Qui motus devocione fi.delium et precibus burgimagistrorum, scabinorum ac consulum dicti opidi
inclinatus contulit incolis prefati opidi ac nonnullis aliis dominiis ac castellis septem ecclesias in Ruremunda, hoc est matricem ecclesiam, collegiatam ecclesiam Sancti Spiritus ac monasterium monialium, ecclesiam fratrum Sancte Crucis ac conventum fratrum Minorum, ecclesiam Regularium et capellam sancti Christoferi extra muros visitantibus, graciam anni iubilei, hoc est indulgencias plenarie
remissionis, modo tarnen et forma quibus infra:
10
Nam voluit idem dominus legatus, ut 'incole' dicti opidi prefatas septem ecclesias vigintiquatuor
diebus et forenses 'tribus diebus visitarent et in qualibet visitacione quadraginta Pater noster dicerent, decem pro' summo pontifice et statu ecclesiastico, 'decem pro rege Romanorum, decem pro
peccatis, decem pro' fi.delibus 'defunctis, et septem ferias sextas ieiunarent ac' totidem 'quartis feriis
abstinerent a carnibus'. 3)
15
Insuper auctoritate legacionis sue dictam graciam indulgendo ac successive prorogando voluit, ut
a vicesimaseptima die mensis septembris usque ad octavas Pasche currentis anni dicta iam gracia in
eodem maneret vigore.
1)

Unsere Datierung wie Nr. 1819 usw.
Wte das Itinerar insgesamt ausweist, weilte NvK an diesem Tage schon nicht mehr in Roermond, wo er bereits am 21. September eingetroffen war. Das Datum der Notiz wohl in Anlehnung an den Ablaßtermin Z. 16.
3) S.o. Nr. 1ooi Z. 19-30.
2)

zu 1451 (Septe'mber 25 / 26), Roer'mond.

Nr.1819

Nachricht im Magnum Chronicon Belgicum (kurz nach z474)1), daß NvK zum Herzogtum Geldern in die Stadt Roermond, eine der Hauptstaate des Herzogtums, gekommen sei und
dort das Iubilaeum per tempus praesentiae suae pro certis locis 2) in civitatibus eiusdem
ducatus gewährt habe.
Druck: Pistorius, Rerum Germanicarum Scriptores VI 382; Pistorius-Struvius, Scriptores !II 4rf.
Erw.: Baronius-Theiner, Anna/es ecciesiastici XXVI!! J37f. ad a. I 4Jo n. ro (in offensichtlicher Anlehnung an das Magnum Chronicon Belgicum, aber ohne Erwähnung des Ablasses); Uebinger, Kardinal/egal 6J9; Vansteenberghe 94 und 487; Koch, Umwelt r34.
1

)
2)

S.o. Nr. 975 Vorbemerkung.
Nämlich: locis sanctis =Kirchen.

zu (um 1451Septe'mber25 / 26), Roer'mond (und anderenorts?). 1)

Nr.1820

Berichte über die Heranziehung des Dionysius Cartusiensis durch NvK zur Mitarbeit bei dessen Legationsaufgaben sowie über die durch NvK einer reuigen Frau erteilte Absolution, die ihren Pakt mit dem Teufel aufgesagt hatte. 2 )
1) Unsere Datierung geht davon aus, daß NvK und Dionysiu.r, der in der Kartause z11 Roermond lebte, an
diesen beiden Tagen (die sich aus dem Itinerar des NvK ergeben) in Roermond mit Sicherheit zusammengetroffen
sind. Die Berichte über das enge persönliche Verhliltnis beider (s.11.) sprechen von einer mehr oder weniger langen
Begleitung des NvK durch Dionysius, woraus in jüngeren Darstellungen die Teilnahme des Dionysius an der gesamten Legationsreise des NvK oder doch in fest benannten Monaten geworden ist; Fisen, Flores ecclesiae Leodiensis 364 ("toto legationis tempore"); Hartzheim, Vita IIJ (nach Fisen); Mougel, Denys JJ-6I, und: Dionysius 6J-69 ("von Anfang an", wenngleich einschlief?lich mehrmaliger Rückkehr nach Roermond, unter, allerdings ungerechtfertigter, Berufung auf Scharpff, Cardinal r69, lies: r6o),- Schottens, Het Roermondse Kartuizerconvent 2J4 ("gedurende een vijftal maanden'); A. Stoelen, in: Dictionnaire de Spiritualite !II, Paris
19JJ, 43I ("d'aout 14JI a mars I4J2'); Hagemann, {(ur'än JI ("Drei Jahre lang- seit I4JI'); D. D.
Martin, in: Lexikon des Mittelalters III/J, München und Zürich r98J, ro92J. ("Sept. I4JI - März
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