Or.: MECHELEN, Stadsarchief, Oud Archief, Stadsrekening, SI, nr. I26 f. I 49'.
Drurk: Fredericq, Rekeningen 42; Fredericq, Codex I 18.
Er sei drei Tage unterwegs gewesen.

(1451 Oktober 10), Hasselt.1)

Nr.1871

NvK predigt. Thema: Deus visitavit plebem suam.
Zur überlieferung s. Koch, Untersuchungen 101/. Nr. 100; künftig h XVII Sermo CVI.
Erw.: Koch, Umwelt IJJ·
über dem Text: In
1)

Hasselt 14 5z.

Zum Datums. Koch, Untersuchungen 106 Anm. 1.

1451 Oktober 10, Hasselt.

Nr.1872

NvK an die Abte der Benediktinerklöster St. Pantaleon 1 ) und St. Martin in Kö'/n 2 ) sowie an
den Dekan von St. Andreas ebendort. 3 ) Er übertragt ihnen den Schutz der im Karmelitenkloster zu Moers eingeführten regularen Observanz 4 ) gegenüber Anfeindungen nicht-reformierter
Ordensbrüder.

10

Kop. (1477): DüsSELDORF, HStA, Moers Karmeliter, Rep. u. Hs. 1 f. 1orv; (vor 1616): KöLN, Hist.
Archiv der Stadt, Farragines Gelenii VII f. 117rv; (vor 1682): FRANKFURT, Stadtarchiv, Karmeliterbücher 47af. j14v-J IJ'. Zu den Hss. s.o. Nr. 1849.
Notiz (1691): FRANKFURT, Stadtarchiv, Karmeliterbücher 4r p. 828.
Erw.: Keussen, Urkundenbuch Krefeld II 111 Nr. 2720; Koch, Untersuchungen ro6 Anm. r; Koch, Umwelt 60 und I J J; Lickteig, German Carmelites 247; Podlech, Ti/man Joel 104f.; Neidiger, Erzbischöfe
4J·
In einer ihm unliingst vorgelegten Bittschrift des Konvents der Karmeliten zu Moers werde ausgeführt, quod
ipsi, qui altissimi gracia dicti ordinis eorum regularem tenent observanciam, ab aliis eciam dicti ordinis fratribus non reformatis propter vite et morum inequalitatem in regulari observancia inquietari
et in divino servicio perturbari formidant. Nos igitur, qui ex debito officii nostri deo servientes pro
viribus confovere tenemur, circumspectioni vestre auctoritate legacionis nostre, qua fungimur, per
hec scripta committimus et mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu
alios dictis fratribus debite defensionis presidio assistendo non permittatis eisdem per quoscumque,
exemptos eciam vel non exemptos, ecclesiasticos vel seculares, cuiuscumque status, gradus, ordinis
aut condicionis fuerint, quidquam molestie, quod contra regularis vite observanciam tendit, quomodolibet inferri aut eos in incepto dei servicio aliqualiter impedire, contradictores et rebelles quoslibet, eciam exemptos, per censuram ecclesiasticam compescendo, constitutionibus et ordinacionibus
ac privilegiis, eciam ipsis exemptis quomodolibet concessis, ceterisque in contrarium facientibus non
obstantibus quibuscumque.
1)
2)
3)

4)

Der Reformator Johannes von Vorst.
Jakob von Wachendorp, der den späteren Reformabt Adam Mayer narh Kö'Jn rief.
Ti/man Joel von Linz.
S.o. Nr. 1849.

1451 Oktober 10, Utrecht.

Nr. 1873

Eintragung im Protokollbuch des Utrechter Domkapitels über die Einsetzung von Prokuratoren
durch die Dekane, Prälaten und Kapitel der Utrechter Stiftskirchen, um gegen Anordnungen
1zo5
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des NvK zu appellieren und diese Appellation weiterzuverfolgen, sowie über die daraujbin erfolgte Appellation durch den Magister Wilhelmus Knoep.
Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 1-J (s.o. Nr. 545) f. 61v.
Zur sechsten Stunde setzen im Kapitelshaus der Domkirche die Dekane, Priilaten und Kapitel der Domkirche und von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und St. Marien in der Stadt Utrecht die Magister lohannes
Schade, Wilhelmus Paedze, Goeswinus de Gronlo, Hermannus de Reno, Alphaerdus de Montfoirde,
Wilhelmus Knoep, Iohannes de Alendorp, Henricus Tynctoris, Wilhelmus de Zoelen, Notar von St.

Marien, sowie Anthonius Molitoris de Oppenhem, lohannes Montis, Henricus de Hensberch, Petrus
Hunt und weitere, die bei der Extendierung dieses Mandats noch zu nennen seien, zu ihren Prokuratoren ein:
ad appellandum et prosequendum appellaciones de et super quibusdam statutis editis per revem dominum cardinalem legatum in forma meliori cum potestate substituendi. Zeugen: Iacobus lohannis
Iisbrandi und Sanderus de Huckelem.
Zur Vesperstunde appelliert im Chor der Utrechter Kirche magister Wilhelmus Knoep als Prokurator 10
der vorgenannten Stiftsherren schriftlich ab omnibus statutis et ordinacionibus ipsius domini cardinalis
legati, erbittet Apostel usw., wie es in der von ihm vorgelegten Appellationscedula enthalten sei. Nach deren
Verlesung habe sich keiner zu Wort gemeldet. Der Notar übergibt ihm die apostoli testimoniales. Zeugen:
Theodericus Croll, in medicinis doct., Hermannus de Borchem, in artibus mag., Kleriker der Stadt
Utrecht und der Diö"zese Münster, Johannes Nicolai, Theodericus Bws, Costinus Iacobi, Garbrandus 15
Theoderici und Petrus Alberti, Priester der Diö'zese Utrecht.

1451 Oktober 10, Utrecht.

Nr. 1874

Namens des Utrechter Domkapitels und der Kapitel von St. Salvator, St. Peter, St. Johann
und St. Marien zu Utrecht appelliert ihr Prokurator Wilhelmus Knoep von NvK und B.
Rudolf von Utrecht und von deren Anordnungen an den Papst, da diese die Rechte der Kapitel
beeinträchtigen und die Statuten der Utrechter Kirche aujbeben.
Or., Perg.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 3307.
Kop. ( 16. Jh.): UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel JI74 f. 162V-168'.
Erw.: Heeringa, Inventaris 408 Nr. 3307.
Zur Vesperstunde legt der Magister Wilhelmus Knoep, Benefiziat in der Kirche von Utrecht, im Chor der
Kirche als Prokurator von Prälaten, Dekanen, Kapiteln und einzelnen Kanonikern, Benefiziaten, Offtziaten
und Personen der Domkirche, von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und St. Marien, ausgewiesen durch das
von ihm vorgelegte Prokuratorium, mit der Bitte um Apostel und um Kundgabe durch den nachstehenden Notar
die folgende Appellation vor, die der Notar daraufhin verliest:
5
NvK habe als assertus legatus, nachdem er von Klerus und Volk der Stadt Utrecht honorabiliter et magnifice empfangen worden sei, vor dem Klerus in domo capitulari dicte ecclesie maioris, eine collacio gehalten, worin er versichert habe, ad preces dumtaxat reverendi in Christo patris domini episcopi Traiectensis et certorum aliorum amicorum suorum se ad dictam civitatem advenisse. Er habe seine collacio
mit der Mahnung an den Klerus beschlossen, ut se ita et taliter in vita et moribus regulare vellet saltem, 10
quamdiu ipse in civitate predicta resideret, ne forte ex aliqua relacione sinistre fame eundem facere
contingeret, de quo postea clerus dolere posset. Daraufhin habe sich der Klerus zum Kardinal begeben
eidemque quamplura gravamina, quibus proh dolor ipse clerus opprimebatur cotidie et opprimitur,
exposuerit, quatenus de remedio optimo eidem desuper provideret, supplicaverit. Dazu habe der Kardinal parum aut nichil bemerkt, sed se ad alia divertit, dicens se nonnulla ordinata per eum in aliis r 5
partibus velle dicto clero communicare, ut idem clerus perspicere valeret, si illa essent statui et patrie ac personis civitatis et diocesis Traiectensis conveniencia et accomoda, exhortans eundem clerum, quatenus ipse ad conferendum cum eo de illis certos deputare vellet.
Ad quod idem clerus sperans aliquod sublevamen, consilium et auxilium ad removenda et tollenda dicta gravamina ab eodem audire vel reportare, se benivolum et voluntarium eciam cum zo
affectu reddidit. Sed illis scilicet prefatis ordinatis per eum, de quibus mencionabatur, dicto clero
non communicatis nec alias eo desuper avisato, quoddam scandalum et exhorbitans mandatum contra ipsum clerum ad valvas rubeas dicte maioris ecclesie Traiectensis non data neque dimissa copia
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ad incitandum pocius, ut verisimiliter creditur, laicos contra eundem clerum affigi fecit. Quo ex
z5 vaga relacione ad noticiam ipsius cleri deducto, decani et capitula dictarum ecclesiarum iuxta et secundum eorum statuta, privilegia et consuetudines rite et legitime prescriptas suos subditos visitarunt et omnem maculam, de qua apud eundem dominum cardinalem assertum legatum diffamati dicebantur vel diffamari poterant, de medio sustulerunt, ipsum desuper certificantes sufficienter. De
quibus visitacione et certificacione idem dominus cardinalis assertus legatus asserebat se esse conten30 turn et continuo de et super certis statutis et ordinacionibus alibi per eum, ut asseruit, editis, quorum
copiam expost tradi fecerat.
Der Klerus habe zunächst mündlich, sodann schriftlich in aller Ausführlichkeit geantwortet. Als der Kardinal gebeten habe, ihn de privilegiis, statutis et consuetudinibus dictarum ecclesiarum zu unterrichten, da
in der besagten Antwort so häufig davon die Rede sei, habe der Klerus das sofort getan. jedoch post multa hu3 5 iusmodi tractata ipse dominus cardinalis assertus legatus in presencia cleri dixit se non velle
confirmare neque infirmare eadem privilegia, statuta et consuetudines neque ea ledere aut tangere,
sed omnino illa illesa et intacta dimittere.
Obwohl das so sei und der Kardinal, solange er in der Stadt geweilt habe, nichts angeordnet habe und die
Stiftsherren und ihre Kirchen seit unvordenklichen Zeiten in der Weise privilegiert und eximiert seien, daß die
40 Utrechter Bischöfe, und so auch der gegenwärtige B. Rudolf, keine Jurisdiktion über sie haben und sie die Angehiirigen ihrer Kirchen bei Vergehen selber bestrafen kiinnen, und obwohl eben derselbe Bischof bei der Zulassung
zur Utrechter Kirche die Einhaltung aller ihrer Privilegien usw. wie auch die littere patrie vulgariter die
lant brieff nuncupate feierlich beschworen habe 1 ) und sie insgesamt alle diesbezüglichen Bestätigungen, Provinzial- und Synodalstatuten wie auch ein Statut des seinerzeitigen Legaten per Alamaniam, des Kardinaldiakons
45 Petrus zu St. Georg ad velum aureum 2), beobachtet haben, nichilominus decem diebus nondum elapsis
ad prefatorum dominorum meorum et mei vaga sola relacione pervenit auditus, quod prefatus dominus cardinalis assertus legatus, qui tarnen dictis dominis meis de pretensa sua legacione seu facultate
aut quod legatus a latere esset, minime fidem fecit nec illam eis ostendit aut publicavit, eciam eisdem dominis meis minime vocatis, scientibus aut ratam habentibus alias in synodo tune in dicta
50 domo capitulari celebrata, cui prefati domini mei aut saltem longe maior pars eorum non interfuerunt nec ipsi domini mei subfuerunt neque subesse consueverunt, prout nec subsunt neque subesse
tenentur, certas ordinaciones et statuta per eum edita 3 ) nulliter et de facto et cessante nullitate surrepticie et obrepticie tacita veritate publicari et insinuari fecit, tendencia et faciencia notorie et manifeste in maximum preiudicium, gravamen, scandalum atque dampnum dictarum dominorum meo55 rum ecclesiarum suarum ac eciam tocius patrie, civitatis et diocesis Traiectensis.
Quorum statutorum unum, videlicet de sacramento eukaristie non patile portando 4), destruit et
eliminat statuta et consuetudines racionabiles legitime prescriptas dictarum ecclesiarum, cum dictus
clerus in processionibus et festis solemnibus ac propter magnas tribulaciones, intemperiem aeris,
inundaciones aquarum, eciam ob rogatum rectorum civitatis Traiectensis propter liberacionem eius60 dem civitatis a gravi obsidione dudum factam et alias propter plures racionabiles causas eciam legitimas sacramentum eukaristie ob maiorem reverenciam eiusdem et ad incitamentum maioris devocionis populi in cristallo aut vitro deportare et ostendere consuevit.
Aliud etiam statutum per dictum dominum Nicolaum cardinalem assertum legatum editum, publicatum et insinuatum dicitur, videlicet de admittendis ad canonicatus et prebendas 5), manifestum
65 errorem continet citra iniuriam cuiuscunque loquendo, veritatem tacens et falsitatem exprimens.
Nullus enim proprer non-solucionem denariorum unius, qui non ante admissionem nec ex pacto vel
exaccione solvuntur et regulariter ad fabricas et ornamenta dictarum ecclesiarum et onera earum
supportantes convertuntur, ab admissione refutatur, quinymo secundum statuta et consuetudines rite
et legitime prescriptas dictarum ecclesiarum ille, cui ius estimatur competere, libere et absque
70 difficultate recipi consuevit et admitti.

1)
2)

I427 I 4; Muller, Regesten II I42 Nr. 2fI2.

Offenbar das Privileg des Kardinal-Legaten Petrus Capocci von I2J4 VIII I9, womit er die Abmachung
der fünf Kapitel über ihre Selbstverwaltung vom September I2JJ bestätigte; s. Ketner, Oorkondenboek Stiebt
Utrecht III 98/. Nr. IJI2 bzw. IIJ/. Nr. IJJ2.
3 ) S.u. Anm. 4-6 und 8.
4) Reformdekret Nr.;; s.o. Nr. 1264.
5) Reformdekret Nr. J; s.o. Nr. 1389.
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Preterea aliud pretensum statutum dicti domini Nicolai cardinalis asserti legati, videlicet de concubinariis mencionem faciens 6), quod ultra et contra statuta et consuetudines dictarum ecclesiarum
eciam legitime prescriptas plura verba rigorosa, gravia et exhorbitancia in se continere dinoscitur,
enormiter ledit et enervat statuta et consuetudines honestas dictarum ecclesiarum. De suspecta enim
rouliere statuta et consuetudines earundem ecclesiarum, ne simplicium mentes ilaqueari valeant,
mencionantur et decidunt, an mutier, que alicui cohabitat, sit suspecta an non, et quamdiu quecunque mulier tolleratur in illa parte, non vitatur nec ipsa nec beneficiatus, neque extenditur aut locum
habet statutum synodale aut prefati quondam domini Petri sancti Georgii ad velum aureum de concubinariis mencionem faciens, nisi ad mulierem cohabitantem clerico, que focaria nuncupatur. 7)
Nec silencio preteritur pretensum statutum dicti domini Nicolai cardinalis asserti legati, quod
executoria premissorum aliorum pretensorum suorum statutorum asseritur 8), contra omnem honorem, racionem, equitatem et iusticiam, absque aliqua racionabili causa procedens et in totalem evacuacionem iurisdiccionis prefatorum dominorum meorum necnon aliorum duorum statuum patrie
Traiectensis ac contra prefatam litteram patrie vulgariter lant brieff nuncupatam, quam episcopus
Traiectensis tempore admissionis sue ad ecclesiam Traiectensem servare illibatam iurare consuevit et
tenetur, ut prefertur, prout dominus episcopus Traiectensis modernus servare solemniter in primaria
sua admissione iuravit, necnon contra privilegia, libertates, exempciones, indulta, statuta et consuetudines ecclesiarum, que et quas eciam alias prefatus dominus Nicolaus cardinalis assertus legatus
tempore admissionis sue ad canonicatum et prebendam dicte maioris Traiectensis ac preposituram
sancti Plechelmi Aldezalensis Traiectensis diocesis ecclesiarum etiam servare solemniter iuravit 9), et
duorum aliorum statuum predictorum.
Absolvere enim, eciam sine causa aliqua saltim racionabili, videtur dictum pretensum statutum,
quod executoria dicitur, dominum episcopum et alios prelatos civitatis et diocesis Traiectensis ab
omni iuramento, quod eos retrahere posset ab observacione dictorum pretensorum et aliorum statutorum dicti domini Nicolai cardinalis asserti legati, de quibus etiam infra fit mencio, tollentes omnia
statuta ecclesiarum predictarum, que ipsum episcopum in execucione premissorum impedire poterunt, tribuens eciam inter cetera eidem domino episcopo omnem facultatem corrigendi non solum
in premissis, sed etiam in omnibus aliis, que sibi tamquam pontifici de iure incumbunt, cum tarnen
facultas sive potestas corrigendi in civitate et diocesi Traiectensi non solum spectat ad episcopum,
sed etiam ad archidiaconum Traiectensem, qui de hoc tenetur suo capitulo ministrare, et alios prelatos et capitula civitatis et diocesis Traiectensis, quibus etiam manifeste per predictum pretensum
statutum preiudicatur et iurisdiccio eis aufertur, cum idem episcopus immediate conservator et executor dictorum pretensorum statutorum et omnium in eisdem contentorum per idem pretensum statutum, ut asseritur, constituitur solus, quia absque adiuncto prefatus dominus Nicolaus cardinalis assertus legatus alias diversas ordinaciones et statuta fecisse et ordinasse ac illas et premissa in dicta
synodo ac alias alibi per prefatum dominum episcopum Traiectensem seu eius mandato, quod eidem
domino episcopo obstantibus statutis dictarum ecclesiarum absque consilio et consensu eorundem
minime licuit nec facere potuit, publicari et insinuari fecisse dicitur, que privilegiis, statutis et consuetudinibus dictarum ecclesiarum et aliorum duorum statuum predictorum repugnare, preiudicare
et obviare ac illas extinguere, tollere et removere noscuntur, z.Hm S•haden Hnd Naohteil der Stiftsherren,
wie dies aus den Anordnungen des NvK und anderen Akten hervorgehe.
Deshalb appelliere der Prokurator hiermit, da si•h seine Herren durch all das beschwert sähen, von NvK
und B. Rudolf und ihren Anordnungen und weiteren Maßnahmen sowie von den ihnen Anhängenden an Papst
Nikolaus V.

6 ) Reformdekret Nr. 6; wie aus dem Bericht bei Frederik von Heiloo z.u schließen, wonach den Widerspenstigen Einkünfteentz.Hg angedroht wird (s.o. Nr. 973 Z. 11 ), nh·ht mehr in der iilteren Fassung Nr. 1414, die
sokhes no•h ni•ht vorsah, sondern in einer vers•ba'rfenden jüngeren in der Art von Nr. 1567 (s. dort Z. 16/)
oder Nr. 1584 (s. Z. 19) bz.w. in der absohließenden Form, wie sie erstmals 1411 X 4 in Nr. 1845 (s. Z.
l 9j.) belegt ist.
7) Haushälterin. Erlaß des Kardinal-Legaten Capocci von 1248 II 18; Heeringa, Oorkondenboek Sticht
Utrecht II 491j. Nr. II62. Bestätigung durch B. Johann II. 1292 I 21; Ketner, Oorkondenboek V ;6 Nr.
2104.
8) Reformdekret Nr. 12; s.o. Nr. 1418.
9) Zur Aufnahme des NvK ins Utrechter Kapitel s.o. Nr. 545-547; dazu Nr. 549, 681, 725 und726.
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Zeugen: die Magister Theodericus Croll, in medicinis doct., Her:mannus de Borchem, in artibus
mag., Kleriker der Stadt Utrecht und der Diözese Münster, sowie Iohannes Nicolai, Theodericus Bws,
Costinus Iacobi, Gerbrandus Theoderici und Petrus Aelbaerti, Priester der Diiiz.ese Utrecht. Notar: Petrus Hasert, Utrechter Kleriker. lO)
10)

Rückseitig findet sich eine notariell instrumentierte Erklärung von z 412 II! {Kop., z6. Jh., UTRECHT,
Rijksarchief, Archief Domkapittel JI74 f z68V-z70•), daß im Kapitelsaal der Liitticher Kirche B. Johann
von Lüttich sowie die Magister Iohannes de Monte, sacre theologie professor und Domdekan, die Dekane
Nicolaus Gheister von St. Peter, Walterus de Hercke von St. Martin, Petrus de Molendino, legum doctor, von St. Paul, Iohannes Rusenere von Heilig Kreuz., Euerardus de Vernenholt von St. Johann Evangelist, Henricus de Puthem, lic. in legibus, von St. Dionys 11nd Egidius Bisehaye von St. Bartholomäus in
Lüttich sowie deren Kapitel sich auf Bitte der Prokuratoren der fünf Uirechter Kapitel, der Magister Hermannus Droem, decr. doct. und Scholaster an St. Marien, 11ndNicolaus de Schiedam, Kanoniker an St.
Peter z.u Utrecht, der Appellation angeschlossen haben. Notar: Iohannes de Broechusen, Utrechter Kleriker. - Gleiche Erklärungen finden sich auf den Rückseiten der Appellationen Nr. 1940 von I4JI X 29 und
Nr. 22.2.0 von z412 127; s.u. bei diesen Stücken sowie insgesamt Nr. 2253.

(1451Oktober)10, (Utrecht).

Nr.1875

Eintragung im Rechnungsbuch des Domkapitels von Utrecht über Auslagen für eine Kapitelssitz.ung über die Verfahren des NvK.
Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 63 J-6 (ohne Blattzählung).
Unter der Rubrik Ad capitulum generale per totum annum heißt es bei den Auslagen für das am z.
Oktober z 4J I begonnene Rechnungsjahr z.u Oktober: ltem x die ad deliberandum super processibus domini legati x s.

1451 Oktober 10, Horneck.

Nr.1876

Der Deutschmeister <Jost von Venningen) an den Hochmeister des Deutschordens Ludwig von
Erlichshausen. Da NvK den Brüdern der Ordensballei Thüringen gegen die Ordensprivilegien
die Verkündung des Ablasses verbiete 1 ), mö'ge der Hochmeister beim Papst Bestiitigung der Privilegien erwirken und in Preußen nach entsprechenden Bullen suchen lassen.
Or., Pap.:BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kiinigsberg, OBA zo919.
Erw.: Joachim-Hubatsch, Regesta 1 7zo Nr. zo939; Maschke, Nikolaus von Kues 46 (Neudr. IJJf.).
Zunächst über die vom König geforderte Romzugsteuer. Darzu hat unser here legat yczo heruß in dise
landt zu visitiren kommen unsers ordes prüdem in der balye zu Doringen intragk in unsers ordes privilegia gethan und ine by dem banne verbotten, desselben unsers ordes ablaß nit zu verkünden noch
daruff zu absolviren, als dann die pruder biß her getan haben so lannge, biß das er des mit bullen
glaublichen untterricht werde, das wir solichs ze thun macht haben; deßhalb unserm erden grosser
kummer wachssen und entsteen mochte.
Solichs zu verkommen, bitten ich uwer gnade untterdeniglichen, unsers ordes procuratori gein
Rome ernestlichen zu schriben, bestettigunge unsers ordes privilegia, die ich noch nit vernomen
habe erworben sin, yczo an unserm heiligen vatter dem babste zu erwerben, und das unsers ordes
10 pastoryen und pfarrkirchen damit ingezogen und auch geleüttert wurden, uff das solich beswerniß
unsers ordes dadurch verkommen und abgestaltt wurden. 2)
Mochte aber die bestettigunge unsers ordes privilegia nit mit insaczunge unsers ordes pastoryen
und pfarrkirchen yczo erworben und ußgezogen werden, das dann die bestettigunge der privilegia
uff die besten forme, als die vormols gegeben sin, extrahirt würde, damit man sich doch der zur 5 kunfftigen beswerniß, ob unser here der konigk oder die fursten die durch ine an unserm heiligen
vatter dem babste erlanngten, uffgehalten mochte. Und ob uwer gnade nach zitlicher erfarunge icht
bullen im lannde zu Prüssen uber unsers ordes ablaß und absolvirunge sagende befünde, mir die
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oder glaublich vidimus davon onverziehen by disem botten zuzusennden, diewyle der legate noch
in disen lannden ist, ime damit untterwysunge ze thun, das wir von unsers orde wegen solichs ze
thun macht haben, solichen intragk und verbott, so davon gewachsen ist, damit zu stillen.
1
) S.o. Nr. 1423.
2) Dementsprechend dann 14J 1 XII 15 das Schreiben des Hochmeisters Nr. 2102.

zu 1451(Oktober9 / 11), Abtei Herkenrode. 1)

Nr.1877

Nachricht in der Chronik des Cornelius von Zandvliet 2 ) über die Visitation der Zisterzienserinnenabtei Herkenrode (in Kuringen) durch NvK. 3 )
1
)
2
)
3)

Die Visitation erfolgte wohl als Abstecher von Hasselt aus; danach unser Datum.
S.o. Nr. 974.
S.o. Nr. 1866 Z. 1.

zu 1451(Oktober9/11), Abtei Herkenrode. 1 )

Nr.1878

Nachricht im Diarium des Adriaan von Oudenbosch 2 ) über die Visitation der Abtei Herkenrode durch NvK.
Druck: M artene-Durand, Veterum S criptorum Amplissima Collectio IV 12 19; Borman, Ch ronique 3 2.
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 661; Paquay, Mission 287; Vansteenberghe 488; Gessler, Reception 6;Ji"
Koch, Umwelt 136.

Venit etiam in Herkenrode. Sed dissimulabant obedire. 3)
1)

Datum wie Nr. 1877. Die Datierung auf 1451 X 12 (?)bei Koch, Umwelt 136, dürfte als unverbindlicher Vorschlag zu verstehen sein.
2) S.o. Nr. 977·
3) S. dazu unten Nr. 1890 Z. 6.

zu 1451(Oktober9/11, Hasselt (?)). 1)

Nr. 1879

Nachricht im Diarium des Adriaan von Oudenbosch 2 ) über die Verkündung des Jubiliiumsablasses durch NvK in Hasselt pro Campiniensibus. 3)
Druck: M artene-Durand, Veterum S criptorum Amplissima Collectio IV 122 o; Borman, Chronique J 2.
Erw.: Paquay, Mission 285-287; Vansteenberghe 94 und 487 (mit Datum: 11. Oktober); Koch, Umwelt
136.
1)

An den genannten Tagen weilte NvK in Hasselt. Auch Koch, Umwelt 136, datiert vorsichtiger: "Okt.
(?)".Daß die Verkündung gleichwohl nicht in Hasseit erfolgt sein m'1.ß, ergibt sich aus Nr. 185 8.
2) S.o. Nr. 977·
3) Lediglich so im Diarium. Nach Paquay (übernommen von Koch) handelt es sich dabei um die (deutschen
Angehiirigen der) Dekanate Beringen und Maaseik. Hasseit selbst ist jedoch nicht nur am 26./27. September
(s.o. Nr. 1825 Z. 4), sondern noch einmal am 19. Oktober (Nr. 1904 Z. 5-7) ausdrücklich ausgeschlossen worden. vgl. dazu Nr. 1825 Anm. 2).
10
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1451 Oktober 11, Hasselt.

Nr. 1880

NvK. Al/gemeine Kundmachung. Er verkündet sein verschiirfendes Dekret gegen Konkubinarier
der Diiizese Lüttich, soweit sie zu seinem Legationsbereich gehiiren. Zu Exekutoren ernennt er
die Archidiakone für ihre Archidiakonate und die Dekane der Kollegiatkirchen für ihre jeweiligen Untergebenen, bei Abwesenheit der Dekane den jeweiligen senior canonicus. Er befiehlt
Anschlagung dieses Mandats an der Tür der Kollegiatkirche (St. Peter) zu Lö"wen (Reformdekret Nr. 6b).
Kop. ( IJ. Jh.): ToNGERN, Stadsarchiej, 0.-L.- Vrouwekapittel r39 (s.o. Nr. 1825) f. r22'-r2r. 1)
Druck: Paquay, Mission 291-298.
Erw.: Thys, Chapitre de Notre-Dame I 139 und 110.f.; Paquay, Mission 287.f.; Paquay, Cartulaire II
(1912) 217.f. Nr. 129; Paquay, Cartulaire (1913) IJI/. Nr. 129; Vansteenberghe uof. und 487;
Vansteenberghe, Cardinal-Jegat 99; Paquay, Quatre cents actes 6; Paquay, Kerkelijke Privilegien 46;
Paquay, Documents pontiftcaux 171; Koch, Umwelt 136; Meuthen, Nachträge 441; Meuthen, Deutsche
Legationsreise 469.

10

15

20

25

Wze Nr. 1845. Abweichungen: 1 Postquam - accessimus: Accedentes pridem ad hanc
Leodiensem diocesim 2 opidi eiusdem: dicte diocesis infra terminos nostre legacionis constitutos
3 percepimus: cognovimus
7 publicos concubinarios erst nach ex8 dictum opidum: ipsam legacionem nostram in dicta diocesi
9 eisque:
emptos
eisdem (wohl ein Versehen)
10 ipsis fehlt
14 in ferimus: ferimus in hiis scriptis
15-16 presens - fuerit: presentis nostri mandati publicacio sibi innotuerit
18 id: id
de novo 21 dicti opidi: collegiatarum dicte diocesis nostre legacioni subditis 23 et
cotidianis distribucionibus fehlt 24 et: et eos 2 5 ac - predictum: et loca, ubi tales
concubinarii fuerint
26 atque interdicto: interdicto strictissimo
27 pari fehlt
28 ecclesiarum: ecclesiarum collegiatarum
opidi Aquensis fehlt 29 regularibus: regularibus dicte diocesis nostre legacioni subditis 30 ipsorum: eorum 30-31 ecclesie
fehlt
40-41 executor - ibidem: archidyaconi in suis archidyaconatibus quo ad sibi
subditos necnon decani ecclesiarum collegiatarum dicte diocesis in sibi subiectos et in
eorundem decanorum absencia senior canonicus ecclesiarum earundem executores
esse debeant 42-44 max - constitutis: in eorum archidyaconatibus et ecclesiis omnibus subditis presbiteris et clericis regularibus et secularibus exemptis et non exemptis infra triduum post recepcionem huiusmodi nostrarum litterarum aut earum verarum copiarum manu auctentici notarii subscriptarum :fideliter
44-45 qualiter mandato: quomodo ipsis nostris presentibus litteris
45 acta dierum: unius mensis
46 ac: atque
47 ipsum: huiusmodi canonicis
prefatis: eis subditis eciam exemptis
in eorum locis sive opidis existentibus 48 presenti: presenti nostro 49 prefatam sentenciam: prefatas nostras sentencias aut earum aliquam
50 Datum: Volumus nichilominus et dicta auctoritate decernimus, quod huiusmodi nostre littere pro earum
execucione valvis seu portis ecclesie collegiate opidi Louaniensis prefate diocesis exequantur et affi.gentur ac ibidem affi.xe et execute omnes, quos concernere videntur, sie
arceant et astringant, ac si ipsis et eorum cuilibet personaliter lecte et insinuate fuissent. Datum.
1)

Dem Text voraus geht f. 122' eine NotiZ; daß dieses Mandat des NvK am r3. Oktober im Kapitel der
Kirche von Tongern publiziert worden sei. Dieselbe Notiz (Kop. 17. Jh.): ToNGERN, Stadsarchiej, 0.-L.Vrouwekapittel r9 (ThysReg. f;Liber gratiarum ab anno 1407, 1164-1669).f. 1', nach 139.f. 122',jedoch ohne den folgenden Text Nr. 1881; Thys, Chapitre I 139; Paquay, Mission 288. Die Notizgibt wohl
eine entsprechende notarielle Beurkundung wieder, die sich auf der Rückseite des der Kopie zugrundeliegenden
Or. von Nr. 18 81 befand.
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(1451Oktober11, Rasselt. )

1)

Nr.1881

Da.r Kapitel von St. Marien '{II Tangern an NvK. E.r billet ihn um Ab.rolution.rvollmacht für
den Dekan des Kapitel.r bei Konkubinatsvergehen. NvK erteilt die erbetene Vollmacht.
Kop. {IJ. Jh.): ToNGERN, Stad.rarchiej, 0.-L.-Vrouwekapittel IJ9 (s.o. Nr. 1825).f. I2Jv; (IJ. jh.):
ToNGERN, Stadsarchiej, 0.-L.-Vrouwekapittel I9 (Thys Reg. 1; s.o. Nr. 1880 Anm. I} f. lr (nach
a.a.O. IJ9).
Druck: Paquay, Mission 298; Paquay, Cartulaire II (1912) 218 Nr. ;29; Paquay, Cartulaire (191})
r12 Nr. J29·
Erw.: Thys, Chapitre de Notre-Dame IJI; Paquay, Mission 288.
Das Kapitel suppliziert, quatinus absolucionem penarum et censurarum in vestro mandato super
removendis concubinis etc. contentarum et latarum 2), inquantum penas seu censuras huiusmodi ipsi
vel aliquis ex personis dicti capituli seu sue ecclesie incidere aut illis ligari contingent, decano eiusdem ecclesie committere dignemini cum non obstantibus clausulis oportunis in forma meliori etc.
Darauf NvK:

Placet, quod decanus absolvat in forma iuris a sentenciis nostris, ita quod remittat
eos ad apostolicam sedem, qui se divinis post suspensionem immiscuerint. Et non sit
facilis in absolvendo, nisi facultatem venie viderit prebere incentivum delinquendi; et
non capiat pecunias pro absolutione.
N. cardinalis legatus.

lo

1) Nr. 1881 schließt in der Kopie unmittelbar an Nr. 1880 an. Entweder handelt es sich um die Signatur des
NvK auf einer gesonderten Supplik des Kapitels, oder er erteilte sein Plazet auf einem für das Kapitel bestimmten Exemplar von Nr. 1880, dessen Existenz schon aus der Überlieferung in Tongern wahrscheinlich wird.
2) Nr. 1880.

Nr.1882

1451 OktobeT 12, Lüttich im Hause des Arnoldus de Witte
in deT Immunität deT KathedTalkif'che.

Der Lütticher Kanoniker Arnoldus de Witte, decr. doct. und als von NvK z11 Nachstehendem alleinig spezialdeputierter Exekutor, an den B. von Lüttich, dessen Generalvikar in spiritualibus bzw. Generaloffizial, sowie an alle Pralaten und übrigen kirchlichen und weltlichen
Personen. Er besta'tigt die Richtigkeit der in der Urkunde des NvK vom J. Oktober 14J r mitgeteilten Sachverhalte über das Schwesternhaus Sinte-Lucie'ndal bei Sint-Truiden.
Kop. (Ende IJ. ]h.): BRüsSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. lJOJ6 (s.o. Nr. 1643).f. 7Jv-76'.
Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien JJ; Paquay, Sinte-Luciendal J 9; Persoons, Enkele Nota 's I I I Nr.
I2 B.

Nycolaus Loefs, Regularkanoniker vom Orden des heiligen Augustinus und derzeitiger Beichtvater der
Priorin und des Konvents von Sinte-Luciendal vor Sint-Truiden aus demselben Orden, habe ihm seitens der
Priorin und des Konvents ein Schreiben des NvK nachstehenden Wortlautes übergeben, das mit seinem an roter
Schnur hängenden ovalen, roten Wachssiegel in gelber Schüssel versehen sei. (Folgt Nr. 1846.1)) Nycolaus
Loefs habe ihn um Exekution des Schreibens gebeten. Aufgrund der ihm von jenem vorgelegten Dokumente wie
auch der Aussagen glaubwürdiger Zeugen habe er die Richtigkeit der in dem Schreiben des NvK mitgeteilten
Sachverhalte feststellen können. Deshalb bestätige er hiermit die darin aufgeführte Einrichtung des Klosters usw.
kraft der ihm von NvK verliehenen Gewalt. 2)

1) In der Kopie nur abgekürzt zitiert mit Rückverweis auf ''folio 41"
Nr. 1846.
2) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 1900.

=

f.

4Jv in heutiger Ziihlung; s.o.
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Nr.1883

1451 Oktober 12, Leipzig.

Notarielle Kundgabe über eine Sitzung des Kapitels der Regularkanoniker vom heiligen Augustinus zu St. Thomas in Leipzig, auf der sie die Einhaltung der von NvK angeordneten Reform1) versprechen.
Kop. (zeitgenössisch): LEIPZIG, Stadtbibl. (in der Univ.-Bibl.), Hs. Rep. II fol. 1oa f. 31,.,,; s.u. Nr.
2012 Anm. l (= L). - Johannes Busch, Liber de reformatione monasteriorum (s.o. Nr. 976): M
f 47"'; B p. 432f.
Druck: Leibni~ Scriptores II 961/. (nach Busch); von Posern-Klett, Urkundenbuch der Stadt Leipzig II
263/. Nr. 237 (nach Leipzig, Stadtbibl.); Grube, Johannes Busch 766-768 (nach Busch).
Zur dritten Morgenstunde haben in der stuba infirmaria zu St. Thomas die Pröpste Johannes und Paulus
von Neuwerk und St. Moritz bei und in Haile Propst Borchardus von St. Thomas, dem Prior und den übrigen
Regularkanonikern, die in Anwesenheit des Ort.sbischofs, B. Johanns von Merseburg, auctoritate sua ordinaria cum dictis visitatoribus apostolicis concurrente zur Kapitelssitz1mg versammelt waren, in Etfiiilung
des ihnen durch NvK erteilten Auftrags zur Visitation und Reform die entsprechende Kommission des NvK
vorgelesen und Propst und Brüder gefragt, ob diese sie als apostolische Visitatoren und Reformatoren dem Text
der Kommission gemäß anerkennen wollten. Nach eingehender Beratung haben sie sich dazu und zur Etfiillung
aller mandata des NvK und des in der Kommission Enthaltenen bereiterklärt. Einer der beiden Visitatoren
habe ihnen sodann eine cedula mit einem entsprechenden Gelöbnis vorgelesen, demgemäß daraufhin jeder von ihnen
ro durch Handgelö"bnis B. Johann und den beiden von NvK kraft apostolischer Autoritä't deputierten Visitatoren
die Einhaltung der regularen Observanz und der Reform iuxta mandatum domini cardinalis sowie: roquetum Romanum sive subtile in die Natalis Christi induere ac deinceps semper deferre unter den im
Mandat des NvK angedrohten Strafen versprochen habe. Zeugen: Andreas Bodiker, Dekan und in decr.lic„
und Theodericus Lemberch, Vikar der Merseburger Kirche, sowie Petrus Zehusen, rector scholarium in
r 5 Leipzig.
14 Lemberch: Lembech L Lemberth M
1)

Zehusen: Zehuse L.

S.o. Nr. 1798.

Nr.1884

(1451) Oktober 18, Tongern.
NvK predigt. Thema: Estote parati; qua hora non putatis, filius hominis veniet.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 106 Nr. 101; künftig h XVII Sermo CVII.
Erw.: Koch, Umwelt 136.

Über dem Text: In die triumphi sancti Lamberti 13. octobris in Tungris 52; Rosinus (s.o.
Nr. 1344) f. 76•: In die triumphi sancti Lamperti in Tongr. 1 3. oct.

zu 1451 Oktober (18), Tongern. 1)

Nr. 1885

Eintragung in der Rechnung des Kapitels von Onze Lieve Vrouwekerk zu Tongern über Auslagen anläßlich des zweiten Besuches des NvK.
Or.:

HASSELT,

Rijksarchief, Tongeren, Kapittel 0.L. V. 273 f. 3zv (im unmittelbaren Anschluß an Nr.

1856 ).
Item pro expensis factis secunda vice in recepcione domini cardinalis aliisque cerimoniis et pastibus tune factis pro parte capituli (folgt gestrichen: xxii griff. xvi bodd.); facit xx lb. xv s. iii d.
1)

Das Tagesdatum in Anlehnung an Nr. 1884 und 1887. Zum Monat s.o. Nr. 1856 Anm.
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zu 1451 Oktober 18, Lüttich.

Nr. 1887 1)

Nachricht in der Chronik des Corneli11s von Zandvliet 2) iiber den Einzug des NvK in Lüttich.
Kop. (Anj r7. jh.): BRüssEL, Bibi. Royale, Cod. r4J6J-I4J67 (s.o. Nr. 974) j 2JJv (Auszug) (=
B); (r7. ]h.): LüTTICH, Universite, Bibi. Generale, Ms r967 C (s.o. Nr. 974)j 29v (= L).
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio V 47!·
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 66r,· Koch, Umwelt IJ6.

Am Mittwoch, IJ. Oktober, per Tungriam venit Leodium; cui ad portam sanctae Crucis occurrit
clerus Leodiensis exclusis religiosis, a quo satis honorifice receptus est et hospitatus in palatio episcopali.
I

Crucis: Walburgis BL.
1
)
2

)

Nr. 1886 entfällt.
S.o. Nr. 974.

zu 1451 Oktober 18, Lüttich.

Nr.1888

Nachrichten im Diarium und in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch 1 ) über den Empfang
des NvK in Lüttich.
Kop. (Anj Il· ]h.): BRüSSEL, Bibi. Royale, Cod. r4J6J-I4J67 (s.o. Nr. 977 )j 2JJv (nur Chronik).
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1220; Borman, Cbronique JJ·
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 66r; Paquay, Mission 288j; Vansteenberghe n9 und 489; Koch, Untersuchungen ro6,· Umwelt IJ6.
Im Diarium heißt es im Anschluß an Nr. 1850: Igitur in profesto s. Calixti fuit solemniter receptus a
clero seculari et populo, quia sie ordinaverat, quod religiosi manerent in claustris suis, et fuit ductus
in palatium. Et dominus de Heinsberch 2) stetit in domo claustrali ante palatium etc.
Die Chronik berichtet im Anschlqß an Nr. 1619: Venit. Sicut legatus receptus fuit, et dominus Leodiensis introduxit eum in palatium suum; et ipse descendit de palatio ad domum claustralem ante
palatium.
1) S.o. Nr. 977·
2) B. Johann von Liittich; s.u. Z. 4j

zu 1451 Oktober 14, Lüttich.

Nr.1889

Nachricht in der Chronik des Cornelius von Zandvliet 1) über eine von NvK im Dom gefeierte
Messe und seine Einberufung aller Kanoniker und Kapläne der Stadt auf den folgmden Tag.
Kop. (Anj r7. ]h.): BRüssEL, Bibi. Royale, Cod. r4361-r4367 (s.o. Nr. 977)j 21r (Auszug),· (q.
]h.): LüTTICH, Universite, Bibi. Generale, Ms r967 C (s.o. Nr. 974) f. 29v.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Co/Jectio V 47!·
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 661; Paquay, Mission 289; Vansteenberghe, Cardinal-lcgat ro4; Koch,
Umwelt r36.
Im Anschluß an Nr. 1887 heißt es: In crastino missam celebravit in ecclesia maiori reverenter et devote, convocans ad sextam feriam omnes canonicos et capellanos civitatis in sacris ordinibus constitutos, ut interessent collationi per eum faciendae.
1
)

S.o. Nr. 974.
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Nr.1890

zu 1451 Oktober 14 und 15, Lüttich.

Nachrichten in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch 1) über von NvK in St. Lambert gelesene Messen, seine Einberufung a//er Kanoniker und Kaplr!ine auf den nächsten Tag in den großen Kapitelssaal von St. Lambert sowie über aufkommende Befürchtungen des Klerus, daß er sie
als Legat mit Zensuren belegen könne.
Kop. (Anj lJ. jh.): BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. 14361-14367 (s.o. Nr. 977 )j 233v (= B).
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV l22oj," Borman, Chronique 33j

(=M).
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 661," Paquay, Mission 287 und 289; Vansteenberghe II9 und 488; Vansteenberghe, Cardinal-ligat 104," Koch, Umwelt 46 und 136.
Im Anschluß an Nr. 1888 heißt es: In crastino cantavit specialem missam de s. spiritu in s. Lamberto, quia erat feria quinta, in crastino festi sancti Calixti. 2) Prandio facto fecit denuntiari per ecclesias collegiatas, quod de mane explerent divinum officium et omnes hora viii tarn canonici quam
capellani essent parati in capitulo maiori s. Lamberti. Supervenerunt tune duo canonici s. Servatii
referentes, quomodo essent illaqueati ab eo et abiurassent focarias suas. 3) Venit etiam abbas s. Trudonis4) et abbatissa de Herkenrode 5) faciendo querimonias de his, quae ordinaverat eis servanda. His
auditis clerus multum coepit angustiari et poenituit de eo, quod receperunt eum ut legatum, multum
timendo censuras, quibus innodari possent.
4 Supervenerunt: Superveniunt M.
1
)
2)

S.o. Nr. 977.
Der Calixttag ( 14· Oktober) fiel 141 lauf einen Donnerstag, an dem die hier genannte Hl.-Geist-Messe
üblich war. Die Messe zu Ehren des hl. Calixt wurde daher auf den Freitag verschoben.
3 ) S.u. Nr. 1893 sowie im besonderen Nr. 2280 Z. Jf
4) S.o. Nr. 1864. Zur Fortsetzung s.u. Nr. 1899.
5 ) S.o. Nr. 1877 und 1878. Laut Monasticon Beige VI lll ist die Äbtissin Beatrix von Rechoven 1441
letzJmals belegt und tritt .rchon bald gegen eine Rente zurück; die neue Äbtissin Katharina von Schoenbeeck ist
aber er.rt 1412 XI 30 - l41J I 21 nachgewie.ren. Wachtendonk schiebt in B nach der Äbtissin von Herkenrode unter Interpolation von Corneliu.r von Zandvliet (s.o. Nr. 1866) noch die Äbtissinnen von Oplinter und
M ielen ein, was .richer ganz willkürlich ist.

(1451Oktober12/15 (?)),Frankfurt.

Nr.1891

Notiz über die an NvK zu bringende Frankfurter Pfarrangelegenheit.
Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bürgermeisterbuch 141l/f2, eingeklebter Zettel Nr. lo. 1)

Die sache von dem pharren an den cardinale. 2)
Item den dechand zu solliciteren.
1) Eine Notiz de.r lS. jhs. vermerkt zu dem Zettel: stack bei f. 48. Daj 47 Eintragungen vom 12. Oktober, j 48 vom ll· Oktober l4JI enthält, wäre Nr. 1891 in die.reibe Zeit
setzen, wenn j 48 der ursprüngliche Ort de.r Zettels gewe.ren ist, jedenfalls in die Nähe von Nr. 1996.
2
) S.u. Nr. 1996.

zu

zu 1451 (vor Oktober 15), Lüttich. 1 )

Nr.1892

Nachricht in der Chronik der Abtei Sint-Truiden des Servais Ful/on {167;/1679) 2 ), daß
NvK, um den Lütticher Klerus für die Reform zu gewinnen, als deren Konservatoren die kraft
Urkunde Nikolaus' V. 3) zu Privilegienkonservatoren Bestimmten eingesetzt habe, nämlich den
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Abt von St. Laurent sowie die Dekane von St. Aposteln zu Kö1n und von St. Jan <in Utrecht).4)
Or. (aut.): HASSELT, Rijk;archief (neuerdings:
6678/J f. 284• (;.o. Nr. 1862).

BRÜSSEL,

Bibi. Royale), Sint-Truiden, Benediktijnerabdij

Profectus Trudonopoli Leodium cardinalis, ut in partes suas clerum facilius pertraheret acceptand~ ecclesiastic~ reformationi, quam inducere destinabat ad corruptos cleri mores corrigendos, de-

dit illi pontificio Nicolai Vti diplomate privilegiorum conservatores abbatem s. Laurentii ac decanos
ss. Apostolorum Coloni{! ac sancti Ioannis ..•••• 6) conservatores. 6 )
1
) Unmittelbar an;chließend fährt der in ;einen Zeitangaben auch ;on;t genaue Foullon nämlich fort: Idibus
deinde octobris u;w. habe NvK in St. Lambert eine Ver;ammlung de; Lütticher Klerll.f abgehalten, wa; mit
den Zeitangaben in Nr. 1893 und 1894 iiberein;timmt. Dem ;tehen allerding; die Daten der beiden in Anm. J
angeführten Pap;turkunden entgegen. Natürlich ;ind die darin genannten Kon;ervatoren den Lüttichern nicht
willkürlich aufgedrängt, sondern von diesen beim Papst erbeten worden. Man ;fand a/Jo in Erwartung der beiden
Bullen, von deren baldigem Einire/Jen o/fenskhtlich auch NvK ausging.
2) S.o. Nr. 1862.
3
) 1411 X 12 ;etzte Nikolau; V. die nach;tehend Genannten zu Kon;ervatoren der Privilegien der Kollegiatkirchen in der Diijze;e Lüttich ein, 1411 X 19 den Abt von St. Laurent und den Dekan von St. Jan in
Utrecht zu Konservatoren der Privilegien de; Sekundarklerus von Lüttich," Poncelet, Cartulaire Saint-Lambert
V 141 Nr. 2726/.
4
) Henri delle Cheraze (;.o. Nr. 738), Johann von Stomme/n bzw. Gerardus Vrenck (;.o. Nr. 1683).
6) Im Text 6 Punkte. Daß e; ;ich um St. Jan in Utrecht handelt, ergibt ;ich aus Anm. J·
6
) Der ganze Sachverhalt iJt, soweit ich ;ehe, sonst nirgendwo überliefert. Foullon; Mitteilungen ;ind inde;sen so genau, daß ;ie auf eine ent;prechende Urkunde des NvK zurückgehen dürften. Die ;ich f. 2 84•v daran an;chließenden Nachrichten bieten trotz ihrer verbalen Weit;cbweiftgkeit indeuen ;achlich nic·ht;, was über
Adriaan von Oudenbosch hinausginge. Er ;cheint Foullon für seinen Bericht über die Tätigkeit de; NvK in
Lüttich, abgesehen von dem in Nr. 1892 Berichteten, a/; einzjge Quelle gedient zu haben.

zu 1451 Oktober 15, Lüttich.

Nr.1893

Bericht in der Chronik des Cornelius von Zandvliet1) über Meinungsverschiedenheiten zwischen
NvK, dem B. von Lüttich, dem Domkapitel und den Dekanen der Sekundarkirchen, ob sich der
Legationsauftrag des NvK auch auf Lüttich erstrecke 2 ); doch seien sie zu freiwilliger Reform
bereit.
Kop. (17. ]h.): LüTTICH, Univmite, Bibi. Generale, M; 1967 C (;.o. Nr. 974)f. 2r (= L).
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Ampliuima Collectio V 411·
Erw.: Uebinger, Kardinallegat 661," Vamteenberghe, Cardinal-legat 101und1I6,' Koch, Umwelt 1J6.
Im Anschluß an Nr. 1889 heißt es: Porro summo mane diei illius3), dum dominus Leodiensis suumque venerabile capitulum unacum decanis secundariarum ecclesiarum colloquia multa et longa cum
eodem domino legato miscuissent, vertebant in dubium, an sua legatio se protenderet ad ecclesiam
et civitatem Leodiensem, attento quod non haberent idioma Teutonicum. Illo aflirmante Leodienses
a sua legatione non exclusos, sine concordia discesserunt ea vice, et sermo est intermissus, asserentibus tarnen omnibus, quod libenter et non coacte se ipsos reformare vellent adeo, ut multi suas focarias ac pellices extunc reiicerent indilate in signum correctionis repromissae.
1

dum: cum L
1)
2

)

3)

5 exclusos: seclusos L

concordia: discordia L

7 extunc: eotunc L.

S.o. Nr. 974.
Hierzu auch Nr. 1894.
Nämlich laut Nr. 1890 Z. 2 am Freitag, d.h. am 11· Oktober.
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Nr.1894

zu 1451 Oktober 15, Lüttich.

Bericht in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch 1 ) über Meinungsverschiedenheiten zwischen
NvK und dem Lütticher Klerus, ob sich seine Legationsgewalt auch auf sie erstrecke, sowie über
einen von NvK zurückgewiesenen Vermittlungsvorschlag des B. von Lüttich.
Kop. (Anf. 17. jh.):BRüSSEL, Bibi. Royale, Cod. 1436;-14367 (s.o. Nr. 977)/. 23;v.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1221; Borman, Chronique 34;
Vansteenberghe, Cardinal-Jegat lOJ Anm. 1, 3 und 4 (= M).
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 661; Thys, Chapitre de Notre-Dame 1J1f; Paquay, Mission 289f; Vansteenberghe II9 und 488; Vansteenberghe, Cardinal-legat 104f; Koch, Umwelt 136.
Im Anschluß an Nr. 1890 heißt es: Et convocato capitulo valde mane in sancto Petro et in sancto
Lamberto statuerunt unanimiter prius accedere ad eum et petere copiam bullae legationis suae. Qua
lecta et audita responderunt, quod libenter audirent eum ut cardinalem et eorum confratrem 2), sed
non ut legatum, quia non essent Alemanni, sicut dicebat bulla ipsius3), sed Galli sive Germani; factaque est magna disceptatio inter eos. Tune dominus Leodiensis dixit: "Ego dabo bonum medium,
domine legate. Ponatur ista causa suspensa, donec missum fuerit ad dominum papam. Si declaraverit
vos hie esse legatum, bene sumus contenti; si non sitis, vos contenti eritis, et manebimus boni
amici." Quod cum legatus renueret, coepit res exasperari, et fuerunt legato dicta rigorosa verba per
domicellum de Lyekerck; et discordes recesserunt ab invicem, clerus quilibet recessit in domum
10 suam.

3 lecta et fehlt M
M.

4 Galli: Gallici M

7 contenti eritis: contentus M

manebimus: maneamus

1) S.o. Nr. 977·
2) Nämlich als Lütticher Domherr; s.o. Nr. 637 mit den älteren Belegen.
3) Nr. 95.z Z. 2 und Nr. 953 Z. lf Ähnliche Probleme gab es auch im übrigen romanisch-germanischen
Grenzraum. "f1?1. etwa das Motuproprio Nikolaus' V. von 14JO V 17 für Metz {Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 78 Nr. 731): Das Konkordat mit der natio Germanica erstrecke sich auch auf die
Diiizese Met':(; quia magna pars dicte diocesis in Almanie limitibus, in quibus Teutonico eloquio utitur, constituta est; er wolle nicht, quod 'Almania a natione Germanica separata' ... foret. So unter
wiirtlicher Anführung des Wiener Konkordats. Vgl. hierzu etwa H. Thomas, in: Rist. Jb. lOJ (198;) 433f
Schließ/ich NvK selbst: Nr. 19n Z. 29.IJ.

1451 Oktober 15, Lüttich.

Nr.1895

NvK. Ad futuram rei memoriam. Er bestätigt die Privilegien und Abmachungen des neuen
Konvents der Kreuzherren (von Kolen zu Kerniel bei Borgloon).
Kop. (1;30/1;42):BoRNEM, St. Bernardus-abdij, Archief, ms. 4;9p. ;1. ZurHs. s. L. Heere, in:Monasticon Beige VI 2J3.
Druck: Daris, Histoire de Loo'Z; Annex 2 zu II 48 Nr. XXVIII.
Erw.: Daris, Histoire de Looz I 162; de Theux de Montjardin, Chapitre II 217; Daris, Notices historiques I 403 und XIII 103; Daris, Histoire du Diocese 279; Paquay, Mission 291; Vansteenberghe 488;
Koch, Umwelt 136; Monasticon Beige VI 2J! (L. Heere).
Von Prior und Brüdern des neuen Konvents Mariae laudis der Kreuzherren des heiligen Augustinus in der
Diiizese Lüttich sei ihm unliingst eine Bittschrift vorgebracht worden, quod alias ipsis, ut eo devotius et
quietius altissimo possint reddere famulatum, nonnulla privilegia a reverendo patre domino episcopo Leodiensi loci eorum ordinario concessa sunt domusque seu conventus eorum ab eodem ordinario cum consensu investiti, in cuius parrochia huiusmodi domus situatur, sub conventionibus certis modis fuit confirmata; er mbge die Privilegien und die Bestätigung sowie den Konsens des Investiten und
dessen Abmachung mit Prior und Konvent zu größerer Sicherheit bestiitigen. Kraft seiner Legationsgewalt
nimmt er diese Bestiitigung hiermit vor.
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zu (1451 Mitte OktobeT).l)

Nr.1896

Eintragung in der ]ahres-Rechenschafft 1451-1452 2) des Koblenzer Deutschordens-Komturs
Claeß von Gilstorff über Unkosten auf einer Reise zu NvK.
Or.:BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA u646f. 4ov.
Druck: M aschke, Nikolaus von Kues 4 8 Anm. z z o ( Neudr. zJ J ).

Item als ich dem cardinale na reit zu Byrckestorff3), Aychen, Tricht, Tungeren, Luytche incl wyder umb zo Aychen, zu Guilche ind vort heym: xxviiii m(a)r(k).
1) Das Datum ergibt sich aus den Ortsangaben des Textes. Der Komtur erreichte NvK offensichtlich in Tongern, wo NvK am rJ· Oktober weilte. Wahrscheinlich zog er dann mit NvK nach Lüttich.
2
) Die Rechnung geht von I4J I V Jo bis z4;2 V 28 (f. J9v und f. 40'). Es handelt sich um den Rechenschaftsbericht des Komturs für z446-1412; s. Joachim-Hubatsch, Regesta I 7J7 Nr. u646; Maschke, Nikolaus von Kues 47 ( Neudr. zJ J ).
3) Birkesdorf bei Düren. W:e si•h aus der folgenden Eintragung (s.u. Nr. x949) ergibt, war Ausgangs- und
Endpunkt der Reise Köln.

1451 OktobeT 16, Lüttich.

Nr.1897

NvK an Dekan und Konvent des Benediktinerklosters Malmedy in der Diiizese Köln. Er bestätigt die Umwandlung der Kustodie ihres Klosters in ein ihrer freien Verfügung unterstehendes
Amt, um aus dessen Einkünften der sich in Notlage befindlichen Klosterfabrik aufzuhelfen.
Or., Perg. (Sund Schnur fehlen, Schnurlöcher): LüTTICH, Arch. de l'Etat, Stavelot, Chartes 216 (früher: 2z2). Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Zeitgenössischer Rückvermerk:
Confirmacio de officio custodie facta per Nicolaum Kusa sedis apostolice legatum.
Kop. (um z700, durch den Notar]. H. Kaffen): LüTTICH, Arch. de l'Etat, Stavelot I JJ2 (ehemals im
StA DüsSELDORF: B 204a, sodann: Rep. u. Hs. 48)/. 14orv. Zur Hs. s. J Halkin, in: BulJ. Commission Rqyale Hist. ;• ser. 7 (z897) 269: Antiquum chartarum registrum monasterii Malmundariensis; Hansotte, Inventaire 4z.
Erw.: Halkin-Roland, Recueil II 438 Nr. 667; Koch, Umwelt 136.
Sie haben ihm kürzlich folgendes vorgetragen: Wegen der zu geringen Einkünfte ihrer klösterlichen fabrica,
die zur Bestreitung der entsprechenden Aufgaben nicht mehr ausreichten, hätten sie Abhilfe gewünscht. Das
perpetuum officium ecclesiasticum custodia nuncupatum ihres Klosters sei samt seiner Einkünfte nach altem Brauch einem Profeß ihres Klosters unter Abzug eines festen Betrages zur stiindigen persö'nlichen Nutznießung übertragen gewesen. Mit ausdrücklicher Einwilligung ihres Abtes Henricus de Merode härten sie es nunmehr zu einem Amte bestimmt, dessen Verwaltung sie alljährlich nach freiem Ermessen einem ihrer Professen
übertragen könnten, der über Einnahmen und Ausgaben genau Buch zu führen und den genannten Überschuß ad
usum fabrice et luminaris zu verwenden habe. AIJ dies soll in einer von dem Abte Heinrich, vom Dekan und
vom Konvent des Klosters Stablo, die zusammen mit den Adressaten unter der Leitung jenes Abtes stehen, wie
auch in einer von ihnen selbst ausgestellten Urkunde im einzelnen enthalten sein. Sie haben NvK gebeten, dieser
Anordnung seine sichernde Bestätigung hinzuzµfiigen. Kraft seiner Legationsgewalt gewährt er sie hiermit.

zu 1451 OktobeT 16, Lüttich.

Nr.1898

Nachricht in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch 1 ), daß NvK sich sabbato de mane
vom palatium zu den Kartäusern 2 ) begeben habe. 3 )
Kop. (Anf. 17. ]h.):BRüssEL, Bibi. Rqyale, Cod. 1436;-14167 (s.o. Nr. 977)/. 234'.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1221; Borman, Chronique 14;
Vansteenberghe, Cardinal-Jegat lOJ Anm. J.
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Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 66I; Paquay, Mission 29r; Vansteenberghe 488; Vansteenberghe, Cardinal-Jegat I oJ.
Hierzu noch das Diarium Adriaans: Tantumque fuit clerus accensus contra eum, quod amici sui
non audebant eum visitare.

1) S.o. Nr. 977·
Mont-Corni/Ion. S. auch Nr. 1906 Z. 2f - Prior war hier der Reformtheologe Jakob von Gruitrode
(r400/I4fO-I41J), der Dionysius den Kartäuser zur Abfassung mehrerer Schriften veranlaßte; A. Gruys,
Cartusiana I, Paris r976, rro, und: Suppliment, Paris r978, 412 (mit Literatur); H. M. Blüm, Lexikale
Übersicht der Kartausen im deutschen Sprachraum usw., in: Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mo'nche, hg. von M. Zadnikar und A. Wienand, Ko1n r983, 338; Seynaeve, Jacobus van Gruitrode; G. Hendrix,
in: Nationaal Biografisch Woordenboek XII, Brüssel r987, 322-328; Meuthen, Nikolaus von Kues und Dionysius der Kartäuser I l 7j
3 ) Man findet in der Literatur immer wieder die Behauptung, Dionysius der Kartiiuser habe NvK in Lüttich
begleitet und in Reaktion auf die NvK zuteil gewordene Behandlung ebendort eine große Mahnrede an B. Johann
von Lüttich gehalten. vgl. etwa Scharpff, Cardinal 177; Düx, Der deutsche Cardinal II 29; Mougel, Denys
18f, und: Dionysius 67j; Keiser, Dionys des Kartäusers Leben und piidagogische Schriften 196; Scholtens,
Het Roermondse Kartuiz.erconvent 234. Es handelt sich jedoch um die recht willkürliche Plaz.ierung einer bei
Loer ohne Ortsangabe erwähnten Rede nach Lüttich. - A. Stoelen, in: Dictionnaire de Spirituali# III, Paris
1967, 434, bemerkt zur Abfassungszeit des Exhortatorium novitiorum (Opera omnia XXXVIII J2JJ4J): ''apres Je sijour a la chartreuse de Liege, a l'occasion du v~age du cardinal de Cues': gibt aber keinen
Beleg.
2)

1451 OktobeT 16, KaTtäuseTklosteT voT Lüttich.

Nr. 1899

NvK an den Abt Heinrich und die ProfefSmiinche und -brüder des Benediktinerklosters SintTruiden zu Sint-Truiden in der Diö"z.ese Lüttich. Er gibt ihnen Reformstatuten mit detaillierten Anweisungen für das Kloster/eben.
Kop. (um 1600): LüTTICH, Universi#, Bibi. Generale, Ms 287 j lj6'-r98v. vgl. zur Hs. (Ceremoniale et Regulae ... de observantia Bursfeldensi, sodann Nr. 1899, gefolgt von Privilegien für die
Kongregation; Provenienz: Sint-Truiden): Bibliotheque de l'Universi# de Liege. Catalogue des manuscrits, Lüttich r87J, l8J Nr. 262. Unter dem Text: Sie subscriptum super plicam: H. Pomert.
Druck: Berliere, Statuts 378-380 (mit irriger Signatur ''288': die seither in der Literatur unbesehen übernommen worden ist; freund/. Richtigstellung durch Dr. C Opsomer-Halleux in Lüttich).
Erw.: Berliere, Origines, in: Rev. Ben. r6, 100; (= Melanges III ;7j); Berliere, Chapitres genfraux,
in: Bull. Comm. V lO, r42; Ba/au, Sources 624; Paquay, Mission 286j und 29r; Simenon, Organisation economique 86 und 320-322; Vansteenberghe 488; Koch, Umwelt r37; P. Pieyns-Rigo, in: Monasticon Beige VI J 2.

lo

Pridem dum ex iniuncto nobis legationis officio ad regularis vite observantiam in
vestro monasterio reintroducendam vos visitaremus 1), vos omnes et singuli, qui tune
presentes eratis, in nostris manibus sponte et solemniter promisistis, quod amplius regularis vite observantiam tenere et ea omnia, que vos iuxta regulam et statuta dicti
ordinis sancti Benedicti fieri et observari ordinaremus, acceptare et observare velletis,
utque a tribus substantialibus religionis cuiuslibet initium sumeritis, omnibus et singulis propriis tarn in genere quam in specie vos monachi et fratres predicti una cum
officiorum dimissione coram nostro secretario et aliis fide dignis in manibus vestri abbatis libere resignastis. Ne igitur alia ad reformationem et regularis vite observantiam
necessaria etiam negligantur, vobis abbati et monachis prefatis in virtute sancte obe-
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dientie et sub penis iuris districte precipiendo mandamus, quatenus infrascripta
puncta observetis:
Et primo, quia administratio spiritualium et temporalium per apostolicam sedem
tibi abbati commissa est 2), idcirco volumus te uti illa potestate, ita tarnen, quod amplius conventus et abbatis dicti monasterii bonorum et reddituum separa tio non sit, 15
sed omnia communia sub administratione tarnen tua existant. De ofliciis etiam cum
tui conventus consilio sie ordines, ut ofliciales, qui pro tempore fuerint, tibi in con-

ventus aut ab eo deputandorum presentia de administratis per ipsos rationem reddant
et omnia ad tuam iussionem agant.
V olumus etiam, quod illi, qui actu a dicto monasterio absentes sunt, ab omni fratrum consortio et ecclesie ingressu suspensi sint, nisi mox, ut venerint, tibi abbati et
in tuis manibus promiserint recipere reformationem et ordinationes nostras, prout alii
fecerunt, quodque etiam ipsi propriis et eorum ofliciis, si aliqua habent, resignare teneantur in tuis manibus, prout per alios factum est. Et nisi intra triduum hoc fecerint,
prohibemus, ne quicquam eis ex bonis monasterii de necessariis etiam esculentis et
poculen tis ministretur.
Item volumus, quod tu abbas post resignationem prioris de alio priore bono et honesto verum zelum reformationis habente provideas.
Volumus insuper, quod dictum monasterium sancti Trudonis clausuras suas habeat
debitas, ita ut nullus illud intrare nec ab eo exire possit sine tui abbatis presentia aut
portenarii ad hoc mandatum habentis, et quod mulieres nec in choris nec in claustris
sive monasterium ipsum predictum aliquo modo amplius intrent, quodque tu, abbas
antedicte, convivia et evagationes, quantum fieri potest, evites, nunquam nisi ex necessitate extra tuum monasterium existendo, prebeasque etiam fratribus tuis bonum
exemplum frequentius in refectorio comedendo, ubi nunquam esus carnium conceditur, sed semper ibi lectio et silentium erit. Et si propter hospites te a refectorio abesse
contingat, sine lectione etiam cum hospitibus non reficiaris; et volumus, quod in
mensa cum hospitibus intra monasterii cepta nunquam carnes ministrentur. Item quod
in monasterio preter coquinam infirmarie nullibi decoquantur carnes, et quando tibi
abbati semoto omni scrupulo videbitur, quod aliquis fratrum tuorum ob quamcunque
rationabilem causam debilitatis aut infirmitatis indigeat carnibus, illum ad infirmariam mittas et cameram sibi convenientem, ubi aut solus (aut) cum aliis carnes edat,
deputes. Et pariformiter, quando tu ipse carnibus indigueris, ibidem cameram habeas
et carnes edas, alios indigentes ad te, quando videbitur, advocando. Volumus etiam,
quod in refectorio fratres bene tractentur sine defectu et melius ibidem quam extra, ut
potius in refectorio quam extra illud esse appetant.
Item volumus, quod sicut omnes fratres de uno cellario refici, ita de uno vestiario
vestiri et in uno dormitorio dormire debeant.
Mandamus quoque, ut preter cellam nullus fratrum propriam domum aut cameram
habeat et quod domus particulares fratrum, si que sunt, destruantur et communia loca
edificentur.

28 verum: virum
res: particularium.
2)

144}

35 comedendo: commendendo

43 cameram: cameram habeas

5o particula-

VI 14," Monasticon Beige VI ;2.
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Item quod silentium teneatur locis et temporibus suis, prout in aliis locis et religionibus reformatis fieri solitum est, quodque fratres ipsius monasterii divinum officium
diurnum et nocturnum absque clamorosis vocibus cum gravi modestia et devotione,
n non tarnen nimis tractim peragant.
Consulimus etiam, quod abbas aliquos reformatos monachos ad tempus de alio monasterio recipiat, qui viam et practicam opere et sermone suis ostendere possint.
Huiusmodi autem ordinationem et voluntatem nostram non solum per vos abbatem
et monachos prefatos, sed etiam per futuros ipsius monasterii abbates atque monachos
60 sub penis iuris observari volumus atque etiam mandamus, ut per vos et illi in regulari
observantia deo fideliter serviendo eterna premia, que sola appetenda sunt, consequi
mereantur.
Et ut premissa ardentius impleantur, exhortamur in domino reverendum in Christo
patrem dominum Iohannem episcopum Leodiensem, ut ipse una nobiscum presenti65 bus faciat sigillum eius appendi. Datum usw. 3 )
62

mereantur: mereamini.

3) l/gl. hierzu M onasticon Beige VI J 2: "La communaute ne respecta pas ces dicisions. Quelques annees
plus tard, en 1469, Henri de Coninxheim" (der in der Adresse genannte Abt) "resigna sa charge. "S. auch Nr.
1864. Erst 1603 kam es zum Eintritt in die Bursfelder Kongregation. Die Entstehung der Hs. dürfte damit
zusammenhiingen. Nachträgliche Randbemerkungen zu Nr. 1899 aus den Jahren 1603 und 1614 betreffen entsprechende Verfügungen zur Gestaltung des Gottesdienstes.

1451Oktober17, Kartäuserkloster vor Lüttich.

Nr. 1900

NvK an den Abt von St. Jakob in Liittich 1 ) und an die Dekane von St. Paul in Liittich 2)
und St. Peter in Lö„wen. 3 ) Er beauftragt sie mit der Obsorge für die Einhaltung der von ihm
am f· Oktober I4J I den Schwestern von Sinte-Luciendal bei Sint-Truiden gewiihrten Urkunde.4)
Kop. {Ende IJ. Jh.): BRÜSSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 11076 (s.o. Nr. 1643) f 4;v (alt: 41v)
{= a) und f 71'-72' {= b). Unter dem Text in b: Visa. T. L. Super plicam: H. Pomert. - Abgekürzte Zitierung in der Kopie der Exekution von 1412 VI 29 (s.u. Anm. J).
Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien 49f Nr. r o7; Paquay, Documents pontiftcaux IJJ; Paquay, SinteLuciendal 39,· Persoons, Enkele Nota's 111 Nr. 12C
Er habe kürzlich zugunsten der Priorissin und des Konventes des Hauses Sinte-Lucieizdal vom Orden der
Regularkanoniker des heiligen Augustinus ein Schreiben nachstehenden Inhalts erlassen. (Folgt Nr. 1846.)
Mangels sicherer Kenntnis über das darin Ausgeführte habe er den Lütticher Kanoniker Arnoldus de Witte,
<leer. doct., mit der Prüfung und eventuellen Bestätigung beauftragt. Nach Ermittlung der Richtigkeit habe
dieser die Bestiitigung kraft der auf ihn übertragenen Legatengewalt nach Ausweis des von ihm darüber ausgestellten Schreibens erteilt. Attendentes, quod nostre littere prefate eisdem priorisse et conventui et sororibus aliorum peregrina intumescente instancia modicum forsan commodi vel fructus afferrent, nisi
super observandis huiusmodi illesis existerent, qui repressis aliorum importunis motibus nostre legationis ministerii suffultu tuerentur easdem, übertrage er den Adressaten hiermit die Obsorge für die Einhal10 tung seines Schreibens und gebietet dessen Verkündigung, wenn Priorissin, Konvent und Schwestern im Widerspruch dazu belangt oder belästigt werden, contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis,
status, gradus, ordinis vel conditionis extiterint, per censuram ecclesiasticam ac alia iuris remedia
iuxta formam litterarum apostolicarum conservatoribus, priori et conventui monasterii in Wyndesem
dicti ordinis Traiectensis dyocesis directarum, quas alias eciam autentice vobis exhibitas vel ostensas
l 5 quo ad hoc ipsis priorisse et conventui et sororibus suffragari volumus, efficaciter amplectendo, non
obstantibus omnibus in dictis litteris contentis et aliis contrariis supradictis, seu si aliquibus com-
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muniter vel divisim quomodolibet sit indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non
possint per litteras quascumque non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. 5)
6 et ( l) fehlt a
8 huiusmodi: ipsis b
14 vel: seu a
fehlt a
16 contentis fehlt a
18 et: ac a.

1~

ipsis fehlt a

et(l) fehlt a

efficaciter

1

) Roger von Bloemendael, Abt 14)6-1471; Monasticon Beige II 21f. (U. Berliere). St. Jacques war eine
Reformabtei. J/gl. z.B. die wohl auf Vorschlag des NvK erfolgte Entsendung des Abtes nach Egmond; s.o. Nr.
1716 Anm. 2.
2) Petrus de Molendino, doct. leg.; s. Keussen, Matrikel I 19f.
3) Der Rota-Auditor Wilhelm Boni, für den NvK etwa zu dieser Zeit in einem Streit mit dem Lütticher
Offizial Giselbert over die Vecht über den Lö"wener Dekanat vermittelnd tätig wurde; s. Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J94 Nr. ;807 (Bestiitigung durch Nikolaus V. 14J2 VIII 12i s.u. Acta Cusana

II/I unter diesem Datum).
4)

Nr. 1846.
Zum Fortgang der Sache s. die 14J2 VI 29 durch Petrus de Molendino vorgenommene Exekution in Acta
Cusana II/l unter diesem Datum.
5)

zu 1451 Oktober 17, Zutphen.

Nr.1901

Eintragung in der Stadtrechnung von Zutphen über eine durch den Offizial <des Propstes) von
Deventer ausgestellte Kopie 1) der Urkunde des NvK wegen der Freiheit von der Feme. 2 )
Or.:ZuTPHEN, Gemeentearchiej, Oud-archiej, lnv. n°. 1039/. 13'·
Druck: Meinsma, Aflaten II2.
1)
2)

J/gl. auch Nr. 1824 mit Anm.
Nr. 1761.

2.

1451 Oktober 18, Kartäuserkloster vor Lüttich.

Nr.1902

NvK an den Dekan von St. Paul in Lüttich. 1) Er beauftragt ihn mit der Prüfung und Bestätigung der von gewissen Visitatoren erlassenen Anordnungen für die Beginen in Tongern.
Or„ Perg. (Reste von S in anhängender Bleikapsel): HASSELT, Rijksarchiej, Tongeren, Begijnhoj, Charters, 14Jl. Auf der Plika: H. Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L. - Das Stück gelangte erst in
jüngerer Zeit aus Privatbesitz (Sammlung J Claes in Rasselt) an das Rijksarchief; s. Baillien, Stadsarchief III 233.
Druck: Paquay, Quatre cents actes J 7f Nr. J J (nach Or. ).
Erw.: Thys, Histoire du Beghinage 4;1; Daris, Histoire du Diocese 2;3; Thys, Chapitre de Notre-Dame
I lJOi Paquay, Mission 286; Vansteenberghe 101 Anm. J (alle ohne Datum und von der Exekution des
Petrus de Molendino von 14J4 ausgehend; s.u. Anm. 2) sowie 488 (mit Einreihung zu "Tongres, lj.
oct. ''),· Paquay, Documents pontiftcaux llf,' Remans, Eenige onbekende charters 386,· Motta Navarro,
Tertii Carmelitici Saecularis Ordinis evolutio 41; Bai/lien, Stadsarchief III 307 (nach Or.).
Eine ihm kürzlich seitens des lnvestiten der Kirche und der Meisterinnen und Schwestern der curia beghinarum der Stadt Tongern vorgelegte Bittschrift führe aus, quod alias nonnulle ordinaciones et statuta salubria pro communi bono ac honestate beghinarum prefatarum per certos visitatores ad hoc auctoritate ordinaria deputatos facte fuerunt, per quas inter cetera ipse beghine honeste conversari ac caste
vivere compelluntur, alioquin, si incontinenter et inhoneste cum personis ecclesiasticis vel secularibus coniugatis vixerint aut conversate fuerint, tales eandem curiam amittent et, quitquit impendiderunt in eadem, absque spe umquam ad illam redeundi. Sie bäten ihn deshalb, quatinus ordinaciones
huiusmodi, quibus eciam aliquamdiu use sunt, auctoritate nostre legacionis ex certa sciencia
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confirmare et approbare dignaremur. NvK befiehlt dem Adre.r.saten daher kraft seiner Legationsgewalt,
xo diese ordinaciones zu prüfen und sie zu bestätigen sowie ihre Beobachtung zu befehlen, wenn er sie für sachgemäß halte. 2)
1)

Petrus de Molendino, s.o. Nr. 1900 Anm. 2.
Rückseitig notarielle Notiz, daß 1412 X 21 der Dekan von St. Paul in seinem Hause zu Lüttich den
Auftrag des Legaten auf Ersuchen des Prokurators des lnvestiten, der Meisterinnen und der übrigen Beginen
und Schwestern, Michael Ge(rar)di (?), entgegengenommen habe. Der Auftrag wurde aber nur zogernd ausgeführt. 1413 I 1 bestellte B. Johann von Lüttich Giselbert de Bel, Dekan von Tangern, und Johannes Ghysens,
Prior der Regulierherren, zu Visitatoren des Beginenhoft,· Baillien, Stadsarchief III 307. Diese modifizierten
und bestätigten die alten Statuten 1413 X 7; so Thys, Chapitre III III, ohne Quellenangabe (demnach irrig:
Thys, Chapitre I llO, daß diese Revision auf Befehl des NvK stattgefunden habe,· dem bei Thys, Histoire du
Beguinage 4 I l-410, abgedruckten Text liegt das Or. in Tangern, Stadsarchiej, Begijnhof I' zugrunde). I 4I 4
IX 24 (bei Thys, Chapitre III III: 1414 V 24, unter Berufung auf ein Registrum Theodori Vandenbrant, das jedoch keiner der zuständigen Archivare identifizieren konnte) gibt der genannte Petrus de Molendino, Dekan von St. Paul, im Auftrag des NvK die neuen Statuten bekannt,· Remans, Eenige onbekende charters 386-388, nach Or. im Minderbroedersklooster zu Hassei!, dessen Urkunden hernach in das Instituut voor
Franciscaanse Geschiedenis im Minderbroedersklooster zu Sint-Truiden gelangten, wo sich das Stück nach
freund/. Auskunft von P. A. Coenen von 1990 X 19 aber nicht mehr feststellen ließ. Vgl. auch Baillien,
Stadsarchief III 308/.
2)

zu 1451 Oktober 18.

Nr.1903

Nachricht in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch 1 ), daß NvK omnes gratias, quas in
Leodio et in Gallica patria concesserat, widerrufen habe.
Kap. (Anj. 17. Jh.): BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. 14361-14367 (s.o. Nr. 977 )f. 234'.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IX 1221; Borman, Chronique 34;
Vansteenberghe, Cardinal-/egat 106 Anm. 1.
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 661; Paquay, Mission 291; Vansteenberghe II9 und 488; Vansteenberghe,
Cardinal-/egat 101f.; Koch, Umwelt 137.

1) S.o. Nr. 977·

1451 Oktober 18, Lüne.

Nr.1903a

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. r 83 5a) appelliert (usw.), da trotz seiner früheren Appellation Leonardus de Langhen mit Sentenz gegen ihn vorgegangen sei, erneut an Nikolaus
V. und NvK, sowie nun auch an B. Johann von Verden.
Kop.:LüNE (wieNr. 183ja)f.19•-61•.
Zeugen: Iordanus Heynen, Kanoniker von St. Marien zu Halberstadt, undlohannes Meyenfeld, Pleban
in Hitlbergen.

1451 Oktober 18, Lüne.

Nr. 1903b

Die priorissa Susanne des Klosters Lüne appelliert (usw. wie Nr. 1903a) an Nikolaus V. und
NvK.
Kop.:LüNE (wieNr. 1835a)f. 61V-63'.
Zeugen: Iohannes Meyenfeld, Pleban in Hittbergen, und Hinricus Witzelle, Priester der Diiizese Minden.
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1451 Oktober 19, Kartäuserkloster vor Lüttich.

Nr.1904

NvK. Al/gemeine Kundgabe iiber den von ihm seinerzeit zu Heinsberg verliehenen jubelablaß
fiir alle deutschsprechenden Einwohner und Untertanen der Lütticher Kirche in deren weltlicher
Herrschaft. 1 ) Ausgenommen seien nur die Einwohner der Stadt Rasselt und jene, die den vier
Zfir Hasseiter Pfarrkirche gehiJrenden Kapellen unterstehen 2), sowie alle, die den Münsteranern
helfen. 3) Ergiinzende Bestimmungen über die Absolutionsvollmachten der vom Bischof einzuset-

zenden Beichtviiter sowie über die Verwahrung der Ablaßgelder durch den Bischof
Kop. ( I f· Jh.): ToNGF.RN, Stadsarchief, 0.-L.- Vrouwekapittel I }9 (s.o. Nr. 1825) j r24•.
Druck: Paquay, Mission 298-300 Nr. III,· Fredericq, Codex r;2f. Nr. Io4,- Paquay, Deux actes rSj.
Nr. I (nach einem als "couverture d'un petit codex en parchemin" verwandten Or. ohne nähere Angabe des
Aufbewahrungsorts; Nachsuche in einschlägigen Archiven blieb erfolglos).
Erw.: Thys, Chapitre de Notre-Dame I r40 und IJI; Paquay, Mission 29rf (voller Mißverständnisse);
Paquay, Cartulaire II (1912) 21Sf Nr. 530; Paquay, Cartulaire (1913) lJ2f Nr. !JO; Vansteenberghe 488,- Vansteenberghe, Cardinal-legat Io6,- Paquay, Deux actes qf. (mit Korrekturen); Remy,
Grandes indulgences K;f.; Paquay, Quatre cents actes 6; Paquay, Kerkelijke Privilegien 47; Paquay,
Doc11ments pontifica11x IlJ/ Koch, Umwelt 4oj (mit Richtigstellung zu Paquay, Mission), 7J und 137.
NvK gibt allgemein bekannt, quod nos ad reverendi in Christo patris domini episcopi
Leodiensis devotam supplicacionem, quam ad dei honorem et animarum salutem ac
etiam christiani populi consolacionem tendere conspeximus, omnibus et singulis incolis et subditis ecclesie Leodiensis lingwe Almanice et sub quovis illius titulo temporali
dominio degentibus et constitutis - incolis opidi de Hasselt et habitatoribus sub quatuor capellis ad ecclesiam parrochialem dicti opidi de Hasselt spectantibus tantum
demptis - auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte, facultatem concedimus,
ut ipsi, qui ad hoc capaces se fecerint, infra hinc et primam diem februarii mensis
proxime futuram plenarias indulgencias omnium suorum peccaminum in opido Tongrensi Leodiensis diocesis assequi possint et valeant iuxta cedulam super huiusmodi 10
indulgenciis eciam noviter per nos ad prefati domini episcopi instanciam in opido de
Heynsberch dicte diocesis concessam, dummodo eciam incole et subditi predicti ea,
que in dicta cedula continentur, perfecerint, neque Monasteriensibus, qui actu sanctissimo domino nostro pape et apostolice sedi rebellizant, in huiusmodi eorum rebellione auxilium, consilium vel favorem per se vel alium seu alios prestiterint, valentes- 1 l
que, ut idem dominus episcopus incolis et subditis prefatis de confessoribus ydoneis,
non tarnen religiosis, nisi de regulari observancia fuerint, atque eciam de capsa et clavibus eius pro reponenda et conservanda contribucione quarte partis expensarum,
quas quis, si limina beatorum Petri et Pauli apostolorum visitasset, verisimiliter exposuisset, possit ordinare, ac quod tres ex confessoribus huiusmodi eciam in apostolice zo
sedi reservatis, alii vero in episcopalibus casibus absolvant et nunquam dispensent atque pro publicis peccatis publicam iniungant penitentiam.
Nec tarnen debeant absolvere mutilatores seu occisores sacerdotum aut in sacris
existencium neque eciam incendiarios ecclesiarum nisi dampno dato resarcito. Et si
symoniacus in beneficio occurrerit, ille per officialem curie Leodiensis tantum absol- 25
vatur. In symonia autem in ordine commissa quilibet huiusmodi confessorum absolvere poterit, si symonia ipsa iuxta consuetudinem commissa sit. Si vero ipsa symonia
per pactum aut contractum commissa fuerit, tune dictus officialis tantum absolvat.
Poterunt autem confessores illi dispensare super irregularitate generaliter et absque
declaracione speciali contracta et cum illis, qui non in contemptum se divinis immis- 30
cuerunt. Illos autem, qui post latam in eos excommunicacionis sentenciam, in quam
incidisse declarati fuerunt, se divinis immiscuerint, ad nos remittant.
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Quodque dictus dominus episcopus pecuniam, que ratione prefatarum indulgenciarum per prefatos contributa fuerit, ad sanctissimi domini nostri pape atque nostrum
; 5 mandatum fideliter faciat conservari. Datum 11sw.
1) S.o. Nr. 1825.
2) S.o. Nr. 1825 Anm. 2.
3) In der Stiftsfehde; s.o. Nr. 1825 Anm.

2.

zu 1451(Oktober16 / 19, Kartäuserkloster vor Lüttich). 1 )

Nr. 1905

Notiz im Totenbuch der Kartause über die durch NvK genehmigte Erho"hung der Konventszahl
von 2 o auf 2 I Mönche, damit zwei unlängst gestiftete Wochenmessen gefeiert werden koiznen.
Or. (gleü-hzeitig): LüTTICH, Arch. de t'Etat, Chartreux de Liege, reg. 6 (Obituaire) f 60•.
Erw.: Monasticon Beige II. Province de Liege JOJ; Srynaeve, ]acobus van Gruitrode J 16; J De Grauwe,
Historia Cartusiana Belgica (Analecta Cartusiana 11), Salzburg 1981, 169; Meuthen, Nikolaus von
Kues und Dionysius der Kartiiuser l oJ.
Die 14]9 verstorbene Maria Beersez de progenie domini Helrnici de Moylant habe dem Hause 60
Mudden Spelt für zwei Wochenmessen vermacht. Der Konvent habe das Testament wegen der dadurch entstehenden Belastung jedoch nicht angenommen, und die vorgenannten Güter seien von dem Lütticher Schaffen Collardinus usurpiert worden. Postea quasi xiii annis, scilicet anno li0 post iubeleum, venit Leodium dominus
Nycolaus Chusa cardinalis legatus sedis apostolice, qui misericorditer dispensavit audito statu domus
huius, quod ultra consuetum numerum monachorum, qui tune erant xxti, vicesimus primus adderetur
pro illis duabus missis cotidianis; cui et specialis cella expensis domus fuit edificata.
1)

Ais Datum ist der Aufenthalt des NvK in der Kartause angenommen.

zu 1451 Oktober 16 - 19, Kartäuserkloster vor Lüttich.

Nr.1906

Nachricht in der Chronik des Cornelius von Zandvliet 1 ) über den Abzug des NvK aus der
Stadt in das Kartäuserkloster, wo er mit dem B. von Lüttich und etlichen Klerikern über verschiedene kirchliche Angelegenheiten und seine Legation Gespräche geführt habe; von dort aus sei
er dann in Richtung Luxemburg aufgebrochen.
Kop. (q. ]h.): LÜTTICH, Universite, Bibi. Generale, Ms 1967 C (s.o. Nr. 974)f 29v-30• (= L).
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio V 41Jf
Erw.: Vansteenberghe, Cardinal-Iegat lOJ.
Im Anschl~ an Nr. 1893 heißt es: Videns autem legatus se pro voto non admissum Leodii, ubi
mira circa reformationem cleri et populi facere praetendebat, sabbato sequenti 2) relicta civitate secessit ad domum Carthusiensium, illic per triduum remoratus. Cumque intermedio tempore dominus
Leodiensis et aliquanti viri ecclesiastici secum colloquia miscerent de diversis negotiis ecclesiae suaque legatione nec tune quoque possent convenire in parilitate opinionum, indignatus nimirum, tertia feria sequente versus Lutzemborch iter arripuit, wohin Hg. Philipp von Burgund alle militares et
consules ac primores oppidorum terrae ipsius de negotiis patriae cum eis contracturus auf den folgenden Donnerstag3 ) habe zusammenrufen Jassen. 4 )
4-5 suaque: et de praedicta L
1
)

2)
3)
4

)

7 primores -

ipsius: oppidorum terrae suae primores.

S.o. Nr. 974.
l 6. Oktober.
21. Oktober. Richtigjedoch: 22. Oktober,· Koch, Umwelt lJI Anm. 24.
vgl. hierzu unten Nr. 1920 Anm. 1.
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zu 1451 Oktober 19, (Kartäuserkloster vor Lüttich).

Nr.1907

Nachricht in der Chronik des Adriaan von Oudenbosthl) iiber den Aufbruth des NvK versus
Malmundarium. 2)
Kop. (Anj q. Jh.):BRüssEL, Bibi. Royale, Cod. 14361-14367 (s.o. Nr. 977)j 234'.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1221; Borman, Chronique 34;
Vansteenberghe, Cardinal-Jegat 106 Anm. 3; Koch, Umwelt 46 Anm. 2.
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 661; Paquay, Mission 292; Vansteenberghe, Cardinal-ligat 106; Ko<h,
Umwelt 137.
1
) S.o. Nr. 9772) Nicht nach Stablo, wie Vansteenberghe 4 88 angibt; Richtigstellung bei Koch, Umwelt II 1 Anm. 23.

Daß NvK noch "im Laufe des Nachmittags" in Malmedy angekommen sei (so Koch, Umwelt 137), ist lediglich
eine Konjektur. In Anbetracht des langen Weges von über ;o km ist sogar noch der 20. Oktober als Ankunftstag in Erwägung zu ziehen.

zu 1451 Oktober 19, Zutphen.

Nr.1908

Eintragung in der Stadtrechnung von Zutphen über eine Gesandtschaft zum Generalvikar in
Utrecht, dem durch NvK die Gewährung des ]ubiliiumsablasses übertragen worden sei.
Or.:ZuTPHEN, Gemeentearchiej, Oud-archiej, Inv. n°. 1039j 13".
Druck: Meinsma, Aftaten 123; Fredericq, Codex 201.

1451 Oktober 19.

Nr. 1909

Öffentliche Kundgabe des Hainrich von Barsperg, Domherrn zu Regensburg, dtef? er auch
während der fünf Jahre, auf die seine lebenslängliche Verbannung aus Regensburg durch NvK
wegen der Totschlagsache Paul Haider 1) reduziert worden sei 2), Regensburg meiden werde.
Or., Perg. (1 Siegel an Perg.-Presseln): MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Urk. I4JI X 19
(F. 874).
Kop. (IJ. Jh.): MüNCHEN, HStA, Regensburg, Reichsstadt, Lit. 408 (s.o. Nr. roo6)j 40"-41'; (17.
Jh.): Lit. 196 (s.o. Nr. rr65)j 248' (Auszµg).
Erw.: Gemeiner, Regensburgische Chronik III 194.

Von solicher pen und pusze wegen, so mir durch den hochwirdigisten in got vater und herren
hern Niclausen usw. aufgeseczt ist, das ich in die stat Regennspurg nymmer komen solt, haben Kämmerer und Rat der Stadt Regensburg auf Wunsch Hg. Ludwigs von Bayern 3 ) die Verbannung auf fünf Jahre
reduziert. Er verspricht, in diesen fünf Jahren nicht nach Regensburg ZJI kommen. Bürgen, die zµsammen mit
ihm siegeln: sein Vater Wernher von Barsperg, der Hofmeister Albrecht von Murach, Cristoff von Bars- 5
perg und Albrecht Stauffer.
1
)
2)

S.o. Nr. rrp, rr65, u70-rr73, 1343• 1382und1400.
Damit auf dasselbe Maß, wie Nikolaus V. es 141 I V 29 dem Mittiiter Ulrich Part auf Bitte des NvK
gewährt hatte; s.o. Nr. 1343. Ulrich wurde also nicht "weniger berücksichtigt", wie es bei Gemeiner, Regensburgische Chronik III 193, heißt.
3) Laut Gemeiner, Regensburgische Chronik III 193, hatte sich neben Heinrichs Vater Wrrner von Parsberg und Albrecht von Stauf (s.u. Z. 1f) auch Mg(. Albrecht für ihn verwandt.
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1451 Oktober 19 1), Krumau.

Nr.1910

Johannes de Capistrano an Johannes de Rokycana. Er schlägt ihm als Ort für eine Tagfahrt in
der Kelchfrage Eger vor, wo die Tagfahrt am 4. Dezember durch NvK abzuhalten sei.
Kop. ( lJ. Jh.): TR.EBON, Statni archiv, Cod. A 19 j 189'-190•; weitere Überlieferungen s. bei Chiappini,
Produzione 92 Nr. 8J und Bonmann, Provisional Calendar 396 Nr. }}1; dazu noch (um 1700):
STUTTGART, Landesbibl„ Cod. theol. et phil. fol. 76 vol. XXIV f. l'-J" (Sammlung von der Hardt;
s.o. Nr. 473 und p.o).
Druck: Walouch, Ziwotopis 711-716 Nr. V.
Erw.: Chiappini, Produzione 92 Nr. 81 (mit der irrigen Angabe, das Stück sei bei Cochlaeus, Historia
Hussitarum, gedruckt); F. M. BartoJ, Literarnf cinnost M. Jana Rokycany, M. Jana Pfibrama, M.
Petra Payna, Prag 1928, 39f. Nr. 29c; Hofer, Johannes Kapistran II 99-103; Heymann, George of
Bohemia 73-7J; Bonmann, Provisional Calendar 331 und 396 N. 331.
Rokycana habe ihm für eine Tagfahrt in der Kelchfrage den unbedeutenden Ort Kromau 2) vorgeschlagen, wo
es aber nur ydiote, rudes et ignari homines gebe. Doch sei es gar nicht an Rokycana, sondern an ihm, Ort
und Richter zu bestimmen; denn er sei nuncius et commissarius apostolicus atque in toto orbe heretice
pravitatis generalis inquisitor, dem Rokycana wie dem Papst zu gehorchen habe. Wolle Rokycana cum
effectu ad rem gelangen, solle er Eger annehmen, ubi pre omnibus tuciorem, convenienciorem et digniorem locum in partibus istis esse autumo, et presertim cum ex litteris serenissimi domini regis Romanorum cercior factus sum ibidem celebrandam esse dietam per reverendissimum dominum cardinalem sancti Petri ad vincula, qui legacionis apostolice oflicio fungitur, in festo sancte Barbare proxima affuturo 3) una cum baronibus incliti regni Bohemie et Morauie. 4)
1) So, und danach folgend auch Chiappini, die Handschriften, während nach der fehlerhaften Textwiedergabe
bei Walouch früher stets der 18. Oktober angegeben wurde. Capistran war am 17. Oktober im südbijhmischen
Schlqß Krumau bei der Familie Rosenberg eingetroffen; Hofar, Johannes Kapistran II 99.
2) In Mähren.
3
) 4. Dezember.
4) Zu der auf 14 J 1 X II 4 angesetzten Tagfahrt mit den bb"hmischen Ständen s. H ofer, Johannes Kapistran
II lOO und lOJj, sowie Ha/lauer, Glaubensgespräch J8. l<gl. im übrigen Nr. 1917, 1987, 2098, 2100, 2112,
2156, 2157, 2163, 2181, 2182 und 2198. Daß die Tagfahrt zu Eger nicht, wie es bei Hofar, Johannes Kapistran II loo, heif?t, von Kg. Friedrich III. ausgeschrieben worden ist, ergibt sich aus Nr. 1987; vgl. auch Nr.
2u2 Z. 10ff. In Nr. 1910 Z. 6j überliefert Capistran lediglich den Wunsch oder die blqße Information des
Königs, daß sie stattfinde.

1451 Oktober 19, Ossiach.

Nr. 1911

Notarielle Kundgabe des Notars Cristannus Iohannis de Reddin, Klerikers der Diijzese
Kulm, daß an diesem Tage Abt Ulrich und der Konvent des Benediktinerklosters Ossiach die
Bereitschaft zur Unterwerfung unter die von NvK und Eb. Friedrich von Salzburg angeordnete
Reform bekundet haben. 1 )
Or., Perg.: KLAGENFURT, LA, Allg. Urk. 14J 1 Oktober 19 (A J8J) (ehemals Archiv des Hist. Vereins).
Erw.: Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 271. 2)
Vor den zum Kapitel versammelten Profeßmb'nchen habe der Abt ihm Schreiben des NvK und Eb. Friedrichs
von Salzburg mit dem Befehl zur Übernahme der regulären Observanz aller Kloster und Klosterinsassen in der
Provinz Salzburg binnen Jahresfrist nach Ausstellung dieser Schreiben 3 ) zur bffentlichen Verlesung übergeben.
Nach geschehener Verlesung habe der Abt erklärt, diese Schreiben seien ihm schon am 6. März 14! 1 präsentiert
worden. Er hätte sie dem Konvent gerne kundgegeben; wegen seiner schweren Krankheit, von der er aber mit
Gottes Hilfe täglich immer mehr befreit werde, habe er die Reform jedoch noch nicht vornehmen können. Damit
er aufgrund weiteren Verzugs nicht des Ungehorsams geziehen werden könne, biete er hiermit, soweit es ihm mbglich sei, die Bereitschaft an, den Schreiben des NvK und des Erzbischoft zu folgen. Auf seine Frage an die
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Konventualen, ob sie dazu ebenso bereit seien, versichert der Prior fiir sich und die anderen Mitglieder des Konvents: So wie sie sich einst nach der Vorlegung der genannten Schreiben freiwillig zum Gehorsam gegeniiber den r o
Befehlen und Mahnungen des NvK und des Erzbischofs erboten und dies vor Notar und Zeugen kundgemacht
hätten, so auch bijfen sie jetzt ihren Gehorsam an.
1) Zu der unbefriedigenden Situation im Kloster Ossiach, in dem Abt und Konvent in Streit miteinander lagen, s. Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 27of. Die von NvK eingesetzten Visitatoren (s.o. Nr.
1074) zogen nachweislich am 27. Oktober von Ossiach ab, wohin sie zu einem nicht genauer bestimmbaren Zeitpunkt von St. Georgen am Längsee her eingetroffen waren; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen
27of., und unten Nr. 1937. Ob die Kundgabe des Abtes von Ossiach in Gegenwart oder in Erwartung der Visitatoren erfolgte, muß ungewiß bleiben.
2
) Zibermayr erwähnt hierzu noch G. Freiherr von Ankersbojen, Des Abtes Zacharias Griiblacher Annales
Ozziacenses mit der Fortsetzung durch Abt Hermann Ludinger, in: Arch. j. Kunde iisterreich. GeschichtsQuellen 7 ( 18J2) 21;. In diesen Annalen Grö'blachers (Abt von Ossiach seit 1J87) heißt es aber nur, das Kloster sei l 'f J l durch NvK und Eb. Friedrich von Salzburg reformiert worden.
3) Reformdekret Nr. 8; s.o. Nr. 1009 bzw. Nr. 1034.

1451 Oktober 21, Malmedy.

Nr.1912

NvK an den Klerus der Stadt Lüttich. Er beklagt sich über die Behandlung, die er durch den
Lütticher Klerus erfahren hat, tadelt dessen Reformfeindschaft und mahnt zur Umkehr, damit
Gottes Zorn nicht über die Adressaten komme.
Kop. (1460/1470): SAINT-ÜMER, Bibi. Municipale, Ms. J74 j. 28'-2!)". Zur Handschrift s. Vansteenberghe, Cardinal-Jegat l o7j.; urspriinglicher Besitzer: Guillaume Fillastre, Rat Hg. Philipps von
Burgund, der u.a. Kommendatarabt von Saint-Berlin zu Saint-Omer war, sodann die Zisterzienserabtei
Clairmarais bei Saint-Omer (Vansteenberghes Vermutungen, wie der Brief des NvK in diese Handschrift
gelangt ist, vermag ich nicht beizutreten).
Druck: Vansteenberghe, Cardinal-Jegat u8-120 (mit umfangreichem Kommentar).
Erw.: Koch, Umwelt 46-49 und 1J7," Orth, Nikolaus von Kues II.

Venerabilibus viris maioris et secundarum ecclesiarum civitatis Leodiensis Nicolaus
cardinalis sancti Petri ad vincula, apostolice sedis legatus manu propria.
Venerabiles domini. Tanta est nobis cura non solum ab ipsa apostolica sede, sed ex
coniuncta serenitate pro vestra salute, ut, quamvis non proficeremus hactenus, adhuc
tarnen non cessemus nec desistamus vos ammonere, ne putetis vobis Heere, ut tantum,
que volueritis, agatis.
Primum dolemus, quod, qui pre ceteris de obediencia gloriari consuevistis, nunc in
effectu ostenditis, an ob anime salutem vel commodum aliud obedistis. Non enim aliquem apostolice sedis legatum cum tot spiritualibus graciis pro animarum salute missum neque ita obedienter, lete et grate undique receptum et tractatum reperitur; sed 10
nullibi minus undique obedienter quam per vos.
Venimus enim ad vos animo et intencione non minus grade apostolice vobis tamquam predilectionis fratribus nostris quam aliis imperciendi, allecti iteratis devotis vestris supplicacionibus. Tanquam apostolicum legatum nos recepistis; supplicastis, ut
solemne officium de Spiritu Sancto fieret, uti actenus in adventu legatorum servatum 1 s

Über dem Text: Copia epistole in Christo reverendissimi patris et domini domini Nicolay divina miseracione tituli sancti Petri ad vincula cardinalis presbiteri, episcopi Brixinensis apostoliceque sedis
per Almaniam legati a latere misse clero Leodiensi anno domini M°CCCC0 li0
13 am Rand: Hie
eosdem canonicos ipse cardinalis nominat fratres eo quod Leodiensis erat archidiaconus
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credebatis, et licet nos non curaremus, voluistis tarnen, ne nobis minus fieret. Et quia
spiritus sathan timuit, ne suos perderet, vobis medio membrorum suorum ex post suggescit nos legati potestatem in vos non habere. Nichil enim in causa fuit nisi reformacionis timor; quam ut non subiretis, pocius obedienciam, de qua gloriari consuevistis,
offendere et omnem remissionis graciam parvifacere constituistis, et non solum salutem vestram ob quosdam publicos et scandalosos concubinarios, qui, ut prefertur, huius facinoris principes fuerunt, postposuistis, sed eos, qui devote pro gracia indulgenciarum nunquam per vos desideratarum institerunt, inpedivistis. Nam non decuit pro
reverencia status ecclesiastici, ut aliis vobis exclusis illam inpertiremur.
Attendite, fratres, quantum potuit sathan, qui obtinuit, ut deum, ecclesiam Romanam, eius legatum, confratrem vestrum, vobis thesaurum supremum ecclesie
afferentem sine omni gravamine, post invitacionem et letam receptionem ob correctionem vitandam ut legatum audire sprevistis.
Audivistis nos sepius dicentes nos in vos apostolicam legacionem habere. Cur non
credidistis? Neminem ex vobis continenciam bulle legacionis nostre, que in multorum
presencia pluries lecta est, presumimus ignorare, cuius eciam copiam nemo petiit.
Nusquam per loca legacionis facultatis littere exacte sunt; omnes verbo nostro steterunt, sicut et vos per eos, quos ad nos misistis. Nec mirum; nemo enim in gratuitis
oblacionibus curiose de datorum potestate inquirit. Habuistis enim dominum Placentinum, legatum Bohemie et visitatorem in Almania, pro indubitato apostolico legato,
ut sepe eciam confessi estis. 1) Cur nos sprevistis? Scitis nos ex legacionis bulla posse
concilium provinciale provincie Coloniensis indicere et illam visitare et reformare.
Quare fingitis hanc inexcusabilem novitatem pro colore inobediencie, quasi non conprehendamini, quia non estis Almani? Ita nec Germani; et tarnen fatemini vos sub
partibus Germanie comprehendi, sub qua citra Rhenum nemo potest dicere se conprehendi, nisi et sub Almanie partibus includatur, ut sepe a nobis audistis. 2) Sed quamvis
hee cause concludentes essent, ita ut nichil in contrarium per vos racionabiliter aut
dictum sit aut dici possit, tarnen excusaciones non obediendi, quales voluistis, quesivistis; et si boni propositi fuissetis et salutem vestram pretulissetis publicis viciis,
tune, si nos quesivissemus tales excusaciones, contra illas allegassetis beneficia extendi
et gracias ampliari debere, et sub partibus Almanie vos comprehendi ac in provincia
Coloniensi nobis commissa vos includi, dixissetisque, legacio nostra non debuisset minoris momenti quam olim domini Placentini extimari.
Hec sie rememorari placuit, ut aliquando excessum tarn magnum et inexcusabilem
emendetis et consideretis, si vos, qui quadam exempcione gaudetis, digni sitis illa,
quando apostolicam legacionem voluntate et non racione cum maxima iniuria turpiter declinastis, quando auctoritatem apostolicam pro nichilo abiecistis.
Non potestis vos gravatos in nimio allegare; nichil enim vobis precipimus, nichil
penitus exegimus, neque debitam procuracionem, neque nummum, quem esculenti an

z4 aliis: alias obmutuit

z5 Attendite: Attendites

38 colore: colere

45 nos: non

1)

50 qui: in

Kardinal Branda da Castiglione, der 1421 als päpstlicher Legat 40 Tage in Lüttich geweilt hatte; T.
Fojfano, Tra Costanza e Basilea. Rapporti eo/ mondo d'oltralpe de/ card. Branda Castiglioni, legato pontiftcio e
mecenate della cultura, in: The Late Middle Ages and the Dawn of Humanism outside ltaly (Mediaevalia Lovaniensia l/1), Lo'wen 1972, 21; D. Girgensohn, in: Dizionario Biografico degli ltaliani XXII (1979) 71.
2) vgl. dazu Van.rteenberghe, Cardinal-legat rr4-II6 (s.o. Nr. 953 mit Anm. 1).
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poculenti non solum pro debito, sed nec pro honore verbo aut re obtulistis. Verecundamur ita patefacere, quod hominem ad vos vestra solicitacione venientem viliorem
reputastis, quam fecerunt omnes infimi generis laici tocius itineris nostri. Sive infra legacionis terminum sive extra, nemo omnium crucem, quam ab apostolica sede attulimus, minus vobis honoravit; et non solum non honorastis, sed uti Iudei <Christum)
primum sollempniter in die palmarum inductum, quando templum sua potestate purgare cepit, sprevistis et abiecistis. lta enim habiti sumus, quod nemo amicorum, ne
vobis displiceret, ausus est visitandi gracia palam accedere.
'Quis vos fascinavit?' 3 ) 0 fratres, quomodo in tantum excecati estis, ut nomen gravitatis status et prudencie, quod pre ceteris ecclesiis habebatis, perdideritis? Liberet
vos deus a tanta cecitate, ut, quantum delinquatis, videre valeatis et reperietis vos indicibile peccatum commisisse. Inpedivistis religionum reformacionem, scandalisastis
innumeros pusillos, qui vcrbum dci receperant. Qui bcne incepcrunt, tepesccnt. Omnium tantum vos causa ruine, vos estisl
Necesse erit gravem excessum talem non leviter preterire. Ideo ne severitas iusticie
vos comprehendat, vos amonemus, ut pro tanta iniuria ad veritatis confessionem et
humiliacionem atque scandali in populo ablacionem et satisfactoriam oblacionem
quanto cicius acceleretis, ne ira dei contra vos adversam concitet potestatem et pereatis sub potenti manu dei, quam nemo fidelis nunc contra vos ad vindictam extensam
potest dubitare, et ne nos ex officio cogamur ea facere, que contra tales nobis commissa sunt, usque ad brachii secularis invocacionem.
Oro deum, ut piissimo misericordie oculo vos respiciat, convertat dirigatque feliciter.
Datum ex Malmandario xxi 0 mensis octobris. 4)
63 am Rand: Fascinare, id est: deludere seu adulando impetere, laudando decipere, maledicere vel
ut: et
65 delinquatis: delinqueratis.
incantare
3)
4

)

Gai. 3, l.
Zur Reaktion des Liitticher Klerus s.u. Nr. 1977-1979.

zu 1451 (Oktober 21), Malmedy.

Nr.1913

Nachricht in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch 1 ) über eine littera comminatoria, die
NvK dem Lütticher Klerus geschickt habe. 2 )
Kop. (Anf q.Jh.):BRüSSEL, Bibi. Royale, Cod. 14361-14367 (s.o. Nr. 977)f 234'.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV l 22 l; Borman, Chronique 34f;
Vansteenberghe, Cardinal-legat 106 Anm. 3.

1) S.o. Nr. 977·
2) Nr. 1912. Der Klerus habe dagegen appelliert; s. hierzu unten Nr. 1977-1979. Die Erwiihnung bei
de TheuxdeMontjardin, Chapitrell 219, offenkundignachNr. 1913, nichtnachNr. 1912.

(1451 Oktober 19 ('I) / 21), Malmedy. 1 )

Nr. 1914

Kundgabe über die von NvK erlassenen Bedingungen zur Gewinnung des Jubelablasses durch die
Einwohner des Landes Stablo.
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Kop. (gleichzeitig): LÜTTICH, Arch. de l'Etat, Stavelot I JJ2 (ehemals im StA DüssELDORF: B 204a,
sodann: Rep. u. Hs. 48)j 6rv. Zur Hs. s.o. Nr. 1897.
Erw.: Koch, Umwelt I J 7.
Dominus cardinalis vult, quod omnes volentes promereri indulgendam plenariam suorum peccaminum ex patria Stabulensi, debeant visitare unum de Iods, in quibus indulgencie sunt concesse per
eundem, et quod quilibet debeat stare in loco tali per tres dies et frequentare ecclesias iuxta mandatum confessorum suorum et dicere omni die xl Pater noster, decem usw. wie Nr. roo5 Z. 27-30 bis
carnibus abstinere, et ad pias causas quartam partem expensarum usw. wie Z. J o-J I bis accessissent,
ad loca ad hoc deputata reponant. ltem vult dominus legatus, ad consdendam suam extimet quartam partem expensarum. Item usw. wie Z. 42 bis persona non posset ob infirmitatem dictas ecclesias
visitare, quod eius confessor possit dispensare et in aliud pium opus commutare. Item quicumque
post reditum de loco, in quo concessi fuerint, habeant et debeant visitare ecclesias parrochiales suas
ro per duodecim dies et drcuire et legere singulis diebus xl Pater noster ut supra; et si non posset visitare ob quam rem, tune confessor potest commutare ut supra. Item voluit, quod sacerdotes, dyaconi
et subdyaconi, qui huiusmodi indulgencias assequi voluerint, tenentur premissa facere, et ultra sacerdotes usw. wie Z. IJ-14 bis psalteria; et si facere ob quam causam legitimam non potuerit, potest
confessor talem dispensare ut supra. Item religiose persone usw. wie Z. 11-16 bis ecclesiam monasterii
I5 circuire usw. wie Z. 16-17 bis legere. Item vult, quod, qui Rome fuerint in anno iubileo etc., possint
eas assequi ut supra, dempto quod non tenentur contribuere quartam partem expensarum. Item dominus legatus adidt de mandato pape, quod usw. wie Z. 69-70 bis indulgendarum. Item primo
omnes persone religiose, que usw. wie Z. 72-71 bis dei et huius grade. Item omnes symoniad. Item
usw. wie Z. 77 bis inobedientes. Item usw. wie Z. 82-84 bis permanserint, non sunt capaces huius
zo grade. Item usw. wie Z. 79-Sr bis similiter huiusmodi grade incapaces. Item usw. wie Z. 86-87 bis
grade.
Item vult dominus legatus usw. wie Nr. 1175 Z. 22-24 bis huiusmodi gradam plenarie remissionis
omnium suorum peccatorum consequantur. Item vult, quod si confessores redpiant pecunias a
confitentibus, quod tales sint incapaces huius gracie.
1)

Als Datum ist die Zeit des Aufenthaltes des NvK in Malme4J angenommen; s.o. Nr. 1907 Anm. 2.

zu (14S1 Oktober 19 (?) / 21), Malmedy. 1)

Nr.1915

Notiz des NvK in einem Brief vom II. Januar 1452, daß er während seines Aufenthalts in
Malmedy einem Sohn des Johann von Eupen die erste Tonsur erteilt habe.
S.u. Nr. z184.
1)

Zum Datum wie Nr. 1914.

zu 1451 Oktober 21, Haarle'ln.

Nr.1916

Eintragung in der Stadtrechnung von Haarlem über Auslagen für einen städtischen Gesandten
zum Propst von Sint Jan in Utrecht wegen des von NvK gewährten Ablasses.
Or.:HAARLEM, Gemeentearchief, I 202. Tresoriersrekening r41r/12f 1or.
Druck: ]ongkees, ]ubileum-ajlaat 81 Nr. I B.
Erw.: ]ongkees, ]ubileum-aflaat 77-80.
Item opter xiM maechdendach1 ) reysde Willem Paedze 2) t'Utert, om te spreken mitten proest van
Sinte Jan3) van den offiaet, dat den vyff steden van den cardinael geliic gegeven was 4) ende die van
Leyden dat alleen hadden. 5) Ende was uut vii daghe. 6 )
1)

Elftausend-Jungfrauen-Tag (2I. Oktober).
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2)

Stadtsekretär von Haarlem.
Dietrich von Wassenaar, Propst von Sint Jan zu Utrecht und zugleich Rektor der Pfarrkirche von
Haarlem.
4
) Nämlich Haarlem, Dordrecht, Deifi, Leiden und Amsterdam; s.o. Nr. 1743 Z. 6j
5
) vgl. hierzu auch Nr. 1743 Anm. 3. Jongkees, Jubileum-ajlaat 79j, ebenso, daß bis zum 3. Dezember
allein Leiden den Ablaß gehabt habe.
6
(Druck: Jongkees, Jubileum-ajlaat 86 Nr. I C) zu l4Jl XI 28 Notiz
) In derselben Rechnung/
über einen in der Ablaßsache nach Delft Abgesandten.
3

)

;r

(1451 OktobeT ('/)) 21, Wiener Neustadt. 1 )

Nr.1917

Kg. Friedrich III. an <Johann Capistran). 2 ) Dieser solle sich hinsichtlich des von einigen Priestern in Bb'hmen angebotenen Gesprächs über den Laienkelch zurückhalten, da NvK für den
kommenden Martinstag (n. November) bereits eine Zusammenkunft in Leitmeritz vorgesehen
habe.
Kop. ( l I· Jh.): WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 387J j 228'; zur Hs. s. Tabulae !II 108.
Erw.: Hofar, Johannes Kapistran II lo8f; Bonmann, Provisional Calendar JJ8 und 398 Nr. 314 (mit irriger Angabe „Juan Carvajal" statt: NvK).

>

zu

Wze <Capistran schreibe, sei er von einigen Priestern in Boomen
einer Diskussion iiber den Laienkelch
eingeladen worden und erbitte dazu Friedrichs Hilfe und Rat. Es handle sich aber um eine schwierige Sache, deren Beilegung schon von Friedrichs Vorgängern Sigismund und Albrecht, von den Päpsten Martin V. und Bugen IV. sowie vom Basler Konzil versucht worden sei. Da es dabei um den Glauben insgesamt gehe, mochte
Friedrich ohne Beratschlagung mit dem Papst, den solches als Haupt der Kirche anlange, hierzu nichts in die
Wege leiten. Quia cum reverendissimus apostolice sedis legatus cardinalis sancti Petri ad vincula, cui
negocia Bohemica commissa sunt, ut accepimus, in festo s. Martini proximo Lithemericiam cum
clero et populo regni Bohemie conventurus est3), eius in hoc negocio expetendum sequendumque
consilium videretur, quem dicte sedis auctoritate fulcitum esse non dubitamus. 4 )
1) Die Hs. nennt als Datum: anno etc. lii (nachträglich erga·nzt: xxia) mensis ianuarii. Unsere Korrektur nach dem entsprechenden Vorschlag bei Hofer, Johannes Kapistran !! 108 Anm. 124.
2) In der Hs. kein Adressat. Daj 211'-22r Capistran-Korrespondenz vorausgeht, kann kein Zweifel bestehen, daß es sich um Capistran handelt, was sich auch schon aus Nr. 1917 selbst eindeutig ergibt.
3
) S.o. Nr. l 523.
4) Wze schon Hofar, Johannes Kapistran !! 109, annimmt, dürfte Enea Silvio der Verfasser von Nr. 1917
sein.

zu 1451 Oktober 22, Mechelen.

Nr.1918

Eintragung in der Stadtrechnung von Mechelen über eine stiidtische Gesandtschaft zu dem in
Lüttich weilenden Kardinal von St. Peter, legaet van den paus onses heylighen vaders,
omme hem te biddene, dat hii te Mechelen woude comen visiteren in der gratie ende
anders.
Or.: MEcHELEN, Stadsarchief, Oud Archief, Stadsrekening, SI, nr. 126 j 149'.
Druck: Fredericq, Rekeningen 42; Fredericq, Codex II8; G. van Doorslaer, Notes bio-bibliographiques
sur Jean van Hulshout (1401-1471), in: Mechlinia 6 (1927) 73; Monballieu, Johannes de Mechlinia
l08j
Bei den Gesandten handelt es sich um Meister Ian van Hulshaut, doct. theol., den commoignemeester
Ian van den Dale und Meister lacob van den Bloke. Sie waren mit 7 Pferden 11 Tage unterwegs.
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zu 1451 Oktober 22, Zutphen.

Nr.1919

Eintragung in der Stadtrechnung von Zutphen über die Sendung eines Briefes an den Generalvikar von Utrecht wegen des Ablasses, den der Legat ihm anvertraut habe. 1)
Or.: ZuTPHEN, Gemeentearchiej, Oud-archiej, Inv. n°. ro39 f 20•.
Erw.: Meinsma, Ajlaten r23.

1) Eine weitere Gesandtschaft der Stadt reiste am 23. Oktober nach Utrecht, um bei demselben Generalvikar
Gerhard von Randen die kyste für die Ablaßgelder abzuholen; M einsma, Aflaten I 23; Fredericq, Codex 2 oI.

1451 Oktober 28, Kloster St. Matthias vor Trier. 1)

Nr. 1920

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Kirche Heilig Kreuz
der Klosterfrauen des Siikularklosters in Kaufungen.
Or., Perg. (S, stark beschädigt): MARBURG, StA, Depositum Stift Kaufungen Nr. 306. Auf der Plika
oben rechts: Sigis. Ro. 2); links darunter: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Rta.
W. Keyen.
Druck: v. Roques, Urkundenbuch Kaufungen II 64f Nr. 472.
Erw.: Vansteenberghe 4 88; Koch, Umwelt I 3 7.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).
1) Vom 22. Oktober existiert bisher kein Beleg. Cornelius von Zandvliet berichtet zwar (s.o. Nr. 1906 ),
NvK sei am r9. Oktober von Malmedy versus Lutzemborch gereist, wohin Hg. Philipp auf den 2I. Oktober
alle Ritter, Räte und primores oppidorum terrae ipsius berufen habe (und in der Tat weilte Philipp vom I o.
bis zum 27. Oktober ebendort; Vander Linden, Itineraires 286/ ), so dqß Uebinger, Kardinallegat 662, und
danach Vansteenberghe 488 ein Zusammentreffen beider in Luxemburg angenommen haben. Da NvK aber noch
am 2r. Oktober in Malmedy war, hä"tte die Zeit für einen Umweg über Luxemburg, geschweige denn für ein ausführlicheres Gespräch mit Philipp, nur schwer gereicht, um am 23. Oktober in Trier zu sein. vgl. hierzu bereits Koch, Umwelt IJI Anm. 24. Daß Koch, Der deutsche Kardinal r4 (Kleine Schriften I 48;), NvK schon
am "2I. Oktober" in St. Matthias "absteigen" 14ßt, ist offenkundig ein Versehen.
2) Wohl Sigismund Rodestock (s. Meuthen, Letzte Jahre 3II). So auch unten Nr. 1967, 1995, 1005 und
2006.

zu etwa 1) 1451Oktober28, Kloster St. Matthias vor Trier.

Nr.1921

Notiz des Mattheiser Miinches Nikolaus von Saarbrücken 2 ) über eine lobende Äußerung des
NvK zu Matthäus von Krakau.3)
Or. (aut.): TRIER, Stadtbibl., Hs. 630/I;7r f r9rv (letztes Blatt des dort eingehefteten Druckes, der mit
folgenden Worten schließt: Explicit exortacio seu dyalogus de disceptacione consciencie et rationis de frequenter aut raro celebrando aut communicando editus per venerabilem magistrum
Matheum de Crakouia sacre theologie professorem studii Pragensis ). Zur Hs. ingesamt ( Sammelband, IJ. Jh., Provenienz: Maria ad Martyres zu Trier) s. Keuffer, Beschreibendes Verzeichnis V 8689.
Druck (samt Auszügen): H. V. Sauerland, Noti~ in: Hist. Jb. I.<f. (r893) 836; Keuffer, in: Beschreibendes Verzeichnis V 88; J Montebaur, Studien zur Geschichte der Bibliothek der Abtei St. Eucharius-Matthias zu Trier, Freiburg I9JI, 24; Becker, Abtei St. Eucharius-St.Matthias 43; Schnarr,
Nikolaus von Kuesals Prediger in Trier I24f und IJI; h XVI p. XII.
(In Fortsetzung des oben wiedergegebenen Explizit:) Episcopum Wurmaciensem, ut quidam dicunt,
quem et reverendus dominus Nicolaus Krybs de Cusa, legatus a latere per Almanniam, episcopus
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Briczensis, cardinalis tituli sancti Petri ad vincula, doctor quoque egregius eciam Pragensis diversarumque linguarum expertissimus, anno domini 1451 circa festum translationis sancti Materni in monasterio sancti Mathie apostoli existens multum extulit et honorifice commendavit 4) me subpriore
ibidem audiente f. N. de Sar. 5 )

1) S.u. z. 4·
2
) vgl. zu diesem Montebaur, Studien (s.u.) 2;; Becker, Abtei St. Eucharius-St. MatthiaJ 4J Anm. 6;;
Klibansky in h 2 V p. L Vlj. Von ihm stammt die Abschrift des Idiota de sapientia in TRIER, Seminarbibl.,

Hs. 109 f. 1r-16v, aus dem fahre 1476, als er Prior in Oostbroek war,· Becker, Abtei St. Eucbarius-St.
Matthias 44f.; h 2 V p. X XV und LVI.
3
) Zudiesems. F.J Worstbrock, in: Verfasserlexikon VI/z (r98;) z72-z82; zuseinemDialogus (s.u.)
ebenda z77f. Über seine Hochschätzung durch NvK im übrigen Schnarr, Nikolaus von Kues als Prediger in
Trier zJ I Anm. JJ (Handschriften des Matthäus von Krakau im Besitz des NvK, Benutzung durch NvK).
4
) Becker, Abtei St. Eucharius-St. Matthias 4;, schl'!ßfolgert hieraus eine ''Ansprache" des NvK,
Schnarr, Nikolaus von Kues als Prediger in Trier z24, eine "Predigt oder Ansprache", l/aubst, in: h XVI
p. XLI, einen ''sermo •: Doch wird es sich wohl um eine gesprächsweise gefallene Bemerkung des NvK gehandelt
haben.
5
) Über die zahlreichen Handschriften mit Werken des NvK, die sich in der Bibliothek von St. Matthias
ansammelten, s. zuletzt Becker, Abtei St. Eucharius-St. Matthias 44f. (Lit.). Ob die Hs. TRIER, Stadtbibl., Hs. z926/I470, mit De mente und De staticis experimentisf. z;6r-z97r, aus der Bibliothek von St.
Matthias zur Zeit des Trierer Aufenthaltes des NvK entstanden ist (s. h 2 V p. XXV), mtefS dahingestellt
bleiben.

1451 Oktober 28, Maastricht im Hause des Johann von Heinsberg,
B. von Lüttich, genannt in den wynckel.

Nr. 1922

Notarielle Kundgabe. Die domicella Elsa de Bueren, Kanonisse in St. Ciicilia zu Köln, bestellt Prokuratoren, um von NvK Kanonikat und Priibende im Kloster des Benediktordens zu
Thorn, Diö'zese Lüttich, sowie die Klosterverwaltung zu erlangen.
Kop. (Mitte IJ. Jh.): MAASTRICHT, Rijksarchiej, Rijksabdij Thorn II I6J2 p. Sj. Die Seiten I-9 (einer
bis p. z2 reichenden Lage) der umfangreichen, erst später zusammengebundenen Aktensammlung II I6J2
(die Aufschrift des z9. Jhs. Cartularium der Abdij Thorn ist daher irreführend) beginnen mit der
Überschrift p. I (zu Nr. 1958): Copia litterarum apostolicarum super prebenda generose et nobilis domine Else de Bueren super prebenda Thorensi und enden, von ein und derselben Hand geschrieben, mit der notariellen Unterfertigung p. 9: Iohannes de Leyuerloe notarius ad copias litterarum originalium facta collacione diligenti ad originalia.
Erw.: Habets, Archieven I ;60 Nr. ;;8; Koch, Briefwechsel I nf.
Die 22 Jahre alte und personlich erschienene Eisa bestellt in Gegenwart des nachgenannten Notars als ihre
Prokuratoren den gleichfalls anwesenden Sebastianus de Viseto sowie Magister Theodericus de Zantis, Investit der Pfarrkirche zu Rasselt, Dio'zese Lüttich, undlohannes de Bastonia1), die beide abwesend sind, zu
ihren Prokuratoren, um vor NvK oder anderen Priilaten, Richtern, Exekutoren oder Subexekutoren Kanonikat und Präbende zu erbitten und zu erhalten, welche die nobilis domina lacoba de Loen alias de Heynsberch2), rectrix et administratrix des Benediktinerklosters Thorn, Dio'zese Lüttich, ebendort innehat, regimenque et administracionem eiusdem monasterii per modum talismodi adiutorieve aut abbacialis
dignitatis, si et dum prelibata domina lacoba illos, illam et illud simul aut successive cesserit et dimiserit, und alles hierzu Notwendige zu tun. Zeugen: Iacobus Staff, Kämmerer des B. von Lü;ttich, und Godefridus de Viseto, Kleriker und Familiare des Sebastianus de Viseto. Notarielle Ausfertigung durch
Goeswinus de Lynden, notarius iuratus der Lütticher Kurie. 3 )
1)

Beide Familiaren des NvK.
Halbsrhwester B. Johanns. Hieraus erklärt sirh der Ort der Handlung in Maastrie-ht. Der Vater des
Gesrhwisterpaares, Johann II. von Heinsberg, war wiederum ein Bruder der Großmutter Elsas von Buren, Ka2)
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tharina, welche Gisbert aus dem geldrischen Haus der Herren von Buren geheiratet hatte; s. D. Schwennicke,
Europäische Stammtafeln, Neue Folge VI, Marburg r978, 24, und VIII, Marburg r980, 48. NvK dürfte
also auf Bitte B. Johanns tiitiggeworden sein. Über das ingesamt unerquickliche Geschehen s.u. Nr. 2144.
3) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 195 8.

1451 Oktober 28, Heiligenkreuz.

Nr.1922a

Iohannes Poley, Abt des Zisterzienserklosters Heiligenkreuz, appelliert gegen das wider ihn
eingeleitete Verfahren 1 ) an den apostolischen Stuhl bzw. dessen Legaten ad Alamaniam destinatum oder an das Generalkapitel des Zisterzienserordens bzw. den Ordensgeneral und erbittet
Apostel.
Kop. (Mitte r8. Jh.):RJ!.1N, Stiftsarchiv, Hs ro7 (s.o. Nr. II88a) II p. 363-361.
Erw.: Zibermayr, Legation 69; Beneder, Abt Hermann von Rein ro7.
Er führt u.a. aus, er sei im April wegen der durch Verzicht des Abtes lohannes de Ytstein eingetretenen
Vakanz der Abtei in presentia et ordinatione der Abte Hermann von Rein, Gerhard von Viktring und
Gottfried vom Dreifaltigkeitskloster in (Wzener) Neustadt, visitatorum per NvK specialiter deputatorum,
und des Abtes Heinrich von Ebrach ad hoc auctoritate capituli generalis Cisterciensis per dominum
lohannem abbatem Morimundensem ordinarium visitatorem monasterii S. Crucis zum Abt eingesetZf
worden. 2 )
1)

Nämlich am 2I. Oktober; s.o. Nr. 1689 Anm. 4.
2) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 1934·

1451 Oktober 24, Trier.

Nr.1923

Eintragung in der Trierer Stadtrechnung über Auslagen für Geschenke an NvK.
Or.: TRIER, Stadtarchiv, TA I2/3 f 6'.

ltem han ich ußgeben des sondages na sent Maternus tage viii gul. r(heinisch) viii alb., do her
Pauwels 1) und her Symant und anderen zu dem cardinail riden. 2)
ltem han ich ußgeben des sondages na sent Maternus dage xii alb. den sackdregern, die die haber
drogen, die dem cardinail geschenck wart uß dem spiedail.
[Item h]an ich ußgeben des sondages na sent Maternus tage iiii alb. den wiinschredern [ ] wiin uß
zu cziehen und dem karcher zu fli.ren, daz dem cardinail geschenckt wart.

1) Wohl der begüterte Trierer Schoffe Paul von Bristge, Ehemann der Schwester des NvK; s.o. Nr. 49; und
677; dazu noch Becker, Abtei St. Eucharius-St. Matthias 47, sowie Matheus, Trier 460 s.v. 'Paulus von
Bristge: Von dieser Schwester des NvK berichtet Hartzheim, Vita r33, aus einer Historia Trevirensis, die
ich bisher nicht habe ausfindig machen können: Venerat ( NvK) aliquando in patriam, in qua soror eius adhuc vivebat, tenuis vilisque conditionis (!). Hanc veste exquisitiori exornarant, ut decentius fratri in
tanta iam dignitate constituto occurreret; sed noluit illustrissimus Cusanus ipsam prius agnoscere sororem suam, quam suo cultu pauperculam se stitisset - ita Historia Trevirensis - , imitatus hoc in
genere Nicolaus Nicolaum opilionis filium, postea factum pontificem Benedictum XI„ qui nec matrem suam pauperculam nisi in amictu proprio voluit agnoscere. Diese Legende zu Benedikt XI. findet
sich in einer dubiosen Chronik der dominikanischen Generalminister (bis J11lius II.), die Hartzheim wohl in dem
r729, also ein Jahr zuvor, erschienenen Band VI (373B-D) der 'Veterum Scriptorum Amplissima Coiiectio'
von Martene-Durand gelesen hatte.
2) Also wohl nach St. Matthias hinaus.
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1451 Oktober 24, Lüne.

Nr.1923a

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. 1835a) appelliert (usw.), da er sich wegen der Bezichtigung der Kontumaz durch Propst Leonardus gravatus fühlt, erneut an Nikolaus V. und
NvK.
Kop.:LüNE (wieNr. 1835a).f. 63v-64v.
Zeugen: Gerhardus Arndes, Kanoniker an St. yriaci vor Braunschweig, und Reymbertus de Wintern,

Sekretäre Hg. Friedrichs von Braunschweig und Lüneburg, Kleriker der Diözesen Mainz und Minden.

1451 Oktober 25, Kloster St. Matthias vor Trier.

Nr. 1924

NvK an alle Chri.rtgläubigen. Er verleibt einen IOo-Tage-Ablaß für die Kirche des Benediktinerklosters St. Matthias.
Or., Perg. (Hanfschnur; ehemals anhängendes S fehlt): KOBLENZ, LHA, 210, JJO. Auf der Plika: H.
Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L.
Kop. (1;. jh.): KOBLENZ, LHA, 210, 2221 (Kopiar von St. Matthias) p. 73; (Ende IJ. Jh.): TRIER,
Seminarbibl., Hs. 28 (ehemals: R II 11) (Chartular und Memorienbuch von St. Matthias)]. 4r; (um
llOo): KOBLENZ, LHA, 210, 2208 (Kopiar, notarielle Beglaubigungen durch Matthias Censer) p.
JJ/.; (Anf. 18. Jh.): 210, 2206 (wie 2208) p. 6;j; (1776) 210, 2202 (Kopiar) p. 34.f.; (18. Jh.):
TRIER, Stadtbibl., Hs. 16;7/362 (s. Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 131-134) p.
;6j.,· (1814, durch Matthias Martini): TRIER, Bistumsarchiv, 9;, 282 (s.o. Nr. 414) p. IJ8 (aus: Seminarbibl., Hs. 28).
Druck: Martini, Analecta Trevirensia 71f.
Erw.: Sauerland, Notizen 193; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, ;oo Anm. 4 = Melanges III ;8
Anm. 2,· Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 132; Vansteenberghe 488,· Koch, Umwelt
138,· Becker, Abtei St. Eucharius-St. Matthias 41 Anm. 64.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1451 Oktober 25, Kloster St. Matthias vor Trier.

Nr. 1925

NvK an Abt, Prior und Konvent des Benediktinerklosters St. Matthias vor Trier. Er bestätigt den im Jahre I4JI vom Kloster mit Schaffen und Gemeinde des Distrikts von St. Matthias
geschlossenen Vergleich über Gebot und Verbot des Abtes, über die Weineinfuhr und über Frontage.1)
Or., Perg. (S fehlt; anhängende Schnur): KOBLENZ, LHA, 210, 480. Auf der Plika: H. Pomert,· unter
der Plika: Visa. T. L.
Kop. (1J. jh.): KOBLENZ, LHA, 210, 2221 p. JIOJ.,· (um lloo): 210, 2208 p. 3pj; (Anf. 18. jh.):
210, 2206 p. lJJ-13/; (I776): 210, 2202 p. 2;8f.; (18. jh.): TRIER, Stadtbibl., Hs. 16;7/]62 p.
124-126 (zu den Hss. s.o. Nr. 1924; allesamt Kopiare von St. Matthias).
Erw.: Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, ;oo Anm. 4 = Melanges III 18 Anm. 2; Ke11.ffer-Kentenich,
Beschreibendes Verzeichnis VIII 1}2; Vansteenberghe 488 (mit ganz abwegiger Inhaltswiedergabe),·
Koch, Umwelt lJ7; Becker, Abtei St. Eucharius-St. Matthias 43 mit Anm. 64.
Er sei von ihnen gebeten worden, die seinerzeit zwischen ihrem Kloster bzw. dem damaligen Abt einerseits
und den Schiiffen und der Gemeinde des districtus villarum ihres Klosters St. Matthias andererseits vereinbarte
amicabilis concordia super preceptis, mandatis et inhihicionibus penisque et amendis ponendis ac
extorquendis necnon vinis ibidem ducillandis et advehendis in prefatum districtum atque eciam super nonnullis aliis rebus zu bestätigen, welche - differencia suborta et aliquamdiu continuata - der 5
damalige Abt Iohannes schließlich pro se et dicto monasterio cum scabinis et communitate bewerkstelligt habe. So sei es in einem NvK vorgelegte" und von zwei Notaren signierten Instrument vom 14. Oktober
14J l nachstehenden Wortlautes enthalten. (Folgt dieses Instrument.)

u;6
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Mit Ausnahme einer Minderheit von Dreien oder Vieren aus der Gemeinde haben alle Anwesenden die Abmachung gebilligt. Auf Bitte des Abtes instrumentieren die Notare Goyßwinus quondam Thome de Poylch
als geschworener Notar der Trierer Kurie und lohannes F oy ß de Geuertzhain den geschehenen Akt.
NvK erklärt das in dem Instrument Aufgeführte als ordnungsgemäß geschehen und bestätigt es kraft seiner
Legationsgewalt. Er befiehlt dem Propst von Mariengreden zu Mainz 2) und dem Dekan von St. Paulin vor
Trier 3 ), über die Einhaltung des Abkommens zu wachen und Zuwiderhandelnde mit kirchlichen Zensuren zu be15 legen, unbeschadet der im Instrument genannten Klausel, daß Zuwiderhandelnde vor das Gericht der Schöffen gezogen werden sollen.

10

1) Als Insert s.u. Z. 8. In Sonderüberlieferung: J Originale in KOBLENZ, LHA, 210, 477-479; Kop.
(11. Jh.): 210, 2221 p. 308-Jio; (um 1700): 210, 2208 p. ]29-}}2," (An/. 18. Jh.): 210, 2206 p. 126132; ( l 776): 210, 2202 p. 211-217,· ( 18. Jh.): TRIER, Stadtbibl., Hs. 1617/362 p. l 18-123.
2) Johann von Lieser.
3 ) Johann vom Breitenstein (de Latolapide ).

1451 Oktober 26, Kloster St. Matthias vor Trier.

Nr.1926

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaß für die Kirche des Benediktinerklosters St. Maria ad Martyres vor Trier.
Or„ Perg. (S fehlt,· anhängende Schnur): KOBLENZ, LHA, 207, 429: Auf der Plika: H. Pomert; unter
der Plika: Visa. T. L.
Kop. (17./!8. ]h.): KOBLENZ, LHA, 207, 900 (ehemals: 701 A VII l Nr. 170) (Kopiar von St. Maria ad Martyres) I /. Jiv-J2r und II/. 3v_9r; (18. jh.): TRIER, Stadtbibl., Hs. 1760/976 (Urkunden-Originale und Kopien aus St. Maria ad Martyres)f. ;orv (mit Datum "X 27").
Erw.: Marx, Armenhospital 242.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1451 Oktober 26.

Nr.1927

NvK beauftragt den Generalkommissar (der Franziskaner-Observanten) und den Provinzialvikar der Provinz Straßburg 1) mit der Visitation und Prokuration der (Franziskanerinnen )kliister Alspach (im Elsaß) und Gnadental (in Basel). 2 )
Notiz ( l 6l 6) bei Bernardin Lackner, Summaria Synopsis der im Archiv des Freiburger Franziskanerklosters verwahrten Urkunden. Zur Hs. s. M. Stragan~ Zur Geschichte der Minderbrüder im Gebiet
des Oberrheins, in: Freiburger Diiizesanarchiv 28 (1900) JI9-J9!· Die Hs. befand sich damals wohl im
Archiv der Tiroler Franziskanerprovinz in HALL (Hinweis von Christoph Schmider in Freiburg). Dort
ließ sie sirh nach freund!. Auskunft von P. Leonhard A. Hütter OFM vom 11. VII. 19!JJ indes nicht
mehr ermitteln.
Druck der Notiz: Stragan~ Geschichte 337 Nr. 14·
Erw.: V. Greiderer, Germania Franciscana II, 1781, 604; B. Degler-Spengler, Das Klarissenkloster
Gnadental in Basel 1289-1129, Basel 1969, 7;,· B. Neidiger, Stadtregiment und Klosterreform in Basel, in: Elm (Hg.), Reformbemühungen 148 Anm. ;r.

1) Der Reformer Nikolaus Caroli; s. Degler-Spengler, Klarissenkloster 11, und letztens Neidiger, Stadtregiment ;4;-;48.
2) Das Original ist laut Stragan~ Geschichte 320, verlustig.
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1451 Oktober 26, Gröningen.

Nr. 1928

B. Burchard von Halberstadt an alle Pröpste, Prioren, Priorissen, Konvente und Regularkanoniker des heiligen Augustinus in seiner Dib"zese. Er befiehlt ihnen, dem Reformbefehl Folge zu
leisten, den NvK den Pröpsten Johann von Neuwerk und Paul von St. Moritz bei und in Halle
erteilt habe.
Kop. im Liber de reformatione monasteriorum des Johannes Busch (s.o. Nr. 976): M j 44v-4fr; B p.
421j
Drude: Leibni~ Scriptores II 919; Grube, Johannes Busch 7!1·
Erw.: Grube, Legationsreise 4 oJf
Die beiden Pröpste seien mit einem Schreiben des NvK 1) zu ihm gekommen 2), in dem ein mandatum visitationis et reformationis monasteriorum vestrorum et personarum enthalten sei. Er habe der Auiführung
zugestimmt und wünsche huiusmodi litteras dicti domini cardinalis verius apostolicas in die Tat umzuset-

zen. Daher befiehlt er allen Adressaten, die beiden Visitatoren und Reformatoren uti nuncios apostolicos dem
ihnen erteilten Befehl gemäß aufzunehmen und nach der Erfüllung des mandatum apostolicum zu streben. 5
Sonst würden sie den darin angedrohten Strafen nicht entgehen.
1

Nr. 14z9 von 14! l VI 28.
vgl. dazu die einleitende Bemerkung B p. 421 (Grube 7!7): Postquam dominus cardinalis commiserat nobis reformationem monasteriorum ordinis nostri in Saxonia usw„ sowie den zusammenfassenden
Bericht Nr. 1434.
2

)

)

1451 Oktober 27, Kloster St. Matthias vor Trier.

Nr.1929

NvK an den Propst von Mariengreden in Mainz 1 ) und den Dekan von St. Paulin vor Trier. 2 )
Er trägt ihnen auf, für die Rückerstattung entfremdeter Güter an das Kloster St. Matthias zu
sorgen.
Or„ Perg. (Sjehlt;anhängendeSchnur):KoBLENZ, LHA, 210, !!1·
Kop. (lJ. Jh.): KOBLENZ, LHA, 210, 2221 p. 73; (um qoo): 210, 2208 p. f6; (Anj 18. Jh.): 210,
2206 p. 67f.; (1776): 210, 2202 p. Jf; (18. Jh.): TRIER, Stadtbibl„ Hs. 16J7/362 p. 61f. vgl.
dazu Nr. 19z4.
Erw.: Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, JOO Anm. 4 = Melanges III J8 Anm. 2; Keujfer-Kentenich,
Beschreibendes Verzeichnis VIII 131; Vansteenberghe lJJ und 488; Koch, Umwelt lj8; Becker, Abtei
St. Eucharius-St. Matthias 43 mit Anm. 6f.
Wie er erfahren habe, seien von Abt, Prior und Konvent von St. Matthias vor Trier wie auch von deren
Vorgängern Zehnte, Ländereien, Häuser, Weinberge, Wiesen, Weiden, Wälder, Mühlen, Besitzungen, Höfe,
Scheunen, Fischereien, Einkünfte, Rechte und Gerechtsame und andere Klostergüter unter Ausstellung von Urkunden und öffentlichen Instrumenten sowie unter eidlicher Verzichtleistung einigen Klerikern und Laien zu
schwerem Schaden für das Kloster, teils auf Lebenszeit, teils auf längere Frist, teils für immer, gegen eine einmalige Leistung oder gegen jährliche Zinszahlung überlassen worden, worüber einige von ihnen auch noch Bestätigungsurkunden erlangt haben sollen. Cum igitur ex iniuncto nobis officio nostro intersit lesis monasteriis
infra nostram legacionem constitutis subvenire, vobis auctoritate legacionis nobis commisse per hec
scripta committimus et mandamus, quatenus vos aut alter vestrum ea, que de bonis ipsius monasterii
per concessiones huiusmodi alienata esse inveneritis illicite vel distracta, non obstantibus litteris, instrumentis, iuramentis, renunciacionibus, penis et confümacionibus supradictis ad ius et proprietatem eiusdem monasterii legitime revocare procuretis. Widerspenstige können sie mittels kirchlicher Zensur
zur Einhaltung, sich strä"ubende Zeugen zur Aussage zwingen.

1) Johann von Lieser.
2)

Johann vom Breitenstein (de Latolapide).
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1451 OktobeT 27, TrieT.

Nr.1930

NvK an den Klerus von Utrecht. 1 ) Er tadelt den Klerus wegen der Mißachtung seiner Anordnungen und der Appellation gegen sie. Er droht ihm die Anrufung des weltlichen Armes an,
wenn er bis zum 1 J. November keine befriedigende Antwort erhalten habe.
Kop. (um 1460): DARMSTADT, Landes- und Hochschulbibi., Hs. JJJ f. 47•-49r. Zur Hs. (Provenienz:
Benediktinerabtei Gladbach) s. F. W. E. Roth, in: Roman. Forschungen 6 (1891) 248f.; H. Knaus,
in: Archiv für Geschichte des Buchwesens l (1917) 374-376; Gladbacher Handschriftenausstellung
1964, 3 r. Das Datum nach einer entsprechenden Eintragung f. 43r von derselben Hand, die Nr. I930
schrieb, nämlich: Ottonis fratris Iohannis presbiteri Amstelredammensis isto tempore serviens in
capella beate Marie sub anno domini M0 cccc0 sexagesimo usw. ( = D ).
(1460/70): SAINT-Ü'M'J3.R, Bibi. Municipale, Ms. J14f JI•-pr. Zur Hs. s.o. Nr. I9IZ (= 0).
(IJ. Jh.): UTRECHT, Univ.-Bibl., Ms. 386 f 271rv (alt: p. 146}".). Zur Hs. s.o. Nr. I679 (= U).
Davon Kop. durch P. Bondam (2. Hälfte 18. Jh.): UTRECHT, Rijksarchief, Verzameling van Musschenbroek Nr. 22 (früher: Coll. Phillipps 227 XIII no. 1227; s. Brom, Nicolaas van Cusa 242).
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio l 1J97f (nach D); Swalue, Kardinaal II2-II4 Nr. H (nach Martene-Durand); Koch, Briefwechsel 64-66 Nr. IJ (nach U und Martene-Durand).
Deutsche Übersetzung: Bertalanffy, Nikolaus von Kues 29-3 l.
Erw.: Georgisch, Regesta II IIJ3f n. 66 ad a. 1412; Swalue, Kardinaal 79f, und: Nalezing 266; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 271j; Pool, Frederik van Heilo 116; Uebinger, Kardinallegat 662;
(Tiele), Catalogus (r) 132; Brom, Nicolaas van Cusa 242j; Vansteenberghe 120 (nach Swalue, mit
falschem Datum "17." Oktober) und 488; Hüffer, Vrouwenabdij 140; Koch, Briefwechsel 2}," Koch,
Umwelt 13-J! (mit umfangreicher Erläuterung, doch s.u. Anm. 3) und 138; Schröer, Legation 328
Anm. 97; van Wzjnbergen-Zapp, Verzeichnis 271; de Groot-Coppens, Man11Scripta 400 Nr. 1412.

Io

Venerabiles viri. Sperabamus divinam misericordiam vos respexisse per nostras qualescumque, ymmoverius apostolicas exhortationes; sed multa ad nos per varios delata
sunt, que, si vera essent, nundum vos deum timere ostendunt. Non putetis, fratres, vos
subsistere posse aliquamdiu, si dei protectio vos deseret. Videtis populum reverti et
currere ad Christum, et vos, qui ex sanguine Christi et martirum pinguia stipendia recipitis, contra Christum militando quomodo perseverabitis? Fecimus pauculas quasdam ordinationes pro tollendis publicis delictis 2), que nonnisi ad dei et ecclesie cedunt honorem et nichil novi habent neque duri; que eciam undique per Almaniam
sine resistentia recepte sunt. Et audivimus nunc vos illa spernere et appellasse 3 ) et
monialium pretensis et fatuis appellationibus a clausura, que in iure precipitur, adherere. 4) Et quamvis mandaverimus vos moneri, ut resiliretis a talibus, ne incapaces
Über dem Text: Sequitur epistola per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Nycolaum miseratione divina tituli sancti Petri ad vincula cardinalem presbiterum, episcopum Brixinensem apostoliceque sedis per Almaniam legatum a latere clero Traiectensi missa et destinata D
Sequitur epistola, quam prefatus cardinalis sancti Petri ad vincula Traiectensibus misit et destinavit
0 Copia littere missive domini legati ad ecclesias U
z ymmoverius: ymmo U
3 nundum: nondum 0
8 neque: atque U 9 audivimus: audimus U II resiliretis: resileretis OU
1) Bei Martene-Durand wird irrigerweise als Adressat angegeben: electus Traiectensis. Dagegen (und gegen die von Swalue, Kardinaal 80, daraus gezogene Schlußfolgerung auf Walram von Moers) schon Brom, Nicolaas van CHSa 243 Anm. l.
2) Darüber im einzelnen in Nr. I874. Erhalten sind die Reformdekrete Nr. 8 und 9; s.o. Nr. I678 und
I679.
3 ) 141 l X lo; s.o. Nr. I874. Die Interpretation bei Koch, Umwelt JJ-J!, noch ohne Kenntnis dieses Appeliationstextes.
4
) S.o. Nr. I733> I744 sowie unten Nr. I931-1933 und sodann noch Nr. 1989.
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fieretis indulgentie plenarie rem1ss10nis, potius tarnen, ut intelligimus, carere vultis
tanta indulgentia quam a rebellione resilire.
Quis non videat tempus prope esse, quod deus vos derelinquat? Nam si crederetis,
uti fideles credunt deo, vitam post hanc vitam, non preponeretis fatuas et transitorias
voluntates divine gratie. Quis non videat de nulla re vos curare, nisi ut in hoc mundo
deliciose vivatis iuxta lubrica desideria vestra? Et ubi est fidelitas vestra, qui non solum spernitis dominum Christum, qui vos nutrit, sed sibi resistere volentibus mulierculis assistitis? Nonne et antichristo, si adesset, apern similiter prestaretis? Vetus proverbium est, quod deus aufert sensum ab eo, quem a ruina non vult preservare. Et si
vos hec pericula vestra non videtis, unde est, nisi quia in peccatis ceci estis?
Ex vobis quidam despectuose non obstantibus prohibitionibus iuris et censuris per
nos appositis ad sanctimoniales palam subintrarunt et subintrant et convivia et solacia
cum deo dicatis habent virginibus; quos inter vos et in divinis esse patimini, licet sit
interdictum, ubi fuerint, per nos positum et ibi se divinis miscentes irregulares. Cur
hec, nisi quia nec fidem Christi habetis nec obedientiam, de necessitate salutis nec divinissima sacramenta veneranda esse creditis? Nonne ad nos attinet tantum facinus
omni studio eliminare, eciam si ob hoc omnis status vester periclitari deberet? Melius
est enim vos deficere quam tanquam irreverentiam crescere. Venit finis cursus carnaliter ambulantium sub ficta religione, et 'auferetur a vobis regnum et dabitur' 5) iusticiam colentibus. Nam quod vos ex concessione ecclesie tot et tanta temporalia, que
pro servitoribus Christi ordinata sunt, contra ecclesiam et obedientiam atque Christum dominum occupare aliquamdiu possitis nolente apostolica sede, non credatis,
que unico verbo vos rediget in servitutem. Et necesse est, quod faciat, nisi vos emendaveritis. Non credatis vos ludere cum pueris, quando minas emittitis. Omnia mala,
que dicitis et facitis, in vestram ruinam cedent.
'Redite igitur ad cor' 6 ) et emendate vos resiliendo a rebellione, nos per vestras litteras de hoc quantocius certificando, ne compellamur auxilio brachii secularis7) vobis
ostendere adversarios Christi stipendio et elemosinis Christi vivere non debere, et experiemur facile esse vos omnibus hominibus exosos fieri. Exspectamus responsa Maguntie usque ad diem decimam quintam novembris. Que nisi de vestra emendatione
receperimus, vos pro 'ethnicis'8) et inimicis Christi habebimus et sine longo processu
deo auctore ostendemus milites sathane militibus Christi cedere oportere. Oro deum,
ut vos eruat a 'potestate' principis 'tenebrarum' 9) et ponat vos inter 'filios lucis', ut et
vos 'filii lucis' esse mereamini. 10)
Ex Treueri xxviia die mensis octobris anno domini M0 cccc 0 quinquagesimo prima.
14 tempus fehlt D
15 credunt deo: deo credunt U
16 voluntates: voluptates U
nulla: multa
D
vos fehlt D
zo deus fehlt D
z1 hec: hec et DO
zz despectuose: despectuosi D
z4 dicatis: dedicatis D
z5 miscentes: immiscentes U
z7 attinet: pertinet D
zS vester vel 0
z9
est enim: enim est D
34 rediget - nisi vosfehlt 0
37 igitur: ergo 0
39 Christi(1J: Christi de
D 41 decimam quintam: xv 0 xvam U 4z ethnicis: scismaticis D 43 militibus Christi: Christi
militibus D
46 xxviia - primo: xxviia. octobris 0 xxvii octobris U.
6

Matth. 21, 41·
Is. 46, 8.
7 ) Also dieselbe Drohung mit der weltlichen Gewalt wie an den Liitticher Klerus Nr. 19 l z Z. 7 f.
8 ) Matth. 18, 17.
9
) Co/. 1, IJ.
10) Luc. 18, 8; loh. 12, 26; Eph. J, 8; 1. Thess. f, f·
)
6)
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1451 Oktober 27.

Nr. 1931

Propst Udo de Mekeren sowie die Priorissin, die Subpriorissin und der Konvent de.r Prämonstratenserinnenklosters Koning.rveld bei Deljt, Diiize.re Utrecht. Al/gemeine Kundgabe. Zur Betreibung ihrer Appellation gegen NvK de et super certis gravaminibus nostro monasterio
vigore eiusdem pretensi mandati illatis 1) und aller im Zusammenhang damit stehenden
Schritte bestellen sie als Prokuratoren Cristianus Phennen, Regularkanoniker des Klosters
Marie'nweerd und Pastor in 's-Gravenzande, Martinus filius Arnoldi Carnificis, Priester,
Wilhelmus Paedze und Hermannus de Reno, Kanoniker an St. Peter, sowie Iohannes Spirinc und Heinricus Tinctoris, Kleriker der Stadt Utrecht.
Reinentwurf mit kleinen Korrekturen: NIMWEGEN, Arfhief van de Nederlandse Provincie der ]ezui"eten,
H 9 e2 f. 6•; s.o. Nr. 1678.
Erw.: van Bavel, Vuitatie-cartularium 2 84 Nr. 3.
1)

Wohl im Gefolge des von NvK r4Jr IX J verkündeten Reformdekrets Nr. 9 (s.o. Nr. 1679), dessen
Kopie in derselben Aktensammlung f. 1•-2r voraufgeht. vgl. auch die ausführliche Stellungnahme Nr. 193 3 gegen Nr. 1679.

1451 Oktober 27, Propstei Koningsveld (bei Delft).

Nr. 1932

Notarielle Kundmachung, daß Martinus filius Arnoldi Carnificis, Priester der Diiizese Utrecht, als Prokurator des Propstes, der Priorissin, der Subpriorissin und des Konvents des Prämonstratenserinnenklosters Koningsveld 1 ) (gegen die Anordnungen des NvK 2 )) eine Appellation samt Bitte um Apostel mit dem Wunsch nach Anschlag an der Tür der Pfarrkirche von
Delft vorgelegt habe.
Kop. (rJ. jh.): NrMWEGEN, Archief van de Nederlandse Provincie der ]ezµfeten, H 9 e2 f. 3r+ }"; zur
Hs. s.o. Nr. 1678.
Erw.: van Bavel, Visitatie-cartularium 284 Nr. 7 (mit falschem Datum ''.z r oktober'').
In der Appellation.r-Cedula heißt es, kraft der dem Abt von Premontre sowie .reinen Mitäbten und ihren Untergebenen erteilten Gunst des apostolischen Stuhls können dessen Legaten gegen sie keine Exkommunikation und
Suspension verkünden und über Klöster des Ordens kein Interdikt verhängen; ferner dürfen diese Klöster von
keinem anderen als den vorgenannten Äbten und Ordensvi.ritatoren visitiert und korrigiert werden, wenn dies
durch apostolisches Spezialmandat nicht eigens angeordnet werde.

1) vgl. seine Bestellung in Nr. 193 r.
2) So in der Überschrift: Appellatio contra mandata cardinalis.

1451 <etwa Oktober 20 / 27 ?).

Nr.1933

Appellacio dominarum de Riinsberg, Campi Regis (Koningsveld) et aliarum contra
mandatum cardinalis (nämlich Reformdekret Nr. 9 ).
Mit Ergiinzungen und Korrekturen versehene gleichzeitige Kopie: NrMWEGEN, Archief van de Nederlandse
Provincie der ]ezµfeten, H 9 e2 f. 4r-Jv; s.o. Nr. 1678.
Erw.: van Bavel, Visitatie-cartularium 284 Nr. 9.
Der Text bezieht sich, zum Teil unter wö'rtlicher Anführung, au/Nr. 1679. Er sprengt jedoch die formelhafte Gestaltung, die den beiden Appellationen der Abtei Rijnsburg von I4JI IX IJ und IX IJ (s.o. Nr.
1733 und 1744) und auch des Klosters Koningsveld von 14J r X 27 (s.o. Nr. 1932) eigen ist und dürfte sich als
allgemeinere Rechtfertigungsschrift verstehen. Terminus a quo der Ergänzungen ist laut Z. 29 der 20. Oktober
1241
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I4JI; doch kann die Abfassung des Grundtextes natürlich schon vorher erfolgt sein. Ob Nr. 1933 über das
Entwurftstadium hinauskam, muß offen bleiben. Über dem Text ist zwar von der Hand des am Ende unterfertigenden Notars angemerkt: Datum per copiam, und am Ende beißt es von derselben Hand: Collacionat(um)
et concordat cum originali per me Henricum Tinctoris imperiali auctoritate notarium publicum,
quod testifico manu propria signoque meo manuali privato; folgt das Signet. Doch dürfte originalis hier
so viel wie "Entwurftoriginal" bedeuten, und es muß auch offen bleiben, ob sich der Kollationierrmgsvermerk auf
den korrigierten oder den unkorrigierten Text bezieht. Wte die Nr. 1933 umrankende Kopie von Nr. 1932 andeutet, gehiirt Nr. 193 3 nicht nur sachlich, sondern wohl auch zeitlich in den gleichen Zusammenhang. Unter diesem Aspekt unser Datierungsvors;hlag.

Seit Menschengedenken haben die genannten Kloster, ihre Abtissin, Priorissen und Nonnen nicht in Klausur
gelebt. Abtissin und Priorissen haben den Nonnen stets erlaubt, das Kloster zu verlassen und die Häuser ihrer
Verwandten und Freunde zu besuchen, wenn sie sich nur von weltlichen Tanzveranstaltungen fernhielten und
nicht über die Straßen spazieren gingen. Sie haben bislang geglaubt, auch ohne Klausur der Regel entsprechend
zu leben, da die Päpste wie die Bischofe von Utrecht dieses ja durchaus gebilligt haben, und die drei Gelübde der
Armut, der Keuuhheil und des Gehorsams z.u erfüllen, letzteres im besonderen gegenüber den Abten von Premontre und Marienweerd, diesem als dem ihnen zugewiesenen Visitator, so daß NvK, apostolice sedis, ut dicitur, per Almaneam legatus, sine cause cognicione non potuerit neque debuerit, saltem de iure monasteria monialium per civitatem et diocesim Traiectensem constituta et presertim monasteria supradicta conviciis cum racione nequiverit lacerare et per libellos quodammodo famosos confundere,
asserens propter non-clausuram monialium huiusmodi 'stupra et adulteria multaque turpia et feda
commercia deo abhominabilia fieri et cunctis volentibus intrare monasteria ipsa patere'1), quasi prospectaculum tenerent et vitam publicam ducerent prorsus dissolutam, in non modicam confusionem
abbatisse, priorissarum ac monialium predictarum.
Obwohl gegen die Abtissin, die Priorissen und die Nonnen in diesen Klostern bisher keine Vorwürfe wegen
lasterhaften Lebens erhoben worden seien und beim Besurh der Kloster nie conversacio alia quam humana et
deo placita seu racionabilis inter moniales et advenientes stallgejunden habe und das Mandat des NvK
gegen die Nonnen daher keineswegs gerechtfertigt sei, hätte NvK, quatenus aliqua sibi contra moniales predicta exposita fuissent, que aures eius commoveri aut ex quibus contra easdem animum suum iusto
motu excitare potuisset, der ewangelica veritas folgend 2 ), die Nonnen dann doch wohl zuniirhst brüderlich
ermahnen sollen, wenn er apud illas iusto visitacionis officio reformacioni dignum gefunden ha'tte. Jede
Besserung solle sich niimlich schrittweise vollziehen, disciplina und misericordia sind in angemessener Weise
stets gemeinsam anzuwenden. 3)
Nichilominus tarnen idem dominus cardinalis legatus premissis minime attentis, volens dominas
abbatissam, priorissas et moniales predictas nusquam tarn per eum seu eius nomine prius ex caritate
seu honestate premonitas aut interpellatas nimium precipitare et ad inconsueta repentina mutacione
et absque medio de supremo ad infimum aut econverso precipitare, decem diebus nondum elapsis
per suas assertas certi tenoris litteras, prout provisor Delflandie per nudam cedulam preposito prefato vicesima die mensis octobris eiusdem anni intimavit et ad dictarum dominarum ex quodam
vago rumore pervenit auditum, precepit et mandavit, quod nullus huiusmodi 'sub pena excommunicacionis late sentencie' sine 'licencia domini vicarii reverendi in Christo patris ac domini domini
Rodolphi episcopi Traiectensis' seu alicuius novissime ad hoc deputati 'ex quacumque causa aliquod
monasterium monialium' civitatis et diocesis Traiectensis 'a festo sancti Mathei apostoli et ewangeliste proxime futuro intrare presumat'4 ) quodque 'sub simili late sentencie et interdicti pena moniales monasteriorum huiusmodi ab eodem die sancti Mathei inantea nequaquam, eciam data licencia
per abbatissam seu priorissam aut aliam quamcumque, nisi dictus vicarius' vel eius nomine deputatus
'annuerit, exire monasterium non audeant, contrarium facientes excommunicatas et locum, ubicumque fuerint, interdictum absque ulteriori declaracione fore volens' 5) contra exempciones sibi olim a
summis pontificibus Romanis concessas et libertates, quibus contra ordinariam iurisdictionem tarn
canonica prescripcione quam legittima exempcione atque memoriam hominum excedente se inviolabiliter usque ad hoc tempus rite et legittime defensarunt. Precepit eciam et mandavit idem dominus
1)
2)

3)
4

)

5)

S.o. Nr. q85 Z. 2-6.
Matth. 18, IJff.
Sap. II, IO.
S.o. Nr. 1585 Z. 9-13 undNr. 1679 Z. J-J.
S.o. Nr. q85 Z. 23-29 undNr. 1679 Z. 6/.
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cardinalis, quod moniales antedicte sub clausura perpetua amplius vivant contra consuetudines et libertates suas antiquissimas, ex quibus, et si sub clausura vixerint et vivere intendant, non minus tarnen abbatisse seu priorisse monasterii cuiuslibet ad hoc se extendebat facultas, ut de ipsius licencia
45 petita et obtenta pro honesta et necessaria causa monasterium singule moniales exire et domos parentum et amicorum suorum visitare poterant.

Nicht zufrieden damit, habe NvK noch vielerlei anderes angeordnet, wie dies sein Schreiben enthalte. Da die
Abtissin, die Priorissen und die Nonnen jedoch in suis libertatibus, privilegiis, exempcionibus et consuetudinibus antiquissimis geschützJ werden wollen und sich durch jene Anordnungen bedrückt fühlen, appellieren
50 sie durch ihre Prokuratoren von NvK und seinen Anordnungen, Strafverfolgungen usw. sowie von allen durch
NvK in dieser Sache Deputierten an Papst Nikolaus V. aut, si idem sanctissimus dominus noster appellacionem huiusmodi optimo iure fundatam quorundam suggestione admittere et recipere noluerit, ad
sacrum concilium ycomenicum generale congregatum aut congregandum. Sie erbitten Apostel und un-

terwerfen sich mit allen ihren Gütern dem Papst bzw. dem Generalkonzil. 6)
6)

Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 2376.

1451 Oktober 27, Heiligenkreuz.

Nr. 1934

Iohannes Poley, Abt von Heiligenkreu~ appelliert von den Abten von Morimond, Czteaux
und Lilienfeld wegen des von ihnen auf Veranlassung des Iohannes de Yczstein gegen ihn verkündeten Verfahrens an den apostolischen Stuhl oder seinen legatus specialiter ad Almanie
partes deputatus.1)
Kop. (1;. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 j 41rv (zur Hs. s.o. Nr. 989).
Erw.: Zibermayr, Legation 69; Beneder, Hermann von Rein 107.
1)

S.o. Nr. 19.zza.

1451 OktobeT 27, HeiligenkTeuz.

Nr. 1935

Das Kapitel von Heiligenkreuz appelliert (usw. wie Nr. 1934 ).
Kop. (1;. ]h.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 j 42rv (zur Hs. s. .o. Nr. 989); (Mitte 18. Jh.): REIN,
Stiftsarchiv, Hs 107 II p. 36;-367 (zur Hs. s.o. Nr. u88a).
Erw.: Zibermayr, Legation 69; Beneder, Hermann von Rein 107 (der Nr. 1935 ohne Begründung erst "einige Tage nach" Nr. 1934 ansetzJ).1)
1)

Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 1980.

1451 Oktober 27, Roni.

Nr.1936

Notiz im Konsistorialprotokoll iiber die von diesem Tage an aufgehobene Partizipation der abwesenden Kardinäle, darunter NvK, an den Kommunservitien. 1)
Or.:RoM, Arch. Vat., Arm. XXXI ;2j J!v.
Druck: Bube/, Hierarchia II 30 Nr. 147·
Der vom anwesenden Papst autorisierte einstimmige Beschluß fiillt in einem geheimen Konsistorium und betrifft die auswiirts weilenden Kardiniile Bessarion (in Bologna), Estouteville (in Frankreich), Trevisan (auf
Reise nach Venedig und Forli), NvK (in Deutschland) und Barbo (in Venedig).
1)

~!.

dazu oben Nr. 776 Anm.

l.
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<1451 September 25 /vor (Oktober 19 ?) Oktober 27), Kloster
St. Georgen (am Längsee).1)

Nr.1937

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren (wie Nr. 1602) der Benediktinerklöster in der
Provinz Salzburg über die Visitation des Nonnenklosters St. Georgen in Kiirnten.
Reinentwurf von der Hand Schlitpachers: MELK, Stiftsbibl., Hs. n!I (J/A4) f. 203'-2or (von Schlitpacher durch Tilgung des Klosternamens nachträglich zum Formulartext umgestaltet,· s.o. Nr. 1545 zu Fassung II a 2).
Erw.: Kropff, Bibliotheca Mellicensis 199; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 270; M.
Wetter, Geschichte des Benediktinerinnenklosters St. Georgen am Längsee in Kärnten, Diss. masch.
Wien l!IJ4, 84; Bruck, Melker Reform 210; Ha/lauer, Nikolaus von Kues und die VtSitation der Abtei Sonnenburg 88 (hier weitere Erwähnungen von Nr. 1937 bei Bruck und Korrektur ihrer Ansicht, es
handle sich um Sonnenburg),· Niederkorn-Bruck, Melker Reform lflO Uetzt richtig).
Wie Nr. 1545 in der Fassung II a 2.
1) Die Visitatoren reisten von Admont (s.o. Nr. 1812-1813) über Gifß, St. Paul in Kärnten, St. Georgen
am Längsee und Ossiach nach Millstatt; vgl. Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 270/. Da sie
Ossiach am 27. Oktober verließen, ist der Besuch in St. Georgen sicher einige Tage vor diesem Datum anzusetzen. Moglicherweise weilten sie schon am 19. Oktober in Ossiach; s.o. Nr. 1911. Sie wä'ren danrr schon vor diesem Tage irr St. Georgen gewesen. Das Enddatum ''27. Oktober" ist daher ganz theoretisch zu rrehmen. Über
die Visitation von St. Paul, St. Georgerr, Ossiach 1111d Millstatt s. jetzt auch Baum, Geistesgeschichte St.
Pauls lJif

1451 Oktober 28, Kloster St. Matthias vor Trier.

Nr.1938

NvK an alle Christgliiubigen. Er verlegt das Kirchweihfest der Klosterkirche von St. Matthias.
Or., Perg. (S fehlt; anhängende Schnur): KOBLENZ, LHA, 210, f!8. Auf der Plika: H. Pomert; unter
der Plika: Visa. T. L.
Kop. (1;. jh.): KOBLENZ, LHA, 210, 2221 p. 72; (um 1700): 210, 2208 p. uf; (Anf. 18. ]h.): 210,
2206 p. 63f; (1776): 210, 2202 p. JJ/.; (18. ]h.): TRIER, Stadtbibl., Hs. 16;7/362 p. J4J vgl.
dazu Nr. 1924.
Erw.: Berliere, Origines, in: Rev. Ben. !6, 100 Anm. 4 = Me/anges III ;8 Anm. 2; Keu.f!er-Kentenich,
Beschreibendes Verzeichnis Vll! 131; Vansteenberghe 488; Koch, Umwelt 138; Becker, Abtei St. Eucharius-St. Matthias 43 mit Anm. 66; Roserrthal, Martyrologium II4 und l}J (irrig: 14J l X lo).
Einer ihm unlängst durch Abt und Konvent von St. Matthias vor Trier vorgelegten Bittschrift zufolge ko'nne
ihr auf den Oktavtag von Erscheinung fallendes Kirchweihfest nicht würdig genug begangen werden, da auf diesen Tag auch das Fest des heiligen Agritius falle. Er sei von ihnen deshalb gebeten worden, das Kirchweihfest
einschließlich der mit ihm verbundenen Ablässe auf eine andere Zeit zu verlegen. Kraft seiner Legationsgewalt
verlegt er es daher auf den Sonntag vor Christi Himmelfahrt, an dem die Gläubigen auch die mit dem Kirchweih- 5
fest verbundenen Ablässe gewinnen koiznen.

1451 Oktober 29, Utrecht.

Nr.1939

Eintragung im Protokollbuch des Utrechter Domkapitels über die Einsetzung von Prokuratoren
durch Prälaten, Dekane und Kapitel der Utrechter Stiftskirchen, um gegen das von NvK angeordnete Prozeßverfahren wegen der Subsidien für B. Walram von Moers zu appellieren und diese
Sache weiterzuverfolgen, sowie über die daraufhin erfolgte Appellation durch den Magister Wilhelmus Knoep.
Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 1-J (s.o. Nr. 545) /. 62•.
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Zur sechsten Stunde setzen im Kapitelshaus der Domkirche die Prälaten, Dekane und Kapitel der Domkirche, von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und St. Marien in der Stadt Utrecht den Dekan von St. Marien,
lohannes Schade, den Propst von St. Peter, Wilhelmus Paedze, die Domherren Goeswinus de Gronlo und
Egidius de Coirchellis, die Kanoniker Nicolaus Gawart von St. Salvator, Hermannus de Reno, Scholaster
von St. Peter, lohannes Pylois und Nicolaus de Porta von St. Johann, Alfaerdus de Montfoirde und Arnoldus Petri de Leyden von St. Marien, die an diesen Kirchen beneftziierten Wilhelmus Knoep, lohannes
de Alendorp, Henricus Tinctoris, Wilhelmus de Zoelen, Iohannes Weelde undTheodericus Engberti
sowie Antonius Molitoris de Oppenhem, lohannes Monds, Henricus de Hensberch, Petrus Hunt, Iisbrandus lohannis de Embrica, Prokuratoren an der riimischen Kurie, Thomas Symonis de Amsterdam
10 und lacobus Causs zu ihren Prokuratoren ein: ad appellandum a quibusdam litteris apostolicis et processibus decretis per rem dominum Ni. cardinalem tituli sancti Petri ad vincula assertum legatum ac
aliis requisicionibus, monicionibus, censuris et mandatis decretis contra eundem dominum cardinalem, Ro. episcopum Traiectensem, Walramum de Moersa et alios quoscunque interesse habere credentes. Sie sollen die Appellationen den in Betracht kommenden Richtern vorlegen und vor diesen unter Wahr1 j nehmung der entsprechenden Termine weiterverfolgen. Zeugen: die Priester lacobus Ferrnini und lacobus Iohannis Iisbrandi.
Zur Vesperstunde appelliert im Chor der Utrechter Kirche magister Wilhelmus Knoep als Prokurator
der vorgenannten Stiftsherren schriftlich a quibusdam litteris et processibus decretis per rem dominum
cardinalem assertum legatum super pretenso subsidio etc. contra eundem dominum cardinalem, Ro.
zo episcopum Traiectensem, Walramum de Moersa ac alios interesse habere credentes usw. und erbittet
Apostel usw., wie es in der von ihm vorgelegten Appellationscedula enthalten sei. Nach deren Verlesung habe
sich keiner zu Wort gemeldet. Er bittet um Instrumentierung durch die Notare Petrus Hasert und lohannes
de Gheyn.
Zeugen: Magister Hermannus de Borchem, in artibus mag. und Kleriker der Diözese Münster, Sifridus
z j filius Petri, Iacobus Wit, Priester der Diözese Utrecht, Theodericus de Aken und Petrus Wilhelmi, Priester und Beneftziierte in der Kirche von Utrecht.

1451 OktobeT 29, Ufrecht.

Nr.1940

Namens des Utrechter Domkapitels, der Kapitel von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und
St. Marien zu Utrecht sowie des Klerus von Stadt und Diö.zese Utrecht appelliert ihr Prokurator Wilhelmus Knoep von NvK und B. Rudolf von Utrecht an den besser zu unterrichtenden
Papst gegen die von NvK auf Anweisung des Papstes unter gleichzeitiger Zurückweisung einer
ersten Appellation befohlene Zahlung des Vierzehnten aller Einkünfte als Subsidium für Walram von Moers.
Or., Perg. : UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel JJ o1-2.
Kop. (r6. Jh.): UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 3z74j IJO'-z8Ir.
Erw.: Heeringa, lnventaris 407; van Hinsbergen, Rijksarchief I j ; de Groot-Coppen.r 346 Nr.

I2II.

Wilhelmus Knoep, Magister und Benejiziat in der Kirche von Utrecht, läßt zur Vesperstunde vor dem
Chor der Kir•he von Utrecht als Prokurator der Pröpste, Dekane, Archidiakone, Kanoniker und Kapitel der
Kathedralkirche und von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und St. Marien zu Utrecht sowie aller Kuraten,
Rektoren, Kapläne, Vikare, Chorsänger, Ofliz.iaten und anderen Personen dieser und aller anderen Kirchen und
Klöster in Stadt und Diözese Utrecht und aller, die sich anschließen wollen, durch ein von ihm vorgelegtes Prokuratorium ausgewiesen, von dem nachgenannten Notar folgende Appellation verlesen:
Zunächst erklä'ren sie, daß ihre frühere Appellation an Nikolaus V. gegen die ihnen auferlegte Beschwerung1) von der hier vorgelegten unberührt bleiben solle. Jene Appellation habe Nikolaus V. dem an der Kurie
weilenden Alfonsus Segura, B. von Mondoiiedo, zur Untersuchung und Entscheidung iibergeben. 2) Nach der
10 Exekution der von ihm angeordneten Zitation in partibus erwarteten die Appellanten, daß er die Sache an der
Kurie fortführe.
Nun aber habe NvK, in Germanie partibus apostolice sedis assertus legatus, als er seinerzeit in Utrecht war, aliquas litteras apostolicas 3 ) seu processus desuper fulminatos aut comrnissionem aliquam
sibi auctoritate apostolica de et super pretenso subsidio domino Walramo de Moersa nunc electo
1 5 confirmato Monasteriensi prestando den Appellanten gezeigt, aut se habere dixerit seu eosdem dorni1245
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nos meos desuper convocaverit vel avisaverit. Nichilominus decem diebus nondum elapsis ad prefatorum dominorum meorum atque mei sola vaga relacione pervenit auditus, quod dictus dominus Nicolaus cardinalis assertus legatus per certos suos secretos processus alias per eum secrete et prefatis
dominis meis, ut premittitur, minime avisatis aut convocatis, quinymo ipsis penitus et omnino ignorantibus, vigore quarundam pretensarum litterarum apostolicarum sibi, ut asseruit, presentatarum, zo
per quas inter cetera prefatus dominus noster papa defensionem prefatis dominis meis auferendo et
eis interdicendo contra ius naturale, divinum pariter et humanum statuisse dicitur, ne alicui ab imposicione dicti subsidii pretensi ad eum vel sedem apostolicam pretextu cuiuscunque gravaminis il-

lati vel inferendi seu alias quovismodo liceret appellare, indem er zugleich alle Appellationen im voraus
kassiere und dem Vizekanzler der römischen Kirche, Kardinalbischof FranciscHS von Porto und J'einen Nachfolgern, die Kommission jedweder solchen Appellation untersage, alle Schreiben und Entscheidungen des B. Alfonsus in dieser Sache annulliert, das Verfahren an sich gezogen und schließlich die Appellanten unter Androhung
schwerster Strafen, notfalls unter Anrufung des weltlichen Armes, gemahnt habe, innerhalb von 30 Tagen das
Subsidium, videlicet quartamdecimam partem quorumcunque fructuum, reddituum, proventuum et
oblacionum ac cotidianarum distribucionum et aliorum quorumcunque emolumentorum usw. an
Iohannes Pollaert und lohannes Reue auszuhändigen.
Schließlich habe B. Rudolf darüber hinaus allen Zuwiderhandelnden in Stadt und Diö'zese Utrecht eine Strafe
von JO Mark Silber sowie Exkommunikation, Suspension und Interdikt angedroht und den angeblichen Kollektoren Iohannes Pollaert undlohannes Reue befohlen, gegebenenfalls die entsprechenden Strafen zu verhängen. 4 )
Da sich die Appellanten dadurch beschwert fühlen, appelliere er hiermit von NvK, B. Rudolf und den angehliehen apostolischen und bischöflichen Schreiben und Prozessen und den darin enthaltenen Strafen wie auch gegen
NvK, B. Rudolf und Walramus de Moersa sowie die ihnen Anhangenden an den besser zu unterrichtenden
Papst Nikolaus V.
.
Es folgt die erste Appellation vom r4. Mai I4JO. Zeugen: Hermannus de Borchem, in artibus mag. und
Kleriker der Diö'zese Münster, Syfridius filius Petri, Iacobus Wit, Priester der Diö'zese Utrecht, Theodericus de Aken und Petrus Wilhelmi, Priester und Beneftziaten in der Kirche von Utrecht. Notare: Petrus Hasert, Utrechter Kleriker und Schreiber der fünf Kapitel, sowie Johannes de Gheyn, Kleriker der Diö'zese Utrecbt.6)
1) r410 V r4; s.o. Nr. 868 Anm. 3.
2) S.o. Nr. u6o.
3) Von I4fI III 3z,-s.o. Nr. 1160.
4) Bei Muller, Regesten archief der bisschoppen II, nicht nachgewiCJ'en.
6) Rück.seitig eine wö'rtlich gleiche notariell instrumentierte Erklärung von 14/2 II J wie zu Nr. 1874 (s.
dort Anm. ro) über den Beitritt der wie dort im einzelnen aufgeführten Lütticher Kleriker; Kop. ( 16. Jh.):
UTRECHT, Rijksarr:hief, Archief Domkapittel JI 74 j l 8zr_I 82v.

1451 Oktober 80, Kloster St. Matthias vor Trier.

Nr.1941

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß fiir die Kapelle des St. Elisabeth-Hospitals vor Trier.
Kop. (um 1100): TRIER, Stadtarchiv, Ta 63/8 (Kopiar des St. Elisabeth-Hospitals) j 4rv (mitgeteilt
durch G. Kneip); (1840 von Matthias Martini): TRIER, Bistumsarchiv, 9J. 283 (s.o. Nr. 511) p. 237
(wohl nach dem Kopiar, aber mit falschem Datum ''X 2 o ').
Erw.: Kunstdenkmäler der Stadt Trier III 286 (nach Bi.stumsarr:hiv, 9f, 283, aber ohne Datum).
Formular: Quoniam, ut ait apostolus (Nr. 968), jedoch Z. 4 mereamur: debeamus. Bei den Festtagen
Z. 7-11 fehlen Beschneidung, Erscheinung, Himmelfahrt, Fronleichnam und Johannistag; nach festivitatibus
Z. I I ist ergiinzt: sancte Crucis. Nach reparatione Z. 13 ist ergänzt: necnon pauperum ibidem inibi
degentium sustentatione.
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zu <1451 Oktober 28 / 80, Trier St. Matthias (?)). 1 )

Nr. 1942

Mitteilung am Ende einer Supplik des Abtes von St. Matthias, Iohannes (Donre de
Traiecto), an Calixt III. von 14J6 IV 22, daß NvK ihn seinerzeitauctoritate sue legationis cum suplectione defectuum de novo mit der Abtei providiert habe. 2)
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 490 f 6]'.
Druck: P. Becker, Der merkwürdige monastische Weg des Abtes Johannes IV. Donre von St. Matthias in
Trier, in: Jahrb. j westdeutsche Landesgesch. l 9 ( l 99J) 275 (mit ausführlicher Erläuterung).
Erw.: P. Becker, Benediktinische Reformbewegungen und kliisterliches Bildungsstreben. Die rheinischen Abteien der Bursfelder Kongregation, in: Rottenburger Jahrb. j Kirchengesch. l I ( l 9 92) l 66.
Johann bittet den Papst in seiner Supplik, dieser möge ihn von allen Strafen absolvieren, denen er durch UnregelmefSigkeiten beim Übertritt vom Zisterzienserorden 3 ) zum Benediktinerkloster St. Matthias verfallen sei,
und ihn neu providieren. 4)
1)

Nachgewiesene Aufenthaltszeit des NvK in der Abtei.
Nach dem Tode des Abtes Heinrich Woljf war Johann am 15. September 14/l zum Abt gewählt und am
folgenden Tage von Eb. Jakob bestätigt worden. Die Wahl sollte offenkundig der Fö"rderung des geistlichen Lebens an St. Matthias dienen. Becker vermutet, daß Johann dem Kardinal damals den künftigen Beitritt der Abtei zur Bursfelder Kongregation versprochen habe, den er bis 1458 dann auch verwirklicht hat.
3 ) Nämlich aus dem Kloster Himmerod, das wohl erst nach dem Ausscheiden Johanns - aufgrund einer
Visitation im Jahre 1445 allerdings reformiert wurde.
4 ) Erwiihnung der Supplik bei Pitv Repertorium Germanicum VII r87 Nr. 1651, jedoch ohne Nennung
des NvK.
2)

1451 Oktober 81, Trier.

Nr.1943

NvK predigt. Thema: Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 207 Nr. 102; künftig h XVII Sermo CVIII.
Erw.: Koch, Umwelt 1J8.
Über dem Text:

Dominica in profesto Omnium sanctorum in Treueri 1451,- Rosinus (s.o.

Nr. r344)j 1J44v: In Treueri dominica, que erat in profesto Omnium sanctorum.

zu <1451 Oktober 81 und kurz vorher), Halberstadt.

Nr.1944

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über die im
Auftrag des NvK durch ihn und Paulus, Propst von St. Moritz zu Halle, vorgenommene Visitation des Regularkanonikerklosters St. Johannis bei Halberstadt.
Kop. (s.o. Nr. 976): Mf 39rv,- Kf 60V-61V,' Hf JI",' B p. 107/
Druck: Leibniv Scriptores II 828j; Grube, Johannes Busch 41oj
Erw.: Acquoy, Klooster Windesheim III 191.
Dem Befehl B. Burchards von Halberstadt 1) zum Trotz sind die Kanoniker zunächst widerspenstig gewesen
und riefen das Kathedralkapitel zu Hilfe. Die beiden Visitatoren legten dem Domdekan daraufhin die Kommission des NvK vor und drohten schwere Strafen an. Nach eingehender Beratung beschlossen sie dann doch: domino apostolico et eius legato nullatenus resistendum, zumal die Visitatoren Exkommunikation und Interdikt verhängen konnten und gegen die Visitation und Reform keine Appellationsmö'glichkeit bestand. Sie baten sich aber Bedenkzeit bis zu einem Gespräch mit B. Burchard aus. Dieser sei von seiner Burg Gröningen
nach Halberstadt gekommen und habe sie zur Einwilligung aufgefordert. Daraufhin gelobten sie wie folgt:
(TextdesAuszugesausNr. 1945.)
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4 legato nullatenus: legato a latere non M.
1)

S.o. Nr. 192.8.

1451 Oktober 81, Halberstadt.

Nr.1945

Notarielle Kundgabe iiber eine Zusammenkunft der Regularkanoniker des Klosters St. Johannis
vor Halberstadt, auf der sie die Einhaltung der von NvK angeordneten Reform versprechen.
Kop. im Liber de reformatione monasteriorum des Johannes Busch (s.o. Nr. 976 ): M f 48•; B p. 4JJ4J!·
Druck: Leibniv Scriptores 11962; Grube, Johannes Busch 768/
Auszug (wie oben): Mf. 39v; Kf. 6rv-62'; Hf. ]Iv; B p. Io8.
Druck: Leibniv Scriptores II 829; Grube, Johannes Busch 471.
Propst Nikolaus, Prior Henningus und die übrigen Regularkanoniker erklären, daß sie auf Ermahnung B.
Burchards von Halberstadt der eingerückten cedula gemefS die Reform gelobt haben. Darin verspricht jeder einzelne in die Hand des Bischofs, die Reform iuxta mandatum domini cardinalis zu halten, ac roquetum
Romanum in die Epiphanie domini induere et deinceps semper deferre, und zwar unter den im Mandat
des NvK angedrohten Strafen, nisi in proximo Maguntino provinciali consilio, in quo idem dominus
cardinalis et legatus verisimiliter personaliter presidebit, per ipsum et per dictum provinciale consilium aliter fuerit ordinatum.

j

6 personaliter fehlt im Auszug und im Volltext M.

1451 Oktober 81, Utrecht.

Nr.1946

Eintragung im Protokollbuch des Utrechter Domkapitels iiber die lnsinuierung zweier Appellationen gegen Anordnungen und Prozesse des NvK durch den Prokurator der Utrechter Stiftskirchen, Wilhelmus Knoep, bei B. Rudolf von Utrecht.
Or.:UTRECHT,

Rijksarchiej, Archief Domkapittel, I-f (s.o. Nr. Hl)f 62v.

Magister Wilhelmus Knoep legt zur Vesperstunde dem B. von Utrecht in dessen üblicher Residenz in der
Immunität der Utrechter Kirche zwei Appellationsinstrumente vor: unum in causa contra diversa statuta
facta per cardinalem legatum, alium in facto subsidii contra ultimos processus etc. Der Bischof nimmt
sie entgegen, läßt sie durch den Offizial in Gegenwart seines Vikars und mehrerer anderer Konsistorialen verlesen und setzt dem Prokurator den folgenden Samstag als neuen Termin.1) Zum Zeichen der Insinuation händigt 5
der Prokurator dem Bischof die Originale der beiden Instrumente aus.
1) Zu diesem Tage ( 6. November) heißt es in einer weiteren Protokolleintragung f 6Jr, daß B. Rudolf auf
Ersuchen des Wilhelmus Knoep die gewünschten Apostel ausgestelit habe. Zeugen: Ludolphus de Hoern,
Offizial, und Gerardus de Randen, Vikar B. Rudolfs.

1451 Oktober 81, Rom St. Peter.

Nr.1947

Nikolaus V an magister Antonius de Laciosis de Forliuio, utr. iur. doct., Kleriker der
apostolischen Kammer und Nuntius des apostolischen Stuhls. Auftrag zur Einsammlung der in
Deutschland eingegangenen Ablaßgelder. 1)
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. pS f. 209rv; (in Transsumpt von I4f2 I JI): WIEN,
HHStA, Al/gemeine Urkundenreihe, sub dato.
Druck: Zibermayr, Tätigkeit 14Jf.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 24 in Nr. 26r.
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Da eine grqße Zahl von Christgläubigen in der deutschen Nation den Jubiläumsablaß zu erhalten wünschte,
den das gläubige Volk im vergangenen Jahre durch Besuch der rrJmischen Kirchen erlangen konnte, habe er NvK
als päpstlichen Legaten in partibus illis entsandt, um all denen kraft apostolischer Autorität den Ablaß zu gewähren, die von ihm im einzelnen bestimmte Kirchen in jener Gegend besuchen und einen, teils zur Wiederherstellung der römischen Kirchen vorgesehenen, Geldbetrag anstelle der Auslagm opfern, die sie bei ihrer Reise nach
Rom gehabt hiitten. Er ernennt Antonius zum exactor und collector dieses Teils der Ablaßgelder, der nach
Anordnung des NvK zur Wiederherstellung der römischen Kirchen geopfert werde, und ermächtigt ihn, die Beträge einzuziehen, Rechnung darüber abzuhö"ren, den Empfang zu quittieren und sie der apostolischen Kammer
zuzuweisen, Wechselgeschäfte deswegen mit kreditwürdigen Kaufleuten zu tätigen, Widerspruch Erhebende, insbesondere Depositare und Konservatoren dieser Gelder, selbst bischöflichen Ranges, kraft apostolischer Autorität
und notfalls unter Anrufung des weltlichen Armes mit schwersten Strafen zu belegen sowie alle zu absolvieren,
die in diesem Zusammenhang ebenfalls, wenngleich nicht durch Zahlungsverweigerung, unter Exkommunikation
und Interdikt fallen, und sie von eventueller Irregularität zu dispensieren.
1) Unter dem gleichen Datum ernannte der Papst ihn zum Visitator der Kollektoren und Subkollektoren in
Deutschland(/. 2or-209') und beauftragte ihn mit der Einsammlung der Gelder, die seinerzeit in Deutschland
für die Rückführung der Griechen geopfert worden seien (/. 209v-210'). Itf.f r XI r erhielt er für sich und zehn
Begleiter einen päpstlichen Reisepaß(/. 210'). - Ein ihn empfehlendes Breve Nikolaus' V. an den Propst von
Salzburg schon r45r X 28: WIEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato; Zibermayr, Tä'tigkeit r34f.
I4f I XI f ein Mandat der Camera Apostolica zu seinen Gunsten (RoM, Arch. di Stato, Camerale I, Mandala Cameralia 8JI f. 24r') sowie I4J r XI 6 die entsprechende Auszahlung an ihn (RoM, Arch. Val., Intr.
et Ex. 42r f. 77' und 422 f. 12'); er erhält 200 ff. in Aussicht einer Reise von 4 Monaten, auf der er für J
Pferde täglich je Pferd einen drittel Dukaten ausgeben wird. Nach seiner Rückkehr erhält er I4J4 III II weitere I r4 jl.; Intr. et Ex. 423 f. 90', 424 f. 86' und 42f f. 86v. Zu Antonius insgesamt s. Zibermayr, Tätigkeit; Zibermayr, Legation I 2-r J; die Zusammenstellung der vorgenannten Belege bei Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 245 Nr. 26r,·ferner P. Partner, The Pope's Men. The Papal Civil Service in the Renaissance, Oxford r990, 237.

zu 1451 OktobeT, Aachen.1)

Nr.1948

Eintragung in der Cellerariatsrechnung des Kapitels von St. Marien in Aachen über Auslagen
für zwei Stiftsherren, die mit NvK nach Sint-Truiden gereist waren, für einen Ablaßbrief <des
NvK), für die Reise des Johannes Scoblant zu NvK zur Erlangung eines noch reichhaltigeren
Ablasses sowie für die Beherbergung des NvK im Hause des Aachener Kantors.
Or. : AACHEN, Domarchiv, Cellerariatsrechnung r 4 f r / J2 f. 6v.
Erw.: Meuthen, Nachträge 448.

10

Item dominis cantori 2) et Ge(rardo) de Mertzen equitantibus Sanctum Trudonem3) cum domino
legato pro presenciis neglectis quinque diebus et una sexta feria 4) simul ii m. iiii s.
Item dictus dominus cantor exposuit pro litteris indulgenciarum5) xvi m. xi s.
Item magistro Iohanni Scoblant6) equitanti ad dominum cardinalem legatum ad impetrandum indulgentiam in uberiori forma 7) pro expensis factis cum duobus equis per ii dies et i noctem 8) xv
stoevers; fac(it) iiii m. vii s.
Item adhuc expositis in domo domini cantoris ad usum domini cardinalis 9 ) pro duobus plaustris
lignorum vi m., pro plaustro carbonum iii m. viii s., pro candelis cepi x lb., pro libra iii s.; fac(it)
ii '/,; fac(it) simul xii m. De quibus reddituarii urbis solvent mediam partem. Sie restat pro media
parte capituli vi m.
1)

Die Eintragung steht undatiert am Ende der Ausgabenrechnung für Oktober.
2) Petrus de Raederen,· s.o. Nr. 1847.
3 ) NvK ist dort am 8. Oktober nachgewiesen; s.o. Nr. 1860-1862.
4 ) Also wohl der 8. Oktober, der damals auf einen Freitag fiel.
5 ) Wohl der oben in Nr. 1867 erwähnte Ablaß; doch vgl. auch unten Z. 4f.
6 ) Zu Scoblant s.o. Nr. 1859 und unten Nr. 2325.
1249
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7) Aus Nr. 1867 ergibt sich nicht, ob der dort genannte Ablaß mit dem hier aufgeführten oder mit dem oben
in Z. J erwähnten identisch ist.
8) NvK weilte demnach in ziemlicher Nähe. Man könnte an Lüttich denken, wo er sich vom l }· bis zum 19.
Oktober aufhielt.
9
) S.o. Nr. 1847 Z. J·

zu (1451 Ende Oktober/ Anfang Nove'lnber). 1)

Nr. 1949

Eintragung in der jahres-Rechenschafft r4J 1-r4J2 2 ) des Koblenzer Deutschordens-Komturs
Claeß von Gilstorff über Kosten auf einer Reise zu NvK nach Trier.
Or.: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kiinigsberg, OBA l 1646 j 4ov.
Teildruck: Maschke, Nikolaus von Kues 4 8 Anm. l l l ( Neudr. l J J ).

Item als ich <lerne cardinale na gereden was zo Triere ind dar vier dage gelegen, mit des cardinails deneren eyn deils vertzert, want wir in eynre herbergen waren, ind wider her abe bis zo Collen: xiiii '/, gulden.
1)

2)

Das Datum ergibt sich aus dem Trierer Aufenthalt des NvK.
vgl. dazu oben Nr. 1896 Anm. 2.

1451 Nove'lnber 1. 1)

Nr.1950

NvK an alle in Holland weilenden kirchlichen und weltlichen Personen. Nachdem der Termin
für den in Mechelen zu gewinnenden Ablaß verstrichen sei, verleihe er nunmehr für die Zeit von
Allerheiligen r4J r bis Maria' Lichtmeß r4J2 einschließlich den jubiläumsablaßfür alle in Holland Weilenden und setzt Gerhard von Randen, Propst von Oldenzaal und Generalvikar B.
Rudolfs von Utrecht, sowie Wilhelmus (Obrecht), Prior des Klosters der Regulierten Chorherren zu Sion bei Delft, zu seinen Bevollmächtigten ein, welche in den hollä'ndischen Hauptorten
Leiden, Haarlem, Amsterdam, Delft und Dordrecht wie auch anderswo die zur Erlangung des
Ablasses aufzusuchenden Kirchen und geeignete Beichtväter benennen und sich der Einsammlung
und spä'teren Abführung der Ablaßgelder annehmen sollen.
Kop. ( l4J l XII 24): HAARLEM, Gemeentearchiej, Oud-archief Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente, G 449
(in Nr. zu4 von l4Jl XII 24).
Druck: ]ongkees, ]ubileum-aftaat 87j
Erw.: ]ongkees, Staaten kerk 161; ]ongkees, Jubileum-aftaat 77-80; Koch, Umwelt lj8.

Considerantes zelum devocionis vestre ad ea, que christiane religionis existunt, atque eciam ad
apostolicam sedem devotam obedienciam, quam omni possibili reverencia in nostra persona, dum
nuper per vos transitum fecimus, ostendistis, iudicavimus omne id per nos agendum esse, quod ad
vestrarum animarum salutem quamlibet cedere possit. Et quia nunc tempus indulgenciarum in Mechelinia diocesis Cameracensis expiravit 2) et plerique ex vobis illum locum accedere nequiverunt,
hinc, ne aliqua persona Hollandie expers illarum indulgenciarum remaneat, que se earum capacem
facere voluerit secundum continenciam cedule intercluse 3), nos ipsas plenarias remissiones omnibus
et singulis per Hollandiam ubilibet constitutis personis presentium tenore a die Omnium sanctorum
usque ad festum Purificacionis beate Marie proxime futurum inclusive auctoritate dei ac sanctorum
Petri et Pauli apostolorum atque sanctissimi domini nostri pape secundum cedulam indulgenciarum
interclusam 4 ) indulgemus assequendas, necnon venerabilibus in Christo nobis dilectis Gerardo de
Randen preposito Aldenzalensi, reverendi patris domini Rodolphi episcopi Traiectensis in spiritualibus vicario generali, et religioso viro Wilhelmo priori Montis Syon ordinis canonicorum regularium
prope Delft per hec scripta committimus, ut ipsi per se et alias, quos ad hoc aptos iudicaverint, huius nostre concessionis plenarie remissionis per principalia loca Hollandie publicacionem faciant atque in Leydis, Haerlem, Aemsterdam, Delft et Dordraco ac, ubi alias eis videbitur, ecclesias et loca
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l j

visitanda necnon eciam ydoneos confessores deputent, quibus, ut ab omnibus peccatis, eciam apostolice sedi reservatis, per menses novembrem, decembrem et ianuarium usque ad dictum diem
Purificacionis inclusive omnes ex Hollandia eis confitentes absolvere possint, damus facultatem, syzo moniacis in beneficio et aliis, qui ordines sacros per pactum sive contractum receperunt, cum eciam
presbyteros aut in sacris constitutos occiderunt aut mutilarunt, exceptis, symoniacos ipsos ad confessorem in Traiecto ad hoc deputatum, alios vere ad Romanam curiam remittendo.
Damus eciam ipsi vicario et priori facultatem trunccos seu cistas in iam nominatis opidis atque
aliis, ubi videbitur, pro collectione elemosinarum iuxta cedulam indulgenciarum collocandi et unam
z5 clavem sibi reservando, alias duas aliis honestis et discretis personis committendi, ita quod in potestate ipsorum vicarii et prioris existant elemosine, ut ad deputatum locum ad sanctissimi domini nostri pape aut nostram iussionem absque impedimento cum cyrographo summam continente per plures honestos signato transmittere possint.
1) In Anbetracht der im Text zur Rede stehenden Termine I41I X 3I (Z. 4f mit Anm. 2: Ende des Abla.f.f8.f von Mechelen) und r451 XII (Z. 8: Beginn der neuen Ab/aßfrist) handelt es sich offensichtlich um ein
fiktives Datum; eben deshalb wohl auch keine Ortsangabe. vgl. hierzu im übrigen oben Nr. 1743 Anm. 3.
2) Der auf Bitte Hg. Philipps von Burgund I 41 I II I durch Nikolaus V. fiir den Besuch im einzelnen genannter Kirchen zu Mechelen gewiihrte jubiläumsablaß galt zunächst bis zum 23. August, wurde wegen des großen Zulauft dann aber noch um zwei Monate bis zum 3r. Oktober I41I verliingert; Remy, Grandes indulgences
42-53 ,- Meuthen, Deutsche Legationsreise 424.
3) Nr. 1951
4) Wohl ebenfalls Nr. 19 51 wie Anm. 3.

(1451NoveTnber1. )1)

Nr.1951

Al/gemeine Kundgabe der durch NvK auf Bitten vieler Einwohner in Holland gewahrten Bedingungen zur Erlangung des Jubelablasses durch die Einwohner ebendort.
Kop. (r45 I XII 24): HAARLEM, Gemeentearchief, Oud-archief Kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente, G 449
(in Nr. 2114 von r45r XII 24); (r452 I 30): HAARLEM, ebendort G 450 (in Nr. 2233 von 1452 I
30).
Druck: Jongkees, ]ubileum-aßaat 88-9r.
Erw.: ]ongkees, Staaten kerk 250; jongkees, jubileum-aßaat 78-80.

Noverint universi et singuli, daß NvK post plures devotissirnas peticiones plurimorum tam ecclesiasticorum quam secularium incolarum terre Hollandie attenta expiracione indulgenciarum in opido
Mecheliniensi Cameracensis diocesis alias concessarum, et quod multi ex ipsa terra Hollandie dictum
opidum Mecheliniense pro acquirendis indulgenciis visitare nequiverunt, annuit et condescendit,
ut sequitur, videlicet:
Quod omnes inhabitatores dicte patrie Hollandie extra loca et parrochias, in quibus ecclesie visitande per venerabilem dominum Gherardum de Randen prepositum Aldenzalensem, reverendi in
Christo patris et domini domini Rodolphi episcopi Traiectensis in spiritualibus vicarium generalem,
et religiosum virum Wilhelmum priorem monasterii Montis Syon ordinis canonicorum regularium
10 deputabuntur, moram trahentes, qui usque ad festum Purificacionis beatissime virginis Marie inclusive confessi et contriti loca illa deputanda accesserint et ibidem per tres dies ecclesias per dictos vicarium et priorem specificandas devote usw. wie Nr. 1005 Z. 25 bis ecclesiam eorum parrochialem
sive matricem usw. wie Z. 25-30 bis causas quartam partem expensarum usw. wie Z. 30-3r bis Pauli visitassent, deposuerint ad loca ad hoc per antedictos deputanda, plenariam llSW. wie Z. 32-31 bis asse15 quantur. ltem voluit ipse reverendissimus dominus legatus, quod, quantum quis pro expensarum
quarta parte contribuere usw. wie Z. 37-38 bis remissum, ac quod pauperes 11.tw. wie Z. 39-40 bis minus absque contribucione huiusmodi indulgencias assequantur, dummodo prescriptam penitenciam
perfecerint. ltem voluit llSW. wie Z. 42-43 bis accedere loca ad visitandum deputanda, quod illa usw.
wie Z. 43-44 bis ad illa loca deputanda visitare llSW. wie Z. 44-4 7 bis eius confessor poterit cum usw.
20 wie Z. 47-48 bis opus pium commutare. Item voluit, quod cives et incole locorum illorum, que visitanda deputabuntur, confessi et contriti teneantur ecclesias eorundem locorum deputandorum viginIZ5J
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tiquatuor usw. wie Z. JO-J2 bis subdyaconi, qui huiusmodi indulgenciam assequi voluerint, eciam
premissa usw. wie Z. JJ-J J bis defectus hec implere non possent, confessor eorum ipsis immutare usw.

wie Z. 55-56 bis ecclesiam monasterii eorum circuire usw. wie Z. 56-58 bis in anno iubileo aut eciam
in Mechelinia pro acquirendis plenariis indulgendis, poterunt usw. wie Z. J8-6r bis partem de contri- 25
budone est mens ipsius reverendissimi domini cardinalis legati, quod de illa ad pias causas, scilicet
ecclesiarum urbis Rome edificadonem, pauperum sustentadonem et alias publicas utilitates seu necessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-8J bis grade. Item omnes, qui parcialitatem tenent atque fovent 2), nisi a parcialitatibus huiusmodi destiterint et rancorem atque invidiam a cordibus suis
dimiserint, sunt similiter incapaces tante grade. Item omnes usw. wie Z. 86-92 bis dimittant peccata 30
atque a pardalitatibus desistant animo ad eas nunquam usw. wie Z. !JZ-f}J bis gradam nunc consequendi usw. wie Z. 9J-!J4 bis salvatorem nostrum, quod usw. wie Z. 9 J bis nichil accidere poterit horribilius. ltem voluit idem reverendissimus dominus legatus usw. wie Nr. II7l Z. 2 r-24 bis huiusmodi
graciam plenarie remissionis omnium suorum peccatorum consequantur. Voluit demum prefatus reverendissimus dominus legatus, quod nullus confessorum per dictos dominos vicarium et priorem in 35
dicta patria deputandorum aliquam pecuniam hoc tempore grade recipere debeat; nam ipse dominus legatus usw. wie Nr. II7l Z. 27-29.
Varianten G 410 (außer Versehen und orthographischen Abweichungen): 28, 29, 31: pardalitatem usw.:
partidalitatem usw.
1)

Das Datum in Anlehnung an Nr. 1950.
Es handelt sich um die innerholländischen Parteikämpfe zwischen Kabeljauwen und Hoeken; ]ongkees,
Staaten kerk 210; ]ongkees, jubileum-aftaat 79. NvK ging dagegen auch in seinen in Holland gehaltenen Predigten an; s.o. Nr. 1719 Z. ro und Nr. 173 5 Z. 4.
2)

1451 November 1, Trier.

Nr.1952

NvK. Allgemeine Kundgabe als vom apostolischen Stuhl zu Nachstehendem spezialdeputierter
Kommissar. Er bestiitigt die Abmachung Dietrichs von Manderscheid mit Abt und Konvent von
Echternach über die Abtretung des Priisentationsrechtes auf die Kirche von Lauftld 1) durch
Abt und Konvent an Dietrich.
Kop. (I. Viertel I6. Jh.). LUXEMBURG, StA, A. XXIX/20 j 1V-2r; zur Hs. (von dem Echternacher
Mönch Willibrord Schram angelegte Sammlung von Urkundenabschriften) s. Wampach, Urkunden- und
Quellenbuch VIII 17*j und 22*j (= L). - (q./I8. jh.): KOBLENZ, LHA, 2JI, IJ Nr. 7JI
(nachträglich) zusammengebundene Urkundenabschriften für Echternach; noch unfoliiert).
Erw.: Wampach, Urkunden- und Quellenbuch IX J2I Nr. 891,- Weber, Studien zur Abtei Echternach
r67.
Eine kürzlich Nikolaus V. vorgelegte Supplik des nobilis vir Theodericus dominus de Manderscheyt
et Duna baro Treuerensis diocesis führe aus, daß ihm und seinen Vorgängern zwar das temporale dominium der villa Laufenfelt in derselben Diö"zese zugestanden habe und noch zustehe 2 ), gleichwohl dem Abt und
dem Konvent des Klosters St. Willibrord zu Echternach noch die Kollation, Provision, Präsentation und quevis alia dispositio der Pfarrkirche gehö"ren. Um der Kirche eine für das Seelenheil der in dem genannten Dorfe 5
wohnenden Untertanen geeignete Person zu verschaffen, sei Dietrich mit Abt und Konvent übereingekommen, daß
sie Dietrich und den ihm nachfolgenden Herren in Manderscheid ihr bisheriges Präsentationsrecht gegen eine
Entschädigung übertragen. Der Papst habe daraufhin NvK beauftragt, contractum et concordiam huiusmodi zu prüfen und, si eam ex iustis et rationabilibus causis processisse reperiremus, kraft apostolischer
Autorität zu bestätigen.
1o
Den Befehl des Papstes wolle er, wie es sich gehö"re, ausführen. Der Bittschrift entsprechend habe er die concordia geprüft, das von Abt und Konvent darüber ausgestellte Schriftstück gesehen und erkliirt dessen wö"rtliche
Einrückung hier für nicht weiter erforderlich. Ut autem concordia huiusmodi et alia in dictis litteris contenta maiorem obtineant roboris firmitatem, commissionem apostolicam per prefatum dominum nostrum papam vive vods oraculo 3 ) nobis factam executioni debite demandare volentes, concordiam 1 5
predictam ac omnia et singula in dictis litteris contenta, prout rite et legittime facta sunt, defectus,
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si qui intervenerint, supplentes, auctoritate apostolica nobis in hac parte commissa tenore presencium confirmamus (usw.). Zum Zeugnis dessen habe er das hier vorliegende Schriftstück durch seinen Sekretiir
unterschreiben und mit seinem, des NvK, eigenem Siegel versehen lassen. 4 )
z.o
(Unter dem Text links:) Ludouicus; (rechts:) H. Pomert.
z.o nur inL.
1)

Einige Kilometer südöstlich von Manderscheid.
Und zwar als Lehen der Luxemburger in deren Funktion als Vögte von Echternach,· s. Neu, Geschichte
und Struktur der Eifelterritorien des Hauses Manderscheid (wie oben Nr. 78 Anm. l) 27 und 41·
3) S.o. Nr. 1176.
4) 1462 VI I7 bekundet Dietrich von Manderscheid, daß Abt Peter (f) und der Konvent von Echternach
ihn und seine Nachkommen mit der Kirchengift von Laufeid belehnt haben und diese Belehnung durch den Papst
bestätigt worden sei. Er bittet den neuen Herrn, Abt Winand, um Neubelehmmg; Wampach, Urkunden- und
Quellenbuch IX J76f. Nr. 9;9; Weber, Studien 167.
2)

1451 NoveTnbeT 1, UtTecht.

Nr. 1953

Eintragung im Protokollbuch des Utrechter Domkapitels iiber die Absicht des Prokurators des
Utrechter Stiftsklerus, NvK in dessen Utrechter Wohnung zwei Appellationen bekanntzugeben.
Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 1-J (s.o. Nr. 545) f. 62v-6J'·

10

Der Prokurator Wilhelmus heftet zu Beginn des Hochamtes an den valvis rubeis der Kirche von Utrecht
zwei Appellationen gegen NvK an und erbittet Ein111iinde dagegen. Als das nicht geschieht, nimmt er sie im Beisein von Zeugen, nämlich der Beneftziaten Nicolaus Herdevol, Petrus de Rurmont, Nicolaus Wilhelmi und
Theobaldus Theoderici unter Erbittung entsprechender Apostel wieder ab und bringt sie zur Vesperzeit zusammen mit diesen Zeugen ad domum sive hospicium solite residencie revemi domini Ni. cardinalis legati site infra emunitatem dicte ecclesie Traiectensis; et honestos viros Petrum Wilhelmi et Godefridum Vanderstraten laicos Traiectensis civitatis et diocesis in dicta domo casualiter repertos diligenter interrogavit, an ipse dominus cardinalis legatus in eadem domo aut in civitate Traiectensi presens foret vel ubi reperiri posset. Sie antworteten, er sei zur Zeit nicht in der Stadt, sondern schon seit längerem abgereist, et ubi nunc reperiri posset vel quando rediret, dixerunt se penitus ignorare. Daraufhin
läßt sich Wilhelmus über die von ihm beabsichtigte Kundgabe der Appellation an NvK apostoli testimoniales ausstellen. Zeugen: die Beneftziaten Theobaldus Theoderici undBartholomeus Nicolai.

1451 NoveTnbeT 1, RoTn St. Peter.

Nr. 1954

Nikolaus V. an Petrus Knorre, Kanoniker zu Eichstätt, decr. doct. Er validiert ihm das
durch N vK vollmachtwidrig übertragene Kanonikat.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. ;98 f. 38'-;9•.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 486 in Nr. 4791; Schuler, Notare Südwestdeutschlands I 2;9 in Nr. 687.
Er habe NvK, in Alamanie et aliis partibus apostolice sedis legatus, vor einiger Zeit bevollmächtigt,
Kanonikate an Kollegiatkirchen zu besetzen USTJJ., wie in der entsprechenden Bulle darüber näher ausgeführt
sei. 1 ) Wie er nun erfahre, habe NvK mit entsprechender Urkunde 2 ) Knorre kraft dieser Vollmacht mit einem
Kanonikat in der Eichstätter Domkirche providiert, ihm Präbende und Amt ebendort reserviert und seine Providierung angeordnet, allerdings: litterarum et facultatis huiusmodi tenore fortassis per preoccupacionem vel alias minus plene recensito illarum obtentu, licet se ad hoc non extendant. 3 ) Ferner habe er,
der Papst, später angeordnet, daß keiner in den gleichzeitigen Genuß mehrerer Exspektanzen und Spezialreservationen kommen koime, sondern daß nach Gebrauch der einen alle anderen erloschen, auch wenn motu proprio
das Gegenteil gewä"hrt worden sei. 4 ) Wie er aber erfahre, sei Knorre Sekretär und Rat Albm·hts, des MarkgralO
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Jen von Brandenburg und Burggrafen von Niirnberg. Wegen seiner Verdienste gewähre er ihm daher motu pro- ro
prio, daß die Provision samt der Reservation sowie Urkunde und Mandat des NvK von ihrem Ausstellungstage
an gültig sind und in gleicher Weise wie auch weitere Exspektanz.en und Reservationen beim Gebrauch einer von
diesen nicht ungültig werden.
1)
2)

3)

4)

Folgt weitgehend wijrtliche Wiedergabe der Bulle Nr. 864 von 1410 II 20.
Bisher nicht bekannt.
Offensichtlich weil in Nr. 864 Kathedralkirchen nicht ausdriicklich genannt worden sind.
S.o. Nr. 978 Z. 9-13 mit Anm. 6.

1451 November 1, Kloster Millstatt.

Nr.1955

K11ndgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren (wie Nr. 1602) der Benediktinerklöster in der
Provinz Salzburg über die Visitation des Klosters Millstatt.
Kop. (Mitte ll· Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 4969 j. l 10'-l 19',' zur Hs. s.o. Nr. I42.2..
Teildruck: E. Weinzierl-Fischer, Geschichte des Benediktinerklosters Millstatt in Kärnten (Archiv j. vaterliind. Gesch. 11. Topographie 33), Klagenfurt lf}Jl, I2S Anh. III Nr. 3 (= Anhangf. IISv-II9r).
Erw.: Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 271 ,' Weinzierl-Fischer, Geschichte lo6j. ,· E.
Weinzierl-Fischer, Visitationen und Reformversuche im Benediktinerkloster Millstatt während des ll·
Jahrhunderts, in: Festschr. z. Feier des zweihundertjähr. Bestandes des Haus-, Hof- und Staatsarchivs
II (Mitt. d. Österr. Staatsarchivs, Erg.-Bd. III), Wien lf}J l, 213 (mit falschem Datum 141 l XII
II}/ Bruck, Melker Reform 216j.,' Niederkorn-Bruck, Melker Reform lf}lj.
Wie Nr. I 545 in der Fassung I a. Der Text der Charta selbst reicht bis j. II sr. Mit der Begriindung: Ut
efficacius per debitam huius monasterii clausuram futura mala precaveantur usw. folgen j. l l 3v_119'
noch einige spezielle Reformanordnungen über die Klausur.

1451 November 2, Trier.

Nr.1956

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Kirche St. Peter und
Paul im Benediktinerkloster Malmedy.
Kop. (gleichzeitig): LüTTICH, Arch. de l'Etat, Stavelot I JJ2 (s.o. Nr. 1897) j. 6v.
Erw.: Koch, Umwelt lJ8.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). In Z. loj. fehlt naturgemäß der Peter- und Paulstag (Dedikationsftst), Allerheiligen wird vor dem Kirchweihfest genannt.

1451November2, Trier.

Nr.1957

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ab/aß für die Kirche der Apostel
Petrus, Paulus und Andreas im Benediktinerkloster St. Lutwinus zu Mett/ach.
Kop. (1488): TRIER, Stadtbibl., Hs. 1670/349 f. Jir. Zur Hs. (Urkundensammlung des Abtes Thilmann) s. Lager, Urkundliche Geschichte der Abtei Mett/ach V, und Keuffer-Kentenich, Beschreibendes
Verzeichnis VIII 118-161. - (IJ. Jh.): KOBLENZ, LHA, 143, 700 (Kopiar) p. 47-49 (Beglaubigung durch den Notar Jo. C. Dedinet,· p. 47 am Rand: folio 4to verso in libro origin.).
Erw.: Lager, Urkundliche Geschichte der Abtei Mett/ach 141/ Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 160; Koch, Umwelt IJS.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

I2.j4
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1451 Noveuiber 2, Trier.

Nr. 1958

NvK an Eisa de Bueren, Kanonisse der Kirche St. Marien zu Thorn, Diö"zese Lüttich.
Nachdem Iacoba de Loen alias de Heynsberch, Kanonisse in Thorn, durch ihren Prokurator Sebastianus de Viseto, Dekan von Vise 1), in seine, des NvK, Hande auf Kanonikat und
Präbende ebendort verzichtet habe, übertrage er diese 2 ) hiermit Eisa und beauftragt den B. von
Lüttich, den Lütticher Domkantor und den Dekan von St. Paul in Lüttich, Eisa kraft seiner
Autoritlit in den Besitz einzuführen. 3)
Kop. (Mitte IJ. Jh.): MAASTRICHT, Rijksarchiej, Rijksabdij Thorn II I6J2 (zur Hs. s.o. Nr. r922) p. I.
Erw.: H abets, Archieven I J 6 o Nr. J J 9; Vansteenberghe 4 8 8; Koch, Umwelt I J 8.
1)
2
)

S.o. Nr. r922.
Also nicht auch schon die Klosterverwaltung, wie dies in Nr. 1922 anvisiert war. Vgl. hierzu Nr. 1959.
3) S.u. Nr. 1984und1985.

1451Noveniber2, Trier.

Nr.1959

NvK an den B. von Lüttich, den Lütticher Domkantor und den Dekan von St. Paul in Lüttich.1) Er beauftragt sie mit der Auswahl und Einsetzung einer Nachfolgerin für die nobilis
domina Iacoba de Loen alias de Heynsberch, Kanonisse rectrixque et administratrix des
Klosters St. Marien zu Thorn, Dio·zese Lüttich, die auf ihr Amt verzichtet habe. 2 )
Kop. (Mitte IJ. Jh.):MAASTRICHT, Rijksarchiej, Rijksabdij Thorn II I6J2 (zur Hs. s.o. Nr. 1922)p. 4.
Erw.: Habets, Archieven I J6I Nr. ;60; Vansteenberghe 488; Koch, Umwelt IJ8.

10

Jacoba habe auf Kanonikat und Priz'bende, die sie in der Kirche von St. Marien zu Thorn innehatte, wie auch
auf regimen und administratio des Klosters und auf alle diesbezüglichen Rechte durch ihren dazu bestellten
Prokurator Sebastianus de Viseto, Dekan von Visi, in seine Hiz'nde Verzicht geleistet. Er habe den Verzicht angenommen. Damit das Kloster mangels Verwaltung nicht gefiz'hrdet werde, beauftrage er hiermit die
Adressaten kraft seiner Legationsgewalt, sich nach geeigneten Kandidaten für das Amt umzusehen und die Verwaltung der Spiritualien und Temporalien sodann der von ihnen als geeignet Angesehenen usque ad beneplacitum apostolice sedis auctoritate nostra prefata zu übertragen illis modo et forma, quibus alias per sedem apostolicam prefate domine Iacobe huiusmodi administracio commissa fuerit, cum potestate
eciam, ut dicte per vos deputande administratrici ab omnibus, qui abbatisse dicti monasterii, si illa
ibidem foret, obedire tenentur, debite obediatur et sibi de fructibus et redditibus monasterii eiusdem, prout debitum est, respondeatur. Auf Grund derselben Legationsgewalt kiinnen sie gegen alle Widerstand Leistenden mit allen notwendigen Verfahren vorgehen. Widerstreitende Konstitutionen, Anordnungen und
consuetudines des Klosters wie des Ordens jeder Art sind gegenstandslos.
1
)
2)

Vgl. hierzu unten Nr. 1984 und 198 5.
S.o. Nr. r922.

1451Noveuiber2, Roui St. Peter. 1)

Nr. 1960

B. Syfridus von Cyrene 2 ) an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um neue Provision mit der ihm
schon von NvK kommendierten Pfarrkirche zu Erlenbach in der Diö"zese Würzburg.
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 4JJ f 89•v.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J2J in Nr. J IJ2.
Zwischen ihm und dem in die genannte Kirche eingedrungenen Kleriker Widerolffus Lamberbach sei Streit
entstanden, nachdem NvK sie kraft Legationsgewalt dem Petenten kommendiert habe. Die Sache befinde sich inzwischen zu gerichtlicher Behandlung an der Kurie. Da von einigen versit;hert werde, keiner von beiden sei be-
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rechtigt, möge der Papst dem damit beauftragten Auditor befehlen, die Kirche in diesem Falle dem Petenten zu
übertragen, ob sie nun durch Tod ihres letzten Besitzers, des aref?erhalb der Kurie verstorbenen Hermannus de 5
Bucchenauwe d.Ä„ oder auf andere Weise vakant geworden sei. Ihre jiihrlichen Einkünfte belaufen sich auf
50 Mark Silber. Der Petent habe seinerzeit von Bugen IV. und sodann durch den päpstlichen Legaten, den
Kardinal von St. Angelus 3 ), Dispens erhalten, ungeachtet der Tatsache, daß er dem Predigerorden angehö're,
drei weitere Kuratbeneftzien mit Einkünften bis zu insgesamt 200 Dukaten jä'hrlich neben der Kirche von Cyrene besitzen zu dürfen. Aufgrund des erstgenannten Dispenses habe er die ständige Vikarie der Pfarrkirche zu 10
Heidesheim in der Diözese Main~ aufgrund des zweiten ebendort die Pfarrkirche zu Kriftel inne, die ihm aber
streitig gemacht werde. Die jeweiligen Einkünfte betragen IJ bzw. JO Mark Silber. - Nikolaus V. billigt
mit: Fiat ut petitur.
1) Datum der Billigung.
2) Weihbischof in Mainz.
3
) Carvajal. Der Dispens dürfte demnach in der Zeit von November 1448 bis Mai 1449 erteilt worden sein.

1451 NoveJnbeT 2, Ro'ln St. PeteT. 1)

Nr. 1961

Hermannus Yserinchusen, Priester der Diö'zese Paderborn, an Nikolaus V. (Supplik).
Bitte um Erneuerung der von NvK vorgenommenen Provision mit einer Vtkarie in St. Johannes
zu Osnabrück.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 45 5 j. 247"'.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 229 Nr. 2189.
Durch NvK, in partibus illis apostolice sedis legatus, habe er kürzlich die Übertragung der durch Tod
des außerhalb der Kurie verstorbenen Henricus Drenckers freigewordenen Vikarie erlangt, ohne bisher in den
Besitz.gekommen zu sein. Sie habe jährliche Einkünfte von J Mark Silber. Da er aus bestimmten Gründen an
der Wirksamkeit der Übertragung zweifle, bitte er um neue Provision. - Nikolaus V. billigt mit: Fiat ut petitur.
1)

Datum der Billigung.

1451 NoveJnbeT 8, TrieT.

Nr.1962

NvK an Hermann, Sohn Hermanns d.J. von Nickenich, Kleriker der Diö'zese Trier. 1 ) Er reserviert ihm Kanonikat und Priibende an St. Kastor in Kob/enz. 2 )
Kop. (1451XII6):KOBLENZ, LHA, 109, 965 (in Nr.
Erw.: Schmidt, St. Kastorstift II 171 Nr. 1994.

2081).

Hermann kann sieb Kanonikat und Prä'bende innerhalb eines Monats nach Kenntnis der Vakanz übertragen
lassen, worauf er persönlich oder durch einen Prokurator den üblichen Eid zu leisten habe. NvK untersagt
Propst, Dekan und Kapitel die Verfügung über Kanonikat und Präbende, solange Hermann oder sein Prokurator sie nicht abgelehnt haben, und beauftragt die Dekane von St. Florin in Koblenz und von St. Severus und
Martinus zu Münstermaifeld, Hermann in den Besitz einzuweisen. 3 )
5
1) Ein Johann von Nickenich erscheint 1452 VIII 15 als Kaplan des NvK; s.u. Acta Cusana II/1 unter
diesem Datum. Ebenso 1462 IX 16; RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. !!5 j. 186"-187'; Brosius-Scheschkewit~ Repertorium Germanicum VIII 482 Nr. JJ28.
2) Text nach kurialem Kanzleiformular.
3) Exekution durch Helwig von Boppard, Dekan von St. Florin, s.u. Nr. 208r.
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1451 November 4, Trier.

Nr. 1963

NvK an die Dekane und Konventualen der Klöster Stablo und Malmedy. Er fordert sie auf, bis
Weihnachten die pflichtschuldige Reform anzunehmen, zu der sie sich seit seiner Abreise noch
nicht bereit gefunden haben.
Kop. (zJ. Jh.): LÜTTICH, Arch. de !'Etat, Stavelot I !f2 (alt: StA DüssELDORF B 204 a, sodann: Rep.
11. Hs. 48 = Koch, Briefwechsel 66: D 3 ) f. j'; zur Hs. s.o. Nr. 1897 (= A). - l 360 (alt: StA
DüSSELDORF B !4 b, sodann: Rep. II. Hs. 63 = Koch, Briefwechsel 66: D4) f. 2j'; zur Hs. (Abschriften zumeist des z4., aber auch des If. und z6. Jhs.) s. J Halkin, in: Bull. Commission Royale
Rist. 1' ser. 7 (1897) 2!fi Hansotte, Inventaire 28 (= B).
Druck: Koch, Briefwechsel 66/. Nr. 16.
Erw.: Halkin-Roland, Recueil II 438 Nr. 668; Koch, Briefwechsel 18,· Koch, Umwelt 16/., 138 und 113·

Venerabilibus et religiosis viris decanis et conventualibus Stabulensis et Malrnundarii rnonasteriorurn, arnicis nostris in Christo sincere dilectis.
Venerabiles ac religiosi viri. Pridern nobis transiturn per Malrnundariurn facientibus1) propter recessus nostri festinantiarn debite reforrnationi vestrorum rnonasteriorurn desideratas operas nequivirnus irnpendere. Cornrnisimus tarnen vobis decanis, ut
nostri parte ceteros conventuales ad verarn regule sancti Benedicti observantiarn induceretis. Et quamvis tune bona super hiis spes nobis addicta fuerit, intelleximus tarnen a nonnullis veridicis post nostrum a dicto loco recessum in facto reformationis huiusrnodi parum aut nichil apud vos factum esse. Et cum nos ex iniuncto nobis offi.cio
10 reformationi omni studio invigilare tenemur, hec oculis conniventibus pertransire nequimus sicque contra vos, prout debitores sumus, uti in nonnullis aliis locis fecimus,
procedere preconcepimus. Sed per venerabiles dominos Iasparem decanum Malmundariensern et Sebastianum de Viseto decanurn Visetensern suppliciter rogati adhuc vobiscurn rnitius agentes, vos vice iterata caritative exhortantes in dornino Iesu requiri15 mus et rnonernus, ut infra hinc et festurn Nativitatis Christi proxirnurn debitarn reforrnationern assumatis. Quod si factum non fuerit, ex tune ad privilegiorurn vestrorum
et unionum 2) vestris rnonasteriis factarurn privationem et revocationern apostolica
auctoritate, uti tenernur, certissime procedernus. Agite igitur, quesurnus, prout deo
obnoxii estis, ne ad hec agenda necessiternur. Et vos dominus custodiat, qui et spirizo turn veritatis et intelligentie vobis concedere dignetur.
Ex Treueri quarta novernbris.
N. cardinalis sancti Petri ad vincula apostolice sedis per Alarnaniarn legatus.
1-2 zwischen Z. 21 und 22 A
Stabulensis et Malmundarii: in (nachträglich wegradiert B) Stabul(is) et
Malmondario A
3 Malmundarium: Malmondarium A
6 regule: regulam AB
13 Visetensem: Visitensem A
rogati: recogitati A
15 proximum: proximi
zz Alamaniam: Alamanniam
B.

1)

NvK war vom 19./20. bis zum 21. Oktober in Malme4J; s.o. unter diesen Daten.
Nämlich anderer kirchlicher Benefizien mit dem Doppelkloster. Dazu instruktiv Koch, Umwelt 173 "Zu
S. 16 Anm. 2 ·~
2)

1451 November 4, Lüne.

Nr.1963a

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. 183sa) appelliert (usw.) nach Zurückweisung seiner
letzten Appellation erneut an Nikolaus V., NvK und B. Johann von Verden.
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Kop.: LüNE (wie Nr. 1835a)/ 7r'-72'.
Zeugen: Ludolfus de Estorpe, Kanoniker am Dom und Propst an St. Marien in Halberstadt, Hermannus Penthel, Propst an St. Blasii in Braunschweig, sowie lohannes Ghereke, Kleriker der Diiizese Hildesheim.

1451NoveTnber5, Trier.

Nr.1964

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfür die Pfarrkirche St. Gangolf in Trier. 1)
Or., Perg. (Schnurliicher; Sund Schnur fehlen): TRIER, Bistumsarchiv, 7r,3 (St. Gangolj) r90. Auf der
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.
Erw.: Lager, Regesten Pfarrarchive 96 Nr. 364; Kunstdenkmaler der Stadt Trier III 70; Hauth, Marien-Triptychon 4of. und r20.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).
1
)

Laut Kunstdenkmaler der Stadt Trier III 70 soll sich der Ablaßbrief "auf den Bau der Westjoche" beziehen, die unter Eb. Johann II. ( r4;9?) vollendet wurden.

1451NoveTnber6, Trier.

Nr.1965

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er verkündet sein verschärfendes Dekret gegen Konkubinarier in
Stadt und Diiizese Trier. Zum Exekutor ernennt er den Eb. von Trier bzw. dessen Generalvikar und -offizial in spiritualibus. Sich selbst behält er lediglich die Absolution von Exemten
vor (Reformdekret Nr. 6 b).
Kop. (gleichzeitig), Papierblatt: ST. WENDEL, Pfarrarchiv St. Wendalin, mit Unterschrift des (Notars)
Paulus Katschk.
Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 469.
Wie Nr. 1845. Abweichungen: 1 Postquam - accessimus: Fama referente didicimus
2 opidi eius2-3 respersos esse percepimus: notatos fore audivimus
5
dem: civitatis et diocesis Treuerensis
nullatenus possumus pertransire: et oculis conniventibus pertransire non possumus
7 publicos
8 infra dictum opidum: in dictis civitate et diocesi ubilibet
concubinarios erst nach exemptos
10 ipsis fehlt
u eciam alias: alias eciam
14 in - ferimus: ferimus in hiis scriptis
15-16 presens - fuerit: presentis nostri mandati publicacio sibi innotuerit
17 ex concubinariis huiusmodi
fehlt
21 capitulis - opidi: omnibus et singulis capitulis tarn maioris Treuerensis quam collegiatarum quarumcunque ecclesiarum civitatis et diocesis prefatarum
22 seiende illis: certe seiende illis
mandatis: litteris
23 et cotidianis disnotoriis et per evidenciam facti publicis concubinariis
tribucionibus fehlt
24 et: seu eos
eorum fehlt
25 ac - facti: et loca sie respondencium 10
26 atque - interdicto: interdicto strictissimo
27 suspensionis: suspensionis a divinis et per28 opidi Aquensis fehlt
29 et(r): vel
regularibus: regularibus civitatis et
cepcione fructuum
diocesis prefatarum
quatenus: quatenus ipsi
qui: quos
30 ipsorum: eorum
non
obedierint: inobedientes sciverint
30-31 ecclesie fehlt
31 concubinarius: inobediens
in: in
metropolitana vel
p ecclesiis: ecclesiis huiusmodi
33 eciam: autem
34 omnes: omnes et sin- 15
gulas
35 nostri mandati: nostrarum litterarum
39-42 Volumus - iniungimus: Quocirca reverendissimo in Christo patri domino archiepiscopo Treuerensi eiusque in spiritualibus vicario et
officiali generali dicta auctoritate per hec scripta committimus et mandamus
42 ipsi: ipse
mox:
in suis civitate et diocesi omnibus presbiteris et clericis regularibus et secularibus, exemptis et non
exemptis infra triduum post recepcionem huiusmodi nostrarum litterarum fideliter intimari et publi- 20
cari incipi faciat atque procuret ac nos de intimacione ipsa ac, quomodo huiusmodi nostris litteris
paritum fuerit, quantocius fieri commode poterit, certificare atque deinceps annis singulis huiusmodi
43 secularibus et regularibus fehlt
43-47 infra - punostras litteras et in eis contenta
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blicare: civitatis et diocesis predictarum publicare facere
48 hoc presenti mandato: hiis nostris
z5 litteris
49-50 prefatam - incurrerint: prefatas nostras sentencias aut earum aliquam incurrerint,
quo ad exemptos.

1451November6, Trier.

Nr.1966

NvK an den Eh. von Trier. Er gibt ihm mit dem Befehl weiterer Kundmachung und Durchführung .rein Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 8) über die Orden.rreform bekannt.
Kop. (1411/1461): TRIER, Seminarbibl., Hs. 224 j lrv. Zur Hs. s. P. Be•ker, Eine neue Quelle über
das E•hterna•her M önchsleben im l l. Jahrhundert, in: T'Hemecht } 7 ( I 9 8l) 7l-8l.
Erw.: Be•ker, Eine neue Quelle 1!1·
Wie Nr. 1009. Abwekhungen: 3 Salczeburgensem: Treuerensem dyocesim
ad: ad nonnullas
4 Alamanice: Almanie
provincias: dyoceses
5 nos considerantes: considerantes itaque
dei:
7 omni: cum
I I eo: et
et quiecius fehlt
sede: sede plurima
13 et proventibus:
dei et
proventibusque
19 implendo: adimplendo
privilegia: privilegia ac
zo sua: seu
z3 in Salczeburgensi: per civitatem et dyocesim Tr(euerenses)
25 atque locis fehlt
z6 districtissime:
districte
27 unum annum: tres menses
computandum: computandos
31 declaramus - ordinamus: ordinamus decernimus et declaramus
32 provinciam Salczeburgensem: civitatem et dyocesim predictas
33 annum - regularem: dictas tres menses regularis vite observanciam animo
continuandi effectualiter
34 eiusdem: unius
34-3 5 inantea - annorum fehlt
3 5 numerando10 rum: numerandi
38 archiepiscopo - predictis: vobis remo patri domino archiepiscopo prefato
39 pesonarum: personarum ac
40-41 declaracionem - ordinacionem: ordinacionem decretum ac
declaracionem
4z modo: modo confirmetis seu
43 secus: feceritis aut
45 Quod: Et
ipsum
- annum: ipsos tres menses
46 computandum: computandos
49 communis fehlt (stattdessen aber
Textlücke)
52 ac - patribusfthlt
52-53 et - supradictis: prefato quem presencium litterarum
I j nostrarum executorem constituimus
53-54 ac - singula: et
54 dioceses et: civitatem et dyocesim
56 et: ac
57 et actum fehlt.

1451November6, Trier.

Nr.1967

NvK an alle Chri.rtgliiuhigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Kapelle der heiligen
Jungfrau ]uliana beim Säkularklo.rter in Kaufungen.
Or„ Perg. (Hanfschnur; S fehlt): MARBURG, StA, Depositum Stift Kaufungen Nr. J07. Auf der Plika
oben re•hts: S. R. s. 1) ,· links darunter: H. Pomert ,· unter der Plika: Visa. T. L.
Dru•k: v. Roques, Urkundenbuch Kaufungen II 61/. Nr. 473.
Erw.: Vansteenberghe 488,· Ko•h, Umwelt 138.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).
1)

S.o. Nr. l9zo Anm.

2.

1451November6, Eichstätt.

Nr.1968

lohannes de Helpurg, utr. iur. lic. und Dekan der Kirche von Eich.rtiitt, als von NvK .rpezialdeputierter Richter und Kommis.rar, an Klerus und Notare in den DHize.ren Eichstätt,
Augsburg und andernorts. Kundgabe über die Exekution des ihm durch NvK erteilten Auftrags
in der Klagesache von Abt und Konvent zu Heilsbronn gegen Regenten und Einwohner von
Nö"rdlingen. 1 )
Kop. (glei•hzeitig): ULM, Stadtarchiv, E Neithardt 1411 Nov. 6.
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Petrus Wegel, sacre pagiae professor, habe ihm als Prokurator von Abt und Konvent nachstehendes
Schreiben des NvK vorgelegt, sigillo obloago in cordula rubea impeadente. (Folgt Nr. 1206.) Der Bitte

von Abt und Konvent entsprechend, habe er das Verfahren übernommen und sich über die Schuld der Niirdlinger
Klarheit verschafft. Er fordert die Adressaten deshalb auf, den Nö"rdlingern die vorstehende Mahnung zur
Kenntnis zu bringen, derzufolge er sie unter der Strafe der Exkommunikation zum Schadenersat~ zu einer 5
gütlichen Übereinkunft, zum Er.rcheinen vor ihm oder zu einer legitimen Entschuldigung bei Nichterscheinen
auffordert. Zeugen: Magister Petrus Kaorre, decr. doct. und Propst zu Wetzlar, Weaczeslaus de Tresen,
Pleban in Windsheim, und Iohannes Gopolt, Diakon und Beneftziat in der Eichstätter Kirche, Kleriker der

Trierer und der Eicbstätter Diiizese. Notarielle Instrumentierung durch Erhardus Schawr, Kleriker der Eicb.rtätter Diözese. 2 )

lo

1) S.o. Nr. 1206.
2) Zum weiteren Verlauf der Sache s.u. Nr. 2154·

1451 NovembeT 6, Lüne.

Nr.1968a

Die priorissa Susanna des Klosters Lüne appelliert (usw. wie Nr. 1903b) an Nikolaus V.
und NvK.
Kop.: LüNE (wie Nr. 1835a).f. 77•-79r.
Zeugen: Hinricus Meyer, Pleban in Rade, Ludolfus Holdenstede, Theodericus Lathusen, Priester Ufld
Kaplane des Klosters Liine.

Nr.1968b

1451 NovembeT 6, Lüne.

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. 1835a) appelliert (usw.) an Nikolaus V., NvK und B.
Johann von Verden.
Kop.: LüNE (wie Nr. 1835a).f. 1r-8ov.
Zeugen: Theodericus Houerden (wie Nr. 1835a Anm. r) undBercherdus Heytman, Kleriker der Diö'zese Verden.

Nr.1969

<1451) NovembeT <7), TrieT.1)

NvK predigt. Thema: lte ad exitus viarum, et quoscumque inveneritis, vocate ad nupcias.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen ro7 Nr. IOJi künftig h XVII Sermo CIX.
Erw.: Koch, Umwelt IJ8.
Über dem Text: Treueris, dominica post Omnium sanctorum.
1)

Zum Datum s. Koch, Unter.ruchungen I o7 Anm.

I.

1451 NovembeT 7, Trier.

Nr.1970

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die der Pfarrkirche in
Kues unterstehende St. Nikolaus-Kapelle an der Mosel.
Or„ Perg. ( S): KuEs, Hosp.-Archiv 23. Auf der Plika: Pe. de Ercklens.
Druck: Martini, Nachträge I 78.f.; Blattau, Statuta .rynodalia II 8.f.
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Erw.: Uebinger, Kardinallegat 662; Krudewig, Übersicht IV 26z Nr. 27; Vansteenberghe 488; Koch,
Untersuchungen r o7 Anm. I ,· Koch, Umwelt l 3 8; Schmitt, Chronik von Cues l r o.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96s). Kapellenvariante ohne Hochfeste; au.rgela.r.ren i.rt aber auch
Z. 12: de bonis - collatis.1)
1)

Soweit ich sehe, .ron.rt nie. Handelt e.r sich um ein bloßes Versehen? Oder i.rt der Ausfall beabsichtigt?

1451 November 8, Kloster St. Ma;i;imin vor Trier.

Nr.1971

NvK fordert in einer den vier Trierer Bettelorden übergebenen cedula die Einführung der Reform bis zum 21· Februar I 4J 2.
Kop. (gleichzeitig, mit eigenhändiger Untersrhrift und Petschaft): KOBLENZ, LHA, 79, 411 (früher: ro
b) j 2. Beglaubigung durrh H. Pomert ( = K).1)
(r1. Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 j 4zorv (zur H.r. s.o. Nr. 1433) (= B); HILDESHEIM, Dombibl., Hs 787 j IJJ' (.r. Giermann-Härtel, Handschriften II n) (= H); WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 30.1 Aug. 2° j 18v-19' (zur Hs. s.o. Nr. u67) (= Wi_); Cod.
42.3 Aug. 2° j 247rv (zur Hs. .r.o. Nr. 1409) (= W2); Cod. 382 Heimst. j 24ov (zur H.r. .r.o. Nr.
1267) (= Wa) (in HWi_ 23 jeweils im Anschluß an Nr. 1972; vgl. auch Koch, Briefwechsel 23j Nr. 16
und 17, doch war ihm Wa noch unbekannt); FRANKFURT, Stadt- und Universitätsbibl„ Praed. 121
(alt: LI 4) f. 2!fv-216', innerhalb einer Beschwerdeschrift der Mendikanten an einige Kardinäle (Koch,
Briefwechsel 111-118 Nr. 37), etwa im August 14;2 (zur Hs. s. Koch, Briefwechsel r8j Nr. 9, und
Powitz, Handschriften Dominikanerkloster 272-278) (= F); MüNCHEN, Staat.rbibl., clm 26876 f.
3v_10', innerhalb einer Beschwerdeschrift der Mendikanten an Nikolaus V. 2) gegen die Anordnungen de.r
NvKvon r411V3 (s.o. Nr. 1267) und gegen die Trierer VerfügnngNr. 1971, deren Textpas.ragenweise ausgezogen 3 ) und jeweils ausführlich kommentiert wird (zur Hs . .r. Catalogus II/4 223f. Nr.
2398,- Provenienz: Dominikaner)(= M).
Druck: Koch, Briefwechsel 7oj Nr. 11b und III in Nr. 37.
Teildruck: Straganz, Zur Geschichte der Bamberger Synode 101.
Erw.: Koch, Briefwechsel 19j; Koch, Umwelt 19, 61f und 139; Clasen, Walram von Siegburg, in: Arch.
Franc. Hist. 4!. 123," Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit 18; Dohms, Eberhard.rklausen 26-28;
Dohna, Unbekannte Urkunde 23 Anm. 81; Schmidt, Bettelorden in Trier 364f ,- Schmidt, Trierer Erzbischöfe 489.
Abbildung des Papierwachs.riegel.r (.r.u. Z. l J) hiernach: Dohna, Unbekannte Urkunde Abb. 4 vor S. l 7.
Wahrscheinlich hat jeder der vier Bettelorden ein Exemplar des Textes erhalten. Für die Minoriten ist dies
durch die Lesarten der drei Wolfenbütteler H and.rchriften zu Z. l 9j gesichert. Die Formulierung Z. l 8: Hec
seu consimilis cedula deutet an, daß jeder der drei in K dann nachgenannten Bettelorden eine eigene cedula erhielt. F und M sind dominikanischer Provenienz. Das Koblenz.er Exemplar im heutigen Bestand Eberhardsklausen ist wegen der Kollektivnennung in Z. r 9j dann wohl für keinen einzelnen Bettelorden, sondern für einen
anderen Empfiinger bestimmt gewesen. Koch, Briefwechsel 20, und: Umwelt 61, nimmt als solchen mit gutem
Grund Eb. Jakob an. Als j l geht ein Or. -Schreiben des Trierer Karmelitenpriors Philipp von Neuss an Eb.
Jakob in einem Streit um die Wochenmesse für den Gründer Eberhard voraus, als f. J folgt das Konzept der
Antwort Eb. Jakobs. Erst in Jüngerer Zeit scheinen die drei Blätter also aus dem erzbischöflichen Archiv in den
heutigen Bestand Eberhard.rklausen gelangt zu .rein. ~I. daZfl Dohms, Eberhardsklausen 21-28, der jedoch
den Übergang des Stückes auf die Augustiner-Chorherren von Niederwerth (und von dort aus dann später ins
Archiv von Eberhard.rklausen) im Zusammenhang mit der ihnen noch unter Eb. Jakob anvertrauten Obsorge fiir
Eberhardsklausen vermutet.

1)

Zur Provenienz (Eberhardsklausen) s.u. Vorbemerkung.
Straganz, Zur Geschichte der Bamberger Synode; Sehi, Bettelorden 378f. Sie entstand etwa im August
r412. ~/.an entsprechender Stelle in Acta Cusana II/1.
3 ) Namlich Z. 1-3 Infra professione etc.; Z. 6-10 Quo vero - 'Dudum'; Z. 10-13 (Et) ideo populum etc. ostendite - observare; Z. 13-11 ne - decipiatur.
2)
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Zum großen Interesse Eh. Jakobs an der Reform gerade der Minoriten s. Mil/er, Jakob von Sierck 220-224,
und Schmidt, Bettelorden in Trier Jl9-J76; im übrigen unten Nr. zqo-21 j z. Hierhin gehiirt auch die 1448
durch Eb. Jakob vorgenommene Gründung des Hunsrücker Franziskanertertiaren-Klosters zu Wüstenbrühl in
der Herrschaft Züsch, die NvK zu einem nicht nliher bekannten Zeitpunkt bestätigte. So in einem 1120 entstandenen Sang vom Kloster Wüstenbrühl eines Bruders Nikolaus ebendort; Druck: A. W. T. Mertens,
Geschichte der Herrschaft Züsch, Wiesbaden 1904/01, 619: Jakob hat dem Orden den brull gegeben, das
auch der cardinaill von Coiß / bestedicht hait zum brull dem Huiß / uff das die broeder das zu fryers / goede dynden uff bistumpt Triers (freundlich mitgeteilt durch F. J Heyen). Die Herrschaft Züsch gehiirte einer Nebenlinie des mit der Familie Krebs in Kues eng verbundenen Hauses Hunolstein. Die schon am
Ort bestehende Kapelle, welche die Tertiaren übernahmen, war dem heiligen Nikolaus geweiht. Das Visitationsrecht übertrug Eh. Jakob dem Abt von St. Matthias zu Trier. vgl. hierzu im einzelnen Mertms 43-17, 164167 und 648-663.

Infra primam dominicam quadragesime proxime 4 ) vocatis superioribus vestris ac
eciam admissis deputatis per reverendissimum dominum archiepiscopum et cives
Treuerenses pro testibus, lecta regula et professione ordinem date regulari observancie. Et quo ad regulam sancti Augustini conformate vos, maxime in substantialibus,
canonicis regularibus de observancia capituli de Wyndenßhem. Et tales, qui vos instruere possunt, habetis in insula prope Valendar. 5) Quo vero ad singularia statuta ordinum agatis, ut quo ad abstinenciam in esu carnium excepta necessitate, debilitate,
infirmitate reperiamini strictioris observancie quam canonici regulares, sicut esse tenemini secundum statuta vestra. Quod si sie feceritis, arbitramur vos 'probate vite'
iuxta Cle. 'Dudum'. 6 ) Ideo ut reverendissimus dominus archiepiscopus non possit vos 10
tanquam non probate vite repellere ab audiencia confessionum et predicacione quo
ad populum suum in conventu et in terminis, ostendite vos infra iam dictum terminum per facti evidenciam professionem secundum regulas vestras observare, ne si non
feceritis, non solum non admittamini, sed eciam populum contingat avisari, ne decipiatur.
15
N. cardinalis legatus manu propria.
(Aufgedrücktes kleines Krebssiegel. )7)

Hec seu consimilis cedula fuit lecta per r. d. Nicolaum cardinalem sancti Petri ad vincula legatum
per Almaniam et tradita fratribus Augustinensibus, Predicatoribus et Carmelitis conventuum civita-

1 proxime fehlt HW123 F
vestris fehlt Wa
ac: et M
3 professione: confessione WJ. ordinem
4 sancti: beati F s capituli de Wyndenßhem: in Windesdate: ordinis dati WJ. ordine dato Wa
hem F
Windenßhem: Windesem WJ. Windesheym BWji Windeßheym HWa
6 possunt: possent
F
Valendar: Nolender H Wolender Wa
Valendar - vero: Wolendereno W1 Wolendertua
Wa vero: velut B 7 debilitate fehlt F 8 reperiamini: reperiamini vi WJ. strictioris: strictiocanonici regulares: regulares canonici B
9 si: nisi B
sie fehlt F
9-10 vos possit
res Wa
fehlt B
10 dominus fehlt FM
12 in(l) fehlt HWa
infra iam: iam infra M
13 professionem:
regulas vestras: regulam vestram BWJ.FM
16 eigenhändig
professiones WJ. professionum W2
NvK Kfehlt BHWJ. 23 M
cardinalis: cardinalis sancti Petri apostolice sedis F
17 nur K
18-22
vor Z. l HWJ. 23 fehlt BFM
18-23 von der Hand des H. Pomert K
18 seu consimilis cedula: cedula
r.d.: reverendissimum dominum HWJ.23
sequens WJ. cedula (sedula Wjj) seu consimilis H'W; 3
Nicolaumfeh/t WJ. nostrum H'W; 3 cardinalem: cardinalem tituli Wl. 2

4)
5)

1412 Februar 27.
Über die Hochschätzung der Augustiner zu Niederwerth bei Vallendar durch NvK s.o. Nr. 196.
6) c. 2 in Clem. de sepult. III 7 mit der inserierten Bulle Super cathedram Bonifaz' VIII. von lJOO II
18 über das Verhältnis der Bettelorden zur Weltgeistlichkeit. Hier heißt es, die Oberen hätten zum Beichthiiren
personas ... vita probatas auszuwählen. vgl. auch Koch, Briefwechsel 69 Anm. 2.
7) Zur Befestigung s. Dohna, Unbekannte Urkunde 2 J Anm. 81.
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20 tis Treuerensis in ambitu monasterii sancti Maximini extra muros Treuerenses die lune viii novembris anno etc. quinquagesimoprimo presente reverendissimo domino Iacobo archiepiscopo Treuerensi ac consulatu Treuerensi coram H. Pomert notario.
H. Pomert. Not. propria. 8 )
I9-20 Augustinensibus - Treuerensis: conventus Minorum Treueren. HWJ. 23
20 vm: octava
2 I etc.: domini m 0 cccc 0 WJ. 2
quinquagesimoprimo: li0 WJ. 1° prima HWa
zz notario: etc. WJ. fehlt HWa 3
23 fehlt HWJ. 23 •

HWJ. 23
8)

Läßt sich die Gegenschrift in F mit einiger Sicherheit auf den August r4;2 datieren, so fehlen für die
Zurückweisung von Nr. I97I in M solche zeitlichen Anhaltspunkte. Mancherlei Berührungen mit der erstgenannten Gegenschrift lassen auch die zweite in jene Zeit rücken. ~/. die beiden Texte dementsprechend in Acta
Cusana ll/r.

<1451Noveinber8, Kloster St. Maxiinin vor Trier ?) 1 )

Nr. 1972

NvK weist in einer eedula pro avisamentis an den Trierer Minoritenkonvent die Einwiinde
der Brüder gegen seine Reformanordnungen zurück und fordert sie zur Annahme der Reform bis
zum 2 7. Februar auf
Kop. (r;. jh.): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 787 f. q6v (= H); WOLFENBÜTTEL, Herzog-AugustBibl„ Cod. 30.r Aug. 2° f. r8v (= WJ.); Cod. 42.3 Aug. 2° f. 247• (= WaJ; Cod. 382 Heimst. f.
24o•v(= "W;).JedesmalfolgtNr. I971;s.o.Nr. 197r.
Druck: Koch, Briefwechsel 68/. Nr. r7a.
Erw.: Koch, Umwelt 6r-70 (mit eingehender Erläuterung), 14 und r39; Schmidt, Bettelorden in Trier
363f.; Schmidt, Trierer Erzbischöfe 489.
Die cedulae Nr. 1971 und I972 sind in engem Zusammenhang zu sehen: Nr. I972 bezieht sich allein auf
die Minoriten, Nr. 1971 auf alle vier Bettelorden. Nr. 1972 geht auf Widerspruch gegen den Reformeingriff des
NvK ein, in Nr. I97I findet sich nichts davon. Davon abgesehen stimmen Nr. 1971 und I972 weitgehend überein. Nr. 1972 trägt gegenüber Nr. 1971 jedoch individuelleren Charakter und soll, wie es hetßt, pro avisamentis dienen. Allem Anschein nach ist Nr. I972 als Zusatzschreiben zum Minoritenexemplar von Nr. 1971 gedacht und dürfte ebenfalls auf den 8. November zu setzen sein. Das Fehlen des Datums ließe sich dann aus dem
Zusatzcharakter erklären. Die von Koch gewählte Reihenfolge ist daher sinnvollerweise umzukehren.

Cedula pro avisamentis per reverendissimum dominum Nicolaum cardinalem et legatum fratribus
conventus Minorum Treueris tradita.

Dileetissimi fratres. Considerantes, quod subiecistis vos legacioni nostre apostoliee
quo ad reformacionem, nos ne videamur vos in aliqua novitate gravare, nolumus exire terminos oblaeionis vestre, quam appellacioni per vestrum ministrum provincie 2)
ad apostolieam sedem misse legimus insertam3 ), in qua offertis observaneiam vestram
professionis vestre seeundum declaraeiones Romanorum pontifieum Gregorii noni,
Nieolai tereii et statuta Benedicti xii et Martini quinti 4), in quibus reperimus penas
privacionis late sentencie legitimorum aetuum. Et arbitramur unumquemque quo ad
lo eondieionem, que ponitur in Cle. 'Dudum' de 'probata vita' 5 ), tune esse probate vite
eensendum, quando sie feeerit, prout professio sie declarata per iam dictos pontifiees
habet. Et ubi non feeerit, sed pocius in latas senteneias privacionis legitimorum aetuum eeciderit ob non-observaneiam professionis et seeundum declaraciones et statuta predicta, illum non iudieamus probate vite existere. Et dicimus, quod ordinarius
l 5 talem ad audiendum eonfessiones aut predicandum populo sive in eonventu sive <in)
terminis admittere non tenetur. Neque ipse talis, si se intromiserit sine admissione,
potestatem habet ex Cle. 'Dudum' absolvendi subditos ordinariorum aut <ad) aliquem
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actum legitimum sibi de iure et per predieta statuta prohibitum. Et6) quia ordinarius
non tenetur admittere aliquem, nisi fuerit hie probate vite secundum professionis declaracionem et statuta predicta, que omnia tradidimus reverendissimo domino archiepiscopo Treuerensi, tune iniungimus vobis, ut infra primam dominieam quadragesime proxime future 7 ) reformacionem oblatam sie ordinetis, quod per evidenciam
facti constet vos realiter regulam observare, ne ipse dominus archiepiscopus de probata vita vestra nullam scienciam habens ex evidencia facti non solum vos non ad-

zo

mittat ad audienciam confessionum et predicandum populo suo, sed eciam populum 25
suum admonere faciat, ne decipiatur. Arbitramur eciam conveniens esse, ut sine
preiudicio exempcionis testes intersint ordinacioni <lande pro reformacione inchoanda
ex deputandis per reverendissimum dominum archiepiscopum et cives Treuerenses, ut
'luceat lux vestra coram omnibus hominibus, et glorificent patrem vestrum, qui in celis est'8 ).
1 pro fohlt HW2 3
Nicolaum fohlt HWa
3 fratres fohlt Wl 2
quod: quos W2
legacioni: lega4 videamur: videamus W2
nolumus: volumus W2
5 appellacioni: appellacione
cione W2
Wl 2 6 misse: misisse Wl legimus insertam: legitamus incertam W2 8 reperimus: repperimus
HWa
lo vita: vite W2
l l professio: confessio Hlf2 3
13 ob: ab et W2
professionis: professiones W2
15 predicandum: predicandum in HW1 23
16 terminis: terminus W2
18 predicta: predicti Wl
19 fuerit hie: hie fuerit HWa
professionis: professionem HWa
20 domino
fehlt Wl 2
20-21 archiepiscopo Treuerensi: archiepiscopi Treuerenci W2
21-22 quadragesime
23 constet: constat W2
24 non(2) fohlt W2
26 faciat:
proxime: quadragesimo proximo W2
fades W2
esse fehlt W2
2 8 deputandis: deputandum W2
29 coram fehlt Wl 2 •

1)

Zum Datum s.u. Vorbemerkung.
Heinrich von Werl. Vgl. Verfasserlexikon III/2 ( z98z) !JI!J-!J2J (Lit.). Über seinen Widerstand gegen
die Reform s. Clasen, Walram von Siegburg, in: Arch. Franc. Rist. 4! (z9p) I2J.
3 ) Wte Koch, Briefwechsel 68 Anm. J (mit Hinweis auf 22), wohl zu Recht bemerkt, die in einer Bulle
Nikolaus' V. von z4JI IX 21 genannte Appellation des Provinzials gegen die von Eb. Jakob angeordnete
Ausweisung der Konventualen aus dem Koblenzer Kloster, obwohl die Brüder, wie es dort heißt, secundum
constituciones ordinis omni correccioni se subieere offerebant (s.o. Z. ! : oblacio ). Dazu au.ifiihrlich
Koch, Umwelt 62f.; vgl. auch Mil/er, Jakob von Sierck 22z.
4) Von I2JO IX 28 (Quo elongati a saeculo; Bullarium Franciscanum I 68-70), z279 VIII z4 (Exiit
qui seminat; III 404-4I6; auch c. J in VIt0 V I2), IJJ6 XI 28 (Redemptor noster; VI 21-42 Nr. JI)
und z410 VII 27 (Pervigilis more pastoris; VII 7J7-7J!J Nr. z892). Dazu: Koch, Umwelt 6J.
5 ) S.o. Nr. 1971 Anm. 6.
6) AbhierbisdecipiaturZ. 26z.T. wiirtlichiibereinstimmendmitNr. 1971 Z. IO-If.
7
) z412 II 27.
8) Matth. J, z6.
2)

zu (1451 Oktober 28 / Nove-mber 8), Trier.

Nr.1973

Notiz über Verkündung des Jubelablasses in Trier durch NvK.
Innerhalb der Mendikantenbeschwerde von etwa August z4;2 (s. vorerst: Koch, Briefwechsel zz4) heißt es:
legatus in promulgacione indulgenciarum plenarie remissionis Colonie, Treueris et in pluribus aliis
partibus disposuit usw. Vgl. hierzu unten Nr. 2410.
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zu (1451 Oktober 28 / Novem,beT 8), Abtei St. MaTtin voT TrieT.

Nr.1974

Nachrfrhten in den Antiquitates Annalium Trevirensium des Christoph Brower ( I626)1)
über die durch NvK beim Besuch der Kirche von St. Martin bestätigte Einzigartigkeit der in
Trier verwahrten Reliquien, im besonderen der Kreuzreliquie zu St. Martin.
Kop„ Auszug (1778): TRIER, Stadtbibl„ Hs. 2164/702 p. l82f. (nach Hartz.beim, s.u.).2) Zu dieser
Hs. s. Keuffer-Kentenicb, Beschreibendes Verzeichnis VIII lj9-1y7: Sachs-Schreiner, Historia chronologica-diplomatica de origine usw. abbatiae S. Martini prope Treviros (Band I).
Druck: Brower-Masen, Antiquitates Treverenses II 286j; Hartzbeim, Vita 107 (Teildruck nach BrowerMasen).
Erw.: Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 142; Seibri&h, Heiltum.rfabrt 66f

10

NvK habe zusammen mit Eb. Jakob die durch religio und vetustas berühmten Trierer Kirchen besucht. In
der Benediktinerkirche St. Martin habe Jakob ihn, da er als Legat nun schon so viele großartige Städte und insbesondere von altersher ausgezeichnete Kultstätten besichtigt habe, um eine Außerung gebeten: ubi terrarum
sanctorum hominum reliquias vel vidisset vel crederet extare quam hie usquam pretiosiores. Turn
per fidem suam iurasse legatum praestantiores quam Treviris haud aliubi temere se perlustrasse oculis, maxime vero, posteaquam e divi Martini sacrario prolata sacrosanctae crucis ligni salutiferi pars
magna, quae Christi domini sanguinis guttas ceu praesentes adspectui subiiceret. Porro istoc cardinalis responso permotus Iacobus magnaque religione tactus id gloriosum triumphalis signi monumentum, quandocumque rem istic divinam fecit, ante oculos proponi suos et in ara, qua sacrificabat,
collocari voluit. Zeuge dieses Berichts sei Wiricus, Graf von Oberstein, Rat Eb. Jakobs und Vater des späteren Eb. Philipp von Kifln. 3 ) Zeitlebens habe er die Kirche summa cum religione besucht vinoque ligno
sacratissimo superfuso crebras se profligasse corporis infirmitates patribus est narrare solitus.
1)

vgl. hierzu Nr. 1286 Anm. l.
Vorhergehend p. 180-182 eine genaue Beschreibung der 126J fertiggestellten Lipsanotbek. Hier über die
Kreuzreliquie: In medio tabulae particulae sanctae Crucis, quarum maiori adhaeret gutta eminens sacratissimi sanguinis Christi domini vitro oblonge obducta. Die Kret1ztafel befindet sich beute im Dom zu
Prag; Kunstdenkmäler Stadt Trier III 4JJ.
3) Wiricb von Daun, Herr zu Oberstein, Vater Eb. Philipps II. (1Jo8-1J1J).
2)

zu (1451 OktobeT 28 / Novem,beT 8, TTieT (?)). 1 )

Nr.1975

Notiz (um 1100) im Anschluß an die Collatio des Propstes von St. Paulin, Friedrich Schaward (um 1400), daß NvK der Kirche von St. Paulin einen 100-Tage-Ablaß verliehen habe.
Or.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. lOlJ7 j JJ'; ':(}Ir Hs. s. K. Hampe, Reise nach Frankreich und Belgien im
Frühjahr 1897 II, in: Neues Archiv 23 (1898) 634f; Heyen, Stift St. Paulin lOf
Druck: Hampe, Reise (s.o.) 6JJ·
Neben dem Ablaßmaß werden lediglich, z. T. nur global, die Hochfeste in der üblichen Ordnung angeführt.
1)

Da Nicolaus de Cusa als sancte sedis apostolice a latere legatus bezeichnet wird, gehört das Stück
aufjeden Fall zur Legationsreise.

(nach 1451OktoeT28 / Novem,beT 8.) 1)

Nr.1976

Der Visitierer des Deutschen Orden <Georg von Egloffstein an Eb. Jakob von Trier). Er bittet um Zollbefreiung für das Koblenzer Deutschordens-Haus. Darin auch über die Einschaltung
des NvK in die Angelegenheit.
Entwurf, Pap.: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA 10928.
Erw.: Joachim-Hubatsch, Regesta I 710 Nr. 10928.
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Der Komtur und die Brüder de.r Koblenz.er Ha11.re.r haben ihm geklagt, daß sie von <Jakob) und .reinen Amtleuten und Dienern mit Zöllen und ungewö'hnlichen Diensten belastet würden. Der Hochmeister habe da.r von
<Jakob) nicht erwartet, da er doch Beschützer de.r Orden.r .rei. Der Komtur .rei mit <Jakob) aber übereingekommen, vön solcher abgeschrieben schellung wegen bey unserm allergenedigsten hern legatten czu
bleyben 2) nach unßer bullen und privilegien, dy czu ercleren und rechtvertigen vön beyder seyt.
Die.re Nachricht habe ihn, den Vi.ritierer, .rehr erfreut, und so habe er .rich persönlich nach Trier zu einem Gespräch mit <Jakob) begeben, der zu die.rem Zeitpunkt aber .rchon weggezogen .rei. Da er erfahre, <Jakob) wolle
die Zollfreiheit auch weiterhin nicht gewa'hren, und a&ch der C&mpthur nu nest czu Triir bey dem hern legatten gewest ist, so hab ewr hochwirdige genad Ö.mb unmö.ß willen solche abgeschrieben privilegien für czö. brengen und dem nach czö. gen, als abgeschrieben ist, abgeslagen. Er bitte <Jakob) inständig, dem Hau.re Koblenz. und der Ballei ihre Freiheiten zu la.r.ren.3)

10

1)
2)

Die Datierung nach dem Aufenthalt de.r NvK in Trier, von dem in Z. Sj die Rede ist.
Eben .ro Ma.rchke, Nikolaus von Kue.r 47 (Neudr. IJJ) mit Anm. zo8, nach Joachim-Hubat.rch, Regesta I Nr. IIOJS. Doch dürfte es sich um Nr. 1976 handeln. W:e sich aus Maschke, Nikolaus von Kue.r 30
(Neudr. I2o) mit Hinweis in Anm. z4, ergibt, scheint er den ganzen Sachverhalt ins Jahr 1449 verlegen zu
wollen. Doch s. dazu unten Anm. }· Die oben in Anm. I zu Nr. 847 offengebliebenen Fragen diirften hierdurch
mit ziemlicher Sicherheit geklärt sein,· doch i.rt dort "I 44 9 IX 1J „ zu "I 44 9 IV I J „ und "Liebenwald" zu
"Komtur" zu verbessern.
3) Über die weitere Bemühung de.r Orden.r bei NvK um die Zollfreiheit, u.a. bei dessen Aufenthalt in Köln,
s.u. Nr. zll8.

1451 Nove-mber 8, Lüttich.

Nr.1977

Eintragung im Protokoll des Lütticher Domkapitel.r über die Einsetzung von Bevollmiichtigten
durch das Kapitel sowie durch den Bischof, um gegen NvK zu appellieren und diese Appellation
an der riimischen Kurie weiterzuvetfolgen, desgleichen über die am selben Tage im Lütticher Dom
vorgetragene Appellation. 1 )
Or.: LüTTICH, Arch. de l'Etat, CathMrale, Secretariat, Conclusions capitulaire.r 1 j

1 JJ'·

In Gegenwart de.r W:lhelm Schinartz und des Robert Bertelot konstituieren die zur Kapitel.r.ritz.ung versammelten, im einzelnen genannten Lütticher Domherren den Io. W aremia al.r ihren sindicus ad appellandum
contra cardinalem.
In Gegenwart derselben Zeugen sowie des Kanzlersmagister Eymericus Grey setzt danach der Bischof in
seinem Palast denselben Iohannes de Waremia citra revocationem ad appellandum ein.
Nach Rückkehr (des Kapitelsnotar.r) ins Kapitel konstituieren der Dekan und die vorgenannten Kanoniker
vor denselben Zeugen W:lhelm und Robert sowie Godefridus Clerx die Nachgenannten ad prosequendum in
Romana curia appellacionem pretactam2): reverendissimum patrem dominum Prosperum sancti Georgii ad velum aureum diaconum cardinalem de Columpna vulgariter nuncupatum reverendosque
patres et venerabiles viros dominos Iohannem de Lalaing prepositum3), Georgium de Cesarinis ar- 10
chidiaconum Hasbanie, Petrum de Rachicourt 4 ), sancte sedis apostolice prothonotarios, et Godefridum de Waya 5), canonicos Leodienses, m. Michaelem Anglici, m. Michaelem Amid canonicum ecclesie sancti Pauli Leodiensis litterarum apostolicarum abbreviatorem, m. Franconem Weterbeeck
canonicum sancti Pauli Leodiensis decanum ecclesie sancti Germani Thenensis 6), Godefridum de
Xhevreumont sancti Petri, Henricum Corymont sancti lohannis ecclesiarum et m. Bertholdum de 15
Sancto Huberto decanum concilii Bastoniensis. 7)
Zur Vesperzeit .retzt im Hau.re des dominus Adam de Papenhouen canonicus ecclesie sancti Pauli
Leodiensis der Bischof die Vorgenannten ebenfalls in seinem Namen ein, preter prepositum Leodiensem,
quia ipse, ut dicebatur, non erat in curia; Zeugen: Walterus de Corswrm archidiaconus Ardennie,
Wilhelmus de Molle canonicus sancti Seruatii Traiectensis ipsius secretarius, Wilhelmus de Ordinge 20
dominus de Waremia prope Tongris, Eustachius Chaboch dominus de 8 )
villicus Leodiensis,
Gerardus le Xenthier scabinus Leodiensis.
Eadem die ad statim post decantationem summe misse presentibus sub corona in medio ecclesie
Leodiensis pendente dominis Wil. Schenarts, Roberta Bertelot et Theoderico de Xanctis testibus su12.66
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pradictus Iohannes de Waremia tradidit mihi 9) appellacionis cedulam, quam de verbo ad verbum
legi. Qua lecta appellavit etc.

1) Nämlich gegen Nr. 1912.
2) S.u. Nr. 1978.
3) Propst von Lüttich.
4 ) Ranchicourt. Er war nepos des Kardinals Jean ]uvenal (Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI
496 Nr. 4906) und wurde 1463 B. von Arras.
5) Päpstlicher Kubikular, der soeben von Nikolaus V. ein durch Verzicht des genannten Kardinals Colonna
vakant gewordenes Lütticher Domkanonikat erhalten hatte. 14 J 1 X 4 Vorlegung der entsprechenden Bulle im
Liitticher Kapitel; LOTTICH, Arch. de l'Etat, Cathidrale, Secritariat, Conclusions capitulaires I j. 162v.
Gotifrieds starke Position an der Kurie ergibt sich u.a. aus Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 168
Nr. 1630.
6) Ebenfalls Abbreviator; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 126 Nr. 1249.
7) Die breite Berücksichtigung des Lütticher Klerus iiber das Domkapitel hinaus deutet wohl an, daß die hier
Genannten zugleich als Syndici des übrigen Klerus gedacht waren. Wie die blqß in exemplarischer Kürze gebotenen Hinweise in Anm. 4-6 und auch Nr. 1978 zeigen, handelt es sich um hochkarätige Persönlichkeiten, mit
denen NvK es zu tun haben wiirde.
8) Textlücke in Wortliinge.
9) Nämlich dem Kapitelsnotar.

(um 1451November8.)1)

Nr.1978

Der Klerus von Lüttich an ungenannte Kardinale. 2) Er weist in aller Schä'rfe den vorwurfsvollen Brief des NvK vom 2I. Oktober I4J I zurück und spricht ihm die Berechtigung zu Schuldspruch und Androhung von Gottes Zorn ab.
Kop. (1460/1470): SAINT-ÜMER, Bibi. Munidpale, Ms. 374 j. 29•-p•, im unmittelbaren Anschluß an
Nr. 1912. Zur Hs. s.o. Nr. 1912.
Druck: Vansteenberghe, Cardinal-iigat 121-123.
Erw.: Vansteenberghe, Cardinal-Jegat II 1-1I7 (mit ausführlicher Erlailterung); Koch, Umwelt 49-J 2 und
79j. (desgleichen und mit langen Textauszügen); Orth, Nikolaus von Kues 7 und I ij.

Quis non miretur et stupeat, quod in tarn venerabili aggregacione 3) nuncius ecclesie generalis sicut deus in solio, utinam iustus iudex, inconsulte velit procedere ac suis motibus incandescens in
Über dem Text: Responsio cleri Leodiensis ad supradictam epistolam

1

sicut: se

1)

Das Datum in Anlehnung an Nr. 1977· Vansteenberghe, Cardinal-/egat IIJ Anm. 1, will den in Z.
64f. genannten famosus libellus mit jenem libellus famosus identifizieren, den man NvK wiihrend seines Aufenthalts zu Mainz (1411 XI IJ /XII 7) vor die Tiir legte; s. vorerst Hailauer, Mainz.er Provinzialsynode
2JJf. Nr. 1978 hiitte dann erst nach Abfassung des Mainzer libellus famosus geschrieben werden kiinnen.
Doch handelt es sich in Z. 64f. eindeutig um Nr. 19 l 2. Zum Begriff vgl. i111 übrigen G. Schmidt, Libelli famosi.
Zur Bedeutung der Schmähschriften, Scheltbriefe, Schandgemälde und Pasquille in der deutschen Rechtsgeschichte, Diss.jur. Köln 198J.
2) Nr. 1978 diirfte kein reines Propagandastück sein, sondern ein Schreiben, das tatsächlich an römische
Kardinäle gehen sollte, die in Z. 73ff. angesprochen werden; also nicht wie Koch, Umwelt J 1, gegen Vansteenberghe, da der enge Kontakt z11 Kardinal Colonna, der sich aus Nr. 1977 Z. Sj. und Anm. J ergibt, ebenso bedenkenswert ist wie die Adressierung der Beschwerdeschrift der Mendikanten, die unten in Anm. 23 z11 Nr.
2343 genannt ist, an mehrere Kardinäle. Auf keinen Fall handelt es sich 11111 die in Nr. 1977 genannte Appellation, der sie hbi:hstens als Begleitschreiben dienen sollte. Nr. 2280 Z. 6 zufolge hä"tten die Lütticher bei den
Kardinälen sogar Erfolg gehabt. - Laut Adriaan von 011denbosch war der Verfasser ein Konk11binarier, der
ohne Wissen des ganzen Klerus schrieb; s.u. Nr. 1979, wo weiteres iiber Nr. 1978 mitgeteilt ist. Vgl. dazu
auch Vansteenberghe, Cardinal-legat II 7, und Koch, Umwelt J 2.
3) Koch, Umwelt J 1, will unter dieser aggregacio die Versammlung des Lütticher Klerus vor NvK am 16.

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

hanc ecclesiam ad precipitacionem tocius cleri censuras statuere et exercere et, si dici liceat, minus
iuste. Satis nos pungit interius res nova quam scribimus, ymmo nostra medullitus interiora perturbat.
Emissam paginam, r. p., non misericordiarum4), sed discordiarum, desolacione, non consolacione
etc. suscepimus, nec satis intelligere possumus, quorsum verba sua pergant. Vellemus posse animo
imperare et respondere modestius; sed postquam nos cogit, cum bona venia decet respondere.
Suis siquidem scriptis venerabiles nos appellat in exordio; sed longe ab hoc sequencia diriva<n)tur, quibus nos reverencia indignos arbitratur, si scripta forent veritati obnixa.
Subiungit, quod nos ammonere non cessat, ne putemus nobis licere, ut tantum, que voluerimus, lO
agamus. Heresiarche alicuius sectatores non fuimus, ut a deo dampnaturi articulum, quem aliquando
beggardi obstinate asseruerunt et begutte, affirmare curemus, scientes id dogma heretice pravitatis. 5 )
Quodque subsequenter et primum dolere se subiungit, quod, qui pre ceteris de obediencia gloriari
consuevimus, nunc in effectu ostendimus, an ob anime salutem vel commodum aliud obedivimus.
Sed caverit, qua intencione et quo animo obedienciam apostolice sedis fuerit prosecutus, ut non ab l 5
affectu, sed effectu sue promocionis iudicium capiatur plusque ambicio fastus et temporalis lucri aviditas quam alicuius alterius fuisse causa iudicetur. Nobis vero quis alius fructus quam salus anime
esse potuerit, ipsa neutralitas satis esse attestatur; quam si 6) fuissemus amplexi, beneficiorum collacio
prelatis huius ecclesie longe amplior extitisset et inconparabili maiori numero prelatorum. Nam et
plura pro presenti subit subticenda. Cur 7) libuit tarnen ei in dubium revocare, que vere totus mun- 2.0
dus agnoscit, necnon simultate quadam ecclesie, cuius menbrum se commemoret, quodam modo derogare? Agnoscat, quod homo sit et unde sumpsit originem.
Detestatur, quod nullibi minus obedienter quam per nos receptus fuerit et tractatus, scandalum.
Contra nos mendaces et ventosas notas inscripsit. Si rectitudo sensus non fuisset intrinsecus inpedita
nec preposuisset inpetum racioni, cui dominatur, in ipso invenisset, quod plures retroactis tempori- z.5
bus huc grate et benivole fuerunt suscepti cardinales et legati sciencia preclari natuque maiores, quibus nec sibi fuit causa querele.
Supervacue conqueritur, quod alectus iteratis supplicacionibus nostris advenit et receptus sit in
legatum, quia veritati derogat, subticendo primordia seu antegesta.
Annectens, quod, quia spiritus sathan timuit, ne suos perderet medio membrorum suorum, sug- 30
gescit ipsum in nos legati potestatem non habere, et quod nichil in causa fuit nisi timor reformacionis ob quosdam publicos et scandalosos concubinarios etc.: crudeliter ledimur et inpetimur inpuden-

lo

que: quo

18 potuerit: potuerunt

2. l

ecclesie: ecclesia

z.5 cui: qui

(richtig: IJ.) Oktober verstehen," s.o. Nr. 1889 usw. Dann aber dürfte der ganze Satz nicht mehr, wie es hier
der Fall ist, im Präsens stehen. Offensichtlich ist die Gesamtheit des Lütticher Klerus im institutionellen Sinne,
nicht eine bestimmte Zusammenkunft desselben gemeint.
4) Vansteenberghe las statt dessen: minarum. Koch, Umwelt J I Anm. 2, suchte (ohne Kenntnis der Handschrift) den Sinn zu retten, indem er das folgende sed durch seu ersetzte" doch ist sed paliiographisch eindeutig.
6) Nämlich aufgrund der Verurteilung durch das Konzil von Vienne,· COD J8Jf. (§ 28). vgl. auch COD
J 74 Anm. 2 (Lit. ). Vansteenberghe, Cardinal-/egat IIJ, weist ferner auf die Vergünstigung des NvK für die
Begarden in Zepperen hin (s.o. Nr. 1841-1843), die dem Klerus vielleicht mißfallen hätte.
6) Koch, Umwelt 49 Anm. J, ergänzt hier: non, da der Klerus hätte sagen wollen: "Unsere neutrale Haltung im Kampf zwischen dem Papst und dem Basler Konzil zeigt, daß es uns nur auf das Seelenheil ankommt.
Denn hätten wir uns auf eine der beiden Seiten geschlagen, so wiire uns ein Benefiziensegen zuteil geworden wie
dem Cusanus." Nun war aber gerade Lüttich papsttreu geblieben,· vgl. etwa Schwarv Abbreviatoren (wie oben
Nr. 561 Anm. 4) 246f., und gerade deshalb verlagerte NvK ja seinen Trierer Pfründenbesitz hierhin. Auch
hätte ein (selbst fingiertes) Schreiben an die Kardinäle sich nicht gut mit der ehemaligen Neutralität brüsten
können. Der Satz gibt vielmehr in der unergiinzten Fassung den allein möglichen Sinn wieder: "Hätten wir die
Neutralitiit gewiihlt, wiiren wir (für den schließlichen Übertritt zum Papst) mit weitaus mehr Pfründen belohnt
worden als nun, da wir immer päpstlich gewesen sind. "
7) Vansteenberghe (und ihm folgend Koch, Umwelt 49 Anm. J, jedoch ohne Kenntnis der Handschrift) liest
statt subticenda. Cur: sub litem datur. Der Sinn dieser Lesung bleibt mir indessen unklar.. Koch: "Er"
(nämlich NvK) "wolle zwar bestreiten, daß er eine Mehrzahl von Benefizjen besitze" usw. Die Handschrift
hat: subticedacur (in einem Wort). Nach Abtrennung von cur ergäbe sich dann sinngemaß: "Er wiinscht,
seine Benefizien zu verschweigen. "

12.68
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ter. Sed si hec vicia pre ceteris sua reformacione placuit adeo quam sua legacione etc. emendare,
sola caritativa et fraterna ammonicio suffecisset, providissemusque ac providisse speramus remedio
oportuno. 8 ) Nec opus fuerit sagittam hanc de sua pharetra emittere, si transactis diebus per sui archidiachonatus districtum iter prebuisset, et exemplum forsan ab ea deviat pietate, quam predicat.
Porro fratres nos vocat, ut attendamus, quantum potuit sathan etc. Scripta sua fraternalem amorem surripiunt et negant, quoniam in hiis, que subiungit, non prevaluit sathan repetitus. Deum quidem colimus Romanamque ecclesiam in occurrente nobis dubietatis scrupulo consulere deposuimus,
non iurgia et contenciones secum inire.
Contemptum se multimode fuisse pretendit et nos inobedientes redarguit, vicia publica saluti preferentes. Huius epistole sue verba pauci fructus et magne iniurie; si per loca legacionis tantam,
quantam predicat, obedienciam senciit, fructus uberior ecclesie Monasterien(si) sequeretur. Cur in
nos, si fratres sumus, verbis sevit et comminationibus, interrogans, si exempcione, qua gaudemus,
digni sumus? Profecto si ad cor revertatur, sui sacramenti memor erit, quod ecclesie Leodiensi prestitit, priusquam tante dignitatis apicem suscepit. Testis erit deus et homines, quanto honore sub
condicto receptus fuit et tractatus, ne verecundum extimamus exprimi veritatem, salvo quod de esculentis et poculentis adiungit. Nam magis subticuisse decuisset, cum viderimus ipsum stomachatum, cui talia fortassis nocuissent.
Re vera ipsum non eiecimus neque ludeorum more tractavimus, licet iudaicam retribucionem suscepimus. Accepimus ab ipso pro gracia contumeliam et de familiaritate contemptum, iuxta vulgare
proverbium illam videlicet quam mus in pera serpens in gremio proprio nutrivisse serpentem, quem
quanto familiarius tractavimus, tanto hostem pestiferum gravius invenimus, qui litteras suas inprovide dirigit et occultas suggestiones innectit veritate in fabulam commutata.
Fascinator apud nos nullus fuit, incantator adulatorius nec deceptor, qui nobis visum abstulit cecitatem immittendo. Satis esse putamus, quod oculis asinum viderimus, quem insidentem ei prevenit
angelus. Videns alius oculus Balaam arioli prospiciat, ut directa via gradiatur, en fortassis alter Balaam conductus suo precio, ut nobis malediceret. 9)
Heu, dum premissa obprobria non suffecerunt, iram, qua accensus est, iram dei super nos arbitratur. Si zelus in ipso sit, quam reputat, non in hac iudaica ferocitate prorump(er)et, quod potenti
manu per brachii secularis invocacionem in vindictam provocare comminatur. Fremet iniuste, nec
meruit hec fides apostolice sedi per nos nostrosque predecessores constanter inpensa. Arbitramur
hanc potestatem sibi ab apostolica sede non creditam; sed putamus, quod sibi virtus desit potestatis,
et iam si subseviat abusus. Non quandoque in hos fines devenit adeo conviciosus famosusque libellus10); nimirum si habet perturbacionem animus, quod sermonem pavit inconsonum pariter et abortivum. Nos quidem inquietare conatur ipse, a quo pocius quietis et pacis solacia sperabamus, conatur iura confundere 11), non advertens, quot et quanta dissidia ex huiusmodi turbacione provenia(n)t, et apud se tractare non desinit, qualiter hostes nostros contra nos temporales incitet et fideles nostros a nostra devocione subvertat. Qui si rebus ordinarie procedentibus rectitudinis spiritu duceretur, semen predicacionis non vergeret in fructus dissencionis; et si foret hostiarum pacificarum
immolator, poneret incensum odoris, non doloris, et nequaquam suavitatem, quam senciit, in
maleficium commutaret.
3 5 fuerit: fuit
39 colimus Romanamque ecclesiam: Romanam ecclesiam colimusque Romanam
54 veritate: veritatem
55 deceptor: deceptum
56 asinum: a fine
57 angelus: angelum
62
sedi: sedis
8) Wze Koch, Umwelt 48-;o (unter Berufung auf Bormans, Repertoire ro), vermutet, durch die am 22.
Oktober vom Liitticher Kathedralkapitel verkündeten Statuten zur Reform der Geistlichkeit. Dazu auch Bormans-Schoolmeesters, Cartulaire l, LXIV Anm. J (Auszug), und Halkin, Le cardinal de la Marck 32
Anm. 2. Der volle Text: LüTTICH, Arch. de l'Etat, Cathedrale, Secretariat, Conclusions capitulaires I j.
I J l'. NvK wird dort nicht erwähnt.
9) Num. 22, 21-Jf· Z. ;6-;8 enthalten viele auch wijrtliche Anspielungen auf diesen Bibeltext, dem ich
z.B. die Emendation asinum fiir a fine Z. J 6 entnommen habe.
10) S.o. Anm. l.
11) Die Stelle erinnert an die bekannten Spottverse auf NvK: Cusa, Lysura pervertunt omnia iura; s.
dazu vorläufig oben Nr. 1433 Anm. 2. Entspruhende Hinweise im übrigen schon bei Vansteenberghe, Cardinal-ligat II} und r23.
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Vos ergo orbis cardines, ecclesie fundamenta atque columpne rectitudinis, assessores Petri et urbis
senatores ad saniora consilia constituti, sensus et racionis intelligenciam alias optinentes, rugientem
adversarium nostrum a processu detestabili conpescite et revocetis, rerum consequencias ex prece- 7l
dentibus attendentes. Alioquin, quod acerbissimum reputamus, nos, qui tot periculis propulsamur,
alteri ex omnibus eligen(do) naviculam, que per maris altitudines ventorum ßatibus rapitur, committemus12), usquequo salutis portum pertingere mereamur, quem nobis concedat altissimus in secula
benedictus. Amen.
77 alteri: alterum

naviculam: navicule

78 usquequo: usquoque

79 benedictus: benedicta.

12) Koch, Umwelt J r, weist den Gedanken zurück, der Klerus habe den Kardiniilen mit einem Schisma gedroht; vielmehr deute er mit diesen Worten eine miigliche Neubesetzung des Archidiakonats von Brabant an.
Dafür bietet der Text indessen keine Grundlage. Bedenkt man, daß das Schreiben nach Rom gehen sollte, liegt
die (wenngleich mehr oder weniger als Rhetorik aufzufassende) Schismadrohung doch wohl niiher. Das ganze
Stück erhielte so seinen logischen Abschluß: Ausgerechnet wir, die immer papsttreu gewesen sind, die alle Legaten freundlich empfangen haben usw., werden jetzt so behandelt. Nun denn usw.

zu (U'ln 1451November8. ) 1)

Nr.1979

Nachrichten im Diarium und in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch 2 ) über ''Appellationen" des Lütticher Klerus gegen NvK und dessen Reaktion darauf.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1221; Borman, Chronique J J.
Erw.: Vansteenberghe, Cardinal-Jegat IIJ; Koch, Umwelt Jif.
In der Chronik hetßt es im Anschluß an Nr. 1907: contra quam (litteram comminatoriam) communiter appellaverunt.
Dagegen, wohl ergdnzend, im Diarium: Sed quaedam forma appellationis facta fuit per quemdam
concubinarium contra eum ( NvK), non tarnen de scitu totius cleri, valde rigorosa et pessima, de qua
ecclesiae se excusaverunt. 3 ) Quam cum vidisset ab uno familiari suo sibi ostensam, sicut ab ipso audivi, coepit lacrymas stillare ex oculis, dicens: "Parcat sibi omnipotens deus, qui fecit, et civitati eo,
quod tanta malitia inventa est in ea."
1
) Das Datum nach Nr. 1977.
2) S.o. Nr. 977·
3) Z. 1-2 beziehen sich demnach wohl au/Nr. 1977• Z. J-J au/Nr. 1978. Schon Koch, Umwelt Jij., bestritt gegenüber Vansteenberghe, daß Nr. 1978 als Appellation im eigentlichen Sinne anzusehen sei. Die Formulierungen Adriaans entsprechen in der Tat jenem Nebeneinander von Nr. 1977 und 1978, das mangels Kenntnis von Nr. 1977 aber auch Koch noch unbekannt war. Das veranlaßte ihn, die Existenz einer offiziellen Appellation überhaupt zu leugnen, weil sonst die spiitere Versiihnung zu Maastricht (s.u. Nr . .zz68 J unmöglich gewesen wdre. Da von Nr. 1977 später in der Tat keine Rede mehr ist, hielten die Lütticher ihre Appellation an
den Papst entweder zundchst noch zurück, oder sie wurde, falls sie nach Rom abgegangen war, dort nach der
Maastrichter Versöhnung für überholt erkMrt.

1451November8, Wien.

Nr. 1980

Abt Johann von Heiligenkreuz an Abt Heinrich von Ebrach. Er unterrichtet ihn über die
Entwicklung in der durch seinen Heiligenkreuzer Amtsvorgcinger Johann Idstein gegen ihn angestrengten Klagesache, im besonderen über die Verhandlungen vor Kg. Friedrich, und über die von
diesem geplante Wiedereinschaltung des NvK.
Kop. (IJ. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 2889 f. 4orv. Zur Hs. s.o. Nr. 989.
Erw.: Zibermayr, Legation 68f.
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Auf Heinrichs schriftliche Anfrage 1 ), wie es sich mit Johanns Wahldekret verhalte 2 ), schicke er es ihm hiermit. Der in die hiesige Gegend zurückgekehrte Iohannes Yczstein habe ein Schreiben des Abtes von Morimond
an den Kiinig 3 ) und eine Kommissorie des Abtes an die Abte von Kaisheim, Lilienfeld und Neuberg als Exekutoren4) mitgebracht. Auf Anraten von Rechtskundigen und kb"niglichen Kanzlern sei durch Abt und Konvent
von Heiligenkreuz dann aber fristgerecht appelliert worden 6 ), und der König habe den Abt von Lilienfeld ersucht, von der Exekution Abstand zu nehmen, bis er den Rat der Abte von Rein, Lilienfeld, Zwettl, Baumgartenberg und Neukloster sowie des Absenders auf einer Zusammenkunft in Wiener Neustadt eingeholt habe.
Bei dem Empfang durch den Kbnig am Allerheiligentage ebendort habe sich über die Visitation von Heiligenkreuz und über die Kommissionen sowohl des Kardinals (NvK) als auch des Abtes von Morimond nichts Ne11es
ro ergeben, als daß der freiwillig zurückgetretene Y czenstein zur Regierung ungeeignet sei. Dies sei ihm am nächsten Tage vom Kanzler des Königs auch selber gesagt worden. Wenn er sich beeintriichtigt fühle, möge er entsprechende Erkliirungen des Papstes, des Kardinallegaten, des Abtes von Gteaux und des ( General)kapitels einholen, zu denen der Kbnig notfalls eine Gesandtschaft schicken wolle. Er habe sich aber geweigert, solches zu tun.
Noch am selben Tage sei der Kbnig sodann vom Abt von Rein und dem Heiligenkreuzer Senior Gregor gebeten
r j worden, an den Papst und an den Kardinal/egalen zu schreiben, quatenus actitata in visitacione confirmarentur; desgleichen an den Abt von Gteaux, an das Generalkapitel und an den Abt von Morimond, die getroffene Anordnung zu vereiteln. Der Konig habe gesagt, er werde das gerne tun, und dem Kanzler den entsprechenden Auftrag gegeben. 6) Daraufhin seien sie unter Zurücklassung des Seniors Georg von Wiener Neustadt
geschieden, ohne die genannten Schreiben noch gesehen zu haben. Am 6. November seien sie wie auch ihr Gegner
20 nach Wien gekommen, wo der Abt von Baumgartenberg einen vergeblichen Vermittlungsversuch unternommen
habe, ne causa ordinis domino pape et legato suo redderetur suspecta. Der Abt von Heiligenkreuz
drückt sein Bedauern aus, quod cause ordinis sie ad seculares deducuntur, qui non modicum scandalizantur multa obloquentes. Nun sollen sie exkommuniziert werden, weil sie bl<?ß den Befehlen ihrer Oberen
gehorchen. Abt Johann bittet den Abt von Ebrach, er möge dem Boten, der diesen Brief überbringt, ein authentiZj siertes Transsumpt der Kommission mitgeben, die an ihn ergangen sei. 7 ) Die hier übersandten processus könne
er dem doctori Knorren vorlegen, quod, si legatus ad partes istas applicaret, ipsum de facto, si commodose fieri posset, informaret. 8 )
1)

Offensichtlich aufgrund der in Z. 21 erwiihnten Kommission.
S.o. Nr. I 19s sowie des weiteren Nr. 1689.
3) S.u. Nr. 198rb.
4) Von I4fl IX 20; s.o. Nr. 1689 Anm. J·
6
) I4JI X 27,-s.o. Nr. 1934 undNr. 193j.
6) S.u. Nr. 198r.
7
) Davon ist indessen oben in Z. Jf keine Rede gewesen.
8 ) Zum Fortgang s.u. Nr. 1981.
2)

1451 Nove-rnber 8, Wiener Neustadt.

Nr. 1981

Kg. Friedrich III. an Nikolaus V. Er miige den Abt von Morimond und die Viiter des Generalkapitels der Zisterzienser veranlassen, nichts gegen die in Heiligenkreuz getroffenen Maßnahmen der durch NvK eingesetzten Visitatoren der Zisterzienserklö'ster in der Provinz Salzburg
zu unternehmen. 1)
Kop. (Mitte 18. Jh.): REIN, Stiftsarchiv, Hs 107 (s.o. Nr. u88a) II p. J67-J69.
Erw.: Zibermayr, Legation 69,- Beneder, Abt Hermann von Rein 107.
Die Visitatoren haben Iohannes Yttstein zum freiwilligen Verzicht auf die Abtwürde veranlaßt und den
vom Konvent sehr geschätzten Iohannes Polay zum Nachfolger eingesetzt. Der Erstgenannte habe sich jedoch
an den Abt von Morimond als ordentlichen Superior von Heiligenkre11z und an die Väter des damals tagenden
Generalkapitels gewandt und sie gebeten, solches zu kassieren und ihn selber wieder einzusetzen. 2) Da jenes aber
cum auctoritate apostolica, cum etiam capituli generalis, ratione cuius der vom Abt von Morimond zum
ordentlichen Visitator bestellte Abt von Ebrach anwesend gewesen sei, friedlich und zum Wohle des Klosters geschehen sei, konnten sich für das Kloster scandala et mala ergeben, falls das keinen Bestand hätte. Kg. Friedrich ergiinzt, er würde das umso mehr bedauern, als es sich bei dem Kloster um seine und seiner Vorjahren,
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der Herzoge von Österreich, Gründung handle. Ferner mo'ge der Papst dafiir sorgen, daß die Visitatoren durch
Yttstein nicht belästigt werden.

10

1) S.o. Nr. n88a.
2
) S.o. Nr. 1689 Anm. J·

1451 NovembeT 8, Wiener Neustadt.

Nr. 1981a

Kg. Friedrich III. an NvK. Er unterrichtet ihn über die königlichen Schreiben an Nikolaus
V. 1) und den Abt von Morimond 2) gegen die Anstrengungen des seinerzeit zurückgetretenen
Abtes (Johann) von Heiligenkreuv diesen Akt rikkgiingig zu machen, und bittet NvK, im
gleichen Sinne auf den Papst und den Abt von Morimond einzuwirken.
Kop. (Mitte 18. ]h.): RErN, Stiftsarchiv, Hs 107 (s.o. Nr. n88a) II p. 369.
Reverendissime pater, princeps et amice carissime. Non est, ut credimus, vestre paternitati incognitum, qualiter abbates pro visitatione monasteriorum ordinis Cisterciensis in provincia Saltzburgensi per v. paternitatem deputati inter alia monasteria etiam Sancte Crucis Pataviensis diocesis visitarunt, in quo maximam inter abbatem pro tempore et conventum dicti monasterii dissensionem
atque diritatem reperientes pro bono et tranquillo statu eiusdem monasterii, cum illam nulla alia via
sedare possent, eundem abbatem caritatis monitis et consiliis induxerunt, ut se eodem officio sua
sponte exoneraret; quod et factum est, et alius a dictis visitatoribus dicto conventui gratissimus quidam magister loannes Polay, sacre theologie doctor, monasterii Eboracensis professus, in ipsius locum extitit surrogatus. !dem vero renuncians postmodum, ut creditur, penitentia ductus ad abbatem
Morimundensem et capitulum generale dicti ordinis recursum habuit et varia eisdem suggerens 10
quandam commissionem ad has partes reportavit, per quam huiusmodi factum visitatorum irritare et
invalidare conatus est. Nos vero convocatis dictis abbatibus et aliis et negotii qualitate diligenter
examinata nichil sinistri in ea re cum dicto renunciante actum invenimus.
Quapropter ac etiam, ut auctoritas v. paternitatis ac sedis apostolice, ex cuius commissione huiusmodi visitatio processit, quam dictus renuncians magnopere impugnare ac irritam facere velle vide- 1 5
batur, non deluderetur, eitlem respondere fecimus, quod huiusmodi variationem ac irritationem
dicte visitationis, quantum in nobis est, nequaquam admittere vellemus. Unde et sanctissimo domino nostro pape 1 ) necnon prefato abbati Morimundensi 2) scripsimus, ut prefatum magistrum lohannem Polay abbatem dicti monasterii in huiusmodi visitatione institutum et cetera per eosdem visitatores gesta rata et grata habere dignarentur et dicti lohannis reclamationem contra resignatio- 20
nem libere et sponte, nullo dolo, vi vel metu factam nequaquam admitterent aut ipsos visitatores,
abbatem et conventum prefatos huius occasione per eundem quomodolibet molestari paterentur.
Id igitur vestre paternitati significare decrevimus, rogantes quatenus dictum visitationis negotium, quod ex vestre commissionis auctoritate processit, favorisare, tarn apud dominum nostrum
sanctissimum quam etiam abbatem predictum partes vestras interponere velitis, ut dictus abbas in :z 5
sua dignitate remaneat ipsique renuncianti super huiusmodi repetitionem abbatie perpetuum silentium imponatur. In eo nobis gratam complacentiam exhibebitis.
22

occasione: occasionis.
1)

S.o. Nr. 1981.

2)

S.u. Nr.

1981b.

1451 Nove7nber 8, Wiener Neustadt.

Nr.198lb

Kg. Friedrich III. an den Abt von Morimond. In Antwort auf dessen sich für die Wiedereinsetzung des seinerzeit zurückgetretenen Abtes von Heiligenkreuz Johannes Yttstein verwendendes
Schreiben, teilt er ihm mit, daß er die von NvK zur Visitation des Klosters eingesetzten prela-
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tos et abbates zu sich gerufen, sie über ihr Vorgehen befragt und dieses dabei als ordnungsgemaß und zum Wohle des Klosters ermittelt habe.
Kop. (Mitte I8. Jh.):R:ErN, Stiftsarchiv, Hs I07 (s.o. Nr. rr88a) II p. 369/.
Erw.: Zibermayr, Legation 69; Beneder, Abt Hermann von Rein Io7.
Friedrich führt weiterhin aus, er habe Johann abgemahnt, mit Zensuren gegen seinen Nachfolger Iohannes
Polay und das Kloster vorzugehen, und ersurhe als patronus und fundator des Klosters nunmehr den Abt von
Morimond, diese nicht ferner zu belästigen und alle Prozesse und Zensuren gegen den neuen Abt, die Visitatoren
und den Konvent zurückzunehmen.

1451 November 8, Wiener Neustadt.

Nr.1981c

Kg. Friedrich III. an den Konvent von Heiligenkreuz. Er mahnt als vogt und stiffter des
Klosters, daß es bei den Ergebnissen der durch bevelhen des NvK und durch den Abt von
Ebrach stattgefundenen Visitation von Heiligenkreuz mit dem Rücktritt des Abtes Hanns
Yttstein und der Einsetzung seines Nachfolgers maister Hanns Polay bleibe, obwohl der Abt
von Morimond und das Generalkapitel der Zisterzienser auf Veranlassung von Yttstein mit entsprechenden Schreiben dessen Wiedereinsetzung verlangt haben.
Kop. (Mitte I8. Jh.):R:EIN, Stiftsarchiv, Hs I07 (s.o. Nr. u88a) II p. 37I.
Erw.: Zibermayr, Legation 69; Beneder, Abt Hermann von Rein Io7.
Friedrirh merkt noch an, daß das Kloster andernfalls Schaden nehme. Eben solches schreibe er auch an den
Papst 1 ), an NvK 2) und an den Abt von Morimond.3)
1

Nr. r98r.
Nr. r98ia.
3) Nr. 1981b. Kiinigliche Schreiben ähnlichen Inhalts vom gleichen Tage (p. J70f. und J72) an die kiiniglichen Räte in Wten bzw. die coloni von Heiligenkreuz nennen die Visitatoren ohne Rückverweis auf deren Beauftragung durch NvK. Hierzu aurh noch Nr. 2076a.
)
2
)

(1451November8 / 9), bei Ruwer. 1)

Nr.1982

NvK spricht mit Philipp von Sierck über die Rückgabe des Archidiakonats von Brabant.
Der Sachverhalt wird erwähnt in Briefen Philipps und Jakobs von Sierck sowie des NvK aus dem Jahre
I4J2. vgl. vorerst Korb, Briefwechsel 80 mit Anm. I, 8I mit Anm. 2 und 84 Z. 7; dazu Koch, Umwelt 84f.
und I39, sowie Gappenach, Münstermaifeld 29.
1)

Wtlhelm von Bernkastel, I 4 8I-I JJ 6 Kanoniker in Eberhardsklausen, läßt in seiner Historia domestica
monasterii Everhardi-Clusae den wegen der angeblirhen Wunder skeptischen Legaten NvK auf seinem Wege
von Trier nach Bernkastel die im Bau beftndlirhe Wallfahrtskirche in Klausen besuchen, den Klausner Eberhard
ebendort als Häretiker und Heuchler schelten und ihm kraft seines Amtes den Weiterbau verbieten; auf der ferneren Reise sei er jedoch in Aachen lebensgefährlich erkrankt und erst wieder plö"tzlich gesund geworden, als er
auf die Vorhaltungen seiner von Trier aus herbeigeeilten Schwester das Verbot zurürkgenommen habe, so daß der
Bau nun glücklich zur Vollendung gelangt sei; TRIER, Stadtbibl., Hs. I684/337 f. 268•-274v. vgl. hierzu
Dohms, Eberhardsklausen IJ-I8, 21-27 und 283 (mit weiteren Nachweisen). Von Vansteenberghe Ioof. und
489 noch als historisch angesehen, ist dieser Bericht schon von Marx, Stiftungen I6I (Sonderausgabe 33), und
Marx, Armenhospital 33, als in vielerlei Hinsirht fragwürdig, wenn nirht legendaris•h dargetan worden.
Hierzu u.a. Koch, Umwelt IJ Ij.; Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen J; Dohms, Eberhardsklausen 21f.;
ders„ Eberhardsklausen. Kloster, Kirche, Wallfahrt, Trier I98J, 23f. Daß persönliche Beziehungen des NvK
zu Eberhard und Klausen bestanden, ergibt si•h aus Nr. 640. Als biographisrher Ertrag läßt sich die von den
Zeitgenossen (nicht nur hier; s. Wilsnack) angemerkte Wunderskepsis des NvK notieren.
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1451 NoveTnber 9, Bernkastel.

Nr.1983

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er schlichtet einen Kompetenzstreit zwischen dem Pfarrer von
Bernkastel 1) einerseits und dem Pleban 2 ) und den Altaristen der Pfarrkirche 3 ) andererseits.
Or., Perg. (Sund Schnur fehlen, Schnurlöcher): TRIER, Bistumsarchiv, 71, 94 (Pfarrarchiv Bernkastel,
Dauerleihgabe der Pfarre) Nr. J· Auf der Plika: H. Pomert.
Kop. (1412 IV 17): TRIER, Bistumsarchiv, in 71, 94 Nr. 4 (Transsumierung durch den Offizial der Trierer Kurie); s. Acta Cusana II/ l unter dem genannten Datum.
Erw.: Krudewig, Übersicht IV 24J Nr. 8; Koch, Umwelt lJ9; Koch, Der deutsche Kardinal 2of (Kleine
Schriften I 491/ ); Ha/lauer, Mainzer Provinzialsynode 213; Schmitt, Monzelfeld JI4i Schmitt, Chronik von Cues 181; Schmitt, Bernkastel 192/ und 948 Anm. 79.
Beide Urkunden sind durch Feuchtigkeitsschaden weitgehend unlesbar geworden. Die Ergänzung des Dr.Textes durch entsprechende Stellen der Kopie führt über viele Zeilen hinweg dennoch nicht zur Rekonstruktion
eines sinnvollen Textzusammenhanges. Ob Koch, Der deutsche Kardinal 2of, ein noch etwas besser lesbarer
Text vorlag, stehe dahin; denn die von ihm ebendort als "zum Teil unlesbar" bezeichnete Urkunde von 1412
VII 27 {TRIER, Bistumsarchiv, 7 l, 94 Nr. 1) ist nicht ganz so schlecht erhalten wie die beiden Urkunden von
1411 XI 9 und 1412 IV 7. Was er aus Nr. 1983 in aller Kürze referiert, dürfte eben das gewesen sein, was
auch schon damals nur noch herauszuholen war.

pax et concordia, da discordia der Kirche und dem
exemplum perniciosum biete. Kürzlich sei nun eine differencia inter pastorem ex una et dilectos nobis in Christo Iacobum plebanum et altaristas ecclesie parrochialis beate Marie in opido Bernkastel Treuerensis diocesis ex altera partibus über (ihre
beiderseitigen Rechte) entstanden. Beide Seiten haben die vorgenannten differencie in nos tamquam ar- 5
bitratorem et amicabilem compositorem de alto et basso kompromittiert. Hincinde partibus predictis ac dictarum differenciarum causis debite intellectis atque pensatis verkünde
er hiermit die nach seinem Willen in perpetuum zu befolgenden Regelungen. Zunächst gelte: Ipse pastor
habet deo racionem reddere de ecclesia, et est curatus perpetuus vicarius. 4 ) Die anderen
haben zu tun, was ihres Amtes sei. Der Pfarrer dürfe plebanum et altaristas in eorum officiis nicht 10
hindern; doch (obliege es) dem Pfarrer, de rebus ecclesie (zu wachen). Der Pleban und (die Altaristen)
Er wünsche allen seiner Legation Unterstellten

gläubigen Volke ein

haben ihm alles Notwendige anzuzeigen. (Die Opfergaben) sind (in einen Opferstock) zu legen, zu dem es zwei

unam (clavem) (debet) habere pastor aut, cui in absencia sua
competit, et aliam plebanus, terciam senior altaristarum. (Bestimmungen über) quicumque
amplius venerit ad ecclesiam. Über (die Verteilung der) Präsenzgelder. Über (die Versammlung des 15
Pfarrklerus durch den Pfarrer) ad sacristiam vel alium locum convenientem; das dort Angeordnete solle cum pace ausgeführt werden. Über die Reihenfolge (bei ?), bei welcher der Pfarrer, wenn er wolle,
oder drei Schlüssel geben soll;

der erste zu sein habe. (Es folgen mehrere nicht rekonstruierbare Bestimmungen) über Ämter- und Pfründenbesitz, über die Feier der Hauptfeste, über (liturgische) Bücher, wie den Ordinarius. 6 ) Kraft seiner Legatengewalt erklärt er alle entgegenstehenden Bestimmungen für ungültig. (Der Pfarrer, der Pleban) und die Altari-

sicut premittitur in omnibus et singulis acturos et pronunciata observare
nec palam et publice dagegen anzugehen. Er billige das Vorstehende kraft seiner Legatengewalt, habe
dieses Schriftstück per secretarium nostrum schreiben und durch Anhängung seines Siegels bekräftigen
sten haben gelobt,

lassen.

1)

Johannes, Bruder des NvK. Vgl. jetzt auch Schmitt, Bernkastel 7 l 6j.
Laut Z. 3 hieß er Jakob. Möglicherweise ist er identisch mit dem 1432 als Pleban genannten Iacobus
dictus Froup de Kestelun; Meuthen, Pfründen 38; Schmitt, Bernkastel 191.
3) In einer späteren Urkunde von 1412 VII 27 {TRIER, Bistumsarchiv, 71, 94 Nr. 1) werden von den Altaristen namentlich Iohannes Stam und Symon Bernardi genannt, welche bei der Interpretation von Nr. 198 3
im Meinungsstreit mit Iohannes Cryffs, dem Bruder des NvK, stehen. Bei Johannes Stam handelt es sich natürlich nicht um den Schreiber von NvK-Urkunden, dessen Name zudem häufig auf den Pliken erscheint (s.o.
Nr. 963 Z. 47), sondern um Johannes Stam d.J; s. Meuthen, Letzte Jahre 312.
2)

1274
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4 ) Zum Charakter der Pfarrpfründe von Bernkastel als Personal, der einen ständigen Vikar als Kurat erforderte, s.o. Nr. 490 in Verbindung mit Nr. 434.
5 ) Koch, Der deutsche Kardinal 20, hat r6 "Streitpunkte" gezählt, ohne sie inhaltlich niiher zu erläutern.
Ich vermag diese Zahl nicht mehr zu ermitteln. In der Urkunde von r4;2 VII 27 (s.o. Anm. J) geht es um ordinaciones des NvK über die fundaciones, domus et bona altarium.

1451 November 10, Lüttich in palatio episcopali.

Nr. 1984

B. Johann von Lüttich, der Lütticher Domkantor und Kanoniker Ghiselbertus de Ouerdevecht, decr. doct. und lic. in leg„ sowie der Dekan der Kollegiatkirche St. Paul in Lüttich
Petrus de Molendino, leg. doct., als von NvK zu Nachstehendem eingesetzte Kommissare
und Exekutoren 1 ) an die Kanonissen und Kanoniker bzw. das Kapitel des Klosters St. Marien
zu Thorn, Diiizese Lüttich, sowie alle davon Betroffenen. Sie befehlen die Aufnahme der nobilis
domina Elsa de Bueren in Kanonikat und Prl.ibende der genannten Klosterkirche.
Kop. (Mitte IJ. jh.): MAASTRICHT, Rijksarchiej, Rijksabdij Thorn II r632 (zur Hs. s.o. Nr. 1922) p.
I-J·
Erw.: Habets, Archieven I 36r Nr. 36r; Vansteenberghe 488; Koch, Umwelt IJI Anm. 2J, mit Richtigstellung zu Vansteenberghe.

10

Eisa, Kanonisse der genannten Kirche, habe ihnen vor Notar und Zeugen ein mit dem anhängenden roten Siegel des NvK versehenes Schreiben des NvK nachstehenden Inhaltes vorgelegt. (Folgt Hinweis auf die in der
Handschrift voraufgehende Kopie von Nr. 1922.) Daraufhin seien sie von Eisa zur Exekution dieses Schreibens
aufgefordert worden. Dementsprechend ersuchen und ermahnen sie die Adressaten, innerhalb von sechs Tagen nach
Kundgabe des Vorstehenden Eisa als Kanonisse aufzunehmen und in den Besitz von Kanonikat und Präbende zu
bringen. Da sie selber wegen mancherlei Geschäften die Sache nicht persönlich übernehmen können, fordern sie
alle Abte, Prioren, Pröpste, Dekane, Kanoniker, Pfarr-Rektoren, Vikare und Notare in Stadt und Diözese
Lüttich und sonstwo auf, sie in die Hand zu nehmen und zu exekutieren, sobald sie von Eisa oder ihrem Prokurator dazu ersucht werden, und dem Schreiben des NvK entsprechend Eisa in den Besitz von Kanonikat und
Pfründe zu Thorn einzuführen. Siegelankündigung der Aussteller. Zeugen: Sebastianus de Viseto, Kanoniker
an St. Servatius in Maastricht, Adulphus de Tremonia, bischöflicher Sekretiir und Kanoniker an Heilig
Kreuz in Lüttich, sowie Nicholaus Sarresin, Kanoniker in St. Hadelin zu Vise. Notarie/Je Instrumentierung
durch Iohannes de Gemert, Kleriker der Diözese Cambrai und notarius iuratus der Lütticher Kurie.
1)

S.o. Nr.

195 8-1959.

1451 November 10, Lüttich in palatio episcopali.

Nr.1985

B. Johann von Lüttich (usw. wie Nr. 1984) an die Kanonissen (usw. wie Nr. 1984) zu Thorn,
Diö'zese Lüttich, sowie alle Vasallen und Untertanen des genannten Klosters, Inhaber von Amtern, Verwaltungsauftrl.igen und Benefizien und alle sonstwie Betroffenen. Sie befehlen die Aufnahme der nobilis Elsa de Bueren in regimen und administratio der genannten Klosterkirche.
Kop. (Mitte IJ. jh.): MAASTRICHT, Rijksarchiej, Rijksabdij Thorn II r632 (zur Hs. s.o. Nr. 1922) p.
4-7.
Erw.: Habets, Archieven I 36rf Nr. 362; Vansteenberghe 488; Koch, Umwelt IJI Anm. 2;, mit Richtigstellung zu Vansteenberghe.
Eisa (usw. wie Nr. 1984 Z. Ibis J). Die Exekutoren haben sich über die adlige Abkunft Elsas kundig gemacht, so daß sie als rectrix und administratrix geeignet sei, worauf sie der persönlich vor ihnen Erschienenen
auf deren Bitte administratio und regimen der Spiritualien und Temporalien des Klosters usque ad beneplacitum sedis apostolice dem Auftrag des NvK gemäß übertragen haben, nachdem die nobilis domina Iacoba
de Loen alias de Heynsberch unlängst darauf verzichtet habe und alle dementsprechend Eisa zum Gehorsam
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verpflichtet seien. Die Exekutoren fordern die Adressaten auf, innerhalb von sechs Tagen nach Kundgabe des
Vorstehenden Eisa als rectrix und administratrix aufzunehmen und alles in diesem Zusammenhang Notwendige

zu tun. Gegen Widerspenstige verhängen sie kirchliche Strafen bis zum Interdikt einschließlich. Da sie selber
(usw. wie Nr. 1984 Z. 6 bis 9) Eisa in den Besitz von regimen und administratio des Klosters zu bringen.
Siegelankündigung der Aussteller. Zeugen: Vilhelmus de Ordingen, Godefridus de Vlodorp, Godefridus
de Coersweorm, Godefridus Buluer und Iohannes Heexken, Riite, sowie Wilhelmus de Malle, Adulphus de Tremonia, Sekretäre und Familiaren des Bischofs. Notarielle Instrumentierung durch lohannes de
Gemaert, Kleriker der Diijzese Cambrai und notarius iuratus der Lütticher Kurie. 1 )
1) 141 l XI 16 leistete Eisa von Buren vor den Kommissaren des NvK und ihrem Prokurator Sebastianus
de Viseto den Amtseid als rectrix und administratrix; Habets, Archieven 362-364 Nr. 363. Das laut Archivinventar unter Nr. 18782 aus BRÜSSEL, Arch. Gen., Arch. Eccl. Brab„ übernommene Original war 1990
in MAASTRICHT nicht mehr auffindbar. - Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 2144.

1451 <Oktober 18 / Nove'mber 10, Nürnberg).

Nr.1985a

Notiz im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Eingang eines Schreibens des Ulrich von
Rosenberg zu Krumau, seinen potten furdrung zum kardinal zu tun. 1)
Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher 3 l f. l 2 lv.
Erw.: Ha/lauer, Glaubensgespräch 18 mit Anm. 23.
1
) Offensichtlich ging es um die für 141 l XII 4 in Aussicht genommene Tagfahrt zu Eger; s.o. Nr.
und unten Nr. 1987.

1451 Nove'mber 11, St. La'mbrecht.

1910

Nr. 1986

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren (wie Nr. 1602) der Benediktinerklb'ster in der
Provinz Salzburg über die Visitation des Klosters St. Lambrecht. 1 )
Or„ Perg.-Heft (anhiingende beschädigte Siegel der beiden Abte Martin und Laurenz): ST. LAMBRECHT,
Stiftsarchiv, Urk. 1020.
Kop.: Laut Auskunft des Stiftsarchivars von 1988 IX 28 keine Überlieferung vorhanden, lediglich Kurzexzerpte in der barocken Haushistoriographie.
Erw.: Mezger, Historia Salisburgensis u91; Weyer, Statuta monastica 310-312 (ausführliche Inhaltswiedergabe); Ber!iere, Riforme de Melk 299, und: Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 64 = Me/anges I
46 bzw. IV u2; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 271; Plank, Abt Heinrich II. 6467 und lo6f.; Bruck, Melker Reform 211; Niederkorn-Bruck, Melker Reform 191·
Formular: Redemptor humani generis (s.o. Nr.

1545

J. 2)

1) Über die frostige Aufnahme s. Keiblinger, Geschichte des Benediktiner-Stiftes Melk I 173f.; Zibermayr,
Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 27 l; Plank, Abt Heinrich II. 64/.; Geschichte der Abtei St. Lambrecht von P. Benedikt Plank, 2St. Lambrecht 1978, 1 l. Dem Senatorium des Abtes Martin von Schotten
zufolge ließ der Abt von St. Lambrecht die Vzsitatoren auf seine Kosten nach Salzburg bringen, nur um die
Gäste bald loszuwerden; Pez, Scriptores rerum Austriacarum II 638C. Nikolaus V. gewiihrte bereits 1413
IV lO und VII 11 Ermi[ßigungen; ST. LAMBRECHT, Stiftsarchiv, Urk. 1044; Abert-Deeters, Repertorium
Germanicum VI 394 Nr. 3862; s. Mezger, Historia Salisburgensis u9of.; Zibermayr, Legation 72f.;
Plank, Abt Heinrich II. 64f.; künftig: Acta Cusana II unter den beiden genannten Daten. Ebenso dann 14JJ
IX 21 Calixt III.; Lang, Beiträge zur Kirchengeschichte der Steiermark 226/. Es ging hier vor allem um die
Erlaubnis, wieder an drei Tagen in der Woche Fleisch essen zu dürfen. So auch die Konstitution Benedikts
XII. Summi magistri von 1]]6, der sich Abt und Konvent von St. Lambrecht 1411 VII 7 (s.o. Nr. 1498)
ausdrücklich angeschlossen hatten.
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2) Hierzu schrieb der NvK begleitende Thomas Livingston (fhomas de Leuigst8n, Leuingst8n, Leuingstona; s.o. Nr. 963 Z. 2r-39), in universali ecclesia episcopus, in sacra pagina professor, ehemaliger
Abt des Zisterzienserklosters Dundrennan, aufgrund eines ihm vorgelegten Textes (dico, quod ordinata in
hac carta visitacionis mihi presentata et in monasterio Sancti Lamberti Sakzburgensis diocesis usw.
die xia novembris per visitatores in ipsa descriptos derelicta usw.) eine umfangreiche Erliiuterung; Kop.
(rJ. Jh.): SALZBURG, Univ.-Bibl„ Hs. M l 72 f. 171'-192v; SALZBURG, Abtei St. Peter, Bibi„ b IX 20
f. 63'-6Jv und b XI 19 f. 38v-41v; WIEN, Nat.-Bibl., CVP JJ J 1 f. 73'-84v (hiernach Druck bei Baxter,
Copiale JJ9-J6J Nr. JJ) und CVP 4970 f. 4;v-46' (Provenienz beider Hss.: Mondsee) (s. Tabulae III 22
und 4;6,· zu korrigieren ist dementsprechend Angerer, Caeremoniae LXXXVIII). Ob er eine persiinliche Beziehung zu St. Lambrecht hatte, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise übertrug NvK ihm die Beantwortung
einer (wohl: unzufriedenen) Rückfrage aus St. Lambrecht als dem kompetenten Spezialisten für die Benediktinerreform; s.o. Nr. 1364 mit Anm. 6 im Zusammenhang mit der Revision des Bursfelder Ordinarius.

1451 November 11, Krumau.

Nr.1987

Johannes de Capistrano an <Georg von Podebrad). Er bittet ihn, Johannes von Rokycana zum
Besuch der in der Kelchfrage auf den 4. Dezember nach Eger einberufenen Tagfahrt zu veranlassen, welche dort durch NvK abgehalten werden soll.
Kop. (Mitte IJ. Jh.): STUTTGART, Landesbibl., Cod. theol. et phil. qu. J1 (Sammel-Hs. mit Hussitica,
Provenienz: Bö'hmen)f. 37v-39v.
Erw.: Ha/lauer, Glaubensgespräch ;8.
Magister Iohannes de Rockenczan habe ihn zu einem Gespräch über den Kelch eingeladen. Erfreut sei er
darauf eingegangen und habe Johann gebeten, ihm einige der Seinen zur Festsetzung von Ort, Tag, Verfahrensweise und Zielpunkt zu senden,· doch seien ihm blqß zwei Barone angekündigt worden 1 ), die ihm freilich auch
nur geschrieben und als Ort des Gesprächs Kromau in Mähren vorgeschlagen haben. 2) Das sei aber ein ganz abgelegener Ort von Bauern, ohne Gelehrte. Doch grundsiitzlich sei es seines Amtes als apostolischer Nuntius und
Kommissar, Ort, Tag und Richter zu bestimmen. Er habe Rokoczane einige angesehenere Städte vorgeschlagen,
in quibus universalia litterarum studia fl.orentissime vigent. Et ne illi minus remote hec civitates viderentur atque omnes excusaciones loci removentur, proposueram dietam in civitate Egra per reverendissimum cardinalem sancti <Petri) ad vincula et nonnullos principes et barones Alamanos, Bo10 hemos et Morauos in festo Barbare proxime afuturo, ut fertur, celebrandam, ut illuc omnino dignaretur proficisci. Er habe Rokoczane inständig zu dieser Tagfahrt gebeten. 3) Nun bitte er Podebrad, dieser
möge in besagtem Sinne aufjenen einwirken, ut constituto tempore in civitate Egra velit se presentem exhibere. Er werde in wenigen Tagen nach Eger abreisen und sehe dem Treffen mit Magister Roky(cza)ne erwartungsvoll entgegen. Locus enim erit ita famosus et ita peritissimorum virorum propatula corona orna1 5 tus, ut merito a nemine negari possit.
M(agnifice) d(ominacionis) v(estre) pro tua tuorumque societate vot<i)vus orator frater Iohannes
de Capistrano ordinis Minorum manu propria subscripsi, iudicio rmi domini sacrosancte Romane ecclesie dignissimi cardinalis de sancto Petro appostolicique legati a latere me submittens cum hac
eciam condicione, quod m(agister) Io. de Rona cum omnibus complicibus et sequacibus pariter se
20 submittat.
8 loci: locus
9 barones: borones
Alamanos: Alamones
10 Morauos: Morones
proficisci: proficissi
14 propatula: propuck"
17 Capistrano: Capistrono
domini: di in
dignissimi - legati: dignissimo cardinali descripto appostolicoque legato
19 cum: et.

II

18

1)

Johann von Pernstein und Wenzel von Boskowitz,· Hofar, Kapistran II 9;; dazu auch 99.
Schlqß des Heinrich von Lipa in Mähren, nicht zu verwechseln mit Krumau in Südbö'hmen, wo Capistran
sich ja nunmehr befand; Hafer, Kapistran II 94.
3 ) 14;r X 19;s.o. Nr. 1910.
2)
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1451 November 12, Lüne.

Nr.1987a

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. 1835a) appelliert (usw.) an Nikolaus V., NvK und B.
Johann von Verden.
Kop.:LüNE (wieNr. 1835a).f. s;r-s4v.
Zeugen: Theodericus Houerden (wie Nr. 1835a Anm. 1), Iohannes Sprengehorne und Bercherdus
Heydman, Kleriker der Diözesen Minden und Verden.

1451 November 13, Mainz. 1 )

Nr. 1988

NvK an den Propst von St. Paul zu Halberstadt 2 ), den Thesaurar von Minden 3 ) und den Dekan von St. Cyriaci vor Braunschweig. 4 ) Er übertragt ihnen die Klage von Propst, Priorissin
und Konvent des Nonnenklosters Liine gegen die rechtswidrige Bedrückung durch den Fiskalprokurator und einen Kommissar des B. von Verden mit der Vollmacht zu abschließender Entscheidung.
Kop. (innerhalb der Exekution Nr. 2.191 des Dekans von St. Cyriaci, die ihrerseits in dem laut Nolte,
Quellen 1 8.f., vom 22. Dezember 14J1 bis zum 17. Februar 14J2 reichenden Prozeßregister überliefert
war): HANNOVER, HStA, Cop. IX 209 f. 191v-z98v (Kriegsverlust, in Fotographie atu dem Nachlef5
]. Koch erhalten). Laut Nolte, Quellen 19, umfaßte das Register zunächst 298 Blatt, vor der Vernichtung aber nur noch 2J8, da es erst mit dem 2. Blatt der 6. Lage begonnen habe.
Erw.: Koch, Umwelt 119; Schwarv Regesten 4J9 Nr. 18J9·
Die ihm kürzlich von seilen des Propstes im Nonnenkloster zu Lüne in der Diiizese Verden, des Theodericus Schaper artium liberalium magister, sowie der Priorissin Susanne und des ganzen Konventes vorgelegte
Supplik führe aus, daß Dietrich die Klostergüter bisher zum Vorteil des Klosters verwaltet habe, doch gleichwohl von einem gewissen Iohannes Gherbrecht als Fiskalprokurator vor einem gewissen Leonardus Langen
als Kommissar des B. von Verden gegen Dietrich wegen der Verschleuderung von Gütern dieses Klosters ein Untersuchungsverfahren angestrengt worden sei, in dem der Kommissar ohne Einhaltung der Rechtsordnung auf Ersuchen des genannten Syndikus Zeugen gegen Dietrich zugelassen habe. Propst, Priorissin und Konvent fühlten
sich dadurch und durch andere ihnen von dem Kommissar wie von dem Fiskalprokurator auferlegte Beschwerungen vielfältig bedrückt und in ihrem Rechte verletzt. Deshalb haben sie fristgerecht an NvK appelliert 5) und ihn
gebeten, gegen den Kommissar und den Fiskalprokurator sowie darüberhinaus gegen Ludolphus Lerten, Syndi- 10
kus des Rates der Stadt Lüneburg, ein Verfahren über die Nullität und Rechtswidrigkeit dieses Prozesses wie
auch über die sonstigen Machenschaften und dadurch erlittenen Schäden in die Wege zu leiten und in geeigneter
Weise für sie zu sorgen.
Dieser Bitte entsprechend beauftragt NvK die Adressaten kraft seiner Legationsgewalt, insgesamt, zu zweit
oder einzeln den Kommissar, den Fiskalprokurator und den Syndikus wie auch andere hiervon Betroffene zu zi- 15
fieren, sich die Sache anzuhiiren und abschließend zu entscheiden. Er gibt ihnen Gewalt, gegen den B. von Verden, seinen Kommissar und seinen Fiskalprokurator wie gegen den Syndikus und andere, die hierbei in Betracht
kommen, soweit dies ni;'fig ist, kirchliche Zensuren anzuwenden sowie beschlagnahmte Einkünfte aller Art wieder
frei zu stellen, notfalls unter Anrufung des weltlichen Armes. Falls Propst, Priorissin und Nonnen durch den
Kommissar oder auch durch den B. von Verden in dieser Angelegenheit mit Exkommunikation oder Interdikt 2.o
belegt worden sind, haben die Adressaten sie davon zu befreien. Sie können die Einhaltung ihrer Anordnungen
mit Hilfe von Zensuren erzwingen, Zeugen unter Androhung von Zensuren zur Aussage bringen, und zwar ohne
Rücksicht auf die Bestimmung Bonifaz' Vlll. 6 ), daß, von Ausnahmen abgesehen, keiner außerhalb seiner Stadt
und Diö"zese, und wenn, dann nicht für länger als eine Tagesreise über die Diö"zesangrenze hinaus zitiert werden
kann, daß Richter außerhalb der Stadt und Diö"zese, für die sie bestimmt sind, nicht gerichtlich vorgehen dürfen 2. 5
und daß der Bischof, der Kommissar, der Prokurator oder der Syndikus oder andere hier in Betracht Kommende
privilegiert sind, nicht interdiziert, suspendiert oder exkommuniziert werden zu können, wenn dieses Privileg
nicht ausdrücklich angeführt wird. 7)
1)

Für die Mitteilung bei Brück, Nikolaus von Kues in Mainzp, daß NvK am IJ. November feierlich in
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Mainz eingezogen sei, finde ich keinen Beleg. Wie sich aus Nr. 1988 ergibt, muß der Einzug allerdings spiitestens an diesem Tage erfolgt sein.
2) Sigfrid von Hoym.
3) Albertus Weyewind.
4) Lambertus de Daghevorde; s. Nr. 2191. Er war Sekretär Hg. Heitrrichs von Braunschweig-Lüneburg; s.
etwa Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J9l Nr. 3866.
6
) vgl. etwa Nr. 1835a, 185 3a, r903a, 1903b, 1923a, 1963a, r968a und 1968b.
6) c. II in VIt0 de rescriptis I J.
7) Die ProzefSleitung übernahm der oben genannte Dekan von St. yriaci vor Braunschweig; s.u. Nr. 2191.

1451Nove'mber18, (Utrecht).

Nr. 1989

Die Priorissin Egberta de Vlueten und der ganze Konvent des Wetßfrauenklosters zu Utrecht. Allgemeine Kundgabe über ihren Anschluß an die von den Prä"laten und Kapiteln der fünf
Utrechter Kirchen von den Befehlen des NvK und über den vierzehnten Pfennig eingelegte Appellation.
Or., Perg. (Siegel ab, Siege/schlitz): UTRECHT, Rijksarchiej, Archief Domkapittel 3307 (alt: Clerezij
12). Ehemals TransfixanNr. 1874.
Druck: Swalue, Nalezing 269j. Nr. L.
Erw.: van Heussen, Historia Ultrajectensis I !f2; Uebinger, Kardinal/egal 662j.; Berliere, Origines, in:
Rev. Ben. I6, lOO = Me/anges III 18; Meinsma, Aßaten 11; Vansteenberghe I20; Hüffer, Vrouwenabdij I40; Koch, Briefwechsel 61 Anm. I.

1451 Nove'mber 14, Mainz.

Nr.1990

Eröffnung des Mainzer Provinzialkonzils durch NvK.
Das allgemein gesicherte Datum u.a. nach Nr. 2064 Z. 2j. Hierzu auch Kochan, Kirchliche Reformbestrebungen IJO, mit Richtigstellung zu Binterim und Hefele-Leclercq. Daß die Eriiffnung allein durch NvK, nicht
also auch durch Eb. Dietrich erfolgte, ergibt sich aus Nr. 1991 und Nr. 2065 Z. 8-Io. Die Präsidentschaft
stand NvK als Legaten ohnehin zu, soweit er sie nicht dem Erzbischof überlief?.

zu (1451Nove'mber14 - Deze'mber 8), Mainz.

Nr. 1991

Notiz in einem Schreiben des Mainzer Domkapitels I4JJ II 28 an erzbischöfliche Rä"te über die
durch NvK für die Dauer des Mainzer Provinzialkonzils vorgenommene Lösung des Mainzer
Erzbischoft vom Kirchenbann. 1 )
Kop. (gleichzeitig): WüRZBURG, StA, Mainzer Domkapitelsprotokol! I j. 22'.
Druck: Herrmann-Knies, Protokolle des Mainzer Domkapitels IJ Nr. I4.

Als unser gnediger herre zu iar versamenunge siner provincialen gein Mencze nit kommen wolt,
man wolt ine nit vor bennyg halten, und noch dem der legate die ziit das concilium von wegen unsers heiligen vatters des babstes versamet hatte und das sunder sin gnaden biewesen als eyns erczbischoffs2) der legate nit besliszen mochte, also wart soliche beswerunge durch ine ein ziit verhalden.
Und nach des legaten abescheit hait unser heiliger vatter unsern gnedigen herrn schrifftlichen geheischen und da von sich zu enbinden gefordert.3)
1 ) I 4J I XI II hatte Eb. Dietrich den Mainzer Domscholaster Volprecht von Dersch, mit dem er in Streit
lag, auf dessen Weg zur Kurie beim Kloster Frankenthal festnehmen lassen. Wer solcherlei tat, war automatisch
der Exkommunikation verfallen. vgl. hierzu Ringel, Volprecht von Dersch 29 und Jif. mit 56 Anm. I49· Zu
dieser Streitsache s. im übrigen unten Nr. 2418, insbesondere Anm. 2.
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2)

S.u. Nr. 2065 Z. ro.
So Nikolaus V. r412 III 27 an Eb. Dietrich; Ringel, Volprecht von Dersch 16 Anm. r49. Die Domherren bitten in ihrem Schreiben, da Eb. Dietrich, soweit sie wüßten, die entsprechende Absolution bisher nicht
erlangt habe, miige dieser sich mit ihnen nicht im Mainzer Dom, sondern in Eltville treffen.
3

)

( (vo'l''l) 1451 Novembe'l' 14 / Dezembe'l' 8. )

1)

Nr.1992

Doktor (Hermann) Talheim 2) an Eb. (Dietrich) von Mainz. Er warnt ihn und die in Mainz
tagende Provinzialsynode vor der Annahme der von <NvK) vorgelegten Reformdekrete, da sie
die Mainzer Provinz von den übrigen Kirchenprovinzen Deutschlands und die deutsche Nation
durch den sich daraus ergebenden Sonderritus in einem Schisma von den anderen Nationen trennen würde, das die Deutschen mit den Griechen vergleichbar werden ließe. Er fordert die vorherige Reform des Papstes, der Kurie und der Kardina"le, deren Amts- und Lebensführung er geißelt und von der in Deutschland herrschenden Reinheit abhebt. Er beklagt sich über die Erhebung der Ablaßgelder durch <NvK) und verlangt ein Nationalkonzil sowie das vom Papst versprochene Generalkonzil.
Fassunga.
Kop. (r1. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. theol. lat. qu. 207 f. 373•-374'. Zur
Hs. (Provenienz: Dominikaner in Lippstadt) s. Rose, Handschriften-Verzeichnisse XIII/II 604-609
(= Be). - BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 f. 27orv, Zur Hs. (Provenienz.: unbekanntes
Bettelordenkloster) s. Ha/lauer, Mainzer Provinzialsynode 260/. Anm. 2 (= Br). - WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 367 Heimst. f. 3orv. Zur Hs. (aus dem Besitz des Flacius Illyricus)
s.o. Nr. 520 Vorbemerkung(= Wz).
Fassung b.
Kop. (r1. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 264 Heimst. f. 6r'-62'. Zur Hs. s.o. Nr.
1390 (= Wi_).
Druck: Walch, Monimenta Medii Aevi I/r, 101-IIo (nach Wz), wo irrigerweise Carvajal als Adressat
angesehen wird; Ha/lauer, Mainzer Provinzialsynode 260-263.
Übersetzungen. Deutsch: Gebhardt, Gravamina 3-7; 2. Aufl. l-9· Englisch: G. Strauss, Manifestations
of Discontent in Germany on the Eve of the Reformation, Bloomington und London 1971, 48-12 Nr. 4.
Erw.: 0. Loren~ Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, 1· Aufl., Berlin 1887, II 308; Werminghoff, Nationalkirchliche Bestrebungen II2; Rose, Handschriften-Verzeichnisse XIII/II 608; Zibermayr, Tätigkeit 140; Tillinghast, Aborted Reformation
69f.,· Ha/lauer, Mainzer Provinzialsynode (mit ausführlichem Kommentar),· Meyer, Wiener Konkordat
r34-139; Schmidt, Bettelorden in Trier 362,· Orth, Nikolaus von Kues r4f.
Die zeitliche Folge der zwei Fassungen kann nicht bestimmt werden. Die Kopien beider sind korrupt. Unser
Text stütz! sich daher auf die jeweils besseren Lesungen beider Fassungen, ohne diese selbst rekonstruieren zu
können. Abhiingigkeiten voneinander lassen sich auch nicht für die drei Handschriften der Fassung a ermitteln;
doch gehen (die schlechtere Hs.) Be und Wz wegen vieler Übereinstimmungen auf eine gemeinsame Sondervorlage
zurück. Sonderlesarten jeweils einer der drei Handschriften sind in der Regel nur notiert, wo es sich um grifßere
Abweichungen handelt. Der überwiegenden Schreibung der Handschriften a folgend übernimmt unsere Transkription: consilium, nicht (wie in Wi_): concilium.

1) Z. 1 rf. zeigt, daß die Mainzer Synodalen durch Nr. 1992 in ihrer Entscheidung beeinflußt werden sollten.
Nr. 1992 ist also kurz vor dem Zusammentritt oder in den ersten Tagen des Konzils abgefaßt worden. Zu der
Ortsangabe ''Erfurt" am Ende von w;_, die in ihrer Unzuverlässigkeit durch die ebenso falsche Jahreszahl
"1412" wie den irrigen Namen ''Konrad" des Eb. von Mainz hinreichend gekennzeichnet ist, s. Ha/lauer,
Mainzer Provinzialsynode 216.
2
) Zu dem Dominikanertheologen Ta/heim, der damals Professor in Köln war, s. Ha/lauer, Mainzer Provinzialsynode 2JJJ.,· Kleineidam, Universitas II, 2. Aufl. 272.
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lo

1j

20

2j

30

3j

Reverendissime pater. In isto sacro consilio aliqua ponderosa sunt attendenda, consideranda et
tractanda. Primo quod auctoritas sacrorum consiliorum generalium non annichiletur nec evacuetur
per decreta reverendissimi patris et domini cardinalis legati, quia sua decreta, que auctoritate sue legacionis introducuntur, sunt quasi decreta consilii Basiliensis, que per singulas naciones fuerunt
spreta et usque quaque non accepta, presertim per nacionem Germanieam. Si igitur modo auctoritate sue legacionis acceptarentur, tune sua potestas maior videretur quam consilii generalis, quod
non consonat veritati. Quare summa cum diligencia hoc pre omnibus est pensandum. Non eciam videtur esse tutum neque cautum, quod fiat specialis et particularis reformacio unius provincie aliis
provinciis non reformatis propter difformitatem rituum in ecclesia dei; que fieret, si in una provincia
christifideles, tarn seculares quam spirituales, in specie reformacionis necnon in observancia legis divine ab aliis hominibus aliarum provinciarum differrent.
Et si omnino necessarium videatur ad reformacionem huius alme provincie esse procedendum,
primo omni diligenti indagine considerandum est, in quo vel in quibus alie provincie Germanice
nacionis velint reformari. Et interim, quod de illis nichil constat, supersedendum esse puto cum reformacione particulari, ne differencia rituum introducatur, unde verisimiliter multa mala possent exoriri, donec et quousque fiat generalis omnium aliarum provinciarum reformacio. Quare opus esset,
ut fieret unum consilium nacionale pro nostra nacione Almaniea, ad quam reverendissimus pater et
dominus cardinalis legatus pro reformacione facienda, ut dicitur, missus est. 3) Et revera non solum
opus est, ut fiat consilium nacionale, verum eciam generale, quia si sola nacio Almanica reformaretur et alie naciones manerent in ritu et observanciis eorum, fieret quoddam scisma vel divisio. Et sie
Almani reputarentur sieut Greci, qui specialem ritum et modum habent legis divine, quod absurdum
esset.
Dicitur eciam, quod dietus dominus cardinalis legatus venit ad reformandum nacionem Almanicam, tarn seculares quam spirituales personas tamquam membra ecclesie Romane. Bonum esset, si
ista reformacio debitum et regularem haberet progressum. Nam languescente capite cetera membra
dolere conprobantur. Idcirco a capite, non a membris censetur esse inchoandum.
Zunächst möge der Papst mit seiner Kurie reformiert werden, wie es seine und seiner Kardinäle Simonie-Exzesse beim Pfründenverkauf erforderlich machen. Ferner seien die für apostolische Schreiben gezahlten Taxen zu
reformieren, die sich nach der Zeit Johanns XXIII. etwa verdoppelt hätten:. Der Papst sinne tagaus tagein darauf, quomodo totam substanciam nacionis Germanice sibi valeat acquirere, vor allem durch hinterhältige Tricks bei der uferlosen Erteilung von Exspektanzen und Reservationen. 4 ) Videant domini de consilio,
an hoc iustum sit vel sanctum taliter pauperes decipere etc. Schlief?lich sei das luxuriöse Leben der Kardinäle zu reformieren, die mit IOO, 80, 70, oder 60 Pferden zum Papstpalast ritten, was zur Zeit der Päpste
Bonifaz' IX., I nnocenz' (VII.) und Johanns X XIII. noch unbekannt gewesen sei, die zahlreiche Pfründen bis
hin zu drei Metropolitankirchen kumulierten und die ihnen kommendierten Klöster ganz und gar zugrunde richteten. An der Kurie trieben sich Wucherer, Konkubinarier, Hurer und Huren herum, wovon die provincia
Germaniea bisher unberührt sei.
Item dominus apostolicus et Italici non sunt contenti in eo, quod quasi infinitum thesaurum in
anno iubileo a christifidelibus per universum mundum habuerunt, qui personaliter pro gracia anni

Über dem Text: Litt<e)ra doctoris Talheyms sequitur WJ. Avisamentum super reformacione universal isto fehlt Be W2
consideranda et tractanda
liter facienda et celebracione consilii generalis W2
fehlt a
3 que fehlt WJ.
4 sunt: Ita sunt WJ.
j modo fehlt WJ.
lo seculares quam spirituales:
specie: spem WJ.
12 si: sie Be W2
videatur: videretur quod
spirituales quam seculares WJ.
BeW2
esse: esset BeW2
14 niehilfehlt WJ.
lj-16 exoriri: oriri WJ.
17 ut: quod WJ.
na18 pro - faciendafehlt WJ.
dicitur: dieit Bew;;
20 vel: et WJ.
21 siecionale: generale W2
zz esset: videretur BW2 fehlt WJ.
23 Dicitur fehlt Be W2
quod fehlt WJ.
31-32
ut: ut Be WJ.
Videant - etc.: Videant omnes an hoc iustum sit vel sanctum pauperes taliter omnino decipere Be
Videant omnes an hoc iustum sit vel sanctum pauperes sie despicere omnino W2 Domini de concilio
38
discreverint vel dietaverint ac (!)hoc iustum vel sanctum sit taliter pauperes decipere etc. WJ.
quasi fehlt Be WJ.
39 per universum mundum fehlt a
anni fehlt BeBr WJ.
3)

vgl. hierzu auch Nr. 206j Z. 21j
Hierzu ausführlich Meyer, Wiener Konkordat IJ4-I42, u.a. mit Hinweis auf Nr. 8j j und 864 ebendort I4I· vgl. auch oben Nr. 978 Z. 9-IJ.
4

)
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iubilei curiam Romanam visitaverunt; sed modo mittit cardinalem, qui, ut residuum de substanciis 40
nostris habeat, pauperes Christi per posicionem cistarum spoliat indulgencias anni iubilei sub pacto
vendendo. Que posicio cistarum christifideles distrahit, diffi.dere et dubitare facit, nimirum quia per
hanc sepe decepti sunt, puta pro conversione Bohemorum et reduccione Grecorum, quorum nullum
secutum est in effectum. 5)
Et nescitur, cur Almani plus puniri debeant in anno grade, qui legacionem indulgenciarum fideli- 45
ter suscipiunt, quam ltalici; iubileo assidue utentes nullam tarnen exaccionem ad cistam contribuunt. Et ille idem legatus introducitur sub modo et specie nostre reformacionis, volens hie reformare
clericos pauperes, pistores, carnifices, sutores, tabernatores. Certe si dominus apostolicus et sua curia
se reformarent vel per consilium generale fieret reformacio generalis, faciliter membra ecclesie,
unumquodque in suo statu, reformarentur.
50
Necessarium ergo et oportunum videtur, ut fiat consilium generale per papam, prout iuravit se
velle tenere. Amen etc.
40 modo: nunc w;_
41 nostris fehlt w;_ relictis Be
per pos1c10nem: propter imposiciones w;_
42 distrahit - facit: detrahit et facit in fide dubitare BeWz
43 pro conversione: per conversionem
a
reduccione: reductionem Wz
44 secutum - in: deductum est ad Be est deductum ad Wz
45 legacionem indulgenciarum: legati indulgencias Be
46 nullam tarnen exaccionem: nulla tarnen
exaccione Br nulla exactione w;_
cistam: cistas w;_
47 idem fehlt w;_
modo et fehlt w;_
nostre fehlt a
48 sutores fehlt a
49 se: se qui caput et capita sunt Be
5o unumquodque fehlt
w;_ p prout: prout ipse Be p. Amen etc. fehlt BeW';_ Wz unter dem Text: Avisamentum porrectum archiepiscopo Maguntinensi in consilio provinciali per eundem celebrato (getilgt: ex par) in
cautelam cardinalis legati Br Hec Talheym doctor. Hec sunt scripta ex Erffordia reverendo in Christo patri et domino Conrado archiepiscopo ecclesie Maguntinensi necnon sancte sedis Romane archicancellario anno domini M0 cccc 0 lm0 secundo etcetera w;_.
5)

vgl. etwa die bei Helmrath, Basler Konzil 12J., genannte Literatur.

1451 November 14, Maastricht.

Nr. 1993

B. Johann von Lüttich an NvK. Er bittet NvK, wegen der Lütticher Kirchen Zurückhaltung
zu üben, bis er ihn bei einem erneuten Besuch personlich gesprochen habe, damit die Sache angemessen beigelegt werde.
Or. (mit eigenhiindiger Unterschrift), Pap.: BRIXEN, Diiizesanarchiv, HA, HHR I f. 67b Nr. r6J. Zur
Handschrift s. Hausmann, Briefe 9-rJ.
Druck: Hausmann, Briefe r6 Nr. ra.
Reverendissime pater. Cum perceperimus certam esse litteram directam confratribus meis decano
et capitulo maioris ac decanis et capitulis aliarum secundariarum ecclesiarum mearum Leodiensium1), cuius occasione vereor, ne plurime possint inconvenientie simultatesque 2) suboriri, quas, novit Altissimus, totis viribus totoque annisu vitare vellem, nec scio rem, que iniocundius michi obvenire posset, eapropter v. r. p. obnixius exoro atque deprecor, quatenus negocium hoc adversus prescriptas ecclesiam et ecclesias inchoatum bono ac decenti modo 'sub modio reponere' 3 ) atque dissimulare velit vestra celsitudo, quoniam prelibate v. p. r. de hac materia, dum gracia dei has partes
denuo adierit, ore ad os loqui propono ad finem, ut res ipsa convenienti modo sopiri valeat, quia
hac vice lacius de materia scribere non valeo. In quo et mihi singularem complacenciam faciet v. r.
p., quam Altissimus conservet prosperam et longevam. Ex opido meo Traiectensi raptissime xiiii 10
novembris anno etc. 1 primo meo sub sigillo.
V. r. p. devotus 1. episcopus Leodiensis, dux Bullonensis, comes Lossensis.
Io. episcopus propria manu.
(A~enadresse:) Reverendissimo in Christo patri ac domino N. tituli sancti Petri ad vincula pres1j
bitero cardinali ac sacrosancte sedis apostolice per Alamaniam legato domino suo colendissimo.
3 ne: me

simultatesque: submultatesque

I

3 eigenhändig.

1282
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1) Nr. 1912.
2) Der nicht gerade häufige Ausdruck auch in Nr. 1978 Z. 2I, was darauf hindeuten konnte, daß Johann
Nr. 1978 schon zur Kenntnis genommen hiitte.
3 ) vgl. Matth. f, IJ.

Nr.1994

1451November14, Trier.
Eintragung in der Trierer Stadtrechnung über Auslagen für Weinschenkung an NvK.
Or.: TRIER., Stadtarchiv, Ta I2/J f.

J'·

Primo han ich ußgeben des sondages na sente Mertis tage vor v amen end x seister wiins, dat
dem cardinail geschenckt wart, xii gul. r(heinisch) xvii alb. ii s. Summa xiii gul. r(heinisch) xvii alb.
ii s.

1451 November 15, Mainz.

Nr.1995

NvK an Rat und Gemeinde der Stadt Lemgo in der Diiizese Paderborn. Er verbietet auf ihre
Bitte allen kirchlichen Richtern der DUizese, wegen Geldschulden das Interdikt über die Stadt
und ihre Kirchen Z!' verhiingen.
Or., Perg. (S): LEMGO, Stadtarchiv, Urk. 127. Auf der Plika: H. Pomert, rechts darüber: S. R. s. 1);
unter der Plika: Visa. T. L.
Erw.: Preuß-Falkmann, Lippische Regesten III 293 Nr. 2u6; Uebinger, Kardinal/egal 663; Vansteenberghe 488; F. Ger/ach, Der Archidiakonat Lemgo in der mittelalterlichen Diözese Paderborn, Münster
I9J2, 98f.; Koch, Umwelt IJ9,· Schrifer, Legation JIJ.
Die Verfügung entspricht der allgemeinen Anordnung des Reformdekrets Nr. 7; s.o. Nr. 1415. Ich gebe den
vollen Wortlaut (von der Hand des Peter von Erkelen'Z) hier lediglich als Beispiel dafür, wie ein allgemeiner
Dekrettext in einem Einzelfall verwendet wurde. Die wörtlichen Überein.stimmungen mit Nr. 1415 sind durch
Anführungsstriche gekennzeichnet.

Iniunctum nobis apostolice 'legacionis officium nos excitat, ut cura propensiori intendamus, ne
per ecclesiasticorum iudicum iurisdictiones, per quas inobediencium precipue et delinquencium peccata puniri debeant, divinus cultus diminuatur aut' eciam 'pauperes pregraventur'. Sane pro parte
vestra exhibita nobis nuper peticio continebat, quod nonnumquam propter pecuniarum debitum incolarum dicti opidi ac aliorum ibidem se divertencium parrochiales ecclesie eiusdem opidi ecclesiastico supponuntur interdicto sicque animarum salus et divinus cultus plurimum negligitur ac diverse
ex hoc insurgunt inconveniencie. Quare pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum vobis super hoc per nos de oportuno remedio misericorditer provideri.
Nos 'igitur' huiusmodi supplicacionibus inclinati vobis, ut in dicto opido et ecclesiis eiusdem
10 'propter quodcumque pecuniarum debitum nec divinorum cessus nec eciam ecclesiasticum' per
quoscumque iudices ordinariorum seu officiales 'poni' valeat 'interdictum, auctoritate' legacionis nostre, 'qua fungimur', iuxta iuris formam indulgemus. 'Quocirca' omnibus et singulis iudicibus ecclesiasticis dicte diocesis 'auctoritate' prefata 'districtius inhibemus, ne' ipsi 'propter pecuniarium debitum' huiusmodi in dictis opido et ecclesiis 'cessum divinorum aut interdictum ponant ecclesiasti15 cum'. Et si contrarium 'fecerint, extunc divinorum cessum et interdictum' huiusmodi 'nullius existere
volumus roboris vel momenti ac iudicem in hiis' delinquentem 'per sex menses a iudicando suspensum' existere, 'declaracionem inferioris iudicis superiori committendo.
Nolumus tarnen per hoc excommunicatos, qui ultra annum in excommunicacione steterint, quos
inopia non excusat, in aliquo privilegiari, quin contra eos ob clavium contemptum procedi possit'.
20 Nostre tarnen intencionis non est, quin propter non-solucionem fructuum et reddituum ecclesiasti_corum tarn divinorum cessus quam eciam interdictum ecclesiasticum in opido prefato poni possit atque valeat.
1) S.o. Nr. 1920 Anm.

2.
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1451 Nove7nber 15, Lüne.

Nr.1995a

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. 1835a) appelliert (usw.) an Nikolaus V., NvK und B.
Johann von Verden.
Kop.:LüNE (wieNr. l835a).f. 9ov-92'.
Zeugen: Ludolphus Holdenstede, Priester, undBercherdus Heytmann, Kleriker der Dio'zese Verden.

(1451, kurz vor Nove'lnber 16 ('1)), Mainz.1)

Nr. 1996

<Ratsfreunde der Stadt Frankfurt?) an NvK. Er moge die in Mainz anwesenden und die von
der Stadt Frankfurt noch beigebrachten Zeugen wegen der Errichtung der zwei Pfarrkirchen 2 )
zitieren und befragen.
Entwurf:
l

FRANKFURT,

Stadtarohiv, St. Peter und Dreikönig 27,

If

(kopfstehend unter dem Text von Nr.

544).

Reme pater. Pridem sanctissimus dominus noster papa v. r. p. certam de et super erectione duarum parrochialium ecclesiarum ac summarie examinis narratorum in bulla v. r. p. pro parte prudentum virorum consulum et scabinorum ac tocius universitatis opidi Francf(ordensis) presentata commisit causam. Supplicatur v. r. p„ quatenus testes in hac civitate Maguntin(ensi) presentes et alios,
qui pro parte prefatorum consulum, scabinorum et universitatis opidi predicti producentur, citare
eosdemque examinare, ut tandem ad execucionem contentorum in commissione vobis facta procedere possitis et valeatis, dignemini auctoritate vobis attributa, stilo palacii3) et aliis in contrarium
facientibus non obstantibus quibuscumque.
1) Das Datum unter der Annahme, daß Nr. 1997 im Gefolge von Nr. 1996 entstand. Wte in hac Z. 4
zeigt, wurde Nr. 1996 in Mainz und dann also wohl von den dort weilenden Frankfurter Gesandten verfaßt.
2) S.o. Nr. 951 sowie zuletzt Nr. l89r.
3) Nämlich: sacri palatii apostolici. Wte sich aus Nr. 95 l Z. I I ergibt, hatte sich Frankfurt an Heinrich Kalteisen in dessen Funktion als magister sacri palatii gewandt.

1451 Nove7nber 16, Mainz in domibus sollte residencie
domini Nicolai cardinalis et legati ad sanctum Michalem.

Nr.1997

Hermannus Rosenberg, decr. doct. und Scholaster von Mariengreden in MainZ; an alle
Abte, Propste, Dekane, Archidiakone usw„ an alle Priester, Kleriker, Notare und jedweden,
im besonderen in Stadt und Dio'zese Mainz. Als subdeputierter Kommissar des in der Frankfurter Pfarrfrage vom apostolischen Stuhl spezialdeputierten NvK zitiert er Dekan und Kapitel von St. Bartholomiius zu Frankfurt vor sich nach Mainz.
Kop. (gleichzeitig): FRANKFURT, Stadtarchiv, Bartholomäus, Urkunden J!f (ein 76 Seiten starkes Papierheft, enthaltend Akten zur Frankfurter Pfa"teilung I 4' I - I 4J j ; Provenienz: St. Bartholomäus) p.
j-II.

Bürgermeister, Riite, Schaffen und Gemeinde der Stadt Frankfurt haben ihm vor einem iJffentlichen Notar
und nachgenannten Zeugen folgendes Schreiben Nikolaus' V. vorgelegt. (Folgt Nr. 1048. )1) Es sei zunächst
NvK übergeben worden. Da dieser aber mit vielerlei Legationsaufgaben beschäftigt gewesen sei, habe er die Sache
nicht persiJ'nlich erledigen können, sondern ihn, den Scholaster, den Anordnungen des Schreibens gemäß mit der
Einholung näherer Informationen beauftragt, wie die ihm vom Legaten darüber zugegangene Kommission aus- 5
weise. Er sei dann von den Bürgermeistern usw. ersucht worden, der Kommission entsprechend Dekan und Kapitel zur Exekution des päpstlichen Auftrags vor sich zu zitieren. Dem hiermit nachkommend, fordert der Scholaster die Adressaten auf, Dekan und Kapitd sowie lohannes de Butzpach, Pleban an St. Bartholomä11s,
und alle von der Sache Betroffenen, wo immer es sich ergibt, öffentlich auf nächstkommenden Montag, den 22.
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10 November, zur achten Morgenstunde vor ihn in den Kreuzgang zu Mariengreden in Mainz zu zitieren. 2) Sie
haben alle Privilegien und einschlägigen Unterlagen mitzubringen, die von den Bürgermeistern usw. vorgeführten
Zeugen anzuhiiren, eventuelle Einwendungen zu machen und sich dem Verfahren voll und ganz zu unterwerfen.
Er selbst, NvK oder der von diesem jeweils Beauftragte werden auch in ihrer Abwesenheit das Verfahren zum
Abschluß führen. Zeugen: lohannes de Vorst, Abt von St. Maximin, rmd lohannes de Traiecto, Abt von
15 St. Matthias zu Trier. Notarielle Unterfertigung durch lohannes Stam, Kleriker der Diiizese Trier, Notar
kraft kaiserlicher Autoritiit und coram prefato domino legato scriba.
1) DaZJI am Rand zahlreiche kritische Bemerkungen zur Verteidigung der Rechte von St. Bartholomäus und
gegen die vorgesehene Teilung, die aus Gründen, die im einzelnen dargelegt werden, unzweckmäßig und unnötig
sei sowie stiindigen Streit zur Folge haben werde. Zu Nr. 1048 Z. 34-36 wird betont: Hie dat legato auctoritatem inveniendi alium modum.
2) Wenczel von Cleen, Schultheiß, lohann Schencke von Sweinßberg, Hauptmann zu Frankfurt,
F riderich von Belder ßheym und Erwin Lewe bekunden, am Sonntag nach Elisabeth ( 2 l. November) im
Chor der Bartholomiiuskirche während des Hochamtes zugegen gewesen zu sein, als meister Diether von
Alczei, Advokat der Stadt Frankfurt, und Nicolaus Offsteiner, Schreiber der Stadt, in Gegenwart der
Herrn lacob Ifinger, Sänger, und Caspar Furschencken, Kanoniker an St. Bartholomäus, eine Zitation auf
morgen, Montag, zum Verhiir in Mainz übergeben haben; Entwurf: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und
Dreikönig 27, 14. - Zu Z. 9f. heißt es in einer Randbemerkung: Terminus citacionis nymis brevis, sie ut
hie citati heri (am 21. November; die Notiz stammt also vom 22. November und ist, wie wohl alle Randbemerkungen z.u Nr. 1048, zur Einarbeitung in eine dem Kommissar vorzulegende Protestschrift bestimmt gewesen) non potuissent deliberare nec a tempore citacionis ascendere et descendere et quorum interest
avizare ante terminum. Et nymis captiose iudex statuit terminum; unde iudex dat presumptuose suspicionem.

zu und nach 1451 <November 16), Frankjurt. 1 )

Nr. 1998

Notizen über städtische Gesandtschaften zu NvK in der Frankfurter Pfarrsache.
Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bürgermeisterbuch 141 l /12 f. 6or.
Erw.: Heitzenröiier, Reichsstaate 31·

Item die frunde zu den sachen von den parren zu Sassenhusen und zu sant Peter wegen wider 2)
darumb zum cardinale zu komen, und wie die sache mit gezugen und anders vurzunemen sii. Auch
des cardinales swester son 3) x f. schencken. Desglichen doctor Rosenberg 4) auch x oder xii f. (Als
Gesandte werden bestimmt:) loh. Hane, loh. Korbach, Reinhart, Clas, Thomas, meister Diether.
(Nach zwei Einträgen zu anderen Sachen sodann:) Item die frunde widder zum cardinale gein
Mentze, termein zu halden. (Gesandte:) loh. Korbach, Katzman, Snepstein, meister Dietrich, meister
lohan. 5)
1) Das Datum unter Berücksichtigung von Nr. 1997.
2) Etwa im Hinblick au/Nr. 1996.
3) Ein solcher ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich um einen Abkömmling mütterlicherseits aus der Familie Römer (Johannes Römer, Simon von Wehlen). 1436 wird ein Wilhelmus Stam als consanguineus des NvK bezeichnet (BASEL, Univ.-Bibl., Hs. C V 28 j. 681r; s. künftig Nr. 26oa in den
Nachträgen). Wte der J 41l/J2 als Sekretär des NvK ta'tige Johannes Stam mit jenem zusammenhängt, ist noch
nicht bekannt. Viel/eicht ist in Nr. 1998 Johannes Siam gemeint, von dem die Stadt die Abfassung der für sie
günstigen Urkunden erwartete. vgl. z.u diesem auch Nr. 1997 Z. 1;. Ferner noch Nr. 2383' mit Hinweis auf
Simon Kolb.
4) S.o. Nr. r997.
5) Zu den Ergebnissen dieser Gesandtschaft gehö"rten offenkundig die Supplik an NvK Nr. 205 5 und dessen
neuerliches Mandat Nr. 2056 von 1411 XI 30.
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1451NovembeT17, Mainz.

Nr.1999

NvK predigt auf dem Provinzialkonzil über den Epheserbrief.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen I08 Nr. Io4,· künftig h XVII Sermo
Erw.: Koch, Umwelt IJ9·
Über dem Text:
(s.o. Nr.

1 H4)

ex.

Maguncie die mercurii post Martini in synodo provinciali 5 r ,· Rosinus

p. 76•: Die mercurii post Martini Maguntie in sinodo provinciali.

Statt eines Themas beginnt der Text sogleich: Iam, patres et fratres, brevis prelocucio sufliciet
post tot1 ) tarn docte tamque prudenter perorata ab eo, qui nos ad id peragendum incitavit compto aptoque eloquio, ad quod convenimus. Ne tarnen offi.cii presidencie
quidquam neglectum videatur, apostolicam leccionem suffi.ciat attendere. Nam cum
omne nostrum studium ad hoc tantum tendat, ut deum queramus inventumque non
perdamus, Paulus doctor noster per Ephesios nos instruit, quibus regulis id fieri possit.
Non enim aliter ad deum pervenitur patrem nisi per filium usw.
1)

Nämlich seit der Eröffnung des Provinzialkonzils am I4· November; s.o. Nr. 1990.

1451NovembeT17, Lüne.

Nr.1999a

Mag. Iohannes Scaper, in decr. He. und Kanoniker am Dom zu Hildesheim, appelliert
(usw. wie Nr. 18 ~ 5a) als Prokurator seines Bruders Theodericus Sc aper und in dessen Namen an Nikolaus V., NvK und B. Johann von Verden.
Kop.:LüNE (wieNr. 1835a)j 102'-104'.
Keine Zeugennennung.

1451NovembeT18, <SpeyeT).

Nr. 2000

Bürgermeister und Rat von Speyer an Bürgermeister und Rat von Frankfurt. Der in Mainz
weilende piipstliche Legat habe auf Mittwoch an Katharinenabend 1 ) einen gütlichen Tag in
Mainz zwischen Junker Nikolaus, Vogt von Hunolstein, und den Speyrern gesetzt. Sie haben
den Tag angenommen und bitten die Frankfurter, ihnen ebendorthin Ratsfreunde als Helfer zu
schicken.
Or., Pap. (Siegelreste): FRANKFURT, Stadtarchiv, Reichssachen 4692.

1) 24. November.

1451 NovembeT 19, Mainz.

Nr. 2001

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er veröffentlicht sein Reformdekret Quoniam dignum esse dinoscitur (Nr. I) für die Provinz Mainz.
Kop. (Mitte lf. jh.): MAINZ, Stadtbibl., Hs. II 219 p. 21j,· vgl. auch Dondaine-Shooner, Codices manuscripti II 297f Nr. 1621. - GmssEN, Univ.-Bibl., Hs. 768 j 21r-21s• und 8I8 j II2"-IIJ"
(Provenienz beider Handschriften: Butzbach): von derselben Hand fortlaufend und wohl zur gleichen
Zeit geschriebene textidentische Kopien der Mainzer Provinzialsynode von l4J l in der Kundmachung
durch den Mainzer Generalvikar Rosenberg (s.11. Nr. 2203), weitere Erlasse desselben zur Disziplin
und zur Judensache (s.11. Nr. zr32, zr43 und in Acta Cusana II/! zu l4J2 IV l) sowie Nr. zoor und
12.86
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2379; im übrigen Adrian, Catalogu.r 230 und 247, wo beide Handschriften aber nur sehr summarisch und
ohne Hinweis auf das Mainzer Provinzialkonzil oder gar mit Nennung des NvK beschrieben sind, und
neuerdings: Dondaine-Shooner, Codices manuscripti II IOj Nr. I0.2J und ro27; Sancti Thomae Opera
omnia XLII 2r6 Nr. 68 und 70; W. G. Bayerer, Gabrielis Biel gratiarum actio und andere Materialien zu einer Testimonien-Biographie bezüglich seiner Universitätsjahre in Heidelberg, Erfurt, Kiiln (und
Tübingen), in: Forschungen aus der Handschriftenabteilung der Universitätsbibliothek Gießen (Berichte
und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek Gießen 39/2), Gießen r985, 30 (Beteiligung Bieis als
Schreiber an dem Gießener Sammelband 768); Meuthen, Zwei neue Handschriften r42. In Hs. 8r8 folgen f II J'-I 2Iv auf Nr. 2379 die Statuten des Aschajfenburger Provinzialkonzils von I 4J J; s.o. Nr.
z267. Dieselben Stücke wie in den beiden Gießener Hss. bis zu Nr. 2379 finden sich in derselben Reihenfolge so auch in der vorgenannten Mainzer Hs„ die mit den Butzbach-Gießener Codices wiederum insofern
zusammenhängt, als sie Texte des Gabriel Biel enthält; s. hierzu U. Bubenheimer, in: Verfasserlexikon
I/3 (r977) 8JJ unter 2. Was F. W.E. Roth, in: Neues Archiv 3J (r9ro) 182, über die NvK betreffenden Stücke in der Hs. II 2r9 schreibt, ist unsinnig.
Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 4J Jf

Ein Münchener "Original" des Dekrets Nr. I von I4J I XI 20, das Koch, Umwelt r39, anführt, hat sich
nicht ermitteln lassen. Vansteenberghe 488 nennt es nicht; vielmehr verweist er r24 und 489 für den entsprechenden Sachverhalt auf den Zu.ratz des NvK Nr. 2069 zu den Mainzer Provinzialstatuten nach RoM, Bibi. Vat.,
Pa/. lat. 362; s.u. Nr. 2069. In den von Josef Koch nachgelassenen Materialien findet sich ebenfalls kein Beleg.
Wte Nr. zooS. Abweichungen: 8 universalis: universe
I2-z4 sacro - approbante: auctoritate
apostolica qua fungimur in hac parte
I 5 quilibet: quilibet civitatis <et) provincie Maguntin(e)
z7 nostrum: nostros
universali fehlt
z8 Salczburgensi: Maguntin(e)
z9 Fridericus: Theodericus
20 et fehlt
ZI prefate: Maguntin(e)
26 legacionis - fungimur: predicta
28 Salczburgensis: dicte Maguntin(e).

1451 November 19, Mainz.

Nr. 2002

NvK an Prior und Konvent des Benediktinerklosters St. Jakob bei Mainz. Er gewährt den bei
ihnen als Konversen Eingetretenen, die zu kanonischen Horen verpflichtet sind, die reguliiren
Horen gemeinsam mit ihnen erfüllen zu können.
Or., Perg. (S ab, Hanftchnur erhalten): DARMSTADT, StA, A 2 Nr. IJI/J3. Auf der Plika: H. Pomert.
Kop. (IJ r7): DARMSTADT, StA, CIA Nr. 9! f 2r' (zur Hs. s.o. bei Nr. z323).
Erw.: MAINZ, Stadtarchiv, r3/223 (Memorabilienbuch des Benediktinerklosters auf dem Jakobsberg vor
Mainz IOJJ-IJ47• Mitte r8. Jh.; s. Linneborn, ;ojähriger Kampf. in: Stud. Mit/. OSB 25, 7r8f) p.
67; danach: Linneborn 723/
Kraft seiner Legationsgewalt gestattet er allen Personen, qui (!) inantea ad monasterium vestrum conversionis causa declinaverint et ad horas canonicas racione suorum beneficiorum sive sacrorum ordinum obligate fuerint, ut liberius se in habitu suo probare et ordinis rigorem experiri queant, cum
conventu vestro prefato regulares horas exsolvere et cum illis preter id, quod interim horas, ad quas
obligate fuerint, ut prefertur, dicere teneantur, satisfacere possint.

1451 November 19, Mainz.

Nr. 2003

NvK an Prior und Konvent des Benediktinerklosters St. Jakob bei Mainz. Er gestattet ihnen
die Sakramentenspendung an Klosterangehö.rige sowie Gottesdienstfeier und Begriibnis für alle
darum Ersuchenden in der Zeit eines über ihr Land oder über ihren Ort verhiingten Interdiktes.
Or., Perg. (S und Schnur fehlen, doch hat sich das ehemals anhiingende S auf der Plika abgedruckt):
DARMSTADT, StA, A 2 Nr. IJI/J4. Auf der Plika: H. Pomert.
Kop. (r5r7):DARMSTADT, StA, CIA Nr. 9J f 2ov (zur Hs. s.o. bei Nr. z323).
Erw.: wie Nr. 2002.
Text nach Formular, s.u. Nr. 2op.
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Er gewährt ihnen, ut fratribus vestris monachis non presbiteris professis, noviciis habituatis et clericis nondum noviciorum habitu investitis, conversis et donatis, tarn hiis qui obedienciam prestiterunt quam eis qui eam prestare proposuerint, tempore generalis interdicti terre sive loci, quem incolitis, positi vel ponendi eukaristie sacre (communionem), quociens id devocio illorum poposcerit,
iuxta morem ordinis aut consuetudinis vestre aliaque ecclesiastica sacramenta sine solempnitate,
dummodo vos aut ipsi causam non dederitis aut dederint interdicto et in ceteris punctis ipsius interdicti, quatenus vos et eos concernere videbitur, observatores fueritis et fuerint, sine vestra et illorum
culpa maiorum sentenciis humiliter obtemperantes ministrare libere et salubriter valeatis quodque
ipsi monasterio pro tempore servientes familiares continuos commensales et mercennarios et vobis
cohabitantes fratres aliunde venientes, si tales apud vos repperiantur, divina officia clausis ianuis, excommunicatis et interdictis exclusis, admittere, morientibus apud vos ecclesiasticam sepulturam exhibere solitis sub agendis voce suppressa possitis.

1451 Novc'lnbcr 19, Main;;,

lo

Nr. 2004

NvK an Abt und Konvent des Benediktinerklosters Bursfelde. Er bestiitigt den Verkauf von
Zehnten, Rechten und Gütern durch das Benediktinerinnenkloster Lippoldsberg an die genannten
Adressaten.
Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): HANNOVER, HStA, Ca/. Or. IOO Bursfelde Nr. 88.
Auf der Plika: H. Pomert.
(Kop.: HANNOVER, HStA, Cop. III 47 p. IOijf. und 48 p. 86.lf. Kriegsverlust; unsere Angaben nach
Linneborn, Reformation 28I.)
Erw.: Linneborn, Reformation 28I; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. I6, JJO Anm. 2 = Me/anges III
6I; Koch, Umwelt IJ9; Heutger, Bursfelde 36; Schwarz, Regesten 4J9 Nr. I840.
Ihm sei unlängst eine Bittschrift vorgelegt worden, derzufolge Propst Heinrich, Priorissin Heydewigis und
der Konvent von Lippoldsberg einige Zehnten, Rechte und Güter, die ihnen und ihrem Kloster gehö'rten und die
in dem Kontrakt zwischen ihnen und den Adressaten aufgeführt seien, dieser Urkunde entsprechend den Adressaten verkauft haben. Folgt der Text der am J· November I4JI 1) durch den Propst Heinrik Wegener, die
Priorin Hedewich von Wettern, die Siingerin Ilsa Rolandes, die Küsterin Grete Sebeschin, die Kämmre- 5
rin Ilse Bangheslegers und den ganzen Konvent von Lippoldsberg ausgestellten Urkunde über den für 90 rhein.
Gulden erfolgten Verkauf des halben Zehnten und des Vorwerks zu Heisebeck, des Zehnten zu Howarsen und
des Zehnten des Bursfelder Vorwerks zu Haltmerden. 2) Kraft seiner Legationsgewalt bestätigt NvK den Verkauf hiermit und kündigt sein Siegel an.
1) In der Literatur wird teils der 2., teils der 4. November genannt. Im Text heißt es: des dridden dages
na alle godes helgen dage, das ist der übernächste Tag nach Allerheiligen. So auch das Or. a.a. 0. Nr. 87.
2) Wüstungen zwischen Bursfelde und Lippoldsberg; s. H. Reimer, Historisches Ortslexikon für Kurhessen, Marburg Ig26, I99 und 2;2.

1451 Novetnber 19, Mainz.

Nr. 2005

NvK. 1 ) Er verlegt das Kirchweihfest der Dominikanerkirche in Warburg.
Or„ Perg. (Sund Schnur fehlen; Schnurliicher): MüNSTER, StA, Warburg Dominikaner, Urk. 8;. Auf
der Plika: H. Pomert, rechts darüber: S. R. s. 2) ; unter der Plika: Visa. T. L. Riickseitig: Rta.
Ba[st].
Wörtlich wie Nr. 1938, außer den individuellen Angaben. Bittsteller sind Prior und Konvent des Predigerordens in der Stadt Warburg, Diözese Paderborn; der bisherige Termin ist Pftngstdienstag, der künftige der
Sonntag Exaudi vor Pfingsten; Verlegungsgrund ist die festivorum dierum concurrencia.
1)

Im Unterschied zu Nr. 1938 keine Inscriptio.
2) S.o. Nr. 1920 Anm. 2.
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1451 Nove'fnbeT 19, Mainz.

Nr. 2006

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die zu Ehren der seligen
Jungfrau Maria und aller Heiligen geweihte Kapelle im Dominikanerkonvent der Stadt Warburg.
Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): MüNSTER, StA, Warburg Dominikaner, Urk. 8;. Auf
der Plika: H. Pomert, rechts darüber: S. R. s. 1); unter der Plika: Visa. T. L. Rückseite: Rta. W. 2)
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Kapellenvariante ohne Hochfeste; doch heißt es in Z. 3
statt sanctorum ausdrücklich: beate et gloriose virginis Marie ac omnium sanctorum.
1)
2)

S.o. Nr. 1920 Anm. 2.
Walter Keyen; s.o. Nr. 963 Z. J lj

1451 Nove'fnbeT 20, Mainz.

Nr. 2007

NvK an alle Christgliiubigen in Stadt, Diö"zese und Provinz Mainz. Er gibt ihnen sein Reformdekret Sanctorum patrum instituta (Nr. J) über das Altarssakrament bekannt.
Or., Perg. (Hanfschnur; S fehlt): NüRNBERG, StA, Eichstiitter Urkunden 14Jl XI 20 (/)(bis 1973 im
HStA MüNCHEN; Provenienz: Hochstift). Auf der Plika: H. Pomert, rechts darüber: ex; unter der
Plika: Visa. T. L.
Erw.: Vansteenberghe 488; Koch, Umwelt 139; Sawicki, Concilia Poloniae X lf9; Meuthen, Deutsche
Legationsreise 460.
Wte Nr. 1264. Abweichungen: 1 (patrum): patrum
j Statuimus igitur: Auctoritate igitur apostolica, qua fungimur in hac parte, statuimus et ordinamus
6 operis: operis in civitate, diocesi et provincia Maguntina deinceps
7 aut: seu eciam
8 veneracionem: reverenciam
9 mandamus:
12 tune: tune nonnisi ante prandium et
veauctoritate prefata districte precipiendo mandamus
14 intueri possit: missam celebrantis aut christifidelem dominico
neracione: veneracione, custodia
corporis ( !) communicantis intueatur
enim: eciam
1 j ostensionis tepescat: sue ostensionis
18 dicte dyocesis: civitatis, diocesis aut provincie predictarum
18-19
fidelium tepescat devocio
Ascensionis - proximo: Purificacionis beate Marie proxime
19 inantea fehlt
hanc nostram or22 nach existat folgt: Ut autem
dinacionem: statutum et ordinacionem ac mandatum huiusmodi
10 statutum et ordinaciones huiusmodi ad omnium, quorum interest, publicam devenire possint noticiam, reverendissimo ac reverendis in Christo patribus archiepiscopo et episcopis provincie Maguntine dicta auctoritate dictricte precipiendo mandamus, ut huiusmodi statutum et ordinacionem nostras perpetuo duraturas infra unius mensis spacium a data presencium computandum per singula
suarum provincie, diocesium et civitatum loca debite ac diligenter publicari faciant
23 Bamberge
15 - celebrata: Maguncie usw. 1)
1 ) Möglicherweise gegen Nr. 2007 wie auch Nr. 2010, aber ebenso gegen die entsprechenden Bestimmungen in
Nr. 2064 Z. 89-100 richten sich die Ausführungen des Felix Hemmerli in seiner Schrift De benedictionibus
aure et tempestatum cum sacramento faciendis, wenngleich die Verordnungen des NvK nicht ausdrücklich
genannt werden; Hemmerli, Opuscula et tractatus, wie oben Nr. 990; Fiala, Felix Hemmerlin J 16-;20; Hallauer, Mainzer Provinzialsynode 367 (doch dürfte der Traktat nicht schon in Mainz vorgelegt worden sein).

1451 Nove'fnbeT 20, Mainz.

Nr. 2008

NvK an den Eb. von Mainz und die Bischöfe der Provinz Mainz. Er gibt ihnen mit dem Befehl weiterer Kundmachung sein Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 8) über die Ordensreform bekannt.
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Or„ Perg. (S): NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden 1411 XI 20 (IV) (bis 1971 im HStA MüNCHEN; Provenienz: Hochstift). Auf der Plika: H. Pomert, rechts darüber: ex; unter der Plika: Visa.
T. L.
Erw.: Vansteenberghe 488,· Koch, Umwelt 119,· Sawicki, Concilia Poloniae X 160; Meuthen, Deutsche
Legationsreise 411·
Wie Nr. 1009. Abweichungen: 3 Salczeburgensem: Maguntinensem provinciam
et ad: ad nonnullos
7 religiose: religiose quecumque
I I sede: sede plurima
19 implendo: adimplendo
privilegia: privilegia et
predictas: supradictas
20 sua: seu
23 in - Salczeburgensi: per civitatem, diocesim et provinciam Maguntinenses
25 atque locis fehlt
26 districtissime: districte
27 unum annum: tres menses
computandum: computand(os)
31 declaramus - ordinamus: or32 provinciam Salczeburgensem: prefatas civitatem, diocesim
dinamus, decernimus et declaramus
et provinciam
33 annum - regularem: dictum terminum regularis vite observanciam animo continuandi effectualiter
34 eiusdem anni: huiusmodi trium mensium
3 5 duorum - numerandorum: unius anni a dictis tribus mensibus numerandi
38 insuper: insuper vobis reverendissimo ac
39 personarum: personarum ac 40-41 declarationem - ordinacionem: orreverendis patribus
dinacionem, decretum et declaracionem
42 confirmare: confirmetis seu confirmare
4; fecerint:
feceritis aut fecerint
45 Quod: Et
ipsum - annum: ipsos tres menses
46 computandum:
computandos
p intererit fehlt
vel: aut
52-5 3 ac - supradictis: patri domino archiepiscopo
et eciam episcopis prefatis
53-54 ac - singula: et
54-5 5 dioceses - iudicaveritis: civitates,
55 temdioceses et provinciam et ubi hactenus super hiis per nos specialiter provisum non fuerit
pore - presencium: data presencium computandum
ac: et
l7 et actumfehlt.

1451 Noveuiber 20, Mainz.

Nr. 2009

NvK an alle Christgläubigen in Stadt und Provinz Mainz. Er publiziert sein Reformdekret
Quoniam multorum (Nr. 9) über die Nonnenklausur und beauftragt den Erzbischof und die
Bischöfe der Provinz Mainz sowie ihre Generalvikare und Offiziale mit der Durchführung.
Or., Perg. (S): NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden 1411 XI 20 (V) (bis 1971 im HStA MüNCHEN; Provenienz: Hochstift). Auf der Plika: H. Pomert, rechts darüber: ex; unter der Plika: Visa.
T. L.
(Sund Schnur fehlen, Schnurlbi:her): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 11120 Nr. lO. Auf der Plika: H.
Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L., darunter von derselben Hand: Feci coll(ationem) (= WJ.
Kop. (11. Jh.): BAMBERG, Staatsbibl., Ms. theol. 222 (Q V u)j 24v-21r (zur Hs. s.o. Nr. 1236) (=
B); MüNCHEN, Staatsbibl., dm 4406 j u8v-119v (zur Hs. s.o. Nr. 1322) (= M); dm 21067 j
lOJ'v (wohl Abschrift von M,· zur Hs. s.o. Nr. 1322),· (um 1491): AUGSBURG, Staats- und Stadtbibl., 4° Cod. 216 j 12r-128r (nach Trithemius 1491; zur Hs. s.o. Nr. 1768),· (1112 oder kurz danach): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. b V 49 (II)j 29r (ebenso); (um lfoo): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 781f.1rv (zur Hs. s.o. Nr. 1322); (1121 III 21): HANNOVER, HStA Celle,
Or. lOO Michaeliskloster Lüneburg Nr. u41 (s.o. Nr. 1322)/. lorv,· ST. PAUL IM LAVANTTAL, Archiv des Benediktinerstiftes, Hs. 289/2 (unfoliiert,· mitgeteilt durch J. Helmrath); (nach 1121 IV 21):
HEIDELBERG, Univ.-Bibl., Salem 7/122 (s.o. Nr. 1322) j 29r-1ov (= H),· (1199): ST. PAUL IM
LAVANTTAL, Archiv des Benediktinerstiftes, Hs. 289/2 j 14rv (nach Trithemius 1491) (mitgeteilt
durch J. Helmrath); (1710): MELK, Stiftsbibl., Hs. 20 (1081) p. 107-109 (nach einer Vorlage in
Köln, Grl!ß St. Martin,· zur Hs. s.o. Nr. 1322).
Archivregesten (1410/72): STUTTGART, Landesbibl., HB I 44 j 214r (s.o. Nr. 132z),· (18. Jh.):
NüRNBERG, Stadtarchiv, Cod. man. 2° Nr. 37 f. 21v-22r, mit der Schlußbemerkung: mit anhangendem langen cardinal sigill (wohl ein Exemplar in St. Egidien,· s.o. Nr. 1197 ).
Ausführliche Inhaltswiedergaben (1414 VIII 8 in einer Kundgabe B. Johanns von Eichstätt an Dekan,
Kämmerer, Pfarr-Rektoren usw. im Dekanat Neumarkt; s.u. unter diesem Datum): MüNCHEN,
Staatsbibl., dm 6487 f. 71v-72v; (14JJ X 21 in einer Kundgabe desselben an die Christgläubigen in der
Stadt Eichstä'tt,· s.u. unter diesem Datum in Acta Cusana II): ebendort f. 86rv,· (nach 1121 IV 21):
HEIDELBERG, Univ.-Bibl., Salem 7f122 f. lo2rv, unter Rückverweis auf die Kopie(/. 29•-1ov) weiter
oben (s.o.).
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Druck: Trithemius, Abbreviatura recessuum (1493)j 44v-4J' (= Tr) = Opera pia 1026.
Erw.: MüNCHEN, Staatsbibl., clm 6487 f 89r in einer Kundgabe B. Johanns von Eichstätt kurz nach
14J4 IX 10 (von Buchner, Johann III. 13, irrigerweise "vom Jahre 14fl" datiert; s.u. unter dem genannten Datum); Trithemius, Abbreviatura recessuumj
= Opera pia 1063; Berliere, Chapitres
generaux, in: Rev. Ben. 19, 48 = Me/anges IV 96; Vansteenberghe 488,· Koch, Briefwechsel I 23
Anm.;; Korh, Umwelt 139; Meuthen, Deutsche Legationsreise 473; Srhwar'{, Regesten 4J9 Nr. 1841.

<1r>

Das Wiener Original, das aus einem Benediktinerklos/er stammt (s.o. Nr. l;.i9), versteht sich als eine Ausfertigung geringerer Authentizität, wie sich u.a. aus der Siegelankündigung ergibt. Statt deren üblicher Anordnung zwischen Ort und Tag der Ausstellung: Datum Maguncie sub nostro sigillo die sabbati, wie im
Eichstätter Original, folgt sie hier erst in einer im übrigen modifizierten Weise am Schluß der Datierung nach
dem Pontiftkatsjahr: anno quinto nostro sub sigillo presentibus in fidem premissorum scienter appenso. Die Besiegelung scheint also weniger dem Akt als der Authentisierung der vorliegenden Urkunde gedient
zu haben.
Nr. 2009 dürfte in zahlreichen Exemplaren ausgefertigt worden sein. Daß diese indessen nur in kleinen Nebensächlirhkeiten voneinander abwichen, zeigt der hier lediglich zur Demonstration solchen Sachverhalts gebotene
Variantenapparat. Wie sich am Beispiel von Z. 13 zu Nr. 1585 Z. 26 ergibt, lag Trithemius ein sonst nicht
überliefertes Original oder dessen Abschrift vor.

10

15

20

25

Wie Nr. 15 85. Abweichungen: .i monasteria: nonnulla monasteria
.i-4 per - fieri: civitatis et
provincie Maguntinarum sine clausura esse et ob hoc multa fieri in eis deo adversa
4-7 per deputabantur: ad illicita setrahuntur
8 salutem promovere: procurare salutem
precipimus:
districte precipimus
9 hominum: hominum, cuiuscumque status, dignitatis aut preeminencie
pena erst nach sentencie
lo-II a priore causa: secundum iuris
eciamsi exemptus fuerit
communis disposicionem ab ordinario vel, cui id incumbit, licenciam habuerit, et alii in casibus a
12 huiusmodi fehlt
IZ-13
iure permissis deinceps et post execucionem presentis nostri mandati
a - futuro: civitatis et provincie Maguntinarum quovismodo
q-14 quinymo - attemptaverit:
Quod si quis incontrarium facere attemptaverit, volumus tune, ut ille
l 5-16 strictissime: strictissimum
17 Mandamus: mandantes
18 beneficiorum: beneficiorum suorum
in: in huiusmodi
et: ac
24 monialibus: monialibus monasteriorum predictorum
24-25 ab - nequa.i5 aut aliam: seu aliam
.i6 dictus quam: post noticiam presencium nequaquam inantea
annuerit: prout ius commune permittit
26 suum: earum
32 et(1)fehlt
33 que - absentes: si
34-3 5 ad - vota: mox post noticiam presenque de presenti ab earum monasteriis absentes sint
cium earum monasteria
3 5 omnibusque: omnibus insuper
3 5-36 quibuscumque sacerdotibus:
presbiteris quibuscumque infra terminos legacionis nostre constitutis 36 eciam fehlt 36-37 precipientes: precipimus
37 dictum - Assumpcionis: unius mensis spacium a tempore publicacionis
38 monasterium: monasterium suum
prioris predicti: illius, a quo
presencium computandum
illam de iure habere tenetur 39 ibi: ibidem 39-4.i eidem - salutarifehlt 42 aliorum: et singulorum
43 deliquerint: deliquerint quo ad exemptos
nostro superiori: superiori nostro tantummodo
44-47 Volumus - fuissent: Quocirca reverendissimo ac reverendis in Christo patribus dominis archiepiscopo ac episcopis provincie Maguntine eorumque in spiritualibus vicariis et officialibus generalibus dicta auctoritate per hec scripta committimus et mandamus, quatinus ipsi per suas
civitates et dioceses, ubi hactenus super hiis per nos provisum non est, premissa quantocius fideliter
publicari faciant atque procurent ac omnia et singula in huiusmodi nostris litteris contenta debite
faciant observari.
2essefehltM
in:abM 4aut:etMWTrH 6idfehltB
alii:aliisM
Nr.1585Z.13intrare presumat: presumat intrare B
9 incontrarium: contrarium MWTrcontra H
Nr. 1585 Z. lJ
moram traxerit: traxerit moram B
Nr. 1585 Z. 17 privacionis: privacione BH
Nr. 1585 Z. 18
aliis omnibus: omnibus aliis B
Nr. 1585 Z. 23 eciamfehlt MTrH
Nr. 1585 Z. 2J aut priorissam:
et priorissam MWTrH
13 earum: eorum Wsuum Tr fehlt M
14 sint: sunt MH
Nr. 1585 Z.
3J sua vota: vota sua W
21 ac: et W
z.i ac: et B
.i5 atque: ac Met H.
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Nr. 2010

1451 November 20, Mainz.

NvK an alle Erzbischofe (usw. wie Nr. 1454). Er gibt ihnen sein Reformdekret Hoc maxime
(Nr. r;)gegen die Verehrung blutiger Hostien bekannt.1)
Or., Perg. (S): NüRNBERG, StA, Eichstiitter Urkunden I4JI XI 20 (II) (bis I9JJ im HStA MüNCHEN; Provenienz: Hochstift). Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.
Druck: Bauerretß, Der ''gregorianische" Schmerzensmann 7of. (Auszug).
Erw.: Vansteenberghe fJ9 und 488; Koch, Umwelt IJ'J; Meuthen, Deutsche Legationsreise 486/.
WzeNr. 1454. Abweichungen: 3 licet inmeritifeh/t

20

populofeh/t

35 vulgus: vulgus ipsum.

1) Erwähnung von Nr. 2010 auch bei Johannes Hagen in seiner Antwort auf Anfragen des Johannes von
Dorsten (z46I/z471); ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. I f. 206•; Klapper, Johannes Hagen II IIJ. Vgl.
auch Klapper, Johannes Hagen I 97. Hagen ergänzt, der damalige Provisor Adolf Graf von Nassau habe das
Dekret in his partibus, nämlich in Thüringen, verkündet. Adolf bekleidete dieses Amt 14J 1-1461.

1451 November 20, Mainz.

Nr. 2011

NvK an den B. von Eichsti.itt und seinen Generalvikar bzw. Offizial. Er befiehlt ihnen auf
Bitte der Einwohner von Weißenburg, die das Kloster Wülzburg überfallen und verwüstet haben, die vom Bischof kraft der ihm durch NvK erteilten Gewalt deswegen über sie verhängten
Strafen aufzuheben, wenn sie Genugtuung geleistet oder sich friedlich mit Abt und Konvent geeinigt haben. 1 )
Or„ Perg. (S halb abgebrochen): NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden I4JI XI 20 (III) (bis z973
im HStA MüNCHEN; Provenienz: Hochstift). Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T.

L.
Erw.: Vansteenberghe 488; Koch, Umwelt z39; Leide/, Geschichte z49 und I67.
Die ihm von seilen der Tristram Zenner, Iacobus Greinlinger, lordan und Ellinger und anderer Einwohner der Stadt Weißenburg in der Diiizese Eichstätt vorgelegte Bittschrift führe aus, daß sie seinerzeit
bewaffnet in das Benediktinerkloster Wülzburg in derselben Diijzese eingedrungen seien, den Abt und andere damals im Kloster weilende Personen gewalttätig angegriffen und sodann das Kloster wie auch die Pfarrkirche St.
Willibald zu Schambach zerstiirt und verwüstet haben, worauf sie von B. Johann von Eichstätt mit entsprechenden Strafen und Zensuren belegt worden seien. Johann habe dann unter Berufung auf eine ihm durch NvK erteilte Kommission den Genannten befohlen, Abt und Konvent eine gewisse Entschädigung zu zahlen oder sich mit
ihnen gütlich zu einigen; andernfalls hätten sie von ihm die Verhängung und weitere Verschiirfung der genannten
Strafen entgegenzunehmen, wider ihre Stadt aber werde die weltliche Gewalt zu Hilfe gerufen werden. Nach
Verstreichen des ihnen gesetzten Termins habe er, als sie nicht erschienen, gestützt auf die ihm kraft der Legatengewalt des NvK erteilten Befehle, die Strafverschärfung verkündet. Dagegen sei von den Genannten an den
apostolischen Stuhl appelliert worden.

10

Et deinde nobis supplicarunt humiliter, ut prefato episcopo Eistetensi aut eius in spiritualibus vicario seu ofliciali generali committere ipsos ab excommunicacionis sentencia huiusmodi absolvi et
alias eis in premissis auctoritate legacionis nostre oportune providere dignaremur. Nos itaque huius- 15
modi supplicacionibus inclinati circumspectioni vestre auctoritate legacionis nostre, qua fungimur,
per hec scripta committimus et mandamus, quatinus dictos Tristram Zenner, Iacobum, Jordan et Ellinger necnon habitatores et incolas predictos cum eorum complicibus et fautoribus aut aliquem predictorum pro sua parte sibi contingente, si hoc humiliter pecierint seu pecierit et postquam de incendiis, spoliis, rapinis, dampnis et iniuriis abbati et conventui predictis congruam et debitam satis- 20
factionem impenderint seu impenderit aut cum ipsis desuper amicabiliter concordaverint vel concordaverit, a dictis declaracionis excommunicacionis sentenciis aggravacionis et reaggravacionis
auctoritate legacionis nostre absolvatis interdictumque eadem auctoritate, si quod ibidem aut alibi
ob non-satisfactionem huiusmodi poneretur, relaxetis, facientes, quod decreveritis, per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Apostolische Konstitutionen und Bestimmungen anderer Art sollen dem nicht 25
entgegenstehen. 2)
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1) Im Hinblick aufNr. 1694 muß Nr. zerr natürlich zunächst erstaunen. Doch hatte sich die Haltung des
Papstes (hierzu auch oben Nr. 1618) inzwischen grundlegend geändert. Er nahm seine neuerliche Verweisung
des Prozesses an den B. von Eichstätt zurück und zog das Verfahren an einen vom Papst selbst zu benennenden
Richter; die Weißenburger erhielten Absolution. vgl. Leide/, Geschichte I66. Wahrscheinlich war NvK hiervon informiert.
2) In der Tat kam es 1412 I 20 zu einer entsprechenden Vermittlung durch Ulrich von Lentersheim, Landkomtur des Deutschen Ordens zu Franken und Komtur in Ellingen (s. Weiss, Deuts•hordens-Baliei Franken
409); Or. in NüRNBERG, StA, Stift Wüizburg, Urkunden Nr. 233; Druck bei Jung, Antiquitates 140143. vgl. auch Rieder, Geschichte II 49oj, und Leide/, Geschichte 168. Zu dem Verfahren in Rom scheint es
demnach nicht mehr gekommen zu sein.

1451 Nove-mbeT 20, Leipzig.

Nr. 2012

Der Bakkalar der Dekrete Iohannes Seihe appelliert als Syndikus und Prokurator der Stadt
Leipzig gegen eine Sentenz des Abtes Thadeus vom Schottenkloster zu Erfurt an den apostolischen Stuhl unter ausdrücklicher Berufung auf das Dekret des NvK (Nr. 7) gegen die Verhängung des Interdikts in Schuldsachen. 1 )
Kop. (zeitgeniissisch): LEIPZIG, Stadtbibl. (in der Univ.-Bibl.), Hs. Rep. II foi. loa j 44.
Druck: von Posern-Kiett, Urkundenbuch der Stadt Leipzig I 219-222.
Erw.: Vansteenberghe lJI·
1)

Nr. 141 j. Hieraus, z. T. wörtliche, Übernahme von Z. 7-14 (ne a quibuscunque - esse suspensum).
Zur Streitsa•he s. die zahlreichen Aktenstücke aus demselben Prozef5register wie Nr. zorz bei von PosernKiett, Urkundenbuch der Stadt Leipzig I 201-247 von 1410 X 9 bis 1414 XII 21; dazu auch oben Nr.
1883.

1451 Nove-mbeT 20, Lüne.

Nr. 2012a

Iohannes Scaper (usw. wie Nr. 1999a) appelliert (usw.) an Nikolaus V., NvK und B. Johann von Verden.
Kop.:LüNE, (wieNr. 1835a)j II4r-Illv·

1451 Nove-mbeT 21, (Nü-rnbe-rg).

Nr. 2013

Der Rat der Stadt Nürnberg an Gregor Heimburg und Niclas Mujfef.1) Sie sollen den König
bitten, sich bei NvK für Verlängerung der den Juden zuniichst bis zum 27. Februar I4J2 gesetzten Frist 2 ) zu verwenden.
Kop. (glei•hzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 22 j 86v (Cetula zu einem
Schreiben des Rates j 81v_36v an dieselben Adressaten mit anderen Aufträgen, so auch in der Weißenburger Sache, ohne daß NvK in diesem Zusammenhang genannt wird).
Erw.: Leide/, Geschichte 166-168.

Als auch euch wol wissend ist, wie unser her der legat als von unser iudischeit wegen ein aufslag
getan hat untz auff lnvocavit schierst, und nu nit wissen mügen, ob im Römischen hofe der sachen
halben icht erlanngt sey3), und doch die zeite stettlich hinßeußt, were unser meynunge auff ewer gevallen, daz ir von unserm heren künig brief aufprecht an unsern legaten vorgenant, das sein vetterlicheit den gemelten aufslag auff ein gerewme zeite erstreck und verlenge. 4)
1) Nürnberger Gesandte am Kiinigshoj Gewaitsbriej für die beiden sowie Erhard Gyner von 141 l X 29 in
NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 22 j 17r; s. ]oachimsohn, Gregor Heimburg IJJ·
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2) S.o. Nr. 1525.
S.o. Nr. 1607 das Ratsschreiben an den in Rom weilenden Heinrich Gerung.
Wiederholung dieses Auftrags 14Jl XII 14; s.u. Nr. 2101.

3)
4)

Nr. 2014

1451 November 22, Mainz.

NvK als in nachstehender Sache vom Papst spezialdeputierter iudex et commissarius an den
Dekan von St. Jakob vor Bamberg. Er setzt ihn als seinen Vertreter in der Klagesache B.
Gottfrieds, des Dekans und des Kapitels von Würzburg sowie der Kanoniker Georgius Hoeloch
und G11mpert11s Fabri vom Neumünster zu Würzburg bzw. in Hang vor der Stadt ein.
Or. Perg. (S): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden 241/28. Auf der Plika: H. Pomert.
Ihm sei von den Genannten ein mit Bleibulle versehenes Schreiben Nikolaus' V. folgenden Inhalts vorgelegt
worden. (Folgt Nr. 1712.) Sie haben ihn daraufhin um b'xekution gebeten. Da er aber wegen dringender Geschäfte die Sache nicht persiinlich übernehmen kiinne, setze er hiermit den Dekan als Vertreter ein.

1451 November 22, Mainz.

Nr. 2015

NvK bestiitigt dem Kloster Walkenried die durch Eb. Dietrich von Mainz vorgenommene Union
und Inkorporation der Kapelle und des Altars der seligen Maria in StrazefSfurt. 1)
Archiv-Regest (1473): WOLFENBÜTTEL, StA, VII B Hs. 102 (Walkenrieder Archivrepertorium des
PriorsHenricus Dringinsberg) j 1'·
Erw.: Schwar~ Regesten 4J'J Nr. 1842.
1)

Niirdl. Erfurt. vgl. hierzu W. Baumann, Kirchenherrschaft in Klosterhand im südlichen Niedersachsen.
Die Kirchen des Klosters Walkenried, in: Niedersächs. Jb. j Landesgesch. !9 (1987) 134• wo NvK allerdings
nicht genannt wird.

1451 November 22, Kastl.

Nr. 2016

Notarielle Kundgabe über die Protestation von Abt und Konvent des Benediktinerklosters Kastl
gegen die Visitation ihres Klosters durch die von NvK bestellten Visitatoren.
Or., Perg.: NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden l4Jl XI 22 (bis 1973 im HStA
venienz.: Hochstift).

MüNCHEN;

Pro-

Als anwesende, von NvK für das Kloster kraft apostolischer Autorität speziell deputierte Visitatoren werden genannt: die Abte Georg von St. Egidien in Nürnberg und Johann von Reichenbach sowie Johann, Prior der
Nürnberger Kartause, und Albert, Minoritenguardian ebendort. Zur Begründung werden vier päpstliche Exemtionsprivilegien Paschals II., Innocenz.' II., Gregors IX. und Nikolaus' V. vorgelegt und nach der genannten
Bulle Nikolaus' V. von l 4 J o X II l l, in der die älteren wiederholt und bestätigt sind, wö"rtlich eingerückt.

1451 November 28, Mainz.

Nr. 2017

NvK befiehlt dem Abt und Konvent des St. Michaelsklosters in Hildesheim, die von dem zurückgetretenen Abt Heinrich Waltorp gemachten Schulden bis zur Hiihe von 1000 rhein. Gulden zu bezahlen.1)
(Or.: ehemals HANNOVER, HStA, Hild. Or. l Hildesheim, St. Michael Nr. 376; Kriegsverlust.)
Erw.: Koch, Umwelt 140; Schwar~ Regesten 460 Nr. 1844.
1)

vgl. hierz.uNr. 1512 und1p3-1p5.

1294
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1451 NoveTnber 28, Mainz.

Nr. 2018

NvK an den Abt des Benediktinerklosters St. Michael zu Hildesheim. 1 ) Er gestattet ihm, zur
Sicherstellung der Reform solche Mo'nche, die sich nicht der Reform unterwerfen, in reformierte
Kloster zu schicken und aus diesen reformierte Mo'nche ins eigene Kloster zu holen.
(Or., Perg. (Sund Schnur fehlten, Schnurlikher): ehemals HANNOVER, HStA, Hild. Or. I Hildesheim,
St. Michael Nr. 378. Auf der Plika: H. Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L. Kriegsverlust.) Fotografie der Vorderseite im Nachlaß Josef Koch.
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim 1 4zo; Koch, Umwelt IOJf und z40; Schwar~ Regesten 4!9 Nr. z843.

10

l j

Ad hoc circa regularis observancie professores eo diligencius iniuncti nobis legacionis officii paterne sollicitudinis vices impendimus, quo fecundius illorum religio fructum in ea afferat salutarem
et laudabilius in domino possint proficere iugiter incrementis. Sane pridem te monasterio prefato
prefecimus in abbatem, ut ablato illius deformitatis obprobrio ipsum ad limam, quantum prevaleres,
reduceres regularis observancie. Verum animadvertimus, quod ob pravorum rebelles motus sinistrasque machinaciones 2) reprimendas opus sit in hiis solide salubriterque proficiendo suffragio et ampliori potestate, quam abbatibus iuris communis disposicione concessum videtur.
Quapropter vestigiis in hac parte constitucionis felicis recordacionis pape Benedicti duodecimi 3)
inherentes volumus et presenti nostrarum serie litterarum ordinamus tibique legacionis, qua fungimur, auctoritate <concedimus), ut conventu tuo ad id minime requisito possis aut, qui pro tempore
fuerit abbas, possit monachos dicti monasterii sancti Michaelis nondum in regulari observancia institutos, quos volueris aut voluerit, coniunctim vel divisim, eciam invitos, ad alia loca reformata
transferre imbuendos et a locis reformatis iam institutos monachos ad cooperandum reformacioni
colligere, quos preter id, quod ibi se stabilire cogantur, ad capitulares ceterosque actus secretos et
publicos disciplinam et ipsius monasterii queque negocia spiritualia aut temporalia concernentes libere admittere et eciam ad professionem recipere valeas seu valeat, quousque ipsum monasterium
sancti Michaelis debite reformacioni subactum fuerit. Widerstehende Empö·rer kann er durch kirchliche
Zensuren und andere Rechtsmittel, auch unter Anrufung des weltlichen Armes, zur Folgeleistung zwingen.
NvK kündigt die Anhlingung seines Siegels an.
1
) Johannes Eylken, zuvor Mönch in Bursfelde, den NvK nach dem von ihm erzwungenen Rücktritt des
Heinrich Waltorp zum Abt in St. Michael eingesetzt hatte; s.o. Nr. l 513-15 14.
2) S.o. Nr. 1p4 Z. I2j
3) Nämlich seiner Bulle Summi Magistri, der Benedictina von Ijj6; Cocquelines, Bullarum Amplissima
co!lectio 111/2, 238j; dort die Bestimmungen c. JJ: De monachis ad alia monasteria transmittendis.

1451 NoveTnber 28, Mainz.

Nr. 2019

NvK an den Dekan der Marienkirche in Rotenburg (Fulda). Er beauftragt ihn, die iiberHenricus Fabri, Rektor der Pfarrkirche in Gerstungen, verhängten Kirchenstrafen aufzuheben.

Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): MARBURG, StA, Fürstentum Waldeck Nr. 2JJ4· Auf
der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Rta. Bast.

10

Die ihm unlängst von Heinrich vorgelegte Bittschrift enthalte, quod ipse mole debitorum gravatus suis
nequiens satisfacere creditoribus ab eisdem pro solucione facienda multipliciter vexatur et, cum iidem creditores coram dilectis nobis in Christo iudicibus archiepiscopalis curie Maguntinensis et dilecti nobis in Christo prepositi ecclesie sanctorum Petri et Pauli apostolorum Dorlanensis dicte diocesis officiali, ad quos eciam congnicio causarum huiusmodi pertinet, necnon dilecto nobis in Christo decano ecclesie sancti Seueri Erffordensis eiusdem diocesis ex delegacione apostolica divisim
eundem Henricum traxissent in causam, idem Henricus licet, cum suam inopiam allegaret, sibi dilacionem, quousque satisfacere posset creditoribus prefatis, dari postulasset, iudices tarnen prefati ipsum Henricum ad solucionem huiusmodi compellere nitentes in ipsum censuras ecclesiasticas tulerunt et promulgarunt, a quibus sibi sie illatis gravaminibus si ipse Henricus provocaret et appellaret,
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easdem tarnen appellaciones propter inopiam huiusmodi prosequi minime posset. Die Bittschrift füge
ferner an, daß propter censuras in ipsum Henricum, cui cura animarum suorum parrochianorum est
commissa, sie latas multa apud parrochianos pericula et scandala insurgant. Er habe NvK deshalb um
Obsorge gebeten.
Kraft seiner Legationsgewalt befiehlt dieser dem Adressaten hiermit, quatenus vocatis dictis creditoribus r 5
et aliis, qui fuerint evocandi, et auditis hincinde propositis et conscito tibi, quod ipse Henricus solvendo non sit (absolutus), eundem secundum iuris formam absolvas, proviso tarnen quod idem
Henricus in manibus tuis de stando iuri ac satisfaciendo ipsis creditoribus suis, cum ad pigwiorem
fortunam devenerit, debitam caucionem prestiterit et in forma iuris promiserit, faciasque, quod decreveris, per censuram ecclesiasticam firmiter observari.
20

1451 November 28, Mainz.

Nr. 2020

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Nikolaus und Agidius in Breitenau.
Or., Perg. (teils abgebrochenes S): MARBURG, StA, Kloster Breitenau, Urk. I4JI Nov. 2;. Auf der
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Rta,1)
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).
1)

Innerhalb des R noch: 1; jedoch fraglich, ob zeitgenössisch.

1451 November 28, Mainz.

Nr. 2021

NvK an alle Christgliiubigen. Auf Bitte des Abtes Nikolaus und des Konventes des Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald bestiitigt er alle dem Kloster von Erzbischöfen, Bischöfen, römischen Kaisern und Königen, Fürsten und anderen weltlichen und kirchlichen Herren
und Priilaten verliehenen Privilegien.
Or., Perg. (S): KARLSRUHE, GLA, II/77. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.,
darunter von derselben Hand: v d, darunter von anderer Hand: iv R. ii alb. Rückseitig: Rta. W. 1)
Kop. (Anj z6. jh.): KARLSRUHE, GLA, 67/II79 j IJ6v-IJ1'· Zur Hs. (Kopiar von St. Blasien mit
Privilegien von Päpsten, Kaisern, Bischöfen, Legaten usw.) s. Inventare des General-Landesarchivs I
z67.
Druck: Gerber!, Historia Nigrae Sylvae III 364/ Nr. CCLXXJ.
Erw.: Gerber! II 242; BRIXEN, Priesterseminar, Hs. C 9 p. I 6 ( Sinnacher, nach Gerber!); Bieder, Regesta IV ISJ Nr. IIJJ4; Koch, Umwelt z40.
1)

Walter Keyen; s.o. Nr. 963 Z. JOf

1451 November 28, Mainz.

Nr. 2022

NvK an die Dekane von KonstanZJ Basel und Straßburg. Auf Bitte des Abtes Nikolaus des
Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald befiehlt er ihnen, insgesamt oder einzeln den
Abt und das Kloster gegen Übergriffe auf ihre Privilegien, Rechte und Besitzungen zu schützen
und ihnen entfremdete Güter, notfalls unter Verhiingung kirchlicher Zensuren, wiederzuheischen.1)
Or., Perg. (S, stark beschädigt): KARLSRUHE, GLA, II/77. Auf der Plika: H. Pomert; unter der
Plika: Visa. T. L., darunter: iv R. alb. ii. Rückseitig: Rta. W. 2 )
Kop. (Anj z6. ]h.): KARLSRUHE, GLA, 67/II79 (zur Hs. s.o. Nr. 2021)j IJlrv (Item conservatorium omnium iurium usw.).
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Druck: Gerber!, Historia Nigrae Sylvae III J6tf Nr. CCLXXII.
Erw.:Rieder, RegestaIVz8J Nr. IIJJ4;Koch, Umweltz40.
1) z460 VI z6 mußte Kardinal Bessarion als damaliger Legat die Rückgabe der entfremdeten Güter erneut
anordnen; KARLSRUHE, GLA, u/77.
2
) Walter Keyen; s.o. Nr. 963 Z. Jof

1451 November 28, Mainz.

Nr. 2023

NvK an den Abt Nikolaus des Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald. Auf dessen
Bitte gewährt er ihm in dicto loco residencie tue einen Tragaltar, an dem er selber oder in
seiner Gegenwart ein geeigneter Regularpriester die Messe lesen dürfen.
Or., Perg. (Sund Schnur fehlen; Schnurlöcher): KARLSRUHE, GLA, u/77. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L., darunter von anderer Hand: iv R. ii alb. Rückseitig: Rta. W.1)
Kop. (Anj z6. jh.): KARLSRUHE, GLA, 67/u79 (zur Hs. s.o. Nr. zozi)j z68'v.
Druck: Gerber!, Historia Nigrae Sylvae III J66 Nr. CCLXXIII.
Erw.: BRIXEN, Priesterseminar, Hs. C !I p. 16 (wie Nr. zoz1); Rieder, Regesta IV z8J Nr. IIJJ4;
Koch, Umwelt z40.
1)

Walter Keyen,· s.o. Nr. 963 Z. JOf

1451 November 28, Mainz.

Nr. 2024

NvK an den Domdekan von Basel. Auf Bitte von Abt und Konvent des Benediktinerklosters
St. Blasien im Schwarzwald trägt er ihm auf, dafür zu sorgen, daß sie die dem Kloster inkorporierte und unierte ecclesia parrochialis ville curalis zu Efringen 1) von einem nach ihrem
Gutdünken absetzbaren Ordens- oder Weltgeistlichen als stiindigem Vikar verwalten lassen können, da die Einkünfte der Pfarrkirche zum Unterhalt (eines Pfarrers) zu gering seien.
Kap. (16. ]h.): KARLSRUHE, GLA, 67/u79 (zur Hs. s.o. Nr. zozi) j IJ2rv mit der Überschrift: Incorporatio ecclesie in Efringen usw.
Erw.: Gerber!, Historia Nigrae Sylvae II 291" BRIXEN, Priesterseminar, Hs. C !I p. J (wie Nr. zoz1);
H. Ott, Studien zur Geschichte des Klosters St. Blasien im hohen und späten Mittelalter, Stuttgart
I!J6], 107 (mit falschem Datum "z4Jl III 21 ''.).
Der Gottesdienst dürfe darunter jedoch nicht leiden, für das Seelenheil müsse gesorgt bleiben.
1)

Bei Liirrach,- s. A. Krieger, Topographisches Wiirterbuch des Großherzogtums Baden I, Heidelberg
z904, 461. Bereits 144J IV 12 und 1448 IV 18 hatten der B. von Konstanz bzw. sein Generalvikar dem
Kloster die Einkünfte der Kirohe aufjeweils drei Jahre überlassen; KARLSRUHE, GLA, 1I/ZI8; Rieder, Regesta IV 134 Nr. uo38 und 163 Nr. IIJII.

1451 November 24, Mainz.

Nr. 2025

NvK an B. Heinrich von Konstanz bzw. seinen Generalvikar in spiritualibus. Auf Bitte des
Kollegiatkapitels von St. Margareten vor Waldkirch ordnet er die Übertragung der zur Zeit mit
der Kirche St. Walpurg verbundenen Vikarie, die für die Seelsorge in den drei Pfarrkirchen St.
Martin, St. Peter und St. Walpurg zuständig sei, auf die Kollegiatkirche an.
Or., Perg. ( S, wie die Wachsschüssel in einzelne Teile zerbrochen und nachtriiglich in eine, ursprünglich
nicht hierher gehiirende, ovale Blechkapsel gelegt): KARLSRUHE, GLA, 26/14. Auf der Plika: H. Po1297
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mert,· unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitiger Vermerk ( ll· Jh.): Littera domini Nicolai de Cusa
legati apostolici usw.
Kop. (1412 VIII J und 1412 VIII 23 in den entsprechenden Exekutionen von Nr. 202~ durch B. Heinrich von Konstanz,· s.u. Acta Cusana II unter diesen Daten): KARLSRUHE, GLA, 26/14, und in den
Kopiaren (Mitte 11· ]h.) 67/I406 f. 13v-11' und {I6o6) 67/1401 j 28v-30' und f. 16•-1r (der
letzjgenannte Text nach einem notariellen Vidimus von 1482 XI 22).
Erw.: Werkmann, Beiträge Waldkirch l l l; Roth von Schreckenstein, Beiträge Waldkirch 3 l o Nr. 23;
Rieder, Regesta IV 181 Nr. l 1131• 193 Nr. II621und194 Nr. II636; Koch, Umwelt 140.
Von seifen des Propstes, des Dekans und des Kapitels der Kollegiatkirche St. Margareten vor Waldkirch in
der DHizese Konstanz sei ihm unlängst unterbreitet worden, daß Kardinal ]ulianus (Cesarini) als damaliger
apostolischer Legat in Deutschland das unter dem Namen derselben Heiligen gegründete und kaum noch mit
Nonnen besetzje Benediktinerinnenklos/er in eine Kollegiatkirche umgewandelt und dort ein Kollegium mit sechs
Siikularkanonikern und mit Propst, Dekan und Thesaurar eingerfrhtet habe. 1) Um das Kollegium hinreichend 5
mit weltlichen Gütern auszustatten, ohne die auch das Geistliche nicht bestehen könne, habe Julianus die Pfarrkirchen St. Martin, St. Peter und St. Walpurg in derselben Diiizese mit allen Rechten und allem Zubellö·r kraft
seiner Legationsgewalt der Kapitelsmensa für immer uniert, annektiert und inkorporiert. 2) Vom Basler Konzil
sei die Übertragung der drei Kirchen bestätigt worden 3 ), die Propst, Dekan und Kapitel seither friedlich in Besitz hielten. Da die drei Kirchen jedoch nur kaum eine italienische Meile weit von der Kollegiatkirche entfernt 10
seien und zudem in locis desertis et campestribus lägen, und da die Pfarrkinder zum größten Teil bei der
Kirche St. Waipurg wohnten, die der Kollegiatkirche benachbart sei, gingen sie zum Gottesdienst lieber in die
Kollegiatkirche, so daß die übrigen Pfarrkirchen selbst an Sonn- und Feiertagen von ihnen kaum besucht würden. Der Bischof habe deshalb als Ordinarius die Seelsorge für die Pfarrkinder aller drei Kirchen einem einzigen
ständigen Vikar iibertragen 4 ), der zur Zeit an St. Walpurg residiere, wie die Bittschrift im einzelnen ausführe. 1 5
Er sei deshalb von seilen des Propstes, des Dekans und des Kapitels gebeten worden, diese Maßnahmen zu bestätigen, die Wahrnehmung der Seelsorge für die vorgenannten Pfarrkinder aber von der Pfarrkirche St. Walpurg auf die Kollegiatkirche zu übertragen und alles übrige zu veranlassen. Der Bitte entsprechend bestätige er
hiermit kraft seiner Legationsgewalt diese Maßnahmen und befiehlt dem Bischof, wenn er alles so, wie angeführt,
dort vorfinde, die ständige Vikarie und die Seelsorge für die Pfarrkinder der drei Pfarrkirchen, die von einem 20
einzigen, üblicherweise an St. Walpurg residierenden Vikar wahrgenommen werde, von dort auf die Kollegiatkirche übertragen zu lassen, die, wie NvK vernehme, mit allen zu einer Pfarrkirche gehö"renden Kennzeichen
ausgestattet sei. Bei Rücktritt, Tod oder sonstwie eintretendem Abgang des derzeitigen Vikars solle es Propst,
Dekan und Kapitel erlaubt sein, die Vikarie einem der Ihrigen oder sonst jemandem zur Seelsorge Geeigneten zu
übertragen, der mit Hilfe anderer Kapitelsangehö"riger die Verwaltung übernehmen, den Pfarrkindern die Sa- 2 j
kramente spenden und alles in diesem Zusammenhang Notwendige und Nützliche tun möge wie der augenblickliche Vikar. Der Bischof habe Propst, Dekan und Kapitel kraft Autoritä"t des NvK dazu die nö'tige Vollmacht
zu erteilen. Es sei jedoch dafür zu sorgen, daß die bisher in den campestres ecclesie gelesenen Messen dort
auch weiterhin gefeiert werden.
1) Basel 1431 XI 6; Werkmann, Beiträge 149/i Roth von Schreckenstein, Beiträge 304-306 Nr. 17. In
beiden Arbeiten ausführlich zur damaligen Auflösung des Frauenklosters Waldkirch und zu seiner Umwandlung
in ein Kollegiatstift.
2) Am gleichen Tage,· Werkmann, Beiträge llof,· Roth von Schreckenstein, Beiträge 306j Nr. 18. Zu den
drei Exekutoren von Nr. 17 gehörte neben dem Domdekan von Konstanz und dem Propst von St. Peter Z!' Basel der bekannte Auditor Johannes de Palomar, rechte Hand Cesarinis. Eine Kopie des durch Palomar abgewikkelten Exekutionsprozesses von 1431 XI 17 mit Kopie von Nr. 17 und 18 in KARLSRUHE, GLA, 67/1406
f. r-9'.
3) 1437 VII 19i Werkmann, Beiträge llOi Roth von Schreckenstein, Beiträge 308 Nr. 20.
4) 1437 X 23; Rieder, Regesta IV 27 Nr. 10029. Am gleichen Tage hatte er als Ordinarius die von Cesarini angeordnete Umwandlung des Klosters in ein Kollegiatstift bestä"tigt; Werkmann, Beiträge lJof.,· Roth von
Schreckenstein, Beiträge 308 Nr. 21; Rieder, Regesta IV 26j Nr. 10028.
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Nr. 2026

1451 Nove-rnbeT 24, Mainz.

NvK an Conradus Quantz, Priester der Dio·zese Mainz.. Er reserviert ihm ein Benefizium,
für das dem Dekan und Kapitel von St. Peter und Alexander z.u Aschaffenburg Präsentation
und Kollation zustehen. 1)
Kop. (in Nr.

2046;

s. dort):

AscHAFFENBURG,

Stadt- und Stiftsarchiv, Stiftsarchiv, U 40 f 8.

Unbeschadet aller Benefizien, die Konrad schon besitze und die hier nicht einzeln aufzuführen seien, reserviere
er ihm das genannte Benefizjum, das mit Seelsorge verbunden, auch ein Kanonikat und eine Priibende sein kann,
zur Zeit vakant ist oder noch vakant wird und das ihm binnen Monatsfrist nach Eintritt der Vakanz zu übertragen ist, sobald er es annimmt. Er verbietet Dekan und Kapitel, über das Benefizium vorher in irgendeiner
Weise zu verfügen, und erkliz"rt solche Verfügungen für nichtig. Er befiehlt den Scholastern von Mariengreden 2 )
und von St. Stephan 3 ) zu Mainv für die Übertragung zu sorgen und Konrad in den persönlichen Besitz einzuführen.
1) Abfassung nach dem üblichen kurialen Formular Vite ac morum honestas; vgl. hierzu S. Weij?, Salzburger am Hof Papst Martins V. in Rom (r420-r43r), in: Rom. Quarta/sehr. 86 (rggr) 68/. (''Das Formular 'Vtte ac morum honestas"').
2) Hermann Rosenberg.
3) S.u. Nr. 2046.

1451 Nove-rnbeT 24, Mainz.

Nr. 2027

NvK an Georgius Hoeloch, Kanoniker am Neumünster in Würzburg, decr. doct. 1) Auf
Bitte B. Gottfrieds von Würzburg, der über alle Pfarren das Interdikt verhä"ngt hatte, in denen
sich auch nur einen Tag lang über den von ihm gesetzten Termin hinaus Klerikerkonkubinen
aufhalten, befiehlt er Hoeloch, alle Kleriker von der Irregularität zu befreien, die trotz des Interdikts dort Gottesdienst gefeiert haben und sich des Konkubinats enthalten wollen.
Kop. (r412 III 8, als Insert in Nr. 2348; s. dort): LUDWIGSBURG, StA, B r86 (Reichsstadt Schwäbisch
Hall), U IIJ!J (= L); (r8. ]h.): WüRZBURG, StA, Würzburger Standbuch 714 (alt: 276)/. 263rv
(rechts unter der Kopie: H. Pomert) (= W).
Erw.: SCHWÄBISCH HALL, Stadtarchiv, Rb 2, r j. 38v; Pietsch, Urkunden II 238j. Nr. 2r7g; Wendehorst, Stift Neumünster J l!Jf.
Textgestaltung nach L.

lo

l j

Honestis supplicum votis libenter annuimus eaque favoribus prosequimur oportunis. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte reverendi patris domini Godfridi episcopi Herbipolensis peticio continebat, quod olim ipse concubinatus crimen a clero civitatis et dyocesis sue evellere volens per suas
litteras et processus desuper habitos inter alia mandavit, ut clericorum beneficiatorum aut in sacris
ordinibus constitutorum in civitate et dyocesi predictis moram trahencium concubine infra certum
terminum peremptorium tune eis prefixum parochias, sub quibus iidem concubinarii beneficiati existerent aut moram traherent, exirent et ab eisdem parochiis recederent neque ad ipsas ac earum terminos unquam redirent, alioquin dicto termino elapso, quamdiu et quociens sub ipsis parochiarum
terminis et limitibus vise fuissent aut gressum fecissent seu moram traxissent et post earum abinde
recessum per unum diem continuum, in ipsas parochias et earum ecclesias ecclesiasticum poneret interdictum, sperans per earum concubinarum absenciam et loci domicilii distanciam facilius idem
concubinatus crimen summovere.
Cum autem, sicut eadem peticio subiungebat, plures ex clero civitatis et dyocesis predictarum ipsius mandati continenciam fortasse non advertentes et uti iuris ignari eodem ecclesiastico interdicto
durante in Iods interdictis huiusmodi, non tarnen, ut creditur, in contemptum clavium, divina celebrarunt et se illis immiscuerunt, propter quod irregularitatis notam et infamie maculam incurrerunt,
quare pro parte ipsius episcopi nobis fuit humiliter supplicatum, ut eis super hoc oportune providere
dignaremur, nos igitur attendentes, ut circa multitudinem micius sit agendum, huiusmodi supplica-
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cionibus inclinati discrecioni tue, de qua in his et aliis plenam in domino fiduciam gerimus, per hec
scripta auctoritate legacionis nostre, qua fungimur, committimus et mandamus, quatenus, si est ita, 20
cum clericis huiusmodi in locis ecclesiastico interdicto, ut premittitur, suppositis ac divinis se immiscentibus antedictis, presertim illis, qui se de cetero a concubinatus crimine continere et custodire
volunt, super irregularitate, quam inde contraxerunt, eadem auctoritate nostra hac vice dumtaxat
dispenses omnemque infamie maculam sive notam occasione premissa contractam aboleas ceteraque
facere procures, que pro eorum status conservacione noveris expedire, non obstantibus premissis ce- 2. 5
terisque contrariis quibuscunque. 2)
1

prosequimur: prosequamur L

5 certum: tertium W.

1)

Kaplan und wichtiger Ratgeber B. Gottfrieds von Würzburg; Wendehorst, Stift Neumünster J79f.
2) Zur Exekution s.u. Nr. 2348.

1451 November 24, Mainz.

Nr. 2028

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Kirche St. Martin im
Benediktinerkloster Wiblingen.
Kop. (I8. Jh.): STUTTGART, HStA, H 14, ;oo (Kopiar Wiblingen) p. 16/. Am Ende: H. Pomert, darunter schöne Nachzeichnung des Siegels.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1451 November 24, KlosteT St. Nikola vor Passau.

Nr.2029

Die Pröpste Nikolaus von St. Dorotheen zu Wien und Petrus in Rohr sowie Wolfgangus
Kerspek, in decr. lic. und Profeß zu St. Florian, die von NvK kraft schriftlicher Kommission1) mit der Visitation und Reform aller Klöster der Regularkanoniker des Augustinerordens
in der Provinz Salzburg beauftragt sind. Kundgabe über die Visitation des dem gleichen Orden
angehörenden Klosters St. Nikola vor Passau und die von ihnen erteilten Anordnungen. 2)
Kop. (11. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl„ dm I6I01 f. 16'-JJ' (zur Hs. s. Catalogus II/III 12 Nr. 379);
(um 1100): MüNCHEN, HStA, KL Passau, St. Nikola 89 (Statutenabschriften) f. l0'-22'; (18.
]h.): ebendort 4 (Urkundenabschriften der im Archiv von St. Nikola vorfindigen Urkunden ... von
1400 bis 1500. Fünftes Heft)/. 46v-1;v.
Erw.: Zibermayr, Legation 6of.; Putzinger, Päpstliche Visitationen 22; Prihoda, Reichersberg IIJ.

1) S.o. Nr. 1082.
2) Ein wie schon für St. Florian (s.o. Nr. 1852 Anm.;), so auch für St. Nikola 1411 XI 21 ausgestelltes, von jenem indes ganz und gar abweichendes Memorial folgt in den genannten Handschriften MüNCHEN,
Staatsbibl„ clm !6101 f. 44'-48v, und MüNCHEN, HStA, KL Passau, St. Nikola 89 f. (21v)26V-29v. Es
wird hier als cartha bzw. cartula visitacionis apostolica bezeichnet.

1451 November 24, Lüne.

Nr. 2029a

Theodericus Schaper (usw. wie Nr. 1835a) appelliert (usw.) an Nikolaus V., NvK und B.
Johann von Verden.
Kop.:

LüNE

(wie Nr. 183ja)f. I26'-I28v.

Zeugen: Hinricus Brotman und Theodericus Houerden, perpetui vicarii in der Kapelle St. Lamberti
und der großen Kapelle von St. Peter zu Lüneburg.
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1451 November 25, Mainz.

Nr.2030

NvK predigt. Thema: Vigilate, quia nescitis diem neque horam.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen zo8 Nr. zo J; künftig h XVII Sermo CXI.
Erw.: Koch, Umwelt z40.

Maguncie in die sancte Katherine tempore synodi 145 1; Rosinus (s.o. Nr.
1344)j 76v: Maguntie die sancti Mathei1 ) tempore sinodi 1451.
Über dem Text:

1)

Am 2 I. September; also ein offensichtlicher Le.sefehler des Rosinus.

1451 November 25, Mainz.

Nr. 2031

NvK an den Dekan von Worms. 1 ) Er beauftragt ihn, dem Kloster Johannisberg im Rheingau
die Kapelle St. Oswald zu Drebelsheym prope Kemdem 2) zu inkorporieren.
Or„ Perg. (Reste von S): WüRZBURG, StA, Mainzer Urk„ Geist/. Schrank 6/8z. Auf der Plika: H.
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Rta. M„ darüber: pro monasterio in
Ruckenwia 3), quer dazu am rechten Rand: An. de Stedden plebanus in Flomborn (bei Alzey). lo.
Silberhorn officialis curie Wormaciensis. 4)
Kop. (14;1 XII 2 als Insert in Nr. 2061): WüRZBURG, StA, Mainzer Urk„ Geist/. Schrank 6/82;
(um 1800): MüNSTER, StA, Mst. II IJJ (Kindlinger) p. 2oj (mit falschem Datum XI ''24 '').
Druck: Roth, Geschichtsquellen I/2 z87j Nr. 207 (mit falschem Datum ''24 "nach Kindlinger).
Erw.: Koth, Umwelt 140 (mit falschem Datum ''24 "nach Roth); Brück, Nikolau.s von Kues in Mainz;;;
Struck, Johannisberg 27j und 82 Anm. 208.

10

1~

Ihm sei durch Abt, Prior und Konvent des Benediktinerklosters St. Johann in Rynckawia, Diö'zese Mainv
vorgetragen worden, das Kloster sei infolge des inordinatus vivendi modus der Mönche, die dort geweilt haben,
multipliciter in suis edificiis collapsum und leide Mangel tarn in libris quam ornamentis et aliis ad divinum cultum necessariis; wenn aber die Kapelle St. Oswald zu Dre belsheym bei Kempten in derselben
Diö'zese dem genannten Kloster, in quo inspirante domino regularis vite observancia, prout didicimus,
bonum cepit inicium 5), uniert und inkorporiert würde, könnte ihm dadurch in .seiner Not sehr geholfen werden, und der Gottesdienst würde Vermehrung erfahren.
NvK befiehlt dem Adressaten, da er selber von der Sache keine sichere Kenntnis habe, der Bitte aber geneigt
sei, kraft der ihm übertragenen Legationsgewalt, sich sorgfältig darüber zu unterrichten und, falls es sich seiner
Beurteilung nach so verhiilt, die Kapelle, deren jiihrliche Einkünfte nach Versicherung von Abt, Prior und
Konvent 6 Mark Silber nicht übersteigen, mit allen Rechten und allem Zubehö'r dem Kloster, si in eo viguerit
regularis observancia, kraft dieser Autoritiit zu unieren, zu inkorporieren und zu annektieren, so daß Abt,
Prior und Konvent bei einer durch Verzicht oder Tod des Rektors oder auf andere Weise eingetretenen Vakanz
von Rechten und Zubehör der Kapelle Besitz ergreifen und deren Einkünfte für sich und das Kloster verwenden
dürfen. Der Gottesdienst in der Kapelle darf darunter nicht leiden, alle sich aus der Fundierung ergebenden
Verpflichtungen sind zu erfüllen. Alle künftigen Gegenbemühungen erkliirt er für nichtig. 6 )
1)

Rudolf von Rüdesheim.
Kempten, heute Stadtteil von Bingen. Drebelsheym: nach Brück, Nikolaus von Kues in Mainz J J
Anm. 21, Wüstung in der Gemarkung Büdesheim; bei Struck, Johannisberg 27j, als "Treffelsheim'~
3) So in offenkundigem Mißverständnis der Namenschreibung in Z. r. Der Schreiber dieses Betreffs war des
Deutschen also wohl unkundig.
4) Die beiden Zeugen der Exekution von I 4 J 1 XII 2; .s. u. Anm. 6.
5 ) Über die heruntergekommenen Zu.stände im Kloster Johanni.sberg .s. Bodmann, Rheingauische Alterthümer
89J. Doch setzte .sich nunmehr die im Auftrage Eb. Dietrichs von Mainz unter der Leitung des Abtes Luitbert
von St. Jakob in Mainz. nach Bursfelder Vorbild betriebene Reform erfolgreich durch und führte 14 J 7 V r o
zum An.schluß de.s Klo.ster.s an die Bur.sftlder Kongregation; Volk, Verbleib 267. vgl. auch Nr. zon und im
übrigen Struck, Johannisberg 27-38.
6 ) Die Exekution des ihm erteilten Auftrags nahm Rudolf von Rüdesheim r4;1 XII 2 vor; s.u. Nr. 2061.
2)
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1451November25, Mainz.

Nr.2032

NvK an Abt und Konvent des Benediktinerklosters in Breitenau. Er gestattet ihnen, zur Zeit
des Interdikts in ihrem Kloster bei geschlossenen Türen und unter Ausschluß von Exkommunizierten und Interdizierten in Gegenwart der Untergebenen und Familiaren des Klosters und anderer zufällig Anwesender Gottesdienst zu feiern, wenn diese und so auch sie selbst nicht Veranlassung zum Interdikt gegeben haben oder selber interdiziert sind.
Or., Perg. {Rest von S): MARBURG, StA, Kloster Breitenau, Urk. I4f I Nov. 25. Auf der Plika: H.
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.
Textfassung nach dem üblichen kurialen FormularSincere devocionis affectus; s.o. Nr. 145 3 und 1 p.6.

1451 November 25, Mainz.

Nr. 2033

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Peterskirche im Regularkanoniker-Kloster in H öningen. 1)
Or., Perg. ( Schnurlikher; Sund Schnur fehlen): WIESBADEN, HStA, I68a, Io2. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: Rta. W.2)
Druck: Remling, Urkundenbuch zur Geschichte der Bischofe zu Speyer II 2JI Nr. I42.
Erw.: F. X. Remling, Urkundliche Geschichte der ehemaligen Abteien im jetzjgen Rheinbayern II, Neustadt I836, 60; Schatten, Kloster Böddeken 17; Monasticon Windeshemense II 239 (K.-H. Debus)
(statt "I42I" lies dort "1411 ",·bei dem angeführten Beleg SPEYER, LdArch, Best. C 30 Nr. I BI. 41v
Nr. 249, handelt es sich nach freund/. Auskunft von K.-H. Debus um die Notiz in einem Archivalienverzeichnis von Lenz aus dem Jahre 1144 ).
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).
1)
2

)

Es gehijrte seit I449 zur Windesheimer Kongregation.
Walter Keyen; s.o. Nr. 963 Z. 10/.

1451 November 25, Mainz.

Nr. 2034

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfür die St. Blasius-Kirche des
Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald.
Kop. (I548): ST. PAUL IM LAVANTTAL, Archiv des Benediktinerstiftes, Hs. Io4/2 (Kopiar aus St. Blasien) J. 22v-23r.
Druck: Gerber!, Historia Nigrae Sylvae III 367 Nr. CCLXXIV.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1451 November 25, Mainz.

Nr. 2035

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaßfür die zu Ehren der Jungfrau Maria und der heiligen Anna gegründete Pfarrkirche in Todtmoos, Diö'zese Konstanz.
Druck: Gerber!, Historia Nigrae Sylvae III 367/. Nr. CCLXXV.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). In Z. 3 ist vor sanctorum ergänzt beate et gloriose virginis Marie ac omnium; in Z. 7f. fehlen die Herrenfeste samt Pfingsten.
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1451Nove'lnber25, Ro'ln St. Peter. 1 )

Nr. 2036

Die Markgrafen Friedrich, Friedrich, Johann und Albrecht von Brandenburg an Nikolaus V.
(Supplik). Bitte um Annullierung des durch NvK erlassenen Judendekrets.
Kop. (gleichzeitig):RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 4J6 f. 161rv.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 128 in Nr. I2f9·
NvK habe als apostolice sedis legatus Bestimmungen gegen die in ihren Ländern weilenden Juden erlassen,
daß sie nämlich certa signa zu tragen hätten, durch die sie den Christen kenntlich seien, und daß ihnen das
Zinsgeschäft verboten sei. Cum autem novitas delationis signorum ipsis Iudeis verecundosa sit nec ad
hoc conferre videtur, ne ipsi propterea a sua perfidia resipiscant, huiusmodi eciam usurarum prohibitio multis christifidelibus dampnosa reddatur, quibus per eam tollitur aliquando suarum egestatum
relevamen et aliquando negotiandi et conditiones suas meliorandi facultas, ipse eciam constitutiones
aliis respectibus in dampnum et dispendium cedunt marchionum eorundem, darum bitten diese, der
Papst möge die novitates et constitutiones widerrufen und für ungeschehen erklären. - Nikolaus V. billigt
mit: Fiat quod servetur ius commune.

1) Datum der Billigung.

1451 Nove'lnber 26, Mainz.

Nr. 2037

NvK an die Pröpste, Prioren und Priorissen der Regulierten Augustiner-Chorherren und
-Chorfrauen in den Provinzen Mainz und Magdeburg. In Ergiinzung zu der von seinen Visitatoren, den Pröpsten von Neuwerk bei Halle und von St. Moritz in der Stadt 1 ), eingeleiteten
Reform der Augustiner-Chorherren und -Chorfrauen in beiden Provinzen gibt er weitere Anordnungen über die Feier der Generalkapitel, zur Fastenordnung, zum Ordinarius, zur Beichtpraxis, zur Befreiung vom Interdikt, zu den Absolutionsvollmachten der Ordensvorsteher, über
die Zulassung Illegitimer und die freie Wahl von Konsekratoren; er bestiitigt die bisherigen Statuten und setzt die Ebb. von Mainz und Magdeburg sowie den B. von Hildesheim zu Protektoren der Reform ein.
Kop. (14JJ I 19 als Insert in einer Kundgabe durch Fredericus Rodeleeff, Generalvikar Eb. Friedrichs
von Magdeburg, dem Hermannus Riid, Prior von Neuwerk, die Urkunde des NvK vorlegt; s.u. Acta
Cusana II unter diesem Datum): WOLFENBÜTTEL, StA, 17 Urk. IJ!J (schlecht erhalten, durch die
kürzliche Restaurierung noch unleserlicher geworden als auf der uns vorliegenden älteren Fotografie).
Erw.: Schwar~ Regesten 460 Nr. i84J.
Zunächst wie Nr. 1054. Abweichungen: 5 ardere se: fervere
8-9 repperitur: reperiretur 11 eciam
fehlt
occupati: prepediti
ad - loca: huiusmodi visitacioni
12. accedere: interesse
valemus:
1z.-13 compellimur: compulsi
13 nequimus: nequivimus und von hier ab
valuimus
nostros fehlt
in folgender neuer Texiform:

lo

venerabilibus in Cristo patribus eiusdem vestri ordinis Nouioperis extra et sancti
Mauricii intra muros oppidi Hallensis monasteriorum prepositis Magdeburgensis diocesis tanquam nostris veris commissariis auctoritate apostolica visitacionis huiusmodi
oflicium imposuimus eosque ad vos et singula monasteria vestra utriusque sexus in litteris commissionis nostre in concilio provinciali Magdeburge editis eisque traditis in
prefatis provinciis nominatis fundatis et expressis ad ipsum plenarie exercendum cum
omni facultate ad hoc necessaria transmisimus. Qui quidem nostri commissarii prefati
mandatis apostolicis aures inclinantes, omnia et singula, que in vestro ordine a regula

1

)

S.o. Nr. 1429 von I4JI VI 28.
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ac vestra religione devia esse compererunt, emendare curantes, quam plures ex vobis
proprie salutis memores oculata fide conspexerunt, unde merito exhilarati talibus salutis vestre auspiciis congratulamur, relacione veridica fidedignorum intelligentes vos
aures obediencie voci vestri pastoris ad ovile regularis observancie vos vocantis inclinasse atque eosdem visitatores nostros commissarios uti apostolicos visitatores et nuncios cum omni reverencia et obediencia, quibus apostolice sedi estis astricti, suscepisse et diligenter, ut tenemini, nostras ordinaciones per ipsos executas deinceps vos
observaturos decrevisse.
Quapropter ex quo talis tamquam sincera obediencia vos prefatos reformatos ac reformari valentes nobis reddit multipliciter gratos et acceptos, ita ut merito graciis et
beneficiis vos fovere debeamus ac pericula removere, pro vestre religionis dietim ampliori incremento auctoritate legacionis statuimus et ordinamus, quod singulis annis
loco et tempore secundum formam statutorum in litteris commissionis nostre expressam generale celebretis capitulum. In quo quidem generali capitulo prepositus Nouioperis presidere debebit et cum diffinitoribus eiusdem capituli singula disponere et ordinare, diffinire, constituere, destruere et interpretari necnon visitatores monasteriorum utriusque sexus capituli predicti deputare, prout secundum deum et sancte reformacionis profectum noverit fore proficuum, servato in omnibus modo in libro prima
constitucionum vestrarum prefatarum de huiusmodi capitulo servando expressato, salvis nichilominus hiis, que in litteris commissionis nostre prenarratis diligenter sunt expressa. 2)
Statuimus insuper et ordinamus, quod a festo Omnium sanctorum usque Pascha
septimanatim feriis secundis, quartis, sextis et sabbato regulare ieiunium diligenter observetis, que nonnisi propter causas in statutis vestris predictis expressatas solvi permittimus. Quo quidem tempore a festo Omnium sanctorum scilicet usque Pascha tarn
in choro divina celebraturi quam eciam in refectorio tempore refectionis vel collacionis pro tempore cappis suis induti a dominica vero prima Adventus domini inclusive
usque ad festum Nativitatis Christi et a dominica in Quinquagesima exclusive usque
Pascha, secundum formam in statutis vestris expressam ieiunia regularia et ecclesiastica diligenter et stricte volumus per vos predictos observari.
Permittimus insuper, quod omnes utriusque sexus vestri ordinis et capituli conventus vobis incorporati et incorporandi ordinarium divini officii ecclesie Nouioperis
prefate possint observare preter notarum tarnen in cantu immutacionem, nisi aliquod
monasterium in toto aut in parte huiusmodi notas sponte velit assumere. Quem quidem ordinarium ordinarium capituli vestri predicti volumus nuncupari. Fratribus vero
ad reformandum missis, ut in horis dicendis et solvendis eis, ad quos reformandos
missi et deputati fuerint, se conformare possint, permittimus premissis non obstantibus, utilius ac melius semper fore decernentes unitatem in divino officio in ordine vestro observandam.
Reformatores vero huiusmodi utriusque sexus vestri ordinis monasteriorum per nostros commissarios deputati vel deputandi vel deinceps per vestrum generale capitulum ordinandi plenam habeant auctoritatem sine quacumque excepcione monasteria
eis commissa secundum regulam sancti Augustini ac constitutiones vestras predictas
reformandi. Quibus et auctoritatem damus, quod tarn fratrum quam eciam quorumcumque eorundem monasteriorum subditorum confessiones possint recipere ac eciam
2)

S.o. Nr. 1429 Z. 8f mit Anm.

I.
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eosdem in casibus ordinariis locorum reservatis [abso]lvere, ita quod nemo alius e fratribus de huiusmodi confessionibus recipiendis atque ab huiusmodi casibus absolvendis sine prefatorum reformatorum ac eciam commissariorum nostrorum consensu aliquomodo se intromittat. Unde et confessionalia per quosdam fratres in animarum suarum periculum et sancte reformacionis preiudicium quacumque auctoritate irnpetrata
penitus cassarnus et reprobarnus ac nullius roboris et rnomenti fore decernimus, premissa valentes eciam ad monasteria sanctirnonialium vestri ordinis reformata ac reformari volencia plenius extendi.
Singule insuper persone utriusque sexus monasteriorum vestri ordinis atque capituli,
tarn clerici, conversi et donati quarn eciam farniliares atque continui commensales
suis prelatis reforrnatis nichilorninus possunt confiteri et per eosdern in casibus reservatis prefatis absolvi. Quod eciam de manuum violentarum iniectoribus vestri ordinis
in clericum volurnus intelligi, enormi dumtaxat vulneracione ac membrorum mutilacione dempta et excepta. Unde et in votis singulares peregrinaciones et abstinencie
quorumcumque suorum subditorum hiidem prelati possunt dispensare et in alia pietatis opera huiusmodi vota comrnutare.
Insuper permittimus et dispensamus, quod tempore generalis interdicti quacumque
auctoritate positi vos atque vestri premissi in monasteriis dicti capituli vestri divinis
possitis interesse, ita quod layci ac vestri continui commensales temporibus in statutis
vestris taxatis ecclesiastica sacramenta possint percipere ianuis tarnen ecclesiarum vestrarum clausis et excommunicatis ac interdictis vel, qui huiusmodi interdicto occasionem prestiterunt, eiectis penitus et exclusis. Corpora tarnen vestrorum premissorum
ac vestra decedencia eo ternpore sine solempnitate ecclesiastica tradi volumus sepulture.
Quodque prelati vestri ordinis et capituli deinceps de triennio in triennium absolvere possint sibi subiectos eos videlicet, qui vel infirmitate tacti ac senio gravati vel
eciam in nocturna vel diurna synaxi involuntaria sompnolencia pressi horas canonicas
ac alia divina officia syncopando persolverunt, similiter et eos, qui dudum ante huiusmodi regularis observancie ritum eciam ad subdyaconatus gradum promoti horas canonicas non solverunt vel truncate peregerunt, iniuncta premissis pro huiusrnodi excessibus penitencia salutari, auctoritate prefata permittimus.
Hii vero, qui de solutis personis fuerint procreati, ad habitum religionis per vos
prefatos assumpti et deinceps in futurum assumendi, si tarnen suis vita, sciencia et
moribus abiles et ydonei fuerint reperti et nequaquam paterni sceleris imitatores,
quod ad sacros ordines seu eciarn quecumque regularia officia propriis eisdem virtutum meritis ad id suffragantibus legitime possint promoveri huiusmodi natalium defectu non obstante, similiter admittimus.
Ordinarii vero locorum seu eorurn in pontificalibus vicarii si vos ac vestra gratis ordinare, consecrare et benedicere voluerint, quod tarnen ad alias catholicos episcopos
vos ac vestra possitis transferre, decernimus non obstante, quod litteras dimissoriales
petitas non obtinueritis.
Permittirnus insuper, quod lectores ad prandium vel cenarn tempore ieiuniorum ecclesie vel regularium gentaculurn possint prelibare.
Ceterum quia ad hoc precipue auctoritate apostolica cura vestri ordinis reforrnandi
nobis est commissa eoque ceteris ordinibus tarn in habitu quam eciam quocumque regulari ritu a primordiali sua institucione amplius videtur deviasse, ut deinceps religionem ac conversacionem deo placentem iam noviter registratarn propensius propagare
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possimus, statuta vestra predicta ad quatuor partes parcialesque libros extensa remittant. Tarnen in eisdem offi.ciorum nominibus ac aliis quibusdam moribus patrie ac regionis vestre non consentaneis debite correctis, ordinatis et dispositis approbamus et
confirmamus, quodque statuta sive constituciones capituli vestri prefati nuncupentur,
decernimus.
Ne autem quisquam, quacumque auctoritate prefulgeat ac cuiuscumque condicionis
existat, hanc sanctam ac deo placentem vestri ordinis reformacionem impedire valeat
ac disturbare, reverendissimos in Cristo patres ac dominos Maguntinum ac Magdeburgensem archiepiscopos, insuper et reverendum in Christo patrem dominum episcopum
Hildensemensem et unumquemque eorum in solidum huius reformacionis protectores
constituimus, ita quod per prepositum Nouioperis vel capitulum vestrum prefatum
tanquam protectores requisiti per censuram ecclesiasticam universos et singulos reformacioni huiusmodi impedimenta moliri presumentes compescant, invocato ad hoc, si
opus fuerit, auxilio brachii secularis.
V obis vero huiusmodi reformacionis fautoribus, protectoribus et procuratoribus ac
universis et singulis prefati ordinis professoribus precepta ac statuta regularia vestra
predicta apostolicaque decreta observantibus sit pax domini nostri Iesu Cristi, quatinus et hie fructum hone actionis recipiatis et apud districtum iudicem premia eterne
pacis inveniatis, salva semper in premissis metropolitani ac dyocesani episopi canonica iusticia, insuper et litteris nostris presentibus una cum privilegiis in eisdem expressis in suo robore perpetue duraturis.

zu (1451 Nove'fnber 26 und Deze'fnber 8), Mainz.
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Nr. 2038

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über die Verabschiedung der von NvK für die Kirchenprovinz Mainz getroffenen Anordnungen auf dem Mainzer Provinzia/konzil und über die dem Provinzia/kapite/ der Regularkanoniker zu Neuwerk
durch NvK erteilten Privilegien.
Kop. (s.o. Nr. 976 ): M j p1•; Kj 62'; H j J l"; B p. lo8j
Druck: Leibniz, Striptores II 82~; Grube, Johannes Busch 471.
Erw.: Koch, Umwelt 141.
NvK, der Eb. von Mainz. und alle Bischofe und Priilaten der Provinz. Mainz haben auf dem Konzil ad
omnia per cardinalem in provincia illa ordinata zugestimmt, indem der Erzbischof und die Bischöfe auch
selber die Beobachtung dessen befahlen und NvK alles bestiitigte. Ihm, Johannes, dem Doktor Paulus sowie dem
alljährlich am Sonntag nach Kreuzerhiihung zu feiernden Provinzialkapitel von Neuwerk habe NvK ebendort
plura notabilia privilegia per litteras et bullas sigillo suo maiori sigillatas erteilt, que in Nouo Opere 5
cum ceteris instrumentis sunt reposita. 1)
1)

Aus der Zeit des Mainzer Provinzialkonzils ist bisher aber nur Nr.

1451 Nove'fnber 26, Mainz.

2037

bekannt.

Nr. 2039

NvK an die Propste der Ko//egiatkirchen in Stuttgart 1 ) und Sindelftngen 2 ) in der Dio'zese
Konstanz. Er beauftragt sie, die Inkorporation verschiedener Pfarrkirchen, namentlich der
Pfarrkirche zu Ehningen3), in die Kartause Güterstein 4) auf ihre Rechtsgültigkeit zu prüfen
und sie gegebenenfalls zu bestiitigen.
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Or„ Perg. (Sund Schnur fehlen, Schnurlöcher): STUTTGART, HStA, A 486 Urk. 72. Auf der Plika:
H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.
Kop. (1411 XII 18 als Insert in Nr. 2rn7): STUTTGART, HStA, A 486 Urk. 16 und 14; (um 1460):
STUTTGART, HStA, H 14, II9a (Kopialbuch von Güterstein) j 10lv-102r; (18. ]h.): STUTTGART,
HStA, H 14, II9 (Abschriften betr. Güterstein nach dem Druck bei Pez; s.u.) p. 37-39.
Druck: Pez-Hueber, Thesaurus VI 261j Nr. 14.
Erw.: Georgi.rch, Regesta II II l 3 n. l 9 ad a. l '1J l; S•hiin, Ges•hfrhte der Kartause Güterstein l 62; Bieder, Regesta IV 174 Nr. II420; Koch, Umwelt 106 und 140; Ha/lauer, Visitation 108 Anm. 22.
Von seilen des Priors und des Konvents der Kartause zu Giiterstein in der Diözese Konstanz sei ihm unlängst vorgebracht worden, daß nach der auctoritate ordinaria erfolgten Übertragung der Benediktinerpropstei
St. Marien zu Güterstein auf den Kartäuserorden 5) einige Pfarrkirchen, die vor den Exekutoren noch näher zu
bezei•hnen wären, mit allen Rechten und allem Zubehö'r dem Kartäuserorden und den dort Gott Dienenden inkorporiert worden seien, die sie seither in ungestörtem Besitz haben. 6) Später sei dann noch die unter Laienpatronat stehende Pfarrkirche zu Ehningen in derselben Diö'zese mit Zustimmung der Patrone und der sonstwie
Berechtigten, ebenfalls auctoritate ordinaria, bei Verzicht oder Tod des seinerzeitigen Rektors demselben
Hause und Orden inkorporiert worden 1); doch seien Prior und Konvent no•h niGht in Besitz gelangt. Da sie
aber fürchten, daß die genannten Translationen und Inkorporationen aus irgendeinem Grunde kraftlos sein
lo konnten, im besonderen wenn die Laien wegen des mangelnden Patronats- und Zehn/rechts gar kein Schenktmgsrecht gehabt hätten, sei er von ihnen gebeten worden, die Translationen, Inkorporationen und Schenkungen zur
Beruhigung ihres Gewissens fiir rechtmäßig zu erklären und zu bestätigen, eventuelle Mängel zu beheben und alles Notwendige anzuordnen.
Da er der Bitte geneigt sei, befehle er hiermit den Adressaten kraft seiner Legationsgewalt, sich iiber den
I 5 Sachverhalt zu unterrichten und zutreffendenfalls die Translationen, Inkorporationen und Schenkungen kraft
dieser Autorität zu bestätigen usw. und Widerstreitende mit kirchlichen Strafen niederzuzwingen.8)
1) Johann von Westernach, Vetter der Abtissin von Sonnenburg, Verena von Stuben, mit der NvK bekanntlich noch genugsam zu tun haben wird,· Ha/lauer, Visitation 107j
2) Heinrich Tegen; s.u. Nr. 2107.
3) Nicht das nahebei gelegene Eningen unter Achalm, sondern Ehningen bei Bo'blingen.
4 ) Bei Urach.
5) 1439 X 24 durch B. Heinrfrh von Konstanz; Pez-Hueber, Thesaurus VI 242j Nr. 3. Güterstein war
1279-1439 Propstei der Abtei Zwiefalten und wurde 1439 auf Druck der Grafen von Württemberg in eine
Kartause umgewandelt, deren sie sich in ganz besonderer Weise annahmen; die Uracher Linie wiihlte sie als
Grablege. ~/. hierzu u.a. Schö'n, Geschichte der Kartause Güterstein 148./f.; W. Setz/er, Kloster Zwiefalten,
Sigmaringen 1979, 48j; Stievermann, Landesherrschaft 186.
6) Bei Schön, Geschichte 161j, werden, abgesehen von Ehningen (s.u. Z. l-8 mit Anm. 7), keine Inkorporationen genannt, die seit der Umwandlung erfolgt sind, hingegen wohl die bei dieser Gelegenheit mitübergegangenen älteren Inkorporationen von Dettingen, Neuhausen und Oedenwaldstetten. Insofern diese Kirchen nunmehr
dem Kartäuserorden inkorporiert werden, liegt aber gleichwohl eine eindeutig neue Inkorporation vor.
7) Nämlich 1410 III 11 durch B. Heinrich von Konstanz; Pez-Hueber, Thesaurus VI 263-261 Nr. 16.
Das Patronatsrecht halle Graf Ludwig I. von Württemberg an den Edelknecht Eberhard Sölr von Richtenberg
verliehen, der es 1410 III 12 der Kartause schenkte. Rektor der Pfarrkirche war sein Bruder, der Konstanz.er
Domkantor Friedrich Sölr von Richtenberg. Gleichzeitig mit der Schenkung des Patronatsrechtes verkaufte
Eberhard Sö1r 1410 den Laienzehnten zu Ehningen und Rohrau (ebenfalls bei Bö'blingen) mit Zustimmung des
Grafen von Württemberg für looo Gulden an die Kartause. Der Bruder Friedrichs und Eberhards, Albrecht
Rössling von Richtenberg, stimmte dem wenige Tage später zu und verzichtete auf seine R8'hte an dem Laienzehnten. Der feierliche Vollzug der Inkorporation erfolgte 1411 IX 17. ~I. hierzu Pez-Hueber VI 261267 Nr. 17f und 272 Nr. 23; Schön, Geschichte 161; Rieder, Regesta IV 114 Nr. II420.
8 ) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 2106.

1451NovembeT26, UtTecht.

Nr.2040

Eintragung im Protokollbuch des Utrechter Domkapitels über die Zusage des Gerardus de
Randen, wegen der cista rubea in der Utrechter Kirche nicht an NvK zu schreiben.
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Or.: UTRECHT, Rijksarchiej, Archief Domkapittel 1-J (s.o. Nr. 545) f. 64v.
Magister Iacobus lisbrandi, nuncius, und Petrus Hasert, Notar des Utrechter Kapitels, verbieten dem
Utrechter Kanoniker magister Gerardus de Randen aef Befehl von Dekan und Kapitel sub pena suspensionis fructuum prebende sue Traiectensis: ne aliquid scribat domino cardinali de Cusa legato aut
alias eosdem dominos accuset de cista rubea in medio ecclesie Traiectensis posita, in qua reponuntur
vaga et iniusta etc„ aut de tytulo eiusdem eiste vel alias, quod quoquomodo posset cedere in gravamen et preiudicium ecclesie aut fabrice Traiectensis aut dominorum supradictorum. Er antwortet, er
werde nichts zum Nachteil der Kirche schreiben oder unternehmen. Was geschrieben wurde, sei von einem Notar
geschrieben worden, vor dem in der besagten Sache verhandelt worden sei.1)
1
) Streitigkeiten des Domkapitels mit Gerardus de Randen, der als Generalvikar B. Rudolfs amtierte, zogen sich über Jahre hin. 14;0 war er vom Kapitel sogar festgesetzt worden, das ihm und B. Rudolf gehörende
Wertgegenstände an sich nahm. 14; 1 II 11 kam es zu einer confederacio decani et capituli super prosecucione cause iniuriarum contra G. de Randen. Man einigte sich auf Schiedsleute, die 14JI X 1 ein Urteil
zug11nsten Gerhards fällten. Die entsprechenden Belege dazu s. UTRECHT, Rijksarchiej, Archief Domkapittel
140 (s. Heeringa, Inventaris 26) und 1-J ( Protokollb11ch) f. 12v-1;r, 44•, 47•. Da er auch die Appellationen
und die entsprechende Konfiideration der Utrechter Stiftskapitel (gegen die Anordnungen des NvK und B. R11doljs," s.o. Nr. 1873 und Nr. 1874 sowie unten Nr. zzzo) mißachtete, ers11chte das Kapitel ihn 14;2 III 26 (f.
68v-69•), quod de cetero nichil attemptet, quod cedere posset in preiudicium appellacionum ac confederacionis huiusmodi, ac alias faceret et obediret et se conformaret ecclesie sue Traiectensi. 14;2
III 30 legt Gerhard eine entsprechende Erklärung vor," f. 69•. - Über das enge Verhältnis Gerhards zu NvK
s.o. Nr. 545 mit Anm. J·

((vor) 1451 November 27. ) 1)

Nr. 2041

Bittschrift seitens des B. von Meißen an (NvK> über zusiitzliche Vergünstigungen bei der Gewinnung des Ablasses in der Diö'zese Meißen. 2 ) Signaturen (des NvK> zu den einzelnen Wünschen der Bittschrift.
Kop. (1;. jh.):

WOLFENBÜTTEL,

Herzog-A11gust-Bibl„ Cod. 264 Heimst.

f.

66rv. Z11r Hs. s.o. Nr.

1390.

Dignetur p. v. hominibus non habentibus promptam pecuniam infra tempus visitacionis contribuendam propter paupertatem usque ad festum sancti Michaelis inclusive prorogare, et indulgere
dignemini. 3)

Placet, quod medietatem pro negociis publicis ad mandatum s. d. n. aut nostrum
ante Pascha, aliam medietatem ad pias causas ad beneplacitum episcopi solvant.
Similiter dignetur p. v. r. concedere episcopo Misnensi et sue consciencie relinquere, ut de omnibus dubiis ortis et oriendis interpretacionum ac declaracionum solvat interpretaciones, prout videbitur.

Videat, que mittentur 4), et faciat.
Item omnibus confessoribus deputatis et deputandis in dicta civitate Misnensi et alibi, <quod) indulgencia(s) promereri ad instar religiosorum possunt, concedere dignemini.

lo

Placet.
Item desiderat r. p. episcopus Misnensis, ut duo alia loca congruencia propter latitudinem dyocesis et distanciam sibi per eum deputanda <ad) tales indulgencias consequendas ut in forma concedere dignemini. 6)

Placet.
Item desiderat, ut omnibus fidelibus in Bohemia per duas dietas a diocesi Misnensi distantibus ac
ecclesiam Romanam recognoscentibus, qui ut plurimum dominum episcopum pro impetracione earundem ad predictum locum rogarunt atque sollicitarunt, concedere dignemini ut in forma. 5)
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l

5

z.o

Placet, si sunt de dominio domini ducis.

Notum sit p. v. r., qualiter dyocesis Misnensis a pluribus annis citra consueverat dicere hanc oracionem, que sub una conclusione cum complenda in qualibet legitur missa: 'Et famulos tuos N. pa-pam, N. regem Romanorum, antistitem et principes nostros' etc. Non obstantibus decreto alias Magdeburge edito 6) ac oracione, ad quam indulgencia(s) xl dierum concessit, ad supradictam oracionem
z 5 concedere et ratificare dignemini ut in forma. 7)

Placet.
Similiter dignetur p. v. r. munere pietatis dotare cum speciali gracia et indulgencia verba nostre
redempcionis exordii, que cum maxima devocione leguntur sive cantantur in missa: 'Ex Maria virgine, et homo factus est'; dignemini de gracia speciali.
30

Non propter indulgenciam devocio ad illa haberi debet, sed eciam neccessitate salutis nostre, quia 'propter nos homines'.

Dignetur v. r. p. indulgencia(s) ad instar anni iubilei in ecclesia et dyocesi Misnensibus per v. r.
p. concessa(s) usque ad festum Purificacionis beate Marie virginis duran(tes) prorogare usque ad
mensem may de gracia speciali, quia insinuacio predictarum indulgenciarum non potuit cicius fieri
3 5 nisi in festo s. Luce ewangeliste 8) propter discordias et lites patrie. Presertim durantibus istis pauci
pro presenti possunt accedere.

Prorogetur usque ad festum Annunciacionis beate virginis Marie.
17 ac: ad

18 recognoscentibus: recognoscentes

z.4 edito: editis.

1) Datum und Adressat ergeben sich aus der Übernahme einiger der in Nr. z.041 vorgebrachten Wiinsche in
die Verfiigungen des NvK Nr. z.042 und z.04 3, die in der Wolfanbiitteler Handschrift unmittelbar vorher aufj
6;v-66r abgeschrieben sind. Als Terminus a quo ist wohl die bereits erfolgte Verkiindung des Ablasses I 4 J I X
I8 in der von NvK in Nr. 1566 gewiinschten Form anzusehen; s. Nr. 1566 Vorbemerkung.
2) S.o. Nr. 1566.
3 ) Also bis zum 29. September 14;2.
4) Nämlich Nr. z.044.
5 ) S.u. Nr. z.042.
6 ) S.o. Nr. 1388.
7) S.u. Nr. z.043.
8 ) 18. Oktober.

1451 November 27, Mainz.

Nr. 2042

NvK an den B. von Meißen. Er gewiihrt ihm zwei weitere Orte innerhalb des Territoriums Hg.
Friedrichs von Sachsen, an denen die bischoftichen Untertanen wie auch Bo"hmen aus der Dio"zese
Prag, die von der Diö'zesangrenze bis zu zwei Tagereisen entfernt wohnen, den ]ubelablaß gewinnen konnen, und verliingert die Frist bis zum niichsten Festtag Mariä Verkündigung.
Kop. ( IJ. ]h.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 261 Heimst. j 6;v-66r, Zur Hs. s.o. Nr.
1390.
NvK usw. episcopo Misnensi salutem in domino et de faucibus tenebrarum multorum eruere animas.
Pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus vobis facultatem duo alia loca pro
subditis vestris, eciam Bohemis fidelibus obedienciam sancte Romane ecclesie recognoscentibus Pragensis dyocesis ad duas dietas a fine vestre dyocesis distantibus instituendi ac plenariam remissionis
graciam in eisdem secundum formam cedule per nos in pluribus Almanie partibus publicate consequendi tempusque indulgenciarum huiusmodi pro vestra dyocesi ac aliis advenis predictis usque ad
festum Annunciacionis gloriosissime virginis Marie proxime futurum prolongandi propter latitudinem eiusdem dyocesis et alias racionabiles causas graciose concedere dignaremur.
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Nos igitur huiusmodi supplicacionibus inclinati, ut duo alia loca, que agendis rebus congruere videbuntur, pro subditis vestris, eciam quo ad Bohemos Pragensis dyocesis sancte Romane ecclesie
obedienciam recognoscentibus et a fine dyocesis vestre ad duas dietas distantibus, sub limitibus tarnen temporalis dominii illustris principis Friderici ducis Saxonie comprehensa, pro plenariis indulgenciis inibi promerendis instituere, ecclesias visitandas deputare, confessores ydoneos ordinare, cistas pro colligendis elemosinis locare et tempus indulgenciarum huiusmodi usque ad festum Annunciacionis beate Marie predictum proxime futurum prolongare seu prolongatum a nobis publicare
possitis et valeatis, auctoritate legacionis nostre, qua in hac parte fungimur, tenore presencium vobis
plenam et liberam concedimus facultatem.

Nr. 2043

1451 November 27, Mainz.

NvK an den B. von Meißen. Er gewiihrt allen Priestern der Diijzese Meißen einen 4okigigen

Ablaß, wenn sie den Kollekten in der Messe die eingerückte Schlußformel anfiigen. 1)
Kop. (rJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 264 Helms/. f 66'. Zur Hs. s.o.

Nr.

1390.

Peticione pioque desiderio vestris continentibus, ut ad conclusionem subscriptam in fine collectarum misse in dyocesi vestra Misnensi frequentatam et apponi consuetam huius tenoris, videlicet:
'Et famulos tuos N. papam, F. regem Romanorum, antistitem et principes nostros eorumque
fideles dirige in viam salutis eterne et ab omni adversitate custodi' 2), certas indulgencias concedere
dignaremur, nos igitur huiusmodi peticionibus inclinati omnibus et singulis presbiteris dicte vestre
Misnensis dyocesis, qui dictam oracionem collectarum ipsis adiunxerint, ut prefertur, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et auctoritate confisi quadraginta dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus.
1

peticione: peticioni.
1)

Also ein (von 10 auf 40 Ablaßtage) reduziertes Aquivalent zum Reformdekret Nr. r Quoniam dignum esse; s.o. Nr. 1008.
2) Beachte die bemerkenswerten Textabweichungen gegenüber Nr. 1008 Z. r6-r8.

(um 1451November27), Mainz.

Nr. 2044

<NvK an B. Kaspar von Meißen. ) 1) Er nimmt Stellung zu Glossen <des Bischofs zu den Ablaßbestimmungen des NvK für Meißen 2 ) und zu anderen ihm vorgelegten Ersuchen des Bischofs.3)).
Kop. (rf. ]h.):

WOLFENBÜTTEL,

Herzog-August-Bibi„ Cod. 264 Helms/. f 66v-6r. Zur Hs. s.o. Nr.

1390.

Reverende pater. Post salutes. Laudo diligenciam vestram, quam legi in glosulis
transmissi<s); et quo ad potestatem seu facultatem, cuius copiam desideratis, respondeo totam nacionem nichil hesitare de illa, quia habeo eam eciam manu s. d. n. subscriptam4), nec occupaciones infinite et alia secreta contenta in facultatibus sinunt copias fieri. Qui nodum in scirpo querit 5), et incredulus est, nolens contentari in eo, in
quo nacio per copias non duceretur ad fidem.
1) Datum, Verfasser und Adressat ergeben sich aus Nr. 2041-2043.
2)
3

)

4)

S.o. Nr. 1566 mit Anm. r. Doch s. hierzu auch Nr. 1566 Anm. J·
Nr. zo41;s.11. zuZ. ;3-60.
Wenngleich in der Woljenbiitteler Handschrift f J9'-6o' eine handgleiche Kopie von Nr. 952 voran geht
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Omnia michi placent modo, quo paternitas vestra bene consulta respondit ad dubia, excepto eo, quod de diebus et vicibus posuistis. 6) Nam formam hanc a smo d. nostro papa habui et per s. suam subscriptam, in paucis per me variatam. Habeo tarnen
facultatem variandi, et mens s. sue est, quod dies et vices idem sint, scilicet qui assequi debet indulgenciam, tot diebus et vicibus visitet, non quod una die pluribus vicibus visitando assequatur, alioquin non essent positi dies simul et vices. Oportet igitur,
quod sit in penitencia per tres dies in civitate, per xii, ubi moratur, si non est de civibus, et si de civibus, per xxiiii 0 r dies qualibet die semel visitando. Et si pluries visitaverit, non relevabitur quo ad assecucionem indulgenciarum, quin oportet eum adimplere dies in visitando. Sie similiter, ubi dicitur, quod, qui non venerit ad civitatem,
loco trium dierum debet duodecies matricem visitare, semper debet intelligi: semel in
die, hoc est: per xiicim dies loco tri um dierum.
Ubi p. v. scribit religiosas personas amare recipere id, quod ponitur in cedula:
'membra sathane' etc. 7), respondeo istas indulgencias ad edificacionem ecclesie dari et
ideo, ut publica peccata corrigantur, que sunt scandulosa etc. Narrantur aliqua cum
detestacione, ut alliciantur per indulgenciam ad reditum; et nemo dubitat omne peccatum mortale facere hominem 'deo odibilem' 8 ) et 'membrum sathane'. Veritas igitur,
que ponitur ad bonum finem, in cedula non debuit omitti propter illos, qui se membra sathane ostendunt, quando veritatem audire nequeunt.
Ubi in verbo de 'symonia secundum consuetudinem commissa'9 ) scribitur in glosula: 'Aput multos durum est verbum, quod consuetudo debet attenuare peccatum'
etc.: Cedula non dicit, quod ipsa consuetudo attenuet; sed, ubi multitudo peccat ex
consuetudine, neccesse est, quod multitudini succurratur et concedatur facultas absolvendi pluribus. Et docet nos Augustinus, quomodo in delictis illis communibus
multis parcendi sit 'multitudini', quia 'severitas' non edificaret. 10) Est eciam in iure
cautum eciam 'pro cartha' et penna nichil 'dandum' per 'ordinatum'11), et consuetudo
habet contrarium quasi in omni loco. Ibi micius agendum eciam in symoniacis, quia
prohibitis attendere debemus ad pacta etc„ et ibi consuetudo sine pactu attenuet etc.
Ad dubium finale: 'Qui semel peregit' etc. 12): Non consuevit s. d. n. in reservatis
sedi apostolice dare facultatem absolvendi nisi semel tantum, et hoc est consultum.
Sed recordor me aliquociens predicasse, quod, sicut ille, qui fuit in urbe, potest iterum
assequi non contribuendo, dummodo fecerit penitenciam etc„ ita et, qui semel per-

(die mir erst nach Abschluß von Acta Cusana 1/2 bekannt wurde), dürfte es sich bei der hier genannten potestas um Nr. 95 5 handeln, wo sich in der Tat eine solche Unterschrift des Papstes findet, zumal dort auf zusiitzliche "Instruktionen" (Z. 6} hingewiesen wird, die wohl jene in Nr. z.044 Z. 4 genannten secreta enthalten haben. Da NvK sie nicht preisgeben wollte, hiitte er statt ihrer dann eine Kopie von Nr. 952 nach Meißen geschickt. Aus Z. 6 ergibt sich im übrigen, daß mit der nacio in Z. J die nacio Bohemica gemeint ist.
5) Gängiges antikes Sprichwort; überliefert etwa bei Isidor im 17. Buch der Etymologiae 9, 97 ('Binsenwahrheit').
6) S.o. Nr. 1390 Z. IJ mit Nr. rno5 Z. 22, Nr. 1390 Z. 20 mit Nr. 1005 Z. 2Jf undNr. 1390 Z. 26f
mitNr. 1005
JO.
7
) S.o. Nr. 1;90 Z. JJ mit Nr. 1005 Z. 71.
8) S.o. Nr. 1390 Z. JJ mit Nr. 1005 Z. 76.
9) Eben so Nr. 1549 Z. 44 und Nr. 1600 Z. 9f in den Erläuterungen zu den jeweiligen Ablaßurkunden.
Die in Nr. z.044 wie auch in Nr. 1566 mehrfach genannte cedula wird also ähnlicher Art gewesen sein.
10) Wohl ep. 22 nach c. r D. XLIV.
11
) c. r X de simonia V J·
12 ) Wohl zu Nr. 1390
JO mit Nr. IOOj
;8-60.

z.

z.

z.
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egit et contribuit, potest iterum infra terminum assequi non contribuendo, sed penitendo ut prius etc. Et tociens quociens etc. Nam etsi totum tempus grade cedit,
eciam in ultima parte venienti indecens esset, quod diligenciori et fervenciori deberet
denegari, maxime, ut ponit, cum non peccavit ex proposito quasi de absolucione securus.
Omnia alia, ut p. v. declaravit, placent. 13) Vidi tarnen bullam s. d. n. quo ad indulgencias concessas domino duci Burgundie 14), ubi dieitur de expensis: 'eundem Rome
stando et redeundo.' Sed quia in instruccionibus meis papa non sie clare loquitur, sed
modo quo in cedula indulgenciarum16), placet interpretacio p. v. Verum ubi p. v. vellet propter scrupulositatem contribucionis etc., quod poneretur numerus dierum etc„
sum contentus, quod p. v. consideret numerum dierum accessus ad Romam et pro
stando addat octo dies, et forte ascendent omnes dies ad unum mensem et medietas
expensarum ad expensas xv dierum, ita quod, qui expensas, quas fecisset xv diebus, in
domo taxaverit et contribuerit, assequatur.
Item de confessoribus placet. 16) Dummodo omnia fecerint, alia sine contribucione
assequantur.
De prorogacione termini placet17), quod terminus sit ad unum mensem a fine eius,
si sie viderit p. v. expedire, per eundem p. v. prorogabilis.
De Bohemis dyocesis Pragensis adhuc respondere nequeo propter certos tractatus,
qui pendent. 18 ) Habeo enim legacionem in regno illo; sed illa nondum usus sum ex
bona causa. Bene vellem, quod p. v. me avisaret, quomodo aliquid magni boni per
me in Bohemia fieri posset.
Ubi indulgencias ecclesieque gravamina petitis relevari, paratus ero in possibilibus
complacere, salvo quod in medi(et)ate contribucionis, que subest disposicioni apostolice, niehil possum. Sed in alia medietate, et quibus potero, paratus ero suo tempore omnia facere.
In negocio reformacionis religiosorum: Hie sumus in provinciali synodo Maguntina, ubi de illa reformacione aliqua conclusio capietur, quam extendam et execucioni
committam r. p. v., quam deus feliciter conservet. Datum.
13)
14)

Dementsprechend dann die Signatur zu Nr. 2041 Z. 9.
14JO XII 8; Frederfrq, Codex 80-82 Nr. 76. Das nachfolgende Zitat nicht ganz wörtlich ebendort 82

15)

S.o.
S.o.
S.o.
S.o.

z. 2.

16)
17 )
18)

Nr. 1~90 Z.
Nr. 2041 Z.
Nr. 2041 Z.
Nr. 2041

z.

20 mit Nr. 1005 Z. 3of.
10-12.
32-37.
13-20 und Nr. 2042, wo NvK gleichwohl einen zumindest peripheren Eingriff vor-

nimmt.

(um 1451NovembeT27 ?) 1)

Nr. 2045

Der Leipziger Ordinarius Theodericus de Bockinsdorf2) an B. <Kaspar von Meißen). Er
beantwortet die ihm von diesem vorgelegten Fragen hinsichtlich der Annahme der durch den Legaten <NvK) auf dem Magdeburger Provinzialkonzil erlassenen Dekrete.
Kop. (Ende 18. Jh.; loannes Friedricus Ursinus, Diplomatarium Misnense, nach einem verlorenen Kopiar
des B. Dietrich von Meißen 1463/76): DRESDEN, Landesbibl., Hs. J 2291 f. 4J3· Zur Hs. s. Gersdorf, Urkundenbuch des Hochstifts Meißen III, Vill; Schnorr von Carolsfeld, Katalog II lOJ.
Druck: Gersdorf, Urkundenbuch III 103/. Nr. 1008.
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45
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55

60

65

Auf die Anfrage des Bischofs, welche durch den Legaten auf dem Magdeburger Provinzjalkonzil verkündeten
Dekrete durch die Meißner Kirche im Hinblick darauf, daß sie exemt sei 3), anzunehmen bzw. welche speziellen
Anordnungen auf die Meißner Kirche auszudehnen seien, legt Bocksdorf dar, der Bischof habe weder Suspension
noch Interdikt zu befürchten, wenn die Bischöfe dabei nicht eigens genannt würden, obgleich es sich mit der Exkommunikation etwas anders verhalte, da die Bischöfe diesbezüglich nicht privilegiert seien. Da aber jenes Dekret4) nichts über Bischöfe besage, sei der Bischof darin nicht eingeschlossen. Wenn der Papst allgemein befehlen
würde, alle Prrilaten und Kleriker hätten eine bestimmte Summe zu zahlen, und die Säumigen innerhalb einer
festgesetzten Frist suspendierte, so seien die Bischöfe darin doch nicht einbegriffen; denn das Bischoftamt bestehe
in der Bereitung des Chrisma, in der Stirnsalbung, der Erteilung von Weihegraden und der Weihe von Altären,
xo und so entstünde eine große Gefährdung durch ihre Suspension, falls eine solche sie binden würde; denn dadurch
würden nicht nur die Bischöfe, sondern auch ihre Untergebenen belastet. Wenn also die genannten Provinzialdekrete von seiner Kirche angenommen werden, habe er selber dennoch keine Suspension zu befürchten. Ein Bischof,
der sich über solche oder ähnlich Dekrete hinwegsetze, sündige zwar schwerer als ein anderer Übertreter; gleichwohl vetfalle er nicht der Suspension.
1) Es handelt sich um eine Stellungnahme, die der Bischof wahrscheinlich im Zusammenhang mit seinen Anfragen bei NvKNr. 2044 einholte.
2) Dietrich von Bocksdorf, doct. utr. iur„ bedeutender Jurist, an seinem Lebensende 1463-1466 B. von
Naumburg; H. Coing, Römisches Recht in Deutschland (Jus Romanum Medii Aevi V, 6), Mailand 1964,
181j § 7;; H. Ulmschneider, in: Verfasserlexikon II/I-2 (1978) 110-111; dazu noch Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 141 Nr. 1362; Pit~ Repertorium Germanicum VII 298 Nr. 2669; Brosill.fScheschkewit~ Repertorium Germanicum VIII 717 Nr. 1411.
3
) Seit 1J99·
4) Offensichtlich eines der auf dem Magdeburger Provinzialkonzil erlassenen Reformdekrete des NvK; wegen
der darauffolgend genannten Geldzahlungen wäre an Nr. 4 (Nr. 1016) und Nr. 1 (Nr. r389) zu denken. Daß
der Bischof sich geweigert habe, den Dekreten des Magdeburger Konzjls zu gehorchen, wie es in: Mon. Germ.
SS XIV 469 unter Berufung auf Nr. 2.045 heißt, läßt sich daraus jedenfalls noch nicht schließen.

1451 November 27, Mainz.

Nr. 2046

Iohannes Swerte de Monasterio, lic. in iure canonico und Scholaster an St. Stephan zu
Mainz,, an Dekan und Kapitel von St. Peter und Alexander zu Aschaffenburg, an alle, denen
Rezeption, Admission, Kollation, Provision, Präsentation oder Disposition der Kanoniker der
Aschaffenburger Kirche zusteht, sowie alle weiteren davon Betroffenen. Als von NvK eingesetzter Exekutor befiehlt er, dessen Anweisung vom 24. November I4J I ent.rprechend 1 ), dem Conradus Quantz ein Benefizium zu reservieren.
Kop. (etwa gleichzeitig) auf einem dem aufgelösten Akt 6811 entnommenen Pap.-Blatt: AscHAFFENBURG,
Stadt- und Stiftsarchiv, U 4018 (mit Insinuationsvermerk von 1412 VIII 30).
Er teilt ihnen das von Konrad vorgelegte Schreiben des NvK mit und befiehlt ihnen, innerhalb von 6 Tagen
nach der Präsentation dieses Befehls auf entsprechende Aufforderung durch Konrad diesem oder seinem Prokurator das ihm vom Legaten reservierte Benefizium zu über/ragen. Für den Fall des Zuwiderhandelns droht er
schwerste Strafen an. Zeugen: Adam Wannenmecher, decr. doct. und advocatus, und Hermannus Quadheyne, procurator causarum des Mainzer Stuhls. Notar: lohannes Hoffman, Kleriker der Diözese Würzburg und geschworener Schreiber des Mainzer Stuhls.
1)

S.o. Nr.

2026.

1451 November 28, Suben Stift St. Lan-ibert.

Nr.2047

Die Visitatoren der Klöster der Regulierten Augustiner-Chorherren, Propst Nikolaus von St.
Dorotheen, Propst Petrus in Rohr und Wolf.gang, licenciatus und Profaß in St. Florian, an
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Propst Paulus, Dekan Erhardus und den Konvent des Stiftes St. Michael in Reichersberg. Sie
kündigen, dem ihnen von NvK erteilten Auftrag gemäß, ihren Besuch in Reichersberg für den I.
oder 2. Dezember an, um das Stift zu visitieren, und ermahnen sie, alle beizuziehen, die an der
Visitation teilzunehmen haben.1)
Or., Pap. (aufgedrücktes Siegel): REICHERSBERG, Stiftsarchiv, Urk. 916.
Abb.: Putzinger, Päpstliche Visitationen 61.
Erw.: Appel, Geschichte des Chorherrenstiftes Reichersberg 20J,· Zibermayr, Legation 61,- Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 29 ,- Putzinger, Päpstliche Visitationen 22; Prihoda, Reichersberg II j.
1

)

S.u. Nr. 2093.

1451 Nove1nbe1' 29, Mainz.

Nr. 2048

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er verkündet sein verschärfendes Dekret gegen Konkubinarier in
Stadt und Provinz Mainz. Zu Exekutoren ernennt er den Eb. von Mainz und die Bischofe der
Provinz bzw. deren Generalvikare und -ojjiziale in spiritualibus, soweit er dort nicht schon
selber Vorsorge getroffen hat. Sich selbst behalt er lediglich die Absolution von Exemten vor
(Reformdekret Nr. 6b).1)
Or., Perg. (Hanfschnur, ehemalsanhä"ngendesSfthlt):NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden 14Jl XI
29 (II) (bis 19JJ im HStA MüNCHEN; Provenienz: Hochstift). Auf der Plika: H. Pomert,- rechts
darüber: ex.
Erw.: Vansteenberghe l 10 und 488,- Koch, Umwelt 140,- Meuthen, Deutsche Legationsreise 469.
Wze Nr. 184j. Abweichungen wie Nr. 196i außer: 2 opidi eiusdem: civitatis et provincie Magun2-3 respersos esse percepimus: notatos fore
7 vel: et
8 infra dictum oppidum: in dictis
tine
u eciam alias
21 capitulis opidi: omnibus et singulis capitulis
civitate et provincia ubilibet
tam metropolitane Maguntine quam cathredalium et collegiatarum ecclesiarum quarumcunque civitatis et provincie Maguntine
29 et (1)
regularibus: regularibus civitatis et provincie prefatarum
32 ecclesiis
39-42 Volumus - iniungimus: Quocirca reverendissimo ac reverendis in Christo patribus domino archiepiscopo Maguntino ac universis et singulis episcopis provincie Maguntine
eorumque in spiritualibus vicariis et ofiiciali<bus) generali(bus) per hec scripta dicta auctoritate in
virtute sancte obediencie committimus et mandamus
42 ipsi
mox: in singulis eorum diocesibus,
ubi hactenus per nos super premissis provisum non est omnibus presbiteris U.f'RI. bis publicari recipi
(!) faciant atque procurent ac nos de intimacione ipsarum ac usw.
43-47 infra - publicare: civitatis et provincie predictarum publicare facere. 2)
1) Koch, Umwelt 140, führt unter dem Datum 14J r XI 29 ein im HStA MüNCHEN befindliches Or. des
Reformdekrets r r (Juden) an. Trotz intensiver Bemühung ließ es sich bi.rlang nicht (wieder )ermitteln. Bedenklich stimmt, daß Vansteenberghe 488]. es zu ''Mayence" weder unter diesem noch unter einem anderen Datum
anführt.
2) Auf die Mainzer Kundgabe bezieht sich auch Johannes Hagen in seinem Traktat De ofiicio et modo
vivendi vicariorum in spiritualibus: Si qui ex Iaicis tenent concubinas, prohibeatur sub penis formidabilibus (worüber das Dekret allerdings nichts enthiilt), si clerici, monerentur, ut infra tres dies dimittant; si non fecerint, sint privati fructibus beneficiorum. Et si nec sie emendant, priventur beneficiis
per ordinarium. !dem, si dimissam concubinam iterum acceperit. Hii intelligendi sunt de publicis
concubinariis iuxta decretum concilii Basiliensis et statutum legati prefati. Et dicitur 'publicus' non
solum, qui convictus fuerit aut confessus in iudicio, sed eciam, qui eam tenet et monitus non vult
dimittere, dummodo suspectus fuerit, ostendit concilium prefatum; ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. r

f.

83V-84•.
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