gewähren usw. wie Nr. 1005 Z. ;-8 bis: facerent. Sie bekunden usw. wie ebendort Z. 8-14 bis post crebras
usw. wie Z. 14-18 bis quo ad civitatem et diocesim Frisingensem annuere usw. wie Z. l!J bis civitatis
et diocesis Frisingensis, qui hoc anno confessi et contriti Frisingam accesserint, per tres dies ecclesiam kathedralem beate Marie Virginis Frisingensis necnon sanctorum Andree et Iohannis Baptiste
in monte Frisingensi collegiatas ecclesias ac collegiatam ecclesiam sancti Viti extra muros Frisingenses, ecclesiam parrochialem sancti Georii Frisinge et hospitale ad Sanctum Spiritum et ecclesiam
monasterii Nouecellensis ordinis Premonstratensis eciam extra muros Frisinge devote visitaverint ac
10 cum hoc usw. wie Z. 2;-31 bis ad hoc in Frisinga et extra usw. wie Z. 32-43 bis accedere Frisingam,
quod usw. wie Z. 43-44 bis peregrinacionis ad Frisingam visitare usw. wie Z. 44-49 bis incole Frisinge
teneantur ecclesiam maiorem beate Marie Virginis cum ecclesiis suprascriptis Frisinge vigintiquatuor
usw. wie Z. ;0-61 bis partem de contribucione respondit ipse reverendissimus dominus cardinalis legatus, quod de illa ad pias causas, scilicet ecclesiarum edificacionem et pauperum sustentacionem ac
r 5 alias publicas necessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-78 und gleich anschließend Z. 82-!IJ.
6 Marie Virginis: Virginis Marie A
r r am Rand 7•m ecclesias A
15 zu Nr. 1005 Z. 78 nachgetragen Symoniacus est aliquis emens vel vendens spiritualia. Simonia: keczrey vel w&ch A.

(1451MäTZ24, Freising.)

Nr.1136

NvK erläßt ergänzende Bestimmungen für die Ablaßgewinnung in der Diijzese Freising.
Kop. (gleichzeitig): MüNCHEN, Staatsbibl., cgm J46 j.IIov-II lr (zur Hs. s.o. bei Nr.
Erw.: Wze bei Nr. u3 5.

1008 ).

In negocio indulgenciarum est nostra intentio, quod in domyniis ducis Alberti de
dyocesi Frisingensi nichil innovetur, sed concessio, quam fecimus pro dominiis illius
domini ducis secundum cedulam in Monaco publicatam servetur. 1)
ltem volumus, quod hie in Frisinga ponatur una capsa cum tribus serraturis. Et clavem unam habeat, quem episcopus ordinaverit ad hoc; et decanus 2) habeat unam et
terciam abbas in Weyhensteuen. Et volumus, quod in Frisinga ponatur una capsa cum
tribus serraturis. Quod, quicquid ex dominiis eclesie Frisingensis eveniet, in honorem
dei per dictum episcopum et capitulum ad pias causas pro medietate ordinetur, et alia
medietas ordinationi beatissimi domini nostri ad consimiles causas subiaceat, ita
ro quod, quando nos scripserimus domino decano, quod tune capsa aperiatur et dividatur peccunia et medietas pape mittatur sew exponetur prout scripserimus.
Item damus facultatem dicto episcopo, ut deputet confessores, qui eciam in reservatis sedi apostolice absolvant pro assequenda infrascripta indulgencia, ita tarnen,
quod illi non dispensent, sed absolvant et in symonia et beneficiis non se intromit15 tant. Neque absolvant et qui clericos mutilarunt nec incendarios eclesiarum, nisi prius
de dato dampno fuerit satisfactum, et in arduis publicis peccatis ultra penitenciam positam in carta indulgenciarum aliam publicam penitenciam adiciant.
Item dicto decano damus potestatem symoniacos in beneficiis absolvendi hoc
modo, quod prius fiat composicio super fructibus male perceptis; et illas peccunias ad
20 partem pro carnera apostolica reservet. Deinde recipiat resignationem beneficii, post
absolvat iniuncta bona penitencia, habilitet dispensando et denuo conferat.
Extendit se hec facultas a die Annunciacionis per annum.
'Dominus 3) noster Iesus Christus per merita passionis sue' misericorditer 'dignetur
te absolvere, et ego auctoritate' eiusdem ac sancte matris ecclesie et beatorum aposto25 lorum Petri et Pauli ac sanctissimi domini nostri domini Nycolai pape quinti vigore
plenarie remissionis, quibus fungor in hac parte, <'ahsolvo >te' plenario 'ab omni sen-
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tencia excommunicacionis, suspensionis et interdicti' nec non 'ab omnibus peccatis',
de quibus corde contritus et ore confessus es, et plenariam remissionem omnium peccatorum tuorum in hac parte tibi impertior et eadem remitto, restituo te sacramentis
ecclesie et communioni christifidelium. 'In nomine patris et filii et spiritus sancti.
Amen.'
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(Mit der Überschrift) Copia indulgenciarum domini legati etc. pro nominando domino nostro beatissimo et ordinario loci fo~t Nr. I 008.
1) S.o. Nr. 1110.
2) Heinrich Smyher.
3) Im fo~enden gekennzeichnet sind die wörtlichen Übereinstimmungen mit Nr.

1007

(b ).

Nt. 1137

<nach 1451 März 24. >l)

Antworten des von NvK als Kollektor eingesetzten Dekans von Freising 2) auf entsprechende
ihm vorgebrachte dubia zur Gewinnung des jubiläumsablasses. 3 )
Kop. (gleichzeitig):

MüNCHEN,

Staatsbibl„ clm If86 (zur Hs. s.o. Nr.

1008,·

Provenienz: Tegernsee)/.

94rv.

Erw.: Schneider, Deutsche Handschriften VI 2!J.
Der Schriftsatz enthä"/t sieben dubia, die dem Dekan vorgelegt worden sind. Die jeweiligen Antworten des
Dekans referieren zusätzlich Stellungnahmen anderer kanonistisch gelehrter Geistlicher4 ), die teils damit übereinstimmen, teils aber auch differieren. Die Fragen haben zum Inhalt: I) Ob ein Abt für seinen Konvent
Beichtväter anstellen darf, die in forma absolvieren können, oder ob es dazu der specialis concessio des Legaten bedürfe lja; mit der Bemerkung: Si absolvit (legatus) fratres a peregrinacione kathedralis ecclesie, 5
voluit et, ut in monasterio confiterentur; alias res esset imperfecta et odiosa). 2) Ob die Buße vor der
Beichte geleistet werden könne (nein). ;) Ob über die vom Legaten auferlegte Buße hinaus penitencia privata
aufzuerlegen sei (nein). 4) Ob der vom Legaten angeordnete Umzug um die Kirche auch mehrmals täglich erfolgen könne (nein; denn: De intencione domini cardinalis fuit omni die unam processionem seu peregrinacionem pro religiosis tantum fieri et semel dumtaxat orare in die, non autem continuatim, nisi lo
quis forte bene posset; alias infra annurn fiat ad beneplacitum confitentis seu valentis. Et infra processionem orandum sit ut ceteris laycis, puta x 'Pater noster' ad intencionem promulgatam). f) Ob
das Freitags/asten auf einen anderen Tag verlegt und der Fleischverzicht am Mittwoch in eine andere Abstinenz
umgewandelt werden können (notfalls: ja). 6) Ob jemand zu einer generalis confessio gezwungen werden solle
(nein). 7) Ob die Ablässe mehr als einmal jährlich gewonnen werden können (nein; die Wiederholung durch so/- 15
ehe, die bereits in Rom waren, dient allein der größeren Sicherheit).
Abschließend heijSt es: Forma domini cardinalis, prout Landshutenses 5) asserunt et domino decano
retulerunt, habetur in forma. Similiter et domini Frisingensis alia eciam in forma. Zu beiden: Sunt
aput dominum abbatem.
1) Z. r7 setzt den Besuch des NvK in Landshut voraus, der am 27. März erfo~te. Dennoch empfahl sich
Anschluß an Nr. l 135 und 1136, obschon NvK der Abtei Tegernsee (s.u. Anm. J) den ]ubiläumsablaß bereits
am 19. Mä'rz verliehen hatte,· s.o. Nr. 1112.. Doch kann Nr. 1137 nicht vor der Einsetzung des Dekans von
Freising als Kollektor in Nr. 1136 entstanden sein.
2) S.o. Nr. 11 ;6.
3) In Z. r9 ist wohl der Abt von Tegernsee gemeint,· vgl. die Provenienz der Hs. Die dubia wären dem Dekan demnach von Tegernsee vorgelegt worden.
4) Genannt werden der Vikar von Freising (Johannes Symonis), der Pleban von München (Johannes Tulbeck) und ein magister Rudolfus.
6) Gemeint sind wohl die Bayern-Landshuter Beamten. Tegernsee gehiirte allerdings zu Bayern-München,
nicht, wie man laut Z. r7 zunächst voraussetzen könnte, zu Bayern-Landshut. Doch hat man sich in Tegernsee
die Landshuter forma offensichtlich zusä'tz!ich zu der schon, wie Nr. l 11 z annehmen läßt, in Tegernsee verwahrten besorgt.
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