
Botsch, Ciprian Leuemburger und Hanns von Mecz, und die burgermaister, richter, ret und gemaind der 
vorgenanten stet bekennen, daz wir dieselb purgschafft und selbscholschafft williklich aufgenomen 25
haben und dahinder komen sein, geloben, versprechen auch all yeczgenant und yeder besunder unver-
schidenlich mit unsern wirden, eren und trewen in krafft des brieves fur uns, all unser nachkomen und 
erben, daz wir dafur hafft und verpunden sein sullen und wellen, ob dem vorgenanten unnserm 
gnedigen herren dem cardinal oder seinen nachkomen bischoven und gotshaus zu Brichsen an der 
obgenanten vesten Taufers und irer zugehorung umb den kauff, so er darauf hat von desselben kauffs 30
wegen, alldieweil si solh obberurt verwilligung und besteetbrief nicht daruber haben, von mangels wegen 
derselben brief dhainerlay inpruch, irrung oder entziehen beschehe, daz wir dann und unser yeglicher 
besunder unverschidenlich dafur sein und das wennden wellen, damit dem egenanten unserm gnedigen 
herren dem cardinal, seinen nachkomen und gotshaus dhain schad, irrung oder abpruch daran besche-
hen, ungeverlich. 35

Ob aber des der obgenant unser gnediger herr der cardinal oder sein nachkomen und gotshaus 
schedig nemen, es wer an dem hawbtgut, der obgenanten summa oder der irrung des kauffs, daz dann 
wir oder unser nachkomen und erben, auch yeglicher besunder unverschidenlich, demselben unserm 
gnedigen herren dem cardinal und seinen nachkomen und gotshaws solh scheden mitsambt dem 
hawbtgut, ob si daran geprechen hetten, ausrichten und widerkeren sullen und wellen under ainer 40
versaczung aller unser und unser nachkomen und unser yeglichs erben hab und gut, so wir ycz haben 
oder kunfftiklich gewynnen, die sy dann darauf haben und der davon bekomen mugen mit recht oder an 
recht, wie in das fugt.

3 und gotshaus: fehlt E1; ü.d.Z. E2.   5 guter: fehlt E1.   10 auch: ü.d.Z. E2.   17 Trient: folgt ü.d.Z. eingefügt und 

wieder gestr. den dechant E2.    20 Freuntsperg: folgt und E1, gestr. E2. |  Ciprian – Mecz: durch Zeichen am 

Rand eingefügt E1 E2.    21 Meran – Hall: durch Zeichen am Rand eingefügt E1 E2.    23 Freuntsperg: folgt und 
E1, gestr. E2.   24 Ciprian – Mecz: durch Zeichen am Rand eingefügt E1 E2.   26 unverschidenlich: fehlt E1, a.R. 

hinzugefügt E2.   27 uns: folgt gestr. und E2.   29 und gotshaus: a.R. eingefügt E1.   33 besunder unverschiden-
lich: fehlt E1, ü.d.Z. E2. |  wellen: folgt gestr. so wir pest mugen E1.    34 cardinal: folgt gestr. und E1. |  und 
gotshaus: ü.d.Z. eingefügt E1.    36 Ob: folgt getilgt wer E1. |  aber: folgt getilgt nicht davor sein mochten oder 
wolten und des E1. |  des: ü.d.Z. E1. |  und gotshaus: ü.d.Z. E1.    37 schedig: scheden E1.    38 auch – 
unverschidenlich: von NvK a.R. eingefügt statt und (gestr. und v.a.H. korr. in auch) iclicher besonder (folgt gestr. 

der rette) unverscheidlich E1.   39 und gotshaws: ü.d.Z. E1.
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Und si sullen und mugen uns darumb furnemen und zu solhem gnugtun bringen mit geistlichem 
rechten, penn und interdict, wie si dann das nach dem hochsten wellen und uns und yeglichem von uns, 45
damit oder wie si mugen und in welhem weg das sei, geistlich oder weltlich, darczu bringen mit aufhal-
tung unser, unser nachkomen und erben und unser hab und gut, uncz si umb solhs darumb wir verpun-
den sein, als vor stet, gancz unklaghafft und an schaden davon enthebt werden. Und si sullen damit 
wider nyemand getan haben, wann das ist unser guter wille, ungeverlich.

Und des zu urkunt und bevestung aller obgeschriben sachen haben wir, obgenanten herczog Sigmund 50
als selbsacher und wir, egemelten Jorg, bischove ze Triend, der techant und das cappitl daselbs, Parcival 
von Annenberg, Oswald Sebner, Ulrich von Freuntsperg, Lienhart von Velsekg, Kristoff Botsch, Ciprian 
Leuenburger und Hanns von Mecz und die burgermaister, richter, ret und gemainde der obgenanten 
vier stet als purgen und selbscholn unsre und des benanten capitls und derselben stett insigl an disen 
brief gehennget. Geben zu Insprukg an phincztag vor dem heyligen Palmtag nach Cristi gepurde im 55
vierzehundert und dem sechsundfunffczigisten <jar>.

45 si: ü.d.Z. E1 E2. | wellen: von NvK a.R. eingefügt statt getilgt und aller notturft sein sol E1; ü.d.Z. korr. statt 

gestr. si wellen, davor ü.d.Z. gestr. und si, daneben ü.d.Z. mit Zeichen eingefügt und wieder gestr. und aller notdurft 
sein sol und uns damit oder wie si mugen und in welhem weg das sich E2. |  und3 – uns2: von NvK a.R. 

eingefügt: und iclichen von uns E1.   46 und: folgt gestr. wellen E1.   49 ungeverlich: folgt gestr. Mit urkunt des 
briefs haben wir, obgenanter herczog E2.    50 Und – 56 sechsundfunffczigisten: fehlt E1. |  obgenanten: 
ü.d.Z. E2.   53 und1: ü.d.Z. E2.   54 und2: ü.d.Z. E2. | benanten: ü.d.Z. E2. | und3: ü.d.Z. E2.

1) Bei der von Hallauer, Eine Denkschrift 84, als Original von Nr. 4705 bezeichneten Urkunde Innsbruck, TLA, 

U I 8970, handelt es sich tatsächlich um Nr. 4708.
2) S.o. Nr. 4703.
3) S.o. Nr. 4704.
4) Die Bestätigung war wegen der habsburgischen Hausordnung vom 8. Januar 1453 notwendig; vgl. Herold/Holz-

ner-Tobisch, Regesten Friedrichs III. XIII 186-188 Nr. 259. Vgl. auch oben Nr. 2974 Anm. 3.
5) Selbstschuldner. Vgl. DRW XIII 288-290.
6) B. Georg Hack von Trient. Zu den nachfolgend genannten Personen s.o. Nr. 4702. 
7) Johann von Sulzbach, Domdekan zu Trient; s.o. Nr. 4387 Anm. 26.

<1456, nach März 18, Brixen>.1) Nr. 4706

Memorandum des NvK über die Rechtsansprüche des Hochstifts Brixen auf die Burg und Herr-

schaft Taufers. Nach seinem Amtsantritt als B. von Brixen habe er aus Mitteln des Hochstifts und 

eigenen Mitteln die Burg Taufers mit dem zugehörenden Gericht und Amt von Hz. Sigismund 

zurückgekauft. Dabei habe er lediglich erworben, was der Brixner Kirche ohnehin gehöre. NvK 

begründet die Ansprüche ausführlich und in breitem historischen Rückgriff mit urkundlichen Nach-

weisen des 11. bis 15. Jahrhunderts über die Besitzgeschichte von Taufers und Uttenheim.

Entwurf (aut.): Brixen, DA, HA 7320 (ehemals Lade 56 Nr. 1 B).

Kopie (17. Jh.): Brixen, DA, HA 73202); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 203-207; (18. 

Jh.): ebd. Ms. C 9 Nr. 58; (V. Niederweger, 19. Jh.): Innsbruck, Museum Ferdinandeum, Hs. W 5537 Nr. 154.

1) Der Terminus post quem ergibt sich aus dem angesprochenen Kauf von Taufers, der auch den Anlass zu Nr. 4706 
lieferte.

 2) Kopie des autographen Entwurfs. Auf f. 1 r Vermerk von Joseph Resch: Autographum, quod contuli cum au-
thographo manu cardinalis de Cusa, scriptum de juribus ecclesiae Brixinensis ad castrum Taufers et 
Utenhaim. 1460.
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Druck: Hallauer, Eine Denkschrift 84-94 (mit Faksimile; ND 2002, 114-121); Baum/Senoner, Briefe und Doku-

mente II 256-268; Nicolaus Cardinalis Sancti Petri episcopus Brixinensis manu propria, Bozen 2001, 6f. (Teildruck 

mit Faksimile).

Deutsche Übersetzung: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 257-269.

Regest: Jäger, Regesten I 307 Nr. 107.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 410-412; Scharpff, Cardinal und Bischof 247; Jäger, Streit I 175; P. Ladurner, Urkund-

liche Beiträge zur Geschichte des Deutschen Ordens in Tirol, in: Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und 

Vorarlberg, Ser. 3, 12 (1866) 20-22; Vansteenberghe, Le cardinal 175; K. Finsterwalder, Der Flußname Pirra für den 

Tauferer Bach und Rienz-Unterlauf, in: Der Schlern 21 (1947) 310-311, hier 310; Grass, Cusanus als Rechtshistori-

ker, CGS 132; K. Finsterwalder, Die mittelalterliche Geographie des Pustertals bei Cusanus, in: CGS 617-626, hier 

617f., 621, 624; Innerhofer, Taufers 52; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 307f.; Baum, Denkschrift Buchenstein 

103; Kustatscher, Herren von Taufers 90f.; Hallauer, NvK als Rechtshistoriker 109 (ND 2002, 45); Hallauer, 

Kirchenreformer und Fürstbischof 122.

Unser Text folgt dem autographen Entwurf. Einzelne Ergänzungen aus der Kopie des Joseph Resch (Brixen, 

Priesterseminar, Ms. D 11 p. 203-207), dem offenbar eine heute verlorene fertige Fassung von Nr. 4706 vorlag, wurden 

eingefügt und im Apparat kenntlich gemacht. Alle im Apparat vermerkten Streichungen, Ergänzungen etc. sind 

autograph. Das Stück Z. 6-25 ist auch für die Kenntnis der Biographie des NvK von Bedeutung.

Jhesus. Nos, Nicolaus miseracione divina sacrosancte Romane ecclesie tituli sancti 
Petri ad vincula presbiter cardinalis, episcopus Brixinensis, ad instruccionem eorum, 
qui nunc sunt et in posterum venient, presentibus annotavimus ius, quod habet vene-
rabilis ecclesia Brixinensis in castro et dominio Taůvers vallis Pustrisse eiusdem Brixi-
nensis diocesis. 5

Et primum est attendendum, quod, postquam bone memorie Nicolaus papa v, qui 
nos ad cardinalatum atque ad urbem Romanam vocavit, anno domini m cccc lo, quo 
anno fuit jubeleus Rome in quadragesima, intellecto ecclesiam Brixinensem per obi-
tum bone memorie episcopi Johannis Ruttel3) vacare, ipse dominus papa dominis reve-
rendissimis cardinalibus consencientibus nobis de ipsa ecclesia proprio motu providit4) 10

et nos dominica post pascha cum duobus dominis cardinalibus episcopis in ecclesia et 
altari sancti Petri solempniter in episcopum consecravit.5) Et post hoc revoluto anno 
legatum ad Almaniam misit6), quo tempore impedimentum, quod habuimus in admis-
sione ad possessionem7), fuit medio domini archiepiscopi Salczburgensis8) cooperanti-
bus episcopis Chyemensi9) et Secoviensi10) sublatum. Non tamen venimus ad eccle- 15

1 Nos: links am Rand hinzugefügt.    2 eorum: ü.d.Z.    3 presentibus: ü.d.Z.    8 jubeleus: folgt gestr. et nos 
essemus.    9 papa: folgt gestr. sua.    10 cardinalibus: folgt gestr. supplicantib<us>.    11 et2: folgt gestr. sup.   
12 Petri: folgt gestr. co. | consecravit: folgt gestr. atque. | Et: folgt gestr. quoniam impedimenta in possessione 
per annum habuimus.   14 Salczburgensis: ü.d.Z.

3) Johann Röttel, B. von Brixen (1444-1450). Er starb am 28. Februar 1450. Vgl. J. Gelmi, in: Gatz, Bischöfe II 589f.

 4) S.o. Nr. 872 (1450 März 23).

 5) Das Datum der Bischofsweihe, am Petrusaltar der Peterskirche in Rom (26. April 1450), ist nur hier in Nr. 4706 
überliefert. Die Namen der beiden anwesenden Kardinäle sind nicht bekannt. Vgl. Nr. 872 Anm. 5, 887. Vgl. auch Nr. 
940 Z. 117.

 6) S.o. Nr. 952f. (1450 Dezember 24).

 7) Vgl. die ausführliche Schilderung der Widerstände gegen die Bischofserhebung des NvK in Nr. 940.

 8) Friedrich Truchsess von Emmerberg, Eb. von Salzburg (1441-1452); vgl. F. Ortner, in: Gatz, Bischöfe II 703-705.

 9) Silvester Pflieger, B. von Chiemsee (1438-1453); vgl. E. Naimer, in: Gatz, Bischöfe II 527; ders., in: NDB 24 (2010) 

416-418.

 10) Friedrich Gren, B. von Seckau (1446-1452); vgl. K. Ammon, in: Gatz, Bischöfe II 241f.
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siam nostram, sed per totum annum vacavimus cura nobis in legacione commissa. Et 
demum applicuimus ad ecclesiam nostram anno domini M cccc lii circa pascha11); et 
interim ex ordinariis proventibus ecclesie collegimus aliqua et addidimus de nostris 
apportatis, que exposuimus in empcione castri et dominii Tauvers ab illustri principe 
domino Sigismundo duce Austrie ac comite Tyrolis12), cui annuimus, quod castrum et 20

dominium via reemcionis infra xiii annos proximas recuperare posset, salva iusticia 
ecclesie, prout hec in littera, quam a nobis habet et cuius copia in wlgari in fine anne-
ctetur, continentur.13) Unde oportunum iudicamus, ut pandatur iusticia ecclesie Brixi-
nensis, de qua fit mencio in littera nostra ad finem, ut sciatur, quod nos magnis pecu-
niis pocius recuperavimus castrum quam emimus. 25

Et ut rem, de qua intendimus loqui, summatim tangamus, dicimus primo, quod 
castrum et dominium Tauvers est situm in foresta14) ecclesie; secundo dicimus, quod 
est in comitatu ecclesie; tercio infra limites theolonei ecclesie; et quarto dicimus, quod 
predium Tauvers, quo ad proprietatem, est ipsius ecclesie; item 5o dicimus, quod 
castrum Tauvers est factum beneficium seu feudum ecclesie; et 6o, quod feudum est 30

auctum et aliquid recuperatum; et 7o, quod de iure ad ecclesiam reversum; 8o, quod 
deinde de facto fuit diu occupatum; et 9o, quomodo iterum salvo iure ecclesie in 
feudum datum bone memorie Friderico duci15), genitori istius domini ducis Sigis-
mundi; et 10o, quod via empcionis per nos est recuperatum.

16 nostram: ü.d.Z.   17 demum: ü.d.Z. | applicuimus: folgt gestr. circulo completo.   19 Tauvers: folgt gestr. et.   
20 annuimus: ü.d.Z. statt gestr. graciam fecimus.    23 continentur: ü.d.Z. |  pandatur: ü.d.Z. statt gestr. sciat.   
24 magnis – 25 pocius: ü.d.Z.   25 recuperavimus: folgt gestr. pocius.   26 de – summatim: ü.d.Z. statt gestr. a 
principio. |  dicimus primo: ü.d.Z. statt gestr. est advertendum.    27 secundo – 28 est: ü.d.Z.    28 tercio: 
ü.d.Z. | quarto – 29 Tauvers: ü.d.Z. statt gestr. est Tauvers.   29 5o – 30 castrum: ü.d.Z. statt gestr. est.   30 6o 
– feudum2: ü.d.Z. und am Rand korr. statt gestr. post hec ex parte.   31 et1 – recuperatum: ü.d.Z. statt gestr. et 
cum certo modo recognitum. |  7o quod: ü.d.Z. |  8o quod: ü.d.Z., folgt gestr. est.    32 de – diu: ü.d.Z. |  9o 
quomodo: ü.d.Z.   33 datum: folgt gestr. genito<ri>.   34 et 10o: ü.d.Z. statt gestr. a. | quod: korr. aus quo. | per: 
ü.d.Z. | est: ü.d.Z. | recuperatum: korr. aus recuperavimus.

11) Frühester Beleg für die Ankunft des NvK in Brixen ist seine Karfreitagspredigt am 7. April 1452; s.o. Nr. 2461.

 12) S.o. Nr. 4703f.
 13) S.o. Nr. 4704 Z. 34-37.

 14) Zu den juristischen Bedeutungsmöglichkeiten dieses Begriffs s. DRW III 633f.

 15) Hz. Friedrich IV. von Österreich (1382-1439). Der Brixner Bischof Georg von Stubai belehnte ihn am 17. 

Dezember 1438 u.a. mit der Burg Taufers. Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, Lade 34 Nr. 17 A-C (9 Kopien); (Insert in 

Urkunde von 1441 Juni 14): Bozen, StA; U 29; (17. Jh.): ebd., Lade 43 Nr. 36 B (2 Kopien); (1640): Brixen, HA 

27982 f. 140v-141 r. Druck: Sinnacher, Beyträge VI 226f. Der Lehensrevers Hz. Friedrichs IV. vom gleichen Tage ist im 

Original erhalten in Bozen, StA, U 1384 (Lade 34 Nr. 18 B; als Siegelabdeckung diente das Fragment eines Briefes des 

NvK an einen unbekannten Empfänger von ca. 1457/58). NvK ließ am 23. Juni 1454 ein Vidimus durch Kaspar Aigner, 

Propst von Neustift anfertigen; Or.: Bozen, StA, U 1385; s.o. Nr. 4008. Eine Kopie findet sich in der Aktensammlung 

des NvK; Bernkastel-Kues, StiB, Cod. Cus. 221 p. 363 Nr. 282 und in Bozen, StA (ehemals Innsbruck, TLA), 

Cod. 5672 (Regestum Cusanum) p. 93f. Auch B. Georg Golser griff später auf diesen Revers zurück; s. Brixen, DA, 

HRR II f. 192v. Weitere Kopien aus späterer Zeit zeigen, dass die Bischöfe von Brixen noch mehrfach auf diese Belehnung 

rekurrierten; Kopie (1541): Brixen, DA, HA 18110; (16. Jh.): ebd., OA 16821; (von 1640): ebd., HA 27982 f. 141 v-

142 r; (17. Jh.): Bozen, StA, Cod. I 53 p. 252-256. Kopien aus der herzoglichen Kanzlei; (16. Jh.): Innsbruck, TLA, 

U II 8419; (ca. 1711): ebd., Cod. 376 II f. 82 v-83v. Vgl. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol II 354, 544; Sparber, Brixner 

Fürstbischöfe 134; Bücking, Frühabsolutismus und Kirchenreform 13; Innerhofer, Taufers 47; Hallauer, Rechtshistoriker 

119f. (ND 2002, 54f.).
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Primum, scilicet quod Tauvers est in foresta ecclesie Brixinensis, patet ex privilegio 35

Henrici imperatoris16) datum ecclesie anno domini M xlviii, tempore episcopi Poppo-
nis17), in quo habetur, quod ab aqua „Pudia18) usque ad flumen, quod dicitur Swarcz-
pach19), deinceps usque ad iuga Alpium vallis, que dicitur Aurina20), et exinde per 
Wyzental21) usque ad flumen Pyrra22)“ foresta et venacio est ecclesie tantum. Pudia 
autem fluit in Ryenczam circa Welczperg23), et Pirra fluit in Ryenczam circa villam 40

Stegam24). Inter illa et Alpes Aurinas, que wlgo Tauer25) nominantur, non dubium 
castrum et dominium Tauvers contineri. Vallis Aurina et Wyzental, que nominantur in 
privilegio iam dicto, ad dominium Tauvers spectare manifestum est.

Secundum, quod Tauvers sit in comitatu ecclesie Brixinensis, patet: nam est in valle 
Pustrissa, ut est omnibus notum. Et patet ex divisione vallis Norice26) et Pustrisse27) et 45

limitibus eiusdem, qui reperiuntur in libro sancti Albuini28) descripti.29) Comitatus 
autem vallis Pustrisse per alium Henricum30) imperatorem anno domini M xci tempore 

38 iuga: folgt gestr. aq.   41 et: folgt gestr. mon<tes>.   42 castrum et: ü.d.Z. | Wyzental: folgt gestr. fui.   45 Et – 
46 descripti: a.R. eingefügt.   47 alium: ü.d.Z. | xci: folgt gestr. da<tum>.

16) König Heinrich III. schenkt B. Poppo von Brixen den Wildbann in einem umgrenzten Gebiet im Pustertal; 1048 

Januar 25, Ulm. Or.: Brixen, DA, HA, U 13. Kopie (14. Jh.): Bozen, StA Cod. 515 f. 13 rv (mit autographen 

Randbemerkungen des NvK). Druck: MGH DD H III 277f. Nr. 209; Santifaller, Urkunden der Brixner Hochstifts-

archive I 29f. Nr. 24; Sinnacher, Beyträge II 395f. Nr. 87. Deutsche Übersetzung: Sinnacher, Beyträge II 299-301.

 17) B. Poppo von Brixen (1039-1048), 1048 auf Weisung Ks. Heinrichs III. Papst Damasus II.; vgl. Sparber, Brixner 

Fürstbischöfe 45-47; R. Schieffer, in: LexMA 3 (1986) 470.

 18) Pidigbach bzw. Gsieser Bach im Gsieser Tal; vgl. Stolz, Geschichtskunde der Gewässer 72, 459; Kühebacher, 

Ortsnamen II 236f.

 19) Schwarzenbach, rechtsseitiger Nebenbach der Ahr zwischen Luttach und St. Martin im Ahrntal; s. Kühebacher, 

Ortsnamen II 299.

 20) Ahrntal; s. Kühebacher, Ortsnamen II 17f.

 21) Weißenbachtal, rechtsseitiges Nebental des Ahrntales, dessen gleichnamiger Bach bei Luttach in die Ahr mündet; s. 

Kühebacher, Ortsnamen II 368. Vgl. auch Nr. 4399 Anm. 2.

 22) Pirra, antiker Name für die Rienz und die Ahr, die als Einheit aufgefasst wurden. Vgl. Stolz, Geschichtskunde 

der Gewässer 65-68; Finsterwalder, Flußname Pirra; Kühebacher, Ortsnamen II 264.

 23) Welsberg, östlich von Bruneck.

 24) Stegen, Ortsteil von Bruneck.

 25) Hohe Tauern.

 26) Eisacktal.

 27) Pustertal.

 28) B. Albuin von Brixen (975-1006); vgl. E. Sauser, in: BBKL 16 (1999) 17f.; J. Gelmi, Bischof Albuin. Ein Heiliger 

um die Jahrtausendwende (975-1006), Brixen 2006. Beim ‚Liber sancti Albuini‘ handelt es sich um Bozen, StA, Cod. 

139 (früher 460). Diese Sammlung von Urkundenabschriften wurde bis zur Säkularisierung 1803 im Brixner Hochstiftsar-

chiv aufbewahrt. NvK arbeitete die Hs. intensiv durch und versah sie mit zahlreichen Randnotizen. Vgl. Redlich, 

Traditionsbücher XII-XVII; Hallauer, Bischof und Landesfürst 294 (ND 2002, 21); G. Albertoni, Le terre del vescovo. 

Potere e società nel Tirolo medievale (secoli IX-XI), Turin 1996, 62-84.

 29) Bozen, StA, Cod. 139 (früher 460) f. 45 r: Notizen über die Klärung der Grenzen zwischen den Grafschaften 

Norital und Pustertal durch Kaiser Heinrich II. von ca. 1002/1004; mit autographen Randnotizen des NvK. Druck: 

Redlich, Traditionsbücher 22f. Nr. 57.

 30) Kaiser Heinrich IV. schenkt der Brixner Kirche die Grafschaft im Pustertal; 1091 September 2, Verona. Or.: 

Brixen, DA, OA, Nr. 16; Kopie (Vidimus von 1443 Januar 11): Brixen, DA, HRR II f. 104v. Druck: MGH, 

DD H IV 569 Nr. 424 f.; Santifaller, Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive I 37f. Nr. 32; Sinnacher, Beyträge II 

645f. Nr. 101. Deutsche Übersetzung: Sinnacher, Beyträge II 532f. Vgl. auch Nr. 2779 Anm. 15; Innerhofer, Taufers 26.
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Altwini31) episcopi Brixinensis donatus est ecclesie, ut in privilegio desuper edito 
continetur.

Tercium, quod Tauvers et totum eius dominium sit infra terminos theolonei ecclesie, 50

qui termini wlgariter vocantur zolstangen32), patet: nam quamcito porci aut boves seu 
quevis animalia sive res alie, que inducuntur, per montem Auricum sive, ut wlgo 
dicitur, Thauern, in vallem Aurinam, obligantur dare theoloneum ecclesie Brixinensi; 
et ita incole fatentur et observatum est hactenus sine contradiccione. Alibi patebit de 
terminis theolonei ecclesie, quomodo comprehendunt vallem Pustrisse et sunt maxime 55

inter pontem Pudie aque33), montem Thaurum et ripam Wisenpach34), que fluit in 
Ryenczam ex opposito montis Hachelsteyn35), inter quos terminos castrum et domi-
nium Tauvers situatur.

Quartum, quod Tauvers, quo ad proprietatem, sit ecclesie, patet ex antiquo libro 
prediorum Altwini episcopi36), de quo Altwino supra fit mencio, ubi sic scribitur: „Per 60

secula et generaciones sit notum, quia quidem ingenuus Ratkis nuncupatus, dileccione 
reverentiaque senioris sui Brixinensis, videlicet episcopi Altwini, inductus, pro se pro 
animabusque parentum suorum tale predium, quale hereditario iure pago Tuvers 
comitatu Engelberti comitis37) areis, edificiis, agris, silvis, pascuis, piscacionibus, vena-
cionibus, exitibus et redditibus, quesitis et inquirendis omnibusque pertinenciis posse-65

dit, supra altare sanctorum Cassiani et Ingenuini38) in manus prefati episcopi Altwini 
suique advocati Gundachar, personati usu tantum sibi ad vitam retento, manu potenti 
delegavit ac tradidit traditumque testibus infrascriptis legaliter consignavit; hoc est 
Adalperto, Adalgozo, Ruodperto, Jacobo, Henrico, Engelmaro, Piligrino, Luitoldo, 
Orendilone; de familia: Pancracio, Dietperto, Gottone, Engeldrone, Lantpoldo. Cuius 70

tradicionis investitura ad eosdem sanctos manusque tradita his testibus est sigillata: 

55 et sunt: ü.d.Z.   56 montem Thaurum: ü.d.Z.   57 ex – montis: ü.d.Z. statt gestr. circa. | Hachelsteyn: folgt 

gestr. observati sunt, darüber gestr. supra Mulbach.    58 situatur: ü.d.Z. statt gestr. extat manifestum.   
60 Altwino: ü.d.Z.   61 Ratkis: folgt gestr. nominatus.

31) B. Altwin von Brixen (1049-1097); vgl. Sparber, Brixner Fürstbischöfe 47-53.

 32) Zollstangen wurden vor den Zollhäusern als Zeichen der Zollerhebung aufgestellt; vgl. Stolz, Geschichte des Zollwe-

sens 109. Die Zollgrenzen des Hochstifts Brixen im Pustertal machte NvK bereits 1452 gegenüber dem Grafen von Görz 

geltend; s.o. Nr. 2779 Z. 3-8. Das Zollregal wurde den Bischöfen von Brixen am 16. September 1179 von Kaiser 

Friedrich I. Barbarossa verliehen; MGH, DD F I 352f. Nr. 789.

 33) Gsieser Bach; s.o. Anm. 18.

 34) Möglicherweise der heutige Valser Bach, der bei Mühlbach in die Rienz mündet; vgl. Stolz, Geschichtskunde der 

Gewässer 69; Kühebacher, Ortsnamen 353. Vgl. auch Nr. 2779 Anm. 6.

 35) Hachelstein bei Mühlbach.

 36) Bozen, StA, Cod. 146 (früher 515). NvK hat diesen Codex ebenso wie Cod. 139 (früher 460; vgl. Anm. 28) 

gründlich durchgearbeitet und mit Randbemerkungen versehen. Vgl. Sinnacher, Beyträge II 478-530 (Regesten), 587-645 

(Druck); Redlich, Traditionsbücher XVII-XXVI; Hallauer, Bischof und Landesfürst 294 (ND 2002, 21).

 37) Engelbert I. von Spanheim († 1096), Graf im Pustertal (ca. 1070-1091). Vgl. Innerhofer, Taufers 26; F. Hausmann, 

Die Grafen zu Ortenburg und ihre Vorfahren im Mannesstamm, die Spanheimer in Kärnten, Sachsen und Bayern, sowie 

deren Nebenlinien, in: Ostbairische Grenzmarken – Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde 36 (1994) 

9-62, hier 12, 46f. Anm. 34.

 38) Die Heiligen Cassian und Ingenuin, Patrone des Bistums Brixen. Vgl. Nr. 4418 Z. 115f.
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hoc est Adalperto, Ruodperto, Jacobo, Adalgozo.“39) Sciendum, quod iste Altwinus 
reperitur anno Christi M lii fuisse episcopus et similiter M xci, ita quod non minus xl 
annis prefuit ecclesie.40) Et post hanc donacionem comitatus Pustrisse venit ad eccle-
siam. Quod autem nominatur Engelbertus comes, intellige, comites tunc officiales 75

temporales fuisse, qui comitatus ex imperiali commissione regebant.
Quinto dicimus, quod post hanc donacionem predii Tauvers, quod antiquitus ali-

quando Tuvers nominatur, edificata sunt aliqua castella in illo loco, scilicet castellum 
Tauvers et Utenheim. Et illa sunt tempore Henrici episcopi41) resignata per Hugonem 
nobilem de Tauuvers et recepta in feudum modo, quo habet littera hic exemplata: „In 80

nomine patris et filii etc. Henricus, dei gratia Brixinensis ecclesie electus. Notum sit 
omnibus etc., quod dominus Hugo de Taufers propria castra sua, scilicet Taufers et 
Utenheim, cum redditibus quadraginta marcarum sitis in Boyen42) et Stain et Her-
nach43) et Rinee44) donavit nobis etc. Acta sunt hec Brixine in corpore maioris ecclesie 
Brixinensis anno domini M cc xxv, decimo kal. septembris, indictione xiii.“45) Hec 85

littera fuit presentata domino Henrico Bohemie et Polonie regi, Karinthie duci, mar-
chioni Moravie, comiti Tyrolis et Goricie46); et hoc in Griez anno domini M ccc xi, xv 
kal. julii, indictione ix.47) Qui rex testimonium perhibet sub suo sigillo, scilicet se 
vidisse litteram, cuius ponit tenorem.

73 Christi: ü.d.Z.   77 aliquando: ü.d.Z.   81 Henricus – 85 xiii: fehlt im Entwurf, ergänzt nach Brixen, Priester-

seminar, Ms. D 11 p. 205.    87 et2 – 88 ix: a.R. eingefügt.    88 rex: ü.d.Z. statt gestr. de hoc.    89 litteram: folgt 
gestr. quam.

39) NvK zitiert aus Bozen, StA, Cod. 146 (früher 515) f. 58 v (ca. 1070-1080). Druck: Sinnacher, Beyträge II 627 

(Auszüge); Ladurner, Urkundliche Geschichte 6 (Auszug nach Sinnacher); Redlich, Traditionsbücher 95 Nr. 265. Regest: 

Sinnacher, Beyträge II 510 Nr. 83. Vgl. Innerhofer, Taufers 25f.

 40) B. Altwin von Brixen regierte von 1049-1097; s.o. Anm. 31.

 41) Heinrich IV. von Taufers, B. von Brixen (1228-1239, gewählt bereits 1224); vgl. Sparber, Brixner Fürstbischöfe 79-

81; J. Gelmi, in: Gatz, Bischöfe I 116f.

 42) Bojen, Bergsiedlung auf dem nordwestlichen Berg oberhalb von Taufers; vgl. Sinnacher, Beyträge IV 200.

 43) Stein und Ahornach, nordöstlich von Taufers. Vgl. Sinnacher, Beyträge IV 200.

 44) Rein in Taufers, nordöstlich von Taufers.

 45) NvK zitiert aus dem Vertrag zwischen B. Heinrich IV. von Brixen und seinem Vetter Hugo IV. von Taufers 

(1225 August 23): Hugo IV. überträgt der Brixner Kirche seine Burgen Taufers und Uttenheim mit Einkünften von 40 

Mark aus Gütern in Bojen, Stein, Ahornach und Rein und erhält sie neben anderen Gütern mit Einkünften von 

insgesamt 38 Mark als Hochstiftslehen zurück. Druck: Hormayr, Geschichte II 272-275 Nr. 106; Santifaller/Appelt, 

Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive II 1, 661-663 Nr. 598; Regest: Sinnacher, Beyträge IV 197-200. Vgl. auch 

Ladurner, Urkundliche Geschichte 13, 20-22; Jäger, Streit I 176-178; Jäger, Landständische Verfassung 180f.; Innerhofer, 

Taufers 45f.; Kustatscher, Herren von Taufers 79-83; Hohenbühel, Taufers 24-28; E. Kustatscher, Taufers, in: Tiroler 

Burgenbuch IX 284; W. Beimrohr, Das landesfürstliche Lehnswesen in Tirol, in: Tiroler Heimat NF 79 (2015) 33-61, 

hier 46.

 46) Heinrich von Kärnten († 1335), 1307-1310 Kg. von Böhmen, 1310-1335 Hz. von Kärnten und Gf. von Tirol; vgl. H. 

Wiesflecker, in: NDB 8 (1969) 361-363.

 47) Vidimus der in Anm. 45 genannten Urkunde durch Kg. Heinrich von Böhmen; Griez = Gries (heute Stadtteil von 

Bozen), 1311 Juni 17. Druck: Santifaller/Appelt, Urkunden der Brixner Hochstiftsarchive I 2, 166 Nr. 144. Vgl. 

Sinnacher, Beyträge V 93f.; Ladurner, Urkundliche Geschichte 22, 69.
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Sexto dicimus, quod ut in urbario domini episcopi Brunonis48) reperitur, tunc Ulricus 90

de Tuvers49) habuit in feudum de curia in Utenheim x modia solidi grani et de decima 
lxxxx modia solidi grani. Item de curia dicta x modia avene et de decima lxxxx modia 
avene. Item iii porcos. De hiis autem, que Henricus episcopus adiecit, prout in littera 
superius posita habetur, aliqua redierunt ad ecclesiam. Maxime autem pars decime in 
plebe Tuvers, quam Hugo nobilis50), qui fuit anno domini M ccc, habuit, nam domina 95

Elizabeth de Schonenberg51), vidua, soror Hugonis, occupavit eandem decimam et 
donavit domine Agnete de Tauvers52), abtisse sancte Clare in Merano, et conventui 
ibidem.53) Sed Matheus54), episcopus Brixinensis, anno domini M ccc xxxix ex compo-
sicione facta per dominum Nicolaum55), episcopum Tridentinum, et solucione lx 

91 modia: folgt gestr. siliginis.    92 modia1: korr. aus modias. | modia2: korr. aus modias. | modia3: korr. aus 

modias.    94 habetur: folgt gestr. scilicet curiam Utenheim et decimam in plebe (folgt gestr. Tauf) Tuvers.  
autem: folgt gestr. aliqua. |  in: folgt gestr. Tuv.    95 qui – ccc: fehlt im Entwurf, ergänzt nach Ms. D 11 p. 206.  
habuit: folgt gestr. ab episcopo, quomodo sed.    96 vidua – Hugonis: fehlt im Entwurf, ergänzt nach Ms. D 11 

p. 206.

48) Bruno von Kirchberg, B. von Brixen (1250-1288); vgl. A. Sparber, Aus dem Leben und Wirken des Brixner 

Fürstbischofs Bruno von Kirchberg, in: Brunecker Buch. Festschrift zur 700-Jahr-Feier der Stadterhebung (Schlern-

Schriften 152), Innsbruck 1956, 47-77; Sparber, Brixner Fürstbischöfe 85-97; J. Gelmi, in: Gatz, Bischöfe I 117f. Das hier 

genannte urbarium, ein Urbarheft von 1285, befand sich in Bozen, StA, Lade 64 Nr. 1 B. Dort war es aber schon 1923 

nicht mehr auffindbar; vgl. Santifaller, Calendarium Wintheri 423.

 49) Ulrich II. von Taufers († 1293); vgl. Ladurner, Urkundliche Geschichte 29-56; Hohenbühel, Taufers 11.

 50) Hugo VI. von Taufers († 1309), Sohn Ulrichs II. von Taufers. Vgl. Ladurner, Urkundliche Geschichte 56-65; 

Hohenbühel, Taufers 11.

 51) Elisabeth von Schönberg († 1325), Tochter Ulrichs II. und Schwester Hugos VI. von Taufers. Sie wird bereits 1289 

als Witwe bezeichnet und gehörte zusammen mit Hz.in Euphemia von Österreich zu den Hauptstifterinnen des 1309 

gegründeten Klarissenklosters zu Meran, in das sie 1317 selbst eintrat und deren Äbtissin sie 1320 wurde. Vgl. Sinnacher, 

Beyträge 194; Ladurner, Urkundliche Geschichte 66, 75f., 79; Straganz, Zur Geschichte des Klarissenklosters 122f., 126-

129; Kustatscher, Herren von Taufers 275-285; E. Kustatscher, Taufers, in: Tiroler Burgenbuch IX 287.

 52) Agnes von Taufers († 1351), Tochter Hugos VI. von Taufers. Sie wurde 1313 an den Grafen Konrad d.J. von 

Kirchberg verheiratet und war nach dessen Tod 1336-1341 und 1344-1351 Äbtissin des 1309 gegründeten Klarissenklosters 

zu Meran. Vgl. auch Ladurner, Urkundliche Geschichte 68, 80f.; Sinnacher, Beyträge IV 194, 201, V 227; Straganz, Zur 

Geschichte des Klarissenklosters 134-138; Innerhofer, Taufers 52; Kustatscher, Herren von Taufers 299ff.; dies., Die Herren 

von Taufers. Ein edelfreies Geschlecht im werdenden Land Tirol, in: Arx 24, 2 (2002) 25-30, hier 30; dies., Taufers, in: 

Tiroler Burgenbuch IX 287.

 53) Die Schenkung dieses Zehnten in Taufers durch Elisabeth von Schönberg an das Meraner Klarissenkloster wird in 

einem Notariatsinstrument von 1312 April 16 erwähnt (vgl. H. Karner, Die Tätigkeit des Notars David von Meran. 

Teiledition seiner Imbreviatur aus dem Jahre 1328, phil. Diss., Innsbruck 1985, 209-211; Kustatscher, Herren von Taufers 

282). Sie gehört in den Kontext der Ausstattung des 1309 gegründeten Klosters (vgl. Anm. 51). Die Schenkung geschah 

offenbar im Namen der einzigen Tochter Hugos VI., Agnes von Taufers, die zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig war. 

Eine ähnliche Verfügung zugunsten des Klosters Sonnenburg im Namen der Agnes von Taufers ist für das Jahr 1310 

dokumentiert; s. Ladurner, Urkundliche Geschichte 66f.; Innerhofer, Taufers 53. Agnes wurde ihrerseits ab 1336 Äbtissin 

des Meraner Klarissenklosters und machte die Schenkung 1339 rückgängig; s.u. Anm. 56. Diese Koinzidenz dürfte NvK 

zu der Formulierung donavit domine Agnete de Tauvers veranlasst haben, die jedoch aus den geschilderten Gründen 

irrig ist. Die Äbtissin von Meran war tatsächlich wohl die 1320 verstorbene Agnes von Liechtenstein; vgl. Straganz, Zur 

Gründung des Klarissenklosters 126.

 54) Matthäus an der Gassen, B. von Brixen (1336-1363); vgl. J. Gelmi, in: Gatz, Bischöfe I 121.

 55) Nikolaus von Brünn, B. von Trient (1338-1347); vgl. S. Vareschi, in: Gatz, Bischöfe I 779-781.
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marcarum recuperavit eandem, prout de hoc per litteras constat.56) Sed de aliis decimis 100

in dominio Tauvers, de quibus supra ex urbario episcopi Brunonis scriptum est57), 
nichil est recuperatum.

Septimo dicimus, quod Tuvers dudum de iure est ad ecclesiam reversum. Nam 
heredes Hugonis58) defecerunt a longo tempore. Anno enim domini M ccc xi, quo 
anno reperitur littera presentata regi Henrico59), ut in quinto articulo diximus, tunc 105

nullus masculus illius geneologie reperiebatur, sed quedam mulieres tantum60), ut in 
littera composicionis facte inter Johannem61), episcopum Brixinensem, et illas mulieres 
super certis dampnis reperitur.62)

Octavo dicimus, quod castrum et dominium Tauvers fuit de facto ex post diu occu-
patum per Petrum de Arberg63), deinde per Rodulfum de Lasperg64), qui a dominis 110

ducibus Alberto65) et Leupoldo66) habuit pro certis milibus ducatorum, et ex post 
Erasmus et Augustinus, burkgravii de Loencz, occuparunt, quia de licencia ducum 

100 eandem: ü.d.Z.   105 presentata: folgt gestr. h. | in: folgt gestr. 5to aut vto.   109 Octavo: folgt gestr. quod de.   
111 pro: folgt gestr. xi milibus.

56) Agnes von Taufers, Äbtissin des Klarissenklosters zu Meran, einigt sich mit B. Matthäus von Brixen nach Ver-

mittlung durch B. Nikolaus von Trient auf die Rückgabe eines Zehnten; 1339 Januar 1. Druck: Sinnacher, Beyträge V 

227f. (Auszüge). Vgl. Straganz, Zur Gründung des Klarissenklosters 135f.

 57) S.o. Z. 90-93.

 58) Hugo VI. von Taufers; s.o. Anm. 50.

 59) S.o. Anm. 47.

 60) Hugo VI. hatte nur eine Tochter, Agnes, welche später Äbtissin in Meran wurde; s.o. Anm. 52f. Um das Erbe 

konkurrierten sein Neffe, Ulrich IV. von Taufers († 1335), Sohn seines bereits verstorbenen Bruders Ulrich III., (s.u. 

Anm. 62) und die „Frauen von Taufers“, Euphemia von Heunburg (Mutter Hugos VI.), Elisabeth von Schönberg 

(Schwester Hugos VI.) und Margarethe von Truhendingen (Witwe Hugos VI.). Vgl. Straganz, Zur Geschichte des 

Klarissenklosters 124; Hohenbühel, Taufers 11.

 61) Johannes Wulfing von Schlackenwerth († 1324), 1306-1322 B. von Brixen; vgl. H. Flachenecker/M. Heim, in: Gatz, 

Bischöfe I 195f.

 62) Ulrich IV. von Taufers (Neffe des 1309 verstorbenen Hugo VI.), Euphemia von Heunburg (dessen Mutter), 

Elisabeth von Schönberg (Schwester Hugos VI.) und Margarethe von Truhendingen (Witwe Hugos VI.) erklären den 

Streit, der zwischen dem verstorbenen Hugo VI. von Taufers, dem ebenfalls verstorbenen Reimbrecht von Säben, Burgrafen 

zu Bruneck, und den Bürgern von Bruneck entstanden war, für beendet; Aufhoven, 13. Juni 1311. Druck: Sinnacher, 

Beyträge V 89-92. Vgl. Ladurner, Urkundliche Geschichte 68f.; Kustatscher, Herren von Taufers 170f. — Zum Ver-

ständnis der weiteren Argumentation ist zu ergänzen, dass die Herrschaft Taufers 1315 an König Heinrich von Böhmen 

(s.o. Anm. 46) verkauft wurde und damit in den Besitz der Grafen von Tirol kam; s. Innerhofer, Taufers 47; Hohenbühel, 

Taufers 29.

 63) Hz. Rudolf IV. von Österreich belehnte 1363 Peter von Arberg mit Burg und Amt Taufers; s. Jäger, Streit I 178; 

E.K. Winter, Rudolf IV. von Österreich I, Wien 1934, 78; Stolz, Landesbeschreibung Südtirol II 544; E. Kustatscher, 

Taufers, in: Tiroler Burgenbuch IX 287.

 64) Rudolf von Lasberg. Er erhielt 1387 Burg und Gericht Taufers als Pfandbesitz. Vgl. Stolz, Landesbeschreibung 

Südtirol II 544; Innerhofer, Taufers 57. Zu ihm vgl. auch R. Ardelt, Beitrag zur Geschichte der Grafen und Freiherren 

von Lasberg, in: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines 107 (1962) 290-321, hier 294, 302, 306f.; E. Kustatscher, 

Taufers, in: Tiroler Burgenbuch IX 288.

 65) Hz. Albrecht III. von Österreich (1349/50-1395). Vgl. A. Strnad, in: LexMA 1 (1980) 321f.

 66) Hz. Leopold III. von Österreich (1351-1386). Vgl. W. Stelzer, in: LexMA 5 (1991) 1902.
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Leupoldi et Ernesti satisfecerunt Rodulfo.67) Ab illis postea dominus Fridericus dux 
Austrie68) redemit.69) Omnia illa sine consensu ecclesie Brixinensis aut episcopi pro 
tempore facta sunt; et ideo occupatores illi fuerunt, quia sine iusto titulo possiderunt.115

Nono dicimus, quod dominus episcopus Georgius70) concessit in feudum castrum 
Taufers cum dominio, salvo semper iure ecclesie, ipsi domino duci Friderico, prout ex 
littera ipsius domini ducis haberi potest.71) Ex post non reperimus a predecessore 
nostro alicui in feudum concessum neque nos concessimus alicui, quia nemo a nobis 
infra tempus debitum investituram peciit.72) Et ita iterum est ad ecclesiam reversum.120

Decimo dicimus, quod per nos est de manibus domini ducis Sigismundi via empcio-
nis recuperatum73) pro non parva pecunia, paucitate reddituum pensata. Nam, ut nobis 
dicitur, non habebimus deductis oneribus quingentos florenos Renenses74), pro quibus 
habet ipse dominus dux xvi milia et vic Renenses. Et qui considerat, quomodo Hugo 
de Tauvers75) fatetur ambo castra, Utenhem et Tauvers, et solum redditus xl marcarum 125

fuisse sua propria, tunc residuum, quod Hugo habuit ibidem, erant beneficia seu feuda 
ecclesie Brixinensis. Sic, si ambo castra emissemus, Tauvers et Utenheim, cum omni-
bus redditibus eciam ab ipso Hugone, non emissemus nisi xl marcas in annuis redditi-
bus; residuum fuisset prius ecclesie. Et ita patet nos solum nostrum valde care recupe-
rasse. Fecimus tamen pro pace ecclesie et ad complacenciam domini ducis Sigismundi, 130

qui fuit necessitatus76), prout in littera empcionis fatetur. Tenor autem littere reempcio-
nis, que in se habet litteram empcionis, in wlgari sequitur.77)

113 dominus: ü.d.Z.    114 illa: folgt gestr. sic fac.    118 reperimus: folgt gestr. ab aliq<uo>.    121 per: ü.d.Z.   
123 non: ü.d.Z. statt gestr. vix ea habemus.    125 Utenhem – Tauvers2: a.R. hinzugefügt. |  solum: ü.d.Z.   
126 Hugo: ü.d.Z. statt gestr. spect. |  ibidem: ü.d.Z. |  beneficia seu: ü.d.Z. |  feuda: korr. aus feudalia.   
127 ecclesie: korr. aus ab ecclesia. | Tauvers – Utenheim: ü.d.Z.   128 eciam: ü.d.Z. statt gestr. eciam si.

67) 1407 setzte Rudolf von Lasberg die Burggrafen von Lienz, Erasmus und Augustin, als Hauptleute in Taufers ein. 

Vgl. Jäger, Streit I 178; Stolz, Landesbeschreibung Südtirol II 544; Hohenbühel, Taufers 30; E. Kustatscher, Taufers, in: 

Tiroler Burgenbuch IX 288.

 68) Friedrich IV. von Österreich (1382-1439). 

 69) Ab 1429 übernahmen direkt von Hz. Friedrich IV. von Österreich bzw. seinem Sohn Hz. Sigismund bestellte 

Pfleger die Herrschaft in Taufers, nämlich ab 1429 Degen Fuchs von Fuchsberg, ab 1433 Hans Schrel, um 1440 Michael 

von Wolkenstein, ab 1447 Leonhard von Velseck, ab 1451 Heinrich von Liechtenstein, ab 1456 Cyprian Leonburger (s.o. 

Nr. 4670), den auch NvK als Pfleger in Taufers einsetzte; s.u. Nr. 4777f. Vgl. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol 544; 

Innerhofer, Taufers 57; Hohenbühel, Taufers 29; E. Kustatscher, Taufers, in: Tiroler Burgenbuch IX 288.

 70) Georg von Stubai, B. von Brixen (1437-1443). Vgl. Sparber, Brixner Fürstbischöfe 134-137; J. Gelmi, in: Gatz, 

Bischöfe I 125f.

 71) S.o. Anm. 15.

 72) Die Frist lief am 1. April 1453 aus; s.o. Nr. 2691. Sie wurde noch einmal bis zum 3. Februar 1454 verlängert; s.o. 

Nr. 3352.

 73) S.o. Nr. 4703f.
 74) Fraglich ist, warum sich NvK auf dieses ökonomisch wenig vorteilhaft wirkende Geschäft einließ. Möglicherweise 

hoffte er auf deutlich umfangreichere Einnahmen aus dem Kupferbergwerk in Prettau. Vgl. dazu G. Mutschlechner, Aus 

der Geschichte des Kupferbergbaues Prettau im Ahrntal, in: Der Schlern 52 (1978) 382-400; G. Nothdurfter, Das 

Kupferbergwerk von Prettau, in: Der Schlern 52 (1978) 401-404; R. Tasser, „Hat ins Tal gebracht gar reichen Segen“. 

Auswirkungen des Bergwerkes von Prettau auf das Ahrntal, in: Hartungen, Ahrntal 194-204, hier 194f. NvK hatte die 

Gegend selbst kürzlich besucht; s.o. Nr. 4401f.
 75) Hugo VI. von Taufers; s.o. Anm. 45.
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 76) Zu den Geldnöten Hz. Sigismunds s.o. Nr. 4702 Anm. 3.

 77) Nr. 4704. In der Kopie Ms. D 11 folgt auf p. 207-209 der Text dieser Urkunde. Im Entwurf (Brixen, DA, HA 

7320) fehlt sie.

1456 März 18/<19>.1) Nr. 4707

Ausgaben in der Generalraitung des Simon von Wehlen für ein Pferd und für das Gehalt des Leon-

hard von Velseck.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 107.

Item xviii marcii ante Palmarum fur ain ross dedi xvi gr.2)
Item misi domino Leonhardo Velseck per Petrum Paulum Hendel3) ad Inspruckam xxx marcas pro lx 

ducatos, quos annue habet de camera domini circa Martini (11. November).4)

1) Der zweite Eintrag ist undatiert. Unmittelbar danach folgt Nr. 4711 vom 20. März 1456. Der Eintrag könnte also 

auf den 18. oder 19. März zu datieren sein. An beiden Tagen ist Leonhard von Velseck in Innsbruck nachgewiesen, wo er 

als Bürge für den Kaufvertrag über Burg, Amt und Gericht Taufers auftrat. S.o. Nr. 4705 und unten Nr. 4708.
2) An diesem Tag hielt sich NvK in Innsbruck auf. Möglicherweise war auf der Reise ein Pferd ausgefallen, so dass nun 

für die Rückreise Ersatz zu beschaffen war.
3) Peter Paul Hendl, Bürger zu Bruneck; s.o. Nr. 2844 Anm. 5.
4) Bei den geltenden Umrechnungskursen zwischen Silber- und Goldmünzen (s.u. Nr. 4779 Anm. 2) hätten die 

gezahlten 30 Mark (= 300 lb. = 3.600 gr.) 72 Dukaten entsprochen. Damit hätte NvK seinem Burghauptmann zu 

Bruneck sein Gehalt nicht nur deutlich zu früh entrichtet, sondern auch deutlich mehr als die geschuldeten 60 Dukaten 

gezahlt. Die Abrechnung ist jedoch korrekt, wenn man – abweichend von der Münzordnung Hz. Sigismunds – von einem 

Umrechnungskurs von 1:60 ausgeht, der in dieser Zeit mehrmals belegt ist (s.u. Nr. 4779 Anm. 2). Zum Gehalt des 

Burghauptmanns vgl. auch Nr. 3231 und 4147.

1456 März 19, Innsbruck. Nr. 4708

Hz. Sigismund von Österreich verspricht B. Georg von Trient, dem Domdekan und Domkapitel von 

Trient, seinen Räten Parsifal von Annenberg, Oswald von Säben, Ulrich von Freundsberg, Leon-

hard von Velseck, Christoph Botsch, Cyprian Leonburger und Hans von Kronmetz sowie den 

Städten Meran, Bozen, Innsbruck und Hall, welche für ihn gegenüber NvK wegen des Kaufes von 

Burg, Gericht und Amt Taufers gebürgt haben, dass sie aufgrund der Bürgschaft keinen Schaden 

davontragen werden.

Or., Perg.: Innsbruck, TLA, U I 8970.1)
Regest (W. Putsch, 16. Jh.): Innsbruck, TLA, Rep. 6 p. 856.

Die Bürgschaft solle NvK insbesondere für den Fall absichern, dass Kaiser Friedrich III. oder Hz. Albrecht VI. von 

Österreich ihre Zustimmung verweigerten. Falls NvK sie deswegen belangen sollte, werden er und seine Erben gegenüber 

den Bürgen und ihren Nachkommen mit ihrem gesamten Vermögen für den Schaden einstehen.

1) Vgl. Nr. 4705 Anm. 1.

1456 März 20, Innsbruck. Nr. 4709

Hz. Sigismund an seinen Rat Balthasar von Welsberg. Da der Streit um das Kloster Sonnenburg 

trotz der Vereinbarung mit NvK noch nicht beigelegt sei, befiehlt er ihm, die Nonnen und ihre 

Dienstleute mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1195

Or., Pap.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30.

Kopie (ca. 1900): Innsbruck, TLA, Cod. 4045.

Regest: Tirolensia im Germanischen Museum in Nürnberg, in: Neue Tiroler Stimmen 43 (1903), Nr. 193.

Obwohl zwischen ihm und NvK hinsichtlich der Abtei Sonnenburg ein Abkommen1) geschlossen worden sei, so ist das 
aber noch nicht zu end komen und werden die frawn und die so bei in sind, also daczwischen gedrun-
gen, daz si nicht speis noch narung mugen gehaben. Emphelhen wir dir mit ernste, daz du si mit speis 
und narung unvercziehen fursehest2), uncz die sach zu auztrag kumbt. Er werde ihm die Auslagen ersetzen.3)

1) S.o. Nr. 4683 (1456 März 4).
2) Hz. Sigismund erneuerte damit seinen Auftrag an Balthasar von Welsberg vom 18. Februar 1456; s.o. Nr. 4669.
3) Zunächst hatte der Hz. die Zinsbauern der Abtei aufgefordert, weiter die fälligen Abgaben an Balthasar von 

Welsberg zu liefern; s.o. Nr. 4671. Da Hz. Sigismund im Vertrag vom 4. März 1456 jedoch Afra von Velseck als 

Verweserin akzeptiert hatte, konnte er diese Forderung nicht erneuern. Offenbar blieb als letzte Alternative, dass 

Balthasar von Welsberg die Versorgung der Abtei aus eigenen Mitteln gewährleistete.

1456 März 20, Brixen. Nr. 4710

NvK predigt zum Fest Mariä Verkündigung.1) Thema: „Missus est Gabriel“ (Lk. 1,26).

Druck: h XIX 2, 143-154 Nr. CCXXVI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke)

Regest: Koch, Untersuchungen 162f. Nr. 223.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 83-86, 110.

1) Da der 25. März im Jahr 1456 auf den Gründonnerstag fiel, wurde das eigentlich an diesem Datum zu begehende 

Fest Mariä Verkündigung vorgezogen.

1456 März 20, <Brixen>. Nr. 4711

<NvK> schickt den Wittich1) <zu Hz. Sigismund> nach Innsbruck. Eintrag in der Generalraitung 

des Simon von Wehlen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 107.

Item Wittich ivit Inspruckam sabbati ante Palmarum; dedi pro expensis xxvi gr.2)

1) Familiar des NvK; s.o. Nr. 3007, 4551.
2) Diese Mission nach Innsbruck unmittelbar nach der Rückkehr des NvK vom Herzogshof ist ungewöhnlich. Vermut-

lich handelte es sich um eine Reaktion auf das in Nr. 4713 Z. 13f. erwähnte Schreiben Hz. Sigismunds wegen des Klosters 

Neustift. Vgl. auch unten Nr. 4724 Z. 1 mit Anm. 2.

1456 März 21, Brixen. Nr. 4712

NvK predigt zum Palmsonntag. Thema: „Consummatum est“ (Joh. 19,30).

Druck: h XIX 2, 155-159 Nr. CCXXVII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke)

Regest: Koch, Untersuchungen 163 Nr. 224.

1456 März 23, Brixen. Nr. 4713

Protokoll über eine Unterredung des NvK mit dem Propst Kaspar Aigner von Neustift. Nachdem 

der Propst vom Kardinal eine Zitation erhalten habe, habe er sich an Hz. Sigismund als Schutzvogt 
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des Klosters gewandt, welcher darauf NvK geschrieben habe. Der Kardinal wiederum wirft dem 

Propst vor, das Schreiben Hz. Sigismunds selbst verfasst zu haben. Er versichert ihn und dem 

Kloster Neustift weiter seiner Freundschaft, erwarte aber mehr Gehorsam. Er schlägt ein weiteres 

Treffen am 5. April vor. Der Propst besteht darauf, dem Schreiben des Herzogs nachzukommen.1)
Kopie: Neustift, StiA, HA, Lade 21 (zwei Exemplare; = A und B). 

Druck: Hallauer, Neustift 316-318 Nr. 1 (ND 2002, 206-208).

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 41; Hofer, Neustift 24-27; Regele, Genius im Zorn 125.

Die beiden Exemplare A und B enthalten einen weitgehend identischen Text, jedoch mit deutlich abweichenden sprachli-

chen Formen. A trägt zudem die Überschrift per Casparem notarium domini comitis de Lupphen.2) Kaspar 

Brocken, Notar des schwäbischen Landgrafen Heinrich von Lupfen, ist sonst nicht in Brixen nachgewiesen und könnte 

sich auf der Durchreise befunden haben, als er – sicher von Seiten des Klosters, denn auch ein Notar des NvK war 

anwesend (s.u. Nr. 4746 Z. 11) – mit dem Verfassen des Protokolls betraut wurde (zu ihm auch unten Nr. 4717 Anm. 

1). Um Originale handelt es sich indes wohl nicht (so aber Hallauer, Neustift 316), da die notarielle Beglaubigung fehlt. 

Da das Exemplar A in deutlich abweichender Mundart verfasst wurde, dürfte es dem Original des schwäbischen Notars 

näher kommen als das Exemplar B. Letzteres ist ganz in Tiroler Mundart gehalten und könnte zum besseren Verständ-

nis des Textes angefertigt worden sein. Daher bringen wir den Text – anders als Hallauer – nach dem Exemplar A. Das 

Protokoll paraphrasiert auch mündliche Äußerungen des NvK vor Gericht.

Nota, uff zinstag nach Palmarum (23. März 1456) ist der erwirdig herr her Caspar, brobst zu der Nuwen-
stifft, vor dem hochwirdigisten dem cardinal zu Brixen erschinen, hat da vor sein geredt, sin gnad hab im 
zugesandt ain citacion.3) Wann nu er vil darczu zereden nit geschickt sey, so bitte er diemutigclich, an 
siner statt darinn zu horn sinen richter4) und sich denn darinn als genadigclich bewysen, damit er mug 
befinden genadigen willen; das wolle er und sine mitbruder mit irm gebett hincz gott willigclich 5
verdienn.

Uff sollichs hat der richter geredt. Sin gnad hab nu gutermaß vernomen pett und begerung sins herren 
des probsts. Nu hab er uff sollich siner gnaden ladung getan als ainer, der sich gern vliß recht zutun, 
damit im hienach nichtz mocht komen zuverweissen, und hette sich uff sollich citacion hinuß gen 
Insprugk zu sinem genadigen herren herczog Sigmunden von Osterrich als zu sinem und sins bemelten 10
gotshusses rechten und obristen vogt und schirmer gefugt.5) Und da siner gnaden ratt ratt gehebt und sy 
gebetten, im darinn zuraten und zu erschiessen6), wie er sich darinn sult halten, dardurch er zu baiden 
syten recht und nit unrecht tatte. Nu versech er sich wol, min genadiger herr von Osterrich hab sinen 
gnaden deßhalben geschriben.7) Bitte er diemutigklich, sin gnad wolle es by sollichem siner gnaden 
schriben und pett gnadigclich lassen besteen und belyben; das wollen all sin herren mit irm andechtigen 15
gepett gegen gott nit vergessen.

Antwurt der cardinal, er wolt sich bedencken. Und nach dem bedencken redt er selber. Im war 
zugeschickt ain brief von dem benanten herczog Sigmunden, den er auch offennlich ließ lesen; und 
begert daruff an den brobst, er solt im sagen, ob er sollichen brief entworfen hett, denn er des wolt ain 
wissen haben. 20

Daruber ist durch den benanten richter an statt und innamen sines bemelten herren geantwurt, sin 
herr hab sich, als vor sey geredt, gen Insprugk gefugt und die sach mins gnadigen herren herczog Sig-
munds ratten als vogtn und beschirmer sins gotshuß furgehalten. Dieselben ratt haben das fure an sin 
gnad pracht. Daruff hab er zuvorkomen mer unwillens sollich geschrifft lassen ußgeen und pitte in aber, 
sy daby zubelyben lassen. 25

Die widerred des cardinals ist gewesen dargegen des ersten, das er an sinen notarien begert, im zu 
protestirn, das er den brief selber geworben hett. Und redt darczu, er war im darinn ettwas peen 
verfallen, das er an dem benanten end hett schirm gesucht, denn er wiste wol, das er im hett nun aid 
gesworn und mit namen, das er im solt gehorsam und undertenig sin, deßhalben war er des wol abgewe-
sen. Im zwivel aber nit, war herczog Sigmund gewesen underricht des abschids zu Boczen8) auch ander 30
brief und sigl, so er von im hab, sollich sin schriben war in ander wyse beschechen. Er hab ouch brief 
von den grafen von Tyrol, darinn man wol vinde, wer des gotshuß vogt sin sulle. Der benant herczog 
Sigmund hab im ouch willigclich vergunt, in sinem bistomb mit aller gaistlichait zuhandln, was billich 

11 sy: folgt gestr. darinn A.   18 er: ü.d.Z. A.
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sye, sinenthalb ungesumbt.9) Nu hab er nit anders getan denn sovil, als er mein schuldig sin. Er hob 
ouch sunder naigung und willen, alwegen und noch gehobt zu dem Nuwenstifft, als er ouch hab bewyst 35
mit selbs weichen, bredigen und anderm.10) Er begere ouch des gotshuß gůt kains wegs; nit anders denn 
was in beducht recht sin, wolt er gern furnemen. Er sye ouch des brobst guter frunde unczher gewesen 
und noch, denn er red von im nit anders, denn er sey ain frum man, aber vorchtsam und laß sich ettlich 
die sinen verweisen und such rat und hilff wider in. Das werd im zuletst nit komen zugut, denn war er im 
als sinen obern gehorsam, das macht et mer geniessen.40

Antwurt des richters: Die stuck alle zuverantwurtten war nit nott. Aber als er des ersten meldet, er 
hett schirm gesucht weiter, denn im sin ayd, den er im hett gesworn, zugabe, sollichs hett sin herr nit 
getan, sunder nit anders, dann umb rat als von sinem obristen vogt und beschirmer und in kainer 
furfluchtigkait recht tuns. Er war auch daruber gehorsamlich erschinen und batte als vor in by dem 
bemelten schriben belyben zulassen.45

Daruff hat der cardinal im genomen ain bedencken und dem bemelten minen gnadigen herren dem 
brobst benembt11) ainen tag uff mentag nach ‚Quasimodo geniti‘ (5. April 1456). So wolle er im uff sollich 
sin anbringen antwurt geben und minen herren von Osterrich woll er selber antwurten12), so sy erst 
zuainander komen oder schicken werden.

Sollicher antwurt nachzekomen, hat sich min herr der brobst nit wollen verfachen, den tag inmassen, 50
als er den hat benembt, zusuchen, sunder aber gebetten, sollichem obgemelten minem gnadigen herrn 
von Osterrichs schriben und sinem diemutigen gebett nachzevolgen, und ist damit abgeschaiden.

42 weiter – zugabe: a.R. korr. statt gestr. wider das recht A.   45 schriben: ü.d.Z. A

1) Nr. 4713 ist inhaltlich mit dem Brief des Propstes Kaspar von Neustift an Hz. Sigismund (Nr. 4746) zu 

vergleichen, der die Vorgänge nochmals schildert.
2) Graf Heinrich IV. von Lupfen, Landgraf zu Stühlingen, Herr zu Hewen († 1474). Er war 1456 Landvogt Hz. 

Sigismunds im Thurgau, wurde von Hz. Sigismund häufig als Gesandter eingesetzt und stand auf der Soldliste des obersten 

Amtmanns Konrad Vintler; s. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 4 v, 5 r, 7 v, 17v, 20v, 24v; Teil 2 

f. 26v. Er erhielt ein Jahresgehalt von 300 f.; ebd f. 20 v. Zur Person vgl. J. Kindler von Knobloch, Oberbadisches Geschlech-

terbuch II, Heidelberg 1905, 543-549, hier 547; K.J. Glatz, Geschichte der Landgrafen von Lupfen-Stühlingen, in: Schriften 

des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und der angrenzenden Landestheile in Donaueschingen 1 

(1870/71) 1-104, hier 67-70; Jäger, Gradner 271; R. Köhn, Der Hegauer Bundschuh (Oktober 1460) – ein Aufstandsver-

such in der Herrschaft Hewen gegen die Grafen von Lupfen, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 138 (1999) 99-

141, hier 108f.
3) Nicht erhalten.
4) Jakob von Meldingen, Richter zu Neustift. Als solcher wird er mehrfach in dem bereits in Nr. 4574 erwähnten Streit 

zwischen Jörg Zernast und Veit Metzger gegen Hans Karrenführer genannt, wo er als einer der beauftragten Richter 

fungierte; s. Innsbruck, TLA, Parteibriefe, Nr. 1089 (1455 Januar 31), Nr. 1080 (1455 April 5) und Nr. 1078 (1455 

April 16). Später trat er in ähnlicher Funktion im Fall des Hanns Gruenwald von Brawnaw auf, der von Brunecker 

Bürgern als angeblicher Fehdehelfer des Rudolf Khevenhüller verletzt und gefangen genommen wurde; Bozen, LA, 

Stadtarchiv Bruneck, U 120 (1461 August 3). Zur Fehde des Rudolf Khevenhüller; s.o. Nr. 4414 Anm. 2 mit Rückver-

weisen.
5) Die Funktion der Grafen von Tirol als Schutzvögte des Klosters Neustift ist bereits seit dem frühen 13. Jh. nachge-

wiesen; vgl. J. Pfeifhofer, Das Verhältnis des Klosters Neustift zum Tiroler Landesfürstentum bis zum Jahre 1595, phil. 

Diss., Innsbruck 1976, 15f.; ders., Das Verhältnis des Klosters Neustift zum Tiroler Landesfürstentum bis zum Jahre 

1595, in: 850 Jahre Augustiner Chorherrenstift Neustift, Neustift 1992, 92-103, hier 92-94. Hz. Sigismund hatte dem 

Kloster Neustift am 8. November 1455 alle Privilegien und Güter, die sie von den Herzögen zu Österreich und Grafen von 

Tirol erhalten hatten, bestätigt; Or.: Neustift, StiA, TT 57; Kopie (gleichzeitig): ebd., Hs. 5a f. 76 v-77 r; Druck: 

Mairhofer, Urkundenbuch Neustift (FRA II 34) 595-597 Nr. 787. Vgl. Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel 41.
6) helfen, unterstützen; s. Grimm, DWB III 961.
7) Dieses Schreiben Hz. Sigismunds wurde nicht aufgefunden. 
8) S.o. Nr. 4683 (1456 März 4).
9) Vgl. etwa Nr. 4531 (1455 September 16).
10) Zu Altarweihen in Neustift vgl. Nr. 2489, 3639, 4594, 4613-4615. Zu Predigten des NvK in Neustift vgl. Nr. 
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3696, 4169, 4498, 4568. Weitere Gunsterweise: Nr. 3555f. (Einsetzung eines Pfarrers), 3917 (Einladung zum 

Essen), 4300 und 4456 (Vermittlung eines Tauschgeschäfts mit Innichen).
11) benannt.
12) Wohl am 30. März durch den Boten Wittich; s.u. Nr. 4724.

1456 März 23. Nr. 4714

Simon von Wehlen reitet <im Auftrag des NvK> nach Trient.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 107.

Item martis post Palmarum ivi Tridenti; expensa: vii lb. 

1456 März 23, Rom. Nr. 4715

Jodocus Hogensteyn1), Prokurator des Deutschen Ordens in Rom an den Hochmeister Lud-
wigen von Erlichßhusen.2) Er teilt ihm u.a. mit, dass sich die Ordensbrüder in Sterzing bei ihm 

beklagt hätten, weil NvK von ihnen die Zahlung des Türkenzehnten fordere.

Or., Pap. (aut.): Berlin, Geh. StA PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 27936.

Die NvK betreffende Passage steht als Postscriptum unter einem Brief, in dem Hogenstein über die Versuche der 

polnischen Gesandten berichtet, auf den Papst Einfluss zu nehmen sowie von seinen Versuchen, dem entgegen zu wirken.3)

Unser heilgr vater hat eyne decima angelegt widder den Turken.4) Dieselbige hot gefurdert yn seynem 
bisschofsthum der erwirdige in got vater cardinal sancti Petri ad vincla; und hat unsern orden daselbst 
ouch angriffen noch ußwisen seyner brife.5) Die guden herrn unsers ordens synt deswegen faste 
bemuget und hartlich dirschrocken und haben darumb eyne sunderlichn boten zu myr geschickt myt 
grossem clagen und sufftzen. Wie myrs do methe dirgangen ist, hab ich magistro Andree6) geschroben. 5
Der wirts euwer gnode furbas wol undirrichten.

2 erwirdige: em. erwirdiger.   3 herrn: ü.d.Z.

1) Zu ihm s.o. Nr. 2466 Anm. 1; RTA XIX 3, 922 s.v. Hogenstein.
2) Zu ihm s.o. Nr. 2466 Anm. 2; RTA XIX 3, 898 s.v. Ehrlichshausen.
3) Vgl. hierzu Nr. 4095 Anm. 6, 4096.
4) Nämlich durch die Bulle ‚Ad summi pontificatus apicem‘ vom 15. Mai 1455; s.o. Nr. 4512 Anm. 5.
5) Ein solcher Brief des NvK mit der Aufforderung zur Zahlung des Zehnten wurde nicht gefunden.
6) Andreas Sandberg, Kanzler des Hochmeisters; s. RTA XIX 3, 973 s.v. Sandberg.

<1456, ca. Ende Mitte/März>.1) Nr. 4716

Oswald von Wolkenstein d.J. verzeichnet den Nachlass seines verstorbenen Bruders Friedrich von 

Wolkenstein.2) Darin erwähnt er u.a. Kosten für ein Notariatsinstrument gegen NvK.

Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 23.

Erw.: Hallauer, Klarissenkloster 91 (ND 2002, 273); Baum, Wolkensteiner 137.

Nachdem ausstehende Lohnzahlungen für mehrere Knechte und eine alte Frau sowie Zahlungen an den Beichtvater und 

den Pfarrer von Toblach für Bestattung und Seelgerät (jeweils 2 Dukaten) und für den Schneider des Grafen Johann <von 

Görz> (1 fl.) aufgeführt wurden, heißt es: Item han ich geben dem notari 1 duc., umb das instrument, das ich 
genomen han wider den von Brichsen. Auch hab ich verczert, als ich gen Inspruk bin geriten von meins 
brueders Leo wegen und von meins brueders Fridrich saligen wegen und gen Potzen bin geritten, v duc. 5

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1199

Es folgen verschiedene Zahlungen, die Oswald kurz nach dem Tod seines Bruders getätigt hatte, u.a. dem Juden von 
Olang x gr., das er den plunder von Luncz (Lienz) hat furt. Außerdem erhält Thomel schneider zu Prun-
negk (Bruneck) 4 lb. umb das tuch auf die par (Bahre) und der Tagen zu Fintel (Vintl) 5 lb. zu zerung, da man 
meinen pruder Fridrich seligen hin durch hat gefurt. Des weiteren folgen Kosten wegen der kaltenhaussern 
(Kühlhäuser) sowie für den kursner zu Luncz.10

1) Terminus post quem ist das Todesdatum des Friedrich von Wolkenstein. Dieser starb vor dem 24. März 1456, wie sich 

aus einem Brief Hz. Sigismunds an Oswald von Wolkenstein ergibt; Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 32 

(Innsbruck, 1456 März 24. Betreff: Pferd des verstorbenen Friedrich von Wolkenstein). Ein Brief des Propstes Kaspar 

Aigner von Neustift an Hz. Sigismund deutet darüber hinaus darauf hin, dass die Beerdigung des Friedrich von Wolken-

stein im Kloster Neustift noch vor dem 23. März stattfand (s.u. Nr. 4746 Z. 35f.). Während der Verhandlungen, die 

NvK und Hz. Sigismund Anfang März 1456 in Bozen führten, war Friedrich noch am Leben bzw. war die Todesnach-

richt noch nicht eingetroffen; s.o. Nr. 4682. Da die Rechnung in Fasz. 23 fast ausschließlich Posten enthält, welche 

unmittelbar mit dem Tod des Friedrich von Wolkenstein zusammenhängen (Auszahlung der Diener, Kosten für die 

Überführung des Leichnams von Lienz nach Toblach und die Bestattung), dürfte auch das hier interessierende Notariats-

instrument unmittelbar danach ausgestellt worden sein. Worum es dabei ging, wird nicht gesagt.
2) Er befand sich noch kurz vor seinem Tod im Kirchenbann. Ob er absolviert wurde, ist nicht überliefert. Vgl. Nr. 

4682 Z. 31-33. Allerdings wurde er im Kloster Neustift begraben; s.u. Nr. 4746 Z. 35f.

<1456 März 25, Brixen>.1) Nr. 4717

NvK an Propst Kaspar Aigner von Neustift. Er ruft dem Propst seine Exkommunikation in Erin-

nerung.

Kopie (deutsche Übersetzung): Neustift, StiA, HA, Lade 21 (= K 2); (als Insert in Nr. 4746): ebd., Lade 21 (zwei 

Entwürfe; = A und B).3)
Druck: Hallauer, Cusanus und Neustift 318 Nr. II (ND 2002, 209).

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 41f.; Jäger, Streit I 189f. (nach Puell); Hallauer, Cusanus und 

Neustift 314 (ND 2002, 204); Hofer, Neustift 29-31; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 103; Pavlac, Curse of 

Cusanus 208; Regele, Genius im Zorn 124, 126; Gelmi, NvK und Brixen 30; Serina, Brixen Sermons 31.

Ich hore, das ir nicht merchkt den sorgsamlichen stand, darinn ir ytzt seyt und die 
schentzberliche penn, darinn ir gevallen seit, und furnemet, euch zuvermischen under 
die gotheit. Dann als ytzt die sachen steen, mag euch nymant entledigen under allen 
brudern und priestern unsers bistumbs, davon wir trawen und euch warnen, das ir got 
und die schlussel der kirchen nit verschmaet.4)5

Niclas, cardinal sand Peters, bischoff zu Brichsen mit aigener hannd 

2 schentzberliche: schentzbarlich A schewsbarlichen B. |  zuvermischen – 3 gotheit: zu mischen under 
die gotlichkeit A; zu mischen in die gotlichkeit B.    3 Dann: Wenn A. |  sachen steen: sache stend A B.  
allen: folgt ewren A B.    4 brudern: mitbrudern A B. |  wir: gestr. und korr. zu ich B. |  trawen: trawe B.  
warnen: warne B.   6 Niclas – hannd: fehlt B.

1) Das Datum ergibt sich aus Nr. 4746 sowie aus dem Beglaubigungsvermerk, den der Notar des Grafen von Lupfen 

Kaspar Brocken unter der deutschen Kopie hinterließ: Collacionieret und geschriben mit aigener hannd durch 
mich, Caspar Brocken, notarii, und lawt von wort ze wort, als die zedel des cardinals lawtent ist und 
durch des cardinals notarii geantwurt an phintztag in der heiligen karwochen, der da ist der funfund-
czwanzigist tag des manots marcii anno etc. lvito.

2) Die Kopie von Nr. 4717 befindet sich auf demselben Doppelblatt wie die in tirolerischer Mundart gehaltene Kopie 

von Nr. 4713 (Exemplar B) und wurde auch von derselben Hand abgeschrieben. Es dürfte sich daher um eine Kopie bzw. 

Übersetzung der von Kaspar Brocken angefertigten notariellen Abschrift handeln, nicht um deren Original.
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3) Das Original war auf Latein verfasst; s.u. Nr. 4746 Z. 11.
4) Zur erschrockenen Reaktion des Propstes auf den Erhalt von Nr. 4717 s.u. Nr. 4746 Z. 24f. Die kirchlichen 

Zensuren gegen Propst und Konvent waren jedoch schon Anfang März Gegenstand der Verhandlungen mit Hz. 

Sigismund gewesen (s.o. Nr. 4682) und wurden von NvK auch in der Unterredung am 23. März angesprochen (s.o. Nr. 
4713 Z. 27f.).

<1456, ca. Ende März/Anfang April>.1) Nr. 4718

Vorschläge zu einer Beilegung des Streits zwischen NvK und dem Kloster Neustift.

Notiz (gleichzeitig): Neustift, StiA, HA Lade 21.

Item daz kloster zu der Newenstift sol unser herr der cardinal lassen beleiben bey seiner freyhaitten, 
die dasselb kloster hat von babsten, kaysern oder andern fursten dez geleychen sol beleyben dye kirchen 
ze Brixen bey seiner freyhait, so sy hat zu dem benanten kloster Newnstift. Und sullen die artickel bracht 
werden an die benanten zwen prelaten2), ob sy daran ain benugen haben. Were dez nicht, so sullen die 
artickel in gutikait besten uncz auff den gutlichen tag, so man halten sol zwischen unser bayder gnadiger 5
herren dem cardinal von Brixen und herczog Sigmunden hie und zwischen sandt Jorgen tag schirist-
kunfftigen (24. April).

1) Den äußersten Terminus ante quem liefert das im Text genannte Datum (24. April). Da hier jedoch noch von 

geplanten Verhandlungen zwischen NvK und Hz. Sigismund die Rede ist, muss das Datum deutlich vor der Abreise des 

Herzogs nach Wien (16./17. April) angesetzt werden. Damit rückt Nr. 4718 in die zeitliche Nähe der am gleichen Ort 

überlieferten Nr. 4713 und 4717.
2) NvK und Propst Kaspar von Neustift.

1456 März 26, <Brixen>. Nr. 4719

NvK trägt am Karfreitag einen Rheinischen Gulden zum Kreuz (der Domkirche).

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 107.

Item die veneri sancto dominus obtulit cruci i Rh.1)

1) Vgl. auch Nr. 3926, 4290.

1456 März 27, Brixen. Nr. 4720

NvK verleiht einen Ablass von 100 Tagen für die Kapelle sita in villa Gemunde (Gemünda), 

Pfarrei Seßloch (Seßlach), Diözese Würzburg.

Or., Perg. (S. fehlt): Würzburg, StA, Urk. 32/24a. Schreiber: Peter von Erkelenz.1)

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1) An der Urkunde befand sich ursprünglich als Transfix die Bestätigung durch B. Johann III. von Würzburg vom 19. 

Dezember 1457. S. künftig AC II 5 unter diesem Datum.
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1456 März 28, Brixen. Nr. 4721

NvK predigt zum Ostersonntag. Thema: „Dixi, quod modo meritum Christi“ (Mt. 26,39).

Druck: h XIX 2, 160 Nr. CCXXVIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke)

Regest: Koch, Untersuchungen 163f. Nr. 225.

1456 März 28, Brixen. Nr. 4722

NvK setzt seine Predigt zum Ostersonntag fort. Thema: „Consummatum est“ (Joh. 19,30).

Druck: h XIX 2, 161-165 Nr. CCXXIX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke)

Regest: Koch, Untersuchungen 164 Nr. 226.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 112.

<1456, ca. März 28, Brixen>.1) Nr. 4723

Johannes de Lare, Provinzialvikar der Straßburger Provinz der Franziskanerobservanten, erlässt 

im Auftrag des NvK Statuten für das Klarissenkloster zu Brixen. Auf der Basis der Urbanregel 2) 
gibt er ausführliche Anweisungen zu Gehorsam, Armut, Keuschheit, Gottesdienst und Schweigen.

Kopie (gleichzeitig): Brixen, Archiv des Klarissenklosters (= S3); (ca. 1490): Stuttgart, Württembergische LB, 

Cod. Hist. 4 o 177 f. 41v-68v(= S4).

Druck: Straganz, Die ältesten Statuten 151-170 (nach B).

Neuhochdeutsche Übertragung: J. Gatz, in: Alemania Franciscana Antiqua 17 (1972) 194-211 (nach S).

Regest: Hallauer, Klarissenkloster 118 Nr. XVIII (ND 2002, 304).

Erw.: D. Brett-Evans, Diu regel der sanct Clara swestern orden. Ein deutsches Prosadenkmal aus dem 13. Jahrhun-

dert, in: Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte 54 (1960) 135-169, hier 137; K. Ruh, Klarissenstatuten, in: 

Verfasserlexikon 4 (1984) 1187-1190; Mattick, Nürnberger Übertragung 174; Andergassen, Icones Clarae 134f.; 

Taigel, Chronik einer Pfullinger Klarisse 9.

1) Die Datierung ergibt sich aus Nr. 4563 Z. 16f., wo die Visitation des Johannes de Lare für Ostern 1456 angekün-

digt wird.
2) Regel Papst Urbans IV. für den Klarissenorden von 1263; s. Mattick, Nürnberger Übertragung 173; C. Schweizer, 

Lebensform einer armen Schwester und Nonnenpolitik eines Papstes. Aufbau und Organisation der Klarissenkonvente 

nach den Regeln der hl. Klara (1253) und des Papstes Urban IV. (1263), in: Helvetia Franciscana 32 (2003) 159-177.
3) Die Handschrift war bereits 1966 nicht mehr auffindbar, wurde jedoch von Straganz, Die ältesten Statuten 149f. 

ausführlich beschrieben. Der Text ist dort nach der verschollenen Brixner Handschrift gedruckt.
4) Die Handschrift stammt aus dem Kloster Pfullingen, in das die Klarissen 1461 geflohen waren; vgl. Hallauer, 

Klarissenkloster 96 (ND 2002, 278); Nr. 4539 Anm. 3-8. Ein Faksimile der Handschrift ist zugänglich unter: 

<http://digital.wlb-stuttgart.de/purl/bsz32045441X>.

<1456, ca. 28./30. März>.1) Nr. 4724

Ausgaben in der Generalraitung des Simon von Wehlen für Boten nach Innsbruck und Trient, einen 

Boten aus Kues, Kleidung für Familiare, Pergament und die Bewirtung der Knechte des B. Georg von 

Trient.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 107f.

Item Wittich die martis post Pascha (30. März) ivit iterum Inspruk; iiii lb., ii gr.2)
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Item Johannes Rutsch3) secutus est dominum Tridentinum4) cum certis missivis; dedi pro expensis ix 
gr., iii fi.

Item cuidam nuncio, qui portavit litteras de Cusa, de iussu domini i Rh.
Item vi elen leynen tuchs dem Symon Narrer, dem alten Peter und dem Hachen phayten5) machlon, 5

alsambt xxxi gr.
Item fur ain hawt pergamena vii gr.
Item, als meyn herr von Trient in den hayligen Ostern tagen ze Brichsen ist gewesen, so haben sein 

knecht und phert vertzert zum Melchior6) xiiii lb., vi gr., iiii fi.

1) Die Chronologie der Einträge ist an dieser Stelle nicht ganz exakt. Die Spesen des Hans Rutsch, der dem B. von 

Trient kurz nach dessen Besuch zu Ostern 1456 nachreiste, steht vor der Notiz über die Bewirtung der Knechte desselben 

zu Ostern. S.u. Z. 2 und 8f. Daher können die undatierten Einträge auch jeweils einige Tage vor oder nach dem durch die 

datierten Notizen gesetzten Rahmen einzuordnen sein.
2) Derselbe Familiar war bereits am 20. März nach Innsbruck gesandt worden; s.o. Nr. 4711. Der Briefwechsel, den 

offenbar NvK und Hz. Sigismund in den Tagen nach dem Kauf von Taufers geführt haben, ist nicht erhalten. Möglicher-

weise stand er im Zusammenhang mit dem gerade in diesen Tagen verhandelten Streit um das Kloster Neustift. S.o. Nr. 
4713.

3) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK; s.o. Nr. 3538, 4037 Anm. 1.
4) B. Georg Hack von Trient. Er hielt sich zu Ostern in Brixen auf. Dieser Eintrag ist daher kurz danach anzuset-

zen.
5) Pfeiden, pfaiten: lange Hemden; vgl. Grimm, DWB XIII 1641.
6) Christian Melchior, Bürger zu Brixen; s.o. Nr. 3228f.

1456 März 31, Brixen. Nr. 4725

NvK belehnt Wolffganng Dachs1), Bürger zu Klausen, mit einem Garten auf dem griess bei 

Klausen neben der Mühle, die Wolfgang innehabe. Zu Lebzeiten des NvK werde kein Zins fällig. 

Seinen Nachfolgern solle Wolfgang jedoch jährlich ein Pfund Berner zahlen.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 508 r.

1) Wolfgang Dachs, Bürger zu Klausen; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD <508, BüKl>.

1456 März 31, Innsbruck. Nr. 4726

Hz. Sigismund von Österreich verkündet eine Einigung mit NvK über den künftigen Verbleib der 

Hofmark Matrei. Er bekennt, dass die Hofmark von den Herren von Freundsberg, die sie als 

Pfand vom Hochstift erhalten hatten, an seinen Vater, Hz. Friedrich gelangt sei, der die Rechtsan-

sprüche auch anerkannt habe. Nun habe NvK eingewilligt, dass der Hz. die Hofmark noch bis zu 

seinem Tod innehaben dürfe. Danach solle sie an das Hochstift Brixen zurückfallen. Er gibt dem 

Richter und den Bürgern zu Matrei den Befehl, dem Kardinal oder seinem Nachfolger zu huldigen 

und entbindet sie ab dem Zeitpunkt seines Todes von allen Verpflichtungen gegenüber der Grafschaft 

Tirol.1)
Entwurf: Bozen, StA, Lade 83 Nr. 3 ad L (= E)

Or., Perg. (S. des Herzogs): Innsbruck, TLA, U I 8971 (= O).

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 8; ebd., Sigm. IX 62 f. 104 rv (Nr. 59); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, 

Priesterseminar, Ms. D 11 p. 583.

Regest (W. Putsch, 16. Jh.): Innsbruck, TLA, Rep. 6 p. 856; ebd., Rep. 10 (Görz) p. 1181; Jäger, Regesten I Nr. 

101; Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2100b.
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Erw.: Jäger, Streit I 80f., 179f.

Unser Text folgt dem Original (O) unter Angabe der Varianten des Entwurfs (E).

Wir, Sigmund von gots gnaden herczog ze Osterreich, ze Steyr, ze, Kernden und ze Krain, grave ze 
Tirol etc., bekennen fur uns und unnser erben. Als die hofmarch ze Mattray mit den leutten und gut, 
dem kasten, der probstey, mit den gewondlichen zinsen, mitsambt dem gericht und gewondlicher 
statstewr an weilnt herczog Fridrichen2), unnsern lieben herren und vater loblicher gedechtnuss, von den 
von Freuntsperg, die dieselben hofmarckh mit leutten und anderm yeczgemelt in saczweys von dem 5
gotshaws Brichsen, dem das zugehort, inngehabt haben3), komen ist und das der benant unnser herr 
und vater an seinen lesten zeytten dem yeczgenanten gotshaws lediklich wider geschaffen hat und 
verlassen zegeben4), und nu der hochwirdig in got vater her Niclaus des titels sant Peters ad vincula der 
heyligen Romischen kirchen cardinal und bischove ze Brichsen, unnser besunderlieber herr und freunde, 
seinen guten willen darczu geben hat, daz wir unnser lebteg die benant hofmarkh Mattray mit leutten 10
und gut und anderm vorbemelt innhaben und niessen, doch im, seinen nachkomen und gotshaws an 
dem vorgenanten unnsers herren und vater geschefft nach unnserm tode unvergriffenlich und an 
schaden. Also haben wir solhs geschefft, auch daz der benant unnser herr und vater und wir die benant 
hofmarkh zu Mattray mit den leutten, gericht und anderm obvermelt lanngzeyt inngehabt und genossen 
haben mit pillicher erkanntnuss, betracht und angesehen, daz sich wol gepurt, das gen dem benanten 15
gotshaus zu erkennen und haben darumb mit zeittigem rat, wolbedachtem mut und rechter wissen, 
williklich umb des egenanten unnsers herren und vaters, auch unnser seeln hayl willen, uns begeben und 
verphlichtet mit disem brief, daz nach unnserm abgang mit tode, da got lang vorsein und uns den 
seliklich schikhen welle, daz die obgenant hofmarkh zu Mattray mit leutten und gut, dem kasten, der 
probstey, mit den zinnsen, mitsambt dem gericht, statstewr und was von alter darczu gehort, gennczlich 20
und lediklich an alles gelt und losung zu dem obgenanten gotshaws Brichsen komen und gevallen sol 
und die bischove daselbs und das yzgenant gotshaws sich des dann underwinden und haben mugen an 
alle unnser erben und meniklichs von unnsern und iren wegen widerred, irrung und hindernuss getreul-
ich und ungeverlich. 

Davon emphelhen wir ew, unnsern getrewen lieben, dem richter5), und ew allen und yeglichen 25
burgern und leutten zu Mattray, allen zinsleutten und andern darczu gehorendt, daz ir dem obgenanten 
unnserm lieben herren und freunde dem cardinal, bischoven ze Brichsen, oder seinen nachkomen 
daselbs, wenn si ew yecz in unnserm leben mit disem brief ermanen, gelobet, huldiget und leiblich zu 
got und den heyligen swertt, daz ir nach unnserm abgang mit tode demselben unnserm herren und 
freunde dem cardinal und seinen nachkomen bischoven ze Brichsen als ewrn rechten herren6), und ob 30
ain bischof nicht wer, dem capitl daselbs zu des gotshawss hannden uncz auf ain kunfftigen bischof 
daselbs getrew und mit allen nuczen, gulten und in ander weg gehorsam und gewerttig seit und alles das 
gen in tut, als ir in dann als ewren rechten herren tun sullet und phlichtig seit, wann wir ew hiemit nach 
unnserm tode ewer ayde und glubde und wes ir uns und unnsern erben von der obgenanten hofmarkh 
wegen zu Mattray und aller seiner zugehorung oben berurt schuldig und verpunden seit, gennczlich 35
ledig sagen und der alsdann mussig sein sullet. Das maynen wir mit gannczem ernst. Mit urkunt des 
brieves, geben zu Insprukg an mittichen in der osterwochen nach Christi gepurde im vierczehenhundert 
und dem sechsundfunffczigisten jare. 

2 die – ze: ü.d.Z. E.    6 komen ist: a.R. eingefügt E.    12 unvergriffenlich – 13 schaden: a.R. eingefügt E.   
13 die – 14 obvermelt: a.R. eingefügt E.    15 haben mit: ü.d.Z. korr. statt gestr. haben, was E.    17 williklich: 
folgt gestr. begeben und verphlichtet E. | egenanten: ü.d.Z. E. | auch: ü.d.Z. statt gestr. willen und E. | uns: 
ü.d.Z. E.    18 verphlichtet: folgt gestr. haben E. |  da – den: a.R. eingefügt.    21 obgenanten: ü.d.Z. E.   
22 dann: ü.d.Z.   23 getreulich – 24 ungeverlich: ü.d.Z. E.   25 und1 – yeglichen: a.R. eingefügt E.   26 und 
andern: ü.d.Z. E.   27 oder – 28 daselbs: a.R. eingefügt E.   28 si: ü.d.Z. E.   30 als – herren: a.R. eingefügt E.   
31 daselbs: zu Brichsen E. | zu – hannden: a.R. eingefügt E.    32 getrew: folgt gestr. gehorsam E.    33 her-
ren: ü.d.Z. E.

1) Zum Streit um die Einlösung der Hofmark Matrei und des Landgerichts Steinach von den Freundsbergern vgl. 

zuletzt Nr. 4218. Sie stellt neben dem Kauf von Taufers das zweite große Revindikationsprojekt des NvK dar.
2) Friedrich IV., Hz. von Österreich (1382-1439).

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1204

3) Hans von Freundsberg hatte die Hofmark Matrei am 30. Mai 1392 von B. Friedrich von Brixen als Pfand erhalten. 

Das Or. der Verpfändungsurkunde ist erhalten in Bozen, StA, U 1786. NvK hatte die Urkunde mehrfach transsumie-

ren lassen; s.o. Nr. 3746, 4008.
4) Hz. Friedrich IV. von Österreich hatte die Hofmark Matrei kurz vor seinem Tod 1439 der Brixner Kirche zurück-

gegeben; s. Jäger, Streit I 179 Anm. 28.
5) Wohl Augustin Hewrling; s. Hausmann, Brixner Briefbuch 92f. Nr. 119 und künftig AC II 5 unter dem Datum 

1456 Juni 1.
6) NvK bereitete diese Huldigung Anfang Juni 1456 vor; s. Hausmann, Brixner Briefbuch 92 Nr. 119 und künftig 

AC II 5 unter dem Datum 1456 Juni 1.

<1456, Anfang April>.1) Nr. 4727

Die gesellen, die NvK in Klausen gegen die Wolkensteiner unterstützten, erhalten ein Trinkgeld.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 108.

Item, als die gesellen sein zu Clausen gewesen in diffidacione illorum Wolkestainer, dedi ii lb. drink-
gelt.2)

1) Datierung nach Stellung im Raitbuch. Voran gehen die Einträge über die Bewirtung des B. von Trient zu Ostern 

(29./30. März; s.o. Nr. 4724) und die Entsendung des Georg Sewml zur Verkündigung des Interdikts (16. März; s.o. 

Nr. 4698). Es folgt der Eintrag über die Entsendung des Gebhard Bulach zur Salzburger Provinzialsynode (14. April; 

s.u. Nr. 4737).
2) Frühester Beleg für die Fehde der Brüder Oswald und Leo von Wolkenstein gegen NvK. Der Kardinal hatte die 

Wolkensteiner wegen der Unterstützung der reformrenitenten Klarissin Maria von Wolkenstein vor dem März 1456 mit 

dem Bann belegt; s.o. Nr. 4682 Anm. 13. Ende April traten auch ihre Vettern Berthold und Erhard von Wolkenstein-

Trostburg in die Fehde ein. S.u. Nr. 4761.

1456 April 2, Brixen. Nr. 4728

NvK an Jörg Purenpeck, Amtmann zu Bruneck. Er habe auf Bitten von Konrad Zoppot, Leon-

hard von Velseck, Cyprian Leonburger und Wolfgang Krumpacher die Geldstrafe des Konrad Mor 

von 150 auf 100 Dukaten reduziert und Mor eine Zahlungsfrist von einem Monat eingeräumt. Da 

diese Frist nun längst verstrichen sei, befiehlt er dem Amtmann, Mor unverzüglich auszurichten, dass 

er die 100 Dukaten innerhalb von 14 Tagen zu zahlen habe. Andernfalls werde die ursprüngliche 

Strafe von 150 Dukaten fällig.1)
Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 282 r Nr. 833. Über dem Briefentwurf: Purnpeckh.
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 74 Nr. 99.

Mit Nr. 4728 setzt die seit Juni 1453 unterbrochene Überlieferung des bischöflichen Briefregisters des NvK wieder ein 

(s.o. Nr. 3700). Die erhalten Folia dokumentieren den Briefausgangsverkehr des NvK bis März 1457 (mit Nachträgen 

vom Mai 1457 und Mai 1459).

Wir etc. embieten unserm getrewn lieben Jorigen Punpeckh, unserm ambtmann zu 
Braunekg, unser gnade und alles gut.  Als uns unser getrewr Conradt Mor2), unser 
burger daselbs in Braunekg, von ettlicher henndl wegen durch in beschehen umb 
anderhalbhundert ducaten peenvellig gesprochen ist und wir durch den ersamen herrn 
Conradten Zoppott3), unsern chorherrn zu Brichsen, die edeln und vesten herrn Lin- 5

hardten von Velsekg4), unsern haubtmann zu Braunekg, hern Ciprianen Leonburger5), 

1 lieben: ü.d.Z.   2 gut: folgt gestr. Getrewr lieber.   3 wegen: ü.d.Z. korr. statt gestr. willen.
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Wolfgangen Krumpacher6) und andre gebetten sein, im darinn gnad zu tun, daz wir 
also von solher bett umb gnaden wegen tetten und im funffczig ducaten nachliessen, 
also daz er uns die hundert ducaten darnach inner monadt frist ausrichten und becza-
len solt, des er aber in solher frist, die nu lange vergangen ist, nicht getan hat. Also 10

emphelhen wir dir, daz du von unsern wegen dieselben hundert ducaten von dem 
egenanten Moren noch zustunde ervorderst, daz er dir die inner xiiii tagen nach datum 
dits briefs (2. April 1456) zuraitten außricht. Tett er aber des nicht, daz du dann darnach, 
nachdem und er von der gnad, darumb daz er uns die hundert ducaten also nicht 
beczalt hat, solhs getretten ist, die anderhalbhundert ducaten gancz von im unverczo-15

genlich ervorderst und inbringest. Das ist unser ernstlich maynunge. Geben zu 
Brichsen an freitag in der heiligen Osterwochen anno domini etc. lvito.

8 umb gnaden: ü.d.Z. | tetten: ü.d.Z. statt gestr. getan. | ducaten: folgt gestr. von g. nachgelassen.   9 darnach: 
ü.d.Z.    11 dir: ü.d.Z.    12 noch: ü.d.Z.    14 von: ü.d.Z. statt gestr. sich dann. |  daz: ü.d.Z. |  also: ü.d.Z.   
15 ducaten: folgt gestr. von im.

1) Jörg Purenpeck vermerkt in seiner Amtsraitung für das Jahr 1456/57 einen Zahlungseingang von lediglich 5 Mark 

von Konrad Mor; Brixen, DA, HA 5757 f. 2 r.
2) Zu ihm s.o. Nr. 4567 Anm. 3.
3) Konrad Zoppot, Brixner Domherr und Rentmeister des NvK.
4) Leonhard von Velseck, Hauptmann zu Bruneck.
5) Cyprian Leonburger, Hauptmann zu Taufers. NvK hatte ihn nach dem Kauf von Burg und Gericht Taufers in 

diesem Amt belassen; s.o. Nr. 4670 und unten Nr. 4777f.
6) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck.

1456 April 3, Brixen. Nr. 4729

NvK an Hz. Sigismund (Entwurf eines nicht abgeschickten Briefes). Der Hz. habe ihn wiederholt 

um Absolution des Brixner Domherrn Konrad Tegmayr gebeten, der ohne bischöfliche Erlaubnis 

außerhalb der Diözese Brixen die Weihen empfangen habe. NvK habe der Absolution unter der 

Bedingung zugestimmt, dass Tegmayr zugunsten des Domkapitels auf das Hospital verzichte. 

Hierbei bleibe er trotz der von Tegmayr unbilligerweise beim Hz. erwirkten Bitte an NvK, ihm das 

Hospital zu belassen. NvK setzt eine Frist bis zum 24. April, innerhalb derer Tegmayr das Hospi-

tal aufgeben und um Absolution bitten müsse.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 282r Nr. 834. Über dem Briefentwurf: Herczog Sigmunden. Non missa.
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 75 Nr. 100.

Hochgeborner furst etc. Ewr freuntschafft schreiben, uns von wegen Conradten 
Degmayr1), unsers tumbherrn zu Brichsen, yecz getan, haben wir vernomen. Und mag 
ewr lieb wol ingedenckh sein, als ir uns ainen nechsten von seinen wegen battet, uns 
des unwillen, so wir gen im hetten, zubegeben, das wir das zusagten und uns verwillig-
ten, in darumb, daz er sich ausserhalben unsers bistumbs an unser urlaub hat weyhen 5

lassen2), zuabsolviren, das wir getan hietten, wer er wider an uns darumb gelangt und 

3 ingedenckh: folgt gestr. daz wir. | uns2 – 4 uns: a.R. korr. statt gestr. daz wir und gen ew.   6 zuabsolviren: 
folgt gestr. doch also, daz er das spital lassen solt. | wir: folgt gestr. willig.
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hett uns angesagt, das spital zulassen.3) Nachdem und die ersamen, unsre lieben 
andechtigen, unser dechant und capitel zu Brichsen uns zugesagt haben, daz er auf 
den nachstkomenden sandt Georgen tag (24. April) des spitals sich mussigen solt, und 
si das dann ainem procurator zuverwesen emphelhen wolten. Nu uber solhe mainen 10

wir, daz der benante Conradt solhe sach wider an ewr lieb gar unbillich bracht hat und 
ew gebetten, an uns zubegern, in bey dem spital zubleiben lassen. Wann wir nach 
herkomen und gelegenhait der sachen und zusagen unsers capitels des nicht in willen 
sein zetun, und bitten wir ewer lieb, si well uns das nicht merckhen. Aber wenn er das 
spital lasset oder zusagt, auf sand Georgen tag obgenant davon zusteen, sein wir von 15

ewr bett wegen willig, in zuabsolviren, wenn er uns darumb bittet. Geben zu Brich-
sen an sambstag nach dem heiligen Ostertag anno domini etc. lvito.

7 Nachdem: folgt gestr. unser dech. | die: folgt gestr. andech.   10 wolten: folgt gestr. das wir uns am. | solhe: 
folgt gestr. dunckht.    11 und: folgt gestr. noch darumb.    12 Wann: ü.d.Z. statt gestr. und das. |  wir: folgt gestr. 

nicht aber.    13 des: ü.d.Z. | nicht: folgt gestr. tun.   14 und: folgt gestr. darumb.   15 obgenant: folgt gestr. zul.   
16 ewr: korr. aus ewren, folgt gestr. wegen.

1) Konrad Tegmayr († 1466), aus Neuburg an der Donau, seit 1444 als Notar in Brixen nachweisbar, seit 1454 als 

Brixner Domherr genannt; s.o. Nr. 4052 Anm. 7; Neschwara, Geschichte des österreichischen Notariats 84, 653. Er war 

1449 als Gesandter Hz. Sigismunds an der Kurie; s. Abert/Deeters, RG VI Nr. 875.
2) Dies hatte NvK zuletzt auf der Diözesansynode Ende November 1455 untersagt. Die dort verhängte Strafe, von der 

Tegmayr nun offenbar absolviert werden musste, war die Cessatio a divinis. S.o. Nr. 4603 Z. 6-8.
3) Gemeint ist wohl das Heilig-Kreuz-Spital zu Brixen, welches dem Domkapitel inkorporiert war; s.o. Nr. 3861 

Anm. 17. Als Spitalsverwalter erscheint jedoch 1444 bis 1457 der Brixner Domherr Michael von Wolkenstein. Tegmayr ist 

erst 1462-1465 in diesem Amt belegt; s. Santifaller, Domkapitel 163. In Frage käme noch das ebenfalls dem Brixner 

Domkapitel inkorporierte Zwölf-Apostel-Spital von Klausen, das jedoch der Domherr Stefan Stainhorn besaß; s.o. Nr. 
3861 Anm. 20.

1456 April 4, Brixen. Nr. 4730

NvK predigt zum Sonntag ‚Quasi modo geniti‘. Thema: „Hec scripta sunt“ (Joh. 20,31).

Druck: h XIX 2, 166-172 Nr. CCXXX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke)

Regest: Koch, Untersuchungen 164 Nr. 227.

Erw.: Serina, Brixen Sermons 87f.

1456 April 5, Innsbruck. Nr. 4731

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Der Hz. beglaubigt seinen Sekretär Dionysius Heidelber-

ger als Gesandten zu NvK, um abschließende Einzelheiten wegen des vereinbarten Kaufes von 

Taufers und des Darlehens über 3000 Rheinische Gulden zu klären. Da der Hz. gehört habe, NvK 

wolle das Land verlassen, bittet er um Hinterlegung bzw. Aushändigung des Geldes.

Or. (Reste des Petschafts Hz. Sigismunds): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 88 (Nr. 45).

Erw.: Rizzolli, Münzgeschichte II 160.

Unser frewntlich dienste zuvor. Hochwirdiger in got vater, besunderlieber herre und frewnd. Von 
der taiding wegen zwischen ewer und unser beschehen umb Tawfers1) und der dreyer tausent Reinischer 
guldein uns zu leihen2), sennden wir zu ewrer freuntschaft unsern getrewn Dyonisien Haidelberger3, 
unsern secretarien, mit ew davon zureden, daz wir dem nachkomen wellen. Und wan ir aber, als wir 
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vernemen, wegverttig seyt, aus dem lannd zureitten4), bitten wir ewer frewntschafft mit fleiss, daz ir 5
bestellen und verlassen wellet, daz den unsern, den wir das bevelhen, solch gelt umb Tawfers mitsammpt 
den drein tawsent guldein gegeben und geantwurttet werde, gegen den brieven, die ew darumb sullen 
gegeben werden, als dann zwischen unser abgeredt und in schrifft komen ist. Daran beweiset ir uns 
frewntlich gevallen. Geben ze Insprukg an mantag nach ‚Quasi modo geniti‘ anno domini etc. quin-
quagesimo sexto.10

Sigmund von gotes gnaden herczog ze Osterreich etc.

(Auf der Rückseite:) Dem hochwirdigen in got vater, unserm besunderlieben herren und frundt, herrn 
Niclasen, der heiligen Romischen kirchen cardinal und bischoven ze Brichsen.

1) S.o. Nr. 4703f.
2) S.o. Nr. 4702.
3) Zu ihm s.o. Nr. 4682 Anm. 16.
4) NvK plante den Besuch der Salzburger Provinzialsynode und eine Reise nach Rom; s.u. Nr. 4732.

1456 April 7, <Brixen/Bruneck (?)>.1) Nr. 4732

NvK gibt dem herzoglichen Gesandten Dionysius Heidelberger eine eigenhändige Zusammenfassung 

seiner mündlich erteilten Antwort für Hz. Sigismund mit. Nachdem der Kardinal lange nichts mehr 

vom Hz. wegen des Kaufes der Burg Taufers gehört habe, sei er davon ausgegangen, dass der Vertrag 

inzwischen hinfällig geworden sei. Er werde demnächst zur Salzburger Provinzialsynode und danach 

zur Kurie reisen, falls er aus Rom keine Erlaubnis erhalte, die Reise zu verschieben. Während seiner 

Abwesenheit sei eine Abwicklung des Kaufgeschäfts unmöglich. Daher solle der Hz. entweder vor 

oder unmittelbar nach der Reise des Kardinals nach Salzburg Gesandte schicken. Er macht genaue 

Angaben über die Münzsorten, mit denen er die Kaufsumme und das Darlehen bezahlen wolle.

Or. (aut.): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 89 (Nr. 46).

Erw.: Rizzolli, Münzgeschichte II 160.

Ad scripta domini, que attulistis, quomodo tractatus de castro Taufers2) placeat ei et 
velit ipsum servare desiderando, ut nos in recessu committamus alicui, qui receptis 
litteris tradat pecunias, respondemus, quod nos diu nichil audientes de hac re putaba-
mus tractatum dissolutum, prout eciam plures rumores de hoc ad nos venerunt3); et de 
rebus nostris disposuimus quasi tractatus esset ruptus et fuimus contenti propter 5

multa.4)
Item quod nos debeamus alicui committere tradicionem pecunie in nostra absencia, 

hoc est impossibile, sed nos proposuimus ire ad synodum Salczburgensem5), que erit 
dominica ad octo dies, et de synodo huc cito reverti et post hoc ire ad curiam non 
tamen ita cito, et speramus excusari ab itinere curie usque post calores.6) Ubi vero 10

excusaciones nostre non admitterentur, ad huc non festinabimus.7) Ideo si domino 
placet, poterit ad nos mittere, antequam vadamus ad synodum vel post reditum 
nostrum de synodo immediate. Synodus ultra octo dies non durabit.

Item, ut tetigistis de pecunia, respondemus, quod nos addiximus in eventum8), 
quomodo negocium haberet processum solvere in ducatis et florenis de Reno xiim, iiim 15

in moneta, et mutuare iiim eciam in moneta. Et forte plus in auro dedissemus et 

16 moneta2: folgt gestr. dab.
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ducatos tres pro quatuor Renensibus dedissemus et cruciferos9) in argento, prout 
dominus dux fecit proclamari10), antiquos cruciferos in argento, prout theolonarius 
recipit im Luch.11) Et de tribus milibus mutuandis non fuisset vis, quia in eadem 
moneta infra annum fuisset satisfactum sive in quadrantibus mutuassemus12) sive in 20

cruciferis argenteis. 
iiii feria post ‚Quasi modo‘ 1456.

Istam responsionem dedimus Dyonisio Heydelberger die suprascripta, ut eam 
domino duci deferret.

1) Der Aufenthaltsort des NvK ist für diesen Tag unsicher. Noch am 4. April 1456 predigte der Kardinal in Brixen; s.o. 

Nr. 4730. Am 11. April 1456 ist er in Bruneck nachgewiesen; s.u. Nr. 4735f. Da am 9. April 1456 in Anwesenheit des 

Simon von Wehlen und des Brunecker Stadtrichters Wolfgang Krumpacher der Familiar Mathias Moser eingestellt wurde 

(s. Brixen, DA, HA 27325 p. 116), ist eine Anwesenheit des NvK in Bruneck für diesen Tag wahrscheinlich. NvK 

könnte also auch schon einige Tage früher nach Bruneck gereist und den herzoglichen Gesandten dort getroffen haben.
2) S.o. Nr. 4703f.
3) Über diese Gerüchte ist sonst nichts bekannt. NvK hatte sich jedoch irritiert gezeigt, dass unmittelbar nach den 

Vereinbarungen von Innsbruck der Hz. für den Propst von Neustift Partei ergriff, der die geplante Reform verweigerte. S.o. 

Nr. 4713.
4) Die vermeintliche Hinfälligkeit des ohnehin ökonomisch zweifelhaften Vertrages (s.o. Nr. 4706 Anm. 74) kam 

NvK offenbar wegen der neuerlichen Spannungen im Verhältnis zum Hz. nicht ungelegen.
5) Eb. Sigismund von Salzburg hatte für den 18. April 1456 eine Provinzialsynode einberufen; s.o. Nr. 4668. NvK 

reiste jedoch letztlich doch nicht selbst nach Salzburg, sondern schickte den Brixner Domherren Gebhard Bulach und einen 

Notar; s.u. Nr. 4737. 
6) Die sommerliche Hitzezeit in Rom.
7) De facto kam die Reise an die Kurie in diesem Jahr nicht zustande.
8) Vgl. die Auflistung der Münzsorten in Nr. 4779.
9) Kreuzer.
10) NvK beruft sich auf die Münzordnung Hz. Sigismunds vom 7./8. Oktober 1453; s.o. Nr. 3679 Anm. 3.
11) Gemeint ist der herzogliche Zoll am Lueg bei Gries am Brenner. Der hier genannte Zöllner war Heinrich Glafin-

ger, gleichzeitig Amtmann zu Steinach; s. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 3 r, 6 r, 15 rv. Die 

Einnahmen aus diesem Zoll sind verzeichnet in Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 1 f. 50 r, Teil 2 f. 

15 rv, 67 r. Vgl. auch Stolz, Geschichte des Zollwesens 75.
12) S.o. Nr. 4702.

1456 April 8, Innsbruck. Nr. 4733

<Hz. Sigismund> schickt Konrad Vintler, obersten Amtmann, zu NvK nach Brixen, um in der 

Streitsache Sonnenburg und bezüglich <Dionysius> Heidelberger zu verhandeln.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 26 v.

Conradten Vintler, obristen ambtmann, zerung gen Brichsen zu dem cardinal von wegen der abtissin 
von Sunnenburg1) und des Haydelbergers2) <feria> 5a ante ‚Misericordia domini‘ lvito: xv lb., viii gr.

1) Vintler überbrachte offenbar eine Liste mit Forderungen, auf die Hz. Sigismund am 16. April 1456 nochmals 

detailliert Bezug nahm; s.u. Nr. 4744. 
2) Mit Dionysius Heidelberger hatte NvK bereits am Vortag verhandelt; s.o. Nr. 4732. Streitpunkt war in diesem Fall 

dessen Bestellung zum Pfarrer von Thaur; s.o. Nr. 4682 Anm. 16f.
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1456 April 8, Innsbruck. Nr. 4734

Hz. Sigismund von Österreich an alle geistlichen und weltlichen Stände der Grafschaft Tirol <da-

runter NvK>. Er fordert sie auf, B. Georg von Trient und Oswald von Säben in ihrem Kampf 

gegen die Gradner zu unterstützen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, U I 5982/1; ebd. U I 5982/2.

Erw.: Jäger, Gradner 260.

Auf Bitten seines Vetters Hz. Albrecht VI. und der Landstände habe er von Wigoleis und Bernhard Gradner die 

Burgen zurückgefordert, die er ihnen übertragen hatte, wobei die Gradner ihm stets versichert hätten, die Burgen auf sein 

Begehren hin freiwillig herauszugeben. Die Gradner haben sich jedoch widersetzt, unziemliche Schriften in Umlauf 

gebracht und die ihnen gesetzten Fristen verstreichen lassen. Er müsse daher mit Hilfe der Landstände sein Recht mit 

Gewalt durchsetzen und fordert sie deshalb auf, seinem Rat B. Georg von Trient als seinem obersten Hauptmann1) sowie 5
Oswald von Säben, seinem Kammermeister und Hauptmann an der Etsch, behilflich zu sein, die besetzten Burgen 

zurückzugewinnen.

1) Die Bestellung B. Georgs von Trient zum obersten Hauptmann erfolgte am 7. April 1456; Or.: Trient, StA, Sez. 

Tedesca, Caps. 53 Lit. III (Nr. 602).

1456 April 11, Bruneck. Nr. 4735

NvK predigt zum Sonntag „Misericordia“. Thema: „Eratis aliquando oves errantes“ (1 Petr. 2,25).

Druck: h XIX 2, 173-178 Nr. CCXXXI (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 164f. Nr. 228.

Erw.: Hallauer, Kirchenreformer und Fürstbischof 107; Serina, Brixen Sermons 75, 177f.

1456 April 11, Bruneck. Nr. 4736

<NvK> belehnt Lienhart Dinckhaus von Utenheim (Uttenheim) mit einem Zehnten aus zwei 

Gütern im ried bei St. Lambrechtsburg, welche ihm Thomas, Heinrichen Strigels sun von 
Utenheim1), verkauft habe.2)

Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 312 r; 472v.

1) Er wird bereits 1442 als Zeuge eines Kaufgeschäfts genannt; Taufers, Pfarrarchiv, Urk. 62; s. W. Tanzer, Die 

ältesten Urkunden des Pfarrarchives Taufers, in: Hartungen, Ahrntal 50-55, hier 54.
2) Vgl. die ursprüngliche Belehnung des Thomas von Uttenheim; Nr. 3118.

1456 April 14. Nr. 4737

Gebhard <Bulach> und ein Notar reisen zur Provinzialsynode nach Salzburg, um NvK zu 

vertreten.1)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 108 (Generalraitung).

Item magister Gebhardus2) xiiii mensis aprilis ivit in factis domini ad sinodum Salczburgensem.3) Dedi 
notario4) et ipsi pro expensis primo de camera vi lb. wiener, que michi non ponentur; iterum de meis xvi 
lb. perner, v Rh.

1) Noch am 7. April äußerte NvK das Vorhaben, persönlich zur Provinzialsynode zu reisen, was er also letztlich doch 

nicht verwirklichte; s.o. Nr. 4732. Die Statuten der Provinzialsynode sind überliefert in Salzburg, St. Peter, StiB, Hs. 
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b X 24 f. 214 r-258 r. Erhalten sind ferner Avisamenta aus den verschiedenen Diözesen, die auf der Synode eingereicht 

wurden und in vielen Punkten den auch von NvK verfolgten Reformanliegen entsprachen (Reduktion der Festtage, Aus-

schluss der Mendikanten von Predigt und Seelsorge, Beachtung der bischöflichen Reservatfälle, Verbot des Glückspiels 

usw.); Kopie (15. Jh.): Brixen, Klarissenkloster, Hs. S 19 f. 61 r-67v; Druck: Hartzheim, Concilia Germaniae V 936-

945; Dalham, Concilia Salisburgensia 231-240; Mansi, Amplissima collectio XXXII 163-174. Vgl. K. Hübner, Die 

Provinzialsynoden im Erzbistum Salzburg bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, in: Deutsche Geschichtsblätter Bd. 10 

(1909) 187-236, hier 231; Hübner, Nachträgliches 247. Vgl. auch die Eröffnungsrede, die vor allem den Türkenkrieg 

thematisiert. Der Redner wird nicht genannt. Druck: Dalham, Concilia Salisburgensia 226-231. — Am 25. Mai 1456 

berichtete Vinzenz von Aggsbach gegenüber Johannes Schlitpacher, auf der Salzburger Synode sei beschlossen worden, die 

Zehntzahlungen von der Entscheidung der anderen deutschen Kirchenprovinzen abhängig zu machen; Melk, StiB, Hs. 

1767 p. 336. 
2) Gebhard Bulach von Rottweil († 1465), Dr. decr., Domherr zu Brixen; vgl. Santifaller, Domkapitel 292-295. 

Möglicherweise hatte er bereits das Amt des Generalvikars übernommen; s.o. Nr. 4603 Anm. 11.
3) Die Synode war für den 18. April einberufen worden; s.o. Nr. 4668.
4) Wohl Georg Sewml, Notar des NvK.

1456 April 14, Innsbruck. Nr. 4738

<Hz. Sigismund> schickt Konrad Vintler und Jakob von Ems zu NvK nach Brixen und Bruneck, 

um die Details des Darlehensgeschäfts zu klären. NvK zahlt in Bruneck bereits 2000 fl. aus, die 

Vintler an Oswald von Säben weiterleitet.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 26 r.

Erw.: Rizzolli, Münzgeschichte II 160.

Item aber Conradten Vintler1), obristen ambtmann, und Jacoben von Embs2) zerung gen Prichsen 
und von Prichsen gen Praunegk zu dem cardinal und von Praunegkh wider gen Prichsen von wegen des 
gelts zeleihen auf Taufers, daran ich dann iim Reinisch gulden mit mir pracht3) und herrn Oswalden 
Sebner geantwurt han an mittag vor Jubilate anno etc. lvito: pringt xx lb. vi gr. 

1 und – Embs: ü.d.Z.

1) Er war bereits einige Tage zuvor zu NvK geschickt worden; s.o. Nr. 4733.
2) Jakob von Ems, Gefolgsmann Hz. Sigismunds. Er erhielt im Abrechnungszeitraum 1455/1456 ein Gehalt von 180 

Rheinischen Gulden für drei Jahre; Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 43 r.
3) NvK forderte dieses Geld am 30. April 1456 zurück; s.u. Nr. 4766.

1456 April 15, Innsbruck. Nr. 4739

NvK und Hz. Sigismund von Österreich schließen ein Abkommen bezüglich des künftigen Verbleibs 

des Gerichts Steinach. NvK habe dem Hz. Briefe vorgelegt, wonach die Grafen von Tirol das Gericht 

dem Hochstift Brixen für 2000 Mark Berner verpfändet haben und den Bischöfen von Brixen zudem 

das Recht einräumten, Steinach für 1500 Mark zu verpfänden. NvK fordere nun, das verpfändete 

Gericht für 1500 Mark auslösen zu können bzw. dass der Hz. die ursprüngliche Pfandsumme von 

2000 Mark an NvK zurückzahle. Da die entsprechenden Urkunden sich jedoch in der Kanzlei 

Kaiser Friedrichs III. befänden, habe NvK sich verpflichtet, beglaubigte Abschriften der Urkunden 

vorzulegen. Der Hz. werde die Ansprüche bis spätestens zum 24. Juni 1456 gemeinsam mit Friedrich 

III. und Hz. Albrecht VI. von Österreich prüfen. Falls sich die Ansprüche als berechtigt erweisen, 

solle die Pfandsumme für Steinach zu der für den Wiederkauf der Burg Taufers vereinbarten Summe 
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addiert werden. Falls der Hz. von seinem Wiederkaufsrecht keinen Gebrauch mache, solle das 

Gericht Steinach ebenfalls im Besitz der Brixner Kirche bleiben und die Ansprüche auf die Pfand-

summe erlöschen. Falls NvK es versäume, seine Ansprüche gegenüber Friedrich III. und den Herzö-

gen Sigismund und Albrecht geltend zu machen, seien die Brixner Ansprüche als hinfällig zu betrach-

ten.

Or. Perg. (rundes S. des NvK): Innsbruck, TLA, U I 8972 (Ausfertigung für Hz. Sigismund) (= I).

Or., Perg. (S. Hz. Sigismunds): Bozen, StA, U 1790 (Lade 83 Nr. 3 L; Ausfertigung für NvK) (= B).

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA (ehemals Innsbruck, TLA), Cod. 5672 (Regestum Cusanum) p. 57f.

Regest (W. Putsch, 16. Jh.): Innsbruck, TLA, Rep. 6 p. 856; Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII 

Nr. 2109b.

Die beiden Originalausfertigungen sind bis auf die Namensanpassungen und orthographische Abweichungen beinahe 

identisch. Unser Text folgt der Ausfertigung für Hz. Sigismund.

Wir, Niclaus von gots gnaden der heiligen Romischen kirchen cardinal etc., bischove 
ze Brichsen, tun kunt. Als weilent die hochgebornen fursten und herren, die her-
czogen zu Osterreich und graven ze Tirol etc. loblicher gedechtnuss, unnserm gots-
haws brieve gegeben ausweisent, wie si demselben unnserm gotshauss Brichsen 
vierdhalbtausent marckh perner schuldig sein worden und im dafur das gericht Stay-5

nach verseczt haben und darnach macht gegeben, dasselb gericht verrer umb funffze-
henhundert marckh perner Meraner munss zuverseczen1), das aber nu zu des hochge-
born fursten, unsers besunderlieben herren und freunds, hertzog Sigmunds, hertzogen 
ze Osterreich etc., hannden komen ist und wir an denselben unsern herren und 
freundt ervordert haben2), uns zugestatten, dasselb gericht Staynach mit funffczehen-10

hundert marckhen perner wider an unser gotshaus uncz die losung mit vierdhalb-
tausent marckhen geschehen ist, zubringen oder aber daz sein freuntschafft uns und 
unserm gotshaus zwaitausent marckh perner heraus gebe und Staynach behieltte.3)

Darauf was des benanten unsers herren und freunde maynung, nachdem und alle 
brief der graffschafft Tirol lauttund in den hennden des allerdurleuchtigisten fursten 15

und herren, herrn Fridreichs, Romischen kaisers zu allen czeyten merern des reichs 
unnsers allergnedigisten herren weren, so kund er nit gewissen, ob dhainerlay quittun-
gen der schulde oder ander gerechtickait dawider under den brieven wern. Also haben 
wir uns verwilligt und begeben, die obgenanten unsers gotshauss brieve oder dersel-
ben ware vidimus4) und unser und unsers gotshauss gerechtikait fur denselben unsern 20

gnedigisten herren den Romischen kaiser und den hochgebornen fursten und herren 
herczog Albrechten, erczherczogen ze Osterreich und graven ze Tirol etc., unsern 

1 Niclaus – 2 Brichsen: Sigmund von gots gnaden herczog ze Osterreich usw. B.    3 etc: folgt unnser 
vordern B. |  unnserm: dem B. |  gotshaws: folgt zu B.    4 ausweisent: folgt als uns der hochwirdig in got 
vater, unnser besunderlieber herr und freunde, her Niclaus, der heyligen Romischen kirchen des titls sant 
Peters ad vincula cardinal und bischove daselbs zu Brichsen hat furbracht und maynet B. |  unnserm: 
fehlt B. |  Brichsen: fehlt B.    7 des – 9 etc: unsern B.    9 wir – 10 uns: und durch den yeczgenanten 
unnsern herren und freunde den cardinal an uns ervordert ist, im B.    11 unser: sein B. |  gotshaus: folgt 

Brichsen B.   12 sein – 13 unserm: wir im und seinem B.   13 perner: fehlt B. | heraus gebe: hinaus geben 
B. | behieltte: behielten B.   14 des – freunde: unnser B.   17 allergnedigisten: gnedigen B. | herren: folgt 

und vettern B. |  er: wir B.    18 haben – 19 begeben: verwilligte sich der obgenant unnser herr und 
freunde der cardinal und hat sich begeben B.   19 unsers: seins B.   20 unser – unsers: sein und desselben 
seins B.   21 und herren: fehlt B.   22 unsern – 23 freunde: seinem bruder auch unnsern lieben vettern B.
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besunderlieben herren und freunde, und auch den benanten unsern herren und freund 
hertzog Sigmunden furzebringen und daz desgeleichen derselb unser herr und freund 
herczog Sigmund, ob er ettwas dawider hett, es wern quittunge, brief oder ander 25

gerechtickait auch furbringen sol.
Und wenn die yeczgenanten drey herren die brief und gerechtickait also gehortt 

haben und si dann erckennen, was unser gotshaus billich da haben sol, das sol uns, 
unsern nachkomen und gotshaus dann beczalt werden, wenn die veste Taufers von 
uns, unsern nachkomen und gotshaus in drewczehen jaren nach lautt des widerkauff- 30

briefs von uns darumb ausganngen wider gekaufft wirdet.5) Also daz derselb wider-
kauff und die beczalung derselben erckannten schuld mitainander beschehe. Wer aber, 
daz die benant vesten Taufers also nicht widergekaufft wurde, daz dann hinfur die 
yeczgenant erckannte schuld gancz absein und nymmer gevordert noch gegeben sol 
werden. Doch daz solh obvermelt erckannttnus von allen drein benanten herren vor 35

sand Johanns tag zu sunnwennden schierstkomenden (24. Juni 1456) geschehe.
Und ob sich auch machet, daz wir durch uns selbs oder unser gwaltsam die obge-

nanten herren alle oder ir ainen darumb nicht ersuchten oder ob si ersucht wurden si 
alle drey oder ainer aus in, sich der sachen nicht annemen wolten oder sich der 
annemen und vor dem obgenanten sand Johannstag durch die obgenanten herren alle 40

drey aintrechticklich in obgeschribner mass nicht ausgericht wurde, wie und von was 
sachn das keme, daz dann wir, unser nachkomen und gotshaus dennoch bey unsern 
vordrungen und rechten beleiben sollen in mass, als wir heutt sein und die obgeschri-
ben unser verwilligung und begeben uns, unser nachkomen und gotshaus daran 
dhainen schaden noch hindernuss bringen angeverde. Mit urkunt des briefs, geben 45

zu Inspruckg an phincztag vor dem suntag, als man singt ‚Jubilate‘, nach Christi 
gepurde im viercze<h>underttissten und dem sechsundfunffczigistem jare.

23 auch – 24 Sigmunden: uns B.   24 daz: folgt wir B. | derselb – 25 Sigmund: fehlt B.   25 er: wir B. | hett: 
hietten B.    26 sol: sullen B.    27 die1 – herren: der obgenant unnser gnedigister herr, der Romisch 
kayser, herczog Albrecht und wir B.   28 dann: folgt all drey da B. | unser: das B. | da: dez B. | uns – 29 
unsern: dem obgenanten unnserm herren und freunde dem cardinal, sein B.    30 uns unsern: im, seinen 
B.   31 uns: im B.   33 hinfur: fehlt B.   34 schuld: folgt hinfur B.   35 von – benanten: durch uns obgenant 
B.   37 wir: der benant unnser herr und freund der cardinal B. | uns: sich B. | unser: sein B. | die: uns B.   
38 ir: unnser B. | oder2: ü.d.Z. B. | ob si: wir B. | si2: fehlt B.   39 in: uns B.   40 die: uns B.   42 wir: folgt 
und B. |  nachkomen – gotshaus: erben B.    43 vordrungen und: fehlt B. |  sollen: fehlt B. |  als: wie B.   
44 unser1: fehlt B. | unser2 – gotshaus: und unsern erben B.   47 jare: folgt unter dem Text d.d. in consilio B.

1) Die Vorgeschichte des Gerichts ist hier stark verknappt dargestellt und daher kaum nachvollziehbar. Die Bischöfe 

von Brixen hatten Steinach 1369 für 2000 Mark als Pfand erhalten, mussten das Gericht jedoch erst noch für weitere 1500 

Mark auslösen, da es seit 1361 an die Herren von Katzenstein verpfändet war. 1392 wurde das Gericht dann für ebenfalls 

1500 Mark an die Freundsberger verpfändet. NvK forderte dieses Pfand 1453 zurück (s.o. Nr. 3600). Zu den Ansprüchen 

des NvK auf das Gericht Steinach s.o. Nr. 3976 Z. 82-95 mit den Nachweisen der hier angesprochenenVerpfändungsur-

kunden.
2) S.o. Nr. 3600.
3) NvK forderte also die 1369 gezahlte Pfandsumme von 2000 Mark zurück; s. Anm. 1.
4) Vgl. Nr. 3746.
5) S.o. Nr. 4704.
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1456 April 15, Pergine. Nr. 4740

Bernhard Gradner an die <Ratsherren der> Stadt Meran. Er beklagt das Unrecht, das er und sein 

Bruder <Wigoleis> von Seiten Hz. Sigismunds erlitten haben, und legt Dokumente vor, die seine 

Rechtsposition untermauern. Hz. Sigismund habe B. Georg von Trient und NvK für die Zeit seiner 

Abwesenheit zu Verwesern bestellt. Die Bemühungen Bernhards, bei B. Georg von Trient auf eine 

gütliche Wirkung des Streits hinzuwirken, hätten keinen Erfolg gebracht.

Or.: Innsbruck, TLA, U I 5983.

Erw.: Jäger, Gradner 261f.; Jäger, Landständische Verfassung II 2, 127.

Wie sie wohl wissen, seien er und sein Bruder bei Hz. Sigismund in Ungnade gefallen.1) Sie trügen an der Situation 

jedoch keine Schuld, wie aus den mitgesandten Abschriften ersichtlich sei. Nach solchem allen gelangt mich an, wie 
der obgenant durchleuchtig hochgeporen furst, meyn herr, als in seynem abweßen zu Boczen gethan, die 
sachen und villeicht ander dingk gancz an seyner stat zu regieren bevollen hadt die hochwirdigen fursten 
und herren baiden bischobe zu Brixin und zu Triendt etc. Daraufhin habe er seinen Diener Hilcprant 5
Raspen2) zu B. Georg von Trient als dem nachsten geschickt und vorgeschlagen, eine Schiedskommission von 16 

Vertretern der Landstände einzuberufen, zu der jeweils vier Abgesandte des Klerus, des Adels, der Städte und der Gerichte 

berufen werden sollten. Dies wurde ihm ebenso abgeschlagen wie sein Vorschlag, eine Schlichtung durch die Bischöfe von 

Brixen und Trient sowie den Hauptmann an der Etsch Parsifal von Annenberg durchzuführen. Daraufhin habe er den 

B. von Trient um einen Geleitbrief für ihn und seine Räte gebeten, um zu Verhandlungen nach Trient zu kommen. Auch 10
dies habe man ihm abgeschlagen. Er halte dies alles für unrecht und bittet die Adressaten, sich bei Hz. Sigismund für ihn 

und seinen Bruder einzusetzen.3)

1) S.o. Nr. 4633.
2) Hildebrand Rasp, Gefolgsmann der Gradner. Hz. Sigismund hatte ihm am 19. Januar 1456 befohlen, aus dem 

Dienst der Gradner auszuscheiden; Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 1509 p. 8. Später ist er als herzoglicher 

Rat bezeugt; s. Baum, Sigmund der Münzreiche 237, 433.
3) Wilhalm Ambrosy, Statthalter des Burggrafenamts zu Tirol, sowie Richter, Bürgermeister und Rat der Stadt 

Meran, leitete den Brief und die beiliegenden Abschriften am 17. April zu Hz. Sigismund weiter. S. sein Begleitschreiben, 

Or.: Innsbruck, TLA, U I 5984. Darin heißt es weiter, der Bote Bernhard Gradners habe auch Briefe an die Städte 

Innsbruck, Hall und Glurns bei sich gehabt. Daraufhin habe man einer früheren Weisung Hz. Sigismunds entsprechend 

den Boten festgehalten und ihn gefragt, ob er der Gradner offner lawffer sey, darumb er ir buchsen (Botenbüchse; 

s.u. Nr. 4749 Anm. 3) trug. Der Bote verneinte dies, er sei lediglich ain arbaiter zu Rofreid (Rovereto). — Gleichzei-

tig sandte Bernhard Gradner einen wohl ähnlich lautenden Brief an die Stadt Brixen, den NvK an die herzoglichen Räte 

weiterleitete; s.u. Nr. 4749f.

zu <1456, Mitte April>. Nr. 4741

<NvK?> berichtet aus der Rückschau über die Maßnahmen Hz. Sigismunds kurz vor seiner Abreise 

nach Österreich. Er habe NvK zu seinem Verweser bestellt, sich jedoch in der Angelegenheit des 

Klosters Sonnenburg und der Chorherren <von Neustift> gegen ihn gestellt.

Notiz (von ca. 1458): Bernkastel-Kues, StiA, Cod. Cus. 221 p. 493 (s.o. Nr. 4549).

(Im Anschluss an Nr. 4700 heißt es:) Item darnach ist der herczog gen Osterreich geriten und hat den 
cardinal auch zu einem seinem anwalt gemacht1) und doch swere geschefft wider in getan, als von der 
sachn Sunemburg2) und ettlich korherren3) wegen, in welhen dem cardinal die eynigung4) nit gehallten 
ist, wiewol der cardinal sich albeg erbotten hat, der einigung nach zekomen, die da ausweist, ob ainer von 
dem andern maint beswert sein, wie man sich darinn haltten sull.5

1) Vgl. Nr. 4740 Z. 2-5.
2) Vgl. Nr. 4709 und 4744.
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3) Gemeint ist der Streit mit dem Propst Kaspar Aigner von Neustift; s.o. Nr. 4713, 4717.
4) D.h. der Beistandspakt vom 13. Januar 1454; s.o. Nr. 3788f.

1456 April 16, Brixen. Nr. 4742

NvK an Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck. Krumpacher habe dem Stadtrichter von 

Brixen, Adolf <von Oberweinper> kürzlich mitgeteilt, dass <Leonhard> Retzer einverstanden sei, das 

Amt des Pflegers der Burg Neurasen für die halbe Burghut zu übernehmen. Der Domdekan von 

Trient habe kürzlich Simon <von Wehlen> geschrieben, dass der B. von Trient beabsichtige, die Burg 

zu erwerben. Da dies jedoch nicht in absehbarer Zeit geschehen werde, solle er Retzer als Pfleger von 

Neurasen vereidigen, sobald <der Vorgänger Kaspar von> Trautson die Burg verlassen habe. Auf 

einer beiliegenden Cedula sind Details für die Vereidigung und schriftliche Dienstverpflichtung des 

Pflegers vermerkt.1)
Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 282v Nr. 835 (mit Cedula). Über dem Briefentwurf: Dem Krumpacher.
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 76 Nr. 101.

Erw.: E. Scheiber, in: Mair, Heimatbuch Rasen 18.

Niclaus. Getrewr lieber. Als du yecz Adolffen2), unserm statrichter zu Brichsen, 
von unsrer vesten Newresen wegen geschriben hast, wie der Reczer3) willig sey, die 
umb halb burghut4) inzunemen und innzuhalten etc., haben wir vernomen. Nu lassen 
wir dich wissen, wie daz der techant zu Trienndt5) maister Symon6) geschriben hat, daz 
unser herr und freund, der von Trienndt7), willig sey, die benant vesten inzunemen. 5

Und haben im darauf geschriben, wie wir auch willig sein, im die inzugeben und wie 
wir dieselb vesten ainem der unsern, dieweil uncz er sich darczu richten die inzune-
men, das villeicht als jehling nicht beschehen muge, bevelhen wellen inzuhaben und zu 
behutten. Und darumb so gevallt uns wol, daz du dem Reczer dieselb unser vesten in 
phlegweiss von unserm wegen umb halbe purghut emphelhest, die vomm Trautsun8), 10

wenn er yecz zu sandt Georgen tag (24. April) abziehen wirdet, inzunemen und von im 
gelubde und ayde nemest, die also zu unsern und unsers gotshauss hannden getreulich 
innzuhaben, zubehutten, zuversorgen und zetun, als dann andre unser und unsers 
gotshauss phleger tun sullen und gepunden sein zetun, und der wider abzutretten, 
wenn er von unsern und unsers gotshauss wegen darumb ermant und ersucht, mit 15

allem dem geczeug und hawßrat, so im darczu geantwurtt, wirdet, des du zwo gleich 
verpettschafft9) zedeln, was im also geantwurt werde, machen lassest, aine an unsrer 
stat gehaltest und die andre im gebest. Daran tust du unser maynung und gevallen. 

Geben zu Brichsen an freitag vor dem suntag ‚Jubilate‘ anno domini etc. lvito.

Cedula. Wenn du vom Reczer gelubde und ayde nymbst, so vorder ettlich zu dir 20

dabey zusein. Nu ist auch billich, daz er sich verschreib als andre phleger in forme, wie 

7 inzunemen: folgt gestr. muge.    8 bevelhen – 9 behutten: a.R. eingefügt.    9 wol: folgt gestr. wenn der 
Trautsun yecz da abzewhet. | du: folgt gestr. dann.   10 umb – purghut: a.R. eingefügt. | die: folgt gestr. wen.   
11 yecz: folgt gestr. abzie.    12 nemest: folgt gestr. die umb halb burghut.    13 zubehutten: folgt gestr. und.  
und1: folgt gestr. d.   15 unsers: folgt gestr. wegen. | ersucht: folgt ü.d.Z. eingefügt und wieder gestr. wirdt.   17 ver-
pettschafft: korr. aus versigelt. | aine: folgt gestr. zu.
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gewondlich ist. Und wer gut, daz er das vor, ee er die vesten inneme, hie tete. Mag 
aber das yecz, nachdem und die czeit kurcz ist, nicht fuglich beschehen, daz er dann 
darnach, so er die vesten ingenomen hat, furderlich zu uns kom und uns solich ver-
schreibung gebe, darumb du auch sein gelubde nemen solt in gegenwurtikait der, die 25

du zu dir ervorderst.

22 Mag: folgt gestr. er.

1) Der Text der Cedula liegt bei und wird im Anschluss gebracht.
2) Adolf von Oberweinper, Stadtrichter zu Brixen.
3) Leonhard Retzer, Bürger zu Bruneck und Lehensträger des Hochstifts; s.o. Nr. 3458, 3506 Anm. 4, 3711f.
4) NvK hatte die Burghut für die bischöflichen Burgen im Pustertal Anfang 1455 auf die Hälfte reduziert; s.o. Nr. 

4219 mit Anm. 3 (Ausgaben für die Burghut).
5) Johann Sulzbach, Domdekan zu Trient; s.o. Nr. 4387 Anm. 26.
6) Simon von Wehlen, Neffe und Rentmeister des NvK.
7) Georg Hack, B. von Trient.
8) Kaspar Trautson zu Sprechenstein, Erblandmarschall zu Tirol. Er war seit 1443 Pfleger zu Neurasen. Vgl. Nr. 

2778 Z. 10, 2779, 3069, 3842, 3844, 4214, 4755.
9) gesiegelt.

1456 April 16, Innsbruck. Nr. 4743

Hz. Sigismund von Österreich. Allgemeine Kundgabe über den an Oswald von Säben, Kammermei-

ster und Verweser der Hauptmannschaft an der Etsch, ergangenen Auftrag, während der Abwesen-

heit des Hz. in seinem Namen die Abtei Sonnenburg in weltlichen Dingen zu schirmen.

Entwurf: Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 109 r (Nr. 63).

Kopie: Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 342.

Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Jäger, Streit I 182f.

Unser Text folgt der Kopie im Missivbuch (Cod. 2336).

Wir, Sigmund usw., bechennen, als wir dem hochwirdigen in got vater unserm besundern lieben herrn 
und frewnd, hern Niklasen der heyligen Romischen kirchen cardinal und bischoff ze Brichsen schreyben 
von der sachen wegen dez gotzhawss Sunburg, daz wir unserm lieben getrewen Oswalten Sebner, 
unserm kammer maystern und verweser unser hawptmanschafft an der Etsch, bevelhen und unsern 
gewalt geben, das er die klosterfrawen und das gotzhawss daselbs von unsern wegen als vogt dez selben 5
gotzhawss bey der weltlichait hant hab und schirm und unser landtschafft gemaniklich oder in sunder-
hait czu manen hab, das sy im als in unserm namen hilfflich und pay gestendig sein. Er befiehlt den Land-

ständen, den Anweisungen des Oswald von Säben Folge zu leisten.

1456 April 16, Innsbruck. Nr. 4744

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Kürzlich habe er NvK durch Konrad Vintler, seinen 

obersten Amtmann, einige Artikel bezüglich des Klosters Sonnenburg übersenden lassen. Da NvK 

diese Vorschläge in einigen Punkten zurückgewiesen habe, übersendet er dem Kardinal ein neuerliches 

Verhandlungsangebot zu Einzelheiten der Pensionierung der Äbtissin sowie der Absolution und 

Versorgung des Konvents von Sonnenburg. Er bittet den Kardinal, die Vorschläge anzunehmen. Falls 
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NvK dies ablehne, solle er die Angelegenheit bis zur Rückkehr des Herzogs auf sich beruhen lassen, 

da er Tirol im Interesse der Christenheit verlassen müsse. Zunächst sei außerdem die Entscheidung 

über die an der Kurie anhängige Appellation abzuwarten. Er werde sich zudem an der Kurie danach 

erkundigen, was ihm (als Schutzvogt des Klosters) zu tun obliege. Außerdem werde er sicherstellen, 

dass das Kloster aus seinen eigenen Besitzungen mit Nahrungsmitteln versorgt werde.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 342-344. Überschrift: Die verlassung, die der herczog 
hinder im gelassen und dem cardinal zu geschriben.

Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Jäger, Streit I 183f.; Baum, Sigmund der Münzreiche 171.

Unser frewntlich dienst ze vor. Hochwirdiger in gott vatter, besunder lieber herr und frewnd. Als 
wir ewch in der sach dez gotzhawss Sunburg ettlich artikel durch unsern lieben getrewen Kunradt 
Vintler1), unserm obristen amptman, haben anbringen lassen2), dar auff ir uns ewr anwurtt bey im getan 
habtt, das wir auch an den andern tail auch haben lassen bringen, als vil uns dez nottdurft bedunckt sein, 
und dar in furnemen, das die artikel, so ir durch solch antwurtt nicht habt verwilligt, also gemitelt 5
wurden: 

Von erst von der provision3) wegen der frawen von Sunburg ze geben, das die dispensacion also 
stund, das sy die in ainem kloster irs ordens mocht verczern und mit ir dispensiert wurd, das ir kain 
inspruch noch bestravung daran beschach, sunder zimlich und an irrung haben mocht. Und als ir 
maynett, ir wolt selbs mit ir dispensiern nach solchen gewalt sy ir deshalben habet, ist ir begerung, das ir 10
ewrn gewalt in czu versten gebtt, damit sy ratt darauff haben mug, ez sey bey dem erczbischoff von 
Salczpurg4) oder an andern enden, auff das, daz si sich darnach mug wissen zehalten. War dan an ewren 
gewalt gnug, so wel si sich dez auch benugen lazzen. Wurd aber daran ab ganck sein, das dan das aber 
auzgetragen, da mit sy dan versorgt wurd an ir entgeltnus.

Item von dez leybgeding brieffs wegen, dar in cze begreiffen, wie si nit umb verschultsachen ab 15
geseczt sey etc., das haben wir vor unser in solcher maynung, das mit czimlichen ursachen, die ew peder 
seyt wol auff ze nemen sein, czu seczen.

Item von der absolucion wegen, das die fraw, der convent und die pen auch ander absolviert, so sy 
durch sich oder ander von iren wegen dar umb pitten wurden, wie dan das czu Boczen5) in dem selben 
artikel in die abredt zedel geseczt und auch durch den Vintler6) an ewch bracht ist. 20

Item das die fraw enthebt werde von allen gelten, da hinder sy von dez gotshawss wegen komen ist, 
das sich redlich erfint, das das von dem gotzhawss auz gericht und sy darumb an ir darlegen und scheden 
geledigt werde ungefarlich.

Item das ir lewtt von uns zu geben werden, die mit sampt dem convent sehen und horn, wie sy daz 
gotzhawss funden hab und wie sy ez lasse, wan sy maint, si laz daz alz gut oder pesser, dan sy ez funden 25
hab.

Auff das pitten wir ewr frewntschaft mit fleyz, das ir ew also daran verwilligen und uns des czu sampt 
den artikel, so nu ewrnthalben nach geben sint, in der gutichait vervolgen wellet. So wellen wir in 
unserm ab wesen bevelhen und dar ob sein, damit solchs volvertigt und die sach deshalben czu guten 
wesen bracht werde, als dan das in solchen artikel angesehen ist. Ob ew aber daz ye nicht czu willen sein 30
wolt, des wir doch nicht hoffen, das ir doch die sach uncz auff unser wider kunft gutlich wellet sten 
lassen, nach dem und wir nicht allain von sachen wegen, die uns beruern, sunder die gancz kristenhait 
antreffent7), hinab mussen, da durch wir dem selben personlich im czu mal nicht auz gewarten mugen. 
So wellen wir darnach, wan wir wider kumen, getrewen fleyzz darzu keren, da mit die in solch weg 
petragen und zu endt bracht, dar inn ewr und dez gotzhawss Sunburg auch der egenanten frawn sach, 35
nucz und gerechtichait betrachtet wurd, daz loblich und ew aufzenemen sey, alz wir daz vor unser haben.

Ob ir aber daz auch nicht verwilligen maynet und solch unser notturft nicht ansehen, dez wir doch 
nicht getrawen, oder nach unser zukunft uns solcher weg nicht vervolgt mocht werden, seit dem die sach 
in den Romischen hoff von peden tayln gelangt ist8) und also hanget und zu erklarn stett der appelacion 
halben oder wie sich daz hat begeben, als daz ettwaz durch unsern heyligen vater dez babstz schreyben9) 40
verstanden wirtt, das dan die sach dar auff gutlich gehalten und angestellet und durch ew nicht verrer 
procediert noch vorgevaren wurd, da durch nicht grosser unratt dar aus enste, wan wir uns auch da 
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zwischen an unserm heyligen vater dem babst und wa dez notturft wir erkunden und ratt haben wellen, 
was verrer dar inn cze tun sey.

Und wan wir als ain kristenlicher furst und vogt beder gotzhewser yedem tayl czu schirm und fur-45
drung nach solcher unterweysung sein sullen, das wellen wir als dan tun. Und getrawen ewr frewnt-
schafft wol, das ir das allez also bedenchet und uns der gutlichait nach auzweysung der artikel oder aber 
der andern nachvolgenden begerung vervolgen wellet, nicht allain umb der von Sunburg, sunder auch 
umb unsers ganczen hawss Osterich aynung und der ganczen kristenhait sachen willen, da mit wir yecz 
beladen sein und werden, dadurch auch in unserm abwesen ew noch uns auch dem gotzhawss Sunburg 50
nicht grosser unratt, widerwartichait und schaden deshalben auff ersten. 

Wurd aber solchs von ewr frewntschaft abgeslagen, so gepurt uns, den frawen und hawsvolkch zu 
Sunburg von dez gotzhawss daselbs nuczen speys und notturft zu schaffen10), da mit sy andern enden 
nicht bedurffen entlehen oder an frond endt darumb verphlichten und grosser schaden darauff giengen, 
dan das von iren nuczen zu nemen und sy auch czu andern sachen auch nit gedrengt werden, das ew 55
doch, als wir uns czu ewr frewntschaft versehen, solt ichten ungepurlichs daraus er gen layd war. 

Geben zu Insprugk an freytag vor ‚Jubilate‘ anno etc. lvito.

1) Konrad Vintler, oberster Amtmann Hz. Sigismunds; vgl. Nr. 2963, 3199, 3325, 3402f., 3409, 3651, 3891, 
4359. Er war am 8. April 1456 u.a. in der Streitsache Sonnenburg zu NvK gereist; s.o. Nr. 4733.

2) Hierüber liegt keine Dokumentation vor; s. Anm. 1.
3) Zu den Plänen einer Pensionierung der Äbtissin s.o. Nr. 4591, 4682f.
4) Sigismund von Volkersdorf, Eb. von Salzburg.
5) S.o. Nr. 4683.
6) S.o. Z. 3.
7) Kard. Juan de Carvajal hatte Hz. Sigismund von Ofen aus am 10. April 1456 aufgefordert, Kg. Ladislaus von 

Böhmen-Ungarn im Kampf gegen die Türken beizustehen. Vgl. Baum, Sigmund der Münzreiche 172.
8) S.o. Nr. 4382, 4405, 4657. Wie aus Nr. 4745 hervorgeht, hatte sich auch NvK erneut an die Kurie gewandt.
9) S.o. Nr. 4617.
10) Vgl. Nr. 4709.

<1456, ca. April 16, Innsbruck>. Nr. 4745

<Äbtissin Verena hält sich zu Verhandlungen mit Hz. Sigismund in Innsbruck auf.> Der Hz. 

verlangt, sie solle ihre Appellation gegen NvK ruhen lassen. Die Äbtissin lehnt ab, da auch NvK 

weiter an der Kurie gegen sie vorgehe. Der Hz. entgegnet, er werde jegliche von NvK bei der Kurie 

erwirkten Maßnahmen aufheben.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 343 (unter dem Text von Nr. 4744 von gleicher Hand).

Auch verliez unser gnediger herr mit der von Sunburg, sy solt auff solch abred und schreyben, so dan 
dem cardinal beschehen war1), ir appellacion2) rasten lassen. Item was der von Sunburg antwurtt, es war 
ir nicht wol fuglich, nach dem und des czedel von sein gnaden auz gangen zu Poczen3) ain kuntschaft 
wider sy were von unserm heyligen vater dem babst. Und ob sein gnad ir nit hilff tat wider den zedeln 
gen unserm heyligen vater, so erlangt sein gnad der cardinal, was er wolt. Dar auf was seiner gnaden 5
antwurtt, ob der cardinal icht erlangt, das wolt sein gnad auff heben.

1) S.o. Nr. 4744.
2) S.o. Nr. 4382, 4405, 4657.
3) S.o. Nr. 4683 (1456 März 4).
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<1456, Mitte April, Neustift>.1) Nr. 4746

Propst Kaspar <Aigner> von Neustift an Hz. Sigismund. Er schildert die Verhandlungen mit NvK 

und die vom Kardinal gegen ihn verhängten Sanktionen. Nachdem die Verhandlungen vom 23. März 

zu keinem Ergebnis geführt hätten, habe NvK am Gründonnerstag in der Klosterkirche verkünden 

lassen, dass der Propst exkommuniziert sei. Am Karfreitag sei der Propst wiederum nach Brixen 

gegangen und habe den Kardinal durch Vermittler um eine Begründung der kirchlichen Zensuren 

gebeten, welche NvK auch geliefert habe. Er fühle sich dennoch im Recht und bittet den Hz., aber-

mals dem Kardinal zu schreiben und, falls NvK nicht einlenke, eine Schlichtung durch den Eb. von 

Salzburg und andere Bischöfe bzw. Prälaten aus dem Augustinerorden einzuleiten.2)
Zwei Entwürfe: Neustift, StiA, HA, Lade 21.

Druck: Hallauer, Neustift 318-322 Nr. III (ND 2002, 209-214).

Erw.: Puell, Heiligmäßiger Lebenswandel, Anhang 41f.; Hallauer, Neustift 313f. (ND 2002, 204f.); Hofer, Neustift 

27-29, 32-34; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 102f.; Regele, Genius im Zorn 126.

Erhalten sind zwei Entwürfe (A und B). Entwurf B ist deutlich stärker an das notarielle Protokoll Nr. 4713 
angelehnt als Entwurf A. Die Überschrift in Entwurf B (Supplicacio domino duci Sigismundi formulata, non 
tamen presentata) deutet darüber hinaus darauf hin, dass Entwurf A eine überarbeitete Fassung von Entwurf B 

darstellt, welche dann die Vorlage für das Schreiben an Hz. Sigismund bildete. Unser Text folgt daher dem Entwurf A 

und bringt die umfangreichen Varianten von Entwurf B in einem gesonderten Apparat.

Durchleuchtiger, hochgeborner furst, gnadiger herre. Mein schuldig andachtig gebett ewren furstlich 
gnaden zu allen zeiten voran bereit. Als ewr gnad am nachsten dem hochwirdigisten herren, herren 
Nicklas cardinal und bischoff ze Brichsen etc. geschriben hat von wegen mein und des gotshawß zu der 
Newenstift.3) Als bin ich auf den erichtag nach Palmarum (23. März 1456) fur seine gnad komen und 
personlich erschinen und in diemutticklich mit ganczer gehorsam gebeten, sollich furnemen, so er gen 5
mir getan hat, auf ewer furstlich gnad schreiben an verrer furnemen besteen und beleiben lassen. Auf das 
selb der hochwirdigist etc. mich selber fragt, ob ich sollich schreiben von ewern gnaden geworben hab. 
Antwurt ich durch meinen richter4), wie ich mich nach solhem furnemen seiner citacion und rechttags 
seczunge perso<n>lich gefugt hab zu ewr gnaden rate gen Insprugk und fur sie bracht und rat gebeten 
auf sollich citacion und furnemen, so sein gnad wider mich getan habe. Auf das er protestiret vor sein 10
offen notary5) und sagt, wie das ich an solhem werben gar unrecht getan hette und solt auch mir in 
kunftigen zeiten kainen fromen pringen, wenn ich habe weitter ainen vogt und scherm gesucht, denn ich 

1 gebett: folgt sein B. | furstlich: fehlt B.    2 zu – voran: allzeit vor B.    3 etc: meinem gnedigen herren B.   
4 Palmarum: dem Palmtag B. | seine gnad: in B.   5 sollich: seiner gnaden B. | so er: fehlt B.    6 hat: fehlt 

B. |  besteen: steen B.    7 selb: fehlt B. |  etc: folgt mein gnadiger herre B. |  selber: folgt personlich B.  
ewern: folgt furstlichen B. |  hab: hette B.    8 Antwurt – richter: Nach sollicher frag ich durch mein 
richter antwurtet B. |  solhem: seiner gnaden B.    9 und1 – 10 habe: in die sache zebekennen geben und 
irs rats gepflegen, darauß ich mer unwillens verkomen mochte.    10 Auf – 11 sagt: Solich antwurt 
protestiret mein vorgenanter gnadiger herre cardinal etc., das solich werben von mir gescheen were, und 
bey dem redet sein gnad B.   11 hette: hett ü.d.Z. B.   12 zeiten: ü.d.Z. B. | habe: hette B.

1) Terminus post quem ist der 26. März als Datum der jüngsten im Text genannten Verhandlungen mit NvK; s. Z. 

26-30. Die Formulierung in Z. 45-47 spricht aber dafür, dass der Hz. bereits aus Innsbruck abgereist war; s. Anm. 17. 

Andererseits ist Nr. 4746 deutlich vor Nr. 4802 vom 19. Mai 1456 anzusetzen. Eine Datierung auf die zweite April-

hälfte 1456 scheint daher am ehesten plausibel. 

 2) Nr. 4746 ist inhaltlich mit dem Protokoll der Verhandlungen vom 23. März 1456 (Nr. 4713) zu vergleichen.
3) Vgl. oben Nr. 4713 Z. 14.

 4) Jakob von Meldingen, Richter zu Neustift; s.o. Nr. 4713 Anm. 4.

 5) Der Name dieses Notars des NvK wird nicht genannt. Zu denken wäre am ehesten an Jörg Sewml, der häufig 

notarielle Dienstleistungen für NvK übernahm. Er war allerdings erst wenige Tage zuvor von Gefolgsleuten Hz. Sigis-

munds festgenommen worden; s.o. Nr. 4700.
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rechtlich tun solte. Denn im wer an zweifel, wer ewer gnad underricht etzlicher brief, die er habe von 
den graven von Tirol auch des abscheidens, nachgeben und verhengnus zu Boczen6) mit brifen und 
sigelen, im wer das schreiben nicht bescheen. Under mer worten er auch redt, er wisse ewren gnaden auf 15
solleich schreiben zu seinen zeiten wol ain antwurt zu geben.

Aber sein gnad wolte mir auf mein begeren und anpringen auf den nachsten rechttag nach ‚Quasi-
modo geniti‘ (4. April 1456) antwurten. Darauf ich durch meinen richter7) reden lies, sein gnad habe wol 
vernomen mein begeren auf ewer furstlichen gnaden schreiben. Dabei las ich es besten.

Darnach, gnadiger herre, der cardinal etc. mir am weihen pfintztag nechst vergangen (25. März) bei 20
seinem notary8), als ich ob altar stund und verbringen wolt die ere und loblichkeit gots des almechtigen, 
ain offen lateinischen zedel seiner aigen hand geschrifft zegeschickt hat. Von stund sein notary protesti-
ret. Die selb zedel von wort ze wort in deutsch lawtet: (Folgt Nr. 4717). 

Auf sollich zuschicken ich mich als ain gehorsamer erzaigt und schied mit grosser trawrickeit von dem 
altar. Doch protestirt ich das zuschicken vor zwayn offen notary.25

Darnach, gnediger herre, bin ich komen an dem karfreitag (26. März 1456) gen Brichsen und zu mir 
ervordert die ersamen brobst9) und dechant10) der kirchen zu Brichsen, auch den edlen, vesten Caspar 
von Gufidawn11) und Augustein Tautschen von Mulbach12), da bei sie rats gebeten. Also haben sie 
ainmutticklich betracht, wie ich noch guttickeit besuechen solt an dem benanten cardinal etc., das also 

22 zegeschickt hat: ü.d.Z. A.

13 Denn – wer1: Und were B. | ewer: folgt furstliche B. | etzlicher – 14 auch: fehlt B.    14 nachgeben – 
verhengnus: fehlt B. |  mit: auch ander B.    15 sigelen: folgt so er von ew (ü.d.Z. korr. aus gestr. im) hette B.  
im – bescheen: sollich sein schreiben wer in ander weise bescheen. Er hette auch brief von den graven 
von Tirol, darinn man wol finde, wer des gotzhawss vogt sein solt. Und ewer furstlich gnade hette im 
auch willicklich vergundt, in seinem bischtumb mit aller geistlichkeit zu handlen, was billich were.  
Under – 16 geben: fehlt B.   17 Aber – 19 besten: Antwurt ich durch meinen richter, die stuchk all waren 
nicht not zeverantwurten. Als er des ersten meldet, ich hett scherm und einen vogt gesucht weiter, wann 
mir mein aid, den ich hett gesworen, saget: sollichs hett ich nicht getan, sunder nit anders, denn umb rat 
als vor meinen obristen vogt und scherm und in kainer furfluchtickeit recht tuns. Ich wer auch gehor-
samlich erschinen. Und badt sein gnad, als mich bei dem bemelten schriben bleiben lassen. Darauf 
nam mein vorbenanter gnadiger herre cardinal ain bedenchken und benennet mir ainen tag auf den 
nachsten rechttag nach ‚Quasimodo geniti‘. So wolt er mir auf solichs mein anpringen antwurten und 
ewren furstlichen gnaden selber antwurten, so ir erst zu einander komet oder schicken wurdet B.   
20 Darnach – vergangen: Nu aber der selb mein gnadiger herre cardinal etc. mir darnach schirst am 
weihen pfintztag B.   22 lateinischen: fehlt B. | Von stund: dar auf B.   23 lawtet: folgt ze latein geschriben 
B.    24 Auf – zuschicken: Darinn B. |  schied: gieng B.    25 ich – vor: solhs mit B.    26 Darnach – 32 
sein: Auf solhs ich mich auf den karfreitag personlich fuget gen Brichsen und bat, mir rat zegeben (folgt 

nochmals gestr. ich – zegeben) die ersamen, andachtigen herren, den brobst und techant der kirchen zu 
Brichsen, auch den edlen, vesten Caspar von Gufidawn und Augustein Tautschen von Mulbach. Also 
wart mir ainhalicklich geraten, das ich den von Gufidawn und Tautschen schickt als sollich schreiben 
und warnunge, als vor steet, und das sie von meinen wegen meinem gnadigen herren cardinal betten, das 
er die sachen auf ewer furstlichen gnaden schreiben besteen und beleiben ließ; und besunder, seitmalen 
sein gnad mich vermainte zu warnen, das er mir solhen swaren stand und peen offenbarte, darinn er 
mich mainte zesein.

6) S.o. Nr. 4683.

 7) S.o. Anm. 4.

 8) Vgl. Anm. 5.

 9) Jakob Lotter, Dompropst zu Brixen.

 10) Konrad Judenfraß, Domdekan zu Brixen.

 11) Kaspar von Gufidaun, Träger zahlreicher Hochstiftslehen (s.o. Nr. 2728) und gleichzeitig Pfleger Hz. Sigismunds 

zu Rodeneck. Sein Verhältnis zu NvK war bereits in dieser Zeit gespannt; s.o. Nr. 4684 Anm. 1 (Unterstützung von 

Fehdegegnern des NvK).

 12) Augustin Teutsch, Richter zu Mühlbach; s.o. Nr. 2751, 2911f., 2962.
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durch den benanten Gufidawner und Tautschen bescheen ist. Auf das schreiben ewer gnade und 30
besunder seitmalen er mich vermaindt zu warnen, als ob geschriben ist, das dann sein gnad mir erlewte-
ret und offenbar tete solhen ubelstandt und peen, darinn er vermaindt mich ze sein.

Auf sollich mein pett der cardinal etc. sprach und antwurtet, ich hett ainen vogt und scherm gesucht 
an dem von Osterrich, auch im sechs aid gesworen und hette mich begeben und verwilligt einzegehen 
aller reformacion, die er in dem gotshawß tate, als Friderich von Wolkenstain saliger in dem benanten 35
gotshaus begraben sey.13) Das aber ich nit gehalten habe, denn ich billich tun solt. Besunder, gnediger 
herre, er meldt und spricht, er sey vogt und schirmer des gotshawß14), auch er hab von babstlichen 
gewalt solliche brief und bollen15), das er in dem benanten gotshaus muge ain prelaten setczen und 
entsetczen, auch die convent herren heraus ze treiben, ander bruder und herren darein zenemen.16) Und 
wenn ich aber im sollichs nit nachgeben und begunnen welt, mayndt er mich in dem swaren pann zesein. 40
Auf das alles er gantzlich veracht ewer furstlich gnaden schreiben und furnymbt, ewer gnad von solher 
vogtey und scherm zetreiben, das doch wider loblich herkomen fromde wer.

Darumb, gnadiger herre, damit ewr gnad bey solhem loblichen herkomen vogtei und scherm beleibe, 
auch mich und das gotzhawß und alle unser beistand rechtlich behalt, als denn ewer gnad uns schuldig 
ist zetun nach solhem furnemen und weiter dringen des cardinals etc., ewer gnad welle noch ernstlich 45
schreiben dem hochwirdigisten etc., damit sollich furnemen gegen ewern gnaden, mein und des gotshaus 
angestellt werde hintz auf ewer furstlich gnad zu kunft.17)

40 welt: ü.d.Z. statt gestr. sey A.

33 Auf – 42 wer: Auf sollich pett mein gnadiger herre cardinal etc. den vorgena<n>ten antwurtet, ich we-
re in dem sweren pan von ursache wegen, des ersten: Ich hett ain andern vogt und scherm gesucht 
weitter, wenn ich tun solte und er were vogt. Zum andern: Ich het im und seinen vordern sechs aid 
gesworen und hett im die nicht gehalten. Czum dritten were mir wol wissen, als am nachsten Friderich 
von Wolknstain saliger im gotzh(aus) begraben were, hett ich mich verwilliget einzegeen aller reforma-
cion, die er in dem gotshawse tate, auch fromde bruder, die er vordert inzenemen, und das under ains 
offen notarii hand mich des zuverschreiben. Das alles ich nicht getan hette und darumb so sey ich in 
dem swaren pann. Darauf ich redet, ich weste furwar kainen pan noch ubelstand in mir. Wurd ich aber 
des rechticklich uberwunden, so wolt ich got, der heiligen kirchen, meinem gewissen und orden sand 
Augustin nach meinem gantzen vermugen abtragen und darumb genugk tun. An dem allen mein 
oftgemelt gnadiger herr (ü.d.Z.) cardinal etc. kain genugen mainet zehaben und antwurte, als vormalen 
mit mer worten berurt ist. Und er wolte mich auf den nachsten gerichts tag in den pann und interdict im 
gotshawse legen B.    43 Darumb – 47 kunft: Durchleuchtiger, hochgeborner furste, gnadiger herre. Bitt 
und rueff ich an ewer furstlich gnade als meinem und des gotshawß vogt und beschirmer, ir wellet so 
gnadig sein und dem vorbenanten cardinal etc., meinem gnadigen herren, ernstlich schreiben, damit die 
sache in gute auf ewr gnaden zukunft anstee, damit ich und mein gotshaws an recht nicht unbillicher 
sache in weiter schaden und des gotzhauß nicht zuverderben kome B.

13) Das hier angesprochene Begräbnis des Friedrich von Wolkenstein in Neustift dürfte erst wenige Wochen zuvor 

stattgefunden haben, da während der Verhandlungen zwischen NvK und Hz. Sigismund in Bozen Anfang März 1456 

auch die Lösung Friedrichs vom Bann thematisiert wurde; s.o. Nr. 4682 Z. 31-33, 4716 Anm. 1.

 14) Dem Kloster Neustift war bereits von B. Hartmann von Brixen bei der Stiftung des Klosters 1143 und durch die 

Bestätigungsurkunde Innozenz’ II. aus dem gleichen Jahre die freie Vogtwahl zugesichert worden; s. G.J. Kugler (Hg.), 

Die Urkunden des Augustiner Chorherrenstiftes Neustift bei Brixen (FRA II 76), Wien 1954, Nr. 1; Hofer, Neustift 

28, 32. Seit dem 13. Jh. übten die Grafen von Tirol die Vogtei über das Kloster aus; s.o. Nr. 4713 Anm. 5. Hz. 

Sigismund bestätigte dem Kloster Neustift am 8. November 1455 seine Privilegien; Or.: Neustift, StiA, TT 57; Kopie: 

ebd., Hs. 5A f. 76 v-77v ; Druck: Mairhofer, Urkundenbuch Neustift (FRA II 34) 595-597 Nr. 787; vgl. Puell, Heilig-

mäßiger Lebenswandel 40f.

 15) Gemeint ist die Bulle Nikolaus’ V. vom 12. Mai 1453 (Nr. 3417), die u.a. eine Visitationsvollmacht für Neustift 

enthält.

 16) Bereits Mitte 1455 war der Windesheimer Chorherr Hermann von Halle von NvK nach Neustift geholt worden, um 

das Kloster zu reformieren; vgl. Nr. 4336 Anm. 3. Offenbar stand nun eine Übersiedlung weiterer Chorherren im Raum.

 17) Hz. Sigismund reiste Mitte April 1456 nach Wien. S.u. Nr. 4743, 4750, 4762.
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Ob aber der vorgemelt cardinal etc. ye sollicher ewer gnad maynung und schreiben gantzlich verach-
ten und weiter procediren auf ewer gnad vogtei und scherm und mich und das gotshaus wolte mit 
urtailen und processen dringen und mir notdurftig wurd, in solhem allen zu appelliren und verrer in 50
recht geben, das dann ewer gnad ansech, sollich furnemen gen euch und mir mit meinem beistand ainen 
gnadigen scherm thun wollet, nachdem ir aus solhem allen als ain landsfurst, vogt und schermer schuldig 
seit zetun, mit solhen appellacion und recht begerung, anbringen und ganczlich ewr haisen darinn tut, 
damit ewr gnad, ich und das gotshawß an weiter beswarung und furnemen gerubet bleiben.

Auch, gnediger herre, seitmalen ewr gnad des bischtumb ze Brichsen und des gotshawß zu der 55
Newnstifft und mein vogt und beschirmer ist, erpewt ich mich zerecht vor ewr gnad und rate gegen den 
hochwirdigisten etc. umb sollich sein furnemen, das er gegen mir tut. Ob aber sollichs in nicht benuget 
nach gelegenheit der sach wir baid gaistlich seind und ainen ertzbischof haben zu Salczburg18), der sein 
und mein obrister ordenlicher richter ist, mag ewr gnad mich und das gotshawß weiter zum rechten 
erbieten, des ich albeg willig bin, auch fur mer bischove und prelaten meins orden, da dann die reforma-60
cion gehalten wirt in der provincy zu Salczburg. Da bey ewr gnad mag versteen, ob ich rechtnn flien thu 
oder nit.

Das wil ich und mein mitbruder gen got mit unserem schuldigen gebett andachtig gen got umb ewr 
gnad verdienen.

Auch besunder bitt ich, ewer gnad well mir und meiner botschafft weiter furder brief geben zu dem 65
hochwirdigisten erczbischof zu Salczburg etc., zu andern bischoven und prelaten meins ordens in seiner 
provinci zegeben, rat in den sachen zu pflegen, damit sie gnadicklich aufgenomen und gehort werden.

Ewr furstlichen gnaden caplan Caspar, brobst zu der Newnstifft

51 und mir: folgt nochmals und mir A.    55 Auch – 62 nit: mit Zeichen unter dem Text eingefügt A.    56 mein: 
folgt gestr. und besch. A.   66 hochwirdigisten: folgt gestr. etc. A.

48 Ob – 54 bleiben: Ob aber sollichs abgeslagen wurde, so wil ich mit im darumb fur ewer gnad komen 
oder auf meinen herren von Saltzburg, ander pischof und prelaten unsers orden nach der regel sand 
Augustin und <ewer> gnad wel mich gnadicklich als ain vogt und scherm bey solhem erbieten hanthaben 
und gnadicklich ewer (so wil ich – ewer v.a.H. am Rand eingefügt statt gestr. ewer gnade welle mich und das 
benante gotzhaus) gnaden stathalter in zimlichkeit unsers ordens, damit wir in ewer gnaden vogtey und 
scherm beleiben und daraus nicht gedrungen werden.   55 Auch – 67 werden: Gnadiger furst und herre. 
Ob ewer gnade und lobliche rate zimlich bedeucht geraten sein auf sollich herts furnemen meins 
gnadigen herren cardinals reformacion weiter, als auf meinen gnadigen herren von Saltzburg, ander 
bischof und prelaten unsers ordens rat zu suechen, wie wir uns nach unser regel sant Augusteins refor-
miren lassen sullen, bitt ich ewer furstliche gnad diemutticklich, ir wellet so gnadig sein, mir und (folgt 

gestr. meinem) dem gotzhawse zu der Newnstift oder unser botschaft ewer gnadige furdernuss brieflich 
geben. Das wil ich mit sambt meinen mitbrudern gen got umb ewr furstlich gnad mit unserm schuldigen 
gepett willichklich verdienen B.   68 gnaden: folgt williger und diemuttiger B.

18) Sigismund von Volkersdorf, Eb. zu Salzburg.

<1456 April 16/Dezember 2>.1) Nr. 4747

Aufzeichnungen der Äbtissin Verena von Sonnenburg über das Vorgehen des NvK gegen das Kloster 

in der Zeit der Abwesenheit Hz. Sigismunds.

Notiz (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Cod. 2336 p. 344. Überschrift: Wider das verlassen.
Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Jäger, Streit I 184.

Item wider solche bevelhnuss und verlassen unsers gnedigen herrn2) sein wir arme frawen in mangen 
tag gedrungen und noch und habent solchs offt geklagt unsers gnedigen herrn annbalt und hern Oswal-
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ten Sebner3) an geruft, uns und unser gotshawss ze helffen pey verlassung unsers gnedigen herrn, das 
uns nicht hat mugen vervolgen. Und wie das nit gehalten ist, daz sol <er> untter suchen.

1) Terminus post quem ist der Brief an NvK vom 16. April 1456 (Nr. 4744), der im Missivbuch unmittelbar vorangeht. 

Die Notiz diente offenbar zur Vorbereitung auf die Verhandlungen mit den Räten der Herzogin Eleonore vom 2. 

Dezember 1456, deren Protokoll im Missivbuch nach einer kurzen Notiz über die Gefangennahme des Hans Rutsch von 

Zwischenwasser folgt.
2) S.o. Nr. 4744 (1456 April 16).
3) Oswald von Säben zu Reifenstein war von Hz. Sigismund mit der Schirmung des Klosters betraut worden; s.o. Nr. 

4743.

1456 April 17, Brixen. Nr. 4748

NvK belehnt Frenczel Mawrer1) aus Lüsen für sich selbst und als Lehensträger des Jorig 
Gasser2), Bürgers von Brixen, sowie des Ulreich Sneyder mit einer Wiese im Ecztal (Ötztal), 

verschiedenen Zehnten in Camphas und im Aczental sowie einem Acker, genannt schankama-
dal, auf Litte. Die Lehen hatte ihnen einst B. Georg <von Stubai> verliehen. Auch B. Johann 

<Röttel> habe die Belehnung erneuert, jedoch seien die Lehensbriefe verloren gegangen, weswegen der 

anwalt des NvK, den sie zunächst während der Abwesenheit des Bischofs angerufen hatten, die 

Belehnung verweigert habe.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA BL I f. 279 r-280 r; 428v-429 r.

1) Zu ihm vgl. oben Nr. 3191, 3272, 
2) Zu ihm s.o. Nr. 3235, 3877, 3894 Anm. 1, 4249 (Bewirtung der Visitatoren von Sonnenburg).

<1456 April 17, Brixen>.1) Nr. 4749

NvK an Oswald von Säben. Er leitet ihm einen ungeöffneten Brief an die Stadt Brixen weiter, den 

ein Bote der Gradner soeben gebracht habe. Er solle ihn Hz. Sigismund übergeben bzw. selbst im 

Beisein anderer herzoglicher Räte öffnen, falls der Hz. bereits aufgebrochen sei.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 282v Nr. 836 (Textverlust durch Beschneiden des Blattes am unteren Rand). Über 

dem Text: Sebner.
Druck: Hausmann, Briefbuch 77f. Nr. 102.

Edler, vester, lieber, getrewr. Wir sennden ew hiemit ainen brieff an unsre getrewn 
lieben, den burgermaister, rat und die gancz gemain unserer stat Brichsen lautend2), 
den ain pott der Gradner puchsen3) an im tragend her bracht hat und zu unsern 
hannden heut umb aindleff hor vor mittemtag komen, den haben wir verhalten, damit 
der an sein stat nicht geantwurtt noch aufgebrochen ist. Den wellet unserm lieben 5

herrn und freund, herczog Sigmundt, herczogen zu Osterreich etc., ob sein freunt-
schafft noch nicht hinweg geritten ist4), antwurten, den zu vernemen. Ob er aber hin 
wer, daz ir dann den, nachdem und ir ain anwalt seit, mitsambt andern anwelten und 

4 hannden: folgt gestr. komen ist, den wir. |  komen: folgt gestr. ist.    5 an – stat: ü.d.Z.    8 und2 – 9 retten: 
ü.d.Z.
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retten, so bey ew sein, aufbrecht und leset. Ist dann notdurfft und gut, denselben brieff 
an die benanten unsre burgermaister, ratt und gemain zu bringen, so senndet uns den 10

her wider. [...]

9 gut: folgt gestr. daz.

1) Das Datum des Entwurfs ist durch Textverlust am unteren Blattrand verloren. Anhaltspunkte ergeben sich aus dem 

wohl gleichzeitig mit dem Brief an die Stadt Brixen ausgestellten Brief des Bernhard Gradner an die Stadt Meran vom 15. 

April 1456, der am 17. April eintraf und umgehend nach Innsbruck gesendet wurde, wo er am 18. April eintraf. S.o. Nr. 
4740. Der Brief des NvK traf ebenfalls mit dem noch immer ungeöffneten Schreiben des Bernhard Gradner am 18. April 

in Innsbruck ein. Da NvK die Sendung erst am Nachmittag abschickte, war die Strecke nach Innsbruck nicht mehr am 

gleichen Tag zu bewältigen. 
2) Ähnliche Briefe versandte Bernhard Gradner an die Städte Meran, Innsbruck, Hall und Glurns; s.o. Nr. 4740 

Anm. 3.
3) Botenbüchse, d.h. ein mit dem Wappen der Gradner versehenes Gefäß. Vgl. O. Lauffer, Der laufende Bote im 

Nachrichtenwesen der früheren Jahrhunderte. Sein Amt, seine Ausstattung und seine Dienstleistungen, in: Beiträge zur 

deutschen Volks- und Altertumskunde 1 (1954) 19-60, hier 46-48; H.-D. Heimann, Brievedregher. Kommunikations- und 

alltagsgeschichtliche Zugänge zur vormodernen Postgeschichte und Dienstleistungskultur, in: Kommunikation und Alltag 

in Spätmittelalter und früher Neuzeit (Sitzungsberichte. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Histori-

sche Klasse 596; Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 15), Wien 

1992, 251-292, hier 281-284; K. Hübner, Im Dienste ihrer Stadt: Boten- und Nachrichtenorganisationen in den schweize-

risch-oberdeutschen Städten des späten Mittelalters (Mittelalter-Forschungen 30), Ostfildern 2010, 143-145.
4) Hz. Sigismund brach am 16. oder 17. April 1456 nach Wien auf. Letzter Nachweis für seine Anwesenheit in 

Innsbruck ist Nr. 4743f. (1456 April 16). Am 18. April, als die Briefe des Bernhard Gradner an die Städte Meran und 

Brixen in Innsbruck eintrafen, war der Hz. bereits aufgebrochen. S.u. Nr. 4750. Er kehrte erst nach über einem Jahr am 

10. Mai 1457 zurück; vgl. Baum, Sigmund der Münzreiche 170 und künftig AC II 5.

1456 April 19, Innsbruck. Nr. 4750

Eleonore von Schottland, Herzogin von Österreich, an ihren Gatten Hz. Sigismund. Sie leitet ihm 

Briefe und Dokumente in der Sache der Gradner weiter, die sie gestern aus Meran und von NvK aus 

Brixen erhalten habe.

Or.: Innsbruck, TLA, U I 5984.

Erw.: Jäger, Gradner 262; Jäger, Landständische Verfassung II 128; Mutschlechner, Cusanus und Eleonore von 

Schottland, CGS 254; Grass, Fehdewesen 790f.

Hochgeborner furst, lieber herr und gemahl. Unnser willig dienst sein ew in gannczer lieb und trewen 
berayt. Dise ingeslossen brief und noteln, die Gradner antreffend, sein uns gestern von Meran 
zubracht1), die wir und die anwelt, so yecz hie sein2), ew zusennden zuvernemen. Desgleichen unnser 
herr und freunde, der cardinal von Brichsen, auch solhen unverslossen brief der stat ze Brichsen lautend 
auch aufzetun und zuvernemen gestern her gesanndt hat.3) Der Hz. solle ihr und den herzoglichen Räten 5
mitteilen, wie in der Sache zu verfahren sei. Sie habe außerdem von einem Augsburger Kaufmann gehört, dass die Ver-

handlungen in Venedig gut verlaufen. Sie werde ihn auf dem Laufenden halten.

1) S.o. Nr. 4740.
2) Vor allem Oswald von Säben, der die Hauptmannschaft an der Etsch vertretungsweise für Parsifal von Annenberg 

übernahm, und der oberste Amtmann Konrad Vintler standen der Herzogin während der Abwesenheit ihres Mannes zur 

Seite. 
3) S.o. Nr. 4749.
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1456 April 20. Nr. 4751

NvK an Kaspar Trautson, Pfleger zu Neurasen. Er teilt ihm mit, dass er Leonhard Retzer als 

neuen Pfleger der Burg Neurasen eingesetzt habe und befiehlt ihm die Herausgabe der Burg. Sobald 

dies geschehen sei, entbinde er ihn von seinem Eid.1)
Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 287 r Nr. 854. 

Druck: Hausmann, Briefbuch 78 Nr. 103.

Erw.: E. Scheiber, in: Mair, Heimatbuch Rasen 18.

Wir Niclaus etc. embieten dem edeln, unserm lieben getrewn Casparn Trautsun, 
unserm phleger zu Newresen, unser gnad und alles gut. Wir lassen dich wissen, daz 
wir unserm getrewn lieben Lienharten Reczner, unserm burger zu Braunekg, unser 
vesten Newresen yeczgenant empholhen haben zu unsern und unsers gotshauss 
hannden in phlegweiss innzuhaben und von dir inzunemen. Emphelhen wir dir, daz 5

du dieselben vesten mit allem dem geczeug und hausrat, so dir damit ingeantwurtt ist 
und du da funden hast, dem yeczgenanten Linharten inantwurtest und im der abtret-
test. Und wenn das also getan hast, so sagen wir dich deins gelubds und aides, damit 
du uns und unserm gotshauss verphlicht und verpunden bist, ledig und loss getrew 
und ungeverlich. Mit urkunt dits brieffs, geben zu Brichsen an eritag nach dem 10

suntag ‚Jubilate‘ anno domini etc. lvito.

3 Braunekg: folgt gestr. die.    4 zu – 5 hannden: a.R. eingefügt.    7 Linharten: folgt gestr. ub. |  und2: folgt gestr. 

du.   8 wir: folgt gestr. dir.   9 gotshauss: folgt gestr. phlich. | bist: folgt gestr. gancz.

1) S.o. Nr. 4742.

1456 April 20, <Brixen>. Nr. 4752

<Simon von Wehlen, Rentmeister des NvK>, rechnet mit <Ludwig> Sparenberger die Abgaben für das 

Amt Buchenstein aus dem Jahre 1455 ab.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 99.

Habita racione cum Sparrenbergher martis ante Georgii anno etc. lvi de redditibus anni etc. lv, calcula-
tis omnibus una cum remanentibus obligatur domino c lxxix marcas, iiii lb., xi gr., i fi., ii perner, dempto 
ferro und der alten geltschult. An der obgenanten summa hab ich emphangen von dem Sparrenberger 
xliiii marcas, viii lb.

1456 April 21, Brixen. Nr. 4753

NvK an Nikolaus Paluger, Richter zu Kastelruth. Er fordert ihn auf, innerhalb von sechs Wochen 

die Raitung für das Amt Kastelruth einzureichen, das Paluger als Vormund des Christoph Zwingen-

steiner innehabe, dessen oberster Vormund jedoch NvK sei.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 287 r Nr. 855.

Druck: Hausmann, Briefbuch 78f. Nr. 104.

Wir Niclaus etc. embieten unserm getrewn Niclausen Paluger, richter zu Kastell-
rutt1), unser gnad und alles gut. Wir ervordern und begern an dich, daz du dich mit 
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deiner raittung als von wegen der nucz und gult, so du als ambtmann anstatt des edeln, 
unsers getrewn lieben Cristoffen Zwingenstainers ingenommen und umb dein ausge-
ben, so du daentgegen von seinen wegen getan hast, zurichtest und dich von morgen 5

uber sechs wochen, das ist auf den phincztag sand Erasems tag nechstkunfftigen (3. 

Juni 1456), herfugest und uns als obristen gerhaben des benanten Zwingenstainers oder 
wem wir das an unser stat bevelhen werden, umb solich dein innemen und ausgeben 
der obgenanten nucz und gult und anders raittung tust. Das ist unser ernstlich may-
nung. Geben zu Brichsen an mittichen vor sandt Georgen tag anno domini etc. lvito.10

3 von: folgt gestr. deins nu innemens.   5 dich: folgt gestr. h.   9 der – anders: a.R. eingefügt.

1) Das Gericht Kastelruth war im 13. Jahrhundert als Lehen des Hochstifts Brixen an die Grafen von Tirol übergegan-

gen. Seit 1406 war es an die Wolkensteiner verpfändet, so noch 1469 an Berthold von Wolkenstein, der NvK Ende April 

1456 die Fehde erklärte; s.u. Nr. 4761. Der Besitz des Christoph Zwingensteiner ist bislang nicht dokumentiert. Die 

Ansprüche des NvK auf Rechnungslegung konnten sich jedenfalls nur aus dem Vormundschaftsverhältnis ergeben, nicht 

aus einem Besitzrecht am Gericht Kastelruth. Vgl. Stolz, Landesbeschreibung Südtirol 366-370.

1456 April 23-25, Bruneck. Nr. 4754

NvK schickt Simon <von Wehlen> mit zwei Begleitern nach Bruneck, um die Übergabe der Burg 

Neurasen an <Leonhard> Retzer zu gewährleisten. Abrechnung der Verpflegungs- und Futterkosten 

in der Brunecker Amtsraitung des Georg Purenpeck.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 10 v, 17v.

(f. 10 v:) Item des freytags an sand Georgen abent schikcht meins herren gnad heruber mein herren 
mayster Symon, als er daz gschlos Newraesen dem Reczer inn antbarttet.1) Und was hie pys auff den 
suntag nach dem fruemall und hett xiiii mall und unttertags und slafftrinkchen iiii mas wein, facit iii lb., 
x gr.

(f. 17 v:) Item als mein herr maister Symon mit dreyn phertten zu sand Georgen tag hie was, da er dem 5
Reczer Newrasen im antburttet, het iii ster fueter.

1) S.o. Nr. 4742, 4751 sowie unten Nr. 4755.

1456 April 24, o.O. Nr. 4755

Kaspar Trautson, Erblandmarschall der Grafschaft Tirol, quittiert NvK die Bezahlung für seine 

Dienste als Pfleger der Burg Neurasen und am bischöflichen Hof zu Brixen.1)
Or. (aut., aufgedrücktes Petschaft des Kaspar Trautson): Brixen, DA, HA Nr. 747a (Lade 120 Nr. 9 D).

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 523.

Erw.: Hausmann, Brixner Briefbuch 78; E. Scheiber, in: Mair, Heimatbuch Rasen 18.

Ich Kaspar Trautsun, eriblandmarschalkch in der graffschafft ze Tirol, bekenn mit disem offen brief 
fur mich und all mein erben, als ich des hochwirdigen gotshaus ze Brichsen diener und phleger uncz auf 
hewtigen tag gewesen pin im hoff zu Brichsen und phleger zu Newresenn; also hat mich mein gnedigi-
ster herr, her Niclas kardinal, bischof ze Brichsen etc., aller vorganger fodrung, spruch auch pessrung 
und paw an dem geslos Newresen auch an wisen, ekchern, witn und waid und in all ander weg durich 5
mich daselbs peschechen genczlich entricht und ain volkomens penugen getan. Und davon so sag ich 
obgenanter Kaspar Trautsun fur mich und all mein erben den obgenanten meinen gnedigisten herrn und 
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all sein nachkomen und capitel gancz quit, ledig und los getreulich und ungeferleich. Zu urkund des 
briefs mit meins obgenanten Kaspar Trautsuns fur gedrukchten petschafft, geschechen am samcztag an 
sand Georgen tag anno domini etc. lvi. 10

1) S.o. Nr. 4742, 4751, 4754.

1456 April 25, Rom, St. Peter.1) Nr. 4756

Johannes IV. von Donre, Abt von St. Matthias in Trier an Calixt III. (Supplik). Er bittet um 

Absolution in foro externo von allen Strafen, denen er wegen der Unregelmäßigkeiten im Zusam-

menhang mit seiner Ernennung zum Abt verfallen sei, sowie um neuerliche Provision mit der Abtei 

St. Matthias zu Trier. NvK hatte ihn bereits in foro interno absolviert und mit der Abtei provi-

diert.2)
Kopie (gleichzeitig): Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 490 f. 62 r-63 r.

Regest: Pitz, RG VII 187 Nr. 1651.

Erw.: P. Becker, Der merkwürdige monastische Weg des Abtes Johannes IV. Donre von St. Matthias in Trier, in: 

Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 19 (1993) 271-280, hier 272-275; P. Becker, Benediktinische Reformbewe-

gungen und klösterliches Bildungsstreben. Die rheinischen Abteien der Bursfelder Kongregation, in: Rottenburger 

Jahrbuch für Kirchengeschichte 11 (1992) 161-174, hier 166; P. Becker, Das Erzbistum Trier VIII: Die Benedikti-

nerabtei St. Eucharius/St. Matthias vor Trier (Germania Sacra N.F. 34), Berlin 1996, 625f.

1) Datum der Billigung.
2) S.o. Nr. 1942 (1451 Oktober 23/30). Anlass für die der Absicherung dienende Supplik an den Papst nach so langer 

Zeit war wohl der nahende Tod des Trierer Eb. Jakob von Sierck; vgl. Becker, Erzbistum Trier VIII 626. Zum Tod 

Jakobs von Sierck s.u. Nr. 4763 Anm. 3.

1456 April 25, Brixen. Nr. 4757

NvK an Werner Hauer zu Kaltern. Sein Schwager Johann Ulmer aus Nürnberg habe bislang das 

Studium seines Sohnes Nikolaus Hauer finanziert. Da Ulmer dies aufgrund seines Alters nun nicht 

mehr tun könne, fordert NvK den Adressaten auf, seinen Sohn selbst zu unterstützen, damit dieser 

sein Studium fortsetzen und mit dem Magistergrad abschließen könne.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 287 r Nr. 856. Über dem Text: Bernher Hauer zu Kaltern.
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 79f. Nr. 105.

Besunder <lieber>. Der erber Johann Ulmer1) der elter zu Nurenberg gesessen, 
dein sweher, hat uns yecz geschriben2) und gebetten von Nicolaen Hauer, seins 
ainchen3), deins suns wegen, im unser furdrung an dich zugeben, dem er geholfen hab, 
daz er baccalarius worden sey, im dein hillff und furdrung mitczutailen, damit er verrer 
studieren mug, wann derselb Ulmer im darczu nicht mer zuhelffen vermug, wann er 5

nu alt sey und furbas nicht mer ubrigs uber sein notdurfft gewinnen kunn. Also bitten 
wir dich mit besunderm vleiss von des benanten Ulmer wegen, den wir ettwalang 

1 elter zu: ü.d.Z. statt gestr. burger. |  Nurenberg: ü.d.Z.    2 Hauer: ü.d.Z.    5 studieren: folgt gestr. und; a.R. 

eingefügt und wieder gestr. und und magister werden, darczu er mit. |  darczu: folgt gestr. von seins alters.  
mer: folgt gestr. ge. | vermug: folgt gestr. von notdurfft im anligund, wann.   6 mer: folgt gestr. gewinnen kun-
ne. | kunn: folgt gestr. Und damit derselb dein sun.
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erkennen und im gunstig sein, du wellest umb unsern und seinen willen dem egemel-
ten Nicolaen, deinem sun, mit zerung helffen, damit er verrer studieren und zu maister 
promoviert mugen werden, darczu, als wir von im vernemen, er vleissig begirde hat, 10

und lasse in dieser unser bett darinn vaterlich geniessen. Das kumbt uns von dir zu 
danckhnemen gevallen und wellen auch das von seinetwegen umb dich beschulden. 
Du magst auch selbs wol versteen, daz du aus solher hilff, so du im tust, dir eer erwir-
best und im aufnemen und gut furdrung machest. Geben zu Brichsen an sandt 
Marckhs tag anno domini etc. lvito. 15

8 im: ü.d.Z. korr. statt ü.d.Z. gestr. dem. | umb – willen: a.R. eingefügt. | und2: folgt gestr. desselben. | seinen: 
folgt gestr. Ulmers.   9 zerung: folgt ü.d.Z. eingefügt und wieder gestr. und furdrung.   10 hat: folgt gestr. daraus dir 
eer und im gut furdrung wach.    11 darinn: ü.d.Z. korr. statt gestr. geniessen.    13 du1: ü.d.Z. korr. statt gestr. 

dir.   14 im: ü.d.Z. | gut: ü.d.Z.

1) Johann Ulmer von Nürnberg. Er war als Schreiber auf dem Basler Konzil, woraus sich die in Z. 7f. angedeutete 

lange Bekanntschaft mit NvK erklärt. S. U.G. Haussdorff, Lebens-Beschreibung eines Christlichen Politici, nehmlich 

Lazari Spenglers, weiland vördersten Rathschreibers zu Nürnberg ..., Nürnberg 1740, 6f. Später wurde er Stadtschreiber 

zu Nürnberg; s. Holtz, Regesten Kaiser Friedrichs III., Heft 16, 88f. Nr. 88f.
2) Nicht erhalten.
3) Eidam, Schwiegersohn.

1456 April 25, Brixen. Nr. 4758

NvK an Peter Huber, Kellermeister zu Algund. Er befiehlt ihm, den Urteilsspruch des Konrad 

Zoppot im Streit zwischen Peter Huber und Hans Huber wegen einer Wiese in Algund zu befolgen, 

wonach Peter Huber die Wiese in Besitz nehmen und dem Hans Huber einen üblichen Zins dafür 

zahlen solle.1)
Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 287v Nr. 857.

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 80f. Nr. 106.

Wir etc. embieten unserm getrewn Petern Hueber, unserm kelermaister zu 
Algunde2), unser gnad uns alles gut. Als der ersamm her Conradt Zoppot, unser 
tumbherr zu Brichsen, czwischen dein und unserm getrewn Hannsen, hueber ‚Under 
dem pawm‘3) daselbs zu Algunde, von ainer wiesen wegen, gelegen auf dem Mair-
hove4), die derselb Hanns maynet gehoren in die benant hueben ‚Under dem pawmm‘, 5

in unserm abwesen von besunderm unserm bephelhen mit ewer baider tail wissen und 
willen ain spruch getan hat, der under andern lautet, daz du dieselb wiesen zustunde 
wider in dein gewalt soltest bringen und die dann auch zustunde dem egenanten 
Hannsen umb ainen gewondlichen zinnss, wie man dir dann die ainen nachsten ver-
czinst hat lassen etc., und in ander weg tun, wie dann derselb spruch das aigentlich 10

begreifft, solhem du aber bißher nicht nachkomen bist. Also emphelhen wir dir noch 

1 unserm kelermaister: ü.d.Z. statt gestr. unserm pawmann auf unserm keler.   2 ersamm: folgt gestr. andech-
tig.   3 dein: folgt gestr. an ainem.   4 Algunde: folgt gestr. mit ewrer baider tail wissen und willen.   6 von: folgt 

gestr. unserm. |  bephelhen: korr. aus emphelhen. |  und: folgt gestr. wiss.    7 der – lautet: a.R. eingefügt.   
8 die: ü.d.Z.    9 die: folgt gestr. ainen.    10 lassen: ü.d.Z. |  und – wie: a.R. korr. statt gestr. als, darüber gestr. 

wie. | tun: ü.d.Z. korr. statt gestr. tust.   11 aber: folgt gestr. noch. | noch: folgt gestr. emphe ernstlich.
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und wellen ernstlich, daz du dem spruch nachkomest und dieselb wiese noch zustunde 
wider in dein gewalt bringest und die dann dem obgenanten Hannsen nach auswei-
sung des egenanten spruchs umb ainen zinnss lassest, wann wir nicht wellen, daz die 
obgenant wiesen yemandt auserhalben unser hueben und guter haben und pawen sull. 15

Tettest du aber des nicht, so mussten wir dich darumb, wie sich dann das mit recht 
gepurt, furnemen. Das ist unser ernstlich maynunge. Geben zu Brichsen an sand 
Marcks tag anno domini etc. lvito.

12 daz – und2: a.R. korr. aus gestr. daz di.    13 Hannsen: folgt gestr. in mass.    14 umb – zinnss: a.R. 

eingefügt. |  lassest: folgt gestr. Tettest du aber des nicht, so mussten wir dich darumb und umb die vell und 
peen, so wir z. |  wellen: ü.d.Z. korr. aus gestr. maynen.    16 darumb: folgt gestr. und auch umb die vell und 
peen, die wir da zu dir maynen zu haben mit recht, furnemen.

1) Zu einem ähnlichen Streit um eine Wiese in Algund vgl. Nr. 3559.
2) Zu ihm s.o. Nr. 3561 Z. 5. Zum Fronkeller des Hochstifts Brixen in Algund s. auch oben Nr. 3070f.
3) Zu dieser Hube vgl. die Aufstellung der Güter des Hochstifts Brixen in Algund; Bozen, StA, Lade 107 Nr. 13 B 

p. 16, 32.
4) Der Mairhof im korn hueben; s. Bozen, StA, Lade 107 Nr. 13 B p. 7-9.

1456 April 26, Beseno. Nr. 4759

Bernhard Gradner, Partzival von Weinegk der junger, Jacob von Goldenberg, Albrecht 
Kamerer, Stoffel von Grißhaim, Hans Gal, puchsenmaister1), sowie 50 weitere Fehdehelfer 

an Hz. Sigismund von Österreich. Der Herzog habe Bernhard Gradner Güter entwendet sowie 

Diener und Dienerinnen gefangen genommen. Seine wiederholten Bitten um rechtliches Gehör habe er 

ausgeschlagen und sei auch auf sein Angebot zur Vermittlung durch die Bischöfe von Trient und 

Brixen, Parsifal von Annenberg sowie jeweils vier Vertreter von Prälaten, Adel, Städten und Gerich-

ten nicht eingegangen. Daher erklärt Bernhard zusammen mit seinen Helfern und Helfershelfern dem 

Herzog, seinen reet und helffer, <darunter NvK 2>, Helfershelfern und Dienern sowie dem 

gesamten Land und Leuten des Herzogs die Fehde.

Zwei Kopien (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, U I 5985.3)
Erw.: Stams, StiA, Additiones f. 196r; Jäger, Gradner 261f.; Jäger, Landständische Verfassung II 2, 129; K. Schadel-

bauer, Der Absagebrief des Bernhard Gradner aus Beseno vom 26. April 1456, in: Dolomiten 96 (25. April 1956); 

Grass, Gradner 784, 790; Köfler, Zwei Frauen 36 (mit Signatur U 5984).

1) Zu den genannten Personen vgl. Jäger, Gradner 261. In der Chronik des Augsburger Bürgers Burkhard Zink, dessen 

Sohn Wilhelm sich im Gefolge Bernhard Gradners befand, heißt es: derselb Gradner hett, als man sagt, bei 70 
gueter gesellen; s. Die Chroniken der Stadt Augsburg IV. Chronik des Burkard Zink 1368-1468 , in: Die Chroniken 

der schwäbischen Städte. Augsburg, Bd. 2 (Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert 5), 

Leipzig 1866, 1-440, hier 142.
2) NvK wird nicht namentlich genannt, war jedoch im Vorfeld der Gradner Fehde als Rat Hz. Sigismunds aufgetreten; 

s.o. Nr. 4485. Auch die kurz darauf an die Dienstleute des Hochstifts erteilten Befehle sprechen dafür, dass NvK die 

Absage so verstand, als sei sie auch gegen ihn gerichtet. S.u. Nr. 4773, 4801. Allerdings erklärte er am 26. August 1456 

gegenüber B. Georg Hack von Trient: Bernhardus Gradner non diffidavit me. S. Hausmann, Brixner Briefbuch 

126 Nr. 156 und künftig AC II 5 unter dem genannten Datum.
3) Beiliegend ein Begleitschreiben der Herzogin Eleonore an Hz. Sigismund vom 29. April 1456, die eine Kopie von Nr. 

4759 an ihren Mann weiterleitete.
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1456 April 26, Bruneck. Nr. 4760

NvK schickt <Hans> Rutsch mit einer Botschaft zu <Wolfgang> Krumpacher nach Bruneck. Abrech-

nung der Verpflegungs- und Futterkosten in der Brunecker Amtsraitung des Georg Purenpeck.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 10 v, 17v.

(f. 10 v:) Item dez montags nach sand Marchstag schikcht meins herren gnad den Rutschen1) heruber in 
potschafft zu dem Crumpacher.2) Het er ii mall ain frustukch, facit vii gr., ii fi.

(f. 17 v:) Item dez montags nach sand Marchstag schikcht meins herren gnad den Rutschen in potschaft 
heruber, hett  i ster fueter.

1) Hans Rutsch von Zwischenwasser, Familiar des NvK. S.o. Nr. 4037 Anm. 1.
2) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck. Er brachte am nächsten Tag einen Brief des NvK aus Brixen nach 

Bruneck, war also wohl nach dem Empfang des durch Hans Rutsch überbrachten Briefes umgehend zu NvK geeilt. 

1456 April 27, Bruneck. Nr. 4761

<Wolfgang> Krumpacher bringt ein Schreiben des NvK bezüglich der Absage durch Berthold und 

Erhard von Wolkenstein nach Bruneck. Jörg Purenpeck informiert die Stiftsuntertanen in Anras, 

Tilliach, Prags, Uttenheim, Kehlburg, Rasen, Antholz und Montal von der Gefahr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 9 r.

Item des eritags nach sand Marchs tag pracht der Crumpacher1) ain brieff von meim gnedigisten 
herren2), als Perchtholt und Erhartt3), dy Wolkenstainer, sein gnaden und allem sein gotshaws abgesagt 
heten. Da schikcht ich nach geschafft dez Crumpachers dez selben abentz, pey tag und pey nacht ain 
poten gen Anras4) und inn Tyliach5), dem gab ich zu lon xiiii gr.; und ain poten in Prags6), dem gab ich7) 
iii gr.; ain poten gen Utenhaym8) und gen Kelburg9), dem gab ich ii gr.; ain poten awff Raesen10) und in 5
Enholcz11), dem gab ich iii gr.; und schikcht ain poten gen Monta12) und zu den aynczingen hoven an 
den purgen, dem gab ich auch iii gr. Facit totum xxv gr.

1) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck.
2) Dieses Schreiben des NvK ist nicht erhalten.
3) Berthold und Erhard von Wolkenstein-Trostburg waren Söhne des Michael von Wolkenstein († 1443), des älteren 

Bruders des Dichters Oswald von Wolkenstein d.Ä. Sie traten offenbar in die bereits laufende Fehde ihrer Vettern Oswald 

d.J. und Leo von Wolkenstein gegen NvK ein, die sich an der Reform des Brixner Klarissenstifts entzündet hatte. S.o. Nr. 
4682, 4727.

4) Anras, Gericht des Hochstifts Brixen. Richter war Friedrich Jukl.
5) Die zum Hochstift gehörenden Besitzungen im Tilliacher Tal (Gericht Anras) waren kürzlich schon von Fehdehand-

lungen des Rudolf Khevenhüller getroffen worden; s.o. Nr. 4321.
6) Am Pragser Wildsee befanden sich Fischlehen des NvK. S.o. Nr. 4520.
7) Jörg Purenpeck, Amtmann zu Bruneck.
8) Das Gericht Neuhaus-Uttenheim gehörte zur Grafschaft Görz (Pfleger: Kaspar Rasner), jedoch lagen hier verschie-

dene Hochstiftslehen. S.o. Nr. 3246, 3591.
9) Kehlburg, Gericht des Hochstifts Brixen. Pfleger war Jakob von Luttach.
10) Neurasen. NvK hatte wenige Tage zuvor Leonhard Retzer als neuen Pfleger eingesetzt. S.o. Nr. 4751.
11) Im Antholzer Tal (Gericht Bruneck) befanden sich vor allem Fischlehen; s. Nr. 2710, 3599, 3841. Zu weiteren 

Lehen in Antholz vgl. Nr. 2814, 3124, 3132, 3243, 3261, 3289, 3295, 3361, 3374, 3397, 3843, 3945.
12) Montal, Gemeinde St. Lorenzen. Zum Hochstiftsbesitz hier vgl. Nr. 2865, 2899.
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1456 April 27, Wien. Nr. 4762

Hz. Sigismund von Österreich an Bernhard Gradner. Er geht auf die Vorschläge zur Vermittlung 

in ihrer Streitsache u.a. durch NvK ein.1)
Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA U I 5986.

Erw.: Jäger, Gradner 262; Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, Heft 6, 8.

Bernhard habe kürzlich an die Bürger von Meran und andere geschrieben und eine Vermittlung durch NvK, B. Georg 

von Trient und Parsifal von Annenberg, Hauptmann an der Etsch, gefordert.2) Darüber hinaus habe Bernhard gefordert, 

dass Vertreter der Landstände in der Streitsache urteilen sollen. Er, der Hz., sei einverstanden, eine solche Kommission, 

bestehend aus jeweils fünf Vertretern des Adels, der Städte und der Gerichte, einzuberufen und seine Räte in die Kommis-

sion zu entsenden, wan wir uns nicht versehen, daz prelaten nach gelegenhait der sachen darumb recht 5
sprechen.3) Er werde Bernhard Geleitbriefe ausstellen lassen, damit dieser an den Beratungen teilnehmen könne. 

Bernhard solle jedoch die herzoglichen Burgen, die er besetzt halte, zurückgeben bzw. dem B. von Trient als Treuhänder 

übergeben.

1) Das Einlenken des Hz. kam zu spät und wurde durch den Absagebrief Bernhard Gradners vom Vortag obsolet. S. 

Nr. 4759.
2) S.o. Nr. 4740, 4749f.
3) Die Ablehnung einer Mitwirkung der Prälaten in der vorgeschlagenen Schiedskommission erklärt sich auch daraus, 

dass der Klerus noch nicht als eigene Gruppe der Landstände etabliert war. Als solche erscheinen die Prälaten erstmals auf 

dem Innsbrucker Landtag des Jahres 1458, obwohl die Teilnahme von Prälaten an Landtagen bereits seit 1443 belegt ist. 

Die Bischöfe von Brixen und Trient übernahmen eine Sonderrolle auf den Landtagen. Sie nahmen zwar regelmäßig teil, 

betonten jedoch stets ihre Reichsunmittelbarkeit, die eine Landstandschaft ausschloss. Vgl. Jäger, Landständische Verfas-

sung II 2, 515; K. Brandstätter, Die Beziehungen zwischen Tirol und Trient im späten Mittelalter – Le relazioni tra 

Trento e il Tirolo nel tardo Medioevo, in: Studi tridentini di scienze storiche 1, 75 (1996) 3-59, hier 26f.; Schennach, Gesetz 

und Herrschaft 44, 337f.

1456 April 27, Koblenz, Haus des NvK. Nr. 4763

Eb. Jakob von Trier trifft im Haus des NvK 1), das derzeit von Helwig von Boppard 2) bewohnt 

wird, mit dem Trierer Domkapitel Abmachungen über die Dotierung seiner Memoria.3) Anwesend 

sind auch sein Bruder Philipp von Sierck4), Johannes von Lieser 5), Wilhelm von Eltz 6), Johannes 

Studigell von Bitsch7) und Johannes Leurghin 8).
Kopie (16. Jh.): Koblenz, Archiv der evangelischen Kirchengemeinde, Hs. A 5 (Memorienbuch St. Florin von 1516) f. 

42 v.9)
Druck: C. Hartzheim, Vita Nicolai de Cusa S.R.E. presbyteri cardinalis ad vincula S. Petri, episcopi Brixinensis, 

decani ad S. Florinum Confluentiae ..., Trier 1730 (ND Frankfurt am Main 1968), 37f.; M. Knichel, Das Memo-

rienbuch von St. Florin in Koblenz. Edition und Erläuterung (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen 

Kirchengeschichte 110), Mainz 2004, 92f.

Erw. F. Michel, Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Koblenz (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Teilband 

20,1), Düsseldorf 1937 (ND Düsseldorf 1987), 20; Meuthen, Pfründen 30; Daniels, Diplomatie 266.

Acta, conclusa et concordata fuerunt hec Confluencie presentibus undique annuentibus et consentien-
tibus in curia habitacionis rmi domini Nicolai de Cusa cardinalis sancti Petri ad vincula, quam tunc 
magister Heilwicus de Bopardia, decanus ecclesie nostre, inhabitavit.

1) Zu diesem Haus des NvK in Koblenz s.o. Nr. 412 Anm. 1, 414 (sita infra emunitatem ecclesie sancti 
Florini), 555, 620 (super portam Iudaeorum), 625, 650, 682f., 756, 821, 848, 857b; R. Haubst, Anm. 56a, in: 

Meuthen, Pfründen 25 sowie ebd. Abb. 1 nach 64.
2) Zu ihm s. AC I 4, 1693 s.v.; Woelki, NvK und das Basler Konzil 14f. mit Anm. 34 (Lit.).
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3) Der Eb. starb wenige Wochen später, wahrscheinlich am 28. Mai; s. Miller, Jakob von Sierck 256; A. Schommers, 

Das Grabmal des Trierer Erzbischofs Jakob von Sierck, in: Trierer Zeitschrift 53 (1990) 311-333, hier 319; W. Seibrich, in: 

Gatz, Bischöfe II 663-665.
4) S.o. Nr. 2776, 2818, 2924, 3032, 3412. 
5) Zu ihm umfassend Daniels, Diplomatie.
6) Hofmeister Eb. Jakobs von Sierck; vgl. Miller, Jakob von Sierck 377 s.v.
7) Rat Eb. Jakobs von Sierck; vgl. Miller, Jakob von Sierck 368 s.v.
8) Kellermeister der Burg Ehrenbreitstein; vgl. Knichel, Memorienbuch 93 Anm. 190.
9) Das Memorienbuch verzeichnet auf. f. 74 v auch das Totengedenken des NvK; s. Knichel, Memorienbuch 147.

1456 April 28, Brixen. Nr. 4764

NvK an B. Georg von Trient. Er habe den Brief des B. von Trient bezüglich der Absage des Bern-

hard Gradner an Oswald von Säben weitergeleitet und diesen gebeten, zu ihm nach Brixen zu 

kommen. Oswald werde zunächst nicht nach Trient weiterreisen können, da ihm zunächst die Ab-

wicklung des Kaufes der Herrschaft Taufers obliege. Der Kardinal werde den B. von Trient jedoch 

auf dem Laufenden halten, was mit Oswald besprochen werde.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 283r Nr. 837. Über dem Text: Domino Tridentino.
Druck: Hausmann, Briefbuch 82f. Nr. 108.

Regest: Sinnacher, Beyträge VI 413.

Erw.: Grass, Fehdewesen 785.

Reverende in Christo pater, domine et amice carissime. Ewr schreiben uns yecz 
von des Gradners absag1) wegen getan und der abschrifft darinn beslossen, haben wir 
vernomen2) und lassen ewr freuntschafft wissen, daz wir hern Oswalten Sebner3) bey 
unsem poten ewrn brieff zugeschickht und empoten haben, sich an verziehen her zu 
uns zu fugen.4) Wenn er kompt, wollen wir uns aus den sachen mitainander underre-5

den. Nu mag herr Oswalt alspald zu ewr lieb nicht komen von wegen der sachen 
Tauffers5), die sey dann vor ausgericht, wann im empholhen ist, das gelt von uns 
darumb zu emphahen und uns Tauffers inzuantwurten, das noch in drein tagen kawm 
mag ausgericht werden. Doch wenn herr Oswalt zu uns kumbt, was wir dann in den 
sachen in rat mitainander besliessen, wollen wir ewr lieb zustunde wissen lassen und 10

auch die absag den unsern verkunden. Geben zu Brichsen an sandt Vitals tag anno 
domini etc. lvito.

2 absag: ü.d.Z. |  der: ü.d.Z.    3 hern – Sebner: a.R. eingefügt statt gestr. unsern.    4 poten: folgt gestr. im.  
empoten: ü.d.Z. korr. statt gestr. geschriben. | haben: ü.d.Z. | sich: folgt gestr. zuangesicht unsers brieffs. | an 
verziehen: ü.d.Z.    5 fugen: folgt gestr. alsp. |  underreden: folgt gestr. da.    6 komen: folgt gestr. wann die.  
sachen: folgt gestr. wer.   10 in: ü.d.Z. statt gestr. mit. | mitainander: ü.d.Z.   11 unsern: ü.d.Z.

1) S.o. Nr. 4759. 
2) Nicht erhalten.
3) Oswalt von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds und Verweser der Hauptmannschaft an der 

Etsch.
4) Oswald von Säben war tatsächlich kurz darauf in Brixen; s.u. Nr. 4766.
5) Die Abwicklung des Kaufes der Burg Taufers nebst dem dazu gehörigen Gericht. S.o. Nr. 4703f.
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1456 April 29, Bruneck. Nr. 4765

Jörg Purenpeck schickt einen Boten nach Antholz und Prags, um die Fischlieferung für NvK sicher-

zustellen.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 9 r.

Item dez phincztags vor Philippi et Jacobi hab ich den brieftrager geschikcht in Enholcz und Prags zu 
den vischern, daz sy meins herrn gnad visch her gen Brawnekg soltten pringen.1) Lon: iii gr.

1) NvK erhielt regelmäßig freitags Fischlieferungen aus dem Antholzer Tal und dem Pragser Wildsee, die über Bruneck 

nach Brixen transportiert wurden. S.o. Nr. 3841 Z. 32f., 4360 Z. 1f.

1456 April 30, Brixen. Nr. 4766

NvK an Konrad Vintler, obersten Amtmann Hz. Sigismunds. Als kürzlich Dionysius Heidelber-

ger bei ihm in Brixen gewesen sei, habe er diesem eine Aufstellung darüber mitgegeben, welche 

Münzen er für den Kauf der Burg Taufers verwenden wolle. Nun habe jedoch Oswald von Säben, der 

den Kauf abwickeln sollte, erklärt, er kenne diese Aufstellung (zedeln) nicht und könne die angebo-

tene Zahlung nicht akzeptieren. Unter diesen Umständen bitte er Vintler um die Rückzahlung der 

2000 Gulden, die er ihm in Bruneck ausgezahlt habe.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 283 r Nr. 838. Über dem Text: Conradten Vintler. 
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 83 Nr. 109.

Erw.: Rizzolli, Münzgeschichte II 160.

Edler, lieber getrewr. Wir lassen ew wissen, daz unser lieber herr und freund, 
herczog Sigmundt etc., ainen nachsten den Haydelberger1) zu uns gesanndt hat an uns 
zu ervaren, wie wir die beczalung umb Tauffers tun wolten. Das haben wir im in 
geschrifft vermerkht geben2) und haben uns darnach gericht und wolten die beczalung 
also getan haben, darinn demselben unserm herrn und freund, herczog Sigmunden, 5

wolten zu gevallen sein worden und haben darinn unsern nucz nicht gesucht. Nu als 
her Oswalt3) her komen ist, hat er solher beczalung nach außweisung der zedeln, dem 
Haidelberger geantwurtt, nicht aufnemen wellen und spricht, man hab im von der 
zedeln nicht gesagt und hab auch der nye gesehen, das uns vast wunder nymbt, daz 
man im davon nicht gesagt hat.4) Wer nu sach, daz die beczalung nach ausweisung der 10

zedeln nicht furgang mocht gehaben, so bitten wir dich, daz du uns die zwaytausendt 
gulden, die wir dir auf dein versprechen zu Braunekg geantwurtt haben5), yecz wider 
schickhest und beczalest. Daran tust du uns ain dancknem gut gevallen. Geben zu 
Brichsen an freytag vor sand Philippen und sandt Jacobs tag anno domini etc. lvito.

1 getrewr: folgt gestr. Als. |  daz: ü.d.Z. statt gestr. als.    2 hat: folgt gestr. z.    3 beczalung: ü.d.Z. korr. aus 

czalung.   5 darinn – 6 gesucht: a.R. eingefügt. | demselben: ü.d.Z. korr. statt gestr. wir doch. | unserm: folgt 
gestr. herrn.    9 das: folgt gestr. uns. |  wunder: korr. aus wundert.    11 bitten: folgt gestr. dic. |  du: folgt gestr. 

dann darob seyst, daz d.   12 dir: ü.d.Z.   13 beczalest: folgt gestr. Nu haben wir in der sachen un.

1) Dionysius Heidelberger, herzoglicher Sekretär; s.o. Nr. 4682 Anm. 16.
2) S.o. Nr. 4732.
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3) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds und Verweser der Hauptmannschaft an der 

Etsch.
4) Die Unstimmigkeiten konnten bald darauf bereinigt werden; s.u. Nr. 4779. Zum Problem der Münzwerte s. auch 

Nr. 4790.
5) NvK hatte Konrad Vintler diese Summe kurz vor dem 14. April 1456, offenbar als Teil des Darlehens für Hz. 

Sigismund, ausgezahlt; s.o. Nr. 4738.

<1456, ca. April 30, Brixen>.1) Nr. 4767

NvK an B. Georg von Trient (Entwurf eines nicht versandten Briefes). Der B. von Trient habe im 

Namen Hz. Sigismunds den Untertanen des Klosters Sonnenburg in Enneberg, Wengen und Abtei 

befohlen, zum 19. Mai ein bewaffnetes Aufgebot <wegen der Gradner-Fehde> zu stellen.2) Daraufhin 

haben Vertreter dieser Bauern in Brixen bei Oswald von Säben vorgesprochen und um eine Befreiung 

von der Kriegspflicht gebeten, da sie bislang der Grafschaft Tirol keinerlei Dienst- oder Steuerpflichten 

schuldeten und auch nicht zu den Landtagen geladen worden seien. NvK unterstützt dieses Ansinnen, 

da die Betroffenen in Armut leben und keine Möglichkeit zur Entsendung von Bewaffneten haben.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 287v Nr. 858. Über dem Text: Domino Tridentino. Am Rand und nochmals 

unter dem Text: Non missa.
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 81f. Nr. 107.

Reverende in Christo pater, domine et amice carissime. Als ewr freuntschafft des 
gotshauss Sunnburg gerichtsleuten geschriben und si ervordert habt anstat des hoch-
geboren fursten herczog Sigmunds, herczogen zu Osterreich etc., unsers lieben herrn 
und freunds, ew volckh, als maist si mugen mit harnasch und wer nach dem pessten 
geczeugt, auf den mittichen in den phingistfeirtagen (19. Mai) zu sennden etc. Also 5

haben die gerichtsleut in Ennebergs, Wenngen und auf der Abbtay ir botschafft zu 
herrn Oswalten Sebner, als verweser der haubtmanschafft, hie her geschickht und im 
lassen zubekennen, wie si vormalen nye mit der lanndtschafft der grafschaft Tyrol 
zuraysen oder zu steweren noch zu dhainen lanndttagen ervordert sein, und getrawen, 
si sollen solhs noch billich nach altem herkomen vertragen werden, und haben uns 10

auch bitten, ewer lieb von iren wegen darumb zuschriben. Also bitten wir ewer freunt-
schafft von der benanten gerichtsleut wegen, ir wellet si in den sachen, nachdem und si 
arme leut sein und nicht vermugen zu schickhen, und auch als si an ainem ort siczen, 
gnediglich mussigen und entschuldigt haben.

4 pessten: folgt gestr. ver.    5 den1: folgt gestr. nachsten.    6 Ennebergs: folgt gestr. ai in.    7 als – haubtman-
schafft: a.R. eingefügt.   10 nach – herkomen: ü.d.Z.    11 bitten1: ü.d.Z. statt gestr. gebetten.   12 in: folgt gestr. 

sol. |  nachdem – 13 siczen: a.R. korr. statt gestr. nachdem und si am.    13 vermugen: folgt gestr. yemandts.   
14 mussigen und: ü.d.Z.

1) Der Entwurf ist nicht datiert. Er befindet sich unten auf dem selben Blatt wie Nr. 4758 (1456 April 25). Terminus 

post quem ist wohl der 28. April 1456, da an diesem Tag der Absagebrief Bernhard Gradners in Brixen eintraf; s.o. Nr. 
4764. Einen weiteren Anhaltspunkt liefert die Aussage in Z. 7, wonach die Vertreter der Stiftsuntertanen in Brixen (hie) 
mit Oswald von Säben verhandelten. Dieser hielt sich am 30. April in Brixen auf, um mit NvK die Abwicklung des 

Kaufes von Taufers zu besprechen; s.o. Nr. 4766. Darüber hinaus befahl NvK am gleichen Tag seinen Untertanen im 

Fassatal, sich für den Krieg zu rüsten; s.u. Nr. 4768. — Allerdings erging der Befehl zur Stellung des Aufgebots an 

Balthasar von Welsberg als verweser des gotshaws zu Sunnenburkg sowie an den richter und gerichtslewtten 
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daselbs erst am 2. Mai; Or.: Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 30a Nr. 19 mit dem Empfangsvermerk: 

Item der brief ist mir geantwurt worden am sambcztag nach der Auffart anno ut supra (8. Mai 1456). Es 

wäre denkbar, dass der Protest der Sonnenburger Gerichtsleute erst nach Eintreffen des Aufgebots aufkam.
2) Hz. Sigismund hatte B. Georg von Trient zum obersten Hauptmann in der Gradner-Fehde ernannt; s.o. Nr. 4734. 

Die Verkündigung des Aufgebots war daher seine Aufgabe.

1456 April 30, Brixen. Nr. 4768

NvK an seine Untertanen im Fassatal (Eveys). Er befiehlt ihnen, sich für den Kriegsfall zu rüsten 

und gegebenenfalls dem Befehl des Hans Mühlberger zur Stellung eines bewaffneten Aufgebots Folge 

zu leisten.

Entwurf: Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 283rv Nr. 839.

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 84 Nr. 110.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 413; Jäger, Gradner 263; Grass, Fehdewesen 786.

Wir Niclaus etc. embieten unsern lieben getrewn, unsern gerichtsleuten gemainck-
lich in Eveys unser gnad und alles gut. Wir emphelhen ew ernstlich, daz ir ew zu-
stunde mit ewr were nach dem pessten, so ir kunnet, zurichtet, gute ordnunge under-
ainander machet und bey ewer warnunge seyt, damit ob uns, ew oder ander die unsern 
yemant uberziehen, bekriegen oder schaden zuziehen wolt, daz ir solhem desterbas 5

muget widersteen und helffen zu widersteen. Und ob nottdurfft wurde, daz unser 
getrewr lieber Hanns Mulberger1), unser richter in Eveys, in solhen leuffen ew ervor-
dern und ermanen wurde, im von unsern wegen beystanndt und hilff zetun oder mit 
im zuziehen, daz ir im dann darinn an unser stat willig und gehorsam seyt und darinn 
tut, als ir uns, unserm gotshaus und ew selbs schuldig seyt und wir ew auch als unsern 10

getrewn undertanen wol getrawen.2) Das ist unser ernstlich maynunge und wellen auch 
das gen ew gnediglich erkennen. Geben zu Brichsen an freitag vor sandt Philippen 
und sand Jacobs tag anno domini etc. lvito.

1 gemaincklich: folgt gestr. und yedem b.   2 ew1: folgt gestr. und wellen.   3 zurichtet: folgt gestr. und.   4 ander: 
folgt gestr. unser.   7 ew: ü.d.Z.   8 im: folgt gestr. daz an unser stat bey.   9 darinn1: folgt gestr. willig | an: folgt 
gestr. unstat.   10 als1: folgt gestr. und. | ir: folgt gestr. auch. | ir – und2: a.R. eingefügt. | auch: ü.d.Z.

1) Hans Mühlberger, Hauptmann im Fassatal; s.o. Nr. 3578 Anm. 2.
2) Der Befehl zum Aufgebot erging am 19. Mai und umfasste vier Fußknechte; s.u. Nr. 4801.

1456 Mai 1, Brixen. Nr. 4769

<NvK> belehnt Peter, Jacoben Mainharts aus Phunders sun, für sich selbst und als Lehensträ-

ger seiner Brüder Lienhardt, Oswald, Chuntz, Hennslein und Niclas, mit den verschiedenen 

Zehnten in Pfunders und Weitental, die sie von ihrem verstorbenen Vater geerbt haben.1)
Regest (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 262v; f. 442v.

1) Vgl. die vorangegangene Belehnung des Vaters Jakob Mainhart; Nr. 3074.
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1456 Mai 3, Brixen. Nr. 4770

NvK an Jakob von Thun, Pfleger von Gufidaun. Wie ihm bekannt sei, bestehe zwischen der Schwe-

ster des verstorbenen Hans Lengensteiner und anderen Erben Uneinigkeit. Da sich Urkunden über 

die Erbschaft im Besitz der Witwe Lengensteiners befinden, solle Jakob von Thun die Witwe auffor-

dern, die Urkunden am 9. Mai in Gegenwart der Streitparteien <vor seinem Gericht> vorzulegen.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 283v Nr. 840. Überschrift: Jacoben von Thunn, phleger zu Gufidawnn.
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 84f. Nr. 111.

Edler, besunderlieber. Als du nu wol vernomen hast, wie sich zwitracht haltet 
zwischen weilent Hannsen Lengenstainers1) swester, so hie in dem kloster ist2), und 
andern erben als von der hab und gut wegen, die derselb Lengenstainer hinder sein 
gelassen hat, darumb dieselb erben heut vor unser gewesen sein, daraus ettwas gereddt 
ist. Und si mainen, wie brieff in desselben Lengenstainers wittiben gewalt sein sollen 5

zu den sachen dienend, die notdurfft sind zuvernemen umb leutrung und underwei-
sung willen der sachen. Also bitten wir dich mit vleiss, du wellest mit der benanten 
wittiben schaffen, damit si die brieff, die der benante Lengenstainer gelassen und si in 
irer gewalt hat, in gagenwurtikait der obbemelten des Lengenstainers erben, auch der, 
so von der obgenanten seiner swester wegen dasein und darumb zuainander komen 10

werden auf den nachstkomenden suntag (9. Mai 1456), horen lasse, doch wenn die 
gehort sein, daz dann die wider in irer gewaltsam, als si yecz sein, geantwurtt werden. 
Daran tust du uns ain gut wollgevallen, wann dadurch die sachen dester palder zu 
ennde bracht mag werden. Geben zu Brichsen an des heiligen kreuczs tag invencio-
nis anno domini etc. lvito.15

4 gereddt: folgt gestr. darinn wir versteen notdurfft, die brieff, so der benant Lengenstainer.   5 in: folgt gestr 

gewalt.    7 sachen: folgt gestr. d.    8 si1: ü.d.Z.    9 obbemelten: folgt gestr. erben, auch der so. vo.   10 dasein: 
folgt gestr. werden.    11 auf – suntag: a.R. eingefügt.    12 sein2: folgt gestr. gelegt.    13 wollgevallen: folgt gestr. 
damit man aus der sachen dester bass.

1) Johann Lengensteiner, 1448-1452 als Pfleger zu Gufidaun belegt; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <3816, 

BüKl>.
2) Gemeint ist offenbar das Brixner Klarissenkloster. Eine Nonne dieses Namens ist bislang nicht belegt.

1456 Mai 3, Wien. Nr. 4771

Hz. Sigismund von Österreich an die geistlichen und weltlichen Stände der Grafschaft Tirol, <darun-

ter NvK 1>. Er unterrichtet sie von seinem Schlichtungsangebot an die Gradner und befiehlt ihnen, im 

Fall des Scheiterns seiner Bemühungen um eine friedliche Lösung den Befehlen des B. von Trient und 

Oswalds von Säben Folge zu leisten.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, U I 5987/1.

Erw.: Jäger, Gradner 263.

Er habe sich auf dem Landtag zu Brixen2) auf Bitten der Landstände dazu bereit erklärt, die Gradner auszuweisen 

und die Burgen zurückzufordern, die er ihnen überlassen hatte.3) Viele dieser Burgen habe er inzwischen wieder in Besitz 

nehmen können. Wegen der übrigen haben die Gradner um rechtliches Gehör gebeten. Der Hz. habe dem zugestimmt. 

Jetzt habe Bernhard Gradner jedoch an die Bürger der Stadt Meran und andere Landstände geschrieben 4) und eine 
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Schiedskommission, bestehend aus jeweils vier Vertretern der Prälaten, des Adels, der Städte und der Gerichte oder aber 5
eine Schlichtung durch NvK, den B. von Trient und Parsifal von Annenberg, Hauptmann an der Etsch und Burggraf zu 

Tirol, gefordert. Nun haben die Gradner ihre Forderung nach einer Schlichtung so lange hinausgezögert, bis er, der Hz., 

das Land verlassen habe. Er habe sich dennoch bereit erklärt, die Sache durch eine Kommission aus jeweils fünf Vertretern 

des Adels, der Städte und der Gerichte prüfen zu lassen, da eine Mitwirkung der Prälaten in dieser Angelegenheit 

unangemessen wäre.5) Er wolle seine Räte zu den Verhandlungen schicken und den Gradnern freies Geleit zusichern. Die 10
Gradner sollen unterdessen die restlichen Burgen zurückgeben oder zumindest dem B. von Trient als Treuhänder abtreten. 

Für den Fall, dass die Gradner dem Angebot des Hz. nicht zustimmen, fordert er sie auf, den Befehlen des B. von Trient, 

unnserm obristen hawbtman, sowie Oswalds von Säben, seines Kammermeisters und Verwesers der Hauptmann-

schaft an der Etsch, Folge zu leisten.

1) Auch wenn NvK als reichsunmittelbarer Bischof formal nicht zu den Tiroler Landständen gehörte (s.o. Nr. 4762 
Anm. 1), scheint es wahrscheinlich, dass er in die Anrede (allen prelatten) einzuschließen ist und das Rundschreiben 

auch an ihn gerichtet war. Allerdings richtete Hz. Sigismund am 7. Mai 1456 an NvK ein gesondertes Hilfegesuch; s.u. 

Nr. 4780.
2) S.o. Nr. 4548 Anm. 1 (29. September 1455).
3) S.o. Nr. 4633.
4) S.o. Nr. 4740 und 4749f.
5) S.o. Nr. 4762.

1456 Mai 4, Bruneck. Nr. 4772

Jörg Purenpeck leitet einen Brief des NvK dem haubtman gen Tawffers1) weiter. Botenlohn: 

3 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 9 r.

1) Cyprian Leonburger, Hauptmann zu Taufers.

1456 Mai 4, Brixen. Nr. 4773

NvK an Ulrich Halbsleben, <Burghauptmann zu Säben>. Er befiehlt ihm und den Bürgern von 

Klausen, sich wegen der Absage des <Bernhard> Gradner auf kriegerische Handlungen vorzubereiten. 

Außerdem solle man insbesondere zur Prävention von Brandstiftung die Stadttore gut bewachen, 

abends verschließen und keine Bewaffneten einlassen, die man nicht kenne bzw. die nicht als Gefolgs-

leute Hz. Sigismunds, des B. von Trient oder der Landstände erkennbar seien.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 284 r Nr. 843. Über dem Text: Ulrich Halbsleben. 
Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 85f. Nr. 112.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2113b; Jäger, Regesten I Nr. 104.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 413f.; Jäger, Gradner 263; Jäger, Landständische Verfassung II 2, 130; J. Garber, Von 

den alten Stadttoren und -türmen in Klausen, in: Schlern 1 (1920) 84-87, hier 85; Mutschlechner, Tiroler Burgen, 

CGS 275; Grass, Fehdewesen 787.

Edler, lieber, getrewr. Nachdem und der Gradner abgesagt hat1) und sich die leuff 
in diesem lannde frembde machen und halten, ist notturfft, daz man sich mit guter 
warnunge und ordnunge fursehe und zuricht. Darumb so emphelhen wir dir, daz du 
mit unsern burgern zu Clausen von unsern wegen ernstlich schaffest und bestellest, 

2 und: folgt gestr. mach.
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daz si sich unverczogenlich mit harnisch und wer nach dem pessten und irem vermu-5

gen zurichten und bey guter warnung und ordnunge sein, damit wenn wir, du oder 
ander von unsern wegen si wissen lassen, daz si dann wol zugericht beraitet sein, auch 
daz si die tor alle drey zu Clausen2) wol bewaren und behuten und des abendt zu guter 
czeit zusparren, und daz man nyemandt mit gewappenter hanndt, mit armbrosten und 
semblicher wer, die man nicht kennet und unsern lieben herren und freunden, herczog 10

Sigmunden, herczogen zu Osterreich etc., und dem bischoven zu Trienndt und der 
lanndtschafft nicht zugehoren, an dein oder des, den du darczu schaffest, wissen und 
willen, und sunderlich die uns und unserm gotshaus wider sein, inlasse, wann yecz in 
den leuffen und besunder umb des prants willen, als die absag lautt, not ist, das man 
vernem und gesehe, was leut da ein und durch gelassen werden. Das ist unser ernstlich 15

maynunge. Geben zu Brichsen an sand Florians tag anno domini etc. lvito.

5 und2 – vermugen: a.R. eingefügt.    6 wir: folgt gestr. si oder yema. oder.    7 dann: ü.d.Z. |  sein: folgt gestr. 
auch daz sie die tor zu Clausen versorgen und behuten, damit nyemandt, man wisse wer da durch 
zewhet, man wisse, wer da durch cziehe und, und des abendes zu rechter czeit zusperren und daran 
seyst, das.    8 die: ü.d.Z. statt gestr. baide.    10 kennet: folgt gestr. oder der wider uns und unserm gotshaus 
wider sein.    11 und1: ü.d.Z. statt gestr. oder. |  Trienndt: folgt gestr. und, darüber gestr. oder.    13 sunderlich: 
ü.d.Z. |  inlasse: folgt gestr. und. | yecz: folgt gestr. notdurfft.    14 und – lautt: a.R. eingefügt. | man: folgt gestr. 

ge.    15 gesehe: folgt gestr. wer die leut sein, wes die leut. |  gelassen: folgt gestr. sullen. |  unser: folgt gestr. 

ernstlich.   16 maynunge: ü.d.Z.

1) S.o. Nr. 4759.
2) Das Brixner Tor, das Bozner Tor und das Mühlentor. S. Garber, Von den alten Stadttoren 85.

1456 Mai 5, Wien. Nr. 4774

Hz. Sigismund von Österreich an die geistlichen und weltlichen Stände der Grafschaft Tirol, <darun-

ter NvK>. Er unterrichtet sie von der Absage Bernhard Gradners und befiehlt ihnen, dem B. von 

Trient zur Seite zu stehen.

Kopie (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, U I 5987/1; ebd., Cod. 1509 p. 9f.

Erw.: Jäger, Gradner 263; Langer, Mittelalterliche Hausgeschichte der edlen Familie Thun, Heft 6, 8.

Bernhard Gradner habe kürzlich an die Bürger der Stadt Meran geschrieben und behauptet, ihm sei von B. Georg von 

Trient als Vertreter des Herzogs rechtliches Gehör verweigert worden.1) Er habe seine Antwort darauf öffentlich 

verkündet.2) Inzwischen habe jedoch Bernhard Gradner den herzoglichen Anwälten einen Absagebrief zugesandt, ohne 

seine Antwort abzuwarten.3) Er werde noch den B. von Trient anweisen, Bernhard Gradner vom herzoglichen Angebot zu 

unterrichten. Falls dieser nicht auf das Angebot eingehe, sollen die Adressaten dem B. von Trient zur Seite stehen.5

1) S.o. Nr. 4740, 4749f.
2) S.o. Nr. 4762.
3) S.o. Nr. 4759.

1456 Mai 5, Wien. Nr. 4775

Hz. Sigismund von Österreich an <B. Georg von Trient>. Nach der Absage des Bernhard Gradner 

solle der Adressat die von diesem besetzten Burgen wieder in Besitz nehmen.
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Entwurf: Innsbruck, TLA, U I 5987/2.

Erw.: Jäger, Gradner 263.

Er habe heute von seiner Gemahlin <Eleonore> Abschriften des Absagebriefs von Bernhard Gradner erhalten.1) Darin 

verweise Bernhard auf seine Forderung nach einer Schlichtung durch NvK, den B. von Trient und Parsifal von Annenberg. 

Da Bernhard aber ohne auf eine Antwort zu warten seine Absage erklärt habe, solle der Adressat nun daran gehen, die 

besetzten Burgen wieder für den Hz. in Besitz zu nehmen. Falls Bernhard doch noch auf das herzogliche Angebot eingehe, 

solle die Schlichtung wie vorgeschlagen stattfinden. 5

1) S.o. Nr. 4759.

1456 Mai 5 – 7, Bruneck. Nr. 4776

NvK hält sich in Bruneck auf. Abrechnung der Spesen in der Brunecker Amtsraitung.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 Anlage 4.

Am mittich vigilia Ascensionis domini anno etc. lvito kom meins herrn gnad von Brichsen gen Braw-
nekg zum frumal und blayb da bis auff den nachsten freytag darnach bis nach mittag. Do hat Purren-
pekg1) außgeben pro neccessitate coquine etc., als hie nach geschriben stet: Es folgen Ausgaben für Schmalz, 

Schweinefleisch, Essig, Kerzen, Hirsebrei, 3 Maß leytacherwein2) (Lieferant: Hofsteter3), Kälber, Ziegen (Lieferant: 

Pockel meczger), Weißbrot (Lieferant: Linhart Peck4), Weizenmehl, Nägel und Eisen (auch von vor, als meins 5
herrn diener hie sind gewesen5), Erbsen, Bohnen, Käse und Futter.6)

1) Jörg Purenpeck, Amtmann zu Bruneck.
2) Laitacher, Südtiroler Weinsorte (nach dem Ort Leitach bei Klausen).
3) Hans Hofstetter; s.o. Nr. 3326, 3580; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <1852, BüBk>.
4) S.o. Nr. 3353f. Er stammte ursprünglich aus Müschenbach, nördlich von Koblenz; s. Kustatscher, Städte II, Beilage-

CD, <5521, BüBk>.
5) Vgl. oben Nr. 4754 (Simon von Wehlen) und 4760 (Hans Rutsch).
6) In den Zusammenhang der gleichen Reise nach Bruneck gehört ein Eintrag in der Generalraitung für den 7. Mai 

1456; Brixen, DA, HA 27325 p. 108: Item die veneris post Ascensionis, als meyns herrn gnad gereten ist 
gen Prawnekg, die gesellen ze Vintul (Vintl): xvi fi.

1456 Mai 6, Bruneck. Nr. 4777

NvK quittiert Cyprian Leonburger, der bereits von Hz. Sigismund als Pfleger in Taufers eingesetzt 

worden war, den Empfang einer besiegelten Inventarliste der Burg Taufers. Er verspricht dem Pfleger, 

für alle Ansprüche, die eventuell noch von Seiten des Herzogs auf das Inventar geltend gemacht 

werden, zu haften.

Kopie (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 3736 (Lade 115 Nr. 1 E; stark beschädigt; = B); (J. Resch, 18. Jh.): 

Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 594 (= R).

Wir Niclaus von gots gnaden der heiligen Romischen kirchen kardinal etc., bischove 
ze Brichsen, beckennen als von des zewgs und hawsrats wegen, den der edel, vest, 
unser lieber getrewer herr Ciprian Leuenburger, unser pfleger in Taufers, als er die 
vesten Taufers vormals von wegen des hochgebornen fursten herczog Sigmunds, 
herczogen ze Osterreich etc., unsers lieben herren und freunds, ingenomen1), in der- 5

1 etc: folgt gestr. bischove ze.   5 unsers lieben: fehlt in B wegen Textverlust, ergänzt nach R.
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selben vesten funden und im daselbs und nachmalen, dieweil sein freuntschafft die 
vesten noch in seinen handen gehabt hat, geantwurt und in ainer zedeln under dessel-
ben herrn Cipriann petschafft verpetschadt und uns gegeben verschriben ist, verhais-
sen wir mit disem brief dem benanten herrn Cipriann, ob er von dem bemelten 
unserm herren und freundt herczog Sigmunden oder seinen erben von solhs geczeugs 10

und hausrats wegen dhainerlai vordrung oder spruch haben wurde, daz wir oder unser 
nachkomen darumb sein verstanndt und in an schaden halten sollen und wellen 
getrewlich und ungeverlich. Mit urckund dits briefs, geben zu Brauneck an dem 
heiligen Auffarttag, der da was an dem sechsten tag des monadts mayen nach Cristi 
gepurdt vierczehenhundert und in dem sechs und funffczigistem jaren.15

6 nachmalen: fehlt in B, ergänzt nach R.    7 und – zedeln: fehlt in B, ergänzt nach R.    8 gegeben: korr. aus 

aufgegeben. | verschriben ist: fehlt in B wegen Textverlust, ergänzt nach R.    12 verstanndt: folgt ü.d.Z. nochmals 

sein.

1) S.o. Nr. 4670.

1456 Mai 6, Bruneck. Nr. 4778

Cyprian Leonburger bestätigt NvK die Einsetzung als Pfleger der Burg und des Gerichtes Taufers 

und gelobt ihm sowie seinen Nachfolgern in Brixen eidlich Treue und Gehorsam. Er verpflichtet sich, 

ohne Zustimmung des Kardinals keine kriegerischen Handlungen zu unternehmen, keine fremden 

Dienste anzunehmen und das Lehen, falls es eingefordert wird, unverzüglich dem Bischof oder 

Domkapitel von Brixen auszuhändigen. Der jährliche Sold beträgt 75 Mark Berner. Außerdem 

stehen ihm die Hälfte der Gerichtseinnahmen 1) zu. 

Kopie (Transsumt von 1457 August 14): Bozen, StA, U 2637 (Lade 131 Nr. 4 G); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, 

Priesterseminar, Ms. D 11 p. 596-599.

Regest: Innsbruck, Museum Ferdinandeum, W 5537 Nr. 97.

1) Hierzu vgl. M.P. Schennach, Dem gemeinen armen Mann der Weg zum Recht gleichsam gesperrt und verschlossen ... 

Gerichtskosten in Tirol in Spätmittelalter und Frühneuzeit, in: W. Ingenhaeff/R. Staudinger/K. Ebert (Hg.), Festschrift 

Rudolf Palme zum 60. Geburtstag, Innsbruck 2002, 455-484, hier bes. 472f. mit weiterführenden Verweisen auf die Tiroler 

Landesordnungen von 1444 und 1451. Vgl. ergänzend auch die Tiroler Landesordnung Hz. Sigismunds vom 7./8. 

Oktober 1453, ed. Steinegger, Münz- und Wirtschaftsordnung 51-53 und Rizzolli, Münzgeschichte II 306 Nr. 115 mit 

einer Festsetzung der Gebühren von jeweils 1 lb. für Siegelung und Urteilsausfertigung. Eine konkrete Taxierung von 

Prozesskosten findet sich in Nr. 4691.

1456 Mai 6, Bruneck. Nr. 4779

NvK, allgemeine Kundgabe. Er erklärt, dass er Hz. Sigismund den Kaufpreis von 15.000 Rheini-

schen Gulden für den Erwerb von Burg, Gericht und Amt Taufers in folgenden Münzen entrichtet 

habe, nämlich 7000 Rheinischen Gulden, 5000 Dukaten und 50.000 Kreuzern. Für den vertraglich 

vereinbarten Wiederkauf sei eine Bezahlung in gleicher Münze bzw. komplett in Goldmünzen 

notwendig.

Entwurf: Bozen, StA, Lade 131 Nr. 4 F (= E).

Or. (rundes S. des NvK): Innsbruck, TLA, U I 8973 (= O).
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Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. C 9 p. 52.

Regest (W. Putsch, 16. Jh.): Innsbruck, TLA, Rep. 6 p. 856; Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII 

Nr. 2117b; Der Herzog und sein Taler 116 Nr. 1.49.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 109f.; Ladurner, Über die Münze 29; Stemberger, Tinkhauser’s Brunecker Chronik 79; 

Rizzolli, Münzgeschichte II 160; Rizzolli, Cusanus kämpft 96.

Wir, Niclaus von gots gnaden der heiligen Romischen kirchen cardinal etc., bischove 
ze Brichsen, bekennen fur uns und unser nachkomen, bischoven ze Brichsen, und tun 
kunt offennlich mit dem brieve. Als der hochgeborn furst herczog Sigmundt, 
herczog ze Osterreich etc., unnser lieber herr und freunde, uns, unsern nachkomen 
und gotshaus zu Brichsen fur sich und sein erben die vesten Taufers mit allen und 5

yeglichen iren zugehorungen verkaufft hat fur funffzehentausent reynscher guldein, 
darczu er uns geslagen hat die zwelffhundert ducaten, die im weilent bischove Johanns 
zu Brichsen, unser vorvaren seliger gedechtnuss, geliehen hat und darumb wir dessel-
ben unnsers herrn und freunds brief gehabt haben und die sein freundtschafft an 
demselben kauff zusambt den yeczgenanten funffczehen tausent Reinischen guldein 10

beckent emphangen haben, als ob wir im die damit in parem gelt beczalt hetten, als 
das der kauffbrieff darumb gemacht und uns gegeben clerlich innhat und begreifft.1) 
Dieselben funffzehen tausent Reinischer guldein wir dem benanten unserm lieben 
herren und freunde hertzog Sigmunden berait, beczalt und gewert haben, in mass, als 
hienach geschrieben steet: nemblich in gold sibentausent guter Reinischer guldein und 15

funfftausent ducaten auch guter guldein und fur tausent ducaten weiss gancz kreuczer, 
ye funffczig kreuczer fur ainen ducaten2), und die sechstausent ducaten geraitt sein fur 
achttausent Reinisch guldein, die mit den yeczgenanten sibentausent Reinischen 
guldein zuraitten funffczehentausent Reinisch guldein machen.

Und als wir uns fur uns und unser nachkomen von gutem willen und freuntschafft 20

begeben haben, daz der benant unser herr und freundt herczog Sigmund und sein 
erben widerkauff darauf haben sollen drewczehen jar, in mass, als das dann der wider-
kauffbrief, den wir in darumb geben haben, auch klerlich und aigentlich innhalt und 
begreifft, also geloben und verhaissen wir fur uns und unser nachkomen, wenn der 
egenant unser herr und freunde herczog Sigmundt oder sein erben solhen widerkauff 25

umb die vorgenante summa Reinischer guldein und ducaten tun wellen, so sullen und 
wellen wir oder unser nachkomen die beczalung der benanten funffczehentausent 
Reinischer guldein von in wider innemen in mass, als wir in die getan haben und oben 
geschriben ist, nemblich in gold sibentausent gut Reinisch guldein und funfftausent 
ducaten auch gut guldein und fur tausent ducaten weiss gancz gut kreuczer ye fur 30

ainen ducaten funffczig kreuczer, die alle in ainer summa bringen vierhundert und 
sechzehen marckh, sechs phund und acht kreuczer3), die si uns also oder tausent 
ducaten in gold dafur beczalen mugen; und dieselben sechstausent ducaten fur acht-
tausent Reinischer guldein nemen und uns damit gewern lassen, die mit den benanten 

3 furst: folgt gestr. unser lieber herr uns freunde E.    6 verkaufft hat: ü.d.Z. E.    9 die: ü.d.Z. E. |  an – 10 
kauff: ü.d.Z. E.   15 sibentausent: folgt gestr. Re. E.   18 Reinischen – 19 guldein1: ü.d.Z. E.   20 uns1: ü.d.Z. 
E.   22 sollen: ü.d.Z. E. | dann: folgt gestr. in dem E.   26 vorgenante: folgt gestr. summ E. | und2 – 27 wel-
len: ü.d.Z. E.    27 beczalung: folgt gestr. von in im mass, als wir in die geb., darüber ebenfalls gestr. nemen E.   
30 auch: ü.d.Z. statt gestr. alles E.   33 und – 41 jare: fehlt E.
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sibentausent Reinischen guldein funffczehentausent Reinisch guldein bringen, die si 35

uns dann also mitsambt den obgenanten zwelffhundert ducaten, die unser vorvaren 
bischove Johanns dem obgenanten unnserm herren und freund herczog Sigmunden, 
als oben gemelt ist, gelihen hat, auch gut in gold beczalen und geben sollen, alles 
getreulich und ungeverlich. Mit urckund des briefs, bevestend mit unserm anhan-
gendem insigel, geben zu Brauneck an dem heiligen Auffarttag nach Kristi gepurde im 40

vierczehenhunderttisstem und sechsundfunffczigistem jare.

1) S.o. Nr. 4703f. Zuletzt hatte es Unstimmigkeiten über die Münzsorten gegeben; s.o. Nr. 4766.
2) Der hier angegebene Umrechnungskurs von 50 Kreuzern für einen Dukaten zeigt am Beispiel Tirols die notorische 

Entwertung des Silbergeldes gegenüber den Goldmünzen. Die Münzordnung Hz. Friedrichs IV. von 1426 ging von einem 

Umrechnungskurs von 1:48 aus; s. Ladurner, Über die Münze 42. Die Münzordnung Hz. Sigismunds vom 10. Februar 

1450 schrieb einen Umrechnungskurs von 1:49 vor; s. Ladurner, Über die Münze 45; vgl. auch oben Nr. 2908. Die 

Münzordnung vom 7./8. Oktober 1453 hatte bereits den auch hier zugrunde liegenden Umrechnungskurs von 1:50 

festgelegt; s. Steinegger, Münz- und Wirtschaftsordnung 51; Rizzolli, Münzgeschichte II 306 Nr. 115; vgl. auch oben Nr. 
3679. Bei der internen Rechnungslegung der bischöflichen Kammer setzten Cusanus und seine engsten Vertrauten Simon 

von Wehlen und Peter von Erkelenz jedoch einen Umrechnungskurs von 60 Kreuzern für einen Dukaten an; s. Brixen, 

DA, HA 27325 p. 118 und künftig AC II 5 unter dem Datum 1456 September 29. Dieser Kurs ist in dieser Zeit auch 

andernorts in Tirol belegt (vgl. Rizzolli, Cusanus kämpft 96; Rizzolli, Münzgeschichte II 159). Vor diesem Hintergrund 

dürfte die Intention von Nr. 4779 darin gelegen haben, den durch die Inflation des Silbergeldes absehbaren Wertverlust der 

Kaufsumme zu begrenzen. Vgl. auch Nr. 4790, wo der Umrechnungskurs der Münzordnung von 1453 nur für die ganzen 

Weißkreuzer angelegt wurde, sowie die Soldzahlung an Leonhard von Velseck in Nr. 4707.
3) Dieser Rechnung liegen folgende Umrechnungskurse zugrunde: 1 Mark = 10 Pfund, 1 Pfund = 12 Kreuzer. Diese 

Kurse galten bereits 1426. Vgl. Ladurner, Über die Münze 42.

1456 Mai 7, Wien. Nr. 4780

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Er bittet ihn um Beistand gegen Bernhard Gradner, sobald 

der B. von Trient oder Oswald von Säben ihn darum bitten.

Or.: Bozen, StA, Lade 38 Nr. 1 D.

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 215.

Druck: Sinnacher, Beyträge VI 414.

Regest: Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2117c.

Erw.: Jäger, Gradner 263; Jäger, Landständische Verfassung II 129; Grass, Fehdewesen 787.

Unser freuntlich dienst bevor. Hochwirdiger in got vatter, besunder lieber herr und freund. Uns 
zweifelt nicht oder ewr freuntschafft sei wol zu wissen worden, wie uns, unsern reten, dienern und 
helffers helffer<n> Bernhart Gradner mit ettlichen sein helffer wider unser volkomne rechtpott, die wir 
im nach sitt und gewonhait unsers haws Osterreich getan haben, sunder frevelich und grossen mutwill 
entsagt und mit nam und prannt veintschafft hat zugeschriben.1) Bitten wir ewr freuntschafft mit 5
sunderm fleiss, wenn unser lieber freund der bischoff ze Triendt2) als unser obrister hauptmann 
derselben sach, auch unser lieber getrewr Oswalt Sebner3), unser kamrmaister und verweser unser 
hauptmanschafft an der Etsch, bed oder ir ainr ew ermanen und hilff begern wurden von unsern wegen, 
daz ir im dann hilff und beistand tun wellet, so ir best muget, damit solhm muttwillen und unrecht 
widerstannden und grosser schaden, ob das nicht beizeiten underkomen wirdt, nicht daraus wachsen 10
und entsteen. Und wellet ew also gutwillig darinn beweisen, als wir ew getrawen, ir uns auch schuldig 
seit, damit ir, wir, unser lannd und leut deshalben zu frid und gemach komen. Daran erczaigt ir uns 
freuntlich gevallen gen ew widerumb zu beschulden. Geben ze Wyenn an freitag nach dem Auffarttag 
anno domini etc. lvito.

Sigmund von gotes gnaden herczog ze Osterreich etc.15
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1) S.o. Nr. 4759.
2) Georg Hack, B. von Trient.
3) Oswald von Säben zu Reifenstein, herzoglicher Kammermeister und Verweser der Hauptmannschaft an der Etsch.

1456 Mai 7, Neapel. Nr. 4781

Enea Silvio Piccolomini an Pietro da Noceto.1) Er resümiert seinen bisherigen Karriereverlauf. 

Noceto sei es zu verdanken, dass Nikolaus V. dem Kaiser die Kardinalserhebung Piccolominis 

versprochen habe. Dies haben die Kardinäle NvK und Juan de Carvajal damals mit Briefen an den 

Kaiser bestätigt. Nach dem Tod Nikolaus’ V. sei dieses Versprechen jedoch hinfällig geworden.

Kopie (15. Jh.): Triest, Bibl. civica, II 5 f. 152 r-161v, hier 153 v-154 r (= T); Wien, ÖNB, Cod. Ser. nova 12709 f. 

LXII ra-LXVIvb, hier LXIIvb (= W).

Druck: Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, qui post adeptum Pontificatum Pius eius nomine Secundus appellatus est, 

opera quae extant omnia ..., ed. M. Hopperus, Basel 1551 (ND 1967), 756-763 Nr. 188, hier 757.2)
Deutsche Übersetzung: M. Mell/U. Abel, Enea Silvio Piccolomini, Briefe, Dichtungen, aus dem Lateinischen übertra-

gen, München 1966, 211-223 Nr. 39, hier 214.

Erw.: Voigt, Enea Silvio II 148; D. Henderson, Die geheime Kardinalskreation Enea Silvio Piccolominis durch 

Nikolaus V. im Jahr 1453, in: QFIAB 91 (2011) 396-415, hier 400f.

Unser Text folgt der Hs. T.

Er lobt ihn für seine Freundschaft. Durch die Hilfe Nocetos habe Enea bislang an der Kurie alles erreicht, was er 

wünschte, so auch das Bischofsamt. Cardinalatum, quem ego michi neque arrogabam neque optabam quidem, 
Enee tuo cepisti querere. ... Effectum est igitur tua opera, ut imperatori a Nicolao promissum sit. Nam et 
is me promoveri optabat inter primos, qui creandi cardinales essent, Eneam nullo pacto preteritum iri, 
idque Nicolaus ipse cesari affirmavit et michi. Idem quoque duo uberrimi testes imperatori suis litteris 5
asseruerunt sancti Petri et sancti Angeli cardinales, quorum scripta et quidem signata imperator ipse 
michi restituit.3) Sed obiit ille promissi plenus.

1) Dieser lange Brief (Inc. ‚Pupugerunt‘) des Enea Silvio an Pietro da Noceto (zu ihm s.o. Nr. 3628 Anm. 1) war 

der einzige bekannte Brief aus einer Phase (Mitte 1455 bis zum Einsetzen der Kardinalsbriefe im Dezember 1456), für die 

keine Briefsammlung des Enea Silvio überliefert ist. Auf die vollständige Erfassung der handschriftlichen Überlieferung des 

Briefes wurde verzichtet. 
2) Ein Auszug des Schreibens, jedoch ohne die hier interessierende Passage, findet sich in Rom, BAV, Regin. lat. 557 f. 

86v-87 r; Druck: Goldast, Monarchia II 1633f.
3) Die Briefe sind nicht überliefert. Die geheime Kardinalserhebung dürfte zur Zeit des Romaufenthalts des NvK im 

Frühjahr 1453 stattgefunden haben. Eine Anspielung auf die Vorgänge liefert Enea Silvio in seinem Brief vom 24. Mai 

1455; s.o. Nr. 3463 Z. 15-17. NvK erwähnte die Umstände der Kardinalskreation auch gegenüber dem Mantuaner 

Gesandten Bartolomeo Bonatto; vgl. dessen Schreiben an Barbara Gonzaga vom 9. Oktober 1461, ed. Meuthen, Die 

letzten Jahre 250-254 Nr. LXVI, hier 251 Z. 33-35 (wörtliche Rede des NvK). Vgl. Henderson, Geheime Kardinalskrea-

tion 405.

1456 Mai 9, Lienz. Nr. 4782

Gf. Johann II. von Görz an NvK. Er beglaubigt Balthasar von Welsberg und Georg Künigl als seine 

Gesandten.1)
Or.: Bozen, StA, Lade 105 Nr. 6 B.

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 179.

Druck: Baum, NvK und die Grafen von Görz 74f. (nach Ms. D 11).

Erw.: W. Baum, Nikolaus Cusanus und Osttirol, in: Osttiroler Heimatblätter 52 (1984) 3f.; Baum, NvK und die 

Grafen von Görz 64; Baum, Grafen von Görz 244.
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Hochwirdigister in got besunderlieber herr und frewnde. Unnser willig und frewnntlich dinst bevor. 
Wir sennden zu ewer lieb unnser besunderlieb und getrew Walthasaren von Welsperg2) und Jorgen 

Kunigel von Erennburg3), unnser rate etc., gegennburtig ettwas unnser sachen an ewer frewnntschafft zu 
berben. Bitten wir ewer lieb mit allem vleiss, ir wellet denselbenn obgenannten baiden unseren raten 
diczmals gannczlichen als unns selben gelaubenn, was sy ewer lieb von unnseren wegenn sagen werden 5
und danne unns darinne bevolghen haben. Das wellen wir umb dieselbe ewer frewnntliche lieb verdien-
nen. Geben zu Luencz am suntag nach dem heiligen Auffart tag anno domini etc. lvito.

Johanns von gotes gnaden phallennczgraf in Kernnden, grave zu Gorcz und zu Tirol etc.

(Rückseitig:) Dem hochwirdigisten in gott unserem besunderlieben herren und frewnnde, herren 
Niclasen cardinal sandt Peters etc. und bischove zu Brichsenn.10

1) Die Gesandten verhandelten am 11. Mai mit NvK. Vgl. die autographe Aufzeichnung des NvK über die Antwort 

an die Gesandten direkt unter dem obigen Beglaubigungsschreiben; Nr. 4784.
2) Balthasar von Welsberg, Pfleger des Gf. von Görz zu St. Michelsburg; s.o. Nr. 2532 Anm. 2
3) Georg Künigl von Ehrenburg, Pfleger des Gf. von Görz zu Schöneck; s.o. Nr. 2698 Anm. 1.

1456 Mai 10, Brixen. Nr. 4783

NvK stellt Ulrich Penzinger einen Geleitbrief aus. Er solle vor dem 15. Juni vor dem bischöflichen 

Gericht erscheinen, wo der Streit zwischen Penzinger und einigen Bürgern der Stadt Klausen geschlich-

tet werden solle.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 288r Nr. 859.

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 86f. Nr. 113.

Wir, Niclaus von gots gnaden der heiligen Romischen kirchen cardinal etc., bischove 
zu Brichsen, bekennen als von der zwitracht wegen, so sich halt zwischen unsern 
getrewn Hannsen Marolt1), unserm zollner, Hannsen Riedrer2), unsern richter, Sig-
munden Chursner3), Cristoffen Sprenng4), Petern Hoffoltinger5) und Jacoben Kuripp6), 
unsern burgern zu Clausen, ainhalben und Ulrichen Pennczinger7) anderhalben, 5

darumb er sich gen in vor unser begert zuhoren und uns hat bitten lassen, im darczu 
unser gelait zugeben. Also haben wir im unser sicherhait und freys gelait gegeben. 
Geben auch wissentlich mit diesem brieff fur uns, die unsern und sunderlich die 
obgenanten Marolt, Riedrer, Chursner, Sprenng, Hoffoltinger und Kurippen uncz auf 
sandt Veits tag nachkomenden (15. Juni) dazwischen fur uns zu komen und sich von 10

der obgenanten zwitracht und seiner vordrung wegen zuhoren und zuversuchen 
lassen, die gutlich zuveraynen, in unsern stetten, herschafften, gerichten und gepietten 
zusein, zu hanndelen und wider an sein gewarsam ungeverlich. Davon so schaffen wir 
mit allen unsern hauptleuten, phlegern, richtern, ambtleuten und andern unsern unter-
tanen, den dieser unser brieff furkumbt oder verkundt wirdet, und wellen ernstlich, 15

daz si den obgenanten Ulrich Penczinger bey diesem unserm gelait und sicherhait 

2 halt: korr. aus halten.    3 getrewn: folgt gestr. Cristoffen Spreng.    6 unser: folgt gestr. und unsern be.  
zuhoren: folgt gestr. lassen. | und: folgt gestr. im.   7 im: ü.d.Z.   8 brieff: korr. aus brieffs.   10 sich: folgt gestr. zu 
horen la.    11 wegen: ü.d.Z. korr. statt gestr. zu horen und zu versuchen lassen gen den obge. |  und2 – 12 
zuveraynen: a.R. eingefügt statt gestr. lassen.   12 gutlich: folgt gestr. freundtlich zu verai. | gepietten: folgt gestr. 

zuhanndelen.   13 hanndelen: em. handelem.   15 den – wirdet: a.R. eingefügt.
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halten, dabey bleiben lassen, dawider nicht tun noch ander yemandten gestatten ze 
tun, getrew und ungeverlich. Das ist unser ernstlich maynunge. Mit urkund dits 
brieffs, geben zu Brichsen an mantag nach dem heiligen Auffarttag anno domini etc. 
lvito. 20

17 halten: folgt gestr. schermen und.   18 ungeverlich: folgt gestr. Mit. | unser: folgt gestr. getrew.

1) S.o. Nr. 4177 Anm. 1.
2) Johann von Ried († 1466), Bürger zu Klausen; 1431, 1433-1439, 1449-1455 Bürgermeister zu Klausen; 1442-1446, 

1455-1466 Stadtrichter zu Klausen. Vgl. Gasser/Nössing, Beiträge zur Häusergeschichte 237; Brandstätter, Städtische 

Verwaltung 733; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <6502, BüKl>.
3) Sigmund Kürschner, Bürger zu Klausen; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <2775, BüKl>.
4) Christoph Spreng († 1479), Bürger zu Klausen; 1458 Bürgermeister zu Klausen; vgl. Gasser/Nössing, Beiträge zur 

Häusergeschichte 124; Brandstätter, Städtische Verwaltung 735; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <8194, BüKl>.
5) Peter Hofoltinger († nach 1462), Bürger zu Klausen; 1449 Bürgermeister zu Klausen; vgl. Gasser/Nössing, Beiträge 

zur Häusergeschichte 235; Brandstätter, Städtische Verwaltung 729; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <2153, BüKl>.
6) Jakob Kueripp, Bürger zu Klausen; 1444-1446 Bürgermeister zu Klausen; vgl. Gasser/Nössing, Beiträge zur 

Häusergeschichte 120; Brandstätter, Städtische Verwaltung 730; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <3164, BüKl>.
7) Ulrich Penzinger, Weber aus Brixen; s.o. Nr. 4242 Z. 4; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <6039, BüBx>.

1456 Mai 11, Brixen. Nr. 4784

Eigenhändige Aufzeichnung des NvK über seine Verhandlungen mit den Gesandten des Grafen von 

Görz, Balthasar von Welsberg und Georg Künigl, über die Übertragung von Hochstiftslehen an den 

Grafen von Görz. NvK weigert sich, mit dem Grafen zu verhandeln, solange dieser exkommuniziert 

sei. Erst hiernach sei eine Verhandlung über Vermittler möglich. Eine Belehnung setze jedoch ein 

gesiegeltes Lehensrevers voraus.

Or. (aut.): Bozen, StA, Lade 105 Nr. 6 B.

Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 179.

Druck: Baum, NvK und die Grafen von Görz 75 (nach Ms. D 11).

Erw.: Baum, NvK und die Grafen von Görz 64; Baum, Grafen von Görz 245.

1456, feria tercia post Ascensionis, Brixne commederunt Baltasar1) et Regulus2) 
mecum, et vigore istius credentie3) pecierunt, quod feuda mitterem comiti aut diem 
prefigerem, quod ad me Bruneckam accederet. Respondi ipsum esse excommunica-
tum et <me> nolle secum tractare. Sed eo absoluto dietam prefigerem et tractaremus de 
istis adhibitis mediatoribus. Et fuerunt nominati dominus Oßwaldus Sebner4), Henri- 5

cus Lichtensteiner5) et C. Cufeduner6). Ego eciam apperui, quod nullum investirem de 
aliquo feudo, nisi nominatim per patentes litteras recognosceret.7)

1) Balthasar von Welsberg.
2) Georg Künigl von Ehrenberg.
3) Nr. 4782.
4) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigismunds.
5) Heinrich von Liechtenstein, ehemals Pfleger Hz. Sigismunds zu Taufers.
6) Kaspar von Gufidaun, Pfleger Hz. Sigismunds zu Rodeneck. 
7) D.h. NvK bestand auf einem gesiegelten Lehensrevers. — Bereits am 24. August 1455 hatte Ks. Friedrich III. den 

Gf. Johann II. von Görz aufgefordert, die widerrechtlich angeeigneten und nicht empfangenen Lehen herauszugeben; Kopie 
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(gleichzeitig): Bozen, StA, U 1311 (Lade 31 Nr. 8B); (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 189f.; 

Druck: Baum, NvK und die Grafen von Görz 73f.; vgl. Herold/Holzner-Tobisch, Regesten Kaiser Friedrichs III., Heft 

13, Nr. 332. — Die schriftliche Antwort des NvK an den Gf. von Görz befand sich im Görzer Archiv, ist heute jedoch 

verloren; s. das Regest von Wilhelm Putsch (ca. 1515): Innsbruck, TLA, Rep. 10 p. 1182: Cardinal Nicolaus de 
Cusa, bischoff zu Brichsen, zaigt graf Johannsen von Gorcz an, warumb er im die lehen gestimbt und nit 
in der gemain leihen well. 1456.

1456 Mai 11, Brixen. Nr. 4785

NvK an <Paul Tellenbeck, Propst von Reichersberg>.1) Er bittet ihn, gemeinsam mit Oswald Törrin-

ger und Wilhelm Aichberger, denen er ebenfalls schreiben werde, den Streitfall zwischen Wilhelm, 

Jakob und Kaspar Turner gegen Christian Frauenberger zu übernehmen und sich um eine gütliche 

Einigung zwischen den Parteien zu bemühen. In der Sache hatte, wie NvK einleitend ausführt, das 

Hofgericht des Eb. Sigismund von Salzburg bereits ein Urteil zugunsten von Frauenberger gefällt, 

gegen das jedoch an den Kaiser appelliert worden war. Dieser hatte darauf NvK die Sache übertragen.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 291r Nr. 871.

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 87f. Nr. 114.

Ersamer, gaistlicher, besunderlieber. Der allerdurleuchtigist furst und herr, herr 
Ffridreich Romischer kaiser, unser allergnedigister herr, hat uns ain sachen ainer 
appellacion an sein kayserlich maiestat berufft und gesanndt durch den edeln unsern 
besunderlieben Wilhalmen Turner anstat sein und Jacobs und Caspars der Turner, 
seiner vettern, von ainer urtail an des hochwirdigen in got vaters, hern Sigmunden, 5

erczbischoff zu Salczburg etc., unsers lieben herrn und freunds, hofgericht wider si 
und fur den edeln, vesten, unsern besunder lieben herrn Cristanen Frawnberger ge-
sprochen, mitsampt der haubtsachen briefflich empholhen. Und wan aber die sachen 
zwischen freunden ist und damit si merer kost, mue und unwillens, so villeicht daraus 
wachsen mocht, vertragen, so sehen wir gar gern, daz si freuntlich mitainander veraint 10

wurden. Darumb so bitten wir ew mit besunderm und ernstlichem vleiss, ir wellet 
umb unsern und der bemelten partheyen willen ew mitsampt den edeln, vesten, 
unsern besunder lieben hern Oswalten Torringer2) und herrn Wilhalmen Aichperger, 
den wir yecz zugleicherweiss darumb schreiben3), der sachen annemen und baiden 
benanten partheyen ainen freuntlichen tag an gelegen stat, wie ir ew das mitainander 15

verainen muget, fur ew zu komen benennen, si horen und vleissiglich versuchen, si 
freuntlich mitainander zu veraynen, damit wir der obbemelten haubtsachen dadurch 
entladen werden. Daran beweist ir uns ain danckhnem gut gevallen, umb ew zu be-

1 besunderlieber: folgt gestr. in got.   2 unser: korr. aus etc.   3 berufft – gesanndt: ü.d.Z.; gesanndt korr. statt 

ü.d.Z. bracht.    5 urtail: korr. aus urtails. |  des: folgt gestr. hochwirdigisten.    6 wider – 7 und: a.R. eingefügt.   
7 vesten: ü.d.Z. | herrn: ü.d.Z.    8 haubtsachen: folgt gestr. empholhen den. | empholhen: folgt gestr. darauf 
wir baide tail partheyen fur uns betagt und si in der sachen der appellacion genainander verhort und 
darinn ain urtail gesprochen haben und die haubtsach noch nicht angefangen ist und. |  Und: ü.d.Z.   
9 damit: ü.d.Z. statt gestr. dadurch. |  si: folgt gestr. grosser zerung. |  merer: a.R. eingefügt. |  kost: folgt gestr. 
un. | daraus: folgt gestr. verf.   10 vertragen: folgt gestr. mochten werden.   11 und: folgt gestr. vle. | wellet: folgt 

ü.d.Z. gestr. ew.   12 vesten: ü.d.Z.   15 partheyen: folgt gestr. darumb si ew auch bitten werden.   16 verainen: 
korr. aus verainet; a.R. eingefügt und wieder gestr. und mit in. |  muget: ü.d.Z. statt gestr. benennen. |  si horen: 
ü.d.Z.   17 obbemelten: ü.d.Z. statt gestr. benanten.
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schulden. Geben zu Brichsen an eritag vor der heiligen Phingisttag anno domini etc. 
lvito. 20

1) Der Adressat ergibt sich aus Nr. 4786.
2) Zu ihm vgl. Heinig, Friedrich III. I 394 f.
3) Nicht erhalten.

<1456 Mai 11, Brixen>. Nr. 4786

NvK an <Christian Frauenberger>.1) Er teilt ihm mit, dass er die Streitsache zwischen ihm und 

Wilhelm, Jakob und Kaspar Turner an den Propst <Paul > von Reichersberg sowie Oswald Törringer 

und Wilhelm Aichberger zur gütlichen Einigung verwiesen habe. Frauenberger solle den genannten 

Personen schreiben.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 291 r Nr. 872.

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 88f. Nr. 115.

Edler, vester, besunderlieber. Als der allerdurleuchtigist furst2) etc., (ut supra 
stett3), fur ew und wider die benanten herrn gesprochen, mitsampt der haubtsach uns 
empholhen hat, und wann aber die sachen zwischen ewr als freunden ist und dadurch 
ir grosser kost, mue und unwillens, so villeicht daraus wachsen mocht, vertragen wur-
det, die uns nicht lieb weren, also haben wir dem ersamen, gaistlichen herrn N., dem 5

probst zu Reichersperg4), und den edeln, vesten, unsern besunderlieben herrn Oswal-
ten Torringer und herrn Wilhalmen Aichperger geschriben und si fleissiglich gebetten, 
sich umb unsern und ewrer baider partheyn willen der sachen anzunemen, ew baider-
seit ainen freuntlichen tag an gelegner stat, wie si sich des verainen mugen, fur sich 
zubenennen, ew zuhoren und vleissiglich zuversuchen, ew freuntlich mitainander zu 10

verainen, damit wir der haubtsach dadurch entladen wurden. Davon so bitten wir ew, 
ir wellet den benanten probst, Torringer und Aichperger auch also darumb schreiben 
und freuntlich bitten, sich der sachen anzunemen, desgleichen die obgenanten Turner 
auch tun werden, nachdem und wir in darumb also schreiben5), und wellet ew selbs 
also aus den sachen freuntlich hellfen und uns der sachen hinfur mussig machen. 15

Daran tut ir uns ain sunder gevallen. Geben ut supra.

1 vester: ü.d.Z. |  Als: folgt gestr. unser. |  supra: folgt gestr. empholhen    2 stett – 3 empholhen: a.R. einge-

fügt. | wider: ü.d.Z. | uns: ü.d.Z.   3 hat: folgt gestr. darauf wir ew baide partheyen fur uns betagt, ew in der 
sachen der appellacion genainander verhort und darinn ain urtail gesprochen und die haubtsachen noch 
nicht angevangen und.  |  aber: ü.d.Z.    5 gaistlichen: folgt gestr. dem. |  dem2: ü.d.Z.    9 wie: folgt gestr. sic.   
12 den: folgt nochmals den.   13 sich: ü.d.Z.   14 tun: folgt gestr. solh. | in: ü.d.Z. | selbs: korr. aus selbsaht.

1) Der Adressat ergibt sich aus Nr. 4785.
2) Ks. Friedrich III.
3) Verweis auf den in Nr. 4785 Z. 1-6 formulierten Text über die Vorgeschichte des Prozesses, der hier wörtlich 

einzufügen ist.
4) Paul Tellenbeck, Propst des Augustiner-Chorherrenstifts Reichersberg bei Passau (1415-1468. Vgl. B. Appel, 

Geschichte des regulirten lateranensischen Chorherrenstiftes des heiligen Augustin zu Reichersberg, Wien 1857, 185-216; 

Nr. 2047.
5) Nicht erhalten.
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1456 Mai 12, Brixen. Nr. 4787

Die Brixner Domherren Christian von Freiberg, Michael von Wolkenstein, Wolfgang Neundlinger 

und Stefan Stainhorn verbünden sich gegen <den von NvK zum Domherrn ernannten> Simon von 

Wehlen.1) Sie schwören gemeinsam gegen ihn vorzugehen und alle Kosten zu teilen.

Or. (Ausfertigung für Michael von Wolkenstein; aufgedrückte Siegel der anderen drei Vertragspartner): Nürnberg, 

GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 16.

Druck: Baum, Wolkensteiner 149 Nr. 3.

Erw.: Hallauer, Klarissenkloster 91 (ND 2002, 273); Baum, Nikolaus Cusanus und Leonhard Wiesmair 437; Baum, 

Wolkensteiner 135; Pavlac, Curse of Cusanus 206.

Wir, die hernachgeschriben miteinander Cristan von Freyberg2), custer, Michel von Wolkenstain3), 
Wolfgang Neydlinger4) und Stephan Stainhoren5), alle vier tumherrn ze Brichsen, bekennen unverschi-
denlich, als von solher unrechtlich penn und umbtreybens wegen, so uns maister Simon von Welhen 
furgenomen hat, das wir obgenanten vier dar inn trewlich peyeinander steen und die selben sach auf ein 
geleiche kost und zerung verantwurten und wider steen wellen, so wir das am pesten rechtlich und 5
pilleichen tun mugen. Und sol und wil sich unser kainer an den andern dar auß ziehen, sunder was unser 
yedlichem dar inn angeet, sol den anderen auch angeen ongeverde. Das geloben wir also zehalten pey 
unseren gutten trewen an aids stat, des wir obgenanten Cristan von Freyberg, Wolfgang Neydlinger und 
Stephan Stainhoren dem obgemelten herrn Michel von Wolkenstain disen brief mit unsern insigel 
zeende diser geschrift besigelt haben geben6) und unser yedlicher ingeleich ein laut dem anderen. 10

Geben ze Brichsen an sandt Pangracytag anno domini etc. quinquagesimo sexto.

11 Pangracytag: em. Prangacytag.

1) Die Beschwerdeführer schrieben auch an Hz. Sigismund. Dessen Reaktion: s.u. Nr. 4811.
2) Christian von Freiberg, Domkustos zu Brixen; vgl. Santifaller, Domkapitel 306.
3) Michael von Wolkenstein, Brixner Domherr, Sohn des Dichters Oswald d.Ä. von Wolkenstein und Bruder von 

Oswald d.J. und Leo von Wolkenstein, welche bereits gegen NvK eine Fehde führten; s.o. Nr. 4682, 4727.
4) Wolfgang Neundlinger († 1486), Domherr zu Brixen; vgl. Santifaller, Domkapitel 401-403.
5) Stefan Stainhorn, Domherr zu Brixen; s.o. Nr. 3861 Anm. 20; Nr. 4376 Anm. 5.
6) Es handelt sich um das hier zugrunde liegende Or. für Michael von Wolkenstein.

1456 Mai 12, Brixen. Nr. 4788

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ablass von 100 Tagen für die Filialkirche St. Georg 

in Gossensass, Pfarrei beate Marie in Mos1) extra muros opidi Sterczingen.

Or., Perg. (S. fehlt): Gossensass, Pfarrarchiv, Nr. 2a. Auf der Plika: Pe. Ercklentz.
Druck: Schadelbauer, Ablaßbriefe, CGS 490; H. Kofler, Die ältesten Urkunden des Pfarrarchivs von Gossensaß 

(1400-1600), Dipl.-Arbeit, masch., Innsbruck 2000, 37f.

Regest: Ottenthal/Redlich, Archivberichte II 341 Nr. 1672.

Erw.: Grass, Ablaßbriefe, CGS 496.

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1) Pfarrkirche Unsere Liebe Frau im Moos bei Sterzing.
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1456 Mai 12, Brixen. Nr. 4789

Simon von Wehlen übergibt NvK in dessen Kammer eine Summe von 103 Mark und 2 lb., die für 

Oswald von Säben bestimmt sind. Anwesend sind auch Konrad Zoppot und Peter von Erkelenz.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 110.1)

Item so hab ich meyns herrn gnad in sein kamer geantwrt presente domino Conrado Zoppott2) et 
Petro Erklerntz3) die mercurii mensis maii ante Penthecostes ciii marcas, ii lb., quas habuit dominus 
Oswaldus Sebner.4)

1) Im Raitbuch folgt ein undatierter Eintrag über die Kosten für die Einkleidung der gesellen in dem stall.
2) Konrad Zoppot, Brixner Domherr und zeitweilig Rentmeister des NvK.
3) Peter von Erkelenz, Kammermeister des NvK.
4) Oswald von Säben zu Reifenstein, Kammermeister Hz. Sigmunds.

1456 Mai 13, Brixen. Nr. 4790

NvK, allgemeine Kundgabe. Er erklärt, dass er Hz. Sigismund das vereinbarte Darlehen in Höhe 

von 3000 Rheinischen Gulden in folgenden Münzen ausgezahlt habe, nämlich 543 Mark und 2 Pfund 

Berner Pfennige Meraner Münze, 1367 Rheinische Gulden in weißen (silbernen) Kreuzern, wobei 38 

Kreuzer für einen Gulden gerechnet werden, sowie 110 Mark Berner in venezianischer Münze. Die 

Rückzahlung des Darlehens könne entweder in Gold oder in gleicher Münze erfolgen.1)
Or.: Innsbruck, TLA, U I 8974.

Regest (W. Putsch, 16. Jh.): Innsbruck, TLA, Rep. 6 p. 860.

Erw.: Rizzolli, Münzgeschichte II 160.

Wir Niclaus von gots gnaden der heiligen Romischen kirchen cardinal etc. bischove 
ze Brichsen, bekennen von der dreytausent Reinischer guldein wegen, die wir dem 
hochgebornen fursten herczog Sigmunden, herczogen ze Osterreich etc., unnserm 
lieben herren und freunde, gelihen, als der gultbrief2), so wir von im darumb haben, 
innhalt, daz wir dieselben summa guldein in munnss, als hienach begriffen ist, geant- 5

wurt haben: nemblich funffhundert und dreyundvierczig marckh und zway phund 
Perner Meraner munss. Item fur dreyzehenhundert und sibenundsechczig Reinischer 
guldein weyss gancz kreuczer, ye fur ainen guldein achtunddreissig kreuczer, die 
bringen in einer summa vierhundert und zwounddreyssig marckh, acht phund und 
zehen kreuczer. Item und Venedigisch munss fur hundert und zehen marckh Perner.3) 10

Also verhaissen wir fur uns und unser nachkomen zu Brichsen, wenn der obgenant 
unser herre und freund oder sein erben oder burgen und selbstholn4) in dem obgenan-
ten gultbrief benennt, die obbemelten drey tausent Reinisch guldein uns beczaln, daz 
si tun sullen in der zeit in dem yeczgenanten gultbrief bestimbt, so mugen si uns 
dieselben summa Reinischer guldein in gold gute oder mit den summen der obgenan- 15

ten munnss guter vierer, Venedigischer munnss und ganczer weisser kreuczer beczaln, 
daz wir die also widernemen und uns damit gewern lassen sollen und wellen, alles 
getreulich und ungeverlich. Mit urkund des briefs, geben zu Brichsen an phincztag 
vor dem heiligen Phingsttag nach Kristi gepurde vierczehenhundert und in dem 
sechsundfunffczigistem jare. 20
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1) Vgl. eine ähnliche Aufstellung der Münzsorten für den Kauf von Taufers in Nr. 4779.
2) S.o. Nr. 4702.
3) Der genaue Umrechnungskurs der Silbermünzen zum Rheinischen Gulden wird nur für die ganzen Kreuzer genannt, 

nämlich 1:38. Dieser Kurs entspricht exakt der Münzordnung Hz. Sigismunds vom 7./8. Oktober 1453; s.o. Nr. 4779 
Anm. 2. Es wäre anzunehmen, dass die übrigen Münzwerte, die hier in den Verrechnungseinheiten Mark und Pfund 

angegeben sind, sich ebenfalls nach dem in der Münzordnung festgeschriebenen Kurs richteten (1 Pfund = 12 Kreuzer; 1 

Mark = 10 Pfund = 120 Kreuzer). Legte man aber für die venezianischen Münzen (110 Mark) und die übrigen Silber-

münzen (543 Mark, 2 Pfund) ebenfalls einen Umrechnungskurs von 1:38 an, käme man auf eine Summe von über 3429 fl. 

Das genaue Ergebnis von 3000 fl. wird hingegen erreicht, wenn man für die venezianischen Münzen und die übrigen 

Silbermünzen einen Umrechnungskurs von 1:48 annimmt. Offensichtlich galt also der in der Münzordnung Hz. Sigis-

munds festgelegte Umrechnungskurs nur für die hochwertigen ganzen Kreuzer, nicht jedoch für ausländische Münzen und 

Schnittgeld.
4) Selbstschuldner. Vgl. DRW XIII 288-290.

1456 Mai 14, Brixen. Nr. 4791

NvK an Cyprian Leonburger, Hauptmann zu Taufers. Er befiehlt ihm, die Hochstiftsuntertanen 

des Gerichts Taufers für den 18. Mai zusammenzurufen, um dem Bischof zu huldigen.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 288r Nr. 860.

Kopie (1636 Mai 15): Bozen, StA, Lade 51 Nr. 15 B f. 112 r (Transsumpt durch den Brixner Notar Andreas 

Egarter, beglaubigt durch den Brixner Weihbischof Antonius episcopus Bellinensis); (1636 Mai 15): Inns-
bruck, Museum Ferdinandeum, W 5537 Nr. 114, 1/2 (weitere Ausfertigung des Transsumpts von Andreas 

Egarter).

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 89f. Nr. 116.

Erw.: Jäger, Streit I 175.

Edler, vester, lieber, getrewr. Wir emphelhen ew, daz ir die gerichtsleute in Tauf-
fers zuainander vordern lasset, daz si alle gemaincklich auf den nachsen eritag in den 
phingstfeirtagen (18. Mai) an ain gelegenliche stat umb mittentag zuainander komen 
und daz die, so uns noch nicht gehuldigt und gesworen haben, ew und andern, den wir 
das emphelhen und darumb dahin sennden werden, an unser stat und in unserm und 5

unsers gotshauss namen auch huldigen und sweren, als sich dann gepurt. Daran tut ir 
unser ernstlich maynunge und gevallen. Geben zu Brichsen an freitag vor dem 
heiligen phingsttag anno domini etc. lvito.

Dem edeln, vesten, unserm lieben, getrewn hern Ciprianen Leonburger, unserm 
haubtmann in Tauffers. 10

3 komen: folgt gestr. und.   4 ew – andern: ü.d.Z. statt gestr. den unsern anwelten. | den: folgt gestr. so.   5 in: 
korr. aus zu.

1456 Mai 15, Brixen. Nr. 4792

NvK an den Pfarrer, die Gesellpriester und Kapläne von St. Lorenzen im Pustertal. Kürzlich habe 

er von Seiten des Klosters Sonnenburg erfahren, dass die Nonnen trotz Bann und Interdikt das 

Altarssakrament noch immer in der Klosterkirche aufbewahren und sich einer Entfernung desselben 

widersetzen. Dieses Verhalten stelle ein beispielloses Sakrileg dar. Er befiehlt daher den Nonnen, 
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innerhalb von drei Tagen die Überführung des Allerheiligsten in die Pfarrkirche von St. Lorenzen zu 

gestatten. Andernfalls werde er dem Kloster alle Privilegien entziehen.

Or., Pap. (aufgedrücktes S. des NvK, beschädigt): Bozen, StA, Lade 19 Nr. 12 H. Rückseitig von gleichzeitiger 

Hand: Mandatum, ut Sunenburgenses permittant deportari corpus Christi, quod et fecerunt.
Kopie (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11 p. 77f.

Regest: Jäger, Regesten II 20; Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg VII Nr. 2117d.

Erw.: Sinnacher, Beyträge VI 417; Jäger, Streit I 184; Stemberger, Tinkhauser’s Brunecker Chronik 79,

Das Or. ist durch Feuchtigkeit und Mäusefraß stark beschädigt. Die daraus entstehenden Textverluste können auch 

nicht durch die Abschrift von Joseph Resch ergänzt werden, da der Brief bereits zu seiner Zeit beschädigt war.

Nicolaus miseracione divina tituli sancti Petri ad vincula sacrosancte Romane 
ecclesie presbiter cardinalis, episcopus Brixinensis ac commissarius unicus a sede 
apostolica ad infrascripta specialiter deputatus1), dilectis nobis in Christo plebano2), 
divinorum sociis ac capellanis ecclesie parrochialis ad sanctum Laurencium vallis Pu-
strisse nostre diocesis salutem in domino. 5

Quamvis nos dudum eciam ultra unius anni spacium Verenam Stuberin, olim abba-
tissam in Sunnemburg, suis demeritis exigentibus ab abbatissali dignitate apostolica 
auctoritate depositam et excommunicatam declaravimus3) atque subinde eciam aggra-
vavimus et reaggravavimus4) eandem ac ut talem fecimus publice denunciari, et post 
hoc moniales singulas monasterii eiusdem, quia dicte Verene deposite, excommuni- 10

cate, aggravate, reaggravate et denunciate in crimine participarunt et adheserunt, eciam 
in scriptis excommunicavimus ecclesiamque monasterii illius et singulas eius capellas 
ecclesiastico et strictissimo interdicto subiecimus5) eciam auctoritate antedicta, ipsa 
tamen Verena et alie moniales excommunicate sentencias, censuras atque penas huius-
modi hactenus minime curarunt neque curant; quin eciam ipse absque nostro scitu 15

sacrosanctum eucharistie sacramentum sine eius renovacione, que iuxta synodalia 
statuta omni mense semel ad minus fieri debet6), ad plures eciam menses contra iura 
scripta sanctorum patrum ac huiusmodi synodalia statuta eciam in ipsa sic interdicta 
ecclesia detinuerunt et detinent, prout id nobis parte earundem monialium noviter et 
primum fuit intimatum. 20

Et licet nos statim post habitam noticiam huiusmodi detencionis sacramenti sic 
parte earum ad nos deductam vobis plebano dedimus in mandatis7), ut accedentes ad 
ecclesiam monasterii illius ipsum sacramentum eucharistie, ne in offensam altissimi in 
loco illo diucius remaneret, inde deportaretis, non minus volentes, quod necessitatis 
tempore viaticum ibidem administraretis rite poscentibus.8) Ipse tamen moniales dei 25

timore penitus oblite vim altissimo inferre conantes, ne huiusmodi sacrosanctum 
domini nostri Jhesu Christi sacramentum inde deportaretur, contradixerunt nec eciam 
deportari permittere voluerunt neque volunt, quasi ipsum sanctissimum eucharistie 
sacramentum in earundem monialium captivitate existat.

Nos igitur, qui hanc gravissimam dei offensam et illatam iniuriam, cuius similem 30

nemo umquam audivit christianus, nostram merito reputavimus illamque minime 
sufferre valentes vobis et cuilibet vestrum presentibus requisitis in virtute sancte obedi-
encie et sub excommunicacionis late sentencie pena, quam in hiis scriptis ferimus, 

13 ipsa: em. ipse.
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districte precipientes mandamus, quatenus mox receptis presentibus huiusmodi moni-
ales accedatis ac easdem totumque conventum ipsius monasterii in Sunnemburg 35

nostra ac eciam dicta apostolica auctoritatibus peremptorie moneatis et requiratis, 
prout et nos eciam sic monemus et requirimus illas et earum quamlibet atque conven-
tum huiusmodi, ut infra trium dierum spacium post requisicionem et monicionem 
huiusmodi immediate sequencium, quem terminum ipsis et earum cuilibet pro omni 
dilacione terminoque peremptorio ac monicione canonica assignamus, ipsum sanctis-40

simum eucharistie sacramentum de huiusmodi ecclesia et monasterio in Sunnemburg 
ad dictam parrochialem ecclesiam ad sanctum Laurencium vos aut alterum vestrum 
libere deportare permittant sub pena revocacionis omnium et singulorum privilegio-
rum, indultorum atque graciarum ecclesie, monasterio atque pro tempore abbatisse 
sive eciam conventui ibidem in Sunnemburg per apostolicam sedem, summos pontifi-45

ces aut predecessores nostros episcopos Brixinenses seu alias quascumque ecclesiasti-
cas personas quomodolibet datorum, concessorum aut factorum cuiuscumque tenoris 
existant. Quam penam ex nunc prout ex tunc, et ex tunc prout [ex nunc], nisi huius-
modi sacramentum infra dictum spacium trium dierum permiserint, prout prefertur, 
deportari, ferimus in hiis scriptis [consider]antes moniales et conventum huiusmodi, 50

quod in casum inobediencie earum in premissis, nos ad declaracionem pene revocacio-
nis [huiusmod]i ac alias, prout iustum fuerit, contra eas ac conventum ipsum proce-
demus. Non intendimus tamen per hoc moniales aut monaster[ium antedi]ctum in 
aliquo gravare, quin ipsum sanctissimum eucharistie sacramentum ad dictam ecclesiam 
monasterii in Sunne[mbur]g, si et postquam interdictum huiusmodi inde sublatum 55

fuerit et moniales ille ad gremium redierint sancte matris ecclesie h[onori]fice repona-
tur. Super execucione vero presencium illius ex vobis relacioni stabimus, qui huius-
modi nostris litteris fuerit execu[tus].

Datum Brixine die sabbati xv maii anno a nativitate domini millesimo quadringente-
simo quinquag[esimo] sexto, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri 60

domini Calisti divina providencia pape tercii ann[o] secundo.

1) Grundlage ist noch immer Nr. 4136 (1454 Oktober 19).
2) Michael von Brunn, Pfarrer zu St. Lorenzen.
3) S.o. Nr. 4330 (1455 April 30).
4) S.o. Nr. 4588 (1455 November 12).
5) S.o. Nr. 4508.
6) S. die Statuten der Brixner Diözesansynode von 1449, ed. Bickell, Synodi Brixinenses 25.
7) Nicht erhalten.
8) NvK folgt hier dem kanonischen Recht, das die Spendung der Eucharistie an Sterbende auch während des Interdikts 

erlaubt; s. X 5.39.57 (Permittimus), ed. Friedberg II 912.

<1456, ca. Mai 15, Sonnenburg>.1) Nr. 4793

<Verena von Stuben an Balthasar von Welsberg>.2) Sie habe den <Jörg> Ragant nach Freising 

gesandt, um Rat einzuholen, wie man auf die Forderung des NvK bezüglich des heiligen Sakraments 

reagieren solle.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1252

Or. (aut.): Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30a Nr. 27.

Der Ragant3) ist ge Freysyng.4) Dem haben wir pefolchen, rat ze haben, wie man sych gem cardinal 
halten sol von wegen der erfordrung dez heilligen sacramentz.5) Und haben gued hofnung, ir erlangt 
schub, pis daz wir in radt fynden, was wir dar in duen sol.

3 wir2: folgt gestr. duen sol.

1) Die Datierung ergibt sich aus dem Anschluss an Nr. 4792. Die Entsendung des Jörg Ragant könnte auch einige 

Tage früher erfolgt sein, nämlich im Anschluss an die erste Ermahnung des NvK, der die Nonnen widersprochen hatten; 

s.o. Nr. 4792 Z. 27 (contradixerunt).
2) Absender und Empfänger ergeben sich aus dem Inhalt, der Handschrift der Verena von Stuben (vgl. oben Nr. 4344, 

Vorbemerkung) und dem Auffindungsort (Archiv Wolkenstein-Rodeneck). Der Nachlass des Balthasar von Welsberg (s. 

bereits oben Nr. 4452, 4466, 4479, 4492, 4669, 4671, 4709) ist hier überliefert, weil er zeitweilig das Landgericht 

Rodeneck innehatte. Als Pfleger zu Rodeneck wird er bereits 1459 erwähnt; s. Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 212 rv 

(1459 September 22); Nürnberg, GNM, Wolkenstein-Archiv, Akten, Fasz. 30a Nr. 20 (1459 Dezember 20). Im 

Februar 1460 erhielt er das Landgericht dann als Lehen. Vgl. das Revers Balthasars von Welsberg; Or.: Nürnberg, 

GNM, Wolkenstein-Archiv, Urk. sub dato 1460 Februar 28; Entwurf: ebd., Akten, Fasz. 30a Nr. 13; Kopie der 

Belehnungsurkunde (gleichzeitig): Innsbruck, TLA, Hs. 111 p. 452f. Bereits am 15. Juni 1460 belehnte Hz. Sigismund 

Oswald von Wolkenstein d.J. mit dem Landgericht Rodeneck; Kopie der Lehensurkunde (gleichzeitig): Nürnberg, 

GNM, Wolkenstein-Archiv, Fasz. 33; Druck: Baum, Wolkensteiner 153f. Nr. 10. Vgl. L. Santifaller, Die Urkunden 

des Rodenegg-Archivs, 1288-1340 (Schlern-Schriften 21), Innsbruck 1933, XXIX, XXXVI-XLIII.
3) Jörg Ragant, Richter zu Sonnenburg.
4) Wer in Freising um Rat gefragt werden sollte, lässt sich nur vermuten. Zu denken wäre am ehesten an Werner 

Pienzenauer, der Hz. Albrecht III. von Bayern-München als Rat diente und bereits früher mit der Sonnenburger Sache 

befasst war; s.o. Nr. 4650 Anm. 1.
5) S. die vorangegangene Nr. 4792, auf die sich Nr. 4793 offenbar bezieht.

1456 Mai 15, Bruneck. Nr. 4794

Jörg Purenpeck leitet nochmals einen Brief des NvK dem haubtman gen Tawffers1) weiter. 

Botenlohn: 3 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 9 r.

1) Cyprian Leonburger, Hauptmann zu Taufers.

1456 Mai 15, Brixen. Nr. 4795

Simon von Wehlen reitet <im Auftrag des NvK> nach Trient.1) Abrechnung der Reisespesen von 8 lb., 

10 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, 27325 p. 108.

1) Anlass der Reise war wohl die Koordinierung der militärischen Unterstützung in der Gradnerfehde sowie Verhand-

lungen zum Kloster Sonnenburg mit B. Georg von Trient. S.u. Nr. 4797f., 4801.

1456 Mai 16, Brixen. Nr. 4796

NvK predigt zu Pfingsten. Thema: „Credentes signati estis“ (Eph. 1,13f.).
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Druck: h XIX 3, 179-184 Nr. CCXXXII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 165 Nr. 229.

1456 Mai 17-19, Bruneck. Nr. 4797

NvK schickt Gebhard <Bulach> nach Bruneck und Taufers, um zusammen mit <Wolfgang> Krum-

pacher die Huldigung der Gerichtsleute von Taufers entgegenzunehmen, die Anwerbung von Söldnern 

für die Belagerung der Burg Beseno in die Wege zu leiten und verschiedene Angelegenheiten mit 

Cyprian Leonburger und Jakob Luttacher zu erledigen. 

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 10 v; f. 17v (Futterkosten für drei Pferde).

Item dez montags in den phingstfeirtagen schikcht meins herren gnad heruber mein herren mayster 
Gebharten1), als er und der Crumpacher2) gen Tawffers riten von der gerichtzlewtt wegen, dy dannocht 
nicht gesworen heten3), auch von der soldner wegen fur Pysein.4) Auch raytt der haubtman von 
Tauffers5) und Jacob Luttacher6) mit mayster Gebhartten von ettlicher geschafft wegen herwider aws 
von Tauffers und was maister Gebhartt selbdritter hie pys auff den mitichen nach dem fruemal und hett 5
xvi mall und iiii mas wein. Facit iiii lb., iiii gr.

1) Gebhard Bulach von Rottweil, Brixner Domherr und Generalvikar des NvK; s.o. Nr. 4603 Anm. 11.
2) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck.
3) Dazu s.o. Nr. 4791.
4) D.h. für die Belagerung der von Bernhard Gradner gehaltenen Burg Beseno. Vgl. Jäger, Gradner 261; Grass, 

Fehdewesen 778-780, 784, 790-792.
5) Cyprian Leonburger.
6) Jakob von Luttach, Pfleger zu Kehlburg (s.o. Nr. 2778 Anm. 8).

<1456, ca. Mai 17, Brixen>.1) Nr. 4798

NvK an <Wolfgang Krumpacher>, Stadtrichter zu Bruneck, sowie Bürgermeister und Bürger zu 

Bruneck. Der B. von Trient habe ihn, NvK, kürzlich darum ersucht, gemäß dem mit Hz. Sigis-

mund abgeschlossenen Beistandsabkommen militärische Unterstützung gegen Bernhard Gradner zu 

leisten. Auf die Stadt Bruneck sowie die Hochstiftsuntertanen in Antholz und Prags entfalle dabei 

ein Kontingent von acht bewaffneten Fußknechten. Er befiehlt ihnen daher, die besagten soldner zu 

stellen, auszurüsten und nach Brixen zu entsenden.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 288v Nr. 861.

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 90f. Nr. 117.

Erw.: Grass, Fehdewesen 787.

Wir Niclaus etc. embieten den erbern, weisen, unsern lieben getrewn, unserm 
richter2), burgermaister und burgern gemaincklich zu Brawnekg unser gnad und alles 
gut. Wir lassen ew wissen, daz der hochwirdig unser in got vater, her Georg bischov 
zu Trienndt, unser lieber herr und freunde, uns yecz geschriben3) und ermant hat der 
aynigung4), die wir mit dem hochgebornen fursten, herczog Sigmunden, herczogen zu 5

Osterreich etc., unserm lieben herrn und freunde, gemacht haben in mass, daz er und 
die seinen uns und den unsern wider die, so uns bekriegen oder beschedigen wolten, 

1 embieten: folgt gestr. unserm.    3 gut: folgt gestr. Als der hoch.    6 daz: folgt gestr. ainer dem andern.   
7 seinen: ü.d.Z.
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hilfflich und beystendig sein sollen, desgleichen wir und die unsern im und den seinen 
hinwider auch tun sollen, im volkh wider die Gradner zu sennden. Und wann aber 
solhs billich ist, nachdem und Bernhart Gradner abgesagt hat5) und besunder dem 10

benanten unserm herrn und freund zu gevallen wir willig sein, im von unsern und 
unsers gotshaus wegen volkh zu zusennden mit ainer anczal, darinn acht soldner auf 
ew und unser getrewn lieben, unser gerichtsleut in Entholcz und Prags geslagen sein, 
also emphelhen wir ew und wellen ernstlich, daz ir zustund acht gut und redlich 
fußknecht mit harnasch und wer, als zu solhem gehoret, nach notdurfft wol zugericht 15

und geczeugt, bestellet und ordnet, damit die auf N. (den tag) zu mittemtag hie sein 
und sich mit unsernn dienern und andern den unsern, auch also zugericht6), von 
hinnen dem benanten unserm herrn freund, dem von Triennt, zuziehen erheben; und 
lasset des nicht. Das ist unser ernstlich maynunge.

9 auch: ü.d.Z.    11 im – 12 wegen: a.R. eingefügt.    12 zu: ü.d.Z.    14 gut: folgt gestr. knecht.    15 fußknecht: 
ü.d.Z. korr. aus knecht. | gehoret: folgt gestr. wol.   17 und1: ü.d.Z. | mit: folgt gestr. unserm ra.   18 zuziehen: 
folgt gestr. ge.   19 ist: folgt gestr. ge.

1) Der Entwurf ist undatiert. Auch der Tag, an dem die Söldner aufgeboten werden sollten, ist offen gelassen (s. Z. 16). 

Das Datum ergibt sich jedoch aus dem Anschluss an Nr. 4797 Z. 3 und der Stellung im Register.
2) Wolfgang Krumpacher, Stadtrichter zu Bruneck.
3) Dieses Schreiben ist nicht erhalten. Vgl. aber die Bitte Hz. Sigismunds um Beistand; s.o. Nr. 4780.
4) Der Beistandspakt vom 13. Januar 1454; s.o. Nr. 3788f.
5) S.o. Nr. 4759.
6) Zu weiteren Truppenkontingenten vgl. Nr. 4801 (Fassatal).

1456 Mai 18, Brixen. Nr. 4799

NvK belehnt Cristoff von Rosst1) mit den Lehen, welche Jorg von Rosst2), Bürger zu Brixen, 

für sich selbst und als Lehensträger für seinen Bruder Lienhart3) sowie den besagten Cristoff für 

300 Dukaten von NvK empfangen hatte 4), und die Christoph seiner Ehefrau Margarethe5), 
Tochter des Symon Claubenschalck, fur ir morgengab, widerlegung und haimstewr ver-
macht habe, wie ein darüber ausgestellter vermechtbrieff beinhalte. Es handelt sich um ein haws 
und pawmgertel an der kreutzstrass an der statgraben zu Brichsen, einen acker ob 
Brichsen an der herberg gelegen, einen halben Zehnten in Terenten und eine Rente von 13 gr. 

aus einer Wiese in Vals. Die Supplik war von Cristan Troysel6), propst in unser frawen sal 
und Domherrn zu Brixen, vorgebracht worden.

Kopie (gleichzeitig): Bozen, StA, BA, BL I f. 262r; f. 442 r.

1) Christoph von Rost († nach 1478), Bürger zu Brixen, Sohn des Nikolaus von Rost; vgl. Kustatscher, Städte II, 

Beilage-CD, <6406, BüBx>.
2) Georg von Rost († 1460/62), Bürger zu Brixen, Bruder des Christoph von Rost. Vgl. Flachenecker, Geistlicher 

Stadtherr 115; Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <6403, BüBx>. Vgl. auch Nr. 3186, 3208, 3279, 
3) Leonhard von Rost, Bruder von Georg und Christoph von Rost; vgl. Kustatscher, Städte II, Beilage-CD, <6404, 

asBx>.
4) S.o. Nr. 3002 (1453 Januar 22) und Nr. 3563 (1453 August 7).
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5) Margarethe, Tochter des Simon Klaubenschalk von Zell und Ehefrau des Christoph von Rost. Vgl. Kustatscher, 

Städte II, Beilage-CD, <6406, BüBx>.
6) Christian Troysel, Propst zu Maria Saal, 1453-1464 als Domherr zu Brixen belegt; Kaplan Ks. Friedrichs III. 

(Rom, Arch. Vat., Reg. Suppl. 490 f. 215 r; vgl. Pitz, RG VII 51 Nr. 447). Vgl. Santifaller, Brixner Domkapitel 489; 

S. Weiss, Ämterkumulierung und Pfründenpluralität. Auswärtige Mitglieder des spätmittelalterlichen Brixner Domkapi-

tels im Streben nach gesichertem Einkommen und sozialem Aufstieg, in: Tiroler Heimat N. F. 43/44 (1979/1980) 163-

184, hier 172f., 182, 188.

1456 Mai 18, Bruneck. Nr. 4800

Jörg Purenpeck erhält einen Brief von NvK. Abrechnung der Verpflegungskosten für den Boten (ain 
mall).

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 13 r.

1456 Mai 19, Brixen. Nr. 4801

NvK an <Hans Mühlberger>, Richter im Fassatal, und die Hochstiftsuntertanen ebendort. Auf-

grund der Absage des Bernhard Gradner befiehlt er ihnen, vier bewaffnete Fußknechte zu stellen und 

auszurüsten, die am 23. Mai in Neumarkt oder Salurn zum übrigen Kontingent des NvK stoßen 

und mit diesem weiter nach Trient ziehen sollen.

Entwurf: Brixen, DA, HRR I f. 288v Nr. 862.

Kopie (1636 Mai 15): Bozen, StA, Lade 51 Nr. 15 B f. 110r (von der Hand des Brixner Notars Andreas Egarter, 

beglaubigt durch den Brixner Weihbischof Antonius episcopus Bellinensis); (17. Jh.): Brixen, Priesterseminar, 

Jüngere Ms., Fasz. A 3; ebd. Fasz. A 4; (J. Resch, 18. Jh.): ebd., Ms. D 9 (jeweils nach dem Entwurf im Briefregis-

ter).

Druck: Hausmann, Brixner Briefbuch 91f. Nr. 118.

Regest (J. Resch, 18. Jh.): Brixen, Priesterseminar, Ms. D 11.

Erw.: Grass, Fehdewesen 787.

Wir Niclaus etc. embieten unsern lieben, getrewn, unserm richter1) und gerichtsleu-
ten gemainclich im Eveys unser gnad etc. Nachdem und ir nu wol vernomen habt, 
daz Bernhardt Gradner a<b>gesagt hat2), darumb mann wider in in die rays zewhet, 
darczu wir fur uns und unser gotshaus auch ain anczal volkhs gen Trienndt yecz 
sennden wollen, die auf den nachstkomenden suntag (23. Mai) zumm Newnmarkht 5

oder zu Salurn uber nacht sein werden, dabey ir als unser gotshausleut und undertanen 
an ewrer stat auch billich ettlich soldner haben sollet, und schaffen also darauf mit ew 
und wellen ernstlich, daz ir an alles vercziehen vier redlich und ordenliche fussknecht, 
mit harnasch und wer wol zugericht, bestellet, ordnet und schicket, damit die auf den 
nachsten benanten suntag zu dem bemelten anderm unserm volkh gem Newnmarkht 10

oder Salurn komen und mit dem dann verrer gen Trienndt ziehen. Und lasset des mit 
nichte underwegen, wann wir uns genczlich darauf verlassen. Und ist auch das unser 

1 gerichtsleuten – 2 etc: a.R. eingefügt statt gestr. lieben getrewn.    2 und: folgt gestr. Ber.    3 in1: ü.d.Z. statt 

gestr. si.    4 yecz: ü.d.Z.    6 uber nacht: ü.d.Z. |  werden: folgt gestr. darczu ir, dabey ir auch soldner haben 
sollet. | ir: folgt gestr. auch. | undertanen: folgt gestr. auch auch billich.   7 sollet: ü.d.Z.   9 bestellet: folgt gestr. 

und. | und schicket: a.R. eingefügt. |  die: ü.d.Z. |  den: folgt gestr. benanten.    10 benanten: ü.d.Z.    11 mit2: 
ü.d.Z.   12 underwegen: ü.d.Z. statt gestr. Das ist genczlich und unser ernstlich maynunge. | das: ü.d.Z.
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ernstlich maynunge. Geben zu Brichsen an mittichen nach dem heiligen phingsttag 
anno domini etc. lvito. 

1) Hans Mühlberger, Richter im Fassatal.
2) S.o. Nr. 4759.

1456 Mai 19, Wien. Nr. 4802

Hz. Sigismund von Österreich an NvK. Der Kardinal habe mit dem Propst von Neustift eine 

Visitation durch den Propst von St. Dorothea zu Wien vereinbart. Allerdings sei der Propst von St. 

Dorothea derzeit zu krank, um nach Neustift zu reisen und könne auch keinen anderen geeigneten 

Wiener Chorherren delegieren. Der Hz. bittet daher um eine Verlängerung der Frist zur Durchfüh-

rung der Reform des Klosters Neustift.

Entwurf: Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 101 (Nr. 56).1)
Druck: Baum/Senoner, Briefe und Dokumente II 215-217 (ohne Berücksichtigung der Korrekturen und Streichungen).

Erw.: Hallauer, Neustift 314 (ND 2002, 205).

Unnser frewnntleich diennst. Hochwirdiger in got vater, besunderlieber herr und freunde. Nach 
solher veraynigung und sich ewr frewnntschafft mit dem ersamen unnserm lieben, andachtigen, dem 
brobst2) und dem convent des klosters Newnstifft antreffend die reformacion desselben closter3) auf den 
ersamen unsern liben, andechtigen, den brobst hie zu sanndt Dorothee4) die sach oder reformation zu 
bestellen, als wir vernemen, veraint habet, das uns auch sunder gevallen bringt in hoffnung, das durch 5
den benanten brobst in die sachen also werd geschen, dadurch zwischen ewr freunntschafft und des 
bemelten brobst und convent zu der Newnstifft frid und suen gemacht und der lobleich gotes diennst 
dester ynnigkleicher mit raynem gemut gehalten werd.

Und wann aber zu solher entschaidung ein benannte zeit, darinn sich der brobst hinauf fuegen oder 
sennden sol, bestimbt ist, hat der obgenannt brobst zu der Newnstifft seinen techannt5) herab gesanndt, 10
den brobst hie ze bitten und in erwegen, sich umb die sachen an ze nemen, das er, als uns furkumbt, mit 
gannczem und gutem fleiß getan hat und tun wel. Und aber der obgemelt brobst hie zu sannd Dorothee 
in solher plodigkait ist, da durch er noch nicht volkomenlich zu hat gesagt, wie wol er sich mit solher 
purd, als wir hoffen, ob im das von seinen oberen bevolhen wurd, beladen wurd lassen, ob er hinauf in 
der bestimbten zeit mug komen. Darczu so sind sein bruder, die zu solher reformacion wol taugenlich 15
waren, nicht anhaim, die er hinauf, ob er selb nicht personleich komen mocht, vermainet zesennden.6) 
Und damit das solh lobleich furnemen, dadurch das kloster in frid werd geseczt, unverkert beleib, so 
begeren wir mit sunderm vleiss bittend, ewr frewnntschafft well die bestimpte zeit lennger erstreckhen, 
damit sich der brobst, darczu wir unnsern fleiss, daz das beschech, keren wellen, sich hinauf mug 
schickhen oder die sein darczu sennden, das dem lobleichen furnemen nachgegangen werd, und 20
versehen und sunderleich zw ewr frewntschafft, ir werdet durch guter ainigkait willen, die daraus ent-
spriessen thut, got dem almachtigen ze lob und uns ze lieb dem also nachkomen. Daran beweyset uns 
ewr freunntschafft sunder gut gevallen. Geben ze Wienn an mittichen nach dem heiligen pfingsttag 
anno domini etc. quinquagesimosexto.

Sigmund von gotes genaden herczog ze Osterreich etc. 25

(Rückseitig:) Dem hochwirdigen in got vater, unserm besunderlieben herren und freunde, hern Niclau-
sen, der heiligen Romischen kirchen cardinal und bischoven ze Brichsen.

4 unsern: em. unserm.   14 purd: v.a.H. ü.d.Z. eingefügt statt gestr. purd willigkleich beladen wil lassen, als wir 
versteen. | als – lassen: v.a.H. a.R. eingefügt.

1) Der Entwurf war ursprünglich als Original ausgefertigt worden, wurde dann aber von anderer Hand korrigiert.
2) Kaspar Aigner, Propst zu Neustift.

»Acta Cusana« Band II Lieferung 4 (978-3-7873-3344-8), Felix Meiner Verlag, Hamburg 2018. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1257

3) Zur Sache vgl. oben Nr. 4746.
4) Nikolaus von Kronstadt, Propst des Augustinerchorherrenstifts St. Dorothea zu Wien (1428-1458). NvK hatte ihn 

bereits 1451 zum Visitator der Augustinerchorherrenstifte in der Kirchenprovinz Salzburg bestellt; s.o. Nr. 1082; AC I 4, 

1744 s.v. Zur Person s. auch J.C. Stelzhammer, Decanat inner den Linien Wiens. Das gewesene Stift von St. Dorothea 

und die Pfarre Rostau mit der vom Lichtenthale (Topographie des Erzherzogthums Österreich 15), Wien 1836, 55-57; H. 

Pfeiffer, Regesten aus dem Archive des 1786 aufgehobenen Chorherrenstiftes St. Dorothea in Wien, derzeit im Archive des 

Chorherrenstiftes Klosterneuburg befindlich, in: J. Lampel/K. Uhlirz (Hg.), Quellen zur Geschichte der Stadt I 3, Wien 

1897, 1-88, hier 31f. Nr. 2403, 2405f., 2408-2412; F. Röhrig, Wien – St. Dorothea, 1414-1786, in: ders. (Hg.), Die 

ehemaligen Stifte der Augustiner-Chorherren in Österreich und Südtirol (Österreichisches Chorherrenbuch. Die Klöster 

der Augustiner-Chorherren in der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie 3), Klosterneuburg 2005, 661-688, 

hier 664f., 682f.; W. Zechmeister, St. Dorothea in Wien. Vier Erharde des 15. Jahrhunderts, in: Jahrbuch des Stiftes 

Klosterneuburg NF 21 (2011) 51-86, hier 65, 77, 79.
5) Johann Fuchs, Dekan zu Neustift; s.o. Nr. 3556 Anm. 1.
6) Der bereits vom Alter gezeichnete Propst Nikolaus entsandte für Visitationsaufgaben üblicherweise seinen Dekan 

Stephan von Landskron († 1477); s.o. Nr. 1082 Z. 15f.; 1582f. Dieser war jedoch noch nicht von einer Visitation des 

Klosters Chiemsee zurückgekehrt; vgl. Stelzhammer, Decanat 55f. 1457/58 hielt er sich dann zur Visitation in Neustift 

auf; s. Hallauer, Neustift 315. Zur Person s. auch F.P. Knapp, in: BBKL 10 (1995) 1381f.; V. Leppin, in: LThK 9 

(2000) 965.

1456 Mai 21, Brixen. Nr. 4803

NvK an B. Georg <Hack> von Trient. Auf Bitten Hz. Sigismunds und B. Georgs erklärt er sich 

einverstanden, bis zur Rückkehr Hz. Sigismunds aus Österreich keine weiteren Sanktionen gegen 

Verena von Stuben und die ihr anhängenden Nonnen des Klosters Sonnenburg zu verhängen. Die 

Exkommunikation der Äbtissin solle jedoch weiter verkündet werden. Der Kardinal protestiert gegen 

die seitens des Balthasar von Welsberg an die Bewohner von Enneberg und Abtei ergangene Forde-

rung, ihm die an das Kloster zu leistenden Abgaben ohne die Zusicherung auszuhändigen, sie an die 

Verweserin Afra von Velseck weiterzuleiten, was dem Bozner Vertrag widerspreche. Er sei jedoch 

einverstanden, die Sonnenburger Nonnen vorübergehend aus diesen Abgaben zu versorgen.

Kopie (gleichzeitig): Trient, StA, Sezione tedesca, Caps. XXXIV, L.C., Nr. 2 (= T); Innsbruck, TLA, Sigm. 

IX 62 f. 90 (Nr. 47) (= I).

Regest: Jäger, Regesten II 166.

Erw.: Bonelli, Notizie istorico-critiche III 2, 142.

Unser Text folgt der vollständigeren Kopie T.

Reverendo in Christo patri et domino, domino Georgio episcopo Tridentino, 
domino et amico nostro carissimo.

Reverende in Christo pater, domine et amice carissime. Als ewr lieb wol wissent-
lich ist, wie die sachen antreffend Sunnburg zu Boczen zwischen dem hochgebornen 
fursten herczog Sigmunden, herczogen zu Osterreich etc., unserm besunderlieben 5

herren und freunde, und uns vertaydingt sind1), under andern, daz die renndte und 
gulte des klosters durch herrn Walthasarn Welsperger2) der gaistlichen frawen Affrann 
Velsekgerinn3) als ainer verweserinn sollen geraicht werden, als das dann in den 

1 Reverendo – 2 carissimo: fehlt I.    3 ewr: ewer I.    4 Sunnburg: Sunnenburg I. |  Boczen: Poczen I.  
hochgebornen: hochgeborn I.    6 sind: sein I.    7 Walthasarn: Walthazarn I (in dieser Form auch alle weiteren 

Namensnennungen in I). | Affrann: Affra I.
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zedeln4), durch denselben unsern herrn und freunde herczog Sigmunden und uns 
verpettschafft, begriffen ist. 10

Nu hat uns derselb unser herr und freunde geschriben und begert, die sachen also 
lassen ansteen uncz sein lieb von Osterreich wider her zu seinem lannde kome5); und 
ewr lieb hat solhs an uns auch begert durch maister Symonn6), unsern renndtmaister, 
das wir also gern tun wellen, also daz wir nichts newes wider Verenam Stuberinn und 
die andern klosterfrawen, die mit ir halten, in der czeit anheben wellen, sunder die 15

verkundigung des bannes, wie die geschehen ist, allain also vort an tun7) und ander 
newe processe lassen dieweil ansteen.

Aber dabey lassen wir ewr lieb wissen, daz wir aus der bereddnuss vorgeschriben 
nicht geen wellen. Nu aber fur uns komen ist, wie her Balthasar an die von Ennebergs 
und auf der Abbtey etc. gevordert hat, die zynns im zuraichen, und die lewte geant- 20

wurtt haben, daz si willig sein, nach innhalt der benanten bereddnuss im die zinnss 
zugeben. So ist den leuten furkomen, daz her Balthasar die zinnss nach der berednuss 
nicht nemen welle, sunder si dringen, im die zinnss slechtig8) zugeben. Wo nu her Bal-
thasar das tatte, so wurde die bereddnuss gebrochen und solichs geseczte, als wir von 
pabstlicher macht frawn Affrann aine verweserinn des klosters geseczt haben und 25

unser gepot vernichtiget und die leute gedrungen, wider recht und das gaistlich gericht 
des stuls von Rome und unser kirchen gesmehet, das uns billich layde wer. Und 
getrawen, ewr lieb solle daran sein, nachdem ew die haubtmanschafft und anwalt-
schafft bevolhen ist, daz solichs durch herrn Balthasarn oder yemandts anders nicht 
gescheh. 30

Wolt aber ewr lieb bedunchken, daz die benanten frawen solten leibsnarung haben 
von des klosters renndt, uncz unser benanter herr und freunde herczog Sigmund 
wider kome, und daz her Balthasar solich notdurfft der leibsnarung nemen sulle von 
den zinnsen aus Ennebergs etc. und das ubrige gebe frawn Affrann, der verweserinn, 
die auch und die mit ir halten oder halten wurden leben mussen, solichs mag ewr lieb 35

schaffen. Das wellen wir also lassen geschehen unserm benanten herrn und freund 
herczog Sigmunden, seiner gemaheln9) und ew zu lieb, uncz derselb unser herr und 
freunde herwider kumbt, ungeverdlich. Doch uns vorbehalten der obbemelten be-
reddnuss zu Boczen beschehen10), daraus wir durch solchs oder anders nicht mainen 
zetretten. Was nu ewr lieb maint in den sachen zetun, begern wir ewr verschriben 40

antwurtt. Geben ze Brichsen an freytag vor der heiligen Dreyvaltigkait tag anno 
domini etc. lvito etc.

Nicolaus, miseracione divina cardinalis sancti Petri, episcopus Brixinensis etc.

9 zedeln: zetteln I.    14 nichts newes: nicht news I. |  Verenam: em. Verenan T.    16 bannes: panns I.   
23 slechtig: slechtlich I. | nu: ü.d.Z. T.   30 gescheh: gescheht I.   36 benanten: folgt gestr. unserm I.   41 vor 
– tag: Trinitatis I.   43 Nicolaus – etc: fehlt I.

1) S.o. Nr. 4683.
2) Balthasar von Welsberg, von Hz. Sigismund und Äbtissin Verena bestellter Verwalter der Temporalien der Abtei 

Sonnenburg. S.o. Nr. 4452, 4466, 4479.
3) Afra von Velseck, Dechantin zu Sonnenburg und von NvK eingesetzte Verweserin. S.o. Nr. 4643.
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4) S.o. Nr. 4683.
5) Nicht erhalten.
6) Simon von Wehlen war am 15. Mai nach Trient gereist; s.o. Nr. 4795.
7) NvK hatte am 12. November 1455 eine feierliche Verkündigung der Exkommunikation Verenas an allen Sonn- und 

Feiertagen angeordnet; s.o. Nr. 4588. 
8) Bedingungslos.
9) Herzogin Eleonore von Österreich.
10) S.o. Nr. 4683.

1456 Mai 21, Bruneck. Nr. 4804

Jörg Purenpeck schickt einen Boten mit Fischen aus Prags zu NvK nach Brixen.1) Lohn: 6 gr.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 5757 f. 9 r.

1) Die übliche Freitagslieferung von Fischen aus dem Pragser Wildsee; s.o. Nr. 3841 Z. 32f., 4360.

1456 Mai 23, Brixen. Nr. 4805

NvK predigt zum Sonntag Trinitatis. Thema: „Trinitatem in unitate veneremur“.1)
Druck: h XIX 3, 185-188 Nr. CCXXXIII (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 165 Nr. 230.

1) Aus dem Athanasischen Glaubensbekenntnis; s. Denzinger, Enchiridion symbolorum 57 Nr. 75.

1456 Mai 23, Brixen. Nr. 4806

Simon von Wehlen reitet nach Trient, um die <vom Hochstift Brixen gestellten> Söldner zu präsentie-

ren. Abrechnung der Reisespesen für acht Tage und Futterkosten für 28 Pferde.

Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 110.

Item xxiii mensis maii, als ich gen Triendt gereten pin, die soldner zu presenteren mit xxviii phert, pro 
expensis viii diebus: xx marcas, v lb., iiii fi. iuxta continenciam registri.

1456 Mai 26, Brixen. Nr. 4807

NvK an Hz. Sigismund von Österreich. Der Hz. habe mit Verweis auf den Beschluss der Salzbur-

ger Provinzialsynode darum gebeten, den Türkenzehnten in seiner Diözese nicht einzuziehen. Der 

Kardinal habe den vom Papst ausgerufenen Türkenzehnten jedoch bereits vor geraumer Zeit verkün-

det und hätte gehofft, dass Hz. Sigismund ihn darin unterstütze. Er wolle den Klerus seiner Diözese 

zwar nicht unnötig belasten, jedoch höre er von Kardinallegat <Carvajal> und König <Ladislaus> von 

Böhmen-Ungarn, dass die Unterstützung des Krieges gegen die Türken dringend notwendig sei. 

Daher möge der Hz. ihm die genauen Gründe für seine Bitte mitteilen.

Or., Pap. (Petschaftsreste): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 91 (Nr. 48).

Hochgeborner furst, besunderlieber herr und freunde. Unser willig, freuntlich dinst 
allczeit zuvor. Als ewr lieb uns yecz schreibt1), wie sich die sachen zu Salczeburg in 
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dem concilio gemacht2), und begert, daz wir solh furnemen, so wir mit der briester-
schafft in unserm bistumb getan haben, auch also oder uncz ir wider zu ewrm lanndt 
komet, ansteen lassen, auf das, daz ir und wir vor andern nit vermerckt werden, lassen 5

wir ewr lieb wissen, daz wir von geschefft unsers heiligen vaters des pabsts den geistli-
chen unsers bistumbs verkundet haben, wie sein vorvar und er einen zehenndten auf 
geseczt haben wider die Turckgen und den gebotten under sweren penen zu geben.3) 
Solh verkundigung haben wir mussen tun und sein auch unsers tails in dem, das uns 
berurt, willig gewesen, nachdem und die sache den kristenglauben antrifft. So sein wir 10

auch dabey zu Regenspurg gewesen4), da ein zusagen von allen herren und retten, die 
da waren, geschahe und darnach zu Franckfurt beslossen ist5), und hetten gehofft, es 
sollte got zu eren also zugangen sein.

Wir haben auch mit ewrer lieb selbs davon gerett6) und hieten gern gesehen, daz ewr 
lieb als ein kristenlicher furst sich darczu ergeben und die so uns aufgeseczt sein 15

zusennden under ew genomen hiett mit zefuren. Ob aber die sachen nit furgang 
gewunnen, so were uns ser laid, daz unser priesterschafft beswert wurde, der wir mer 
dann dhein bischof, der vor uns gewesen ist, geschont haben. Es ist auch des als 
wenig, das si geben mugen, das es nit vil furtragen mag, und wellen gern das also 
lassen ansteen, als verr es an uns ist. 20

Auch wissent, lieber herre, daz uns der hochwirdigist in got vater und herr der 
cardinal legat von Oven geschriben hat7), wie der zug gen den Turckgen zugee und der 
Turckg in Hungern ziht, und mant uns und ander prelaten umb hilff. Auch schreibt 
der durleuchtigist furst, unser herr, der kunig von Hungern und Beheim etc., allen 
herren umb hilff zusennden.8) Also das wir uns nit wol darinn wissen zuhalten. 25

Darumb bitten und begern wir an ewr lieb, seitmal ir begert die sachen von des ze-
hennden wegen, an den wir nit mogen hilff sennden, anzusteen lassen, so wellet uns 
und unser priesterschafft mit der ursach, die ir uns schreibt, und ander, die darczu 
dienet, entschuldigen, damit wir nicht als ungehorsamer vermerckt werden. Geben 
zu Brichsen an mittichen vor Gotsleichnamstag anno etc. quinquagesimosexto. 30

Nicolaus von gots gnaden cardinal sand Peters etc., bischove ze Brichsen.

(Rückseitig:) Dem hochgebornen fursten herczog Sigmunden, herczogen ze Oster-
reich etc., unserm besunderlieben herren und freunde.

19 das3: ü.d.Z.

1) Nicht erhalten.
2) Die am 18. April 1456 eröffnete Salzburger Provinzialsynode hatte den von Nikolaus V. verkündeten und von 

Calixt III. erneuerten Türkenzehnten für die Salzburger Kirchenprovinz verkündet, jedoch die Erhebung der Gelder von 

der Haltung der anderen deutschen Kirchenprovinzen abhängig gemacht. S.o. Nr. 4668, 4737. Am 3. April 1456 waren 

auch die päpstlichen Kollektoren Antonius de Tossabenis, Rotarichter (zu ihm s. Cerchiari, Capellani papae 59), und 

Johannes de Reno, Domherr zu Trient, ausgesandt worden, um u.a. in Tirol die Gelder aus dem Kreuzzugszehnten 

einzusammeln; Kopie: Rom, Arch. Vat., Reg. Vat. 442 f. 92 rv; vgl. Pitz, RG VII 17 Nr. 158. Vinzenz von Aggsbach 

berichtet am 19. Juni 1456 an Johannes Schlitpacher vom Eintreffen der Zehntsammler in Bayern, woraufhin sich die 

Bischöfe von Freising, Regensburg und ein weiterer Bischof bei einem Treffen in Landau an der Isar auf eine Unterstüt-

zung der Sammlung verständigt hätten; Melk, StiB, Hs. 1767 p. 393f.; vgl. Hubalek, Aus dem Briefwechsel 204. Vgl. 
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aber die abwehrende Haltung der bayrischen Herzöge; s.o. Nr. 4558 Anm. 2. Zahlreiche weitere Kollektoren verzeichnet 

Pastor, Geschichte der Päpste 12I 683f. Vgl. auch Weber, Lutter contre les turcs 283f.
3) NvK hatte den von Calixt III. und seinem Vorgänger Nikolaus V. propagierten Zehnten auf der Brixner Diöze-

sansynode im November 1455 verkündet und seine Erhebung angeordnet; s.o. Nr. 4598.
4) Die Regensburger Reichsversammlung im Mai 1454, an der NvK persönlich teilnahm; s.o. Nr. 3949-3978.
5) Die Frankfurter Reichsversammlung hatte im Oktober 1454 den Türkenkrieg beschlossen; s. Helmrath, RTA XIX 

2, 591-597, 600-619 Nr. 18.
6) NvK hatte das Thema Anfang März 1456 in Bozen angesprochen; s.o. Nr. 4683 Z. 57-61 mit Anm. 13.
7) Dieser Brief des Kardinallegaten Juan de Carvajal aus Ofen an NvK wurde nicht aufgefunden. Vgl. auch Nr. 4744 

Anm. 7.
8) Ein solcher Brief Kg. Ladislaus’ von Böhmen-Ungarn scheint ebenfalls nicht erhalten.

1456 Mai 26, Brixen. Nr. 4808

NvK stellt im Beisein des Adolf von Oberweinper Bartholomäus von Liechtenstein für ein Jahr als 

Hauptmann <zu Brixen> ein.1)
Notiz (gleichzeitig): Brixen, DA, HA 27325 p. 117.

Bartholome Lichtenstainer.2) Der ist auff genomen durch meyns herrn gnad zu ainem haubtman mit 
iiii pherden, und ist sein sold c Rh. gulden, und mag in meyns herrn gnad versuchen ain jar, und get sein 
sold an xxvi mensis maii anno etc. lvi, presente iudice civitatis.3)

1) Der Zuständigkeitsbereich des neu ernannten Hauptmanns wird nicht weiter präzisiert. Offenbar übernahm er die 

Hauptmannschaft für die Brixner Hofburg, die zuvor nicht als Amt vergeben war.
2) Bartholomäus von Liechtenstein, Neffe des herzoglichen Rats Heinrich von Liechtenstein; vgl. Nr. 2843 Anm. 2.
3) Adolf von Oberweinper, Stadtrichter zu Brixen; s.o. Nr. 2935.

1456 Mai 27, Brixen. Nr. 4809

NvK predigt zu Fronleichnam. Thema: „In principio creavit deus celum et terram“ (Gen. 1,1).

Druck: h XIX 3, 189-192 Nr. CCXXXIV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 166 Nr. 231.

1456 Mai 30, Brixen. Nr. 4810

NvK predigt zum Sonntag nach Fronleichnam. Thema: „Hoc facite in meam commemorationem“ 

(Lk. 22,19).

Druck: h XIX 3, 193-200 Nr. CCXXXV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

Regest: Koch, Untersuchungen 166 Nr. 232.

1456 Mai 31, Baden (bei Wien). Nr. 4811

Hz. Sigismund von Österreich an seine Räte Mgf. Wilhelm von Hochberg, Parsifal von Annenberg 

und Jakob Trapp. Er sendet ihnen Kopien einer Appellation und Supplik der Brixner Domherrn 

Michael von Wolkenstein und Wolfgang Neundlinger gegen den Entzug der Domherrenpfründe des 

Leonhard Wiesmair <durch NvK>. Er, der Hz. habe bereits bei NvK und dem Brixner Domkapi-

tel protestiert und bittet seine Räte um ein Gutachten.
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Or., Pap. (Siegelreste rückseitig): Innsbruck, TLA, Sigm. IX 62 f. 100 (Nr. 55).

Sigmund von gotes gnaden herczog ze Osterreich etc.

Wolgeboren und lieben getrewen. Wir sennden euch hie copien ains processen ainer appellacion 
mitsambt ainer supplicacien1), die uns die ersamen unser lieben, andechtigen Michel von Wolkenstain2) 
und Wolffgang Neindlinger3), korherren zu Brichsen, die in ir werbung meer dann si in geschrifft fur-
bracht haben, die ir wol vernemen werdet, antreffend die korherren phrund, so hern Linharten, erwelten 5
zu Kur4), daselbs zu Brichsen ist verlihen worden, darum im nu an ervordert des rechten und seinthal-
ben unwissend irrung und invell beschehen und also davon gedrungen wirdt, und besunder uber solh 
schreiben begern und bitten, so wir dann getan haben dem von Brichsen und dem capitel daselbs von 
der benanten phrund wegen, darum wir doch nach gestalt der sachen pillichen wern angesehen, das aber 
nit beschehen ist, sunder auch darum verachtet sein, das uns nit umpillichen missvelt und wir uns des 10
vast beswern; besunder nach dem und der benant herr Linhart uns yecz gewandt ist und im umpillichs 
ergeet und beschicht. Emphelhen wir ew mit ernst, daz ir ew furderlichen uber die sachen setzet und die 
wolbetrachtet und die furhannden nemet nach dem beldisten, wan die sach von menigerla leuff wegen 
nit bit will haben, als wir ew dann das wol, so ir zu uns komet, erzelln werden. Und wellet zu rat werden, 
was uns furs darum zutun sei, damit der benant her Linhart bei solhr seiner phrund an hindernuss 15
beleibe und wir nit so gering geschetz und verachtet werden, und uns dann ewrn rat herwider mitsampt 
den benanten copien senndet. Daran tut ir genntzlich unser maynung. Geben ze Baden an montag 
nach Gotsleichnamstag anno domini quinquagesimosexto.

(Adresse rückseitig:) Den wolgeborn und unsern lieben getrewen markgraf Wilhelm von Hochperg5), 
Parcivaln von Annemberg6), unserm hauptman an der Etsch und burkgraven ze Tirol, und Jacoben 20
Trappen7), unserm hauptman ze Yvan, unsern retten.

6 im: ü.d.Z.

1) NvK hatte das Domkanonikat des zum B. von Chur gewählten Leonhard Wiesmair seinem Neffen Simon von 

Wehlen übertragen. Zu Sache und Personen s.o. Nr. 4787.
2) Michael von Wolkenstein, Domherr zu Brixen; s.o. Nr. 4787 Anm. 3.
3) Wolfgang Neundlinger, Domherr zu Brixen; s.o. Nr. 4787 Anm. 4.
4) Leonhard Wiesmair, Domherr zu Brixen, war bereits am 28. Februar 1453 zum B. von Chur gewählt worden. Er 

wurde nicht vom Papst anerkannt, jedoch von Hz. Sigismund und Ks. Friedrich III. unterstützt, der ihm am 4. Juni 1455 

die Regalien verlieh. Vgl. P.L. Surchat, in: Gatz, Bischöfe II 761f.
5) Mgf. Wilhelm von Hochberg, Rat Hz. Sigismunds; s.o. Nr. 4358, 4387, 4398, 4403f. Er erhielt 1455/1456 ein 

Jahresgehalt von 300 fl.; s. Innsbruck, TLA, Kammerraitbuch 1454/1457, Teil 2 f. 42 r.
6) Parsifal von Annenberg, Hauptmann an der Etsch und Burggraf zu Tirol.
7) Jakob Trapp, herzoglicher Rat und Hauptmann zu Ivano (Valsugana, östlich von Trient).
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