Zu 24. Die Mönche wissen, daß dieses von Rechts wegen nicht gestattet ist. Wenn es geschehen ist, soll Leubing das belegen, und sie werden es abstellen.
Zu 21. Daß die Mönche hier im Recht sind, mag Leubing in der Clementine Dudum beim Wort libere 11), So
in Glossen der neueren Doktoren sowie in den Erklärungen der neueren Päpste und Universitiiten 12 ) nachlesen.
Dort wird er finden, daß nicht die Erlaubnis der Pfarr-Rektoren nö'tig ist, wenn diejenige der Prälaten vorliegt.
Zu 26. Die Mönche haben das Recht hierzu, sehen aber nicht, daß sie sich dabei exzessiv verhalten hiz'tten.
Zu 27. und 28. Die Mönche erklären, auch hier das entsprechende Recht zu besitzen.
11)

Wze oben Anm. 7: ut confessiones sibi confiteri volentium libere liciteque audire valeant.
Hiermit sind offensichtlich die weiter unten f. I o1'-II 1v und f. II 1v-II2v abgeschriebenen Declarationes doctorum studii Coloniensis de confessionibus audiendis et missis diebus festivis in ecclesiis quatuor ordinum Mendicancium von 144} V 24 bzw. inclite facultatis theologice alme universitatis
Wiennensis pro privilegiis ordinum Mendicancium ab ecclesia dei et sede apostolica confirmatis von
1441 IV J gemeint. Die Wtener ist gedruckt bei Chmel, Materialien zur österreich. Geschichte I/2, 6J Nr.
XL V,· s. P. Uiblein, Die Akten der Theologischen Fakultiz"t der Universität Wien (1196-1108), Wien 1978,
8Jf und 46] Anm. 142.
12)

1451 Mai 1, Bamberg.

Nr.1261

Heinrich Leubing. Auf der Bamberger Synode NvK vorgelegte Artikel über die Rechte der
Pfarrer an den Abgaben, die den Mö'nchen bei Begräbnissen geleistet werden.
Kop. (1;. jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 8180 f. 9J'-96v.
Der Schriftsatz schlief5t sich unter der Überschrift: Secuntur nunc articuli per eundem magistrum
Heinricum eodem die sabbato in sinodali congregacione coram domino legato et toto clero contra
religiosos positi unmittelbar an Nr. 1260 an. Da seine sehr detaillierten und kasuistischen Ausführungen in
der Entscheidung des NvK Nr. 12.67 keinen unmittelbaren Niederschlag gefunden haben, kann auf die Inhaltsangabe verzichtet werden, zumal es auch Nr. 1266 ausdrücklich ablehnt, darauf niz"her einzugeben.
Zur Intention des Stückes heißt es einleitend: Ut rmus dominus meus legatus eciam clare animadvertat,
in quibus ecclesia parrochialis iam multis temporibus per Predicatores et sequaces defraudata sit in
canonica portione, placeat sequentia (frequentia in der Hs.) intelligere.

1451 Mai 2, Bamberg.

Nr.1262

NvK predigt. Thema: Iesus est filius dei.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 91/. Nr. 76; künftig h XVII Sermo LXXXI.
Erw.: Koch, Umwelt 122.
NvK notiert über dem auch hier wieder eigenhändigen Entwurfstext: Bamberge dominica Quasi
modo; statt dessen in der Reinschrift Vat. lat. 1244: Dominica Quasi modo Bamberge 14 51.

1451 Mai (8), Bamberg. 1)

Nr.1263

NvK predigt anläßlich der Reliquienzeigung. Thema: Gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 92 Nr. 77; künftig h XVII Sermo LXXXII.
Erw.: Vansteenberghe 99; Koch, Umwelt 122.
Über dem Text: Die l 3a maii Bamberge in ostensione reliquiarum anno 145 I.
1 ) Das Datum "13. Mai" in der Handschrift ist von der einschlägigen Forschung zunächst anstandslos übernommen worden, muß aber aufgegeben werden, da NvK sich, wie Nr. 1290 zeigt, schon am 10. Mai auf dem
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Wege von Bamberg nach Würzburg in Ebrach befand. Statt "r;. "dürfte mit ziemlicher Sicherheit ''J. Mai"
(Fest Kreuzerfindung) zu konjizieren sein. Die im Dom verwahrte Kreuznagelreliquie gab an diesem Tage Anlaß zur üblichen vielbesuchten Reliquienprozession. Die Predigt interpretiert loh. If, f-II: Ego sum vitis
usw. Von der vitis ausgehend, kommt sie auch auf die arbor vitae, das Kreu~ zu sprechen, also auf den Festgegenstand des J· Mai. Es handelt sich, wie schon Koch, Untersuchungen !J2 Anm. I, anmerkte, um eine Homilie über das Evangelium der Messe für mehrere Märtyrer in der österlichen Zeit. Es war den Ho·rern also in diesen Tagen geläufig, und NvK konnte in seiner Predigt daran anknüpfen.

1451 Mai 8, Ba'fnberg.

Nr.1264

NvK, Vorsitzender der Bamberger Dib"zesansynode, an alle Christgliiubigen derselben Dib"zese.
Er veröffentlicht sein Reformdekret Sanctorum (patrum) instituta (Nr. ; ) mit dem Verbot
neuer Bruderschaften und der unverhüllten Zeigung des Altarssakraments außer am Fronleichnamsfeste.
Kop. (rJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. q.r8 Aug. 4° j. 24'-2!'· Zur Hs. s.o.
Nr. 1248.
Erw.: Uebinger, Kardinaiiegat 641j; Heinemann, Handschriften Il/4, 218; Vansteenberghe 484; Koch,
Umwelt 122; Sawicki, Concilia Poloniae X If!J; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4!!Jf.
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Sanctorum (patrum) instituta nos instruunt, quid pro cultu dei cottidie agendum
existat ac quod novitates, que per fraternitates fiunt, licet videantur ex quadam devocione prodire, sint pocius impediende quam fovende, quoniam christiane unitati singularitates illas nequaquam convenire neque eas speratum fructum afferre experimur.
Statuimus igitur, quod nulle nove fraternitates sub pretextu cuiuscumque sancti
operis admittantur et iam introducte nequaquam quibuscumque favoribus, privilegiis
vel indulgenciis amplius augeantur. Unde si qua fraternitas aut consuetudo introducta
habeat ob veneracionem sacratissime eukaristie processiones cum delacione sacramenti septimanatim aut mensatim fieri1 ), mandamus, ut sacramentum ipsum modo
quo ad infirmos in clauso vase deferatur, ita quod amplius nequaquam sive per vitrum
aut cristallum intueri queat, in quocumque tempore vel loco excepto festo sacramenti
et per eius octavas, et tune cum summa veneracione et ornatu; nam nequaquam convenit, ut extra illud tempus, quod ad hoc specialiter privilegiatum existit, divinissima
eukaristia preterquam in manibus sacerdotis intueri possit. Exigit enim tanti sacramenti summa veneracio, ne ex crebritate ostensionis sue fidelium devocio tepescat et
summa illa sancti sacramenti festivitas minus avide exspectetur minusque solempniter
peragatur.
Si quis vero sacerdotum dicte dyocesis a festo Ascensionis domini nostri iam proximo futuro inantea contra hanc nostram ordinacionem venerit et sacramentum in
perviis vitriis aut cristallinis monstranciis super altare posuerit aut in processionibus
portaverit preterquam in festo Corporis Christi et per eius octavas, ille per annum ab
oflicio suspensus existat. 2)
Datum Bamberge in synodo dyocesana per nos ibidem in eclesia maiori solemniter
celebrata usw. 3 )
1 patrum den späteren Ausfertigungen von Nr. 12.64 ab Nr. 1410 (aber noch nicht in Nr. 1310) entsprechend
ergänzt 3 fovende: favende
4 illas: ille (so auch Nr. 1310 und Nr. 1410 in der ersten Fassung)
7
qua: que
9 septimanatim: septimatim
20 vitriis: vitris (so auch Nr. 1410 in der ersten Fassung)
posuerit: posuerint
21 portaverit: portaverint
23 Bamberge: Bambergec.
dyocesana: dyocesanam.
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