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reformandi et immutandi, prout iuxta maliciam atque qualitatem temporis et subditorum provincie Coloniensis videbitur expedire.
Ceterum expresse permittimus metropolitano et ordinariis provincie et diocesium
predictarum ac unicuique ordinario beneficium absolucionis a penis et censuris quibuscunque, tam in premissis huius sancte synodi quam aliis provincialibus et synodalibus statutis contentis et comprehensis exceptis apostolice sedi de iure reservatis.
Item volumus et mandamus, quod per ordinarios locorum infra mensem omnia suprascripta per dioceses singulorum publicentur, statuimusque insuper et declaramus,
quod omnia predicta capitula cum suis penis ligent a tempore publicacionis conprovincialium infra duos menses inmediate sequentes atque per eos, ad quos spectat, post
publicacionem in delinquentes execucioni demandari. 28)
Item in robur omnium decernimus super hiis opportunas litteras, quas tarn nostro
quam reverendissimi domini archiepiscopi sigillo volumus communiri.
lj8 immutandi: commutandi K 1K 2
159 provincie Coloniensis: Coloniensis provincie W 164 infra: intra K 2
164-165 suprascripta: supradicta Bi.A
165 statuimusque: statuimus A
166 predicta fehlt Bi
166-167 conprovincialium: tam provincialium Bi provincialium K1
168 in delin169 omnium fehlt Bi
opportunas litteras: litteras oportunas W
quentes: delinquencium Bi.
170 sigillo: sigillis A.
28 )

vgl. dazu Nr. 2064 Z. z42-146.

1452 MäTz 8, Köln.

Nr. 2344

NvK an Prior1 ) und Konvent in Gaesdonck. Er befiehlt unter Androhung von Strafen, ungesäumt zwei Chorherren nach Uedem zu schicken, um die Umwandlung der von Heinrich Raiskop dort gegründeten Stiftung in ein Reguliertes Chorherren-Kloster vorzunehmen. 2 )
(Kop. z4;2 VII z2 innerhalb der Exekution des Auftrags: ehemals im Besitz des Apothekers van Aerssen
in MüNSTER; Kriegsverlust. 3 ))
Erw.: Schollen, Gnadenthal 59; Schollen, Gaesdonck 59; Schumacher, Augustinerkloster 121; Koch, Umwelt 146; G. Hiivelmann, in: Monaslicon Windeshemense II 16J.
1)

Helmicus ]oekeren (s. Monasticon Windeshemense II 167), der sich mit dem Subprior Johannes Strick,
künftigem ersten Prior von Uedem, laut Urkunde von 14J2 VII 12 (s.u. Anm.;) nach Uedem begab; Scholten, Gnadenthal J9·
2 ) S.o. Nr. 1682. Laut Schollen, Gnadenthal ;9, "nahm" der in Nr. 1682 von NvK beauftragte Dekan
von Kleve "an einem Worte in der ihm zugestellten Urkunde Anstqß und glaubte, daß dadurch seine Hände gebunden seien. So verschleppte er die Au.ifiihrung des Auftrages." Wahrscheinlich schb'pfte Schollen hierfür aus
Nr. 2344.
3) Wie Nr. 1682. Unsere Angaben allein nach Scholien. Er beschreibt die Urkunde von 14J2 VII 12 wie
folgt: "Notarieller Akt von ]oh. Crawyas de Gyneto der. Leodien. dioc. in ecclesia monasterii s. Spiritus opidi
Udemen. auf drei beiderseits beschriebenen Pergamentblättern in folio mit in Holzkapsel herabhängendem Siegel
des Dechanten·~ nämlich von Kleve, der mit den beiden Chorherren aus Gaesdonck nach Uedem gezogen war.
vgl. auch Broekmann, Urkundliches l 1.
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