Nr.1844

1451 Oktober 4, Aachen.

NvK predigt. Thema: Querite primum regnum dei et iusticiam eius, et hec omnia adicientur vobis. 1)
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen
Erw.: Koch, Umwelt IJ4.

IOJ

Nr. 99,- künftig h XVII Sermo CV.

Über dem Text: In die sancti Francisci in Aquisgrani,- Rosinus (s.o. Nr. 1344)/ 14• ebenso.
1) Die Au.iführungen bei Vansteenberghe III erwecken den Anschein, die Predigt prangere das Konkubinat
an. Indem er die "chanoines de Saint-Servais et de Sainte-Marie d'Aix-la-Chapelle" zu Adressaten des NvK
macht, wird indessen offenkundig, daß er Nr. 1844 mit der in Nr. 1850 angeführten Maastrichter Predigt verwechselt hat. Vgl. auch Meuthen, Nikolaus von Kues in Aachen II.

1451 Oktober 4, Aachen.

Nr. 1845

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er befiehlt allen konkubinarisch lebenden Priestern und Klerikern
in der Stadt Aachen, ihre Konkubinen unverzüglich wegzuschicken, widrigenfalls diesen Priestern und Klerikern nach drei Tagen von ihren Kapiteln das Betreten der Kirche zu verbieten
und der Genuß ihrer Pfründeinkünfte zu sperren ist. Wenn die Kapitel sich nicht daran halten,
verfallen ihre Kirchen und die ganze Stadt dem Interdikt. Er fordert alle Kleriker der Stadt
Aachen auf, Zuwiderhandelnde ihren Kapiteln oder jeweiligen Vorgesetzten anzuzeigen. Über
ungehorsame Konkubinen verhlingt er die Exkommunikation. Zum Exekutor ernennt er den
Dekan von St. Marien in Aachen oder in dessen Abwesenheit den senior canonicus ebendort,
die ibm binnen acht Tagen den Vollzug der Anordnung zu melden und diese dem Aachener Klerus jiihrlich zu verkünden haben. Er behält sich selbst bzw. bö"herer Stelle die Absolution derjenigen vor, die in die genannten Strafen verfallen sind (Reformdekret Nr. 6b ).
Kop. (rJ. ]h.): AACHEN, Domarchiv, unsigniertes Kopiar j 47rv.
Druck: Meuthen, Nachträge 446/
Erw.: Meuthen, Neue Schlaglichter 42,- Meuthen, Deutsche Legationsreise 469.

Nr. 1845 faßt die beiden verschä"rfenden Konkubinariermandate Nr. 15 67 und 1584 für Minden jetzt in einen Text zusammen. Die beiden Mindener Urkunden werden dabei, wie die zahlreichen Textübereinstimmungen
zeigen, offenbar als Vorlage für die Gestaltung eines insgesamt gleichwohl neuen Textes benutzt.

Postquam ad hoc opidum Aquense Leodiensis dyocesis accessimus, nonnullos ex
clero et ecclesiasticis personis opidi eiusdem detestabili concubinatus vicio respersos
esse percepimus. Nos igitur, qui ad animarum salutem, morum reformacionem et
extirpacionem viciorum, licet immeriti, apostolica legacione fungimur, ex debito
iniuncti nobis officii hec surda aure nullatenus possumus pertransire.
Idcirco autoritate legacionis nostre, qua fungimur in hac parte, omnes et singulos
presbiteros et clericos publicos concubinarios seculares vel regulares, eciam exemptos,
infra dictum opidum constitutos tenore presencium peremptorie requirimus et monemus eisque districte precipiendo mandamus, quatenus max et incontinenti post publi10 cacionem presencium ipsis factam concubinas suas sive mulieres de incontinencia suspectas, quas secum vel alias tenent, animo illas vel eciam alias nunquam reassumendi
a domibus suis et a se expellant ac effectualiter dimittant sub pena suspensionis ab ingressu ecclesie et percepcione fructuum beneficiorum suorum, que obtinent, late sentencie, quam in hiis scriptis ferimus, valentes et dicta autoritate decernentes, quod
15 omnis, qui ex concubinariis huiusmodi post triduum, postquam presens nostrum man-
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