tores seu presentatores prefati amplius talia iuramenta extorserint, ad ordinarium loci
collacionem et presentacionem huiusmodi esse perpetuo devolutas.
Similiter sub eadem excommunicacionis late sentencie pena inhibemus, ne quisquam ecclesiasticus per dictam provinciam constitutus de beneficio, cuius titulum habet, cuiquam private persone quamcumque pensionem solvat ex quocumque pacto inter eos inito, donec et quousque pensionem exigens coram ordinario loci litteras reservationis et assignationis pensionis eiusdem de iure validas duxerit ostendendas, pre-
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cipientes vobis reverendissimo ac reverendis patribus dominis archiepiscopo et episcopis suprascriptis, quatenus huiusmodi nostras inhibicionem et ordinationem infra
unius mensis spacium a die data presencium computando per singulas vestras dioceses
ad omnium publicam noticiam deducatis et faciatis diligenter ac debite publicari. 5)
Datum usw. 6)
8 ipsi: bisweilen ipsis (so auch Nr. 1313)

27 suprascriptis: mebifacb supradictis.

1) S.o. Nr. looo Z. n-96. Ebendort Z. 101-10; auch für den weiteren Text von Nr. 1016.
2) So etwa Nr. 2294.
3 ) Anklänge an c. J2 des IV. Lateranense (COD 249j); c. JO X de praebendis III f· I<gl. auch c. 12

und c. l in VI10 de praeb. et dign. III 4. Im übrigen Meuthen, Deutsche Legationsreise 463j
4) Diese Bestrafung auch der Bepfründeten durchaus in Übereinstimmung mit dem damaligen Synodalrecht,· J
Bombiero-KremenaE, Geschichte und Recht der ''portio congrua" mit besonderer Berücksichtigung Österreichs,
in:ZRGKan. 11(1921)76-78.
5 ) S.u. Nr. 1033-1038, 1042, 1043, II07, l 109, 1498 und 2045.
6) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1249, 1311, 1313, 1314, l412 und1574.

1451 Februar 10, Salzburg.

Nr.1017

NvK an Eb. Friedrich von Salzburg und alle Bischöfe der Provinz Salzburg. Er gibt ihnen
sein Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 8) bekannt.
Kop. (14;2 V 2 als Insert in der Kundmachung des Dekrets durch NvKfür die Diö"zese Brixen, die ihrerseits wieder inseriert ist in notariellen Kundgaben über die Protestation der Nonnen von Sonnenburg l4J2
VI 8 gegen diese am Klostertor angeschlagene Kundmachung; s.u. unter den genannten Daten): INNSBRUCK, LA, Stift Sonnenburg, U 91 und U 92.
Deutsche Übersetzung (1;. ]h.):INNSBRUCK, LA, Cod. 2336 S. 76-79.
Erw.: Jäger, Streit I J2, 6oj und 66j; Hefele-Leclercq, Histoire des Conciles VII 1206; Ha/lauer, Visitation lo7j,· Ha/lauer, Brixener Klarissenkloster 77; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol l71j {ohne
Differenzierung zwischen den Texten vom "8. "und "1 o. " Februar l 4fI) und 2l J; M euthen, Deutsche
Legationsreise 472.
Die Dekrete haben im Laufe der Legationsreise mannigfache Textwandlungen erlebt,· diese reichen von kleinen stilistischen Anderungen bis zum Austausch bzw. zur Ergänzung ganzer Absätze. In den letztgenannten
Fällen dürfte NvK selber am Werke gewesen sein, wlihrend die kleineren Retouchen auf den subskribierenden
und damit für den Text verantwortlichen Sekretär Heinrich Pomert zurückgehen könnten. Doch handelt es sich
auch um bloße Schreibversehen bzw. um Kopistenfehler. Die Grenzen zwischen diesen Möglichkeiten sind kaum
bestimmbar, lediglich für die längeren Anderungen und Ergänzungen sollte die unmittelbare Beteiligung des
NvK sicher sein.
Daß es sich bei Nr. 1017 nicht um die lediglich mit einem neuen Datum versehene Kundmachung Nr. 1009
handelt und bei den Abweichungen von Nr. 1017 gegenüber Nr. 1009 nicht um Nachlässigkeiten des Transmmpts, sondern daß eine etwas umstilisierte neue Fassung zugrunde liegt, zeigen die Übereinstimmungen von Nr.
1017 mit dem auf dieselbe umstilisierte Form zurückgehenden Text von Nr. 1018.
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Wte Nr. 1009. Abweichungen: 3-4 alias Alamanice: nonnullas alias Almanice
11 sede: sede plu13 existunt: existant
16 nonnumquam.feh/t
18 successerant: successerunt
19 implendo,
rima
privilegia: adimplendo, privilegia ac
z.o sua: seu
z.3 in - Salczeburgensi: per civitatem, dyocez.5 atque locis fehlt
26 auctoritate fehlt
districtissime: dissim et provinciam Salczburgenses
31 declaramus - ordinamus: ordinamus, decernimus et declaramus
32 provinciam Saltricte
czeburgensem: civitatem, dyocesim et provinciam Salczburgenses
33 annum - regularem: dictum annum regularis vite observanciam animo continuandi effectualiter
34 eiusdem anni: anni
38 insuper: insuper vobis reverendissimo ac reverendis patribus dominis
predictis:
eiusdem
39 personarum: personarum ac
40 declaracionem - ordinacionem: ordinacionem, deprefatis
10 cretum et declaracionem
42 confirmare attemptent: confirmetis seu confirmare attemptetis
43
fecerint: feceritis aut fecerint
45 Quod: Et
52-53 ac - supradictis: patri domino archiepiscopo
53-54 ac - singula: et
54 dioceses: provinciam et dyoceses
55
ac eciam episcopo prefatis
ac: et
56 ac: et '57 Datum et actum: Datum.

1451 Februar 10, Salzburg.

Nr.1018

NvK an B. Friedrich von Regensburg. Er gibt ihm sein Reformdekret Quoniam sanctissimus
(Nr. 8) bekannt.
Kop. (1J. Jh.): MÜNCHEN, HStA, KL Ensdorf 101/4 f. lrv, Das auf dem Perg.-Umschlag des 12 Blatt
starken Perg.-Heftes befindliche Inhaltsverzeichnis beginnt mit: Incipit legacio reverendissimi usw. ad
vincula ad reverendum in Christo patrem ac dominum Fridericum episcopum Ratisponensem.
Nach Nr. 1018 schlief?t sich Nr. 2320 an. Zur Hs. s. auch Maier, Kastler Reformbewegung 127.
E rw. : M euthen, Deutsche Legationsreise 472.
Es besteht weitgehende Textübereinstimmung mit Nr. 1017.
Wte Nr. 1009. Abweichungen: 3 et ad alias: ad nonnullas
11 sede: sede plurima
15 religionum
16 nonnumquam fehlt 19 implendo, privilegia: adimplendo, privisuarum: suarum religionum
23 in - Salczeburgensi: per civitatem et diocesitn Ratisponensem
25 eis - locis: et eis
legia et
eorumque monasteriis
26 districtissime: districte
31 declaramus - ordinamus: ordinamus, decernimus et declaramus
32 provinciam Salczeburgensem: civitatem et diocesim Ratisponenses
B annum - regularem: dictum annum regularis vite observanciam animo continuandi effectualiter
34 ac: et
37 tenuerit: tenuerint
38 mandantes: Mandamus
archiepiscopo - predictis:
39 personarum: personarum ac
40 declaracionem - ordinacionem: orvobis episcopo prefato
dinacionem, decretum et declaracionem
42 confirmare: confirmetis seu confirmare
43 fecerint:
10 feceritis aut fecerint
45 Quod: Et
52-53 reverendissimo - supradictis: reverendo domino epi55-54 ac - singula: et
54 vestras dioceses: vestram dyocesim
57 Datum et
scopo prefato
actum: Datum.

1451 Februar 10, Salzburg.

Nr.1019

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche Mariapfarr im Lungau-Tal,1)
Or., Perg. (Rest von S ): SALZBURG, Konsistorialarchiv, D 2JJ·
Druck (Auszug): A. Doppler, Auszüge aus den Originalurkunden des fiirsterzbischößichen ConsistorialArchives zu Salzburg, in: Mitt. der Gesellsch.f. Salzburg. Landeskunde 14 (1814) JI/. Nr. 2JJ.
Erw.: Zibermayr, Legation l l 6; Koch, Umwelt l l 6.
Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966).
1)

In dem (von Peter von Erkelenzgeschriebenen) Text he!ßt es: in pfarre Vallislongaw.
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