Druck: Jaenig, Liber Confraternitatis r8; Egidi, Necrologi r2.
Erw.: Die ältere Literatur verzeichnet Egidi, Necrologi J· Von den wiederholten Erwähnungen der Notiz nach
den Drucken oder aus dritter Hand kann hier abgesehen werden; vgl. lediglich Vansteenberghe ror.

Nicolaus tituli s. Petri ad vincula presbiter cardinalis de Cusa vulgariternuncupatus. (Etwas jüngerer Zusatz:) Episcopus Brixinensis. 1)

1
) Da der Zusatz in der von Marwede benutzten Vorlage bei der Niederschrift der Textnotiz Nr. 871 selbst offensichtlich noch fehlte, dürfte deren Eintragung in das (heute verlorene) Bruderschaftsbuch vor der Erhebung des NvK
zum Bischof und andererseits gewiß erst nach seiner Ankunft in Rom erfolgt sein.

1450 März28, Rom, St. Peter.

Nr.872

Nicolaus V. clilecto filio Nicolao electo Brixinensi. Er providiert das Bistum Brixen mit NvK
und überträgt ihm die Verwaltung der Spiritualien und Temporalien.
Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): KuEs, Hosp.-Archiv r9.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Val., Reg. Vat. 4rr f. r6;rv.
Druck: Martini, Nachträge r73-r7;.
Erw.: Scharpjf, Cardinal Ir J J; Düx, Cardinal II ro8f.; Fiala, Felix Hemmerlin J I I und J r6; Voigt, Enea
Silvio III JO Jf.; Zibermayr, Legation 2 (wo aber irrigerweise die Signatur von unten Nr. 876 zitiert wird);
Krudewig, Obersicht IV 26r Nr. 2J; Vansteenberghe r66f.; Koch, Briefwechsel r2 Nr. 60; Meuthen, Pfründen ;8.

Inter solicitudines varias, quibus assidue premimur, illa potissime pulsat et excitat mentem nostram, ut
status ecclesiarum omnium eure nostre divina providentia commissarum spiritualiter et temporaliter
augeantur quodque illis, que suis destitute pastoribus vacationis incommoda deplorare noscuntur, tales
ministros preficere studeamus, per quorum regimen ecclesie salubriter et utiliter valeant gubernari. Du5 dum siquidem hone memorie Iohanne episcopo Brixinensi regimini ecclesie Brixinensis presidente nos cupientes ipsi ecclesie, cum illam vacare contingeret, per apostolice providentiam sedis utilem et idoneam
preesse personam1), postmodum vero dicta ecclesia per obitum dicti episcopi, qui extra Romanam curiam
decessit2), vacante nos vacatione huiusmodi fidedignis relatibus intellecta ad provisionem ipsius ecclesie
celerem et felicem, ne ipsa ecclesia lange vacationis3) exponeretur incommodis4), paternis et solicitis stu10 diis intendentes, post deliberationem, quam de preficiendo eidem ecclesie personam utilem et etiam fructuosam cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad te etiam sancte Romane ecclesie presbiterum cardinalem propter grandia, quibus omnium largitor carismatum altissimus te insignivit, virtutum
merita perstringentes direximus oculos nostre mentis.
Quibus omnibus debita meditatione pensatis de persona tua nobis et eisdem fratribus ob dictorum tuo1 5 rum exigentiam meritorum accepta eidem ecclesie Brixinensi de dictorum fratrum consilio motu proprio
auctoritate apostolica providemus teque illi preficimus in episcopum et pastorem, curam et administrationem ipsius ecclesie tibi in eisdem spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, firma spe fidutiaque

3 destitute: destituta

1)

regimini: regimine

7 ecclesia: ecclesie.

Von einer solchen Reservation ist sonst nichts bekannt.
B. Johannes Rö"ttel ( I 444-r 450) war am 28. Februar I 450 gestorben.
3
) Doch schon am I 4. März I 450 hatte das Brixner Kapitel zum neuen Bischof Leonhard Wiesmqyr gewählt,
Pfarrer des Dorfs Tirol, geheimen Rat und Kanzler Hg. Sigmunds von Tirol. Noch am selben Tage inthronisierte ihn
das Kapitel und bat Nikolaus V. unter gleichzeitiger Zustellung eines notariellen Instruments über den Wahlvorgang
(Or.: INNSBRUCK, LA, U I 8962; Notar: Heinricus Pomert) um Bestätigung. Vgl. dazu Jäger, Streit I 6f.
Im Wahlprotokoll des Kapitels wird ausdrücklich gesagt, die Wahl sei einmütig und kanonisch erfolgt. Über den fraglichen Vollzug der Zustellung s.u. Nr. 940 Anm. I 2.
4) Diese incommoda werden von Nikolaus V. in Nr. 940 I 450 X J I näher erläutert.
2)

28

conceptis, quod dirigente domino actus tuos prefata ecclesia per tue circumspectionis industriam et studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur grataque in eisdem spiritualibus et temporalibus
suscipiet incrementa. Iugum igitur domini tuis impositum humeris devote suscipiens, curam et admini- 20
strationem predictas sie salubriter geras et solicite prosequaris, quod prefata ecclesia gubematori circumspecto gaudeat se commissam tuque preter eteme retributionis premium nostram et dicte sedis benedictionem et gratiam valeas inde uberius promereri, decernentes exnunc irritum et inane, si secus super hiis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari.
(Auf der Plika:} Gratis pro persona domini cardinalis. 5)
25
5) Die entsprechende Angabe bei Scharpjf, Cardinal l r J J, mißverstehend, setzte Jäger, S Jreit l 7, die Bischofweihe des NvK eben/alls schon auf I 4 J o II! 2J an,- ihm unbesehen folgend Vansteenberghe I 6 6 und viele andere. Die Weihe
fand erst I 4JO IV 26 statt,- s.u. Nr. 887.-Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 6, zitiert als"Ursache" für die
"Bewerbung" des NvK um Brixen die in Brief r9 7 des Enea Silvio (es handelt sich um das Stück Nr.! bei Mmthen,
Letzte Jahre IJJf) erwähnte "Unverträglichkeit (des NvK) in Rom",- doch ist in diesem Brief vom Übergang nach
Brixen keine Rede (wie immer es mit dem Argument selbst bestellt gewesen sein mag).

Nr. 873

1450 März 28, Rom St. Peter.

Nikolaus V. an Hg. Sigmund von Österreich. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf
NvK mit.
Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade ror.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4rr f. r66•.
Erw.:Sinnacher,Beyträge VI 14r,-Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. 4 (zu r4;0 lll 21),- Vansteenberghe
r68.
(Zunächst weitgehend wörtlich wie Nr. 872 bis Z. 20.) Er empfiehlt ihm NvK und die diesem anvertraute Brixner
Kinhe und biJJet den Herzog, NvK bei der Ausübung des Amtes zu unterstützen. - Gratis pro persona domini

cardinalis.

Nr. 874

1450 März28, Rom St. Pefe'I'.

Nikolaus V. an das Domkapitel von Brixen. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf
NvKmit.
Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): BRIXEN, Kapitelsarchiv, Lade ror.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4rr f. r66'"·
Deutsche Übersetzung: Simzacher,Beyträge VI 339-34r,-Jäger, Streit l 7f. (beide mit falschem Datum lll 25).
(Zunächst weitgehend wörtlich wie Nr. 872 bis Z. 20.) Er befiehlt dem Kapitel darüber hinaus, NvK gehorsam
aufzunehmen. Andernfalls werde er die Sentenzen, die NvK dann gegen das Kapitel als Rebellen verkünde, als gültig ansehen. Volumus autem, quod propter provisionem nostram huiusmodi de dicta vestra ecclesia Brixinensi

prefato cardinali per nos factam sedi apostolice nullatenus inantea reservatam fore seu censeri debere; sed
liberam vobis eligendi personam utilem in episcopum prefate ecclesie Brixinensis, quamprimum per cessum vel decessum eiusdem cardinalis vacare contingerit, concedimus facultatem per presentes. - Gratis
pro persona domini cardinalis.
Varianten Reg. Vat.: 3 vestrafehlt

1450 März 28, Rom St. Peter.

6 contingerit: contigerit.

Nr. 875

Nikolaus V. an den Eb. von Salzburg. Er teilt ihm die Übertragung des Bistums Brixen auf NvK
mit.
6I8

j

