1451Nove'lnber25, Ro'ln St. Peter. 1 )

Nr. 2036

Die Markgrafen Friedrich, Friedrich, Johann und Albrecht von Brandenburg an Nikolaus V.
(Supplik). Bitte um Annullierung des durch NvK erlassenen Judendekrets.
Kop. (gleichzeitig):RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 4J6 f. 161rv.
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 128 in Nr. I2f9·
NvK habe als apostolice sedis legatus Bestimmungen gegen die in ihren Ländern weilenden Juden erlassen,
daß sie nämlich certa signa zu tragen hätten, durch die sie den Christen kenntlich seien, und daß ihnen das
Zinsgeschäft verboten sei. Cum autem novitas delationis signorum ipsis Iudeis verecundosa sit nec ad
hoc conferre videtur, ne ipsi propterea a sua perfidia resipiscant, huiusmodi eciam usurarum prohibitio multis christifidelibus dampnosa reddatur, quibus per eam tollitur aliquando suarum egestatum
relevamen et aliquando negotiandi et conditiones suas meliorandi facultas, ipse eciam constitutiones
aliis respectibus in dampnum et dispendium cedunt marchionum eorundem, darum bitten diese, der
Papst möge die novitates et constitutiones widerrufen und für ungeschehen erklären. - Nikolaus V. billigt
mit: Fiat quod servetur ius commune.

1) Datum der Billigung.

1451 Nove'lnber 26, Mainz.

Nr. 2037

NvK an die Pröpste, Prioren und Priorissen der Regulierten Augustiner-Chorherren und
-Chorfrauen in den Provinzen Mainz und Magdeburg. In Ergiinzung zu der von seinen Visitatoren, den Pröpsten von Neuwerk bei Halle und von St. Moritz in der Stadt 1 ), eingeleiteten
Reform der Augustiner-Chorherren und -Chorfrauen in beiden Provinzen gibt er weitere Anordnungen über die Feier der Generalkapitel, zur Fastenordnung, zum Ordinarius, zur Beichtpraxis, zur Befreiung vom Interdikt, zu den Absolutionsvollmachten der Ordensvorsteher, über
die Zulassung Illegitimer und die freie Wahl von Konsekratoren; er bestiitigt die bisherigen Statuten und setzt die Ebb. von Mainz und Magdeburg sowie den B. von Hildesheim zu Protektoren der Reform ein.
Kop. (14JJ I 19 als Insert in einer Kundgabe durch Fredericus Rodeleeff, Generalvikar Eb. Friedrichs
von Magdeburg, dem Hermannus Riid, Prior von Neuwerk, die Urkunde des NvK vorlegt; s.u. Acta
Cusana II unter diesem Datum): WOLFENBÜTTEL, StA, 17 Urk. IJ!J (schlecht erhalten, durch die
kürzliche Restaurierung noch unleserlicher geworden als auf der uns vorliegenden älteren Fotografie).
Erw.: Schwar~ Regesten 460 Nr. i84J.
Zunächst wie Nr. 1054. Abweichungen: 5 ardere se: fervere
8-9 repperitur: reperiretur 11 eciam
fehlt
occupati: prepediti
ad - loca: huiusmodi visitacioni
12. accedere: interesse
valemus:
1z.-13 compellimur: compulsi
13 nequimus: nequivimus und von hier ab
valuimus
nostros fehlt
in folgender neuer Texiform:

lo

venerabilibus in Cristo patribus eiusdem vestri ordinis Nouioperis extra et sancti
Mauricii intra muros oppidi Hallensis monasteriorum prepositis Magdeburgensis diocesis tanquam nostris veris commissariis auctoritate apostolica visitacionis huiusmodi
oflicium imposuimus eosque ad vos et singula monasteria vestra utriusque sexus in litteris commissionis nostre in concilio provinciali Magdeburge editis eisque traditis in
prefatis provinciis nominatis fundatis et expressis ad ipsum plenarie exercendum cum
omni facultate ad hoc necessaria transmisimus. Qui quidem nostri commissarii prefati
mandatis apostolicis aures inclinantes, omnia et singula, que in vestro ordine a regula
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