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Bamberg und Brandenburg vertauscht Ha
vobis fehlt Hi.

r r ac: et B fehlt Ha

13 civitatibus et BHa

17et(;):

et ad Hi

Varianten Fassung II: 2 Naumburg fehlt 4 nach Halle noch: Hameln, Scho'ningen, Helmstedt 8 publicam fehlt
utilitatem: utilitatem videlicet pauperum sustentacionem, ecclesiarum edificacionem,
9 litterarum: litterarum dicta aucchristiane fidei dilatacionem aliosque pios usus ad honorem dei
II-u iuxta - indulgenciarum fehlt
r 3 colligendas:
toritate publica (wohl richtig: apostolica)
colligendas sive existentes
14 illas: huiusmodi pecunias
16 recollecte sunt: collecte sunt ac
eciam colligentur
testibus: personis
zx ubi: ubicumque.
Varianten Fassung III: wie II, jedoch 2 Naumburg
6 publica: apostolica
17 et levandi - pecunias: numerandi et levandi medietatemque tocius reperte pecunie ipsis collectoribus aut clavigeris
dimittendi eosque, ut pecuniam per vos sie eis dimissam eciam pro dei honore in pauperum sustentacionem, ecclesiarum edificacionem atque pios publicos usus cicius convertant, exhortandi et requirendi, aliam vero medietatem tocius reperte pecunie huiusmodi ad vos recipiendi atque
18 ut: ut
eciam
possint: possit
19 receptisque: receptisque per vos
20 ac(z)- u sie: cum quibuscunque clausulis ad hoc necessariis promittendique eciam, quod collectores ipsi sive clavigeri racione
pecunie, quam sie receperitis, sive eciam, quam ipsis dimiseritis, nunquam deinceps per nos aut alias
per apostolicam sedem molestari, impeti aut perturbari debeant quodque pecunia, quam ab ipsis et
ex cistis huiusmodi receperitis et
23 converti debeant: convertantur.
1) Das Tagesdatum quinta fehlt in der Kopie der Fassung II, ist aber durch das vorhergehende die dominica gleichwohl gesichert, da der f· Dezember auf einen Sonntag fiel.
2) Hierzu auch unten Nr. 2082. Zur Einsammlung der Ablaßgelder s.u. Nr. zz91, 2428 und 2436 sowie in
Acta Cusana II/1 zu 14;2 VII 14 (s. vorerst Fink, Urkundenbuch Hameln II 182-184 Nr. ;04) über die

Öffnung des Opferstocks in Hameln. Wze sich daraus ergibt, hatten die beiden Kollektoren den Kanzler Hg.
Wzlhelms von Calenberg, Ludoiphus Barem (s.o. Nr. l j j j ), zum Subkollektor eingesetzt, diese ingesamt (oder
nur der letztere im Auftrag der beiden anderen?) sodann Johannes Kote, Sekretär Hg. Wzlhelms, und Sanderus
Schonehals, Scholaster an St. Andreas zu Hildesheim.

1451Deze'lnber6, Koblenz.

Nr. 2081

Helwig von Boppard, decr. doct., Dekan von St. Florin in Koblenv als von NvK zu Nachstehendem Spezialdeputierter, an Dekan, Vizedekan, Kanoniker und Kapitel von St. Kastor
zu Koblenz sowie an alle, die in dieser Kirche Kollations-, Provisions-, Priisentations- und andere Verfügungsrechte auf Kanonikate und Pfründen haben. Unter wörtlicher Einrückung der
ihm vorgelegten und mit dem oblongen Siegel des Nvk versehenen Urkunde desselben 1 ) befiehlt er
ihnen, innerhalb sechs Tagen nach Kenntnisnahme der Übertragung von Kanonikat und Präbende
zu St. Kastor an Hermann, Sohn Hermanns d.J. von Nickenich, dem Befehl des NvK entsprechend diesen darin einzuweisen und ihm Sitz im Chor und Stelle im Kapitel einzuriiumen.
Kap. (1;. Jh.): KOBLENZ, LHA, 109, 96;.
Erw.: Schmidt, St. Kastorstift II 171f. Nr. 1991.
Zeugen: Johannes Bonna, Kanoniker an St. Kastor in Karden, und Wietzschenne, Bürger von Koblenz.
Notarielle Unterfertigung durch Petrus Sartoris von Wetzlar.
1)

S.o. Nr. 1962.
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