ger Entwurf nachträglich, aber wohl von derselben Hand ergänzt, welche den Entwurf schrieb. Möglicherweise
gingen in der Tat einige der Srhreiben erst am 16. Februar ab. 2)
1)
2)

Hierzu am Rand: xxi de observancia; doch handelt es sich einsrhließlich Baumburg um 23 Adressaten.
Die Anordnungen des NvK wurden von den Päpsten spa'ter für eine Reihe von Stiften widerrufen bzw.
abgemildert. Wirhtig wurde hierbei die schon l 41 l VII 7 von Nikolaus V. verfügte Wiederauflebung für das
Salzburger Kapitel (s.u. Nr. 1463), auf die sich hinfort andere Stifte beriefen; Zibermayr, Legation 14]. Zu
den dort genannten Stiften ergänze gerade auch Baumburg: 1416 VI 11 bzw. 1417 I 20 gewährte Calixt III.
dem Stift die Angleichung an den Usus im Salzburger Kapitel,· s. vorerst Monumenta Boica II 21J-2JJ Nr.
LXX sowie Pilz, Repertorium Germanicum VII 266 Nr. 2361, und im übrigen ausführlich hierzu in Acta
Cusana II.

1451 Februar 15, Salzburg.

Nr.1035

Eb. Friedrich von Salzburg an Abt, Prior und Konvent des Benediktinerklosters St. Lambrecht zu St. Lambrecht. WteNr. 1033.
Kop. (1411 VII lJ):ST.

LAMBRECHT,

Stiftsarchiv, in Urk. 1016;s.u. Nr.

1498.

(1451Februar15, Salzburg. ) 1)

Nr.1036

Eb. Friedrich von Salzburg an den Abt Georg, den Prior Albert und den ganzen Konvent des
Benediktinerklosters ( Michael)beuern. Wte Nr. 1033.
Kop. (11. Jh.): MICHAELBEUERN, Stiftsbibl., Hs. cart. 37 f. 196v (etwa bis zur Hälfte reichendes Fragment im Anschluß an Nr. 1008, 1009 und 1016.
1

)

Das Datum nach den wiirtlich übereinstimmenden Kundgaben Nr.

1033-1035, 1037und1038.

Nr.1037

1451 Februar 15, Salzburg.

Eb. Friedrich von Salzburg an den Abt Peter, den Prior und den Konvent des Benediktinerklosters St. Peter zu Salzburg. Wte Nr. 1033.
Druck: Gärtner, Salzburgischegelehrte Unterhaltungen l lo6f.
Erw.: Hübner, Nachträgliches 246.

1451 Februar 15, Salzburg.

Nr.1038

Eb. Friedrich von Salzburg an Abt, Prior und Konvent des Benediktinerklosters Seeon. Wte
Nr. 1033.
Or., Pap. (rückseitig Reste von aufgedrücktem rotem Wachssiegel):
Nr. 1411II11·

MüNCHEN,

HStA, KU Seeon, Urk.

1451 Februar 20, Passau.

Nr. 1039

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren Vertreter
sowie an alle übrigen Priester per decanatum vestrum ubilibet constitutos. 1 ) Er gibt die
1)

Es handelt sich demnach um ein allgemein verbindliches Formular, das, wie Nr.

1040, 1041, 105 z

und
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von NvK für die Diö"zese Passau erlassenen Bestimmungen zur Gewinnung des Jubiläumsablasses bekannt.
Kop. (z5. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 47z7 f. 392'-395v; zur Hs. s.o. Nr. 1005.
Erw.: Zibermayr, Legation 7.
Kraft der dem Apostelfürsten Petrus verliehenen Herrengewalt haben seine Nachfolger der Anordnung des
Alten Testaments entsprechend die fünfzigjiihrliche kö'rperliche und geistliche Feier eines annus iubileus festgesetzt, so daß allen, die in diesem Jahre die Stadt Rom besuchen, die plenissima peccatorum suorum remissio
gewlihrt ist, wie es die darüber ausgestellten und allenthalben veröffentlichten Bullen des weiteren enthalten. Da
viele Gläubige an der Reise nach Rom verhindert gewesen seien und nur geringe Aussicht bestehe, daß sie noch ein
zweites Jubeljahr erleben, habe Papst Nikolaus V., damit sie des Gnadenschatzes nicht entbehren und die Welt
von aller scoria peccati gereinigt werde und damit die zur Heilung der Wunden notwendigen salutaria remedia zur Anwendung kommen, auf Rat des Kardinalskollegiums NvK ut stellam matutinam und cum facultatibus aperiendi thesaurum fontis aque vive als Legaten per Almaniam geschickt. Dieser habe in der
ro am letztvergangenen 3. Februar zu Salzburg gefeierten provincialis congregacio ad instantes preces reverendissimorum, reverendorum atque venerabilium patrum ceterorumque dominorum ibidem congregatorum allen Einwohnern der Diö'zese Salzburg, qui se per veras contridones, confessiones atque alios
iuxta cuiusdam cedule tradite modos tante grade capaces redderent, plenariam peccatorum remissionem gewährt. Demum ad peticiones nostras et venerabilis capituli nostri motus hanc concessioI 5 nem ad maximam consoladonem christifidelium, animarum salutem atque ecclesie edificadonem
cedere, apostolica auctoritate et de sua benignitate dignatus est omnibus nostre diocesis incolis, qui
se per certa pia opera atque alias modificadones per prefatum dominum legatum nobis et decano
dicte nostre ecclesie Patauiensis commissas atque exhibitas et infra sequentes tante grade reddiderint capaces, gradose inpartiri et communicare eandem in modo, qui sequitur et est talis:
20
Quod omnes incole, qui in dicta Patauiensi nostra diocesi inclusi sunt, confessi et contriti, qui dvitatem nostram Patauiensem hoc anno a die dominica dedmaquarta februarii inmediate preterita
incipiente et se in eadem dominica terminante accesserint et per tres dies ecclesiam kathedralem
sancti Stephani, ecclesiam beate Marie virginis in Nidernburg, monasterii sancte Cruds, ecclesiam
parrochialem sancti Pauli, ecclesiam parrochialem sancti Egidii trans pontem Eni et monasterium
z 5 sancti Nicolai extra muros dvitatis Patauiensis predicte et cum hoc ecclesiam suam matricem omni
die semel per duodedm dies devote visitaverint et in qualibet visitadone in partibus usw. wie Nr.
1005 Z. 27-3z bis ad hoc in Patauia aut extra deputanda, quod illi plenariam indulgenciam peccaminum usw. wie dort Z. 33-35.
Der Legat habe ihn ferner per quandam cartam manu sua signatam und bei seiner Abwesenheit den Pas30 sauer Domdekan Burkhard bevollmächtigt, in Stadt und Diö'zese Passau soviele Beichtväter einzusetzen usw.
wie Nr. 1025 Z. 4-rJ.

Der Legat habe ferner gewollt, daß die mehr als drei oder vier Tage von Passau entfernt Wohnenden usw. wie
1025 Z. 19-22.
Desgleichen, quod quantum quisque usw. wie Nr. 1005 Z. 36-38.
35
Desgleichen, quod pauperes usw. wie dort Z. 39-41.
Desgleichen, quod quecumque persona usw. wie dort Z. 42-43 bis posset accedere Patauiam, quod
illa usw. wie dort Z. 43-44 bis ad Patauiam visitare usw. wie Z. 44-4 5.
Desgleichen, quod si qua persona usw. wie dort Z. 4 6-4 8.
Desgleichen, quod dves et incole Patauienses teneantur ecclesiam maiorem sancti Stephani cum
40 ecclesiis supradictis vigintiquatuor diebus visitare usw. wie dort Z. JO-J I.
Desgleichen, quod sacerdotes usw. wie dort Z. 52-5 7.
Desgleichen, quod qui fuerint Rome usw. wie dort Z. 18-60.
Desgleichen, quo ad eam partem usw. wie dort Z. 61-62 bis quod (2) nos eins contribudonis medietatem usw. wie dort Z. 63-65 bis prout melius visum fuerit. De alia medietate sanctissimus usw. wie
45 dort Z. 66-85.
Desgleichen habe der Legat gewollt, quod ille omnes persone usw. wie dort Z. 88-9 J.
Et quoniam - so Leonhard - huiusmodi tarn predosissimum thesaurum fontis aque vive suavitatis
Nr.

mirifice, ex quo peccatores regenerari et ad statum innocende reponi poterunt, hiis temporibus
105 3 zeigen, mit jeweiligen Einzeladressen versehen wurde. Über dem Text der Wiener Hs. heißt es f. 392':
Secuntur instrucdones indulgendarum plene remissionis anni 1451, secundum quod date sunt in Patauia domino episcopo pro tota sua dyocesi.
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affiuentem in tarn (in)effabili dei misericordia et pietate arrideri persensimus, sei es fiirderlich, daß er
und alle sich nicht wie die tö"richten Jungfrauen verhalten. Deshalb ermahnt er die Adressaten und befiehlt ihnen, 5o
quatenus vos et quilibet vestrum per se ipsum aut suum in hac parte locum tenentem omnia et singula pretacta visis presentibus adminus tribus diebus dominids seu festivis proxime se sequentibus
ac alias, quodens oportunum fuerit, coram populi sibi crediti multitudine sermonis tempore publicetis seu publicari fadatis ac quilibet vestrum publicet seu publicari fadat populum ipsum piis vestris (ac) salutaribus monitis et persuasionibus inducendo et informando, quatenus se tante grade 55
per bona commendabilia et veras confessiones proprio sacerdoti ante egressum a loco faciendas atque ieiunia, elemosinas atque alia pia opera reddant capaciores. Ferner ordnet er an, ut hii, qui
infirmitate aut alia legittima causa prepediti consilio suorum confessorum dvitatem nostram Patauiensem personaliter adire non poterunt, pecuniam propterea contribuendam cum certo et fido nuncio ad dppum in dicta ecclesia nostra Patauiensi ob hoc collocatum mittere et imponere teneantur. 60

Nr.1040

1451 Feb't'Ua'r 20, Passau.

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren
Vertreter sowie an alle übrigen Priester im Archidiakonat Inter Amnes. Kundgabe wie Nr.
1039.
Kop. (11. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., dm 2889 f. 41•-44•; zur Hs. s.o. Nr.
Erw.: Zibermayr, Legation 7.

989.

Der Text stimmt, abgesehen von den Adressaten, mit Nr. 10;9, 105 z und 105; überein, befolgt die Abweichungen in der Textanordnung von Nr. 1041 also nicht, zeigt aber dieselben Korruptelen wie dort, z.B. innerhalb der Passage Nr. 1005 Z. 61-67 usw., wie bei Nr. 1041 angemerkt. 1 )
1)

Zur Exekution s.u. Nr. 1106.

1451 Feb't'UaT 20, Passau.

Nr.1041

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Pröpste, Prioren, Dekane, Pfarr-Rektoren und deren
Vertreter sowie an alle übrigen Priester im Archidiakonat Mattsee. Kundgabe wie Nr. 1039.
Kop. (11. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP u26 f. 4•-1•. Provenienz: Mondsee.
Erw.: Zibermayr, Legation 7.
Der Text stimmt, abgesehen von den Adressaten, mit Nr. 1o;9, 1040, 1o5 z und 1o5 ; überein. l m Unterschied zu diesen folgt jedoch nach Z. 41 =Nr. 1005 Z. 81 noch der Passus Nr. 1005 Z. 86-87: ltem omnes
adulteri - huius grade. Andererseits ist in Nr. 1041 wie auch in Nr. 1040, 1052 und 105; innerhalb der
Bestimmung Nr. 1005 Z. 61-67 ltem quo ad eam - convertantur die Textstelle scilicet ecclesiarum pias et publicas Z. 64-6 6 ausgefallen. Der Ausfall, der den Text sinnlos entstellt, geht in offensichtlicher Unachtsamkeit wohl auf das Homoioteleuton et publicas Z. 64 und Z. 66 zurück. Daraus folgt, daß sich die genannten Handschriften alle von einer gemeinsamen Vorlage mit dieser Korrupte/ herleiten. Dasselbe deuten andere Gemeinsamkeiten gegenüber Textformen in Nr. 10;9 an, die ihrerseits mit Nr. 1005 übereinstimmen,· so
z.B. diebus statt Nr. 1005 Z. 16 vicibus, debent orare statt Nr. 1005 Z. 17 orare, Rome fuerint statt
Nr. 1005 Z. 18 fuerint Rome.

1451 FebTUaT 20, Passau.

Nr.1042

B. Leonhard von Passau an alle Abte, Prioren, Pröpste und Dekane von Kollegiatkirchen,
Plebane, Rektoren von Pfarrkirchen und deren Vertreter sowie an alle, die im Archidiakonat
Inter Amnes von Nachstehendem betroffen sind. Er macht ihnen das Dekret des NvK <Cum

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.

