litteras perpetuo duraturas in singulis dictarum civitatis, diocesis et provincie ecclesiis
infra unius mensis spacium a die data presencium computandum diligenter publicari.
20 Datum usw. 4 )
1) Der nachfolgende Text ist nicht nur sachlich, sondern, wie zahlreiche wö"rtliche Übereinstimmungen zeigen,
auch verbal durch die en!Jprechenden Dekrete des Basler Konzils zur Reform des Gottesdienstes von 141! VI 9
beeinflußt,· s. COD 48y-492. Zu den gleichwohl auch unterschiedlichen Tendenzen s. Meuthen, Deutsche Legationsreise 4;7-4;9.
2) Nämlich: Mehrstimmigkeit,· s. J. Angerer, Die Begriffe 'Discantus', 'organa' und 'scolares' in reformgeschichtlichen Urkunden des lJ. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Pflege der Mehrstimmigkeit in den Benediktinerklöstern des österreichisch-süddeutschen Raumes, in: Anzeiger d. phil.-hist. Klasse d. Österreich. Akad. d.
Wiss„ 109. Jg. 1912, So. 6 (Mitt. d. Komm./. Musikforsch. 22), Wien 1973, lfl.
3) Orgeln, nicht Organum-Gesänge. Vgl. hierzu Meuthen, Deutsche Legationsreise 4;8. Reformstatuten des
Basler Konzils für deutsche Benediktinerklöster ordneten den weitgehenden Verzicht auf Orgelspiel an (cum videatur simplicitati ordinis obviare); allenfalls sei es zu gestatten in monasteriis curam animarum habentibus, ut in festis maioribus tantum in missa conventuali usque ad offertorium dumtaxat inclusive
(can. 2 6). Weitere Anwendung könne in den ersten und zweiten Vespern erfolgen ( can. 7 ). In aliis vero locis
curam huiusmodi minime habentibus eundem omnino dissuademus (can. 28),· Hisch, Liturgische Bestimmungen 120; Angerer, Liturgisch-musikalische Erneuerung 107. Vgl. auch unten Nr. 2360.
4
) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1475, 1557, 1572 und 1706 sowie Nachträge Nr. 1524a.
Daß es bereits im Februar auf dem Salzburger Provinzialkonzil verkündet oder zumindest vorgelegt worden sein
dürfte, ergibt sich aus Nr. 1004 Z. 14-38 mit Anm. 7.

1451 Juni 25, Magdeburg.

Nr.1410

NvK an alle Christglii'ubigen in Stadt, Diiizese und Provinz Magdeburg. Er verkündet ihnen
sein ReformdekretSanctorum patrum instituta (Nr. ;).1)
Kop. von Erstentwurf (1;. jh.J:WOLFENBÜTTFL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 42.3 Aug. 2° j 261v (=
W). Zur Hs. s.o. Nr. 1409.
Kop. von Zweitentwurf, ältere Textform (14JI): RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. 1914 j l69rv (= V). Vgl.
dazu oben Nr. 1409.
Or., Perg. (S): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. U I XVI A 2;. Auf
der Plika: H. Pomert; ebendort unter der Schnur (wie Nr. 1388): De corpore Christi. Rückseitig
u.a.: Sexta.
Kop. (1;. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Magdeburg 31 j 4og"-410'; HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 787 j l8;v. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388.
Deutsche Übersetzung (1;. Jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)j 244v-24;v; zur
Hs. s.o. Nr. 1388.
Erw.: HALLE, Univ.-Bibl„ Qu. Cod. 101 f. l8Jv, mit Zitierung wie Fassung Or. bis igitur Z. 12 (Mitte
lJ. Jh.) (zur Hs. s.o. Nr. 1388); Dittmar, Handschriften I 19," Uebinger, Kardinal/egal 60,· Vansteenberghe 481; Koch, Umwelt 121; Sawicki, Concilia Poloniae 119,· Fliege, Handschriften 118; Meuthen, Deutsche Legationsreise 419; Giermann-Hä"rtel, Handschriften II loo.
Die Überlieferung in W weicht vom Original so stark ab, daß von zwei verschiedenen Fassungen gesprochen
werden kann. W stellt dabei, wenngleich im Gegensatz zum Original ohne Datum, schon deshalb die ältere Form
dar, da der Text, wie das Exordium ohne patrum zeigt, viel enger der Bamberger Fassung Nr. 1264 von 141 l
V J folgt als das Original von 141 l VI 21. Er ist von NvK offenbar ganz kurzfristig umgearbeitet und auf
dem Wege über eine in V repräsentierte Textform schließlich durch den im Original vorliegenden Text ersetzt
worden. Der Übersichtlichkeit halber werden beide Fassungen im folgenden nacheinander wiedergegeben. Die Abweichungen von V gegenüber dem Original sind in einem Apparat zur zweiten Fassung festgehalten worden.

W.· Wie Nr. 1264. Abweichungen: 2 ac: et
4 afferre: offerre
7 amplius fehlt
8 ob: ad
processiones: processionem
lo in clauso: incluso
12 et tune fehlt
veneracione: venera14 sacerdotis: sacerdotum
18 dicte - dyocesis: predicte civitatis, diocesis aut
cione, custodia
provincie
Ascensionis - iam: Assumpcionis beate Marie virginis 19 et: aut 21 oc-
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tavas: octavam
21-.z.z ab officio fehlt
.z.z nach existat folgt Ut autem huiusmodi nostre littere et singula in eis contenta ad omnium, quorum interest, possi<n)t devenire publicam noticiam, reverend<issimo ac reverendis) patribus archiepiscopo et episcopis districte precipiendo mandamus, ut huiusmodi eciam perpetuo duraturum mandatum et
ordinacionem infra unius mensis spacium a data presencium computando per singula
eorum provincie, diocesium et civitatum loca diligenter faciant publica<ri)
23-24
Bamberge - celebrata: Magd(eburge).

10

Or.: W'te Nr. 1264. Abweichungen: l (patrum): patrum
5 Statuimus igitur: Auctoritate igitur
apostolica, qua fungimur in hac parte, ac de reverendissimi reverendorumque in Christo patrum Friderici archiepiscopi et episcoporum provincie Magdeburgensis consilio
et assensu statuimus et ordinamus
6 operis: operis in civitate, diocesi et provincia Magde- l 5
7 aut: seu eciam
introducta: introducta in dictis civitate, diocesi aut
burgensibus deinceps
8 veneracionem: reverenciam
9 mandamus: auctoritate prefata districte precipienprovincia
tcs mandamus
u tune: tune nonnisi ante prandium ac
veneracione: veneracione, custodia
13 divinissima: ipsa divinissima
14 intueri possit: missam celebrantis aut christifidelem dominico corpore communicantis intueatur
15 ostensionis - tepescat: sue ostensio- 20
nis fidelium tcpescat devocio
18 dicte dyocesis: civitatis, diocesis aut provincie predictarum
19 hanc - ordinacionem: statuAscensionis - nostri: Assumpcionis beate Marie virginis
.z.z nach existat folgt Ut autem huiusmodi
tum, ordinacionem et mandatum nostros huiusmodi
nostre littere et singula in eis contenta ad omnium, quorum interest, publicam devenire possint noticiam, eisdem reverendissimo ac reverendis patribus archiepiscopo et 2 5
episcopis prefatis dicta auctoritate districte precipiendo mandamus, ut huiusmodi
eciam perpetuo duratura statutum et ordinacionem infra unius mensis spacium a data
presencium computandum per singula eorum provincie, diocesium et civitatum loca
debite et diligenter faciant publicari
23-24 Bamberge - celebrata: Magdeburge. 2)

V: pretextu (Nr. 1264 Z. J) von NvK verbessert aus pro textu
16 aut (2): et
vor Exigit (Nr. 1264
Z. 14) kleiner Vertikalstrich des NvK
21 aut: et
22 beate Marie virginis fehlt
23 et: ac
no23-24 huiusmodi - contenta:
stros fehlt perviis (Nr. 1264 Z. 20) von NvK verbessert aus parvis
27 eciam - ordinacionem: statutum et ordinacionem nostatutum et ordinacionem huiusmodi
28 eorum: suarum
29 et: ac
faciant publicari: publicari faciant.
stras perpetuo duraturas
Datum - usw. (Nr. u64 Z. 21-24): Datum etc.
1)

S.o. Nr. 1264.
2) Ähnlich wie bei Nr. 1264 (s. dort Anm. 2) hob Calixt III. 14J6 III 14 auf Bitte Kurfürst Friedrichs

II. von Sachsen eine durch NvK (tune in partibus illis apostolice sedis legatum) seinerzeit erlassene Verordnung gegen die Zeigung der Eucharistie außerhalb des Fronleichnamsfestes fiir die Kathedralkirche von M eißen auf, ubi per propatruum suum missa de corpore Christi decantanda fundata est, nämlich für alle
Donnerstage, an denen der Kurfürst ebendort anwesend sei; E. G. Gersdorf, Urkundenbuch des Hochstifts
Meißen III (Codex diplomaticus Saxoniae regiae 11/J), Leipzig 1867, 121 Nr. lOJ4; Pit~ Repertorium
Germanicum VII 72 Nr. 63,. T--gl. auch Browe, Verehrung 14} und 11}· Wte sich aus dem Mahnschreiben
des NvK Nr. 2074 ergibt, dürfte es sich bei jener Verordnung um Nr. 1410 gehandelt haben. - Eine ausdrückliche Durchsetzung von Nr. 1410 erfolgte hingegen durch Johannes Busch in Halle; Grube, Johannes
Busch 446: concordavimus ibi tarn de venerabili sacramento corporis Christi portando per circuitum
civitatis in una dumtaxat monstrantia, quam etiam de monstrantia, in qua corpus Christi clausum
stat per annum, quod tegi debet, ne populus communis locum illum circumiens videre possit hostiam sanctam nisi infra octavas sacramenti iuxta domini cardinalis mandatum. Nam de cetero, nisi
tantum illo anno, nunquam nisi una monstrantia cum corpore dominico per civitatem intus et foras
portabatur. Singuli autem plebani per vices suas corpus dominicum in monstrantia Beate Virginis
deferebant et evangeliorum initia more suo in stationibus sibi consuetis legebant. T--gl. auch Browe,
Verehrung 166.
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