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zugestant und in ouch messe und alle sach verslagen, also daz wir gancz irrig sin. Sie bitten daher den
Rat von Ulm, allen Rii'ten der Staate unnser verainung zu schreiben und sie um Beistand zu bitten, danne ye
solichs an uns nit ende hat. Dann so bald wir aber wundern werden, daß solichs gegan andern ouch
furgenommen werde, alz vor ettlichen der stette fronden durch den legatten selbs gutter massen zu•
Nuremberg geredt worden ist 3), und wollent uns in den anligenden unsern sachen uch beholffen zu
sin laussen, als wir uch wol getruwen. 4)
1

Vgl. die ausführliche Inhaltswiedergabe bei Kanter, Markgraf Albrecht Achilles 497/.
Gründonnerstag, 22. April.
3) S.o. Nr. 1233.
4) Die We!ßenburger übersandten zusammen mit Nr. 123 5 einschlägige Unterlagen, die für einen Ulmer Bericht über die wesentlichen Sachverhalte benutZf wurden, wie sie sich aus Nr. 1205, 1225 und 1226 ergeben:
Reinschrift mit nachträglichen Randerga·nzungen in ULM, Stadtarchiv, A uo9 (mitgeteilt durch J Helmrath);
Abschrift davon in AUGSBURG, StA, Reichsstadt Nö"rdlingen, MüB 87r Blatt 9. Der Bericht bildet eine Anlage zu dem Bericht von Bürgermeister und Rat von Ulm I 4 J I V I über den letzten Städtetag, ebendort Blatt
7. Erwähnung beider Berichte bei Kanter, Markgraf Albrecht Achilles 676/.
)

2)

(1451April21 / (24)), BambeTg. 1 )

Nr.1236

<Konrad Mülner (?)). 2) Rede auf NvK 3 ) im Namen des B. von Bamberg, seines Kapitels,
Klerus und Volkes. 4 )
Reinschrift, aut.(?), von der Hand des Konrad Mülner (s. Anm. 2): BAMBERG, Staatsbibl., Ms. Theo/.
222 (Q. V. I 1) /. 2Jv und 27'. Zur Hs., die zunä"chst im Besitz des Konrad Mülner (s. Anm. 2), sodann des Karmelitenklosters in Bamberg war, s. Leitschuh, Katalog 1 799-802.
Erw.: Leitschuh, Katalog I 800,· Pastor, Geschichte der Päpste 474 Anm. 4.
Die Umgebung von Nr. 1236 ist in der Handschrift durch Mülner mit zahlreichen Notizen, im besonderen
Bibelstellen, angefüllt, die als ergänzende Materialien für die Rede selbst anzusehen sind. üb beschränke mich
jedoch auf die Wiedergabe allein des fortlaufenden Textentwurfs.

Vellem hoc dici, rm• in Christo pater etc., ea ni vis ingenii et dicendi copia atque oracionis comoditas adesset, quibus divinas virtutes, mirifica facta et fortissimas victorias tuas non solum in presens, sed etiam in perpetuum extollere possem. Sed cum, rm• pater, a te gestorum gloria non solum
in orientali sive Grecorum, verum etiam in nostra occidentali ecclesiis adeo percrebuit, ut immortalibus laudibus iam nulla mea possit oracio par inveniri, patieris igitur equo animo me totum hunc
locum preterire. Erunt enim aliquando, qui tuam prestantissimam naturam, tuas virtutes, tuos denique magnanimos victoriososque actus melius et eflicacius describant, que doctrinis, consiliis et prudentia tuis fortissime gesserunt, et ea suis oracionibus graviter et ornate includunt. Sunt enim omnibus tarn nota, ut oratione mea non egeant, et tu ille es, qui magis gloriam tuam factis quam predica10 tione ullius hominis spectaturam semper esse voluisti.
Michi vero illud pro meo ingenio satis erit, ut ad executionem earum progrediar, ad que orationis
mee cursus intendebat. Preceptum enim est michi per rm dominum meum hie astantem, ut nomine
suo nomineque sui capituli, cleri et populi paternitatem tuam rmam digna reverencia cum illo cantico
ewangelico, quod precedenti dominico ingrediente domino 'Iherosolimam' Hebreorum puerile decus
I j deprovisit 'Benedictus qui venit in nomine domini' 6), et illud precipue dicunt esse preponendum, ut
summas regi celorum gratias agamus, qui dignos nos fecit nostris in edibus tuam inspicere angelicam6) pocius quam efligiem humanam. Sicut enim in ecclesie primordio dominus et salvator noster
lhesus Cristus 'fundamentum' ecclesie et 'petram' 7) Petrum principem apostolorum ad convertendas
et salvandas gentes misit 8), sie et nunc in ecclesie successoribus ipsius domini nostri Ihesu Cristi vi20 carius dominus noster sanctissimus summus pontifex Nicolaus Nicolaum te alterum in ecclesie summum, in ter sancte Romane ecclesie cardinalem ad nostrarum regionum katholicos hero<em> iam
nimium labentes instruendos, convertendos, pacificandos et confirmandos in fide legatum te constituit. Nam Nicolaus 'victoria' sive 'victoriosus in populo' interpretatur. 9) Legitur enim Regum 2° in
capitulo 17, qualiter 'Cusi amicus regis' 10) 'dissipaverat consilia Achitafel' 11) et assistendo regi David
25 victoriam obtinuit. 12) Umquam et tu, qui Cuza hoc nomine insigniris, regali sacerdoti, summo
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pontifici et ecclesie Romane in suis perturbationibus, anxietatibus et quassationibus consilio et auxilio astitisti, maris et fluminum aliisque periculis plurimis te tamquam approbatissimum discipulum
submisisti et cum eo victoriam obtinuisti.
Sed ne, rm• pater, mea oratio(ne) inculta, quamquam desideriosa te afficiam, venio ad ultimum,
recipiendo illud, quod in Genesi legitur: 'Salus nostra in manu tua est'.13) Orat igitur presul cum de- 30
votissima capitis sui inclinatione, ut tua rma paternitas ipsum et suum clerum et populum a deo sibi
creditum summa cum humanitate et clementia recommendatum suscipias. Amen.
1) Nr. I2.p. und u33 Z. lO zufolge kann NvK bereits am 21. April in Bamberg eingetroffen sein. Aufgrund von Z. 14/. mit Anm. J kommt für die Rede als spätester Tag der 24. April (Karsamstag) in Betracht.
2) Der Vergleich mit anderen Einträgen in der Handschrift, die aufgrund der Namensnennung mit Sirherheit von Mülner stammen, ergibt, daß er auch Nr. I236 niedergeschrieben hat. Daraus ließe sich dann auch mit
einiger Gewißheit auf seine Verfasserschaft von Nr. u36 schließen. Es handelt sich um den Wiener Theologieprofessor Konrad Mülner (Mulner, Wagner) von Nürnberg (f 1461}; Kist, Matrikel 294 Nr. 4412; Uibluin, Akten der Theologischen Fakultät 634.
3 ) S.u.Z. 2oj und 21.
4) Überschrift: Arenga facta coram uno legato sedis apostolice in Bamberga.
5 ) Matth. 2 l' 9f.; Evangelium/ext zur Palmweihe am Palmsonntag.
6 ) Anspielung auf seine Aufgabe als angelus pacis (s. Is. 33, 7 ). So das übliche Epitheton für Legaten in
Friedensmissionen; s.u. Nr. I6Io Z. 32.
7) vgl. Luc. 6, 4 8.
8 ) vgl. Matth. 28, 29f.; Marc. 16, lJ; Luc. 24, 47.
9 ) So aufgrund der damals gängigen Glossare; s. Honecker, Name des Nikolaus von Cues 28. vgl. auch
die entsprechenden Erkliirungsversuche in Nr. 905 und 993 Z. 29-31.
10) 2. Reg. lJ, 37 und 16, 16.
11) 2. Reg. lJ, 14.
12) 2. Reg. lJ, 6-23.
13
) Gen. 47, 2J.

zu (1451 (voT) April 25).

Nr.1237

Chronikalische Notiz in den Aufzeichnungen des Ritters Heinrich von Steinau gen. Steinruck
von Poppenhausen über die Verkündung des Jubiläumsablasses in Würzburg. 1 )
Kop. (letztes Drittel lJ. jh.): WüRZBURG, StA, Archiv der Freiherren von Thüngen in Weißenbach, Nr.
2910 (ehem. Codex Schweinfurt XXXI) S. 200.
Druck: A. Schäffler, Die Aufzeichnungen des Heinrich Steinruck über Ereignisse aus den Jahren 1430 bis
1462, in: Archiv d. bist. Ver. von Unterfranken u. Aschaffenburg 23 (187J/76) 484; Leinweber,
Hochstift Fulda 214.

Item MCCCCLI 0 uf ostern (2J. April) ging die genad ein zu Wurtzburg und weret bis in das LII.
iare acht tag nach ostern ( 16. April), und was fride und gnade das ganz iar im land zu Franckhen
mer, dann in hundert iaren oder !enger vor was gewest.
1) Die 14}} begonnenen, bis auf l4JO zurückgreifenden Aufzeichnungen dürften von dann ab in der Regel
gleichzeitig mit den geschilderten Ereignissen sein; Schäffler, Aufzeichnungen 476f. Zum Autor (f l4JO) und
zum Texts. jetzt auch Chr. Sto"/Jinger-Lii.ser, in: Verfasseriexikon IX/1 ( 1993) 284/.

(1451 (VOT) April 25. ) 1)

Nr.1238

Informatio des NvK über die Modalitiiten für die Erwerbung des Jubiläumsablasses in der
Dii;'zese Würzburg.
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