Or.: TRIER, Stadtarchiv, Ta I2/J f. rv.5)
Erw.: Seibrich, Heiltumsfahrt 67.
1)

Im Text heißt es: unse herren.
Ebendort: zu myme hern van Triere.
3) Nur: der cardinail.
4) Um welche Wallfahrt handelt es .rith? Um eine alljährlich in der Karwoche, an den Pftng.rttagen und an
Peter und Paul zu den Heiligtümern in Trier stattfindende, die NvK mit Ablaß ausstatten sollte? So, vermutungsweise, nach freundl. Auskunft von Andreas Heinz.
5 ) In derselben Rechnung f. r• ist zum II. Dezember eine schon vorhergehende Reise der ''Herren" zum
Erzbischof in Pfalzel vermerkt, van der bedefart wegen zu reden. Dieselbe, durch Papierschaden nicht
mehr ganz verständliche Eintragung erwähnt am Schluß, daß dem schiffman zu Coln (offensichtlich ein Betrag
gezahlt worden ist). Brachte er Trierer Bittbriefe (auch Gesandte?) zu NvK nach Kiiln? Und bezb'ge sich Nr.
2124 dann auf die inzwischen eingetroffene Antwort des NvK?- Zum Fortgang s.u. Nr. 2u8.
2)

1451 DezeJnber 28, Köln.

Nr. 2125

NvK predigt. Thema: Lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt.
Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen ro8 Nr. 106; künftig h XVII Sermo CXII.
Erw.: Koch, Umwelt r42.
Über dem eigenhändig erhaltenen Entwurfttext: Colonie 1452 in die Innocentum in lega-

cione.

(1451DezeJnber28, Köln('/). ) 1 )

Nr. 2126

NvK signiert mehrere Suppliken für <die Brüder und Schwestern von St. Peter in Salzburg),
wodurch er ihnen Erleichterungen zu den Reformanordnungen <der von ihm eingesetzten Visitatoren der Benediktinerklöster in der Provinz Salzburg> gewährt. 2)
Kop. (1744): SALZBURG, Abtei St. Peter, Stiftsarthiv, HsA 1J6 p. 12}," (18J8): Stiftsbibl., Hs. b
XIV J4 p. 168 (zu den Hss. s.o. Nr. 2083).
Erw.: Seheilhorn, Petersfrauen r7of.; ]aritz, Alltagskultur J!4; Ha/lauer, Nikolaus von Kues und die
Visitation von Sonnenburg 88.

Item3 ) ut fratribus et sororibus diebus, quibus non ieiunatur, de mane ad prandium 4tuor fercula et
ad cenam tria, et diebus, quibus ieiunatur, 4tuor fercula. Signatura: De numero ferculorum non

euro, sed fiat secundum necessitatem.
Item pro sororibus, ut saltem aliquibus vicibus causa recreandi ad hortum possint exire, qui hortus est vicinus monasterio, exclusis personis laicalibus. Signatura: Placet in die minutionis se-

mel in mense, etiamsi omnes non minuerint. 4)
Item ut cum sororibus dispenset super esum carnium aliquibus diebus in ebdomada adhibito debito moderamine propter fragilitatem sexus ad alleviandas conscientias suas; alias potius morerentur,
quam sine licentia comederent. Signatura: Remittimus ad abbatissam, ut concedat, prout iu10

dicaverit convenire saluti corporis et anime, sed nonnisi in infirmaria.
Item ut det abbati authoritatem in foro conscientie absolvendi etiam in casibus apostolice sedi
reservatis et a censuris ecclesiasticis generaliter a iure vel homine prolatis et super irregularitatibus
dispensandi facultatem ad annum aut aliquot vicibus. Signatura: Placet semel tantum; alias in

casibus episcopalibus in scrupulositatibus indifferenter ob dubium.
Varianten b XIV J4.'
1)

j

est vicinus: vicinus est

Das Datum im Anschluß an Nr.

2127.

laicalibus: laicis

11

det abbati: abbati det.

Dabei wird vorausgesetzt, daß die in Nr.
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