Nr.1176

(1451 um April 5, Eichstätt?)l)

NvK verleiht fiir die in Deutschland weilenden Mitglieder des Deutschen Ordens den jubelablaß.
Kop. (gleichzeitig) als Anlage zu Nr. 1369: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA
10471 p. 2.
Druck: Maschke, Nikolaus von Kues 8f Nr. J·
Erw.: ]oachim-Hubatsch, Regesta I 681 Nr. 10471; Maschke, Nikolaus von Kues 44f (Neudr. 132f).
Wie sich aus Nr. r 369 ergibt, handelt es sir:h bei Nr. u76 um ein vive vocis oraculum, d.h. um eine
formlose mündlir:he Kundgabe, die dann schriftlich festgehalten und bestätigt wurde. vgl. dazu Meuthen, Deutsche Legationsreise 422.

Indulgencias anni gracie in forma religiosis concessas per nos 2) concedimus magistro Alemanie ordinis b. Marie Theotonicorum 3) et omnibus fratribus professis et donatis eiusdem ordinis in Alemania commorantibus, cuiuscumque obediencie existant.
Sed de Prußia, Liuonia et Italia etc. nos non intermittimus. Et ut confessores eligant
secundum instruccionem fratris Iohannis commendatoris Herbipolensis eiusdem ordinis4), cuius discrecioni hec committimus.
Manus N. cardinalis legati. 5)
1) Diese durchaus akzeptable Datierung nach Maschke, Nikolaus von Kues 41 (Neudr. 133), der Nr.
II76 mit Nr. I 175 von 1411 IV l in Zusammenhang bringt.
2) Enthalten z.B. in den Ablaßbestimmungenfür die Diö·zese Eir:hstätt von 1411 IV; (s.o. Nr. 117j),
denen Nr. 1176 in unserer Überlieferung vorausgeht.
3) jost von Venningen, Deutschmeister 1447-1414.
4
) Johann von Montabaur, Komtur von Würzburg 1434-14;1; s.u. Nr. 1269 mit Anm. 2 über die Ernennung der Beichtväter. Wie Maschke, Nikolaus von Kues 4; (Neudr. 133), annimmt, dürfte der Komtur Nr.
1176 in Eichstätt von NvK persönlich in Empfang genommen haben.
5) Im Original stand eigenhiindig: N. cardinalis legatus (manu propria).

(1451 um April 5, Eichstätf?)l)

Nr.1177

<NvK (?)> erläßt Bußbestimmungen fiir den <Deutschen) Orden <zur Erlangung des jubiliiumsablasses ). 2 )
Kop. (gleichzeitig) als Anlage zu Nr. 1369: BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Königsberg, OBA
10471 p. l (im Anschluß an Nr. 1175).

10

Emenda fratrum ordinis erit ista.
In qualibet domo, ubi plures fratres sunt, fi.ent tres candele, quelibet de una libra cere, que per
ebdomadam ardebunt coram sacramento corporis Christi, et qualibet die per istam ebdomadam vocentur duo pauperes vel tres ad mensam de mane et sero.
ltem quilibet sacerdos debet legere duodecim missas, sicut sibi videbitur conveniens esse.
Item quilibet accolitus, subdiaconus, dyaconus debet legere quatuor psalteria.
Item quilibet frater laicus per xxx dies omni die visitabit summum altare vel tot vicibus circuibit
ecclesiam et qualibet vice <lebet orare xxx Paternoster et xxx Ave Maria cum magna devocione.
Familiares, qui habent, debent dare mediam partem pecunie ad pios usus, quam consumassent usque Romam.
Item quilibet confessorum potest confitentem semel absolvere ab omnibus casibus eciam sedi
apostolice reservatis, excepto qui scienter irregularis est, et dare plenariam remissionem omnium
peccatorum.
1)

Die Datierung unter Berücksichtigung von Anm. 2.
Ob NvK der Verfasser ist, stehe dahin. Aufjeden Fall müssen die Bestimmungen in Absprache mit ihm
formuliert worden sein.
2)
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