XVI 40;, 1 - 406, 4 und des Eschatokolls = RTA XVI 407, J-9.) Quare pro parte vestra nobis fuit
humiliter supplicatum, ut preinsertas regias litteras quoad clausulam de iudicio vetito supra designatam ratas et gratas habere, easdem eciam pro earum subsistencia firmiore confirmare et vobis, ne
contra huiusmodi regium indultum ad ipsum iudicium vetitum vos evocari contingat, de oportuno
remedio providere dignaremur.
Nos igitur huiusmodi vestris supplicacionibus inclinati, litteras regias preinsertas quo ad dictam
1 j clausulam de vetito iudicio superius specificatam ratas et gratas habentes, litteras easdem auctoritate
legacionis nostre, qua fungimur, confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus.
Quocirca dilectis nobis in Christo Traiectensis et Monasteriensis ecclesiarum necnon prepositi et
archidiaconi Dauantriensis Traiectensis diocesis officialibus dicta auctoritate per hec scripta committimus et mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus ex eis vobis debite defensionis presidio assistenzo tes non permittant vos per quemcunque, cuiuscunque status aut condicionis fuerit, contra huiusmodi
regium indultum ac ratificacionem et confirmacionem nostras huiusmodi ad iudicium vetitum trahi
seu illius occasione indebite molestari, contradictores et rebelles auctoritate nostra prefata per censuram ecclesiasticam compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis. 5 )
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1 ) Nämlich innerhalb der ''Reformation" von r442 VIII I4 (RTA XVI 396-407 Nr. 209; dort 40;,
3-406, 4). Im Überlieferungsbericht in RTA XVI 396-400 ebensowenig angeführt wie der Vorgang von
I 4J I, befinden sich im Stadtarchiv von DEVENTER Transsumpte der vollstiindigen Urkunde Friedrichs III.
durch den Hofrichter Michael, Burggraf zu Magdeburg und Graf zu Hardegg, von 1446 X 1 (Stad Deventer,
m. a. 88b), eines Auszugs ab RTA XVI 40;, 1 durch denselben von r446 III 9 (88a) sowie des erstgenannten Transsumptes durch den Offizial von Utrecht von I464 V 4 (im Zusammenhang mit dem Transsumpt von
Nr. 1649 vom gleichen Tage): 88e. - Th. Lindner, Die Veme, Münster und Paderborn 1888, J2J, erwähnt
ohne nähere Quellenangabe, aber doch wohl gestützt auf unser Stück, eine im Jahre 14J I durch päpstliche Bulle
gewährte Befreiung der Stadt Deventer von den heimlichen Gerichten.
2) Wze Nr. 1000 Z. ;9;-604 gezeigt hat, gehiirte die Beseitigung der Feme zu den Programmpunkten der
Legationsreise. Vgl. auch oben Nr. 1 j 38. In der Bestätigung von Nr. 1649 durch Pius 11. I 461 VIII 27 (s. u.
Anm. J) he!ßt es über NvK: tune in partibus illis apostolice sedis legatus, habens inter cetera a predicta sede per speciales apostolice sedis litteras facultatem, litteras predictas quo ad iudicium vetitum huiusmodi ... confirmavit. Wahrscheinlich ist hiermit aber lediglich die Legationsvollmacht gemeint.
3) In der zweiten Zeile einer fast ganz. abgeriebenen Notiz. am oberen Rand der Rückseite sind noch die beiden Wb'rter Philip [?} lohan [?] lesbar. Dies dürfte sich auf jenen Philippus lohannis beziehen, der laut
Kop. von 1464 V 4 (s.u.) im Auftrage der Staate Deventer, Kampen, Zwolle und Groningen 1464 den Offizial
von Utrecht um Transsumierung von Nr. 1649 bat.
4 ) Nach dem gleichen Formulartext transsumierte der Offizial am selben Tage das Transsumpt von 1446 III
9; s.o. Anm. 1. Diese Transsumpte von 1464 stehen offenkundig in Zusammenhang mit der Bestätigung und
gleichzeitigen Ausweitung der von NvK erteilten Bestätigung durch Pius II. von r463 VIII 27," s.u. Anm. f·
5) I463 VIII 27 bestätigte Pius II. die durch NvK den Bürgern von Deventer gewä"hrte Ratifikation der
''Reformation" Friedrichs III. und dehnte sie zugleich auf Kampen, Zwolle und Groningen aus,- Dumbar, Kerkelyk en wereltlyk Deventer I 181f Weiteres hierzu s.u. in Acta Cusana III unter dem genannten Datum sowie bei Nr. 1830. Zur Überlieferungs. Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 280/. Nr. 2120 und 2121.

zu 1451 August (24, Zwolle).

Nr.1650

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über die durch einen staätischen Abgesandten von
NvK erlangte Urkunde über die Freigerichte. 1 )
Or.: DEVENTER, Gemeente, Archief, Stad Deventer, m. a. 1;0, 14;1/J2 II f 911•
Druck: Meinsma, Aflaten 8J.
Item meister Johan Marquart op die tiit vors(creven) geworven enen brieff van den cardinael,
richters te kiesen den vrigreven myd rechte te vervolgen, te bannen etc„ die tegen des keysers reformatie deden. Gegeven vier postulaetsgulden ix 1/2 kr(omstert), maken vii lb. 1 1/z kr(omstert).
1)

Nr. 1649. Danach auch das erschlossene Datum.
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