quam' prefati 'abbas et conventus' in dicto opido 'habent' et tenent, 'vi ac violenter intrando' occupaverunt, arbores fructiferas prescindendo et edificia in fundo eiusdem curie erigendo ac extra opidum prefatum in villis, villagiis, grangiis, curiis, aliisque possessionibus et bonis in multis incendiis,
spoliis, rapinis, homicidiis, comminacionibus, peccuniarum exaccionibus, ecclesiarum violenciis ac
alias eisdem abbati et conventui multas iniurias 'et plurima dampna intulerunt', sie dictos abbatem
10 et conventum plus quam in octo milibus florenorum auri de camera dampnificando, 'fuimus pro
parte eorundem abbatis et conventus' magna cum 'instancia requisiti, ut ipsis via iusticie super' premissis 'de oportuno remedio providere dignaremur.
Nos igitur, qui' nulli 'iusticiam petenti' eam denegare possumus aut 'debemus, premissis attentis'
discrecioni vestre 'auctoritate legacionis nostre, qua fungimur in hac parte, committimus, quatenus
l s te de premissis et eorum circumstanciis summarie informes et, si per informacionem huiusmodi preInissa' aut ad id sufliciencia veritate fulciri repereris, 'incolas et regentes' dicti 'opidi' coniunctim vel
divisim, prout eos 'culpabiles inveneris' et eos premissa concernunt, ad tradendum 'et realiter assignandum' dictis abbati et conventui summam florenorum pretaxatam, in quibus, ut asserunt, per ipsos
dampnificati existunt, 'infra certum competentem' peremptorium 'terminum desuper' per te
zo 'prefigendum' aut interim 'desuper se cum eisdem' abbate et conventu 'amicabiliter concordando vel
causam racionabilem, cur ad' premissa non 'teneantur, allegando' vel te 'infra alium' similiter per te
desuper eis prefigendum 'terminum' de premissorum paricione 'certificent, sub censuris ecclesiasticis'
aliisque iuris remediis eciam per edictum publicum, si ad dictos adversarios tutus non pateat accessus, moneas atque requiras, cum potestate dictos 'incolas et regentes, si in premissis contumaces et
z s rebelles' fuerint, 'penas in monitorio' tuo 'huiusmodi contentas incidisse declarandi' causamque et
'causas huiusmodi cognoscas', decidas 'et fine debito termines cum' omnibus et singulis 'suis emergentibus, incidentibus, dependentibus et connexis faciensque, quod decreveris, per censuram' ecclesiasticam 'firmiter observari. Testes autem, qui nominati fuerint, si se gracia, odio', timore vel favore 'subtraxerint, censura' simili 'compellas testimonium veritati perhibere, conscito' tarnen 'prius,
30 quod ipsi abbas et conventus in civitate aut dyocesi Augustensi minime' in hac causa iudicialiter
'comparere seu' eorum 'iusticiam' huiusmodi 'consequi auderent, preinissis ac aliis incontrarium facientibus' minime 'obstantibus, que et nos presentibus volumus non obstare', quominus dicte rei coram te valeant conveniri. 1)
lo

dampnificando: dampnificandus
1)

Zum Fortgang der Sache s.u. Nr.

q et (1): ut.
2091.

zu 1451April17, Nürnberg.

Nr.1219

Chronikalische Nachricht über eine Predigt des NvK in Nürnberg.
WzeNr.

12.14

(=Koch, Untersuchungen 91 Nr. 71e).

1451 April 18, Nürnberg.

Nr.1220

NvK an alle Christglt!iubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Sebaldus zu Nürnberg.
Or., Perg. (S): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Kirchen in Nürnberg, Urk. Nr. 8;. Auf der
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.; darunter (von derselben Hand): v. s. Rückseitig:
Pe. Ercklentz.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96s). Abweichungen: 7 nach Nativitatis: Christi, Stephani
prothomartiris, Iohannis apostoli et ewangeliste, Innocentum martirum
8-9 Resurrectionis 9 bei den Marienfesten ist ergänzt: Visitacionis und Concepcionis
9-Io et NatiPenthecostes fehlt
vitatis: in cathedra, eciam ad vincula sancti Petri apostoli, Henrici imperatoris, Kunegundis virginis,
II nach patroni: Michaelis archangeli, Omnium sanctorum, Barbare et DoroGeorgii martiris
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thee virginum, Marie Magdalene, Corporis Christi, dominica Palmarum, in die Cene domini, bona
sexta feria, Pasche, Ascensionis necnon Penthecostes et Trinitatis
11 celebritate - sanctorum

fehlt.

~u

1451 April (12) und 18, Nürnberg.

Nr.1221

Chronikalische Nachrichten über ein von NvK am Palmsonntag in Nürnberg gefeiertes Hochamt und über die Verkündung des Jubelablasses für die Stadt Nürnberg. 1)
Druck: Chroniken der deutschen Städte X r82-r84 (s.o. Nr. 1185 ); Koch, Untersuchungen !JI.
Erw.: Vansteenberghe !J 1 und 4 84; Koch, Umwelt I 22.
(a) Im Anschluß an Nr. 1214 heißt es: und verkundet daz gulden iar hie ein uncz hin wider an die
fasnaht. 2)
(b) Der Legat sei in der Palmwocbe nach Niirnberg gekommen und tet drei predig und hielt das ambt
am palmtag und verkündet die gnade als hie hernach geschriben stet. (Folgen die deutschen Auszüge;
s.o. Nr. u92.)
l
(c) I 41 I sei ein Kardinal vom Papst gekommen, gab allen den ablaß. (Danach die dmtschen Auszüge wie
b; sodann:) Man leget aber gar wenig in stock, das ander wurd verpracht, an der letzt leget man den
viertail ein. 3)
1)

Wze sieb aus Nr. l 192 ergibt, ist der Jubiläumsablaß auf den r2. April zu datieren. Palmsonntag fiel auf
den I 8. April.
2) Anders in einer jüngeren Abrechnung (s.o. Nr. 1192 Anm.;): Mariä Licbtmeß r412.
3) Aus den Abrechnungen Nr. 2245a und der späteren von r412 IV 26/27 (s.u. Nr. zz4ja Anm. r) ergeben sich allerdings überaus hohe Zahlen, die auch dem bei Miillner, Annalen II 100, genannten Betrag von
30 ooo fl. ungefähr entsprechen.

(vor) 1451April19.

Nr.1222

NvK bekundet eigenhiindig seine Zustimmung zu einem von B. Johann von Freising beabsichtigten und vom Freisinger Kapitel genehmigten Verkauf zur Auslösung verpflindeter Besitzungen
der Freisinger Kirche und zu dem Verfahren im Falle eines Rückkaufs.
Kop. (als Insert in einer Urkunde von I41I IV r9): MüNCHEN, HStA, Hochstift Freising, Urk. r411
IV I!J (Or., Perg„ mit anhängenden Siegeln Eb. Friedrichs von Salzburg, B. Johanns und des Kapitels
von Freising); (in der r41 l VII l von lohannes Currificis, Kanoniker an St. Andrä' zu Freising, veranlaßten Transsumierung der Urkunde von r41 I IV l!J durch Abt Johann von Weibenstepban): ebendort
Urk. r411 VIII (Or„ Perg„ mit Rest des Abtssiegels); (r8r3, in Kop. der beiden Urkunden von
r41 I IV I!J und r41 I VII r): MüNCHEN, HStA, Hochstift Freising, Lit. 618 (Codex Diplomaticus. Die fürstbischöf. Freisingische Herrschaften betr.) unfoliiert.
Druck: Meichelbeck, Historia Frisingensis II/2 287 in Nr. CCCLI.
Erw.: Meicbelbeck, Historia Frisingensis II/r 241j; Kiiniger, Johann III. Grünwalder 76 (ohne Erwähnung des NvK).
Die von B. Johann und den im einzelnen genannten Domkapitularen ausgestellte und zugleich von Eb. Friedrich von Salzburg bestätigte Urkunde von 141 l IV I!J ( Meichelbeck Il/2 286-289 Nr. CCCLI) führt aus, es
gereiche zum Nutzen der Kirche, wenn B. Johann dem Ritter lohannes Neydegker fiir 14 ooo Pfund im Herzogtum Österreich gängiger Miinze ihre Burg und Herrschaft Ulmerfeld1) verkaufe und mit dem Geld die der
Freisinger Kirche gehb'renden, aber verpfändeten Besitzungen Burg und Stadt Waidhofen 2), Burg Burgrain 3 )
und Herrschaft Innichen ausgelöst werden, deren zweie schon vor der Regierungszeit Johanns, die dritte 4 ) jedoch
erst unter ihm verpfändet worden seien. Damit der Kontrakt stärkere Kraft erhalte, haben Bischof und Kapitel
NvK einstimmig um seine Zustimmung gebeten, so wie er sie iuxta tenorem cedule desuper manu sua propria scripte et nobis tradite erteilt habe und wie sie hiernach im Wortlaut folge:
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