qui huiusmodi indulgendam eciam assequi voluerint, omnia usw. wie Z. J J-J J bis defectus hec adimplere non possent, confessor eorum ipsis immutare usw. wie Z. J ;-;6 bis ecclesiam monasterii eorum
30 circuire usw. wie Z. ;6-6r bis partem de contribudone respondit ipse reverendissimus dominus cardinalis legatus, quod de illa ad pias causas scilicet ecclesiarum edificadonem, pauperum sustentadonem et alias publicas necessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-70 bis percepcione huiusmodi
indulgenciarum usw. wie Z. 70-74 bis professionis sue non usw. wie Z. 14-78 bis incapaces. Item
omnes usurarii u.rw. wie Z. 82-86 bis grade. Voluit igitur ipse reverendissimus dominus cardinalis
3 5 legatus, quod ille omnesque persone predicte usw. wie Z. 88-!JJ bis consequendi. Et caveant usw.
wie Z. 9}-94 bis salvatorem nostrum usw. wie Z. 9 J bis nil acddere poterit horribilius. Item voluit
idem dominus legatus, quod si quos mori usw. wie Nr. l 17j Z. 22-26 bis dvitate Magdeburgensi aut
extra usw. wie ebendort Z. 26-29.
Forma absoludonis. Auctoritate (usw. wie Nr. 1007, doch fehlt Z. 4 cum plenaria rernissione ).

Item 1 ) damus facultatem domino episcopo, quod deputet confessores, qui eciam in
reservatis sedi apostolice absolvant pro assequenda ista indulgencia, ita tarnen quod
illi non dispensent, sed absolvant et in symonia, in beneficiis se non intromittant, nec
absolvant eos, qui clericos mutilarunt, nec incendarios ecclesiarum, nisi prius de illato
dampno fuerit satisfactum. Et in arduis publicis peccatis ultra penitenciam impositam
45 in carta indulgenciarum aliam publicam penitenciam adiciant.
40

2 dedmanona: xix mensis W
3 Alamaniam: Almaniam W
8 peterentur: peteretur M
16 et
fehlt W
17 beate Marie Magdalene fehlt M
18 Vdalrici: Odalrid M
19 beate Agnetis fehlt
23 perfecerint: perfecerunt M
25 ecclesiam suam parrochialem: suam ecclesiam parrodalem
M
W
28-29 adimplere non possent: implere non possunt M
30 dominus fehlt W
34 Nr. 1005
Item omnes adulteri - huius grade Z. 86-87 fehlt W
39-45 fehlt M, wo statt dessen auf der nächsten
Seite f. I J 6' noch einmal die Kirchenaufzählung Z. I J-I 9 wijrtlich wiederholt wird.
1) Es handelt sich um ähnliche Bestimmungen wie oben in Nr. 1025 fiir den B. von Passau. Wenn in Z. 40
lediglich ein episcopus angesprochen ist, so konnte damit gleichwohl der Eh. von Magdeburg gemeint sein. M oglicherweise haben wir es aber mit einem inzwischen standardisierten Text zu tun, den NvK fiir jeden Bischof benutzte.

zu 1451 Juni (19), Magdeburg.

Nr.1391

Bericht der Magdeburger Schöppenchronik 1) über die Verleihung des Jubiläumsablasses durch
NvK für das Stift Magdeburg.
Kap. (letztes Viertel IJ. jh.): BERLIN, Staatsbibl. (alt:J. r68b) (s.o. Nr. 1373)·
Druck: Chroniken der deutschen Stiidte VII 4or.

Preuß.

Kulturbesit~

Ms. Boruss. fol. q2 f. 204'

Disse sulve cardinale gaf mildichliken allen luden in unses heren van Magdeburg stichte do dat
gnadenryke iar edder dat gulden iar in mate und wyse, als ed to Rome was in dem vefftigesten iar.Z)
1
)

2)

S.o. Nr. 1373.
Vgl. hierzu weiter unten Nr.

18 36.

1451Juni19, (Magdeburg).

Nr.1392

Kundmachung über die durch B. Johann von Merseburg auf dem Provinzialkonzil <zu Magdeburg) von NvK erbetenen Bestimmungen für die Gewinnung des Jubila'umsablasses durch die
Einwohner von Stadt und Diö'zese Merseburg.
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