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Dum nuper intra nostre mentis archana solerti revolveremus indagine innumeras clvltatum et
provinciarum affiictiones, populorum clades, terrarum depopulationes et devastationes aliaque innumerabilia detrimenta, quibus Francie et Anglie regna ob cruentam et pestiferam dissensionem dudum inter eorum reges et principes pacis innimico subministrante exortam diutius affiicta fuere et
affiiguntur in dies ac procedente discordia acrius affiigi formidantur in futurum, dumque ad
pacificandum ipsa regna continua redderemur attentione soliciti, dilectus filius nobilis vir Philippus
dux Burgundie intensis desideriis affectans inter reges et principes ipsos aliqua salubria et honesta
pacis et amicitie media reperiri, ut regna ipsa eorumque incole in pacis et quietis dulcedine conquiescant, insignem ad nos ambassiatam destinavit, per quam inter cetera nobis significare curavit
iam tempus, ut sperabat, adesse congruum et propitium, ut inter eosdem reges et principes pacis et
concordie federa tractarentur, plurimumque oportunum et saluberimum existere, ut ad id nostros et
apostolice sedis legatos tanquam pacis angelos ad eadem regna destinaremus, nobis humiliter supplicando, ut legatos ipsos quantocius destinare curaremus.
Hinc est, quod nos, de dilecti filii nostri Guillermi tituli sancti Martini in Montibus presb(i)teri
cardinalis ac tue circumspectionum industria spetialem in domino fiduciam obtinentes, prefatum
Guillermum cardinalem ad Francie, te vero ad Anglie regna pro premissis tractandis nostros et apostolice sedis legatos de fratrum nostrorum consilio et assensu cum plenaria potestate legati de latere
fecimus, constituimus et ordinavimus, prout in aliis nostris litteris plenius continetur, vosque ad partes illas duximus destinandos.
Cum itaque prefatus dux, per cuius etiam dominia habes pertransire, ad exquirenda et excogitanda salubria pacis media et ad praticandam pacem ipsam sit plurimum necessarius et oportunus ipseque etiam per eandem ambassiatam suam ad id se sponte obtulerit, nos de eiusdem ducis sapientia,
prudentia, magnitudine consilii, industrie claritate, rerum agendarum experientia gerentes in altissimo fiduciam spetialem ac sperantes, quod per suum consilium, curam et diligentiam bella et discordie huiusmodi ad pacis quietem et optatum finem deducentur, legationem tuam huiusmodi ad ipsum ducem omniaque eius dominia de consilio et assensu predictis extendimus et ampliamus teque
ad eundem ducem eiusque dominia huiusmodi nostrum et sedis apostolice de latere legatum constituimus et ordinamus ac destinamus cum omnibus et singulis per alias nostras litteras tibi largitis legati de latere potestate et aliis facultatibus durante legatione tua tibi quomodolibet concessis et in
aliis nostris litteris contentis et expressis.
Sie igitur tibi iniunctum huiusmodi legationis officium pro divina et nostra ac dicte sedis reverentia iuxta datam a deo tibi prudentiam solicite et prudenter studeas adimplere. Quod divina favente
clementia pacis optate fructus proveniat, speramus tuque illam glorie palmam, que pacem procurantibus celesti retributione impenditur, digne consequi merearis.
(Auf der P lika): De curia.
1)

S.o. Nr.

1610-16u.

1451 August 15, Rom St. Pete'l'.

Nr. 1618

Nikolaus V. an die Bischofe von Würzburg und Regensburg. Er beauftragt sie, die wegen ihres
Überfalls auf das Kloster Wülzburg durch den B. von Eichstä"tt aufgrund einer Kommission des
NvK 1) mit kirchlichen Strafen belegten Einwohner von Weißenburg zu absolvieren, wenn diese
sich ihren Anordnungen unterwerfen.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 47J j 2or-204u.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J66 Nr. JJJ2; Leide/, Geschichte I6J (ohne Kenntnis
dieser Überlieferung mit dem erschlossenen, aber zu spät angesetzten Datum "Anfang Oktober"; doch ist
hier wohl die Einlaufzeit des päpstlichen Schreibens gemeint).
Eine ihm von seifen der Tristram Zenner, lacobus Grendinger, dictus Iordan und Ellinger (Erwinger,
Ewinger) sowie anderer Einwohner der Stadt Weißenburg in der Diiizese Eichstätt vorgelegte Supplik besage,
B. Johann von Eichsta"tt habe sie mit der Behauptung, sie seien bewaffnet in das Benediktinerklos/er Wülzburg
eingedrungen, hätten an Abt, Mo'nche und andere dort weilende Personen Hand angelegt sowie das Kloster und
die Pfarrkirche St. Willibald in Schambach verwüstet, exkommuniziert und mit anderen kirchlichen Strafen be-
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legt. Unter dem Vorwand einer ihm durch NvK, in partibus illis apostolice sedis legatum, erteilten Kommission habe er ihnen .sodann befohlen, innerhalb einer bestimmten Frist für die von ihnen angerichteten Schäden
angemessenen Ersatz zu leisten und sich mit seiner Hilfe freundschaftlich zu einigen; andernfalls werde er die
Strafen verschärfen, den weltlichen Arm gegen sie anrufen und das Interdikt über sie verhangen. Gegen die daraufoin eingeleiteten Maßnahmen haben sie nunmehr an den apostolischen Stuhl appelliert und um Aufoebung der 10
Zensuren gebeten. Der Papst beauftragt die Adressaten, wenn jene sich ihren Befehlen unterwerfen, sie zu absolvieren und das Interdikt aufzuheben. 2)
1) S.o. Nr. 1205, 1225 und l.226.
Zur Exekution von Nr. 1618 auf einem von B. Gottfried von Würzburg zunachst auf I4f 1 X g, sodann
auf I4fl X 16 angesetzten Tag und zur Widerrufung der Ab.solutionsvollmacht, die I4f 1 X 12 in Nürnberg
einging, s. Leide/, Geschichte 16Jf. Unabhängig davon lief das Verfahren in Eichstätt weiter; .r.u. Nr. 1694.
2
)

zu 1451 <Mitte August ('/) ode'r Septembe'r 27 / Oktobe'r 5,

Nr. 1619

Maastricht ('1)).1)

Nachrichten im Diarium und in der Chronik des Adriaan von Oudenboscb 2 ) iiber die NvK aus
Lüttich vorgebrachte Bitte, Lüttich zu besuchen, und über seine Zweifel, ob sieb seine Legationsgewa/t auch dorthin erstrecke.
Kop. (Anf. q jh.):BRüssEL, Bibi. Royale, Cod. 1436J-14367 (s.o. Nr. 977)f. 21r (nur Chronik).
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1220; Borman, Chronique 32 und
JJ·

Erw.: Paquay, Mission 2SSJ.; Vansteenberghe IIg; Vansteenberghe, Cardinal-ligat ggf.
Im Diarium heijSt es: Cum igitur dominus legatus esset circa partes Coloniae, accesserunt ad eum
amici sui de Leodio magister Nicolaus Baest3) et alii et magister Petrus de Molendino decano s.
Pauli Leodiensis. 4 ) Qui cum petissent ab eo gratiam anni iubilaei, respondit se dubitare, an potestas
legationis suae se extenderet usque ad Leodium, quia esset alterius linguae. Quibus auditis ecclesiae
rogaverunt, ut ad Leodium venire dignaretur, quia esset confrater eorum 5); parati essent eum cum
honore suscipere. lpse vero descendit ad partes inferiores, scilicet Ultraiectum et Hollandiam.
Dazu in der Chronik: Requisitus a Leodiensibus, ut dignaretur eos visitare, primo respondit se dubitare, an legatio sua extenderet se ad eos, ex quo essent alterius linguae; sed si vellent eum sicut legatum recipere, ipse veniret.
1)

Das frühe Datum mit Rücksicht auf Z. 6; Z. 1 circa partes wäre dann sehr weit zu verstehen. Doch
konnte Adriaan über den Reiseweg des NvK nur unzureichend unterrichtet gewesen sein. Immerhin wandte man
sich aus Köln an ihn, als er in Frenswegen weilte,· s.o. Nr. 1604. Das spa'tere Datum (Aufenthalt in Maastricht) im Anschluß an Nr. 18 5 l. z. 7-g kiJnnen gleicherweise auf den Tagebuch/ext zurückgehen.
2) S.o. Nr. 977.
3
) S.o. Nr. 567 ,·ferner Meuthen, Dialogus 21. Dazu auch unten Nr. 2385 und .z386.
4) NvK wird ihn immer wieder mit Auftragen versehen; s.u. Nr. 1900, 1902, 1958, 1959• 1984, 1985,
2144 und 2326.
5) S.o. Nr. 637.

1451 August 16, Deventer.

Nr.1620

NvK an den B. von Minden. Er gibt ibm sein Reformdekret Hurneris nostris (Nr. 7) bekannt.
Or„ Perg. (S): MINDEN, Kommunalarchiv, Stadt Minden A 1 Nr. J2S. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückvermerk (16. Jh.): Babstlich mandat unnd interdict das official
ambtt betre.tfendt.
Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 471.
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