2)

Christian Kleingarn; Frank, Erfurter Peterskloster 248j
Professor an der Universitiit Erfurt; Kleineidam, Universitas !, 2. Aufl., 302] (Literatur).
4
) Tilemannus Ziege/er, zugleich Professor an der Erfurter Universitiit; Kleineidam, Universitas !, 2.
Aufl., 330; Pilvousek, Prälaten 1JJ-lf1·
5) Zu diesem, ebenfalls Professor an der Universität Erfurt, s. Kleineidam, Universitas !, 2. Aufl., 33oj,
und Wendehorst, Stift Neumünster 339j
6) Dieselben Namen, abgesehen von Busch, auch in Nr. 1487 von 14J l VII 12. Dieser späteren Beauftragung ging also eine ältere Kommission aus den Tagen des Erfurter Aufenthalts des NvK vorauf,· so auch eindeutig Z. Sf.
7
) Zu der dann dort eingeleiteten Reform s.u. Nr. 1487. Laut Nr. 1487 Z. l 7-19 hat NvK aber wohl schon
während seines Erfurter Aufenthaltes erste Reformmaßnahmen ergriffen. In einer späteren Urkunde Pauls II.
von 1470 1 IJ heißt es über NvK, der damals als Legat die Kloster habe reformieren wollen: et precipue prefatum monasterium sancti Martini (der Zisterzienserinnen im Brühl zu Erfurt) circa illius abbatissam,
priorissam et moniales ac alias illius monasterii personas debite visitationis oflicium auctoritate legationis sue impendens omnia et singula, que inibi reformationis et correctionis ministerio indigere
prospexit, prout sibi iuxta canonicas sanctiones et regularia dicti ordinis instituta nec non laudabiles
monasterii et ordinis predictorum consuetudines pro felici ipsorum monasterii et personarum directione congruere videbatur, reformavit, correxit et emendavit ac tune abbatem monasterii sancti Petri dicti oppidi usw. una cum quibusdam aliis suis in ea parte collegis usw. executorem ac visitatorem
deputavit; Frank, Erfurter Peterskloster JJ6. Weitere Belege: ROM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 6J2 j 129rv
und Reg. Lat. 688 j 95r-96r. Damit ist offensichtlich Nr. 1487 gemeint, und die sehr präzise erscheinenden
Angaben über die aktive Rolle des NvK wären dann vielleicht doch nicht mehr als eine nachträgliche (Über)interpretation seines in Nr. I 341 viel zurückhaltender formulierten Anteils.
3)

1451 Mai 29, Erfurt.

Nr. 1342

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche der seligen Jungfrau Maria und der heiligen Nikolaus und Erhard in (Burg)wallbach, Diiizese Würzburg.
Or., Perg. ( S fehlt, Rest von Hanfschnur): WüRZBURG, StA, Archiv der Freiherren v. Bibra-lrmelshausen, Urk. 14J l V 29. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L.
Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).

1451 Mai 29, Rom, St. Peter.

Nr.1343

Nikolaus V. Kundgabe motu proprio. Er ermäßigt auf einen ihm u.a. von NvK verfaßten
Bericht über das Tiitungsdelikt des Regensburger Domherren Ulrich Part die diesem durch NvK
auferlegte Buße lebenslänglicher Klosterhaft in Tegernsee auf fünf Jahre und gestattet ihm den
Fortbesitz aller bisherigen Pfründen. 1 )
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat„ Reg.Suppl. 4J2f. 12J'-r29r.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J72 Nr. J610.
Aus Schreiben des NvK und einiger Herzoge von Bayern habe er erfahren, daßVldalricus Part, lic. in decretis und Regensburger Domkanoniker, kürz.lieh zu Regensburg in domo habitacionis sue constitutus
noctis tempore adveniente, dum sentiret non modicos clamores ante domum suam, nesciens quid
significaret, quandam balistam, quam in domo sua habuit, ad se recepit et sagitta supraposita domum exiens a clamantibus, qui essent et quid inter se haberent, quesivit. Qui statim ipso Vlrico viso
pars illorum clamantium una post terga ipsius Vlrici currens ianuam porte domus eiusdem Vlrici circumvallavit ac manu armata tenuit, quod nec sibi eciam volenti retrofugere ad eandem introitus patuisset, altera vera pars sibi obviam dedit. Inter quos quidem ipsius emulus et inimicus habens gladium evaginatum in manu ipsum Vlricum aggressus sibi ictum prebuit et interficere nisus fuit. Prefatus vero Vlricus, licet eitlem inimico dixisset, quod non appropinquaret, alioquin se sagitta defendere oporteret, idem tarnen inimicus invasor huiusmodi verba non attendens ipsum Vlricum plus ap-
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