Hochgelerter etc. Bercht(old) Pfintzing, unser burger und ratgesell, hat uns nechst furgehalten
ewern brieve, darinn ir euch erpiet, ob wir bey dem erwirdigisten in got vatter unserm gnedigen
herren dem legaten icht zu hanndeln hetten, uns darinne fruntlich zu erscheynen und willig ze sein
etc. Das wir dann zu mercklichem dannk entphangen und vernomen haben, begernde sollichs umb
ewer wirden mit willen zu verdienen. Und uf das, so doch alls wir vermerken, diese ewer wirden zu
demselben unserm hern dem legaten gen Prawnaw komen wirdet, pitten wir ewch mit fruntlichem
fleis, das ir alsdann erfarn und erlernen wöllet, mit was gewaltes und bebstlicher bevelhnuß der genant unser herre der legat von unserm heiligen vatter dem babst gevertigt sei und wie weyt sich sollicher sein gewalt erstrecke. Auch ob sich gebe, das wir zurat wurden, ein potschaft zu demselben
unserm heiligen vatter ze tun, und ewer dartzu gesynnen und begern würden, ob wir euch ander
ewer gescheft halben zu sollicher potschaft gehaben möchten, uns umb bede vorgemelte stuck ewer
meynung mit gelegenheit der obgemelten sache bey disem gegenwertigen unserm potten gutlich
wissen ze lassen, uns darnach ze richten. Schlußgruß und Datum.

1451 März 9, La'Tnbach.
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Nr.1085

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Kirche des Benediktinerklosters St. Kilian zu Lambach.
Or., Perg. (anhiingender Siegelrest): LAMBACH, Stiftsarchiv, Urk. 1091. Auf der Plika: H. Pomert.
Rückseitig: Rta. W. Keyen.
Erw.: Zibermayr, Legation u8,· Koch, Umwelt u8.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1451März9, La'Tnbach.

Nr. 1086

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Johann Baptist in Lambach.
Or., Perg. (Siegelschnur,· S fehlt): LAMBACH, Stiftsarchiv, Urk. 1092. Auf der Plika: H. Pomert.
Erw.: Zibermayr, Legation l l 8; Koch, Umwelt l l 8.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

Nr.1087

(1451 März 9, La7nbach?)1)

Abt und Konvent des unter der regularen Observanz lebenden Benediktinerklosters Lambach an
(NvK). Sie bitten ihn um besondere Absolutionsvollmachten sowie um die Gewiihrung des jubiliiumsablasses.
Kop. (11. Jh.): WIEN, Nat.-Bibl., CVP 1711 f. 391'-392r. Zur Hs. s.o. Nr.

1005.

Ut igitur ad vota sua perficienda apciores reddantur, bitten sie NvK, quatenus, ut abbas per se vel
per alium seu alios, quem vel quos fratrum suorum ad hoc deputaverit ydoneum seu ydoneos singulorum fratrum dicti monasterii nunc et pro tempore inibi degencium ac eciam noviciorum, qui pro
tempore inibi dictam regulam profitebimur, confessionibus suis diligenter auditis eosdem, necnon ut
unus ex fratribus huiusmodi, quem abbas duxerit eligendum, ipsum abbatem ab omnibus peccatis,
que fratres et novicii dicto abbati vel alii seu aliis per ipsum ad hoc deputando seu deputandis et abbas huiusmodi fieri per eum eligendo confitebuntur, eciam si talia forent, propter que sit merito sedis apostolice auctoritas consulenda, necnon ab omnibus excessibus, criminibus, delictis, censuris ecclesiasticis, sentenciis a iure aliunde vel ab homine seu per statuta dicti ordinis aut alios quavis causa
vel occasione forsan in eos vel in eorum quemlibet latis, tociens quociens opus fuerit, in foro conseiende ab omnibusque negligenciis et defectibus in officiis divinis ac recepcione ordinum et aliorum
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