Propst Paulus, Dekan Erhardus und den Konvent des Stiftes St. Michael in Reichersberg. Sie
kündigen, dem ihnen von NvK erteilten Auftrag gemäß, ihren Besuch in Reichersberg für den I.
oder 2. Dezember an, um das Stift zu visitieren, und ermahnen sie, alle beizuziehen, die an der
Visitation teilzunehmen haben.1)
Or., Pap. (aufgedrücktes Siegel): REICHERSBERG, Stiftsarchiv, Urk. 916.
Abb.: Putzinger, Päpstliche Visitationen 61.
Erw.: Appel, Geschichte des Chorherrenstiftes Reichersberg 20J,· Zibermayr, Legation 61,- Zeschick, Augustinerchorherrenstift Rohr 29 ,- Putzinger, Päpstliche Visitationen 22; Prihoda, Reichersberg II j.
1

)

S.u. Nr. 2093.

1451 Nove1nbe1' 29, Mainz.

Nr. 2048

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er verkündet sein verschärfendes Dekret gegen Konkubinarier in
Stadt und Provinz Mainz. Zu Exekutoren ernennt er den Eb. von Mainz und die Bischofe der
Provinz bzw. deren Generalvikare und -ojjiziale in spiritualibus, soweit er dort nicht schon
selber Vorsorge getroffen hat. Sich selbst behalt er lediglich die Absolution von Exemten vor
(Reformdekret Nr. 6b).1)
Or., Perg. (Hanfschnur, ehemalsanhä"ngendesSfthlt):NüRNBERG, StA, Eichstätter Urkunden 14Jl XI
29 (II) (bis 19JJ im HStA MüNCHEN; Provenienz: Hochstift). Auf der Plika: H. Pomert,- rechts
darüber: ex.
Erw.: Vansteenberghe l 10 und 488,- Koch, Umwelt 140,- Meuthen, Deutsche Legationsreise 469.
Wze Nr. 184j. Abweichungen wie Nr. 196i außer: 2 opidi eiusdem: civitatis et provincie Magun2-3 respersos esse percepimus: notatos fore
7 vel: et
8 infra dictum oppidum: in dictis
tine
u eciam alias
21 capitulis opidi: omnibus et singulis capitulis
civitate et provincia ubilibet
tam metropolitane Maguntine quam cathredalium et collegiatarum ecclesiarum quarumcunque civitatis et provincie Maguntine
29 et (1)
regularibus: regularibus civitatis et provincie prefatarum
32 ecclesiis
39-42 Volumus - iniungimus: Quocirca reverendissimo ac reverendis in Christo patribus domino archiepiscopo Maguntino ac universis et singulis episcopis provincie Maguntine
eorumque in spiritualibus vicariis et ofiiciali<bus) generali(bus) per hec scripta dicta auctoritate in
virtute sancte obediencie committimus et mandamus
42 ipsi
mox: in singulis eorum diocesibus,
ubi hactenus per nos super premissis provisum non est omnibus presbiteris U.f'RI. bis publicari recipi
(!) faciant atque procurent ac nos de intimacione ipsarum ac usw.
43-47 infra - publicare: civitatis et provincie predictarum publicare facere. 2)
1) Koch, Umwelt 140, führt unter dem Datum 14J r XI 29 ein im HStA MüNCHEN befindliches Or. des
Reformdekrets r r (Juden) an. Trotz intensiver Bemühung ließ es sich bi.rlang nicht (wieder )ermitteln. Bedenklich stimmt, daß Vansteenberghe 488]. es zu ''Mayence" weder unter diesem noch unter einem anderen Datum
anführt.
2) Auf die Mainzer Kundgabe bezieht sich auch Johannes Hagen in seinem Traktat De ofiicio et modo
vivendi vicariorum in spiritualibus: Si qui ex Iaicis tenent concubinas, prohibeatur sub penis formidabilibus (worüber das Dekret allerdings nichts enthiilt), si clerici, monerentur, ut infra tres dies dimittant; si non fecerint, sint privati fructibus beneficiorum. Et si nec sie emendant, priventur beneficiis
per ordinarium. !dem, si dimissam concubinam iterum acceperit. Hii intelligendi sunt de publicis
concubinariis iuxta decretum concilii Basiliensis et statutum legati prefati. Et dicitur 'publicus' non
solum, qui convictus fuerit aut confessus in iudicio, sed eciam, qui eam tenet et monitus non vult
dimittere, dummodo suspectus fuerit, ostendit concilium prefatum; ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. r

f.
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