des Petrus zu ents;heiden, na;hdem er skh vergewissert habe, daß Emondus tatsä;hlkh im Monat Oktober zu
Verona gestorben sei.
1

)

S.o. Nr.

561

Anm. 4.

1451 April 14, SalzbuTg.

Nr.1204

Eb. Friedrich von Salzburg an B. Leonhard von Passau. Er übermittelt ihm abschriftlich unter
seinem Signet das am Vortage eingegangene Schreiben des NvK 1) und fordert ihn auf, das darin
über die Beschlüsse des unter Leitung des NvK in Salzburg stattgefundenen Provinzialkonzils
Enthaltene in der Diö'zese Passau zu verkünden und durchzusetzen.
Kop. (zJ. Jh.):

HERZOGENBURG,

Stiftsbibl„ Hs. 329/u f 2zJv;

MüNCHEN,

Staatsbibl„ ;Im z807 f

10or,- (18. ]h.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. J68 (Resch, nach D11elli11S). Vorall! geht jeweils eine Kopie von Nr. 1008. Zu den Hss. s.o. bei Nr. 1008.
Druck: Duellius, Miscellaneorum liber II nof Nr. XVI (nach der Hs. in Herzogenburg, ehemals Dürnstein),· Dalham, Condlia Salisburgensia 224 (na•h Due/Jius).
Erw.: Hansi-:v Germania Sa•ra II 483; Georgis;h, Regesta II IIJO n. 23 ad a. I4JI (nach Duellius);
S;hannat-Hartzheim, Condlia Germaniae V 924 (nach Hansiz).
Friedri•h ermahnt ihn und trägt ihm auf, quatinus per diocesim vestram ea, que continentur in dicta
copia, tarn regularibus quam secularibus, exemptis et non exemptis presbiteris publicetis et publicari
faciatis, pia monendo exhortacione, ut sua devocione huiusmodi se studeant mandato conformare,
in eo grata nostra et verius beneplacita prosequendo. Die Bes;h/üsse des Provinzialkonzils seien unanimi
voto zustande gekommen.
z publicari: publicare.
1)

Reformdekret r; s.o. Nr.

1008.

Nr.1205

1451 Ap'l'il 15, NürnbeTg.

NvK an B. Johann von Eichstätt. Auf Bitte des Benediktinerklosters St. Peter und Paul zu
Wülzburg im Bistum Eichstätt befiehlt er ihm, mit verschä'rften Strafen gegen die Einwohner
von Weißenburg vorzugehen, die das Kloster gebrandschatzt haben 1), und den Karmeliten zu
Weißenburg den öffentlichen Gottesdienst zu verbieten.
Deuts•he Übersetzungen 2) (glei•hzeitig, als Inserte in Nr.
602 Nr. J67J und J676.
Erw.: Leide/, Ges•hi;hte IJ8.

1225

und

IZz6;

s.u.): STUTTGART, HStA, A

Ihm sei dur•h Abt und Konvent von Wülzburg vorgetragen worden, daß die Einwohner von Weif?enburg wegen der Brands;hatzung ihres Klosters von B. Johann in den Bann getan und mit Strafen belegt worden seien. 3 )
Da sie aber versto;kt geblieben seien und dem Kloster weiterhin großen S;haden zufügten, sei er von Abt und
Konvent um Hilfe angegangen worden. Dieser Bitte entspre;hend trägt er B. Johann auf, die verhiingten Strafen
zu vers•hiirfen und notfalls den welt/i;hen Arm anzurufen, falls sie ni;ht Genugtuung leisten und si;h in Gehor- 5
sam unterwerfen. Er befiehlt ihm ferner, den Karmeliten. in Weif?enburg unbes;hadet der den Brüdern erteilten
Privilegien unter Bannandrohung zu verbieten, vor den Gebannten iiffentlich Messe zu lesen, damit die Übeltäter
endli;h Gott und den geist/i;hen Geboten gehor•hen und Abt und Konvent die s;huldige Genugtuung leisten. Die
genannten Freiheiten der Brüder wolle er hiermit in keiner Weise antasten.
1 ) Die Brandschatzung von Wülzburg durch die Weif?enburger erfolgte im Ersten Markgräßerkrieg, als
Albre•ht Achilles die Stadt belagerte und diese fürchten mußte, das Kloster werde als Proviantstation fiir Albrecht dienen; Kanter, Markgraf Albrecht I 497/, Rieder, Geschichte II 486-490, und vor allem Leide/, Ge-
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schichte r44-r7I (freund/. Hinweis auf die beiden letztgenannten Werke durch Reiner Kammer/, Stadtarchivar
in Weißenburg). Zur selben Sache gehiiren weiter unten Nr. 12..?j, 12.26, 1233, 123j, 1241, u4j, lz46, l31z,
IHl, 1618, 1694, l8z9, zo11 undzz90.
2) Daß es sich um ÜbersetZJlngen, nicht um den Originaltext handelt, ergibt sich aus den erheblichen Abweichungen zwischen den einzelnen Inserten vom 19. April," s.u. Nr. lZ2.j und uz6.
3) Der genaue Zeitpunkt scheint unbekannt zu sein, die Exkommunikation ist spätestens im Frühjahr 14 J o
ausgesprochen worden,· Leide/, Geschichte 1 JJf

1451 April 15, NürnbeTg.

Nr.1206

NvK an den Dekan von Eichstritt. Er beauftragt ihn, der Klage nachzugehen, die Abt und
Konvent des Zisterzienserklosters Heilsbronn gegen Regierer und Einwohner der Stadt Nördlingen wegen der Plünderung des Klosterbesitzes bei Nö'rdlingen NvK vorgebracht haben, und gegen
diese, wenn die Klage zutrifft, gerichtlich vorzugehen.
Kop. (als Insert in Nr. 1968 von 14JI XI 6): ÜLM, Stadtarchiv, E Neithardt I4J 1 Nov. 6.
Der ä"ußerst formelhafte Charakter des Textes schließt seine Konzipierung durch NvK mit ziemlicher Sicherheit aus.

lo

l j

zo

zj

30

3j

Quia pro parte dilectorum nobis in Christo abbatis et conventus singularumque personarum monasterii Fontissalutis ordinis Cisterciensis Eystetensis dyocesis nobis expositum extitit cum querela,
quod licet prefati abbas et conventus privilegium civium et incolarum opidi Nordlingensis Augustensis diocesis hactenus habuerunt et habeant pro illoque eciam dicti opidi regentibus et incolis annis singulis certam congruentem quotam persolverint, nichilominus tarnen incole et regentes opidi
predieti absque iusticia et sacrilego ausu nulla causa legittima subsistente curiam quondam, quam
ipsi abbas et conventus habuerunt et habent et possident, vi et violenter intrarunt, illam bladis, fenis, utensilibus, libris, vasis argenteis et aliis inibi tune repertis bonis penitus spoliando ac spolia huiusmodi in suos usus convertendo, necnon eciam dieti monasterii censuarios et creditores ad ipsos
huiusmodi census et debita tradendum coegerunt villasque monasterii eiusdem circa dietum opidum
constitutas plus quam in centum possessionibus combusserunt et alia plura eitlem monasterio
dampna intulerunt, ita quod bona sie spoliata et ablata ultra duo milia ßorenorum auri de camera
larga taxacione se extendant, quare pro parte eorundem abbatis et conventus instanter fuimus requisiti, ut ipsis super hiis via iusticie de oportuno remedio providere dignaremur,
nos igitur, qui nemini iusticiam petenti viam precludere debemus, premissis attentis circumspeccioni tue auctoritate legacionis nostre, qua fungimur in hac parte, tenore presencium committimus,
quatenus te de premissis et eorum circumstantiis summarie et sine figura iudicii diligenter informes
et, si per informacionem huiusmodi premissa vera esse et dictas incolas atque regentes opidi prefati
in premissis culpabiles inveneris, eosdem incolas et regentes ad tradendum dictis abbati et conventui
bona sie, ut prefertur, ablata seu ipsorum verum valorem persolvendum et realiter assignandum seu
se cum eisdem amicabiliter desuper concordandum vel causas racionabiles, cur ad illa minime teneantur, allegandum infra certum competentem terminum eisdem incolis et regentibus prefigendum
sub censuris ecclesiasticis eciam per edietum publicum moneas et requiras et lapso termino huiusmodi de satisfaccione solvendorum seu concordia predietorum infra alium brevem terminum te facias certificari.
Si vero incole et regentes ipsi in premissis se contumaces seu rebelles ostenderint, eos penas et
censuras in monitorio huiusmodi contentas et per te comminatas incidisse declares et niehilominus
tarnen et causas huiusmodi audias, cognoscas et fine debito termines una cum suis emergentibus, incidentibus, dependentibus et connexis, cum potestate eciam dictos incolas et regentes, si ad ipsos tutus non pateat accessus, per edictum publicum monendi atque citandi eisdemque et aliis, de quibus
videbitur, sie per censuras ecclesiasticas inhibendi, quociens fuerit oportunum, faciasque, quod decreveris, censura simili firmiter observari. Testes autem, qui nominati fuerint, si se gracia, odio vel
amore subtraxerint, censura talismodi compelles veritati testimonium perhibere, conscito prius tibi,
quod ipsi actores et rei diversarum diocesium existant et quod dieti abbas et conventus, ut asserunt,
in civitate Augustensi, de cuius diocesi dieti adversarii existunt, minime comparere auderent nec in
dicta diocesi Augustensi actores prefati consequi valeant iusticie complementum, premissis ceteris-
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