earundem priorisse et conventus, que, ut asserunt, modicos redditus habere dinoscuntur et de laboribus manuum suarum necessario habent vivere, fuit nobis humiliter supplicatum, ut predictis institutioni, erectioni, incorporationi, annexioni et unioni et aliis premissis robur nostre confirmationis
adicere et alias eis in premissis providere oportune dignaremur.
Nos igitur de premissis certam noticiam non habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati auc- 30
toritate legationis nostre, qua fungimur in hac parte, discretioni tue per hec scripta committimus et
mandamus, quatinus de premissis omnibus et singulis et eorum circumstanciis universis auctoritate
nostra diligenter te informes et si ita esse et illa pro divini cultus et religionis augmento et alias rite
facta inveneris, super quo tuam conscienciam oneramus, institutionem, erectionem, incorporationem, annexionem et unionem predictas et alia omnia inde secuta eadem auctoritate nostra rata ha- 3 j
bentes et grata, ea approbes et confirmes.
Et nichilominus, si approbationem et confirmationem predictas presentium vigore per te fieri
contingat, nos dicte priorisse et sororibus, quod omnibus et singulis indulgenciis, indultis et privilegiis, quibus prior et conventus monasterii in Wyndesem dicti ordinis Traiectensis dyocesis utuntur et
gaudent, eciam uti et gaudere possint et valeant, et quod predicte priorissa et conventus in domo in- 40
fra opidum huiusmodi aliquas sorores professas et velatas de earum conventu sub clausura et observancia similibus de consilio earundem confessoris ponere illasque revocare et loco illarum alias deputare, quociens eis videbitur expedire, eadem auctoritate nostra tenore presentium indulgemus, non
obstantibus premissis necnon constitutionibus apostolicis, statutisque et consuetudinibus domus et
ordinis predictorum iuramento, confirmatione vel quavis alia auctoritate roboratis ceterisque contra- 4j
riis quibuscumque.6)
29 eis fehlt a
6)

33 illa: ita b

41 opidum fehlt b

44 statutisque: statutis a.

Zum weiteren Fortgang s.u. Nr. 1882.

zu 1451 Oktober (bis 5), Aachen. 1)

Nr. 1847

Eintragung in der Cellerariatsrechnung des Kapitels von St. Marien in Aachen über Ausgaben
für Bewirtung und Beherbergung des NvK.
Or.: AACHEN, Domarchiv, Cellerariatsrechnung I 41 z / J2 j. 6v.
Druck: Meuthen, Nachträge 447/.
Item propinata domino cardinali sancti Petri ad vincula legato diversis vicibus xxifü 0 r sext(aria)
vini, quarta ad iili s.; fac(it) xxxii m. Item portanti vi s.
Item pro aliis expensis per dictum dominum cardinalem factis tarn in domo domini cantoris2)
quam in hospitiis xxiii ßor. Renenses iiii s. Colonienses, de quibus solverunt reddituarii urbis Aquensis pro media parte xi% fl.or. Renenses ii s. Colonienses. Sie remanet totidem pro parte capituli, faciens in moneta Aquensi lxvii m. iiii s.
1) Die undatierte Eintragung steht zwischen Posten vom ersten Sonntag im Oktober (J. Oktober) und vom
folgenden Freitag (8. Oktober). Nr. 1849 gibt den Terminus ante quemfiir die Abreise des NvK aus Aachen
und damit für das Ende seiner Gastung ebendort.
2) Petrus de Raederen, der die Kantorei I44J durch Carvajal und NvK erhalten hatte; s.o. Nr. j61 mit
Anm. 2. ~I. auch unten Nr. 1948.

1451Oktober5, Arnheirn.

Nr. 1848

Eintragung in der Stadtrechnung von Arnheim über den von einem Gerit Hagen überreichten
Brief des NvK. 1 )
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Or.:ARNHEIM, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. no. I24J (r41I/12)f 44v.
Erw.: Meinsma, Aflaten I r8.
1)

Über den Inhalt ist nichts bekannt.

1451 Oktober 5, Maastricht.

Nr.1849

NvK. Ad futuram rei memoriam. Kraft seiner Legationsgewalt bestätigt er auf Bitte des
Grafen Vinzenz von Moers und Saarwerden die vom Provinzialprior und der Kongregation der
niederdeutschen Karmeliten mit Zustimmung der Dif!initoren des Provinzialkapitels ausgestellte,
hier angeheftete Urkunde. 1 )
Kop. (r477): DüsSELDORF, HStA, Moers Karmeliter, Rep. u. Hs. I (Copiarius litterarum et iurium
conventus Moerßensis; r889 vom Stadtarchiv Frankfurt aus dem Archiv der Karmeliterordensprovinz
abgegeben) j 4 3v_4 9'; ( I J. Jh.): DüsSELDORF' H StA, Kurkiiln II 44l J (Papierheft mit Abschriften
von Urkundenfiir die Moerser Karmeliten)! 4rv; (vor I6J6): KöLN, Rist. Archiv der Stadt, Farragines Gelenii VII f IJ4v-IJJ'; (vor r682): FRANKFURT, Stadtarchiv, Karmeliterbikher 41a (Scripta
et monumenta Iacobi Milendunck Carmelitae, Provinzialarchivar bis zu seinem Tode r682; s.
Lickteig, German Carmelites 6)f JI4'·
Notiz (r69r): FRANKFURT, Stadtarchiv, Karmeliterbiicher 4r (Archivilogium Rheno-Carmelitanum
des Fr. Philippus a S. Iohanne) p. 128.
Erw.: Keussen, Urkundenbuch Krefeld II IJI Nr. 27r8; Koch, Untersuchungen IOJ Anm. r; Koch, Umwelt 60 und IlJ; Lickteig, German Carmelites 247; Neidiger, Erzbischöfe 41·
1 ) Der Provinzialprior Godfridus (de Loe) und die zum I 6. Mai I 4 J I in Köln versammelte congregatio
der niederdeutschen Provinz an Graf Vinzenz von Moers und Saarwerden sowie seine Ehefrau Anna von Bayern und ihre Nachkommen: Sie erklären sich mit der Stiftung des Moerser Karmelitenklosters durch Graf
Friedrich von Moers und seine Ehefrau Engelberta von Kleve ( I 44 I) einvt:rstanden, versprechen Einhaltung der
Stiftungsbestimmungen und treffen nähere Anordnungen iiber die Verfassung und Disziplin, die der Einführung
der strengen Observanz dienen sollen; Or. in DüsSELDORF, HStA, Moers Karmeliter, Urk. ro; Keussen, Urkundenbuch Krefeld II I4J Nr. 2688. l/gl. auch die weiteren Urkunden Nr. 1861, 1872, 2299 und 2327.
Dazu auch die Notiz in DüssELDORF, HStA, Moers Karmeliter, Rep. u. Hs. I j 41': Iste legatus fuit
natus prope Treuerim in villa Cußa, nobis valde favorabilis propter reformacionem; Koch, Umwelt
60.

zu 1451 (September 27 /Oktober 5), Maastricht.1)

Nr. 1850

Nachrichten im Diarium des Adriaan von Oudenbosch 2 ) über eine Predigt des NvK in Maastricht, seine Erfolge gegen das Konkubinat und eine Gesandtschaft der Liitticher, die ihn trotz
seiner Bedenken zum Besuch einladen.
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV r220; Borman, Chronique 11·
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 66oj; Paquay, Mission 289; Vansteenberghe 487; Koch, Untersuchungen
IOJ; Koch, Umwelt IlJ·
Venit in Traiecto, et convocatis canonicis ecclesiarum sancti Servatii et Nostrae Dominae fecit
sermonem, et duxit eos ad hoc, quod abiuraverunt concubinas suas. Igitur Leodienses ecclesiae miserunt ad eum deputatos suos, ut cum honore reciperent eum. Qui voluit venire sicut cardinalis et
non sicut legatus. Sed multi de ecclesiis nescientes differentiam 3 ) clamaverunt: "Quare nos magis refutabimus eum quam alii? Veniat sicut legatus."
1)

Fiir die beiden Eckdaten s.o. Nr. 1827-1828 und 1849.
2) S.o. Nr. 977·
3 ) Nämlich hinsichtlich der jeweiligen Vollmacht.
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