
1451 Mai 80, Erfurt. Nr. 1344 

NvK predigt. Thema: Amen, amen, dico vobis: si quid pecieritis patrem in nomine 
meo, dabit vobis. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 9} Nr. 79; künftig h XVII Sermo LXXXIV. 
Erw.: Koch, Umwelt 12J. 

Über dem Text: 145 1 dominica ante Ascensionem domini Erfordie. Aus dem bisher nicht 
wiedergefundenen Entwurfsbuch des NvK notierte Stephanus Rosinus, Domherr zu Passau und Trient, in sei
nem Exemplar von p (I'RIBNT, Bibi. PP Fran•es•ani, P 270; s. Ha/lauer, Marginalien, sowie: Auf den 
Spuren)/. 21': Erfordie dominica ante Ascensionem 1451.1) 

1) Wie si•h aus Nr. 134 5 ergibt, fand die Predigt auf dem Platz vor St. Peter statt. 

zu 1451 Mai 80, Erfurt. Nr. 1345 

Bericht in der Chronik des Hartung Kammermeister1) über eine Predigt des NvK auf dem 
Platz vor St. Peter. 

Druck: M en•ke, S.riptores III l 2l1; Binterim, Pragmatis•he Ges•hi•hte VII 2 I l; Reiche, Chronik 12 8 ,· 
Koch, Untersu•hungen 93 Anm. 2 (narh Rei•he). Zu den Drucken s.o. Nr. 1340. 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 642; Hefele-Lederrq, Histoire des ronriles VII l2JJ; Vansteenberghe 481 ,
Koch, Umwelt 12]," Frank, Erfurter Peterskloster ;8. 

Nu uf den suntag Vocem iocunditatis tad der selbe cardinal gar eine schone und eine gute predi
gete uf dem rasen zu Sante Peter, do danne gar grosze werlt zu quam, und tat dem volcke vorkundi
gunge, wie und in wilchir masze unsir helligir vater der bobist egenant yn hette uszgesandt, und 
machte das namhafftig vor allin luten. 

1) S.o. Nr. 1340. Wohl narh Kammermeister ebenso bei Johannes Kircher (um 16Jo), ERFURT, Domarchiv, 
Hs. Erf. 17 f. 71': Die autem 30 ... sermonem in monasterio nostro habuit. Zu Kirchers Catalogus 
abbatum von St. Peter s. Frank, Erfurter Peterskloster 12j. und 428/. Nach Kirrher die einsrhlägigen 
Nachrichten in der Abschriftensammlung des Adolf Overham (1677/78), WOLFENBÜTTEL, StA, VII B Hs. 
l o o Bd. J ( s. Frank l J und 4 J 2) f. l J v, die hier nicht weiter berü•ksichtigt werden. 

1451 Mai 80, (Nürnberg). Nr.1346 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Erhart Giener.1) Sie berichten über die Anordnun
gen des NvK gegen die Juden, die deswegen eine Gesandtschaft zum Kiinig schicken. Giener möge 
bei diesem dafür sorgen, daß das von NvK angedrohte Verfahren durch königliche Schreiben an 
den Papst und den B. von Bamberg verhindert wird. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 f. ;or. 
Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg l l 1 ,- Müller, Geschichte der Juden in Nürnberg JJ und JI 4 Anm. 44 l. 

Gr'!ß. Der hochwirdigst in got herre und vater der cardinal und legate etc„ der ieczo her oben in 
unser gegent gewesen ist, hat in dem bisthÜ.me zu Bamberg mit andern geistlichen und gelerten ein 
mandat und process lassen außgeen underm anderm innhaltend die iudischeit berurende auf may
nung, das die selben iuden furbasser nach Petri ad vincula schierst von iren wuchern aufhoren, sun
der arbeiten und gemaniglich zaichen tragen sullen, dardurch sie fur iuden erkant werden etc. Und 
wo des nit beschech, so musten die pfarrer von singen, von lesen und ander geistlicher ordnung auf-
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horen und interdict legen2), das uns swer und frömbd sein würde, nach dem die iudischeit, bei uns 
der nicht vil ist, gemeinglich in unsers allergnedigsten herrn des romischen kunigs etc. camer geho
ren und im zinßpar seien. 

10 Solten nue die von iren freiheiten und alter herkomen also gedrungen werden, uber das sie unsers 
gnedigsten herrn des kunigs camerknecht sein und sich mit irer wonlichen narung in der forsten 
lannde, als versehenlich ist, ziehen und tön, beduncket uns, daz das unserm gnedigsten herrn dem 
romischen kunig wer getan, wanne wir doch eyncherley interdict von unser gemain wegen ungern 
geleiden mochten und uns daz auch dürch der iudischeit und ander sorgnliss willen nicht leidenlich 

r 5 wer. Und so wir doch von unsers aller gnedigsten herrn des romischen kunigs wegen der egenanten 
iudischeit gern beholffen und ratsam sein wolten, dardurch solich mandat unsers obgenanten herrn 
des legaten nit volstreckt, sunder abgetan wurde, schicken die selben iudischeit ir potschaft3) zu un
serm gemelten gnedigsten herrn den romischen kunig. 

Darauf wir an dich mit sunderm vleiss begern, dü wellest solich sachen in der pesten forme an 
zo sein königlich gnad oder wo des not sein wurdet bringen und dich bescheidenlich nit zu ubereylen 

noch zu lang verharren in den dingen halten, ob unser gnedigster herr der ro. k. unserm heiligen va
ter dem babst oder unserm herrn von Bamberg statlichen darumb schreiben wolt, dardurch solich 
mandat und process abgelegt wurd. Und wellest in den und andern unsern sachen deinen vleiss fur
keren nach dem pesten, als du wol waist und wir dir gutes wol getrawen. Schlußempfthlung und Da-

z 5 tum. 

1) Am Konigshof weilender Gesandter der Stadt. 
2) S.o. Nr. 125r. 
3) Unter Führung des Juden Feyf; Müller, Geschichte der Juden J!; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4 3 l. 

Der Germania Judaica IIl/2, lOlJ, zufolge scheint von Feyf sonst nichts weiter bekannt zu sein. 

1451Juni8, Erfurt. 

NvK predigt. Thema: Sie veniet, quemadmodum vidistis eum euntem. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen !JJ Nr. So; künftig h XVII Sermo LXXXV. 
Erw.: Koch, Umwelt 12J. 

Über dem Text: qp in die Ascensionis Erfordie. 1) 

1) Wie sich aus Nr. r 348 ergibt, fand die Predigt auf dem Platz vor dem Dom statt. 

zu 1451Juni8, Erfurt. 

Nr.1347 

Nr.1348 

Bericht in der Chronik des Hartung Kammermeister1) über eine Predigt des NvK auf dem 
P /atz vor dem Dom. 

Druck: Mencke, Scriptores III 121;; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2;1; Reiche, Chronik 128,· 
Koch, Untersuchungen !JJ Anm. J (nach Reiche). Zu den Drucken s.o. Nr. r 340. 

Erw.: Uebinger, Kardina!legat 642; Hefele-Leclercq, Histoire des conciles VII l2II (mit irrigem Datum 
''2 juin"); Vansteenberghe 43; (mit irrigem Datum "le ler juin"),· Koch, Umwelt 12J ,'Frank, Erfurter 
Peterskloster J 8. 

Nu uf unsers herrin hymmelfart tag predigte abir der cardinal uf dem steynen predigenstule an 
der kaffaten2); darczu danne abir grosz volg quam, wenn die lute horten yn gerne. 

1) S.o. Nr. 1340. 
2) Bogengang am Dom,· s. Koch, Untersuchungen !JJ· Es handelt sich um die Steinkanzel an der Domtreppe. 
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zu 1451 Juni 8, Erfurt. Nr.1349 

Bericht im Catalogus abbatum des Johannes Kircher über eine cardinalitio ritu et ornatu 
gefeierte Messe des NvK in der Liebfrauenkirche und seine sich daran anschliefSende Predigt sub 
divo e suggestu ad gradus B.V.1) 

Or. (um I6Jo): ERFURT, Domarchiv, Hs. Erf. I7 f. 7I' (s.o. Nr. 1335). 

Erw.: Frank, Erfurter Peterskloster J 8. 

Danach sei NvK magno agmine hominum sequentium zum Petersberg hinaufgestiegen. 

1) Hierzu s.o. Nr. 1348 Anm. 2. 

1451 Juni 5, Erfurt. Nr.1350 

NvK gibt als apostolischer Legat per Alamaniam allen Christgläubigen seine wö'rtlich einge
rückte Legationsbulle <von 1 4 f o X II 2 91)) bekannt. 

Kop. (IJ. ]h.): Vgl. zu den einzelnen Hss. Nr. 953 Vorbemerkung. Im folgenden nur noch die entsprechen
den Signaturen: TRIER, Stadtbibl„ Hs. I262/J8J f. ;4v-JJ' (= T); DARMSTADT, StA, A 2 Nr. 
IJI/88; KöLN, Hist. Archiv des Erzbistums, PfA, Groß St. Martin, BuU 6; KOBLENZ, LHA, 
I28, I279p. 290-292;KARLSRUHE, GLA 67/1;46/. 2;1"';KöLN, Hist. Archiv des Erzbistums, 
PfA, Groß St. Martin, BuU J," BuU 7 f. 24'-2J'· Dazu noch (um IJoo), ebenfalls als Kopie des Be
ker-Transsumpts von 1471 X 2J (s.o. Nr. 953): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 781 f. 24v-21v; s. Gier
mann-Hiirtel, Handschriften II !JJ, und oben Nr. 1322. 

Druck: Volk, Urkunden 82-84. 
Erw.: TRIER, Stadtbibl., Hs. I26J/781 {I8. Jh.; s. Linneborn, Reformation 28I; Keuffer-Kentenich, Be

schreibendes Verzeichnis VIII 262) p. 4,· Berliere, Origines, in: Rev. Ben. I6, 48I und 490 = Miian
ges III ;8f. und 47; Volk, Archiv 171; Morsch, Archivalische Überlieferung JJI. 

Nuper sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Nicolaus divina providencia papa 
quintus, nos ad Alamaniam mittens, inter alias nobis a sua sanctitate concesse facultatis litteras 
quasdam eciam apostolicas litteras eius vera bulla plumbea cum cordula canapis more Romane curie 
impendente, sanas et integras, non viciatas, non cancellatas nec in aliqua sua parte suspectas, sed 
omni prorsus vicio et suspicione carentes, nobis fecit presentari. Quas quidem litteras, ut ad pluri
morum valeant devenire noticiam, debite transsumi et exemplari ac presentibus de verbo ad verbum 
inseri mandavimus atque decrevimus, volentes huiusmodi transsumpto nostro uti veris litteris huius
modi plenam fidem ubique debere adhiberi. Tenor vero litterarum ipsarum, de quibus mencionem 
fecimus, sequitur et est talis: 

(FolgtNr. 953.) 10 

6 valeant devenire: devenire valeant T. 

1) Nr. 95 3. Das Datum der Bulle fehlt im Transsumpt Nr. 13 50. 

1451 Juni 5, Erfurt. Nr.1351 

NvK bestt!itigt in einer allgemeinen Kundgabe die Erneuerung, die am 27. Mai 1450 1) der Pro
vinzial des zu Pfingsten 1450 im Konvent von Nordhausen gefeierten Kapitels der Augustiner
Eremiten der Provinz Sachsen und Thüringen, Henricus Coci, sowie die Kapitelsdeftnitoren 
Henricus Zolter, sacre theologie professor, Henricus Lodowici, Hermannus Schelher
ten, Iohannes Vorlop, Prior von Himmelpforten, und Iohannes Schul, Prior von Neustadt, 
Beschlüssen einer Provinzial-Konvokation zu Gotha und eines sich unmittelbar anschliefSenden 
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Kapitels zu Einbeck (r447)2) erteilten. Mit diesen Beschlüssen hatten sie die Annahme der 
vita regularis durch den Konvent von Erfurt bestätigt. 

Or„ Perg. (Hanfschnur, S fehlt): MAGDEBURG, LHA, Rep. U IJ a Nr. J28. Auf der Plika: H. Po
mert; unter der Plika: Visa. T. L. (durchgestrichen, darunter von derselben Hand): Visa. T. L. Rück
seite (gleichzeitig): Confumacio reformacionis conventus Erff. per cardinalem Cusa. 

Erw.: Grube, Legationsreise 399; Uebinger, Kardinal/egal 643; Vansteenberghe IIJ und 48;; Overmann, 
Urkunden IJO Nr. 2I3; Koch, Umwelt I24; Kunzelmann, Geschichte V 6of 

Et si tocius ecclesiastici status summa zelamus affectu, reformandis tarnen religioni
bus quibusvis parcium Alamanie a suis primevis institutis et observanciis aliquando 
collapsis ex iniuncto nobis officio vigilanciori cura intendimus et, que circa reforma
cionem huiusmodi bene acta comperimus, libenter amplectimur. Hinc est, quod nos 
apostolica auctoritate, qua fungimur in hac parte, omnia et singula in convocacione 
Gothensi et consequenter in capitulo Eymbeccensi pro reformacione conventus ordi
nis fratrum heremitarum sancti Augustini Erfordensis Maguntine diocesis, prout in lit
teris inferius insertis continetur, bene ordinata et facta rata et grata habentes, illa 
eciam dicta auctoritate apostolica approbamus et presentis scripti patrocinio com-

10 munimus atque eciam in virtute sancte obediencie ea omnia et singula perpetuis futu
ris temporibus observari volumus atque districtissime mandamus. Tenor vero littera
rum, de quibus mencionem fecimus, sequitur et est talis: 

(Es folgt die Kundgabe von Provinzial und Kapitel der Augustiner-Eremiten der Provinz Thüringen und 
Sachsen am 27. Mai I4JO in Nordhausen.) 

5 singula: singula que Or. 

1) Overmann, Urkunden I4J-I47 Nr. 208. 
2) Overmann, Urkunden I46f in Nr. 208. 

1451 Juni 5, Erfurt. Nr. 1352 

NvK an Abt Christian von St. Peter zu Erfurt und den Propst Johannes der Regulierten Kir
che Neuwerk bei der Stadt Halle.1) Er beauftragt sie mit der Fortsetzung der von ihm selbst 
eingeleiteten Reform der Regulierten Augustiner-Chorherrn zu Erfurt. 2) 

Or„ Perg. (Sund Schnur fehlen; Sohnurlii•her): MAGDEBURG, LHA, Rep. U IJ V Nr. r6. Auf der 
Plika: H. Pomert. 

Kop., jedoch mit langen Auslassungen und ZfZhlreichen Umstilisierungen, bei Johannes Busch, Liber de re
formatione monasteriorum (s.o. Nr. 976): Mj 46v-47r; B p. 428j 

Druck des von Johannes Busch umgestalteten Textes: Leibniz, Scriptores II 960; Grube, Johannes Busch 

763/ 
Erw.: Uebinger, Kardinallegat 643; Koch, Umwelt I2J und I74; Frank, Erfurter Peterskloster I86 und 

249. 

Quia sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Nicolaus papa quin
tus, etsi tocius ecclesiastici status reformacionem prozelat affectu, reformandis tarnen 
religionibus quibusvis parcium Almanie a suis primevis institutis et observanciis col
lapsis precipue nos sollicitos esse voluit et intentos, nimirum si circa illos vigilanciori 
cura occupemur. Visitatis siquidem in hiis, quas hactenus peragravimus, nostre lega
cionis terris per nos propria in persona diversis precipue religiosorum locis et personis 
habitisque de statu eorum inquisicionibus studiosis et exhortacionibus factis salutari-
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bus et oportunis omnique adhibita diligencia circa collapsos, ut resurgant, promissa ac 
pertinacibus comminata pena, a plerisque eciam et novissime a dilectis nobis in Chri
sto preposito et canonicis ecclesie regularis Erfordensis ordinis sancti Augustini cano- xo 

nicorum regularium dicte Maguntine diocesis de observancia regulari, a qua declina
verant, iuxta traditam sibi regulam seu regularia instituta amplectenda manualiter fide 
data, etsi firmam gerimus spem laboris nostri non frustrari effectu, quia tarnen restan-
tis adhuc laboris nostri magnitudine retracti datis principiis reformacionis in plerisque 
incepti operis consummacionem nequimus personaliter prestolari, circumspectionibus 1 5 

vestris, de quarum sinceritate et industria precipuoque religionis zelo gerimus in do
mino fiduciam specialem quo ad ulteriorem prosecucionem incepti reformacionis ne
gocii circa ecclesiam prepositumque et canonicos prefatos, auctoritate apostolica no
bis in hac parte concessa tenore presencium committimus vices nostras vobis in vir
tute sancte obediencie districtius iniungentes, quatenus ecclesiam regularem prefatam 20 

quantocius accedentes illam auctoritate prefata in capite et in membris diligenter visi
tetis et, que inibi a regula sancti Augustini et ordinis illius statutis devia inveneritis, 
necnon eciam crimina et excessus digne corrigatis et emendetis ipsosque prepositum 
et canonicos ad regularis vite observanciam et disciplinam, veluti sposponderunt, 
effectualiter amplectendam et fideliter continuandam per censuram ecclesiasticam ap- 25 

pellacione postposita compellatis, invocato eciam ad hoc, si opus fuerit, auxilio bra
chii secularis. 

Nos insuper vobis illos ex prefatis preposito et canonicis, qui se reformacioni huius
modi submittere pertinaciter recusaverint aut alias incorrigibiles extiterint iuxta regu
lam sancti Augustini et statuta ordinis eiusdem, a prefata ecclesia sive monasterio per- 30 

petuo expellendi aliosque loco eorum ad observanciam huiusmodi voluntarios iam 
professos seu de novo profitendos loco eorum suscipiendi et reponendi, submittentes 
vero se reformacioni huiusmodi, ut prefertur, si id humiliter pecierint, a labe symonie 
aliisque criminibus et excessibus, eciam in casibus apostolice sedi reservatis, necnon 
ab omnibus excommunicacionum, suspensionum et interdicti sentenciis ac censuris a 3 5 

iure vel ab homine generaliter vel specialiter latis, sine tarnen alieni iuris preiudicio, 
et digna satisfactione lesorum previa in forma ecclesie consueta absolvendi, iniunctis 
tarnen eis pro modo culpe penitencia salutari et aliis, que fuerint iniungenda, omnia
que alia et singula faciendi, statuendi, ordinandi et disponendi, que in premissis et 
circa ea necessaria fuerint seu oportuna, plenam et liberam dicta auctoritate concedi- 40 

mus tenore presencium facultatem. 
Volumus autem, quod de agendis per vos seu eciam prepositum et canonicos prefa

tos in premissis nos quantocius vestris reddatis litteris cerciores. 

1) Johannes Busch, der berichterstattende Chronist. 
2) Laut Nr. 1487 Z. r8f. betraf die Reform auch die (nach der Regel des heiligen Augustinus lebenden) Ser

viten aefSerhalb der Stadt. 

1451 Juni 5, Erfurt. Nr.1353 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Markus-Kapelle zu 
Nüssiße sub Rubeo Monte1) vor der Stadt Erfurt. 
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Or., Perg. (Hanfschnur; S abgeschnitten): ERFURT, Stadtarchiv, 0 - O/C Neuses 4. Auf der Plika: 
H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Neuses; Wüstung bei Erfurt. 

1451 Juni 5, St. Johann in Haug voT WünbuTg 
in deT St. Kilians-Kapelle. 

Nr.1354 

Notarielle Aufnahme einer Erkliirung des Dekans Eckarius de Miltz und anderer Vertreter 
des Kapitels von Haug über die Annahme und künftige Verwirklichung der von NvK <in sei
nem Reformdekret Nr. 4 Cum ex iniuncto) getroffenen Anordnungen gegen die Aufniitigung 
finanzieller Verpflichtungen bei der Pfründenverleihung.1) 

Kop. (11. jh.): RoM, Bibi. Vat., Pa!. lat. j62 j 90'. 
Erw.: Haubst, Studien 20. 

Ihnen sei bekanntgegeben worden, daß NvK allen Klöstern und Säkularkirchen sowie allen anderen in der 
Diö.zese Würzburg, die Pfarrzehnte oder andere Kircheneinkünfte sowie Benefizienkollatur und -präsentation 
besitzen, unter Androhung schwerster Strafen verboten habe usw., wie in seinem entsprechenden Erlaß des weite
ren enthalten sei. Sie sehen dieses Verbot als racioni consonam an und wünschen, soweit es an ihnen liegt, daß 
keiner den dort angedrohten Strafen entgeht. Omnia et singula iuramenta a quibuscumque personis eccle
siasticis, cuiuscumque status, gradus aut condicionis existerent, beneficia ecclesiastica curata vel non 
curata de collacione seu presentacione ipsorum dominorum decani et capituli habentibus et possi
dentibus, quibuscumque nominibus censeantur, ab ipsis quoquomodo extorta iuxta mandatum dicti 
domini cardinalis et legati relaxarunt ipsosque beneficiatos ab omnibus et singulis iuramentis per ip-

10 sos in collacione beneficiorum ipsis factis seu alias quomodolibet prestitis absolverunt et absolventes 
publice alta et intelligibili (voce) amplius nequaquam aliqua iuramenta a personis quibuscumque ab 
ipsis in futurum beneficiandis seu presentandis recipere velle capitulariter dixerunt, pronunciarunt et 
promiserunt. Sie haben darüber ein oder mehrere öffentliche Instrumente erbeten. Zeugen: Heinricus Lutz und 
Johannes Hotterman, Vikare in Haug. Notar: Bertholdus Thüner de Eysenach, Kleriker der Mainzer 

r 5 Diö"zese. 

ro absolventes: absolutos. 

1) Vorauf geht j S9v eine Kopie des von NvK in Würzburg verkündeten Dekrets; s.o. Nr. 1314. Ihr folgt 
am unteren Seitenrand ein Vorverweis aufNr. 1354 (Eodem anno quo supra die vero sabbati quinti men
sis Iunii usw.) mit der kurzen Inhaltsangabe, daß Dekan Eckarius de Miltz 1md das Kapitel von Haug den 
Befehl des Legaten angenommen und sich ihm sub penis prernissis observandis unterworfen haben. Sed anno 
domini m 0 cccc0 lxprimo indiccione ix die iovis xvii decembris pontificatus domini Pii pape secundi 
anno eius quarto [dominus] Heinricus Furrer in decretis licenciatus decanus et totum capitulum in 
Hawgis huiusmodi iuramentum extorserunt [a ... , qui] fuit presentatus ad eandem parrochialem ec
clesiam (von der vorletzten Zeile ist das erste Wort, von der letzten sind etwa zehn Wörter weggeschnitten). 
Die Kopie des entsprechenden notariellen Instruments über diese Eidleistung von 1461 XII 17 folgt j 90' nach 
der Abschrift von Nr. 1; 54. Es handelt sich um den vom Scholaster und Kanoniker in Haug Iohannes Schy
melpfennig als Pleban in Schonungen bei Schweinfurt präsentierten Heinricus Ryneck, von dem der genannte 
Dekan im Namen des Kapitels den Eid entgegennahm, quod nullo unquam tempore in futurum quidquam 
de decima maiori dicte parrochialis ecclesie petere neque exigere velit, sed contentus esse in por
cione sibi per dictos decanum et capitulum assignata ipsamque decimam maiorem ipsis domino de
cano et capitulo in Haugis penitus et omnino cedere et dimittere debeat. - Ebendort j 9ov folgt die 
an einen nicht namentlich genannten Papst gerichtete Supplik des Theodericus Arnoldi, Rektors der Pfarr
kirche in Freudenbach, Diiizese Würzburg, Maßnahmen gegen die Mißachtung des durch NvK erlassenen De
krets gegen die Aufnö"tigung von Pfründenverpj/ichtungen zu treffen: Von NvK sei als per Alamaniam apo
stolice sedis legatus seinerzeit allen Kollatoren kirchlicher Benefizien in der Diözese Würzburg der Befehl 
zugegangen und durch Dekan und Kapitel von St. Johann in Haug vor Würzburg, Kollatoren der Pfarrkirche 
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zu Freudenbach und anderer Kirchen und Benefizien, demgemäß angenommen worden, dessen Text nachstehend 
folge. Der Bittsteller habe sich jedoch zu beklagen, daß Dekan und Kapitel zwei Drittel des großen Frucht
zehnten, die der genannten Pfarrkirche und ihrem Rektor und Besitzer seit altersher zustehen, in Mißachtung 
der in dem Mandat angedrohten Strafen der Exkommunikation und des Verlustes der Kollationsrechte für sich 
usurpiert haben und zum Schaden des Rektors und der Kirche anderen Laien gegen eine Geldsumme verkaufen, 
während dem Rektor selbst nur ein knappes Drittel verbleibe. Daher bitten der Rektor und alle anderen, die sich 
in derselben Weise zu beklagen haben, der Papst möge dem B. von Würzburg oder seinem Generalvikar bzw. 
-of!izia/ in spiritualibus und temporalibus befehlen, nach Einholung entsprechender Information dem Dekan, 
den Kapitularkanonikern und allen Betroffenen seitens des Rektors und der anderen Beschwerdeführer einen Ter
min zu setzen. Können jene dort keine von einem Oberen erteilte Erlaubnis für ihr Vorgehen beibringen, seien 
diese für alle Zukunft in ihrem vollen Zehntrecht zu sichern. Kommen jene dem Termin nicht nach, soll der jeweilige 
Beauftragte erklären, daß sie für die Dauer der Usurpation den von NvK angedrohten Strafen verfallen seien. 

1451Juni6, Erfwrt. Nr.1355 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die St. Oswald-Kapelle in 
der Stadt Würzburg.1) 

Or„ Perg. (anhängende Schnur, S fehlt): WüRZBURG, StA, Würzburger Urkunden Io/I18. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Kop. ( I6. Jh. ): WüRZBURG, StA, Würzburger Standbuch 246 f. r 81,..,· 
Erw.: K.-H. Wirsing, Die Mathis-Kirche in Würzburg, in: Mainfriink. Jahrb. 7 (I9JJ) JJ9· 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Wze es scheint, suchte man die den Würzburger Johannitern verbundene Kirche auf diese Weise vor dem 
Verfall zu retten, der bis IJ IJ dann doch eingetreten ist; Wirsing, Mathis-Kirche ll9f. 

zu 1451 Juni 6 1), ETjurt. Nr. 1356 

Bericht in der Chronik des Hartung Kammermeister über die von NvK vorgenommene Weihe des 
neuen Abtes (Christian ) 2) von St. Peter. 

Druck: Mencke, Scriptores rerum Germanicarum III I2IJB; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 212; 
Reiche, Chronik I29. 

Erw.: Vansteenberghe II4 ("7. Juni") und 48; (";.Juni"); Koch, Umwelt 124; Frank, Erfurter Peters
kloster 18 und 249. 

Nu uff den selbin suntag kronte der selbe cardinal eine nuwen gekoren apt zu Sente Peter, genant 
Nicolaus, mit groszir erlikeit in beyweszin vil lute; und die usz den rethin dinten ym bie der kro
nunge, so das sie dy brot, die phlaschin mit den wyne, die kopphe, die amppiln ect. hieldin. Und der 
cardinal begabete das closter mit erlichem applaz. 

1) Kammermeister berichtet zwar zuerst von der Predigt des NvK am 6. Juni und erst im Anschluß daran 
von der Abtweihe; doch dürfte die genauere Zeitangabe post meridiem bei Kircher (s.u. Nr. r 3 j 8) die Abfolge 
beider Sachverhalte exakter wiedergeben. Im übrigen ist bei Kammermeister, im Unterschied zu Kircher, die 
Reihenfolge nicht ausdrücklich festgelegt. - Unter Berufung auf Nikolaus von Siegen (Wegele, Chronicon 4 J2) 
führen Berliere, Origines, in: Rev. Ben. I6, 489 = Müanges III 47, und danach Volk, Fünfhundert Jahre 
129, die Abtweihe unter dem J. Juni an. Weder an jener Stelle noch sonstwo bei Wegele wird jedoch ein Weihe
datum genannt. 

2) In Z. 2 heißt es irrigerweise: Nicolaus. Zu dem hier genannten Klosterreformer Christian Kleingarn s. 
Frank, Erfurter Peterskloster 248f.; Kleineidam, Universitas Studii Erjfordensis I I9Jf., 2. Aufl. 176-178 
und 4I7. Von dem mit der Reform des Petersklosters beauftragten Abt von Bursfelde, Johannes Hagen, nach 
Erfurt geschickt, leitete er nach der Suspension des reformunwilligen Abtes Hartung Herling r447 die Erfur
ter Abtei zunikhst als Prior und führte I449 XII 29 den vorläufigen, nach .reiner Wahl zum Abt I4JI III J 
am 6. Mai I4Jl sodann den endgültigen Anschluß an die Bursfelder Union herbei. 
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zu (1451Juni6, Erfurt). Nr. 1357 

Nachricht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum, daß NvK 
den Prior Christian vom Petersberg in Erfurt zum Abt ebenda geweiht habe. 

Kop. (s.o. Nr. 976): Kf. 63r; B p. IIO. 

Druck: LeibniZ; Scriptores II 829,· Grube, Johannes Busch 472/, 

zu 1451 Juni (6)1), Erfurt. Nr.1358 

Bericht im Catalogus abbatum des Johannes Kircher, daß NvK den Mö'nch Christian vor dem 
Hauptaltar von St. Peter feierlich zum Abt geweiht und infuliert habe. 

Or. (um 163o):ERFURT, Domarchiv, Hs. Erf. 17 f. 71r (s.o. Nr. 1335). 
Erw.: Frank, Erfurter Peterskloster 38. 

1) Das Datum nach Kammermeister ergiinzt. Kirrher schließt in seinem Bericht ohne Tagesnennung unmittel
bar an das zum 3. Juni Berichtete (Nr. 1349) an. Möglicherweise ist NvK am 3. Juni auf den Petersberg gezo
gen und hat dort bis zum 6. Juni gewohnt. Daß Kircher die Weihe Christians auf den 3. Juni ansetze (so 
Frank, Erfurter Peterskloster J 8 ), findet dort keine ausdriickliche Bestätigung. 

zu (nach 1451Juni6).1) Nr.1359 

Verschiedene jüngere Hinweise, daß NvK den Abt Christian von St. Peter in Erfurt zum Vt
sitator aller thüringischen Klöster ernannt habe. 

Eine ausdrücklirhe Nennung dieses Sachverhalts findet sich in der Sammlung des Adolf Overham von 1677/ 
78 in WOLFENBÜTTEL, StA, VII B Hs. lOO Bd. 3 (s. Frank, Erfurter Peterskloster 432) f. 13r,· s. auch 
Frank, Erfurter Peterskloster l 86: Christian sei als erster Abte reformatione Bursfeldensi a Nicolao de 
Cusa cardinale bestiitigt und geweiht worden, a quo ipse et successores eius in monasterio Sancti Petri 
constituuntur reformatores et visitatores principales omnium monasteriorum Thuringiae. Auf eine 
entsprechende Vollmacht dütfte dann die Reformtätigkeit Christians in den Klöstern Arnstadt und St. Georg 
bei Naumburg zurückgehen; s.u. Nr. 1360 und 1361. Hingegen wirkt die Mitteilung bei Nikolaus von Siegen 
(Wegeie, Chronicon 433), Christian sei von NvK nach der Besta'tigung als Abt zum visitator principalis at
que reformator omnium cenobiorum tocius Germaniae eingesetzt worden, wie schon Frank 249 bemerkt, 
recht dubios. Wohl nach Nikolaus auch Johann Kircher, ERFURT, Domarchiv, Hs. Erf. 17 f. 71r: totius 
Germaniae (ut meminerunt monumenta nostra) visitatorem generalem auctoritate apostolica eiusque 
successores constituit. Grube, Legationsreise 399; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 490 = MCJanges 
III 47; Vansteenberghe l 14 führen Nikolaus von Siegen hingegen als Beleg dafür an, daß NvK Christian mit 
der Reform der Benediktinerklöster in Thüringen beauftragt habe, wozu sich bei Nikolaus jedoch nichts findet. 
Ganz allgemein bringt Nikolaus (Wegele 440) die Reform von St. Peter zu Merseburg und St. Christophorus 
zu Homburg bei Salza im Jahre "1412 "mit NvK in Zusammenhang. 

1) Die Abtweihe Christians an diesem Tage ist hier als ganz und gar schematisches Datum genutzt worden. 

zu (nach 1451Juni6).1) Nr.1360 

Nachricht in einem Schreiben des Abtes Christian von St. Peter zu Erfurt am 20. März r4JJ 
an den Abt Ludwig von Hersfeld, daß er im Auftrage des NvK2) mit der Reform des Benedik
tinerinnenklosters in Arnstadt begonnen, jedoch dann erfahren habe, daß Ludwig dieses m!ß
fa/le.3) 
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Or. ( Pap., mit aufgedrücktem Siegel): MARBURG, StA, Urk. Kloster Her.rftld r4J3 März 20. 
Kop. (1843 durch den in Ka.r.rel wirkenden Archivar Rommel): RUDOLSTADT, StA, Sammlung Schwarz

burgica A VIII. 2 c Nr. ;oa p. n-97 (Arnstädter und andere Urkunden aus dem Archiv zu Ka.r.rel, 
später: Marburg). 

Druck: Burkhardt, Urkundenbuch der Stadt Arnstadt 110/. Nr. 183. 
Erw. : Frank, Erfurter Peterskloster l 8 9, 2 o 7 und (mit au.iführlirher Erläuterung) 11 o f. 

1) Datierung wie Nr. 1359. 
2) S.o. Nr. 1;59. 
3) Das Kloster war der Aufticht des Abtes von Hersfeld unterstellt; s. Frank, Erfurter Peterskloster 330. 

Vgl. im übrigen Acta Cusana II/ l unter dem genannten Datum l 411 III 2 o. 

zu (nach 1451 Juni 6). Nr. 1361 

Nachricht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum, daß der von 
Kardinal Nycolaus de Cusa mit der Reform des Benediktinerklosters St. Georg bei Naumburg 
beauftragte Abt Christian von St. Peter zu Erfurt Busch und seinen Kollegen Propst Paulus 
von St. Moritz zu Halle dabei hinzugezogen habe. 

Kop. (s.o. Nr. 976): Kf. 12ov; Hf. 66r; B p. 186. 
Druck: Leibni~ Scriptores II 81 r,· Grube, Johannes Busch !19· 
Erw.: Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, JJ4 = Melanges III 64/.; Frank, Erfurter Peterskloster 189 

und 320. 

zu 1451Juni6, Erfurt. Nr.1362 

Bericht in der Chronik des Hartung Kammermeister1) über eine Predigt des NvK auf dem 
Platz vor St. Peter. 

Druck: Mencke, Scriptores III 1211; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 211; Reiche, Chronik 129; 
Koch, Untersuchungen 94 Nr. 8 o a (nach Reiche). Zu den Drucken s.o. Nr. l 340. 

Erw.: Hefele-Leclercq, Histoire des conciles VII 12II (mit irrigem Datum ''! juin"); Vansteenberghe 91 
Anm. 9 (mit irrigem Datum "1er juin'') und 481 (mit irrigem Datum "le 1 juin''); Koch, Umwelt 124; 
Frank, Erfurter Peterskloster 38. 

Dornach uf den suntag Exaudy predigete der cardinal abir uf dem raszen zu Sante Petir, und uf 
das mol quomen von dem lande gar vil lute in dy stad, dy sine predigate wolden horen. Und is wart 
so gros gedrang von den luten, das etzliche menschen erdrungen wurden und vil lute wurden am
mechtig. Und man achte, das mol mer wenn zwei tusent2) mensche geinwertig werin. 

1) S.o. Nr. 1340. 
2) Die Hs. ERFURT, Stadtarchiv, 1/100-2 (s.o. Nr. 1340) p. 632: 20 ooo; doch sind Abweichungen bei 

den Zahlenangaben an anderen Stellen dieser Hs. nachweislich irrig. 

zu 1451 Juni <6)1), Erfurt. Nr.1363 

Bericht im Catalogus abbatum des Johannes Kircher über eine Predigt des NvK in St. Peter 
zu Erfurt. 

Or. (um 1630): ERFURT, Domarchiv, Hs. Erf. 17 f. 71r (s.o. Nr. 1335). 
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Zur Nachmittagszeit habe NvK im Kloster St. Peter erneut eine sehr feierliche und fromme Predigt ad ple
bem gehalten: Audita autem iam huius patris dulci fama tantus concursus populi factus est, qui vix 
effari potest. In tanta populi huius compressione mulier suffocata legitur. Aderant huic concioni 
etiam multi infirmi, corpore imbecilles et variis morbis affecti homines. Etiam amentes et a spiriti
bus obsessi. Offerebant omnes in spem illam iniecti, ut huius benedictionis et orationis beneficio re
stitui possint. 2) 

1) Zum Datums. Nr. 1362. 
2) Viel/eicht liegt hier Kammermeister zugrunde, und was darüber hinaus berichtet wird, könnte teilweise 

phantasievolle Ausschmückung ohne Quellenwert sein. 

1451 Juni 7, ETjuTt. Nr. 1364 

NvK an die Abte, Propste und Pralaten der Bursftlder Kongregation. Er besta"tigt die Bildung 
der Kongregation sowie die Abhaltung jährlicher Generalkapitel und verleiht weitere Vollmach
ten.1) 

Erste Fassung: 
Or., Perg. (Hanftchnur; S fehlt): AACHEN, Stadtarchiv, Bur.ifelder Kongregation 9 Nr. II. Auf 

der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Zur Provenienz (Bursfelder Kongregationsarchiv, 
zuletzt in Grqß St. Martin zu Kb'/n) s. Volk, Verbleib 264j (=Ai)· 

Kop. (um z419): PADERBORN, Erz.bischöft. Akadem. Bibi., MS Hux I (Bur.rfeldensia; Prove
nienz.: Corvey) j 26•-2sv. - ( z47z innerhalb der Transsumierungen durch Bernardus Beker; s. dazu 
Nr. 953 Vorbemerkung): DARMSTADT, StA, A 2 Nr. IJI/88 f 4•-6•; KöLN, Rist. Archiv des 
Erzbistums, PfA, Grqß St. Martin, BuU 6; Kopien der Transsumpte (vgl. dazu Nr. 953 Vorbemer
kung) (z1. jh.): KARLSRUHE, GLA, 67/z346 j 23zv-23r; KOBLENZ, LHA, I28, z279 p. 292-
296; KöLN, Rist. Archiv des Erzbistums, PfA, Grqß St. Martin, BuU 1; ebendort BuU 7 j 21•-
27•; (um z100): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 781 f 21v-2r (s. Giermann-Härtel, Handschriften II 
93, und oben Nr. 1322);/erner (z7. Jh.): LüTTICH, Arch. de !'Etat, Stavelot, I 273 C. - (z1. Jh.): 
HILDESHEIM, Dombibl., Hs 279 (Kopialbuch St. Michael in Hildesheim)j 8z•-82v. 

Zweite Fassung; erstes Exemplar: 
Or., Perg. (Hanftchnur; S fehlt): AACHEN, Stadtarchiv, Bur.rfelder Kongregation 9 Nr. I. Auf der 

Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Collacionetur cum alia. Provenienz. wie Ai (= 
A2)· 

Kop. (um z419): PADERBORN, Erzbischbft. Akadem. Bibi., MS Hux I (s.o.)j 21v-26• (Frag
ment Z. 9z-111, durchgestrichen). - (z1. jh.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 706 (Kopialbuch)j z4•
z1•; KOPENHAGEN, Kong. Bibi., GI. kg/. Sam/. If/9 fol. j 4z•-42v (zur Hs., Provenienz.: Cismar, s. 
Jergensen, Catalogus z86j); TRIER, Stadtbibl., Hs. I262/J83 f. 28v-3ov, Fragment, bis seu eciam 
Z. z17 (zur Hs. s.o. Nr. 953 Vorbemerkung). - (kurz nach z490): UTRECHT, Rijksarchief, Archie
ven van de kleine kapittelen en kloosters 164 (ehemals Co/!. Phillipps II8} j 9•-zov (zur Hs., Prove
nienz.: Oostbroek, sodann St. Laurens, s. de Hullu - Waller Zeper, Catalogus Nr. 161). - (z7;0): 
MELK, Stiftsbibl., Hs. 20 (zo8J/-) p. 8-z4 (zur Hs. s.o. Nr. 1322). 

Notiz.(z73o):MELK, Stiftsbibl., Hs. 20/ z6•. 
Zweite Fassung; zweites Exemplar: 

Or., Perg. (Sund Schnur fehlen; Schnurlöcher): MAGDEBURG, LHA, Rep. U II IV Nr. 9b. Auf 
der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Rückvermerke (z1. jb.): h. adhuc bis habetur 

i) In einer Privilegienbestiitigung, die Urban VIII. den Bursfeldern z624 erteilen sollte, deren Konzept 
dann aber wieder zurückgezogen wurde (s. Volk, Urkunden z19-z61 Nr. 18), heißt es z.u Beginn: Cum, sic
ut accepimus, alias congregatio Bursfeldensis ordinis s. Benedicti authoritate Nicolai papae V. prae
decessoris nostri, opera et industria Nicolai tituli s. Petri ad vincula presbyteri cardinalis erecta, a 
Pio II similiter praedecessore nostro confirmata ab eoque diversis gratiis et privilegiis donata fuerit 
usw. 
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sub hac eadem littera F registratum. - Non est transumptum. Provenienz: St. Peter in Erfurt 
(Frank, Erfurter Peterskloster z13 und 313) (= M). 

Zur verlustig gegangenen Hs. BEuRON, Abteibibl„ 8/Il, die Volk, Urkunden 89, nennt, s.o. Nr. 9l 3 
Vorbemerkung. Den bei Berliere, Origines (s.u.), mitgeteilten Lesarten zufolge handelt es sich um die 
zweite Fassung, allerdings, wenn seine Angaben richtig sind, in sehr korrupter Form. Von den Abschrif
ten in den z943 vernichteten Kopiaren in HANNOVER, HStA, Cop. III 46 J. z2•-zr und III !7 J. 
4or-409•, beide noch zitiert bei Volk, Urkunden 89, ging III 46, nach den Exzerpten bei Linneborn, 
Reformation 279j., zu schließen, ebenfalls auf die zweite Fassung und dann wohl auf A 2 zurück. Beide 
Handschriften sind kurz beschrieben bei Linneborn, Reformation 273 und 268, und stammen demnach aus 
dem 17. jh. 

Während in den Kopiaren von St. Godehard zu Hildesheim beide Fassungen überliefert sind, sprechen die 
Archivinventare HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 3zo p. 23J. und 776 f. 41v (s. dazu oben Nr. lp9),je
weils nur von einem Stück in cista B, litt. G, in Hs 776 auch mit Angabe des Datums: 145 1, 7. iunii. 
Zwar beginnt ebendort das Archivregest: Duae literae Nicolai de Chusa cardinalis usw.; doch handelt 
es sieb bei dem zweiten Stück nicht um eine Zweitauifertigung von Nr. 1364, sondern um Nr. 1329: 1° 

est privilegium ... 7. iunii. z.0 itidem 11sw. wie oben bei Nr. l 329. Die erste Fassung liegt der Zitie
rung von Nr. l 364 in einer Kundgabe der Visitatoren des Bursfelder Generalkapitels von I4!f V II zu
grunde; vgl. vorerst Frank, Erfurter Peterskloster Jl3 in Nr. 11. 

Druck: Berliere, Origines, in: Rev. Ben. I6, 490-491 = Me/anges III 48-12; Volk, Urkunden 84-89 
Nr. 18. 

Erw.: KöLN, Rist. Archiv der Stadt, GB 8° 16 f. 318'" (kurz nach z462; s. Vennebusch, Theologische 
Handschriften III 40 ),· Nikolaus von Siegen ( 1491; s. Wegele, Cbronicon Ecdesiasticum 440 ); TRIER, 

Stadtbibl., Hs. 126,/78z (18. jh„· s.o. Nr. 1350) p.4; Linneborn, Reformation 279j,· Berliere, Origi
nes, in: Rev. Ben. z6, !!4 = Me/anges III 64j.; Linneborn, Burifelder Kongregation l9j.,· Vansteen
berghe 481; Volk, Archiv 26, 134f., 144, 149, 171und188; Koch, Umwelt 123; Volk, Erste Fas
sung, in: Ephemerides 16, 12/. (Neudr. Volk, Fünfhundert Jahre 129j),· Volk, Verbleib 266; Frank, 
Erfurter Peterskloster 38, ll1-z13, 176j und 249; Heutger, Bursfelde 34f.; Scbwarv Regesten 443 
Nr. 1770,· Miitscb, Archivalische Überlieferung 3JI· Vgl. auch unten Anm. 4. 

Die Originale A 2 und M stimmen wiirtlicb überein, weichen aber von A 1 mannigfach ab, so dqß sieb für eine 
Reibe von Passagen im folgenden Paralleldruck als notwendig erwies. Wte weit NvK die Textgestaltung be
stimmte, bleibt indessen ungewiß. A 1 stellt auf jeden Fall die iiltere und eine zudem mehrfach verunglückte 
Textform dar (s. Z. 98-106 und Z. II6-139), die dann durch die in A 2 und M vorliegende Fassung ersetzt 
wurde. 

A1 : Nicolaus usw. sancte Romane ecclesie A 2M: Nicolaus 11sw. sacrosancte Romane ec-
usw. legatus venerabilibus et religiosis in Cristo clesie usw. legatus venerabilibus et religiosis pa-
patribus tribus nobis in Christo dilectis 
von St. Thomas zu Bursfelde, St. Christoforus zu Reinhausen, St. Peter zu Erfurt, in Homburg, Clus, 
Huysburg, Berge und Cismar in den Diözesen Mainv Hildesheim, Halberstadt, Magdeburg und Lübeck 
ceterisque cum illis ceterisque vobiscum 
in religionis observancia caritatis vinculo counatis monasteriorum ordinis sancti Benedicti abbati
bus, prepositis seu prelatis salutem in domino sempiternam. 

Vacantibus sub religionis observancia studio pie vite nostri favoris presidium libenter impendi
mus in hiis, que solidacionem sui status et sancti corroboracionem propositi pacemque et tranquilli- lo 

tatem eorum necnon religionis et devocionis augmentum et plurimorum salutem respiciunt, nostri 
ministerii partes favorabiliter exhibentes. Cum itaque perquirentibus nobis sollicicius ex debito 
iniuncti oflicii de ecclesiastico et precipue monastice religionis statu in spiritualibus et temporalibus 
miserabiliter collapso reformando compertum sit, pro ordinis vestri per vos et successores vestros 
abbates monasteriorum predictorum et illorum conventus et personas deinceps tenacius imitanda re- 1 5 
gula et stabilienda disciplina vos mutue ac fraterne unionis et caritatis vinculo constrinxisse, nos 
pium meritoriumque vestrum pro huiusmodi religionis augmento perstringentes affectum illumque et 
sanctum vestrum puritatis propositum in domino plurimum commendantes, vestris in hac parte 
supplicacionibus inclinati, huiusmodi fraterne et caritative unionis vestre absque cuiusvis preiudicio 
factam colliganciam ratam habentes et gratam, eamque legacionis, qua fungimur, et omnimode no- zo 

12. exhibentes: exhibendo A 1 16 constrinxisse: astrinxisse A 1 

920 
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bis a sede apostolica concesse potestatis auctoritate approbamus, confirmamus et presentis scripti 
patrocinio communimus. 

Et quia crebra et repetita capitulorum celebracione regularis fortificatur observancia et durat ner
vus monastice discipline, vobis ceterisque pari proposito parique caritatis vinculo vobis unitis et in 

z ~ posterum uniendis abbatibus, prioribus et prepositis 
salvis provincialibus, quibus vos et dicti uniendi dicti ordinis salvis provincialibus, quibus vos et 

illi 
subesse dinoscimini, capitulis triennio semel dumtaxat celebrari solitis2), a quibus vos seu eciam uni
endos predictos eximere per presentes non intendimus, capitulum annale loco et termino per abba-

30 tem Bursfeldensem pro tempere existentem, qui eciam cum duobus sibi adiungendis patribus inibi 
presidebit annis singulis nominandis, et cuius quidem capituli annalis diffinicionibus, statutis, decre
tis, monitis et mandatis salubribus singuli de unione vestra predicta tarn prelati quam conventuales 
et alie inferiores persone, clerici simul et laici, in omnibus eflicaciter parere et intendere debeant et 
teneantur, ad instar capituli provincialis et sicut hactenus de sacre synodi Basiliensis vobis desuper, 

3 j ut asseritis, tradite potestatis auctoritate3) confisi consuevistis, celebrandi inibique duobus aut tribus 
ex vobis seu religiosis expertis una cum dictis presidentibus pro diffinitoribus electis capitulari more 
procedendi omnemque dissensionis et discordie materiam occasionemve de medio vestrum summo
vendi et ad omnimodam pacis amicam conformitatem tarn in divinorum quam cerimoniarum usu
umque et consuetudinum quarumlibet observacione vos reducendi ordinariumque divini officii4), 

40 quem, ut asseritis, legacionis apostolice qua venerabilis frater noster Iohannes tituli sancti Angeli 
presbiter cardinalis tune in partibus Alamanie fungebatur auctoritate5), eciam expertorum doctorum 
consilio6) debite regulatum et purificatum ad practicandum concorditer acceptastis quemque coram 
nobis exhibitum per reverendum patrem Thomam 
episcopum in universali ecclesia, sacre theologie in universali ecclesia episcopum, regule sancti 

4 j et regule sancti Benedicti Benedicti ac sacre theologie 
professorem eximium et expertum7), denuo studiosius examinare fecimus 
ac concessis vobis desuper indultis, regule sancti necnon concessis vobis desuper indultis ac dicte 
Benedicti, antiquorum patrum vestigiis commu- regule et antiquorum patrum vestigiis commu-
nique ecclesie sancte nique sancte ecclesie 

jO ritui inniti repperimus, eciam nostre corroboracione auctoritatis, quovis alio ab hoc alieno 
modo reiecto, continuandi ac ab omnibus de psallendi modo reiecto inchoandi et inchoatum 
vestra unione existentibus continuandi ac ab omnibus de vestra unione 
presentibus et futuris observari faciendi ac supplendi, si que minus adhuc perfecta sint in eodem, aut 
eciam, si labente tempere 

j j visum fuerit, in futurum visum fuerit expedire, 
aliqua ex institutis et ordinatis inibi exquisitis viis et modis alternandi, immutandi et in melius redi-

30 existentem fehlt Ai sibi: sibi ex eo Ai 34 capituli fehlt Ai 
vos fehlt Ai 4z concorditer acceptastis: acceptastis concorditer M 

2) So die Bulle Summi magistri Benedikts XII; s.o. Nr. r33j Anm. 4. 

3 j celebrandi fehlt Ai 39 

3) I446 III II durch den Kardinal/egalen des Basler Konzils Ludwig Aleman; Volk, Urkunden ! 7-6I 
Nr. 4. Das erste Generalkapitel fand daraufhin vom I. bis I6. Mai I446 statt. 

4) vgl. dazu unten Nr. z33 I (dort umfangreiche Textübernahme aus Nr. 1364),· Volk, Erste Fassung ;2-
60 (Neudr. Volk, Fünfhundert Jahre I28-IJJ)i Frank, Erfurter Peterskloster 9Ij; Mertens, Streit 728-
730 und 741; Rosenthal, Marryrologium I2. 

5) I448 XII 2; Volk, Urkunden 7oj Nr. IO. vgl. auch Volk, Erste Fassung !Jf {I29j). 
6) Hierzu dürfte der Kartä"user Jakob von Paradies, vielleicht auch sein Erfurter Ordensbruder Johannes 

Hagen gehört haben; vgl. Mertens, Streit 733j Der Erstgenannte gab im Kampf um den Bursfelder Ordinarius 
(s.11. Nr. z334) ein für die Bursfelder günstiges Gutachten ab. 

7) Thomas Livingston. Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 488/ = Milanges III 46, und Volk, Erste 
Fassung 12J ( I29j), dieser wiederum nach Koch, Untersuchungen IOI, und: Umwelt I06 (der seinerseits Ber
/iere zitiert), aber auch noch Mertens, Streit 730/, identifizieren den hier Genannten mit Thomas Lauder, B. 
von Dunkeld. Richtigstellung durch Watanabe, Nikolaus von Kues q6, nach Meuthen, Letzfe Jahre 136. 
vgl. im übrigen oben Nr. 963 Z. 2I-Jfl· 
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gendi, in hiis insuper et aliis quibusvis huiusmodi regulam et statum vestrum concernentibus obscu
ritates et dubia, si que emerserint, absque cuiusvis substancie vel effectus immutacione iuxta datam 
vobis a deo prudenciam declarandi et interpretandi, universos vero unionis eiusdem eciam prelatos 
iuxta excessuum, negligenciarum seu culparum suarum qualitatem et exigenciam ac regularia vestra 
constituciones et statuta auctoritate nostra corrigendi, puniendi ac emenda et penitencia condignis a 60 
lapsu revocandi necnon incorrigibiles, insufficientes et inidoneos a spiritualium et temporalium si
mul alteriusve dumtaxat, prout condicio illorum et neccessitas suaserit, administracione 
suspendendi, quam niehilominus suspensionem ad quam gerendam vestrum ac uniendorum vo
vestrum et vobis in posterum uniendi prelati bis in posterum dicti ordinis prelatorum quilibet 
singuli in eodem capitulo annali ante illius dis- annis singulis in dicto annali capitulo se inuti- 65 
solucionem annis singulis humiliter petere sint lern proclamare aliumque loco sui surrogari pe
astrieti, ac prelato aliquo sie suspenso admini- tere humiliter teneatur et debeat, suspendendi 
stracionis eius, a quo suspensus fuerit, exerci- necnon loco suspensi pro tempore administra
cium priori claustrali aut alteri ydoneo, donec cionis huiusmodi exercicium, donec ad illud ip-
et quousque prelatum sie sua culpa suspensum sum sie suspensum emendatum per vos restitui 70 
emendari et ad exercicium administracionis hu- contingat, priori claustrali aut alteri ydoneo 
iusmodi per vos restitui contingat, 
committendi, visitatores eciam, qui in suis visitacionum actibus iuxta canoniea instituciones et sta
tuta quemadmodum visitatores capituli provincialis omnia et singula facere, disponere et exequi ha
beant pro tempore, super quibus fuerint huiusmodi capituli annalis potestate muniti sive ab eo rece- 75 
perint in commissis, annis singulis nominandi et deputandi aliaque omnia et singula in premissis et 
circa ea neccessaria vel oportuna faciendi et exequendi plenam et liberam auctoritate legacionis pre
dicte et omnimode nobis, ut premittitur, concesse potestatis concedimus tenore presencium faculta
tem. 

Preterea inter omnia cordis nostri desiderabilia summis gestientes affectibus, ut sacra religio ve- So 
stra 
omni ablato deformacionis obprobrio et indebi- summotis cuiusvis deformacionis obprobrio in-
tis summotis debitisque 
gravaminibus et incommodis devocione crescat, observancia et disciplina regulari vigeat, numerosis 
dilatetur palmitibus, personarum virtutibus floreat et uberrimos producat operum bonorum fructus, 85 
vobis et vestrum cuilibet, ut absque personarum accepcione recurrentes conversionis gracia pro tem
pore ad vos et monasteria vestra, eciam si in illis de certo personarum numero restrictio facta et nu
merus ipse inibi plenus existat, quosvis alias tarnen ydoneos et sine vestro dispendio notabili ad pro
fessionem, conventum et fraternitatem vestram suscipere ac susceptos iam et in futurum suscipien
dos retinere seu eciam, cum oportunum fuerit, ad alia vobis unita vel unienda monasteria transferre, 90 
ad vos quoque vestraque ac vobis unienda monasteria predieta conversionis gracia pro tempore de
clinancium, cuiuscumque condieionis vel status fuerint, necnon eciam familiarium, conductorum et 
mercennariorum vestrorum confessiones per vos aut vestros audire ipsisque, quamdiu in observancia 
regulari perstiteritis, de commissis, eciam in casibus 
episcopalibus, locorum ordinariis specialiter reservatis, 
absolucionem impendere et penitenciam salutarem iniungere, ecclesiastica quoque ministrare sacra
menta valeatis, 
clericis quoque beneficiatis aut in sacris ordini
bus constitutis aliasque ad horas canonicas obli
gatis 

clerici quoque beneficiati aut in sacris ordinibus 
constituti aliasque ad horas canonicas obligati 

causa probacionis aut propter disciplinam vite seu morum correctionem in monasteriis vestris mo-
rari 
permissis in eisdem dicendis horis seu 
persolvendis se vobis conformare licite possint. 

Et insuper, ut fratres laici ceterique 
de familia vestra 

permissi in eisdem horis 

familiares vestri 
spiritualiter recreati hilarius et expedicius, dum laborare licet, externos procedant ad labores, quate
nus liceat vobis hiemali precipue tempore missam, 

j 8 a deo fehlt Ai 75 fuerint huiusmodi: huiusmodi fuerint Ai 97 valeatis fehlt Ai 

922 

95 

IOO 
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eciam ante lucem, antequam illucescat dies, 
l lo circa tarnen diurnam lucem, in monasteriis vestris per vos et vestros dumtaxat ac eciam tempore ge

neralis interdicti - excommunicatis et interdictis exclusis - clausis ianuis, campanis non pulsatis et 
submissa voce missas et alia divina in 
fratrum et familiarium vestrorum eorundem fratrum et familiarium 
ceterorumque vobiscum commorancium presencia licite celebrare aut celebrari facere, dummodo 

l l 5 vos aut illi causam non dederitis interdicto neque vobis aut illis id contigerit specialiter interdici. 
Consequenter eciam, 

ut vestris omnis sit subtracta evagacionis et dis- cupientes religiosis vestris omnem subtrahi eva
solucionis occasio, parrochiales gacionis et dissolucionis occasionem, ut parro

chialium 
12.o vobis et monasteriis unitis et uniendis predictis 

annexas et incorporatas ecclesias, quarum parro- annexarum et incorporatarum ecclesiarum cu-
chianorum curam eattenus consuevistis ram 
per monachos vestros inibi canonica institucione pro tempore perpetuatos seu eciam aliquando ad 
nutum amovibiles 

l z 5 exercere, deinceps eattenus exerceri solitam possitis deinceps regi 
et exerceri facere 

per presbiteros seculares ydoneos, qui inibi ad presentacionem vestram per ordinarium vel archidia
conum loci in perpetuos instituantur vicarios8), segregatis ipsis per vos, nisi in monasteriis, quibus 
ecclesie huiusmodi annexe fuerint, aut vicine commorantes inibi communiter vivere elegerint, de ip-

130 sarum ecclesiarum redditibus et obvencionibus, quantum sufficiant pro sustentacione sua 
episcopaliumque et aliorum episcopalium aliorumque 
iurium solucione congruis porcionibus, quod si propter reddituum earundem penuriam, desolacio
nem locorum seu alia quavis ex causa repperiri nequirent infra tempus legittimum ad huiusmodi ec
clesiarum eure exercicium ydonei et voluntarii, donec tales occurrant, 

13 5 possitis 
per religiosos vestros, prout antea consueveratis, curam 
earundem exercere, eandem gerendi licenciam habeatis, 
et interim devolucionis ecclesiarum earundem tempus a iure prefinitum nequaquam currere censea
tur. 

140 Ceterum quia, sicut vestra nobis insinuacione innotuit, vos vestraque monasteria ut plurimum per 
antecessores vestros in spiritualibus et temporalibus multipliciter sunt onerata et gravata ab eisdem 
antecessoribus de variis decantandis 
missis vel dicendis vel dicendis missis 
necnon agendis et memoriis defunctorum perpetuis seu temporaneis, incendendis luminaribus, de 

145 solvendis quoque ex monasteriorum vestrorum possessionibus et bonis annuis censibus et pensioni
bus perpetuo vel ad vitam certarum personarum aut eciam sub reempcionis contractu obligacionibus 
factis impignoratisque, alienatis et venditis plerisque ex possessionibus et bonis monasteriorum eo
rundem ad proprios, ut presumitur, usus et privatam magis quam communem ipsorum monasterio
rum utilitatem minus iuste, vobis, quatenus omnes et singulos huiusmodi tam in spiritualibus quam 

qo temporalibus factas obligaciones et contractus per visitatores annalis capituli huiusmodi, cum ad vi-

II l exclusis: seclusis Ai 
cione: exposicione Ai 

l 14 facere: facere possitis Ai l p earundem fohlt Ai 
141 sunt: sint Ai 149 singulos: singulas Ai 

140 insinua-

8) Ein Formular fiir die Berufung eines Pfarrers in eine von einem Kloster der B11rsfelder Kongregation z11 
besetzende Pfarrei von r478/I4!J! bei Holstein, Urk11ndenb11ch Kloster Berge 2!J8 Nr. 420, wird ebendort mit 
dem a11sdriicklichen Hinweis eingeleitet: Secundum formam sequentem fiant presentaciones ad parrochias 
... incorporatas monasterio vacantes prius per monachos regi solitas, que modo per vicarios perpe
tuos seculares (Holstein: scolares) inibi instituendos iuxta facultatem privilegiorum unionis nostre 
concessorum per Nicolaum de Cusa legatum et postmodum per papam confirmatorum (Pins II. I4f9 
III 6; Volk, Urkunden 97-roo Nr. 24) regi possunt, ne huiusmodi parrochie devolvantur ad manus 
curtisanorum et vacent apostolico. 
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sitandum ipsa monasteria accesserint, diligenter examinari illicitosque, invalidos et iniustos irritari et 
annullari aliasque eciam exorbitantes irracionabiles 
et monasteriis ipsis vobisque et monasteriis vestris 
nimium preiudiciales taliter iusticia et racione suadente auctoritate nostra moderari facere, ut vobis 
et conventibus vestris presentibus et futuris onera ipsa portabilia existant, et consequenter eciam pro 15 j 
celeriori liberacione vestra ab oneribus prefatis, quatenus de conventuum vestrorum necnon dicti 
annalis capituli seu visitatorum eiusdem licencia et consensu immobilia seu eciam preciosa aliqua 
mobilia minus vobis utilia bona vestra pro magis utilibus commutare seu eciam vendere pro nume-
rata pecunia et illam in maiorem eorundem monasteriorum utilitatem convertere libere et licite va
leatis, plenariam dicta auctoritate licenciam concedimus et potestatem, roborantes nichilominus ea- 160 
dem auctoritate simul et approbantes quoscumque empcionis seu vendicionis contractus in et super 
quibusvis casibus vos et monasteria vestra a tempore proximum cepte reformacionis eorundem seu 
illorum bona quomodolibet concernentibus, eciam si in eius iuris alique solemnitates omisse sint, 
alias tarnen rite et in evidentem ipsorum monasteriorum utilitatem per vos et vobiscum celebratos 
omnesque supplentes defectus, si qui occasione premissa intervenerint quomodolibet in eisdem. 165 

Postremo, ut de terris ad culturam noviter redactis et quas propriis excolitis sumptibus ac de pe
coribus et animalibus vestris ac eorum nutrimentis, de quibus aliquis hactenus a vobis decimam non 
exegit, solvere 
decimam nequaquam decimas inantea nullatenus 
sitis astricti, et insuper, ut iniuste acquisita et male oblata bona, de quibus incertum est, ubi aut qui- 170 
bus sit restitucio facienda, si ea vobis pie donari contigerit, recipere illaque et hactenus sie recepta 
et possessa in vestram et vestrorum sustentacionem et usum convertere et retinere licite valeatis et 
donantes ea vobis sint ab ulteriori restitucione liberi quodque eciam vestre unionis patres et fratres, 
eciam laici, de premissis seu eciam de privatis per eos iniuste acquisitis bonis, de quibus plenarie 
nondum facta est restitucio, turbatam et perplexam habentes conscienciam, dummodo, ut prefertur, 175 
incertum sit, quibus vel quomodo 
restitucio ipsa sit facienda, ipsa restitucio fieri debeat, 
possint confessa culpa vel offensa, quam formidant, et absolucione obtenta in suis vocacionibus et 
Iods altissimo solvendo vota sua secure remanere, auctoritate prefata earundem serie presencium in
dulgemus non obstantibus apostolicis necnon provincialibus et synodalibus constitucionibus et sta- l So 
tutis ceterisque contrariis quibuscumque. 

Datum Erffordie Maguntine diocesis die septimo mensis iunii usw. 

151 invalidosfth/t A 1 156 quatenus: ut A 1 163 illorum: eorum A 1 166 ad culturam noviter: 
noviter ad culturam A 1 167 ac: et A 1 170 oblata: ablata A 2M 171 et: seu A 1 178 formi-
dant: timent Ai 179 prefata: prefata vobis A 1 180 apostolicis necnon fohlt Ai 182 diocesis: 
diocesis nostro sub sigillo A 1 septimo: septima Ai. 

1451 Juni 1, ETfuTt. Nr.1365 

NvK an Abt und Konvent von St. Peter zu Erfurt. Er gewährt ihnen einen Tragaltar. 

Kop. (um 1487): BERLIN, Staatsbibl. - Prelfß. Kulturbesit~ Ms. Bonm. fol. 81 f. 38"1• Zur Hs. s. 
Theele, Handschriften 109 Nr. IIJ; Frank, Erfurter Peterskloster 1}7 Nnd 428. S. auch oben Nr. 816 
Anm. l. 

Erw.: Notiz. des Adolf Overham (1677/78) in: WOLFENBÜTTEL, StA, VII B Hs. lOO Bd. J (s.o. Nr. 
1359)/. J7r. 

Er entspricht ihren Bitten wegen des affectus, quem ad Romanam · geritis ecclesiam, und gewiihrt ihnen 
daher den Tragaltar, super quo in infirmaria aut loco alio monasterii vestri congruo et honesto in 
infirmorum in eadem infirmaria pro tempere decumbentium vestrumque ac familiarium vestrorum et 
quorumcumque supervenientium presentia per vos vel alium ydoneum presbiterum, quotiens opus 
fuerit, missas sine alieni iuris preiudicio licite celebrari facere possitis usw. 
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zu 1451 <Mai 29 /Juni 7/8), Erfurt. Nr.1366 

Bericht in der Chronik des Hartung Kammermeister1) iiber den durch NvK in Erfurt gewähr
ten jubiläumsablaß und die von ihm verkündeten Bedingungen fiir seine Gewinnung. 

Druck: Reiche, Chronik z29f.; s.o. Nr. 1340. 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 642; Paulus, Erfurter J~biläum I 82f.; Paulus, Geschichte des Ablasses 
III 14z; Pastor, Geschichte der Päpste I 476; Klapper, Johannes Hagen I IIJ; Schriier, Legation 
30Sj. 

Nu eigentlichen zu vornemen, so gap der cardinal dis nochfolginde applaz allen den ihenen, dy 
zcu Rome in dem vergangen gulden iar nicht gewest werin addir dohene nicht habin mucht komen, 
sie werin geistlich adder wertlich, addir welchis wesins das sie werin, riech addir arm: also das sie 
ruwe und leide hettin umbe yre sunde unde die bichten, und das die ihene, die is vormuchten, suldin 
in eyne kisten, die danne gesatzt wart in des heiligen blutes cappellin in Unsir Liebin Vrouwen kir
chen zu Erffurthe, opphern die helfte, als sie gein Rome hettin must vorzcerin, und das ein iglicher 
sich des uf sin eygene consciencien sulde achte; aber die ihenen, dy wenig addir nicht habin, sullen 
glichwol des applas und gnadin teilbar sin, so das sie ruwe und leidde sullen habe umbe ire sunde, 
und das sie die bichten und das, als hienoch berurt wirt, haldin. 

10 Nu vornemit dy busze: Ein iglich mensche sal fasten sobin fritage zu festilspisze, sobin mitwoche 
nicht vleizch esse, und alle inwoner der stad Erffurthe sullin gehin XXIV tage, wen sie das in dem 
iare gethun mugen, zu sobin kirchen in der stad, dy denn der cardinal uszsatzte, mit namen dy kir
chen zu Unser Liebin Vrouwen, zcu Sente Peter, zcu den Austinern, zcu den Schotten, czu den Re
gelern und zcu dem groszin spetal vor K.ramphin tor unde zu dem Nuwen wergke. Diesze benanten 

15 sobin kirchen sulde ein iglich mensche besuchin XXIV tage, und nemlich die inwoner der stad; und 
dy selbin sullen iglichis tags sprechin vierzcig Pater noster, wenn is der mensche gethun mag, also 
das is y in dem selbin iare gesehen schal, als hievor berurt ist. Auch ab das mensche des morgens in 
siner pharre, wenne is wulde umbe gehin, gantz spreche, das muchte is ouch thun, ab is wulde, addir 
sal das y thun in den sobin kirchen des umbegangis sprechin, so das sie alle uf XXIV tage iglichen 

2.o tagis y gesprochin werddin, so had is den tag vol than. Uff sulche meynunge und andacht sullen die 
XL Pater noster gesprochen werdde, wann man umbegehit, nemlich die ersten X Pater noster sullen 
gesprochen werdde vor unsir geistlichir vater den bobist, die andern X vor den romischen konig, 
vor den bischoff von Mentze und fur den fürsten des landis, dy dritten X Pater noster vor alle glou
bige sele, die vierden X Pater noster vor dy sunde. Abir die uszwendigen uf dem lande in der stad 

2. 5 Erffurte gerichten sullen noch gethanir bichte drie tage umbe gehin zcu den obgnanten so bin kir
chen und eines iglichen tages X Pater noster <spreche), VII fritage faste, VII mitwochen nicht 
vleisch esse, und wenn sie denn widder heym komen, so sullen sie zcwolff tage hennoch igliches ta
ges sprechen vierzcig Paternoster in yrer pharr als berurt ist vor, zcu troste. Unde wilche, dy is vor
mugen, sullen yn dy kasten opphern dy helffte der zcerunge, das sie gein Rome suldin vorzcert habe; 

30 dy andern, dy wenig ader nichts haben, die sullen ruwe adder leide haben umbe yre sunde und sullen 
bichten und busszen und fasten, als vorgeschrebin sted. So sullen sie der gnade glichewol teilbar 
werdde. 

Auch so hatte der cardinal erwelt und gesatzt XII treffiiche bichtiger, dy dy lute bichte horen sul
len, das denn redeliche doctores, licenciaten und prelaten woren. Und undir den gab er VI dy macht 

3 5 uber dy grobin stucke, dy an bebistlichen macht geboren, zcu absolviren; den andern sechszin gab 
er alle andere sunde zu absolviren, und was stucke an die queme, die bebistliche gewalt anrurten, 
sulden sie vorder wieszin an die ersten sechsze zu absolviren. 

1) S.o. Nr. 1340. 

<1451 Mai 29 /Juni 7/8, Erfurt.) Nr.1367 

<NvK trifft mit dem Erfurter Kartä'user Johannes Hagen zusammen.) 

Im Katalog der Erfurter Kartäuserbibliothek (ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. 6) werden erwähnt: Varie 
epistole recepte a fratre Indagine et ab eo misse ad legatum; Klapper, Johannes Hagen I z q. Klapper 
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schließt von dorther mit gutem Grund auf ein Zusammentreffen beider in Erfurt. Beziehungen des NvK zu Er
furter Kartäusern ergeben sich auch aus ebenda verwahrten NvK-Handschriften; s.o. Nr. 5211) und den be
kannten Codex Islebiensis 960 mit Werken des NvK (P. Wilpert, Die Entstehung einer Miscellanband
schrift des IJ. Jahrhunderts, in: Mittellat. Jb. I (r964) 34-41); h IV, XVI-XVIII. Zu Hagen s. D. 
Mertens, in: Verfasserlexikon Ill/2-3 (r98r) 388-398; dazu auch unten Nr. 2073. In einer Quaestio über 
den Erwerb von Ablassen bemerkt Johannes Hagen: Sie legatus de latere anno 145 1 dedit indulgencias 
centum dierum his, qui de personis certi monasterii in diebus festis cancellarie dicerent quinque Pa
ternoster et totidem Ave Maria,' ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. I j. 93'" Klapper, Johannes Hagen II 
J8. Klapper, Johannes Hagen/ 84, folgert daraus einen entsprechenden Ablaß des NvK für die Erfurter Kar
tau.re, der natürlich auch unabhiingig davon denkbar i.rt. 2) 

1) Autograph des Iacobus Carthusiensis. Dieser erwähnt in seinem Traktat De negligentia prelatorum 
eine Außerung des NvK: Cardinalis ille venerabilis Nicolaus de Cusa, cum in Alemannia predicaret, 
loquens de monachis inobedientibus et proprietariis ingemiscens inquit: sunt demones incarnati; 
Walch, Monimenta II/2 IOJi D. Mertens, Jakob von Paradies (IJSI-r46f) iiber die mystis,he Theologie, in: 
Kartä'usermystik und -mystileer. Dritter Internationaler Kongreß über die Karla'u.urgeschi,hte und -spiritualitäJ 
V (Analecta Cartu.riana JJ), Salzburg r982, JJf. vgl. auch Mertens, Iacobus Carthusiensis 40 und 282 
(Hs.),' Orth, Nikolaus von Kues IJ. 

2) Aufgrund entsprechender Angaben von E. Schulz. im Versteigerungskatalog 9 J des Antiquariats J Ro
senthal, München 1914, sowie, davon unabhängig, von Krchfzak, Neue Handschriften ro4-106, werden NvK 
mehrere Notizen in dem ehemaligen Erfurter Amplonianus, heutigem Ms. OXFORD, Bodleian Libr., Lyell f4, 
zugeschrieben" so etwa bei A. de Ja Mare, Catalogue of the Collection of Medieval Manu.rcripts Bequeathed to 
the Bodleian Library Oxford by James P. R. Lyell, Oxford 1971, IJJ-l!J und 161-163, und Bianca, Bi
blioteca 678. NvK hätte sie dann, ebendiesen zufolge, während seines Aufenthalts zu Erfurt im Mai/ Juni l 4! l 
in die Handschrift eingetragen. Es handelt sich jedoch nicht um seine Hand, wie das Faksimile bei de la Mare, 
PI. XXIX b, unschwer erkennen läßt. 

1451 Juni 8, Frankfurt. 

Notiz iiber einen durch die Stadt Frankfurt an <NvK) zu richtenden Brief. 

Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Biirgermeisterbuch l 4 J I /J 2 j. l J "· 
Erw.: Natale, Verhältnis 61. 

ltem dem cardinale schr(iben), als meister Ioh(an) von Rome1) kommen ist.2) 

1) S.o. Nr. 1067. 
2) Der Brief wurde erst am 28. Juli geschrieben,- s.u. Nr. 1544. 

1451 Juni 9, Horneck.1) 

Nr.1368 

Nr.1369 

Johannes de Monthabfu, decr. doct., Komtur des Deutschordens-Hauses in Würzburg, als 
von NvK zu Nachstehendem eingesetzter commissarius, an alle Komture, Provinziale, Pra·
zeptoren, Kustoden und Brüder des Ordens in Deutschland. Er macht ihnen die Ablaßverfiigung 
des NvK Nr. u76 vom!· April I4J I und die diesbezügliche Informatio des NvK Nr. 1238 
bekannt und stellt ihnen eigene ergä'nzende Anordnungen in der Ablaßsache zu. 

Or„ Pap. (Reste eines aufgedrückten Siegels)2): BERLIN, Geh. StA, PK, XX. HA StA Kiinigsberg, 
OBA I01!J· 

Erw.: Joachim-Hubatsch, Regesta I 699 Nr. 107JJ,' Maschke, Nikolaus von Kues 9 und 44j. (Neudr. 
IJ2f.),' Herzig, Deutschordenskommende Würzburg 82„ Weiss, Geschichte der Deutschordens-Ballei 
Franken JIO. 

Bei den erganzenden Anordnungen handelt es sich um die Ordinacio über die Beichtväter, die bereits in 
Anm. 2 z.u Nr. 1269 wiedergegeben worden ist, sowie um eine Verfügung De contribucionibus ( iiber die Ab-
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laßgelder): 1 tem fratres ordinis nostri sicut alii religiosi non contribuunt, sed familiares facient sicut 
alii laici, de quibus supra (nämlich Nr. 1269), videlicet si non sunt pauperes vel modicum habentes. 
Et ad huiusmodi contribucionem disponet prior, plebanus aut custos capsam vel trunckum, in quo 
ponatur, quousque dominus magister Alamanie de consensu domini legati ad pios usus convertat, 
presenti tarnen indulgencia et gracia speciali usque ad dominicam Quasimodogeniti proxime ven
turam3) exclusive et non ultra valitura. 

Eine mehrseitige Beilage zu Nr. 1369 enthält abschriftlich: r) die Legationsbulle Nr. 9l2. von r4Jo XII 
24, 2) das vive vocis oraculum Nr. 1176, ;) die Ablqßbestimmungen für die Diözese Eichstiitt Nr. II7j 

von I4J r IV J, 4) die Bestimmungen fiir die Priester- und Laienbrüder des Deutschen Ordens Nr. 1177. 

1) H orneck war der übliche Sitz des Deutschmeisters. 
2) Wie Johann von Montabaur am Schluß ausführt, handelt es sich um das sigillum venerabilis et reli

giosi domini Iodoci de Venyngen dicti nostri ordinis magistri et preceptoris generalis nostri superio
ris nostro pronunc deficiente. 

3) r4J2 IV r6. 

1451Juni10, Halle.1) Nr.1370 

(Hermann Reyd von Rhenen, Prior des Augustiner-Chorherrenstifies Neuwerk.) Collacio 
brevis pro recepcione legati a latere, videlicet domini Nicolai de Cusa presbyteri car
dinalis tituli sancti Petri ad vincula, per sanctissimum in Christo patrem ac dominum 
dominum Nycolaum papam 5m ad Allemanniam missi habita Hallis 145 1° feria va 
ante Penthecosten. 

Kop. {IJ. Jh.):BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesilv Ms. Magdeburg2I8j. 2JJ'-2;9•; zurHs. 
s. Dittmar, Verzeichnis 73-7;. 

Erw.: Koch, Untersuchungen 94 Anm. r; Koch, Umwelt r24; Ha/lauer, Cusanus und Neustift JIJ; R. 
Steiger, in: h 2v, XXVIII. 

Der Verfasser ergibt sich aus dem Bericht des Johannes Busch in Nr. 1371 Z. 2 r-26, im besonderen Z. 24ff. 
Vgl. über ihn Acquoy, Klooster Windesheim II JJJ; Grube, Johannes Busch 4J4 Anm. r; Steiger, in: h 2V, 
XXVII/. Dazu auch unten Nr. 2.037 Vorbemerkung. NvK berief ihn (r414)/r4JJ zur Reformierung von 
Neustift bei Brixen, wo er ein Jahr weilte; s. Ha/lauer, Cusanus und Neustift JIJ. In dieser Zeit ernannte 
NvK ihn I4JJ V J samt dem Abt von Stams und dem Propst von Neustift zum Visitator von Wilten; 
Lentze, Nikolaus von Cues und die Reform des Stiftes Wilten J I2j. und J 22 Nr. III ( Ne11dr.: Lentze, Stu
dia Wiltinensia 87f.). In der ursprünglichen Fassung der Überschrift hieß es: cardinalis videlicet tituli 
sancti Angeli, woraus dann, wie oben angegeben, zu: videlicet domini Nicolai - vincula verbessert wurde. 
Auch die Jahreszahl lautete ursprünglich nicht: r 4J r, sondern: r 4J o. 

Bekundung der eigenen Unzuliinglichkeit. Die Legation des NvK zeige, mit welcher Liebe der Papst hanc 
inclitam Germanicam nacionem schätze. In ultimis terrarum positi si cronicorum fidem inspexerimus, 
centum ferme fluxerunt anni, quod hac in terra atque provincia tantus consolator apparuit. Quibus 
autem muneribus Germanicam nacionem inclitam decoraverit, quis enarrabit? Hanc autem duobus 
reverendissimis cardinalibus2), que res a multis est antea seculis inaudita, decoravit. Merito nacio 
hec tarn grandis, que olim Ytaliam omnem bello laceratam ferro igneque consumptam sepe fecit 
grandi pace gaudere, que Gallos Anglicosque altrinsecus sevientes et terram abundancius humano 
sanguine madidantes variisque bellorum stragibus incumbentes sepissime tarnen semota ablataque 
omnium bellorum peste limites conservandos tuendosque ultro citroque egredi non Heere constituit. 

10 Hanc dignacionis prerogativam pro muneribus iam recepit, et quemadmodum cum 'tunicam' Christi 
'inconsutilem' scissam fractamque 'milites partirentur'3), ad Germanos crebrius e vestigio ecclesia 
Romana advolans pristine per eosdem redditam aspexit dignitati. Gleichwohl ist die deutsche Nation re
formbedürftig. Daher der gö'ttliche Ra/schluß dieser Legation, ut sie in hoc piissimo tarn reverendissimi pa
tris adventu ecclesia huius provincie ... reparetur et reformetur. 

1 l Hierbei vor allem NotTPendigkeit der Klerusreform; denn: Quomodo enim reformare poterunt defor-
mati? Doch die Sündhaftigkeit ist allgemein. Propter que commissa non est mirum, si deus nos omnes 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



ad huc plus tam per Bohemos quam alios barbaras naciones humiliaret. Gleichwohl ist die Verderbnis 
im Klerus besonders schlimm, so daß die Laien quasi fidem amittant. NvK solle sich dessen ganz besonders an
nehmen. Dennoch gebe es gerade hier eine parva scintilla reformacionis im Orden der Regularkanoniker, sicut 
modernis temporibus in diocesi Traiectensi venerabilis viri magistri Gerardi dicti Groet dyaconi et zo 
ecclesie Dauentriensis canonici, qui una cum magistro Florencio suo contemporaneo4) tarn gloriosi 
et laudabilis operis iniciator extitit, tarn copiosus ignis longe lateque famate reformacionis diverso
rum ordinum excrevit, prout venerabilis ille magister Wilhelmus de Saluauilla cantor Parisiensis, ar
chidiaconus Brabancie, Leodiensis ecclesie canonicus5), doctor theologie precellens, laudum preco
nia prefati magistri Gerardi preferens, quod in loco epistolarum suarum luculenter tangit. 6) Frucht- z 5 
barkeit der Klosterreform in Windesheim und Neuss. Sie habe sich über das Rheintal bi.r zum Ozean und ande
rerseits bis zur Grenze des Sachsenstamms ausgedehnt, et iam tandem hoc nostro tempore usque ad Al
biam et ultra Salam usque ad Misne ac Thuringie confinia; er rechne .rkh dazu. Ebenso im Benediktiner-
wie im Priimonstratenserorden, die tarn in Maguntina quam hac nostra provincia prolificant. In dieser 
Weise seien auch alle anderen zur Reform aufgerufen. 30 

1) Über den Reiseweg de.r NtJK tJOn Erfurt nach Halle ist bislang nkhts ZutJerlässiges aHszHmachen. J M. 
Schamelius, Historische Beschreibung von dem ehemals berühmten Benedictiner-Kloster zu St. Georgen vor der 
Stadt Naumburg an der Saale, Naumburg lJ28, 4J, schließt aus der Teilnahme des NvK an dem Magdeburger 
Provinzialkonzil l 4 J l, "daß er dasselbige Jahr auch in Naumburg mag gewesen seyn ''. Berli8re, Origines, in: 
Rev. Ben. 16, JJ4 = Milanges 111 6J, macht daraus eine von Schamelius angeführte "visite du cardinal de 
Cuse ''. Daß NvK im Benediktinerkloster St. Georgen vor Naumburg geweilt habe, zieht auch Koch, Der deut
sche Kardinal 22 (Kleine Schriften I 49J), ohne näheren Beleg in Erwägung. - Laut F. Schmidt, Ge.schichte 
der Stadt Sangerhausen, Sangerhausen 1906, II 762, .roll NvK Johannes Bu.rch zufolge in Sangerhausen gewesen 
.rein, um das dortige Kloster zu reformieren „ doch beruht auch diese Angabe auf einer Fehlinterpretation, San
gerhausen wird bei Busch an keiner Stelle erwähnt. 

2) Neben NvK B. Peter von Augsburg. 
3) loh. 19, 2J-2J. 
4) Florentiu.s Radewijns, der Gründer des ersten Fraterherrenhau.ses zu Deventer. 
6) Dies als Reverenz gegenüber NvK, der ja ebenfalls Archidiakon von Brabant und Kanoniker in Lüttich 

war. 
6) Über Guillaume de Salvarvilla und seine Korrespondenz mit Geer/ Grote .s. W. Mulder, Guillaume de 

Salvarvilla, in: On.s Gee.stelijk Erf J (1911) l87-2II. Weiteres bei G. Epiney-Burgard, Gerard Grote 
( lJ40-1J84) et /es debut.s de la Devotion moderne (Verifjf. d. Instituts f. Europ. Ge.sch. Mainz J4), Wiesba
den 1970, JO und JJ4 s.v. 

zu 1451(Juni10), Halle.1) Nr.1371 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über den Emp
fang und Einzug des NvK in Halle, die vom Prior des Klosters Neuwerk, Hermannus Re
nen, gehaltene Begrüßungsansprache, ein vertrauliches Gespräch des NvK mit Busch, den von 
NvK für neun Hallenser Kirchen gewiihrten Ablaß und seine Lobesworte über den ihm in Halle 
bereiteten Empfang. 

Kop. (s.o. Nr. 976): Hf. l9r-19Sv; B p. 404-406. 
Druck: Leibni~ Scriptore.s II 94f; Grube, Johannes Busch 740-742. 
Erw.: Dreyhaupt, Pagus I 101/.; Grube, Legation.sreise 401; Uebinger, Kardinallegat 641-646; Hertz

berg, Halle I 402/. (irrigerweise .rchon zum 1· Juni); Vansteenberghe 92, II4 und 481 „ Koch, Untersu
chungen 94; Koch, Umwelt 124; Orth, Nikolaus von Kue.s lO. 

Unser Text folgt der jüngeren Fassung B. Abgesehen von Stellen, die sich unmittelbar auf NvK beziehen, 
sind Varianten in HL, wie schon oben zu Nr. 976 angemerkt, nur bei inhaltlichen Abweichungen berücksich
tigt. 

Als NvK auf dem Wege nacb Halle gewesen sei, habe Eb. Friedrich von Magdeburg wegen seiner eigenen 
Abwesenheit, ihm, Johannes Busch, als prelatus maior totius terre illius aufgetragen, ut cum omni clero et 

928 
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populo extra portam civitatis ei occurrerem in religione et processione et cum consulatu dispone
rem, quatenus cum decenti apparatu ad unum miliare in equis sibi obviarent. Quod eciam cum ma
gna gloria cum centum et ultra equis solemniter perfecerunt. Processiones ita ordinaveram, ut scho
lastici trium ecclesiarum parochialium cum suis presbiteris secularibus omnes in superpelliciis cruces 
et vexilla sua sequerentur, et post eos tres Mendicantium ordines, nacheinander die Serviten, die Prediger 
und die Minoriten, singuli ordines cum crucibus suis. Die Regularkanoniker von Neuwerk und St. Moritz 
seien als letzte nebeneinander hergegangen, denen er, Johannes, und der Propst von St. MoritZ; doctor Paulus, 

lo am Schll!ß almuciis nostris, variis et pellibus silvestribus scapulis circumtecti gefolgt seien. Et post nos 
consulatus civitatis et omnis populus virorum ac mulierum pedibus incedebat. 

Cumque foras oppidum Hallense inclitum ad euro, ubi in mulo sedebat, pervenissemus, singuli 
clerici cum presbiteris et singuli ordines cantum suum precinentes devote sibi inclinabant pertrans
euntes, ad civitatem cum tali armonia usque in ecclesiam beate Virginis Marie circa forum ipsum 

15 deducentes. Cum vero in mulo suo sedens in processione me vidisset et ego in eum prospexissem, sa
tis profunde se mihi inclinavit, ut ex hoc animadverterem eius ad me ex relatu cognicionem et amo
rem. De mulo igitur suo ante cemeterium descendens per me et doctorem Paulum deductus est in 
ecclesiam beate Marie, ubi ante summum altare in choro ad genua se posuit et cantu 'Advenisti desi
derabilis'2) et cetera et 'Sint lumbi'3) finito ego collectam subiunxi. Qua finita ipse in sede sibi pa-

zo rata et nos omnes pariter consedimus. 
Daraufhin habe sein Mitbruder Hermannus Renen, Prior in Neuwerk, da er, Johannes, maior prelatus 

terre illius gewesen sei und ihm alle Priester und Kleriker, Männer und Frauen, wie auch die Religiosen, unter
standen hätten, super sedem stalli unius ante formam einen kurzen Sermo de eius iucundo adventu et 
de spe reformationis monasteriorum non reformatorum gehalten. Dreimal hätten die Deutschen die Stadt 

z 5 Rom von Feinden befreit und der apostolische Stuhl dementsprechend dreimal Kardinäle nach Deutschland ge
schickt ad eorum promotionem et cum sede apostolica conservandam unionem. 4) 

Quem de ecclesia exeuntem ego et doctor Paulus collateraliter deduximus ad finem cemiterii, ubi 
totum forum stetit plenum equis ipsum prestolantibus. Tune ad me se vertens rogavit, ut in hospitio 
suo ipsum visitarem, quia specialia haberet mecum conferre, et libenter consensi. Deinde ascendens 

;o super mulum suum cum omnibus equitibus illis perrexit in hospitium a consulatu sibi preparatum. 
Ad quem ego et doctor Paulus accedentes singuli capsam cum speciebus confectis et stopam vini 
optimi sibi propinavimus. Consulatus vero magnum vas cerevisie Nuenburgensis in curru sibi dela
tum propinavit. 

Cumque in commodo suo omnes pariter consisteremus, accepit me in partem ante fenestras vi-
; 5 treas, manum ponens mihi super scapulas et de monasterio sancti Petri in Monte Sereno exempto 

nostri ordinis interrogans, qualem tenerent observantiam. Cui ad singula respondi, quid noverim. 
Interim doctor Paulus indignatus, quod consulatu dimisso et seipso tamdiu mecum solus loqueretur, 
dixit domino cardinali, quod consulatus eum expectaret, putantes eum cognatum meum esse carna
lem propter singularem amicitiam mihi ostensam. 

40 Tune ad proconsules et consules et ad omnes nos se convertens singulis ingentes gratias agebat de 
propina sibi data. Consulatus ergo petiit ab eo certas sibi dari indulgentias in suis ecclesiis. Er habe 
ihnen geantwortet, quod nemini dare vellet indulgentias, nisi synodo provinciali in ecclesia Magdebur
gensi primitus servata. Doch habe er dann ad instantiam nostram neun Kirchen innerhalb und außerhalb 
von Halle roo Tage Ablaß gewährt5), wie sie in Rom üblich seien, sie sigillo suo magno bekräftigt und als 

4 5 für aile Zeiten gültig erkliirt, dicens publica in sessione se Hallis cum magna gloria fuisse susceptum et 
pre ceteris Iods egregie et perhumane pertractatum. 6) 

Abweichungen HL: z als - illius fehlt 3 in - processione: processionaliter 4 ad unum miliare 
fehlt 5 et ultra: pene solemniter fehlt 5-6 scholastici - omnes: scholares cum secularibus 
presbyteris lo et - scapulis fehlt circumtecti: circumam1ctl 13 cum presbiteris fehlt sin-
guli fehlt 14 armonia: melodia q sedens: eminus in eum: ad euro l 8 in choro fehlt z 1-
z; da - hätten fehlt z3 ante formam: in choro z7 Quem - exeuntem: Recedentem de eccle-
sia Paulus: Paulus prepositus ;1 quem: quod 32 opt1m1: pretiosi magnum - sibi: vas ma-
gnum - sibi in curru 34 vitreas fehlt 3 5 mihi super scapulas: super collum nostrum 36 qua
lem - observantiam: quam observantiam regularem observaret Cui - noverim: Cui iuxta sentire 
meum tune ei respondi 38 esse carnalem: carnalem fore 40 et consules - nos: consules et nos 
omnes 40-41 singulis - data: omnibus de bona propina sibi data amicabiliter regratiando 
41 Consulatus - ecclesiis: Qui indulgentias in certis Christi et beate Marie festis sibi concedi 
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suppliciter exorabant 42 indulgentias: speciales indulgentias 42-4; in - servata: Magde
burgi in presentia omnium provincie illius prelatorum primitus observata 45-46 se - pertrac
tatum: tarn solemniter Hallis cum tanta gloria se fuisse susceptum pre ceteris locis susceptionis sue 
et gloriose pertractatum. 

1) Unsere Datierung nach Nr. 1370. 
2) S.o. Nr. 975 Z. 4f. mit Anm. 1. 
3) Luc. 12, .JI· Oder der Hymnll.f Sint lumbi vestri praecincti, armis bellicis accincti,· C. Blume, 

Analecta Hymnica Medii Aevi XXXIX, Leipzig 1902, 231f. Nr. 264. Doch s. auch C. Marbach, Car
mina scripturarum scilicet Antiphonas et Responsoria, Straßburg 1907, 410. 

4) S.o. Nr. 1370 Z. 1-12, wo aber nur allgemein von den Verdiensten der Deutschen um den Frieden in Ita
lien die Rede ist und hinsichtlich der Entsendung von Kardinälen gerade deren Seltenheit hervorgehoben wird. 

5) Fiinf von ihnen sind noch bekannt,· s.u. Nr. 1386, 1398, 1;99, 1419und1424. Da alle vier Pfarrkir
chen von HaJJe dem Kloster Neuwerk inkorporiert waren, diirften neben St. Gertrud und St. Ulrich (Nr. 1 ;98 
und 1 ;99) aue-h die beiden anderen Pfarrkire-hen Unser Lieben Frauen und St. Laurentii auf dem Neumarkt 
Ablaßurkunden erhalten haben. 

6) In der von Leibniz edierten Kurzfassung heißt es ebendort, Scriptores II 916, in späterem Z11Sammenhang 
iiber den Empfang des NvK in Halle noch einmal: ab omni clero et populo devotissime fuit susceptus, 
cuius notitiam tune primum ipse contraxit. - Das Judendekret (s.o. Nr. 1022und12p) hat NvK eigens 
für oder gar in HaJJe wohl nicht erlassen, und der Abzug der Juden ebendort geht demnach auf die Verkündung 
des Dekrets in Magdeburg (Nr. 1417) zurück; Meuthen, Deutsche Legationsreise 484. 

1451 Juni 10, Frankfurt. Nr.1372 

Notiz über Korrekturen, die am Entwurf des durch die Stadt Frankfurt an NvK zu richten
den Schreibens1) vorzunehmen sind. 

Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bürgermeisterbuch 1411 /J2 f. 14v. 

Item die notel an den cardinale Cusa bessern und hernach uber etliche ziit yme dan schicken oder 
schr(iben).2) 

1) S.o. Nr. 1368. 
2) Nämlich am 28. Juli,· s.u. Nr. 1544. 

zu 1451 Juni 11, Kloster Berge vor Magdeburg. Nr. 1373 

Bericht der Magdeburger Schöppenchronik, daß NvK und Eh. Friedrich sich im Kloster Berge 
eingefunden haben, wo es zu schwierigen Verhandlungen mit Bürgermeistern, Schöffen und Rats
leuten wegen der von der Stadt Verfesteten gekommen sei, die gegen den Wunsch der Stadtvertre
ter im Gefolge des Legatenkreuzes zusammen mit NvK und seinen Vorstellungen von der "Frei
heit" des riimischen Stuhls gemäß in die Stadt einziehen wollten. 

Zu Entstehung, Titel und Abfassungszeit (Mitte des 1 I· Jhs., wenig später nach dem jeweils Berichteten) 
sowie zur handschriftlichen Überlieferungs. Chroniken der deutschen Städte VII, XI-L, sowie G. Keil, 
in: Verfasserlexikon V/.J-4 (1981) II.JZ-II42. Unser Text nach nochmaligem Vergleich mit der auch 
dem Druck in: Chroniken der deutschen Städte VII zugrunde gelegten Hs. BERLIN, Staatsbibl. -
Preuß. Kulturbesitz, Ms. Boruss. fol. 172 (letztes Viertel 11. Jh.,· s. Chroniken VII, XLI), hier: f. 
2or-204r (alt: f. 168ab). Von den wenigen Varianten, die in: Chroniken VII verzeichnet sind, ist nur 
in einem Falle hiernach Gebrauch gemacht. 1) 

Druck: Chroniken der deutschen Städte VII J99f. 
Erw.: Grube, Legationsreise 401; Koch, Umwelt 124. 
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Im Jahre r 4J r, am Freitag vor Pfingsten, seien her Nicolaus Cusa, cardinal sancti Petri ad vincula 
also genomet und legate over dudesche land, hir to Berge in dat closter gekommen und unse here van 
Magdeborch. Also schickeden sik de borgher und alle papheit und monnike und scholer und wolden 
on erliken inhalen myt der processien, und de borgermester und radlude uth den dren raden de re
den dem cardinale erliken enieghen und entpfengen on othmodichliken. Also seghen und vorvoren 
de borgermester, schepen und radlude, dat sik de yenen, de sik vorboset hadden und vorvestet we
ren, myt om inkomen wolden. Also leyten se dem cardinal seggen, de sik also in der stad vorboset 
hedden, der konden se in der stad nicht vorwaren vor schaden. Des wart de cardinal tornich und 
sede, de stol to Rome hedde de vryheyt, wor de pawes edder syne cardinale und legaten van dem 

10 pawes gesand worden, und we dem crutze volgede, de mochte vry dem crutze volgen, dat he vor sik 
voren leyt. Also bleif he do to Berge, und de processie gingh wedder umme. Also trat to her Arnd 
Treßkow domprovest myt anderen dornheren twischen dem cardinal und der stad, unde dedinghe
den, dat so we in eyner openbare vestinge were, de scholde uth der stad blyven; de anderen, de myt 
om in kemen und dem crutze in volghenden, de mochten dem crutze wedder uth volghen, wenn he 

15 wech toge. Und weret dat we mangk den were, de myt om in kemen, dar ergeringe van komen 
mochte, dat men om dat to erkennen gheve, he wolde om heyten synen wech theen. 

6 vorboset: verschalcket. 

1) Bis in die wiirtliche Formulierung hinein, aber auch in der Abfolge des Berichteten abhängig von der 
Schiippenchronik sind die Mitteilungen über NvK in einer Fortsetzung zu den Gesta archiepiscoporum Mag
deburgensium {Meibom, Rerum Germanicarum Tom. II. J6r; Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 
426; Mon. Germ. SS XIV 469/, mit ZusammensteJJung der Handschriften J69-J74),· vgl. hierzu W. Schum, 
in: Mon. Germ. SS XIV J0r-174, besonders J68f, sowie: Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi TV; 
Rom r976, JJ6f, mit Literatur jedoch aJlein zu den älteren Teilen. Abgesehen von einem Zusatz (s.u. Nr. 
14 5 7) erübrigt sich daher die Berücksichtigung dieser Gesta. 

zu 1451(Juni11), Kloste-r Be-rge vo-r Magdebu-rg. Nr.1374 

Nachricht im Chronicon monasterii Bergensis des Heinrich Meibom (d.A.)1), daß Abt 
Hermann von Berge NvK auf dessen Reise nach Magdeburg im Kloster als Gast aufgenommen 
habe. 

Druck: Meibom, Chronicon Bergense 48; Meibom, Rerum Germanicarum Tom. III JIO. 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2 J Jf; Uebinger, KardinaJJegat 64 J; Beriiere, Origines, in: 

Rev. Ben. r6, 49J = Miianges III J2f ,· Vansteenberghe 481. 

1) Zu Heinrich Meiboms d.A. (IJJJ-I621) Berger Chronik s. Zimmermann, Acht Klosterchroniken J7f 
Sein Enkel Heinrich Meibom d.J. gab 1669 das bis dahin unverbjfentlichte Werk erstmals heraus. Es enthlilt 
Nachrichten, die anderenorts nicht mehr nachweisbar sind. 

zu 1451 Juni 18, Magdebwrg. Nr.1375 

Bericht der Magdeburger Schoppenchronik 1) über den Einzug des NvK in die Stadt und das 
von ihm im Dom gefeierte Hochamt. 

Kop. {letztes Viertel IJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. KulturbesilZJ Ms. Boruss. fol. q2 f 204r 
(alt:f r68b) (s.o. Nr. 1373). 

Druck: Chroniken der deutschen Städte VII 4 o o. 
Erw. : Grube, Legationsreise 4 o I ,· Uebinger, KardinaJJegat 64 J; Vansteenberghe 4 8 n Koch, Umwelt r 2 4. 

Dar up (nämlich nach dem in Nr. 1373 Berichteten) wart he in dem pyngstage des morgens eerliken 
van Berge to perde und to vote in gehalet, und unse here van Magdeborch bischop Frederik mit aller 
papheit, monnike und scholere brochten on eerliken in den dom, und toch an gherwand na synem 
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ghebor und gingh myt syner impholen mit der processien mit unsen heren van Magdeborch to sunte 
Nicolaus. Dar heilt he de stacien, und ghingen wedder in den dom, und de cardinale heilt de homis
sen to dem hogen altar mit innicheyt. 

1) S.o. Nr. r373. 

zu 1451 Juni 18, Magdeburg. Nr.1376 

Bericht im Chronicon monasterii Bergensis des Heinrich Meibom ( d.A. )1) über den Einzug 
des NvK in Magdeburg. 

Druck: Meibom, Chronicon Bergense 48; Meibom, Rerum Germanicarum Tom. III 310. 

Dem aus dem Kloster Berge in urbem descendenti occurrere turmatim tarn clerici quam cives, hi ar
mati, illi stolis candidis amicti, sanctorum reliquias secum deferentes hymnosque solemnes decan
tantes. 

1) S.o. Nr. r374. 

zu 1451 Juni 181), (Magdeburg). Nr.1377 

Notiz des Thomas Hirschhorn 2) im Explizit einer Abschrift des Idiota de sapientia, daß 
NvK ihm das Werk zur Kopierung gegeben habe. 

Or. (aut„· nach 1464, l47o?):TRIER, Stadtbibl„ Hs. 1918/1466/. JO'. 
Druck: Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VI 142 (unvollständig); h 2v 80; Senger, Thomas 

Hirschhorn 232f. 
Erw.: Baur, in: h V, XIII-XVII; Wilpert, in: h IV, XXX; Senger, Thomas Hirschhorn 232-234 

(mit abschließender Klärung zum Verfasser und zum Datum); Steiger, in: h 2v, XXVII. 

Explicit Y deota usw. divisus in 2 tractatus, quos usw. dominus Nicolaus de Cuza cardinalis usw. 
mihi Thome de Cornuceruino communicavit ad exemplandum anno domini 1451 in festivitatibus 
penthecostalibus, pro tune legato (!) a latere per totam Almaniam. 

1) Nämlich "während des Pfingstfestes",· s.u. Z. 2f. Somit kämen auch die unmittelbar benachbarten Tage in 
Betracht. 

2) Leibarzt Eb. Friedrichs von Magdeburg; s. ausführlich Senger, Thomas Hirschhorn, sowie: Thomas 
Hirschhorn. Ein Nachtrag. 

zu (1451) Juni 18, Magdeburg. Nr.1378 

Notiz im Rapularius des Heinrich Tocke, daß NvK, als er im Jahre 14;2 als legatus in tota 
Almania den ]ubiliiumsablaß verliehen habe, zu Pfingsten in Magdeburg gewesen sei. 

Or. (aut.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 139 b Heimst. f. 171'; zur Hs. s. Heinemann, 
Handschriften I/1 136 Nr. 162; Loebel, Reformtraktate 176. 

Druck: Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften I 36 (Neudr.: Erforschung des Mittelalters IV 192); 
Loebel, Reformtraktate l J l. 

Im Anschluß daran heißt es; et collectis peccuniis per cistas positas in ecclesiis et deportatis manse
runt plures peiores prioribus, et est subtilis modus extorquendi peccunias a barbaris. 
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1451 Juni 14, Magdeburg.1) 

NvK predigt. Thema: Qui male egit, odit lucem. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 94 Nr. 81; künftig h XVII Sermo LXXXVI. 
Erw.: Koch, Umwelt 124. 

Über dem Text: 14 5 1 secunda feria post pentecostes Madeburgi in legacione. 

1) Laut Nr. 1397 fand die Predigt auf dem Neumarkt statt. 

1451 Juni 15, Magdeburg. 1) 

NvK predigt. Thema: Veni, ut vitam habeant et habundancius habeant. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 9J Nr. 82; künftig h XVII Sermo LXXXVII. 
Erw.: Koch, Umwelt 124. 

Über dem Text: 145 r Madeburgi feria iii post pentecostes in legacione. 

1) Laut Nr. 1397 fand die Predigt auf dem Neumarkt statt. 

1451 Juni 16, Magdeburg.1) 

NvK predigt. Thema: Ego sum panis vivus. 

Nr.1379 

Nr.1380 

Nr.1381 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen nf Nr. 83; künftig h XVII Sermo LXXXVIII. 
Erw.: Koch, Umwelt 124. 

Über dem Text: Feria 4" post penthecostes Magdeburgi in legacione 1451. 

1) Laut Nr. 1397 fand die Predigt auf dem Neumarkt statt. 

1451Juni17, Rom St. Peter. Nr.1382 

Henricus de Parspergk, Scholaster zu Regensburg, an Nikolaus V. (Supplik). Dieser miige 
die Stadtverweisung aujbeben, die NvK über Heinrich wegen angeblicher Hilfe für einen Mö"rder 
verhängt habe.1) 

Kap. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 412 f 297"'. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 206 in Nr. 1983. 

Der Regensburger Kanoniker Vlricus Part habe mit dem Supplikanten, gleichfalls Kanoniker, Priester und 
Scholaster zu Regensburg sowie von beiden Eltern her ritterlichen Geschlechts, in dessen Haus zusammenge
wohnt. Eines Tages, als Ulrich vernahm, daß Feinde von ihm vor dem Hause lärmten, habe er sich seinerseits 
gerüstet und sei mit Pfeil und Bogen bewaffnet nach draußen getreten, ohne daß Heinrich etwas davon wußte. 
Einer der Feinde habe sich mit gezücktem Schwert zwischen Ulrich und die Tür gestellt und ihm so den Rück
zug abgeschnitten sowie die übrigen herbeigerufen. In solcher Weise umzingelt, habe er, da er nicht entkommen 
konnte, in Notwehr einen Eindringling durch einen Schuß tiidlich verwundet, so daß dieser am vierten Tag ge
storben sei. Nun habe auch Heinrich, der mit zwei anderen im Hause weilte, den Lärmgehö"rt. Als sie ebenfalls 
lärmend hinausdrangen, seien Ulriohs Feinde geflüchtet. Da dieser aber fürchtete, in dem Hause zu übernachten, 

10 begleiteten Heinrich und die beiden anderen ihn in ein anderes Haus und übernachteten dort mit ihm. Am näch
sten Tage seien sie alle vier ins Kloster St. Emmeram gegangen, doch habe B. Friedrich von Regensburg sie dann 
acht Tage lang einkerkern lassen. Als zu dieser Zeit NvK nach Regensburg kam, habe er Ulrich unter Aufer
legung einer Buße in ein Kloster gewiesen, den genannten Heinrich aber zµr Besänftigung der Volkswut veran-
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laßt, der Stadt abzuschwö'ren, bis der Papst anders verfüge. Da er sich keiner Schuld bewußt sei, bitte er hier
mit um Erlaß des Schwures und um die Erlaubnis, wieder in der Stadt innerhalb der kirchlichen Immunitiit wei- l 5 
len zu dürfen, sowie um die ausdriickliche Erkiiirung, daß er wegen des Vorfalls keinen kirchlichen Strafen ver
fallen, keines seiner Benefizien entsetzt und zur Erlangung weiterer kirchlicher und weltlicher Würden, so auch 
der bischöflichen, in keiner Weise untauglich sei. - Nikolaus V. billigt mit: Fiat prout de iure.2) 

1) S.o. Nr. u65 Z. ;of. sowie Nr. l 172. Nr. 1382 nimmt den Ereigni.sberirht von Nr. l 343 auf und er
giinzt ihn in bezug auf Heinrich von Parsberg, von dem dort keine Rede war. 

2) In einer zusätzlichen Supplik bittet der Regensburger Scholaster Henricus Parsperg 1411 VI 21 um 
Änderung der Signatur zu: Fiat ut petitur. Nikolaus V. billigt mit: Fiat. Regest: RoM, Arch. Vat., Reg. 
Suppl. 412 f. 26ov; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 206 in Nr. 1983. Zum Fortgang der Sache 
s.u. Nr. 1400. 

zu 1451 Juni (18-28) 1), Magdeburg. Nr.1383 

Bericht der Magdeburger Schöppenchronik 2) iiber das von NvK veranstaltete Magdeburger Pro
vinzialkonzil. 

Kop. (letztes Viertel lf. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kuiturbesitt; Ms. Borus.s. fal. 172 f. 204' 
(alt:f. 168b) (s.o. Nr. 1373). 

Druck: Chroniken der deutschen Städte VII 4oof. 
Erw.: Grube, Kardinal/egal 401; Uebinger, Kardinaliegat 644; Pastor, Geschichte der Päpste I 478. 

Disse sulve cardinal leit umme unses heren willen, bischop Frederikes, alle syne underbischope 
vorboden, dat de cardinale und legate wolde eyn concilium provinciale holden to Magdeborch na 
dem fest der hilgen dryvoldicheyt, dat se dar alle iegenwarch komen scholden, dar doch nen bi
schop mer to quam wenn de van Brandenborch und Merseborch; de anderen, als de van Hauelberge 
und de van der Nüwenborch, sanden ore ambasiaten3), ydoch so worden se in twen edder in dren 
<lagen to dem concilio provinciale nicht getogen. De bischop von Myssen leit sik entschuldigen, dat 
he siner confirmacien noch nicht enhedde. 4) In dem sulven concilio worden merklike decrete ghe
sat, wo sik de geistlike acht holden scholde. 

1) Z. 3 zufolge wäre das Provinzialkonzil auf den 20. Juni einberufen gewesen; doch ist das Eröffmmgsda
tum 14Jl VI 18 aufgrund Nr. 1384 doch recht eindeutig. Für ein Datum vor dem 20. Juni auch schon Uebin
ger, Kardinaliegat 644. 

2) S.o. Nr. 1373· 
3) S.u. Nr. 1395 Z. 3. 
4) vgl. hierzu auch Grube, Johannes Busch 742. Da Meißen seit 1399 exemt war, hätte den Bischof eine 

Sondereinladung erreichen müssen. vgl. auch unten Nr. 2041-2044. 

1451Juni18, Magdeburg. 1) Nr.1384 

NvK predigt auf dem Magdeburger Provinzialkonzil. Thema: Imperavit febri et dimisit il
lam. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 96 Nr. 84; künftig h XVII Sermo LXXXIX. 
Erw.: Koch, Umwelt 124. 

Über dem Text: Die veneris post penthecostes 14 5 1 Magdeburgi in sinodo provinciali. 
Zur Situation in der Magdeburger Kirche heißt es (Vat. Jat. 124J f. 16'}: Unde cum hec excellen-

tissime dignitatis Magdeburgensis provincia quasi plurimum Petra constructa uti 'so-
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crus in domo' Petri 'magnis febribus' decumbat2), non quidem lepra aut alio morbo 
incurabili, sed febribus facile ad pristinam sanitatem reducibilibus, maxime cum pa
stor eius precipuus vigilanter eius eure insistat, iussit pontifex noster apostolicus, ut 
advocatis membris secum Christus rogetur, qui paratus stat ad succursum, ut ecclesia 
ista per Christi divinum imperium ab omni febrili discrasia reformetur. Hec est causa 
adventus mei, ut in me vestro sacro conventui intersit Petrus, pro hac cura vobiscum 

10 a Christo impetranda Iesu stante, super istam ecclesiam respiciente, ad omnem curam 
se ultra afferente. 

1) Zum Ort der Predigt (Dom) s. Koch, Untersuchungen 9f· vgl. auch unten Nr. 1397. 
2) Luc. 4, 38. 

1451 Juni 18, Magdeburg. Nr. 1385 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Teilnahme an der 
Fronleichnamsprozession in Halle. 

Or„ Perg. (S): HALLE, Stadtarchiv, Urk. 181. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. 
L. Rückseite (gleichzeitig): Nicolaus de Cusa dat c dies indulgenciarum super festum Corporis 
Christi. 

Druck: Dreyhaupt, Pagus Neletici l ljl Nr. 18 (mit Abb. des Siegels).1) 
Erw.: Hertzberg, Geschichte der Stadt Halle l 407; Koch, Umwelt 124; Meuthen, Deutsche Legations

reise 461. 

Cum itaque2), sicut accepimus, in opido Hallis Magdeburgensis diocesis in die Corporis Christi 
quedam solennes processiones ob reverenciam et memoriam eiusdem gloriosi corporis Christi singu
lis annis institute sunt et fieri consueverunt3), ad quas devocionis causa de diversis locis magna con
venit populi multitudo, nos cupientes populum fidelem inibi ad processiones huiusmodi convenien
tem reddere devociorem, de omnipotentis (usw. wie Nr. 965 Z. 6-7 bis) qui in dicta die Corporis 
Christi huiusmodi cum cantu, oracione aut lumine devote interfuerint, centum {usw. wie Nr. 965 Z. 
13-14). 

1) Von den zahlreichen Urkunden des NvK, die bei Dreyhaupt angeführt werden, haben sich im Original le
diglich Nr. 1385 und 1386 erhalten. Alle übrigen, die noch im einzelnen zu nennen sind, haben als (wohl schon 
seit langem) verlustig zu gelten. 

2) Der Text beginnt in der Tat so unvermittelt ohne Arenga. 
3) Das widerspricht ausdrücklich der Bemerkung bei Dreyhaupt, Pagus I 13 1 (ebenso 1 J2 ), und wohl hier

nach wiederholt bei Hertzberg, Geschichte I 407, daß NvK die Feier des Fronleichnamsfestes eingeführt habe. 
Ebensolches findet sich indes mehrfach; vgl. etwa Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2;6f. 

1451 Juni 18, Magdeburg. Nr.1386 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kreuzkapelle unter 
dem Rathaus der Stadt Halle. 

Or., Perg. (S): HALLE, Stadtarchiv, Urk. 186. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 
Druck: Dreyhaupt, Pagus Neletici I 9}} Nr. 2n. 
Erw.: Grube, Johannes Busch 741 (mit i"igen Angaben); Hertzberg, Geschichte der Stadt Halle l 40;; 

Koch, Umwelt 124. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965); Kapellenfassung. 
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<nach 1451Juni18, Tegernsee.) 1) Nr.1387 

Abt und Konvent von Tegernsee an <NvK). "Sein" zu ihm zurückkehrender "Sekretiir Johan
nes" werde die erbetenen Auskünfte über die Reliquien des heiligen Quirinus und anderer in ih
rem Kloster ruhender Heiligen mitbringen. 

Kop. (1J. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 19697 f. 41v. Zur Hs. s.o. Nr. u73. 
Druck: Vansteenberghe, Autour de Ja Docte Ignorance 107 Nr. 1; Koch, Umwelt 109. 
Erw.: Redlich, Tegernsee 122; Koch, Briefwechsel 107 (der Virbesserrmgsvomblag zu sinceri bei Van

steenberghe erübrigt sich, da die Handschrift singulari hat),· Koch, Umwelt 109/; Grass, Cusanus als 
Recbtsbistoriker 127; Müller, (W.), Anfiinge 49f. 

Vom "18. Juni" datiert ein in Koblenz ausgestellter angeblicher Brief des NvK an Abt und Konvent von 
Tegernsee, worin er, veranlaßt durch einen Bericht der Äbtissin von Neuss über die Quirinusverebrung in Neuss 
auf einer von ibm am I l. Juni zu Trier abgehaltenen Synode, ubi de patronis ecclesiarum Alamanie notabi
liter et utiliter fuit tractatum, und durch Hinweise einiger notabiles principum Reni et ducum Bauarie 
assessores ebenda über den in Tegernsee ruhenden Leib des dortigen Kirchenpatrons Quirinus, Auskunft iiber 
die Herkunft der Tegernseer Reliquien erbittet2); als Überbringer des Briefes wird darin sein Sekretlir Magister 
Iohannes Trugsesse genannt, dem sie die entsprechenden Informationen mitgeben sollten. Kop. ( l J. Jh. ): 
MüNCHEN, Staatsbibl., cgm lJ86 f. 83' (s. Schneider, Deutsche Handschriften VI 212); Druck: Redlich, 
Tegernsee 202f. ,- Koch, Umwelt lo2J. Wze Koch, Umwelt 102-I lo, zeigt, handelt es sieb jedoch um eine wohl 
von dem in der Umgebung des NvK nirgendwo nachweisbaren Überbringer selbst angefertigte Fiilscbung, mit de
ren Hilfe er "sich ein paar gute Tage in der Tegernseer Abtei antun wollte'~ Zur Interpretations. Grass, Cu
sanus als Rechtshistoriker l 2 6 f. (wo der Brief allerdings noch als echt angesehen ist). 

Rm• in Christo pater et domine prestantissime. Post sui recommendacionem singularissimam ora
ciones ad deum cum obediencia humili ac devota. 

Paternitatis vestre colendissime scripta et mandata reverencia condigna suscipientes ego et con
ventus meus parere promptissimi per certum nuncium p. v. rmam super quesitis a nobis parati eramus 
informare. Sed cum hiis temporibus venerabili et egregio viro magistro Iohanni dominacionis vestre 
secretario id neccessarium non videbatur, (de)3) sancti Quirini ac aliorum sanctorum in cenobio no
stro corporali reliquiarum presencia de sancte sedis apostolice munere et dono singulari quiescen
cium exhibuimus copiose, prout ipsius relacione ac sanctorum scriptorum, que per eum mittimus, 
clarius informari poterit p. v. rma, quam altissimus sua ineffabili clemencia, meritis et patrociniis om-
nium sanctorum in omnibus agendis votivis semper successibus dirigere (et) conservare dignetur. lo 

1) Zum Datum s.u. Vorbemerkung. 
2) Die in Neuss und Tegernsee verehrten beiden Heiligen sind jedoch nicht identisch,· Grass, Cusanus als 

Rechtshistoriker 126 Anm. J mit weiterer Literatur. 
3) Koch, Umwelt 109, ergiinzt statt dessen nach quiescencium ( Z 8): testimonia. 

1451Juni19, Magdeburg. Nr. 1388 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er verkündet sein Reformdekret Quoniam dignum esse (Nr. 
I}. 

Or., Perg. (S): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. U l XVI A 24. Auf 
der Plika: H. Pomert," ebendort unter der Schnur (also vor der Besiegelung geschrieben): De oracione 
pro papa. Rückseitig u.a.: Quarta. 

Kop. (1J. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Magdeburg 31 f 409rv. Zur Hs. (aus 
dem Besitz des Thomas Hirschhorn; s.o. Nr. 1377) s. Dittmar, Handschriften I l8f,· Senger, Thomas 
Hirschhorn 227/ - HILDESHEIM, Dombibl., Hs 787 f l8r-184'. 1) Zur Hs. (vormals Pfarrbibl. St. 
Godehard) s. Giermann-Hiirtel, Handschriften II 91-100. 

Deutsche Übersetzung (1J. Jb.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXIl)f 243v-244'. Zur 
Hs.: eine im 19. Jh. zusammengebundene Sammlung loser Papierlagen und -einzelbliitter mit Urkunden
abschriften, darin als geschlossene Lage f. 2 4 l-2 J o. 
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Erw.: HALLE, Univ.-Bibl., Qu. Cod. zo7 f z8f, Zitierung bis imitemur Nr. 1008 Z. J (Mitte IJ. ]h.) 
(zur Hs. s. Fliege, Handschriften IJI-z6z); Dittmar, Handschriften I z9; Uebinger, Kardinal/egal 
64;; Vansteenberghe z24 und 48;; Koch, Umwelt z2;; Sawicki, Concilia Poloniae X z;9; Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 4J J; Giermann-Härtel, Handschriften II 9 9. 

Wze Nr. Ioo8. Abweichungen: 8 universalis: universe IZ-I4 idcirco - approbante: idcirco nos 
auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte, ac eciam de reverendissimi et reverendorum pa
trum dominorum archiepiscopi et episcoporum provincie Magdeburgensis consilio et assensu I7 
nostrum: nostros universali fehlt I8 Salczburgensi: Magdeburgensi zo ipsorumque: et ipso-
rum z.z modo premisso debet: debet modo premisso 28 Salczburgensis: dicte. 

1) In der Textüberschrift f z8J" heißt es irrigerweise: De modo sacerdotis celebrantis quomodo pro 
domino papa et imperatore (!) ac episcopo memoriam habere debet. 

1451 Juni 19, Magdeburg. Nr.1389 

NvK an alle Pröpste, Dekane, Kapitel und einzelnen Kanoniker und Personen der Metropoli
tankirche von Magdeburg wie auch aller Kathedral- und Kollegiatkirchen in Stadt, Diö'zese und 
Provinz Magdeburg. Er verkündet sein Reformdekret Cum non solum a malo (Nr. J) mit 
dem Verbot von Geldzahlungen oder anderen Leistungen bei der Zulassung in Kanonikate, Prii
benden, Würden und Amter an Kollegiatkirchen und regelt eventuelle Aquivalentleistungen zum 
Unterhalt der jeweiligen Kirche aus den Einkünften der ersten drei Besitzjahre. 

Or., Perg. (S): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. U I XVI A ;2. Auf 
der Plika: H. Pomert. Rückseitig u.a.: Septima. 

Kop. (IJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Magdeburg JI f 4zorv; HILDESHEIM, 
Dombibl., Hs 787 f z84rv. Zu den Hss. s.o. Nr. I388. 

Deutsche Übersetzung (z;. ]h.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)f 24;v-246•. Zur 
Hs. s. Nr. I388. 

Erw.: HALLE, Univ.-Bibl., Qu. Cod. zo7 j ISJ", mit Zitierung bisauctoritate Z. 2 und den Varianten 
sed: sed eciam und securitatem: puritatem (Mitte IJ. jh.) (zur Hs. s.o. Nr. I388); Dittmar, 
Handschriften I z9; Mon. Germ. SS XIV 469 (mit irrigem Datum "29. Iunii''); Uebinger, Kardinal
/egal 64 6; Glassberger, Chronica J 4 o; Weber, Domkapitel von Magdeburg 4 o und 44 (mit falschem Da
tum I4JI VI 24),· Vansteenberghe 48;; Koch, Umwelt z25; Sawicki, Concilia Poloniae X z6o; Fliege, 
Handschriften 1;8; Meuthen, Deutsche Legationsreise 46;; Giermann-Härtel, Handschriften II 99. 

Cum non solum a malo, sed ab omni specie mali tune maxime abstinendum sit, 
cum ob consciencie securitatem sie racio swadet agendum, hinc nos auctoritate apo
stolica, qua fungimur in hac parte, ac eciam de reverendissimi et reverendorum pa
trum dominorum Friderici archiepiscopi et episcoporum provincie Magdeburgensis 
consilio et assensu statuimus et ordinamus, quod deinceps ad canonicatus et preben
das ac eciam dignitates et officia in metropolitana, cathedralibus et collegiatis eccle
siis provincie Magdeburgensis admitti debent ius habentes absque omni solucione cu
iuscumque pecunie aut alicuius rei, absque eciam pacto de dando pecuniam, eciam si 
pecunia illa aut res alia cedere deberet ad piam publicam causam aut ad ecclesiarum 

Io ornamenta, contrarium facientes ab ingressu ecclesie et percepcione fructuum eo ipso, 
quo scilicet admittentes pecunias aut res alias ceperint aut admittendus eciam sponte 
dederit, suspendentes, consuetudine hactenus observata atque aliis quibuscumque in
contrarium facientibus non obstantibus. 

Et quoniam per prefatam nostram constitucionem, quam perpetuam esse volumus, 
I 5 non intendimus modum subveniendi necessitatibus ecclesiarum prohibere alias lici

tum, preterquam quod ingressus ad canonicatus et prebendas sit absque omni solu-
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cione aut pacto de solvendo purus et ab omni specie mali liber, hinc admittimus, 
quod in conciliis provincialibus futuris temporibus prefata tarnen nostra constitucione 
inviolabiliter salva permanente ordinari possit, quociens visum fuerit oportunum, 
quomodo incumbentibus necessitatibus succurratur, exnunc permitten<te)s, quod li- 2.o 

bere, uti prefertur, admissus anno integro revoluto ad contribuendum pro necessitati
bus ecclesie seu ornamentorum unam terciam partem et aliam terciam in fine secundi 
anni et terciam in fine tercii anni summe dari solite contribuere teneatur, valentes 
quod, ubi summa, que dari consuevit, fuerit nimis gravis, ut illa iuxta quantitatem 
fructuum prebende vel dignitatis racionabiliter moderetur, quodque eciam hec ordi- 2.l 

nacio, usque quo eam in alio provinciali consilio immutari contingat, possit obser
vari. Datum usw.1) 

1
) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1413, 1449, r477, r 559, r 575 und 1874 Z. 6Jff. sowie 

Nachtriige Nr. 15 2.4b. 

1451 Juni 19, Magdebu'l'g. Nr.1390 

Kundmachung iiber die durch Eb. Friedrich und das Domkapitel von Magdeburg auf dem Pro
vinzialkonzil zu Magdeburg von NvK erbetenen Bestimmungen fiir die Gewinnung des Jubi
läumsablasses in Stadt und Diö'zese Magdeburg. 

Kop. (11. jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)f lJ0'-111'; zur Hs. (darin Nr. 
1390 auf einer Einzellage f. 129-131) s. Nr. 1388 (= M). - WOLFENBÜTTEL, Herzog-August
Bibi., Cod. 264 Helmst.f 60•-61•; zur Hs. s. Heinemann, Handschriften l/1 219 Nr. 297 (Sammel
H andschrift unbekannter Provenienz) ( = W). 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 644; Vansteenberghe 94f und 481; Koch, Umwelt 124. 

Reverendissimus in Christo pater dominus Fridericus archiepiscopus venerabileque capitulum ec
clesie Magdeburgensis anno a nativitate usw. die sabati decimanona iunii in sacro provinciali conci
lio Magdeburgensi apud reverendissimum usw. Nicolaum usw. per Alamaniam usw. legatum maxima 
cum devocione insteterunt, quatenus ipse reverendissimus dominus usw. wie Nr. 1005 Z. 4-1 bis inco
lis civitatis et diocesis Magdeburgensis, qui per visitaciones usw. wie Z. 1-6 bis seu competentem 
contribucionem ad pias usw. wie Z. 6-7 bis domini cardinalis et legati ac alias usw. wie Z. 7-8 bis ca
paces se facerent usw. wie Z. 8-9 bis nostrum papam ipsi usw. wie Z. 9-10 bis dandi, ubi cum devo
cione peterentur, attenta usw. wie Z. 10-1 l bis nunc esset consumatus ac dignum foret aliis, qui in iu
bileo Romam usw. wie Z. l 1-12 bis fieri, subiungentes, quod usw. wie Z. I 2-14 bis post crebras usw. 
wie Z. 14-11 bis ductus, capta prius informacione, quod usw. wie Z. 16 bis maximam christifide- 10 

lium consolacionem, animarum usw. wie Z. 17 bis cum dei timore respondit usw. wie Z. 18 bis 
dei, christifidelium consolacionem et animarum usw. wie Z. l 8 bis quo ad civitatem et diocesim 
Magdeburgensem annuere vellet hoc modo, videlicet quod omnes incole diocesis ac eciam dominii 
temporalis ecclesie Magdeburgensis, qui hoc anno confessi et contriti Magdeburg accesserint et per 
tres dies ecclesiam metropolitanam, sancti Sebastiani, sancti Nicolai, beatorum Petri et Pauli, beate 1 i 
Marie virginis collegiatas, monasteria beati Iohannis in Berga extra et beate Marie virginis, Predica
torum, Augustinensium, beate Marie Magdalene, Minorum, Carmelitarum intra muros Magdebur
genses, sancti Iohannis Evangeliste, sancti Petri, sancti V dalrici, beate Katherine, sancti Ambrosii, 
sancti Laurencii, beate Agnetis, sancti Nicolai et sancti Iacobi ecclesias parrochiales devote usw. wie 
Z. 21 bis matricem sive parrochialem in partibus usw. wie Z. 21-31 bis ad hoc in Magdeburg et 2.o 
extra deputanda plenariam usw. wie Z. 32-JJ bis meritis Iesu Christi usw. wie Z. 33 bis auctoritate Pe-
tri et Pauli apostolorum et sanctissimi usw. wie Z. J4-J8 bis remissum, ac quod pauperes usw. wie Z. 
39-40 bis minus indulgencias huiusmodi assequantur, dummodo prescriptam penitenciam perfece
rint. Item voluit usw. wie Z. 42-43 bis posset accedere Magdeburg, quod illa usw. wie Z. 4J-44 bis ad 
Magdeburg visitare ecclesiam suam parrochialem usw. wie Z. 44-48 bis opus pium commutare. Item 2.j 
voluit, quod cives et incole Magdeburgenses confessi et contriti teneantur ecclesiam maiorem Mag
deburgensem cum aliis ecclesiis suprascriptis Magdeburgensibus vigintiquatuor usw. wie Z. 10-12 bis 
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qui huiusmodi indulgendam eciam assequi voluerint, omnia usw. wie Z. J J-J J bis defectus hec adim
plere non possent, confessor eorum ipsis immutare usw. wie Z. J ;-;6 bis ecclesiam monasterii eorum 

30 circuire usw. wie Z. ;6-6r bis partem de contribudone respondit ipse reverendissimus dominus cardi
nalis legatus, quod de illa ad pias causas scilicet ecclesiarum edificadonem, pauperum sustentado
nem et alias publicas necessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-70 bis percepcione huiusmodi 
indulgenciarum usw. wie Z. 70-74 bis professionis sue non usw. wie Z. 14-78 bis incapaces. Item 
omnes usurarii u.rw. wie Z. 82-86 bis grade. Voluit igitur ipse reverendissimus dominus cardinalis 

3 5 legatus, quod ille omnesque persone predicte usw. wie Z. 8 8-!JJ bis consequendi. Et caveant usw. 
wie Z. 9}-94 bis salvatorem nostrum usw. wie Z. 9 J bis nil acddere poterit horribilius. Item voluit 
idem dominus legatus, quod si quos mori usw. wie Nr. l 17j Z. 22-26 bis dvitate Magdeburgensi aut 
extra usw. wie ebendort Z. 26-29. 

Forma absoludonis. Auctoritate (usw. wie Nr. 1007, doch fehlt Z. 4 cum plenaria rernissione ). 

40 Item 1) damus facultatem domino episcopo, quod deputet confessores, qui eciam in 
reservatis sedi apostolice absolvant pro assequenda ista indulgencia, ita tarnen quod 
illi non dispensent, sed absolvant et in symonia, in beneficiis se non intromittant, nec 
absolvant eos, qui clericos mutilarunt, nec incendarios ecclesiarum, nisi prius de illato 
dampno fuerit satisfactum. Et in arduis publicis peccatis ultra penitenciam impositam 

45 in carta indulgenciarum aliam publicam penitenciam adiciant. 

2 dedmanona: xix mensis W 3 Alamaniam: Almaniam W 8 peterentur: peteretur M 16 et 
fehlt W 17 beate Marie Magdalene fehlt M 18 Vdalrici: Odalrid M 19 beate Agnetis fehlt 
M 23 perfecerint: perfecerunt M 25 ecclesiam suam parrochialem: suam ecclesiam parrodalem 
W 28-29 adimplere non possent: implere non possunt M 30 dominus fehlt W 34 Nr. 1005 
Item omnes adulteri - huius grade Z. 86-87 fehlt W 39-45 fehlt M, wo statt dessen auf der nächsten 
Seite f. I J 6' noch einmal die Kirchenaufzählung Z. I J-I 9 wijrtlich wiederholt wird. 

1) Es handelt sich um ähnliche Bestimmungen wie oben in Nr. 1025 fiir den B. von Passau. Wenn in Z. 40 
lediglich ein episcopus angesprochen ist, so konnte damit gleichwohl der Eh. von Magdeburg gemeint sein. M og
licherweise haben wir es aber mit einem inzwischen standardisierten Text zu tun, den NvK fiir jeden Bischof be
nutzte. 

zu 1451 Juni (19), Magdeburg. Nr.1391 

Bericht der Magdeburger Schöppenchronik 1) über die Verleihung des Jubiläumsablasses durch 
NvK für das Stift Magdeburg. 

Kap. (letztes Viertel IJ. jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Boruss. fol. q2 f. 204' 
(alt:J. r68b) (s.o. Nr. 1373)· 

Druck: Chroniken der deutschen Stiidte VII 4or. 

Disse sulve cardinale gaf mildichliken allen luden in unses heren van Magdeburg stichte do dat 
gnadenryke iar edder dat gulden iar in mate und wyse, als ed to Rome was in dem vefftigesten iar.Z) 

1) S.o. Nr. 1373. 
2) Vgl. hierzu weiter unten Nr. 18 36. 

1451Juni19, (Magdeburg). Nr.1392 

Kundmachung über die durch B. Johann von Merseburg auf dem Provinzialkonzil <zu Magde
burg) von NvK erbetenen Bestimmungen für die Gewinnung des Jubila'umsablasses durch die 
Einwohner von Stadt und Diö'zese Merseburg. 
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Kop. (gleichzeitig} 1): LEIPZIG, Univ.-Bibl„ Cod. IJI6 (ehemals: J6o}f. J4J'-146v (eingeschaltetes Dop
pelblatt). Zur Hs. insgesamt s. J Feiler, Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Paulinae in 
Academia Lipsiensi, Leipzig r686, 409f. Nr. 560. 

Reverendus in Christo pater dominus lohannes episcopus Merseburgensis usw. anno usw. in sacro 
provinciali concilio apud reverendissimum usw. Nicolaum usw. per Almaniam legatum maxima cum 
devocione instetit, quatenus usw. wie Nr. Iooj mit denselben Textänderungen wie Nr. I390. Von Nr. I390 
wiederum abweichend jedoch dort Z. J Magdeburgensis: Merseburgensis, Z. 7 heißt es statt Nr. IOOj Z. 8 
adicientes: adiciens, Z. 8 sperarent: speraret, Z. 9 subiungentes: subiungens, Z. Il Magdeburgen- 5 
sem: Merseburgensem, Z. 13-14 ac - Magdeburgensis: Merseburgensis, Z. 14 Magdeburg: Merse
burg, Z. IJ-I9 metropolitanam - parrochiales: kathedralem, monasterium sancti Petri extra muros, 
ecclesiam collegiatam sancti Sixti, oratorium incluse, sancti Maximi, sancti Thome Cantuariensis ec
clesias parrochiales et capellam hospitalis in Nouo Fora prope Merseburg, Z. 20 Magdeburg: Merse
burg, Z. 23 indulgencias: indulgenciam, Z. 24 Magdeburg: Merseburg, Z. 2J Magdeburg: Merseburg, lo 
Z. 26 Magdeburgenses: Merseburgenses, Z. 26 maiorem Magdeburgensem: kathedralem Mersebur
gensem, Z. 27 Magdeburgensibus: Merseburgensibus, Z. J4 heißt es statt Nr. 1005 Z. 84 huius grade: 
gracie dei, Z. }4-JJ Voluit - legatus: Item voluit, Z. lJ predicte: prefate, Z. 37 Magdeburgensi: 
Merseburgensi. 

Die Forma absolucionis Z. 39 fehlt. Statt Z. 40-4J heißt es: l j 

Unusquisque poterit a suo curato in forma cedule indulgenciarum plenarie ab
solvi. 2) Qui vero casus habuerint papales, absolvantur a quatuor per episcopum nomi
natis. In episcopo reservatis committet episcopus, quibus voluerit. Confessores vero 
apostolici non absolvant eos, qui incendia, rapinas et sacrilegia commiserunt, nisi in 
forma c. 'Super eo' De rap.3), nec mutilatores clericorum nec simoniacos in beneficiis, zo 

sed remittant ad dominum Iohannem de Werdere prepositum Merseburgensem, qui 
receptis resignacionibus et concordia cum ipsis super fructibus facta eos absolvat, re
abilitet et denuo conferat. Et quidquid advenerit, reservet pro camera apostolica. 

Von derselben Hand ergiinzt: Item peccatores publici faciant publicam penitenciam ad 
instar Romane ecclesie. 25 

Von anderer Hand ergänzt: Dubitatur, quod prosint indulgencie, cum peccata per peni
tenciam auferuntur; Ez. c. xxxiii 'Quacumque hora' etc.4) Respondetur, quod auferunt 
penam pro peccatis a deo vel a iure dictatam. 5) 

1) Die Gleichzeitigkeit ergibt sich aus dem Nachtrag Z. 24-2J, falls dieser, woran aber kaum zu zweifeln 
ist, in dieselben Tage gehiirt. Daß der Ausfall des hier zu erwartenden Passus Item omnes violatores Nr. 
lOOj z. 79-8I lediglich ein Versehen des Kopisten ist, zeigt seine Berücksichtigung in der deutschen Überset
zung Nr. 1393 z. llf. 

2) S.o. Nr. 1072/1073 Z. 26-28. 
3) c. 2 X de raptoribus VI 7. 
4) vgl. Ez. JJ, r2-20. 
5) Daß auch Z. 26-28 auf NvK zurückgehen, dürfte kaum bezweifelbar sein. Nachträge solcher Art 

brachte er häufiger an. Allerdings hat die Übersetzung Nr. 1393 zwar Z. 24f., nicht aber den Zusatz Z. 26-
2 8 berücksichtigt. 

(1451 Juni 19 oder kurz danach.) Nr.1393 

Kundgabe über die durch B. Johann von Merseburg auf dem Provinzialkonzil zu Magdeburg 
von NvK erbetenen Bestimmungen fiir die Gewinnung des jubiliiumsablasses durch die Einwoh

ner von Stadt und Diö'zese Merseburg. 

Kop. (etwa gleichzeitig): LEIPZIG, Univ.-Bibl„ Cod. 940 f. 272r-276v. Zur Hs. s. R. Helssig, Katalog 
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der Handschriften der Universitiits-Bibliothek zu Leipzig VI: Die lateinischen und deutschen Hand
schriften III. Die juristischen Handschriften, Leipzig I90J, 68-72. 

Abgesehen von der etwas anders gefaßten Einleitung handelt es sich um eine mit lateinischen Zwischenüber
schriften versehene, den Text bisweilen sinngem4ß extendierende deutsche Übertragung von Nr. 1 392. Sie weicht 
von den deutschen Textformen Nr. 1006, 11 Io und 1232 erheblich ab, ist also aufgrund von Nr. 1392 individu
ell neugestaltet worden. 

Unter der Überschrift: Nomen legati et ipsius titulus heißt es einleitend: Der hochwerdigister in goth 
vater unnd herre herre Nicolaus der heyligen romischen kerchin cardinal namen sente Peters ad vin
cula, das ist uff dutczsch genant der kerchin do sente Peter gefangen hat gelegin, der selbe hoch 
werdigister herre dorch disse dutczsche lande des heyligen stüls zu Rome legate von deme heyligi
sten vatere in got herren herren Niclause dem fli.nfften babiste uß gesant ist und macht hat vorge-

10 bunge allir sunde, als zu Rome ist gewest in dissem nehisten vorgangen gnaden riche iare, das man 
nennet das gulden iar. 

Nach der Zwischenüberschrift: lmpetracio indulgenciarum wird dieser sich lediglich auf das grammatika
lische Subjekt beschränkende Abschnitt mit Alinea dann fortgesetzt: Had angeseen des erwerdigen in got 
vaters und herren herren Iohannes bischoff disses (bischetums) zu Merseburg unsers gnedigen herren 

15 grosse andacht und demuth und gehorsam dy her hat zu der heyligen kerchen yn wirdiglichen uff 
genummen und by oin gewest ist zu Magdeburg in deme gemeynen concilio mit andern bischoffen 
und prelaten, dy do gehoren zu dem erczbischetum zu Madeburg. 

Wze vorhin fährt der Satz dann erst nach neuerlichem Zwischentitel: Confessio indulgenciarum weiter 
fort: Zu lobe und zu eren das almechtigen gotes, zu troste und selligkeit der selen, behegelichkeit 

20 und libe der keynwertikeit unsers gnedigen herren von Merseburg und syner demutiger bete wegen 
ym und den synen sollich ablas und genade gegeben gnediglich vorleheen und mete geteilt in noch 
geschrebener masse. 

Danach geht der schon in den letzten Zeilen Nr. 1392 weitgehend wiirtlich aufnehmende Text mit einem vor
ausgeschickten: Nw hore zu und mereckel zur Übersetzung der mit quod omnes incole (Nr. 1005 Z. I9) 

25 einsetzenden Bestimmungen des NvK über: Zu dem ersten, das dy burgere zu Merseburg und alle inwaner 
usw. Wze die Einsprengung der Zwischentitel in den Text zeigt, handelt es sich bei Nr. 1393 um die nachträgli
che Verarbeitung einer schon vorliegenden Übersetzung. Die Übertragung ist weitschweifiger als der lateinische 
Text, dessen Bestimmungen sie dadurch offenbar deutlicher machen will,· doch wird bei aller Gestaltungsfreiheit 
sachlich nichts Neues geboten. Der Passus über die zu besuchenden Merseburger Kirchen (Nr. 1392 Z. 7-9) 

30 lautet: nemelich uff den thum, dor noch zu sente Petere in der Aldenburg, dor noch zu der kluß un
ser liben Frauwen, dor noch zu sente Sixtus in der stat Merseburg, dor noch zu sente Maximo, dor 
noch zu sente Thomas in dem Nuwen Margkte, dor noch zu der capellen des spetalis in dem Nuwen 
Margkte. Der in Nr. 1392 ausgefallene Passus ltem omnes violatores ecclesiarum (Nr. 1005 Z. 79-SI) 
wird von der Übersetzung berücksichtigt. Die Passage qui receptis - conferat Nr. 1392 Z. 2I-2J bleibt un-

3 5 übersetzt. Die Übertragung endet mit der ergänzenden Bestimmung Item peccatores Nr. 1392 Z. 24f. 
Ihr schließt sich, im gleichen Zuge geschrieben, ein Schriftsatz über das Officium confessoris an. Daß er 

nicht von NvK verfaßt ist, ergibt sich aus der Formulierung eines in ihm enthaltenen Hinweises auf eine der von 
NvK erlassenen Ablqßbestimmungen: tot Pater noster, tot Ave Marie, ut supra habetur in nota domini 
cardinalis. Wenig später heißt es über den Geldbetrag: quod ordinacio domini legati et forma data tenea-

40 tur. 

zu ( 1451 Juni 19 oder kurz danach)• Nr.1394 

Notiz über die von NvK für Merseburg eingesetzten Beichtviiter zur Gewinnung des ]ubiliiums
ab/asses. 

Or. (etwa gleichzeitig): LEIPZIG, Univ.-Bibl., Cod. 940 f 276• (im unmittelbaren Anschluß an die in Nr. 
I393 Z 36-40 genannte Schrift über das Officium confessoris). 

Ouch had der cardinal und legate gesaczt bichtiger zu dissem ablas dye wirdigen: Ern Nicolause 
Slendorff, rechende sancti Sixtikirchen, thumherren und officiali zu Merseburg; meisteren Niclause 
Langenberg, vicarien zu Merseburg, meister in den fryhen kunsten; unde den prediger uff dem 
thume zu Merseburg. 
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1451 Juni 19, (Magdeburg). Nr.1395 

Kundmachung über die durch B. Peter von Naumburg auf dem Provinzialkonzil zu Magdeburg 
durch seine Gesandten von NvK erbetenen Bestimmungen fiir die Gewinnung des Jubiläumsablas
ses durch die Einwohner von Stadt und Diiizese Naumburg. 

Druck: Wilisch, Vierdte Fortsetzung 9-14 (mitgeteilt durch D. Debes in Leipzig nach einem Exemplar 
der Univ.-Bibl. Leipzig),- (danach) Dietmann, Priestemhaft Churfiirstenthum Sachsen V JJ7-J6J. 

Erw.: Lepsius, Historische Nachricht AugHStiner-Kloster St. Moritz zu Naumburg 4Jf. und IJJ-IJl· 

Nr. 139s stimmt weitgehend mit Nr. 1390 überein. Der Druck bei Wilisch ist iiberaus korrupt; nur die ei
nigermaßen sinnvollen Lesarten sind bei der nachfolgenden Textwiedergabe beriicksichtigt. Zur Überlieferung: 
Das dem Druck bei Wilisch zugrunde liegende Exemplar von Nr. 1395 war offensichtlich die zwecks Verkün
dung des Ablasses in Zwickau dem Pleban ebendort iibersandte Anlage zu Nr. 15 33. 

Reverendus in Christo pater dominus Petrus episcopus Numburgensis usw. wie Nr. 1005 mit densel

ben Textänderungen wie Nr. 1390. Von Nr. 1390 wiederum abweichend jedoch dort Z. J legatum: legatum 
per suos oratores1), Z. J Magdeburgensis: Numburgensis, Z. 7 heißt es statt Nr. 1005 Z. 8 adicien
tes: adiciens, Z. 8 sperarent: speraret, Z. 9 subiungentes: subiungens, Z. 11 Ad que bis Z. 16 infor
macione: Ad quas presentes crebras instantias submissarum devotionum dominorum oratorum in
stantium et postulantium informationem, Z. lJ Magdeburgensem: Numburgensem, Z. lJ-11 ac -
Magdeburgensis: Numburgensis, Z. 14 Magdeburg: Numburg vel Citz, Z. If bis Z. 19 parrochiales: 
in Numburg ad cathedralem, monasterium sancti Georgi, monasterium sancti Mauritii et parochia
lem sancti Wenceslai ecclesias, in Citz vero collegiatam sanctorum Petri et Pauli, parochialem sancti 
Michaelis ecclesias, monasterium sancti Francisci et capellam beate Virginis in Frigido Campo, Z. 10 

20 heißt es statt Nr. 1005 Z. 28 domino loci: prefato reverendo in Christo patre et domino domino 
Petro episcopo Numburgensi ac ceterum, Z. 20-21 Magdeburg - deputanda: Numburgensi et in 
sanctorum Petri et Pauli Citzensi Numburgensis diocesis ecclesiis deputata, Z. 21 meritis: salvatoris, 
Z. 23 prescriptam - perfecerint: penitentiam perfecerint preexpressam, Z. 24 Magdeburg: Numburg 
vel Citz, Z. 2J Magdeburg: Numburg vel Citz, Z. 26Magdeburgenses: civitatis Numburgensis ac op- 15 
pidani oppidi Citzensis, Z. 26-27 ecclesiam - Magdeburgensem: ecclesias superius nominatas tarn 
in Numburgk quam in Citzen, quilibet in civitate et oppido suis, Z. 29 immutare: immutare habebit, 
dummodo contribuant, quantum est premissum. Item voluit idem dominus legatus, quod in cathe
drali Numburgensi et collegiata Citzensi ecclesiis in qualibet earum ponatur una cista, in quibus ex
pense sive contributiones (Wilisch: sue contributionis), de quibus sint (Wilisch: sunt), reponantur re- 20 
servatis clavibus secundum (Wilisch: inter) ordinationem suam, Z. 29 heißt es statt Nr. 1005 Z. JJ 

persone: persone utriusque sexus, Z. 30 respondit: voluit, Z. }1 heißt es statt Nr. 1005 Z. 84 huius 
grade: gratie dei, Z. J4 omnes usurarii: veneratores usurarum, Z. J4-JJ Voluit - legatus: Item vo
luit, Z. ]7 idem - legatus fehlt, Z. ]7 heißt es statt Nr. u75 Z. 26 suam bis anno: prefatum patrem 
dominum episcopum Numburgensem deputandorum in civitate Numburg aut oppido Citz durante 2 5 
tempore huius, Z. 38 heißt es statt Nr. 1175 Z. 29 esse non debeat: minime debet esse. 

Statt Z. J9-4J: Item prefatus reverendus pater dominus Petrus episcopus Numburgensis in civi
tate Numburg dominum Iohannem Baurian decanum ecclesie beate Marie Numburgensis et Nico
laum Popen altaristam in ecclesia sancti Wenceslai, in oppido vero Citzensi dominum Iohannem 
loci vicarium in ecclesia Citzensi et lectorem Minorum in Citz pro casibus apostolice sedi reservatis, 30 
pro casibus vero episcopalibus singulos vicarios, altaristas, capellanos sive officiantes ambarum 
Numburgensis et Citzensis ecclesiarum singulosque rectores et vicerectores parochialium ecclesiarum 
civitatis et oppidi predicti confessores deputat, pro vero singulis infirmis loca premissa visitare non 
valentibus singulos plebanos specialiter confessores deputat pro casibus antedictis, ita quod contri
buant, prout superius est expressum. Predicti vero confessores in premissis casibus absolvendi pote- 3 5 
statem amplius non habebunt nisi infra festum Purificationis gloriose virginis Marie proximo ven
ture, in quo festo omnis potestas eis data quoad omnia premissa censebitur et ab eis omnino revo
cata et quoad absolutionem impendendam (Wilisch: impendentem) nulla et infructuosa. Sodann 
wie Nr. 1392 Z. 18 Confessores - Z. 23, jedoch Z. 21 Iohannem - Merseburgensem: Heinricum 
Stoube canonicum Numburgensem, Z. 23 quidquid advenerit: quotquot advenerint. 40 
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1451 Juni 20, Magdeburg. 1) Nr.1396 

NvK predigt. Thema: Benedicta sit sancta trinitas atque indivisa unitas. Confitebimur 
ei, quia fecit nobiscum misericordiam. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 96 Nr. 8J; künftig h XVII Sermo XC 
Erw.: Koch, Umwelt I2J. 

Über dem Text: In die sancte Trinitatis Magdeburgi 1451; Rosinus (s.o. Nr. 1344) f. 72v: 

Magdeburgi die sancte Trinitatis in legatione. 

1) Laut Nr. 1397 fand die Predigt auf dem Neumarkt statt. 

zu 1451 Juni (14-16 und 20)1), Magdeburg. Nr.1397 

Bericht der Magdeburger Schoppenchronik 2), daß NvK fünfmal auf dem Neuen Markt gepre
digt habe.3) 

Kop. (letztes Viertel IJ. jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. KulturbesitZ; Ms. Boruss. fol. q2 f. 204• 
(alt:f. I68b) (s.o. Nr. 1373). 

Druck: Chroniken der deutschen Städte VII 40I; Koch, Untersuchungen 9J. 
Erw.: Vansteenberghe 48J; Koch, Umwelt r24. 

De sulve cardinal dede hir to Magdeburg uppe dem Nyen Markede vyf sermon. Dar hadden om 
de domheren to maket laten eynen nyen predichstol; und wenn he predigen wolde, so behengede 
men den predikstol myt gulden stücken. To dem sermon quemen vele volkes. 

1) Die Daten nach Nr. 1379-1381 und 1396. Vansteenberghe 48J setzt unterschiedslos auch Nr. 1384 hier
her. Doch ist mit Koch, Untersuchungen 9J, anzunehmen, daß NvK die Predigt Nr. 1384 im Dom gehalten 
hat. 

2) S.o. Nr. 1373. 
3) Offensichtlich auf der Schb'ppenchronik beruhen die Angaben bei Dreyhaupt, Pagus I IJI. Als einen wei

teren ''gleichzeitigen" Bericht führt Koch, Untersuchungen 94J., neben Nr. 1397 noch ein Chronicon Riddags
husense an. Hierbei handelt es sich jedoch um ein erst von Heinrich Meibom d.A. (IJ JJ-I62J, seit IJSJ Ge
schichtsprofessor in Helmstedt) im fahre I604 vo/Jendetes, erstmals I60J, sodann in einer etwas umgearbeiteten 
Auflage r620 noch einmal verii.ffentlichtes Werk über Riddagshausen, das sein gleichnamiger Enkel r688 in den 
dreibändigen Nachdruck der Werke seines Großvaters übernahm,· s. Meibom (d.].), Rerum Germanicarum 
Tom. III JJ7-JJ9, sowie neuerdings: Zimmermann, Chronicon Riddagshusense I-II. Es beruht freilich auf äl
teren Quellen, die heute z. T. nicht mehr vorhanden sind. Über den Aufenthalt des NvK in Magdeburg schreibt 
Meibom, Chronicon Riddagshusense (r6oJ) 6J =lediglich stilistisch verbessert und daher im folgenden nur bei
liiuftg berücksichtigt in der Auflage von r620, im Nachdruck von Meibom d.J, Rerum Germanicarum Tom. III 
376: Magdeburgi cum esset verno tempore, concilium ibi provinciale indixit; publice concionatus 
est quinquies (also wie in Nr. 1397, während die Zahl im Nachdruck von r688, den Koch, Untersuchungen 
9J, zitiert, weggefallen ist) cum magna auditorum admiratione. Erat enim disertus et singularis in eo 
vitae morumque sanctimonia. Erwähnenswert ist auch die vorhergehende Charakterisierung der Legations
ziele des Nicolaus de Cusa, Germanus, natus ad ripam Mosellae ... : Saxoniam transiit, clericorum 
mores inspiciens eosque ad fidem Pontifici praestandam invitans (ad fidem Romanae sedi ser
vandam, quibus poterat modis, hortabatur). Deutsche Übersetzung: Zimmermann, Chronicon Riddagshu
sense 14. 

1451 Juni 21, Magdeburg. Nr.1398 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkiche St. Ger
trud zu Halle. 

943 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



Druck: J P. de Ludewig, Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum ineditorum 
adhuc XI, Halle 17}7• JI4f Nr. 21. 

Erw.: Dreyhaupt, Pagus Neletici I 1048; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 256; Uebinger, Kardi
nallegat 64J; Vansteenberghe 485; Koch, Umwelt 121 (sämtlich nach Ludewig). 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

(1451 Juni 21, MagdebuTg'l). 1) Nr.1399 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Ul
rich zu Halle. 

Erw.: Drryhaupt, Pagus Neletici I 104 8. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965).2) 

1) Das Datum in Anlehnung an Nr. 1398; s.u. Anm. 2. 
2) Laut Drryhaupt ist Nr. 1399 "von Wort zu Wort gleichlautend" mit Nr. 1398; dementsprechend unsere 

Angaben. Drryhaupt zufolge hat Eb. Ernst von Magdeburg im Jahre IJOO den 100-Tage-Ablaß des NvK be
stätigt Ufld ''40 Tage hinzugethan'~ 

1451 Juni 21, R01n St. PeteT. Nr.1400 

Nikolaus V. an den Propst des Klosters Rohr in der Diö'zese Regensburg. Er beauftragt ihn 
mit der Wiederaufoebung der von NvK veifiigten Stadtverweisung des Regensburger Scholasters 
Heinricus de Parsperg.l) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Lat. 469 f 286V-28r. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germaflicum VI 206 in Nr. 1983. 

Heinrich habe ihm eine Bittschrift nachstehenden Inhaltes vorgelegt. (Es folgt die Schilderuflg des Vorfalls 
wie in Nr. 1382.) Da er, der Papst, selber keifle genaue Kenfltflis VOfl der Sache habe, beauftrage er hiermit den 
Adressaten, H eiflrich den vollen Genuß seiner Be„eftzien zu sichem sowie alle Folgen für nichtig zu erklären. 
Dem Deka„ ufld dem Kapitel VOfl Rege„sburg soll er befehlen, Heinrich die Rückkehr ifl die Stadt, den Bezug 
der Einküflfte sowie seinen Platz im Chor zu sichern und keifle weiteren Belästigungen zuzulassm, sofldem ihn 5 
dagegen zu schützen. 

1) S.o. Nr. 1382. 

zu 1451(Juni22 / 28 (?),Wilsnack (?)). 1) Nr. 1401 

Nachricht im Liber de fundatione domus Regularium prope Haerlem des Frederik von 
Heiloo ( 141 I/14JJ ) 2) über die durch NvK vorgenommene Untersuchung des Hostienkults in 
Wilsnack. 

Kop. (1. Hälfte 16. Jh.): AMSTERDAM, Ufliv.-Bibl. I E 26 (s.o. Nr. 973)/ 141rv. 
Druck: Revius, Daventriae historia 122 (nach einer Kopie VOfl Boxhorn),· Pool, Frederik vafl Heilo i61. 

Ipse quoque diligentissimam inquisitionem ex speciali mandato domini pape, ad cuius aures iam 
pridem fama deceptionis venerat, de pretenso cruore in Wilsenack faciens, percepit mirabiles fictio
nes et ausus, quos excogitarant sacerdotes aliique nonnulli, ad quos etiam pars oblationum pertinet, 
ob questus sui non modo conservationem, sed etiam augmentationem. Unde et a quodam erudito 
viro apud sanctum Ioannem in Hairlem requisitus de hiis, que in inquisitione illius pretensi cruoris 
invenit, respondit totum negotium trufaticum esse.3

) Nam et ante fama fuit, quod humano aut alio 
sanguine colorem illius materie, quam cruorem vocant, de tempore in tempus renovant. 
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1) Im Unterschied Z!' Nr. 1402 und 1403 wird in Nr. 1401 zwar nicht ausdrücklich gesagt, daß NvK die 
Echtheitsprüfung in Wzlsnack persönlich vorgenommen habe, doch läßt sie sich auch aus Nr. 1401 unterstellen. 
Was Nr. 1401, 1402 und 1403 über den Besuch des NvK in Wzlsnack berichten, ist derartig verschieden (ohne 
sich andererseits zu widersprechen), daß keinerlei Abhängigkeit der drei Quellen voneinander sichtbar wird. Wzr 
haben deshalb nicht auszuschließen, daß NvK tatsächlich in Wzlsnack gewesen ist. Läßt sich seine Anwesenheit 
in Magdeburg für fast alle Tage vom lJ. bis zum 28. Juni, bisweilen durch eine ganze Fülle von Quellenzeug
nissen, dicht belegen, so fehlen sie für den 22.-24. Juni, wie auch der 21. Juni nur durch einen Einzelbeleg ver
treten ist. Falls neu auftauchende Belege unsere Vermutung nicht beeinträ"chtigen, wird man den Abstecher von 
Magdeburg nach Wzlsnack daher wohl auf den 21./22. Juni bis 24./2,. Juni anzusetzen haben. Bedenklich 
stimmt freilich die Mitteilung über die Hostienverbrennung in Nr. 1403 Z. 4. 

2) S.o. Nr. 973· 
3) S.u. Nr. 1730. 

zu 1451(Juni22 / 28 (?)), Wilsnack (?).1) Nr.1402 

Nachricht in der Chronik des Cornelius von Zandvliet ( I4J !/kurz nach I4J I ) 2) über den Be
such des NvK in Wilsnack sowie über sein Einschreiten gegen die Hostienverehrung und die 
Wallfahrten dorthin. 

Kop. (17. Jh.): LüTTICH, Universite, Bibi. Generale, Ms 1967 C (s.o. Nr. 974)] ;o• (= L). 
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio V 476. 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 146. 

Nec praetereundum reor, quod saepedictus legatus veniens in partibus Saxoniae ad oppidum dic
tum Wilznake, ubi a longe retroactis temporibus venerabatur celebriter sanguis Iesu Christi, quem 
incolae loci in tribus guttis sanguineis peregrinis illic confluentibus soliti erant ostendere quaestus et 
lucri causa, ipse facto scrutinio diligenti comperit totum esse fictitium, vel potius, iuxta quorundam 
assertionem, primum sanguinem miraculosum ex lapsu temporis evanuisse, sed ne concursus et quae
stus eorum deperiret, renovatum vel per cruorem leporinum vel de digitis humanis elicitum; manda
vitque statim sub poenis et censuris terribilibus incolis loci, ut monstrantiam illam recluderent nec 
cuiquam de cetero ostendere praesumerent, quem eo tenore quasi idolatrare facerent. Omnes vero, 
qui se devoverant peregrinationis causa locum ipsum visitaturos, absolvit a voto, aliis pro hoc poe-

10 nitentiis aut viagiis iniunctis, ut ecclesiae parochiali, sub qua degerent, unum aureum, pauperibus 
quoque similiter unum in eleemosynam contribuerent. 

2 Wilznake ubi: Wilznaken in quo L 3 illic: illuc L 4 causa: gratia L 5 ex fehlt L. 

1) Zum Datum s.o. Nr. 1401 Anm. l. 
2) S.o. Nr. 974. 

zu 1451(Juni22 / 28 (?)),Wilsnack (?).1) Nr.1403 

Nachricht in der Chronik des Adriaan von Oudenbosch ( I 4 6 9 /I 4 82 ) 2) über den Besuch des 
NvK in Wilsnack und sein Einschreiten gegen die Hostienverehrung ebendort. 

Kop. (Anj 17. Jh.):BR.üsSEL, Bibi. Royale, Cod. 14J6f-14;67 (s.o. Nr. 977)] 2;;v. 
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1220 (= M); Borman, Chroni

que J2· 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 260 (der den Bericht Adriaans in Frage zieht und sich gegen 

einen Aufenthalt des NvK in Wzlsnack ausspricht). 

Postmodum3) venit Nicolaus de Cusa cardinalis S. Petri ad vincula legatus a latere ad partes Ale
maniae, quia in anno iubilaeo detecta fuit Romae fraus, quae facta fuit in partibus Saxoniae ad 
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sanctum sanguinem in Willesnage et falsa miracula praedicata. Et ibi celebrata missa consecravit 
Corpus Christi et posuit ibi a fidelibus adorandum; illud, quod ibi invenit, igne combussit. 

l venit: venit dominus M. 

1) ZNm DatNm s.o. Nr. 1401 Anm. r. 
2) S.o. Nr. 977· 
3) Nämlich nach der Verleihung des jNbiläumsablasses durch NikolaNs V. für die in den Ländern des Hg. 

von BNrgNnd Wohnenden. 

1451Juni22, (Nürnberg). Nr.1404 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg> an Nikolaus Muffel und fbrg De"er.1) Sie sollen u.a. 
beim König dafür sorgen, daß das von NvK in der Judensache angedrohte Interdikt nicht ver
hiingt werde. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 f 322v. 
Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg III. 

(Am Ende des sich mit vielerlei anderen Dingen beschäftigenden Briefes heißt es:) Seit auch gedacht von 
der iüden sachen wegen fleis ze t&n, damit understanden werde, interdict und ander beswernuß, die 
der legat bey uns furhannd genomen hat, furkomen werde. 

1) Nürnberger Gesandte zumKiinig;s.o. Nr. 1312 Nnd NntenNr. 1531. ZN MN/Jel s.o. Nr. 1242. 

(1451 Juni 18 / 28, Magdeburg. ) 1 Nr.1405 

NvK verbietet in einem Hg. Heinrich von Braunschweig-Lüneburg übersandten, (an) Prior 
und Konvent von St. Agidien zu Braunschweig <.gerichteten) Schreiben ebendiesen unter Andro
hung der Exkommunikation die Wahl eines neuen Abtes, bis sie aus Halberstadt, wohin er 
demnächst kommen wolle, über seine Meinung hierzu unterrichtet seien. 

Erw. in Nr. 1406 von 14!1 VI 23: WOLFENBÜTTEL, StA, 9 Urk. 209," Schwar~ Regesten 443 Nr. 
1771. 

1) Die Ortsangabe nach Nr. 1406. Den TerminNs a qNo liefert die AnkNnji des NvK in MagdebNrg, den 
Terminus ad qNem Nr. 1406. In Nr. 1406 auch eine nähere Beschreibung des Originals. Ein Begleitschreiben 
deJ NvK mit der Bitte um weitere Veranlassung wäre dann an Hg. Heinrich adreuiert gewesen. S. aNch Nnten 
Nr. 1462. 

1451 Juni 28, Braunschweig. Nr.1406 

Notarielle Kundgabe über die Vorlegung eines Hg. Heinrich von Braunschweig-Lüneburg über
sandten Schreibens des NvK (Nr. r405). Der darin angeordneten Verschiebung der Wahl eines 
neuen Abtes an St. Agidien in Braunschweig könne nicht entsprochen werden, da die Wahl be

reits stattgefunden habe. 

Or„ Pap.-Blatt: WOLFENBÜTTEL, StA, 9 Urk. 209. 

Versammelt sind der gewählte Abt Bartoldus Meiger, der Prior Conradus Memeringh Nnd der ganze 
Konvent von St. Agidien, denen durch Iohannes Woldenberch, perpetuus beneficiatus an St. Blasii Z,N 
Braun1chweig und Sekretä'r des Hg. Heinrich von BraNnJchweig-Lüneburg ein an diesen übersandtes, mit rotem 
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oblongem Siegel versehenes offenes Schreiben des zur Zeit in Magdeburg weilenden NvK zur Kenntnis gebracht 
wird. Kurze Inhaltsangabe des Schreibens. Nachdem der Prior es in Empfang genommen und der Konvent der 
Brüder darüber beraten hat, sagt der Prior dem Sekretär, sie hätten sich gerne danach gerichtet, wenn ihnen das 
Schreiben früher bekannt geworden wäre. Da die Wahl aber schon erfolgt sei, könnten sie zur Zeit nichts tun. 
Auf Bitte beider Seiten erfolgt Instrumentierung durch den Notar Tilemannus Westual, Kleriker der Diö'zese 
Hildesheim. Zeugen: Petrus Bokholt, Iohannes Hottelsen und Ludolphus Cracht, Kleriker der Diö'zesen 

ro Brandenburg, Hildesheim und Minden. 

1451(Juni24 /Juli 21, Nürnberg). Nr.1407 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang eines Schreibens der 
Stadt Rothenburg von irer iuden wegen ein mandat vom legaten anrurend. 

Or.: NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher J I f. IO r. 

1451(Juni24 /Juli 21, Nürnberg). Nr. 1408 

Eintragung im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang eines Schreibens der 
Stadt Heilbronn den prozeß von ir iüden wegen bey in durch den legaten ausgangen 
anrurend. 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbücher; r f. r 08'. 

1451 Juni 25, Magdeburg. Nr.1409 

NvK an alle Christgli.iubigen, im besonderen an die kirchlichen Personen in Stadt, Diiizese und 
Provinz Magdeburg. Er veröffentlicht sein Reformdekret Decet domum domini (Nr. 2) über 
das würdige Verhalten beim Gottesdienst. 

Kop. von Formular (s.u. Vorbemerkung) (IJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 42.; 
Aug. 2° f. 261V-262r (= W). Zur Hs. s. Heinemann, Handschriften II/;, 229-233 Nr. 2JOJ,' Pro
venienz: Gerhardus Wunstorp, sodann Domstift St. Blasii zu Braunschweig. 

Kop. von erster individueller Konzeptstufe (r4JI): RoM, Bibi. Vat„ Vat. lat. J9J4/. 167V-r68r (=V). 
Zur Hs. s.u. Vorbemerkung. 

Or„ Perg.: MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. Ur XVI A 26. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Schnur (wie Nr. 1388): De choro et oracionibus. Rückseitig u.a.: 
Quinto ( = M ). 

Kop. (rJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Magdeburg JI f. 409v; HILDESHEIM, 
Dombibl„ Hs 787 f. r84r. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 

Deutsche Übersetzung {IJ. jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)/. 244v; zur Hs. 
s.o. Nr. 1388. 

Erw.: HALLE, Univ. -Bibi„ Qu. Cod. I 0 7 f. I 3 r. Zitierung bis auctoritate z. I erganzt um statuimus 
Z. 4 (Mitte IJ. Jh.) (zur Hs. s.o. Nr. 1388); Dittmar, Handschriften 1 r9; Uebinger, Kardinallegat 
641; Weber, Domkapitel von Magdeburg ]4,' Vansteenberghe 48J,' Koch, Umwelt r21; Sawicki, Com:i
lia Poloniae X I J 9 ,' Fliege, Handschriften I J 3" M euthen, Deutsche Legationsreise 4 J 7-4 J 9" Gier
mann-H ärtel, Handschriften II 99. 

Die sich auf Magdeburg beziehenden, insgesamt undatierten Kopien von Nr. 1409, 1410, 1417 und 1454 in 
W gehen offensichtlich nicht auf Originale, sondern auf die davorliegenden Textformulierungen zurück, wie vor 
allem bei Nr. 1410 sichtbar wird. Die jüngeren Ausfertigungen des Dekrets Nr. 2 (s.u. Anm. 4) folgen denn 
auch weitgehend demselben Text wie W, der im Büro des NvK auch fernerhin als Formulierungsgrundlage be
nutzt wurde und somit als Forma im eigentlichen Sinne bezeichnet werden kann. 

V ist eine nachträglich zusammengebundene Sammet-Handschrift mit zahlreichen kirchenpolitischen Texten 
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von der Schismazeit bis zur lateinischen Übersetzung der Beschlii.sse des Regensburger Reichstages von r47r mit 
eigenhändigen Randnotizen des Agostino Patrizi, Sekretiirs des Kardinal/egalen Francesco Piccolomini, f. 
lJJr-162r und dem Entwurf eines an den Kardinal gerichteten Bittschreibens f r62V-I6J', die zugleich die 
Provenienz der ganzen Sammlung andeuten. Darin bilden f. r 6 ;-r 70 einen Ternio, der ausschließlich Abschrif
ten solcher Urkunden enthält, die NvK im Zusammenhang mit dem Magdeburger Provinzialkonzil erlassen hat, 
und zwar die üblichen Reformdekrete in der Reihenfolge Nr. 6, Nr. ;, Nr. II, Nr. 2, Nr. r2 mit der ergiin
zenden Nr. 1427, Nr. 7, Nr. J und Nr. IJ. Die sonst leere Seite f. r61r trägt die Aufschrift: Acta concilii 
provincialis Magdeburgensis. Nach der insgesamt unbeschriebenen Seite f. r61• beginnen mit der gleichen 
Überschrift f 166' die Texte. Eine erste Hand, TPohl Keyen, schreibt lediglich bis f. 166' neuntletzte Zeile,· von 
hier ab stammt alles von einem z1Peiten Schreiber, vielleicht Sottern. Die Texte sind von mehreren eigenhiindigen 
Randbemerkungen des NvK begleitet; Nr. J hat er sogar .flüchtig korrigiert. Nach Nr. J bemerkt er am Ende 

von f. r69v: Ista statuta synodalia Magdeburge facta in una bulla poni possunt. Dagegen 

notierter zu Nr. 1431: Potest omitti, SOTPie zu Nr. IJ (s.u. Nr. 1454J:Fiat bulla una per se. Diese 
Bemerkungen düiften sit:h auf eine von NvK gewünschte Bestätigung seiner Magdeburger Dekrete beziehen, von 
der aber nichts bekannt ist. Die Bli:itter selbst scheinen vorerst in der Hand des NvK geblieben zu sein. Daß sie 
spä"ter in den Besitz des Kardinals Pim;Jomini gelangten, fJerbindet sie mit weiteren Materialien aus dem Nach
laß des NvK; vgl. die entsprechenden Angaben bei Haubst, Studien 140 s.v. 'Francesco Pit:colomini~ Wollte 
dieser in die reformerischen Fußstapfen des Cusanus treten? 

In der Datierung weichen die Abschriften in V von den erhaltenen Originalen bzw. von anderen Kopien der
selben Dekrete bisweilen ab. Wie für Würzburg (s.o. Nr. l ;x l und Nr. 1314) düifte sich hieraus auch für die 
Magdeburger Stücke auf Mehrfachausfertigung schließen lassen, die bei übereinstimmender Datierung der Kopien 
allerdings als solche nur schwer erkennbar ist. Einige Kopien in V knüpfen mit Datum etc. (so auch Nr. 
1409) offensichtlich an die Daten der jeTPeils vorhergehenden datierten Stücke an. Sie sind daher anders zu beur
teilen als die ganz und gar undatierten Kopien in W, die auch des individuellen Bezugs auf Magdeburg entbeh
ren. Der Ausfall des Publikationsbefehls Z. l 7-2 o zeigt, daß die von V benutzte Vorlage (noch) nicht die un
mittelbare Vorlage für Moder M selbst geTPesen ist. Ob Nr. 1409 zuniichst in der Form, TPie sie V bietet, aus
gefertigt TPorden ist, kann nicht gesagt werden. M enthält gegenüber V auch einige stilistische Verbesserungen. 
Für alle Texte ist schließlich von Fall zu Fall zu berücksichtigen, daß sie auch auf die neuerliche Verkündi
gung durch Eb. Friedrich am 6. Juli zurückgehen können; s.u. Nr. 1457· 

Decet domum domini omni devocione decorari. Hinc est, quod nos auctoritate 
apostolica, qua fungimur in hac parte, ac eciam de reverendissimi et reverendorum in 
Christo patrum Friderici archiepiscopi et episcoporum provincie Magdeburgensis 
consilio et assensu statuimus et ordinamus1), ut 'divinus cultus' competentibus 'horis' 
omni cum 'gravitate' in quibuscumque ecclesiis civitatis, diocesis et provincie predic
tarum deinceps modeste et absque clamorosis vocibus2) 'debite' peragatur cantusque 
organorum3) in missa, maxime post evangelii lectionem, nullatenus audiatur et 'cotti
diane distribuciones' nequaquam inter divina et in 'choro' fi.ant atque eciam ab omni
bus levitatibus, 'risu' et 'cachinacione', 'fabulis' et 'collocucionibus' in loco oracionis 
et in choro omnino abstineatur sitque diligentissima 'decani' cura circa strictam salu- lo 

taris discipline observanciam omnimodo introducendam. 
Et si quis de ecclesia quacumque civitatis, diocesis aut provincie huiusmodi, cuius

cumque condicionis fuerit, circa premissa suo 'decano' non obedierit, ultra 'penam', 
quam decanus ipse cum capitulo pro delicto imponendam iudicaverit, inobediens talis 
eciam a 'cottidianarum distribucionum percepcione' ad octo dierum 'spacium' suspen- l 5 

sus existat, in quo tarnen eius postmodum diligencia exigente decanus ipse secum pot
erit dispensare. Volumus eciam et mandamus huiusmodi nostras statuti et ordinacionis 

W: z-4 eciam - assensufehlt 5 omni cum gravitatefehlt 6 modeste: moderate 8 et in: in 
lz de: in civitatis fehlt 14 ipse fehlt capitulo: capitulo suo 16 eius postmodum: postea 
17-zo Volumus USTP.: etc. 
V: z-3 in Christo fehlt 5 predictarum: Magdeburgensium 12. aut: et 14-15 talis eciam: 
ipse 15 ad: per 17-zo Volumus bis Ende: Datum Magdeburge etc. 
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litteras perpetuo duraturas in singulis dictarum civitatis, diocesis et provincie ecclesiis 
infra unius mensis spacium a die data presencium computandum diligenter publicari. 

20 Datum usw.4) 

1) Der nachfolgende Text ist nicht nur sachlich, sondern, wie zahlreiche wö"rtliche Übereinstimmungen zeigen, 
auch verbal durch die en!Jprechenden Dekrete des Basler Konzils zur Reform des Gottesdienstes von 141! VI 9 
beeinflußt,· s. COD 48y-492. Zu den gleichwohl auch unterschiedlichen Tendenzen s. Meuthen, Deutsche Lega
tionsreise 4;7-4;9. 

2) Nämlich: Mehrstimmigkeit,· s. J. Angerer, Die Begriffe 'Discantus', 'organa' und 'scolares' in reformge
schichtlichen Urkunden des lJ. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Pflege der Mehrstimmigkeit in den Benediktiner
klöstern des österreichisch-süddeutschen Raumes, in: Anzeiger d. phil.-hist. Klasse d. Österreich. Akad. d. 
Wiss„ 109. Jg. 1912, So. 6 (Mitt. d. Komm./. Musikforsch. 22), Wien 1973, lfl. 

3) Orgeln, nicht Organum-Gesänge. Vgl. hierzu Meuthen, Deutsche Legationsreise 4;8. Reformstatuten des 
Basler Konzils für deutsche Benediktinerklöster ordneten den weitgehenden Verzicht auf Orgelspiel an (cum vi
deatur simplicitati ordinis obviare); allenfalls sei es zu gestatten in monasteriis curam animarum ha
bentibus, ut in festis maioribus tantum in missa conventuali usque ad offertorium dumtaxat inclusive 
( can. 2 6 ). Weitere Anwendung könne in den ersten und zweiten Vespern erfolgen ( can. 7 ). In aliis vero locis 
curam huiusmodi minime habentibus eundem omnino dissuademus (can. 28),· Hisch, Liturgische Be
stimmungen 120; Angerer, Liturgisch-musikalische Erneuerung 107. Vgl. auch unten Nr. 2360. 

4
) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1475, 1557, 1572 und 1706 sowie Nachträge Nr. 1524a. 

Daß es bereits im Februar auf dem Salzburger Provinzialkonzil verkündet oder zumindest vorgelegt worden sein 
dürfte, ergibt sich aus Nr. 1004 Z. 14-38 mit Anm. 7. 

1451 Juni 25, Magdeburg. Nr.1410 

NvK an alle Christglii'ubigen in Stadt, Diiizese und Provinz Magdeburg. Er verkündet ihnen 
sein ReformdekretSanctorum patrum instituta (Nr. ;).1) 

Kop. von Erstentwurf (1;. jh.J:WOLFENBÜTTFL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 42.3 Aug. 2° j 261v (= 
W). Zur Hs. s.o. Nr. 1409. 

Kop. von Zweitentwurf, ältere Textform (14JI): RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. 1914 j l69rv (= V). Vgl. 
dazu oben Nr. 1409. 

Or., Perg. (S): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. U I XVI A 2;. Auf 
der Plika: H. Pomert; ebendort unter der Schnur (wie Nr. 1388): De corpore Christi. Rückseitig 
u.a.: Sexta. 

Kop. (1;. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Magdeburg 31 j 4og"-410'; HILDES

HEIM, Dombibl„ Hs 787 j l8;v. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 
Deutsche Übersetzung (1;. Jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)j 244v-24;v; zur 

Hs. s.o. Nr. 1388. 
Erw.: HALLE, Univ.-Bibl„ Qu. Cod. 101 f. l8Jv, mit Zitierung wie Fassung Or. bis igitur Z. 12 (Mitte 

lJ. Jh.) (zur Hs. s.o. Nr. 1388); Dittmar, Handschriften I 19," Uebinger, Kardinal/egal 60,· Van
steenberghe 481; Koch, Umwelt 121; Sawicki, Concilia Poloniae 119,· Fliege, Handschriften 118; Meu
then, Deutsche Legationsreise 419; Giermann-Hä"rtel, Handschriften II loo. 

Die Überlieferung in W weicht vom Original so stark ab, daß von zwei verschiedenen Fassungen gesprochen 
werden kann. W stellt dabei, wenngleich im Gegensatz zum Original ohne Datum, schon deshalb die ältere Form 
dar, da der Text, wie das Exordium ohne patrum zeigt, viel enger der Bamberger Fassung Nr. 1264 von 141 l 
V J folgt als das Original von 141 l VI 21. Er ist von NvK offenbar ganz kurzfristig umgearbeitet und auf 
dem Wege über eine in V repräsentierte Textform schließlich durch den im Original vorliegenden Text ersetzt 
worden. Der Übersichtlichkeit halber werden beide Fassungen im folgenden nacheinander wiedergegeben. Die Ab
weichungen von V gegenüber dem Original sind in einem Apparat zur zweiten Fassung festgehalten worden. 

W.· Wie Nr. 1264. Abweichungen: 2 ac: et 4 afferre: offerre 7 amplius fehlt 8 ob: ad 
processiones: processionem lo in clauso: incluso 12 et tune fehlt veneracione: venera
cione, custodia 14 sacerdotis: sacerdotum 18 dicte - dyocesis: predicte civitatis, diocesis aut 

provincie Ascensionis - iam: Assumpcionis beate Marie virginis 19 et: aut 21 oc-
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tavas: octavam 21-.z.z ab officio fehlt .z.z nach existat folgt Ut autem huiusmodi nostre lit
tere et singula in eis contenta ad omnium, quorum interest, possi<n)t devenire publi

cam noticiam, reverend<issimo ac reverendis) patribus archiepiscopo et episcopis di
stricte precipiendo mandamus, ut huiusmodi eciam perpetuo duraturum mandatum et 
ordinacionem infra unius mensis spacium a data presencium computando per singula 

eorum provincie, diocesium et civitatum loca diligenter faciant publica<ri) 23-24 10 

Bamberge - celebrata: Magd(eburge). 

Or.: W'te Nr. 1264. Abweichungen: l (patrum): patrum 5 Statuimus igitur: Auctoritate igitur 
apostolica, qua fungimur in hac parte, ac de reverendissimi reverendorumque in Chri
sto patrum Friderici archiepiscopi et episcoporum provincie Magdeburgensis consilio 
et assensu statuimus et ordinamus 6 operis: operis in civitate, diocesi et provincia Magde- l 5 
burgensibus deinceps 7 aut: seu eciam introducta: introducta in dictis civitate, diocesi aut 
provincia 8 veneracionem: reverenciam 9 mandamus: auctoritate prefata districte precipien-
tcs mandamus u tune: tune nonnisi ante prandium ac veneracione: veneracione, custo
dia 13 divinissima: ipsa divinissima 14 intueri possit: missam celebrantis aut christifide-
lem dominico corpore communicantis intueatur 15 ostensionis - tepescat: sue ostensio- 20 
nis fidelium tcpescat devocio 18 dicte dyocesis: civitatis, diocesis aut provincie predictarum 
Ascensionis - nostri: Assumpcionis beate Marie virginis 19 hanc - ordinacionem: statu
tum, ordinacionem et mandatum nostros huiusmodi .z.z nach existat folgt Ut autem huiusmodi 

nostre littere et singula in eis contenta ad omnium, quorum interest, publicam deve
nire possint noticiam, eisdem reverendissimo ac reverendis patribus archiepiscopo et 2 5 

episcopis prefatis dicta auctoritate districte precipiendo mandamus, ut huiusmodi 
eciam perpetuo duratura statutum et ordinacionem infra unius mensis spacium a data 

presencium computandum per singula eorum provincie, diocesium et civitatum loca 
debite et diligenter faciant publicari 23-24 Bamberge - celebrata: Magdeburge.2) 

V: pretextu (Nr. 1264 Z. J) von NvK verbessert aus pro textu 16 aut ( 2): et vor Exigit (Nr. 1264 
Z. 14) kleiner Vertikalstrich des NvK 21 aut: et 22 beate Marie virginis fehlt 23 et: ac no
stros fehlt perviis (Nr. 1264 Z. 20) von NvK verbessert aus parvis 23-24 huiusmodi - contenta: 
statutum et ordinacionem huiusmodi 27 eciam - ordinacionem: statutum et ordinacionem no
stras perpetuo duraturas 28 eorum: suarum 29 et: ac faciant publicari: publicari faciant. 
Datum - usw. (Nr. u64 Z. 21-24): Datum etc. 

1) S.o. Nr. 1264. 
2) Ähnlich wie bei Nr. 1264 (s. dort Anm. 2) hob Calixt III. 14J6 III 14 auf Bitte Kurfürst Friedrichs 

II. von Sachsen eine durch NvK (tune in partibus illis apostolice sedis legatum) seinerzeit erlassene Ver
ordnung gegen die Zeigung der Eucharistie außerhalb des Fronleichnamsfestes fiir die Kathedralkirche von M ei
ßen auf, ubi per propatruum suum missa de corpore Christi decantanda fundata est, nämlich für alle 
Donnerstage, an denen der Kurfürst ebendort anwesend sei; E. G. Gersdorf, Urkundenbuch des Hochstifts 
Meißen III (Codex diplomaticus Saxoniae regiae 11/J), Leipzig 1867, 121 Nr. lOJ4; Pit~ Repertorium 
Germanicum VII 72 Nr. 63,. T--gl. auch Browe, Verehrung 14} und 11}· Wte sich aus dem Mahnschreiben 
des NvK Nr. 2074 ergibt, dürfte es sich bei jener Verordnung um Nr. 1410 gehandelt haben. - Eine aus
drückliche Durchsetzung von Nr. 1410 erfolgte hingegen durch Johannes Busch in Halle; Grube, Johannes 
Busch 446: concordavimus ibi tarn de venerabili sacramento corporis Christi portando per circuitum 
civitatis in una dumtaxat monstrantia, quam etiam de monstrantia, in qua corpus Christi clausum 
stat per annum, quod tegi debet, ne populus communis locum illum circumiens videre possit ho
stiam sanctam nisi infra octavas sacramenti iuxta domini cardinalis mandatum. Nam de cetero, nisi 
tantum illo anno, nunquam nisi una monstrantia cum corpore dominico per civitatem intus et foras 
portabatur. Singuli autem plebani per vices suas corpus dominicum in monstrantia Beate Virginis 
deferebant et evangeliorum initia more suo in stationibus sibi consuetis legebant. T--gl. auch Browe, 
Verehrung 166. 
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(kun nach 1451Juni25.) Nr. 1411 

Schriftsatz eines ungenannten Autors gegen das durch NvK in Magdeburg verkündete Statut 
über die Verhüllung des Sakraments der Eucharistie 1), das jedoch auf Anstiften des Magisters 
H einrieb Tocke erlassen worden sei. 

Kop. (IJ. Jh.): GöTTINGEN, Univ.-Bibl., Cod. theol. JI f. u6v-usr,· zur Hs. s. Verzeichnis der 
Handschriften im preussischen Staate I. Hannover 2. Göttingen 2, Berlin r893, 329f. 

Erw.: Meier, Wilsnack als Spiegel 58. 

Nach den Freuden des Jubeljahres seien jetzt Beschwernisse eingetroffen, da in diesem Leben das Gute ja auch 
immer die malicia als Begleiterin habe. So sei ein in Almania ad suggestionem quorundam de inclusione 
eukaristie non deferende in monstranciis perviis et conspicuis vel ostendende in lateinischer wie in 
deutscher Sprache geschriebenes Dekret, ut sequitur2), zum Autor gelangt. Hiergegen seien jedoch die Voraus
setzungen einzuwenden, die nach Isidor und dem ihn aufnehmenden Kanon Erit autem lex der 3. Distinctio des 
Decretum ad legem et statutorum firmitatem gehö"rten.3) 

Nunc autem statutum quoddam novum in civitate Magdeburgensi de anno domini 145 I, non, ut 
puto, ex intencione reverendissimi domini cardinalis tituli sancti Petri ad vincula per Almaniam le
gati, sed suggestione magistri Hinrici Taken dicitur emanasse, quod videlicet 'sacramentum eukari-

Io stie' debeat in cunctis ecclesiis sibi recludi, ut de cetero in monstranciis 'vitro aut cristallo perviis' 
non debeat portari neque ostendi preterquam in 'festo et octava' Corporis Christi ad illud specialiter 
privilegiatum. Protestacione fideli presupposita, non contra reverendissimum dominum legatum, 
cum videatur solum in hac re condessendisse suggestioni prefati magistri Hinrici Taken, qui adhuc 
fortasset aliquid aliud intendit inferre et dicitur dixisse, quomodo studium impenderit plus quam zoti 

I 5 annis ad illud faciendum, quod factum est et quod adhuc inde provenire sperat, videlicet quod sa
cramentum in Wilsnak4) vigore eiusdem statuti occultari debuisset, quia igitur caute super hac re, ut 
dicitur, usus est studio et deliberacione, non tarnen videtur supervacuum pauca scribere pensando, 
an condiciones ad prefatas et statutorum et legum edictiones necessarias, supra auctoritate Ysidori 
enumeratas, ipse prefatus suggestor respexit pro huiusmodi statuti firmamento. (Der Autor legt im fol-

zo genden dar, daß dieses nicht der Fall sei. NvK wird dabei nicht mehr genannt. )5) 

1) Reformdekret Nr. J (Nr. 1410) von r45 I VI 25; s. die weiter unten mitgeteilten Textzitate. 
2) Das ist in dieser Abschrift allerdings nicht der Fall. 
3) Vielmehr c. 2 D. IV: Erit autem lex honesta, iusta, possibilis secundum naturam, secundum 

consuetudinem patriae, loco temporique conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque ... , nullo 
privato commodo, sed pro communi utilitate civium conscripta. 

4) S.u. Nr. 1454 usw. Tocke tat sich im Kampf gegen das Wilsnacker Wunderblut besonders engagiert her
vor; s.u. Nr. 1439· 

5) Hieran anschließend folgt f. I r8'-r2ov von der gleichen Hand ein Traktat iiber den Ablaß. 

1451 Juni 25, MagdebuTg. Nr. 1412 

NvK an Eb. Friedrich von Magdeburg und alle Bischöfe in der Provinz Magdeburg. Er ver
kündet sein Reformdekret Cum ex iniuncto (Nr. 4).1) 

Or., Perg. (S}: MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. Ur XVI A 28. Auf 
der Plika: H. Pomert; ebendort unter der Schnur (wie Nr. 1388): De compactionibus in beneficiis 
et pensionibus. Riickseitig u.a.: Tercia. 

Kop. (r5. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Magdeburg JI f. 408v-409'; HILDES
HEIM, Dombibl., Hs 787 f. r83rv. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 

Deutsche Übersetzung ( I5. jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII) f. 243rv; zur Hs. 
s.o. Nr. 1388. 

Erw.: HALLE, Univ.-Bibl., Qu. Cod. ro7 f. r83v, Zitierung bis monasteria Nr. 1016 Z. 4 mit der zu
sätzlichen Bemerkung: et sunt novitates et nove invenciones (Mitte r5. Jh.) (zur Hs. s.o. Nr. 
1388); Dittmar, Handschriften I r9,· Uebinger, Kardinal/egal 646; Vansteenberghe 485; Koch, Umwelt 
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12}," Sawicki, Concilia Poloniae X 118; Fliege, Handschriften 118; Meuthen, Deutsche Legationsreise 
463; Giermann-Härtel, Handschriften II 99. 

W'ie Nr. 1016. Abweichungen: l-2 teneamur intendere: intendere teneamur 4 et: ac j ac: et 
7 dum: dumque 8 reetoribus eisdem: eis 10-11 eanonibus saeris: saeris canonibus 11 provin-
ciam Salczburgensem: civitatem, dioeesim et provinciam Magdeburgen(ses) 12 existant: existant, 
auetoritate apostoliea, qua fungimur in hae parte, ae de dictorum reverendissimi et reverendorum in 
Christo patrum dominorum Friderici arehiepiseopi et episeoporum provineie Magdeburgen(sium) 
consilio et assensu 13 litterarum nostrarum: nostrarum litterarum 15 aut: et 24 pensionem: 
pensionem ipsam 27 huiusmodi: has 28 die fehlt dioeeses: civitates et dioeeses 29 omnium 
publicam: publicam omnium. 

1) S.o. Nr. 1016. 

1451 Juni 25, Magdeburg. Nr.1413 

NvK (usw. wie Nr. 1389). Er verkündet sein Reformdekret Cum non solum a malo 
(Nr. 5).1) 

Kop. (1411):RoM, Bibi. Vat„ Vat. lat. 3934/ 166v. vgl. dazu oben Nr. 1409. 

Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 461. 

Wte Nr. 1389. Abweichungen: 1 tune - sit: abstinendum sit tune maxime 6 ecclesiis: eeclesiis 
civitatis et 1 r quo: quod eeperint: receperint 20 sueeurratur: eeclesiarum poterit provi-
deri permitten(te)s: permittentes (so auch in allen späteren Ausfertigungen) libere: liber. 

1) Offenbar auf eine Verkündung dieses Dekrets bezieht sich eine entsprechende Angabe bei Wentz-Schwine
kbper, Erzbistum Magdeburg 1 II9, NvK habe 1411 VI 24 die Zahlung von Aufnahmegebühren bei Eintritt 
in das Magdeburger Domkapitel verboten. Die ebendort gebotenen Belege enthalten jedoch nichts darüber. 

1451 Juni 25, Magdeburg. Nr.1414 

NvK an Eh. Friedrich von Magdeburg und die Bischöfe der Provinz. Er gibt ihnen sein Re
formdekret Quamvis sancti patres (Nr. 6a) gegen konkubinarische Kleriker bekannt, die er 
u.a. für suspendiert erklärt, wenn sie ihre Konkubinen nicht binnen Jahresfrist entlassen. 

Kop. (1411):RoM, Bibi. Val„ Vat. lat. J'JJ4f 166rv. vgl. daz11obenNr. 1409. 

Erw.: Pastor, Geschichte der Päpste 1479f; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4 67j 

Quamvis sancti patres diligentissima cura conati sint concubinatus feditatem de 
domo domini eliminare, eos tarnen hactenus nequaquam id perfecisse conspicimus. 
Nos igitur, qui imposito nobis legacionis oflicio, quantum nostrarum est virium, satis
facere cupimus, priscorum inherendo vestigiis auctoritate apostolica, qua fungimur in 
hac parte, ac de vestrorum archiepiscopi et episcoporum prefatorum consilio et as
sensu statuimus et ordinamus, ut omnes et singuli 'clerici' sive presbiteri 'publici con
cubinarii' per civitatem, diocesim et provinciam Magdeburgenses ubilibet constituti, 
'cuiuscumque condicionis, status', gradus ordinisque 'existant', eciam si exempti fue
rint, iuxta formam decreti in Basiliensi concilio eo durante de concubinariis editi1), 

quod a vicio huiusmodi desistant et eorum 'concubinas', quas secum vel alias habent, 10 

effectualiter 'dimittant' neque alias reassumant, sub penis in eodem decreto contentis 
per eorum superiores moneri debeant et requiri et, si inobedientes fuerint, secundum 
decretum prefatum debite puniantur. 
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Si vero, quod absit, concubinarii ipsi post monicionem et requisicionem huiusmodi 
15 ipsis factam anno integro elapso adhuc ab ipso detestabili concubinatus vicio absti

nere non curaverint, tune ad penas iuris adicientes similiter statuimus et ordinamus, 
quod nullus preter episcopum aut ab eo specialiter ad hoc cum expressione proprii 
nominis deputatus potestatem habeat clericum sive presbiterum publicum concubina
rium post factam et sibi insinuatam ammonicionem absolvendi, qualescumque eciam 

20 litteras confessionales habuerit, quodque omnis talis eo ipso, quod concubinam habet 
et secum deliquit, sit ab oflicio suspensus quo ad se et alios, ac quod episcopus post 
binas impensas absoluciones amplius a suspensione non absolvat, sed bene a peccato, 
et debitam desuper iniungat penitenciam. Si autem concubinarius ille se emendaverit, 
tune archiepiscopus eciam tercia vice ipsum ad suorum execucionem ordinum resti-

25 tuere poterit; sed nunquam deinceps. Et quod concubina huiusmodi concubinarii post 
primam sibi factam admonicionem pro excommunicata quo ad hominum communio
nem habeatur et ecclesiastica careat sepultura. 

Ac clericus adulterium aut cum moniali aut alia filia spirituali incestum committens 
nullatenus nisi per episcopum in persona aut illum, cui id specialiter commiserit, ab-

30 solvatur, qui eciam desuper acerrimam penitenciam iniungat. Si autem tale delictum 
publicum fuerit, tune clericus ille excommunicatus existat et non nisi a papa absolva
tur. Potest autem omnis concubinarius aut cum filia spirituali fornicarius publicus ab 
ordinario quocumque deponi, si delicti enormitas et perpetratum scandalum id expos
cunt. Datum usw.2) 

2 5 Et fehlt, steht aber son.st regelmäßig. 

1) Konkubinarierdekret der XX. Session von 14JJ I 22; COD 48;-487. Über das Verhiiltnis von Nr. 
1414 hierzu s. Meuthen, Deutsche Legationsreise 468. Das Basler Dekret hatte Provinzialkonzilien und Diii
zesanvnoden damit betraut, über seine Ausführung zu wachen. 

2) Weitere Verkündigungen des Dekrets in der hier vorliegenden Grundfarm 6a: Nr. 1427, 1478, l 560 und 
1576. Nach mehreren individuell abgefaßten Anordnungen (Nr. 1567und1584) erfolgte eine generelle Neufas
sung 6b: Nr. 1845, 1880, 1965 und 2048. vgl. auch Nr. 1874 Z. 71.lf. mit Anm. 6. 

1451 Juni 25, MagdebuTg. Nr.1415 

NvK an Eb. Friedrich von Magdeburg und alle Bischofe und kirchlichen Personen in der Pro
vinz Magdeburg. Er verbjfentlicht sein Reformdekret Humeris nostris (Nr. 7) mit dem Ver
bot der Verhiingung des Interdikts in Schuldsachen. 

Erste Fassung: 
Or., Perg. (S): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. U l XVI A 27. Auf 

der Plika: H. Pomert. Rückseitig u.a.: Secunda. 
Kop. (1;. ]h.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß.Kulturbesit~ Ms. Magdeburg 31 f. 408v; HILDESHEIM, 

Dombibl., Hs 787 f. 18Jr. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 
Deutsche Übersetzung (1;. ]h.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)f. 242r_243r; zur 

Hs. s.o. Nr. 1388. 
Zweite Fassung: 
Kop. (14;1):RoM, Bibi. Vat„ Vat. lat. J9J4f. 169r (=V). vgl. oben Nr. 1409. 
Erw.: HALLE, Univ.-Bibl., Qu. Cod. 107 f. 18;v, Zitierung bis igitur Z. 4 (Mitte lJ. jh.) (zur Hs. s.o. 

Nr. 1388); Dittmar, Handschriften I 19; Uebinger, Kardinal/egal 64;,· Vansteenberghe IJJ und 48J," 
Koch, Umwelt I2J," Sawicki, Concilia Poloniae X 1;8; Fliege, Handschriften IJ8,· Meuthen, Deutsche 
Legationsreise 47of. ,· Giermann-Härtel, Handschriften II 99. 
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Die Abweichungen in V zeigen teilweise Übereinstimmungen mit den später folgenden Ausfertigungen,· dem
entsprechend unsere Anordnung der beiden "Fassungen'~ Die volle Wiedergabe der Datierung (Ort, Wochen
und Monatstag, ausgeschriebene Jahreszahl und Pontiftkatsjahre) samt Siegelerwähnung lassen auf eine (zumin
dest beabsichtigte) Ausfertigung auch der zweiten Fassung schließen. 

Nr. 1415 kniipft ohne direkte Nennung an die Konstitution Provide Bonifaz' VIII. an; c. 2 de sent. ex
comm. in Extrav. comm. V lO. Vgl. etwa den Betre.ffpecuniarium debitum Z. !J· Die Beschliisse der Main
zer Provinzial.rynode werden Provide dann ausdriicklich in ihren Kanones-Text aufnehmen; s.u. Nr. 2064 Z. 
48-1 l. Dagegen steht das Dekret der XX. Basler Konzilssession De interdictis non leviter ponendis 
(COD 488), das z.B. Schrrier, Kirche in Westfalen II 44J., fiir Nr. 1415 heranzieht, hier nicht zur Sprache. 
Doch scheint sich das Dekret des NvK in eine allgemeine Reformtendenz bei der geistlichen Gerichtsbarkeit ein
zugliedern. So ordnete noch 1160 der B. von Miinster an, daß iiber Laien, die am Offizialat wegen Geld oder 
GeldeS'IVert verklagt oder verurteilt wurden, kein Kirchenbann verhängt werde; W. E. Schwarv Die Reform des 
bischöflichen Offizialats in Miinster durch Johann von Hoya (117;), in: Westfiil. Zs. 14 (1916} I 161/f.; 
Schröer, Legation JlJ Anm. 28. In Osnabriick hatte der Schuldbann 1121 die erste Veranlassung zum Auf
stand gegeben,· Berning, Bistum Osnabrück 228. vgl. auch Anm. l Zf1 Nr. 1479. - NvK hatte sich im iibri
gen auch früher schon gegen abwegige lnterdi/etverhängung ausgesprochen; s.o. Nr. 141 Z. 206-212. - Lif. zur 
Sache allgemein s. Helmrath, Reform l l 4f. 

Humeris nostris licet insufficientibus impositum legacionis officium nos excitat, ut 
propensiori cura intendamus, ne per ecclesiasticorum iudicum iurisdictiones, per quas 
inobediencium precipue et delinquencium peccata puniri debeant, divinus cultus di
minuatur aut per illas pauperes nimium pregraventur. Auctoritate igitur apostolica, 
qua fungimur in hac parte, de vestrorum eciam reverendissimi et reverendorum pa
trum archiepiscopi et episcoporum predictorum consilio et assensu, districtius inhibe
mus, ne per civitatem, diocesim et provinciam Magdeburgen(ses) a diocesanis, archi
diaconis seu aliis quibuscumque 'iudicibus' aut eorum officialibus propter quodcum
que 'peccuniarium debitum' aut divinorum cessus aut eciam ecclesiasticum ponatur 
'interdictum' seu contra participantes aliquomodo 'procedatur'. Quinymo volumus, 10 

quod, si quis archidiaconorum aut 'iudicum' huiusmodi seu eorum 'officialis' quicum
que id fecerit, eotunc interdictum et cessum divinorum eosdem nullius existere robo-
ris vel momenti ac archidiaconum, iudicem seu officialem in hiis excedentem per sex 
menses a iudicando esse suspensum, declaracionem inferioris iudicis superiori commit
tentes, nolentes tarnen per hoc excommunicatos, qui ultra annum in excommunica- 15 

cione steterint, quos non excusat inopia, in aliquo privilegiari, quin contra eos ob cla
vium contemptum procedi possit. Prohibemus eciam archidiaconis, iudicibus et 
officialibus prefatis, ne de causis ad eorum forum ex privilegio seu approbata consue
tudine non spectantibus se aliquatenus intromittant. 

Quocirca vobis archiepiscopo et episcopis prefatis committimus, ut in hiis delin- 20 

quentes archidiaconos, iudices et officiales cum vestrorum consilio capitulorum seclu-
sis ipsis, quos tune concernet materia, absque personarum acceptione debite eciam 
puniatis et ea, que circa sallaria nunciorum, notariorum, procuratorum et sigillifero
rum pro pauperum alleviacione emendanda et moderanda inveneritis, emendetis et 
moderare curetis, prout melius fuerit faciendum, singulaque premissa et sie ordinata 25 

faciatis censura ecclesiastica mediante firmiter observari. Datum usw.1) 

V: 5 de - eciam: ac eciam de 6 predictorum: prefatorum 7-8 a - oflicialibus fehlt 10 

aliquomodo: propter questum 11-12 quis - fecerit: secus factum fuerit 12 eosdem: eosque 
13 archidiaconumfehlt 16 steterint: steterunt non excusat inopia: inopia non excusat 17 ar
chidiaconis fehlt 1 8 prefatis fehlt 2 1 archidiaconos - ofliciales fehlt. 

1) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1450, 1479• 1561, 1'77• 1591 und 1620 sowie Na•hträge 
Nr. l j 24c. Eine ausdrückliche Berufung au/Nr. 1415 s.11. Nr. 2012. 
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1451 Juni 25, Magdeburg. Nr. 1416 

NvK an Eh. Friedrich und alle Bischöfe der Provinz Magdeburg. Er gibt ihnen sein Reformde
kret Quoniam sanctissimus (Nr. S) bekannt.1) 

Or„ Perg. (durch Feuchtigkeitsschaden im linken Drittel und im rechten Viertel mehr oder weniger unleser
lich; S): MAGDEBURG, LHA, ehemals Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. Ur XVI A 23b. Auf der 
Plika: H. Pomert; ebendort unter der Schnur (wie Nr. I 388 ): De religiosis reformandis. Rückseitig 
u.a;: Octava. 

Kop. (IJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. KulturbesitZ; Ms. Magdeburg 3r f. 4rov-4rrr; HILDES

HEIM, Dombibl., Hs 787 f. r8Jv-r86v. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388; SCHLÄGL, Stiftsbibl., Hs. n8/8r 
j. 3;rv; zur Hs. s. Vielhaber-Indra, Catalogus Codicum Plagensium r88-r93; ehemaliger Besitzer: 
Joannes de Rabenstein. - Ferner bei Johannes Busch, Liber de reformatione monasteriorum (s.o. 
Nr. 976): Mf. 48r_49r; B p. 43Jf. 

Deutsche Übersetzung {IJ. Jh.): MAGDEBURG, LHA Cop. 26 {früher: Cop. XXII)/. 246V-247v; zur 
Hs. s.o. Nr. I388. 

Druck: LeibniZ; Scriptores II 962j.; Lünig, Teutsches Reichs-Archiv, Spicilegium ecclesiasticum, Fortset
zung des I. Theils, Anhang zu den Ertz-Stifftern 40/. Nr. CVII; Grube, Johannes Busch 769/. 

Erw.: Georgisch, Regesta II IIJO Nr. 3r ad a. I4J r; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 216; Ditl
mar, Handschriften I r9; Grube, Legationsreise 402; Uebinger, Kardinallegat 646; Vansteenberghe 
48;; Koch, Umwelt r21; Sawfrki, Concilia Poloniae X r6o; Meuthen, Deutsche Legationsreise 473; 
Giermann-Härtel, Handschriftm II roo. 

Die Kopien gehen offensichtlich alle auf das uns vorliegende Or. zurück. Die starken Textabweichungen bei 
Busch fallen derartig aus dem Rahmen der gesamten Überlieferung, daß sie sicher nfrht eine zweite Ausfertigung 
unterstellen lassen, sondern eine Textbearbeitung durch den Chronisten. 

Wte Nr. 1009. Abweichungen: 3 Salczeburgensem: Magdeburgensem ad: ad nonnullas II 

sede: sede plurima I6 nonnumquam fehlt 19 implendo, privilegia: adimplendo privilegia ac 
20 quorum: quarum sua: seu 21 fungimur: fungimur, de vestrorum eciam patrum et domino-
rum archiepiscopi et episcoporum predictorum consilio et assensu 23 in - Salczeburgensi: per ci
vitatem, diocesim et provinciam Magdeburgenses 25 atque locis fehlt 26 districtissime: di
stricte 32 provinciam Salczeburgensem: prefatas civitatem, diocesim et proviociam 33 an
num - regularem: dictum annum regularis vite observaociam aoimo continuandi effectualiter 38 
archiepiscopo - predictis: vobis revereodissimo ac revereodis patribus domiois archiepiscopo et 
episcopis prefatis 39 persooarum: persooarum ac 42 quovis modo: quovismodo confirmetis 

10 seu 43 secus: secus feceritis aut 45 Quod: Et 5 2-53 ac - supradictis: patri domino archi-
episcopo ac eciam episcopis prefatis 53-54 ac - siogula: et 54 dioceses: civitates, dioceses et 
provinciam 55 tempore recepcioois: dato 57 et actum fehlt. 

1) S.o. Nr. 1009. 

1451 Juni 25, Magdeburg. Nr.1417 

NvK an alle Christgkiubigen in Stadt, DHizese und Provinz Magdeburg. Er gibt ihnen sein 
Reformdekret Quoniam ex iniuncto (Nr. II) über die Juden bekannt. Diese haben ab Weih
nachten bestimmte Zeichen zu tragen und sich des Wuchers zu enthalten (usw. wie Nr. 12. 5 1 ). 

Kop. von Erstentwurf (r;. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 42.3 Aug. 2° f. 262rv (= 
WJ.). Zur Hs. s.o. Nr. 1409. 

Kop. von Zweitentwurf {r41r): ROM, Bibi. Vat., Vat. lat. 3934 f. r67r (= V). vgl. dazu oben Nr. 
1409. 

Or., Perg. { S): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetz!: Rep. U I XVI A 29. Auf 
der Plika: H. Pomert; ebendort unter der Schnur (wie Nr. 1388 ): De iudeis. Rückseitig u.a.: Prima. 

Kop. (r;. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. KulturbesitZ; Ms. Magdeburg 3r f. 408'; HILDESHEIM, 

Dombibl., Hs 787 f. r8J'· Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 
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Kop. von Zweitentwurf oder von einem zweiten Or. (rJ. ]h.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., 
Cod. 7r.2r Aug. 2° f. 27J'· Die Vorlage war wohl als Muster einer entsprechenden Ausfertigung für 
Halberstadt gedacht; s.u. Nr. 1450 (= JP2). Zur Hs. s. Hcinemann, Handschriften ll/3, 371-314 
Nr. 2700. 

Deutsche Übersetzung {IJ. Jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)/. 24r'-242'; zur 
Hs. s.o. Nr. 1388. 

Druck: Hertel, Urkundenbuch II 638-640 Nr. 6r8 (nach Or.). 
Erw.: Dittmar, Handschriften I r9; Uebinger, Kardinallegat 648,· Vansteenberghe 481; Koch, Umwelt 

I 2J; Sawicki, Concilia Poloniac X 118; Aufgcbauer, Ge.rchiobte der Juden in Hilde.rheim 66; Back
haus, Judenfeindschaft 298; Meuthen, Deutsche Legationsreise 483; Giermann-Hä"rtel, Handschriften II 
99. Irrig Wlgger, Bodeker r73, der Text für Magdeburg sei nicht überliefert. 

Die Umformulierungen gegenüber Nr. 12.j l sind derart umfangreich, daß sie in der Regel wohl kein anderer 
als NvK selbst vorgenommen haben dürfte. Wenn es dennoch insgesamt bei Petit-Satz bleibt, so nur deshalb, weil 
sich letzje Sicherheit hierüber nicht in allen Fällen gewinnen läßt. Im besonderen kämen die längeren Passagen 
Z. 2-J, I o-z 4 und I 6-z 8 in Betracht. 

Quoniam ex iniuncto usw. wie Nr. 12.j I Z. I-J bis in Magdeburgensibus civitate, diocesi et pro
vincia ludeis usw. wie Z. 6-7 bis exhibetur, apostolica auctoritate ac de reverendissimi et reverendo
rum in Christo patrum Friderici archiepiscopi et episcoporum provincie Magdeburgensis consilio et 
assensu statuimus et ordinamus, quod inantea a festo Natalis domini proximo iam futuro omnes et 
singuli Iudei in civitate, diocesi et provincia predictis ubicunque existentes usw. wie Z. zo-II bis 5 
mantello de croceis filis visibiliter consuto palam usw. wie Z. u-z2 bis appareat, in signum usw. wie 
Z. I 3-18 bis usuris se non abstinuerint usw. wie Z. 18-2 o bis Iudei aut Iudee moram traxerint seu fue
rint, ipso facto supposita sit ecclesiastico interdieto, quod ibidem, quamdiu huiusmodi ludei aut lu
dee inibi fuerint, strietissime volumus usw. wie Z. 2 3 bis iuris interdietis locis celebrantibus usw. wie 
Z. 24-2J bis parrochiam sie interdietam publice presumat divina celebrare huiusmodi sie per nos lato lo 

interdicto durante. 
Quapropter omnes et singulos christifideles, precipue cohersivam iurisdietionem habentes, in do

mino exhortamur atque requirimus, ne contra huiusmodi constitucionem et ordinacionem nostras in 
suarum animarum grave periculum Iudeos favendo causa usw. wie Z. 29 bis prestando huiusmodi 
ordinacioni sive statuto nostris, quibus pro canonum usw. wie Z. 3 0-3 I bis penam oportunam iudiea- l 5 
mus, ut tenentur usw. wie Z. 3 r bis quod ob usw. wie Z. J 1-3 2 bis Verum si contingeret in aliquem 
dictarum civitatis, diocesis seu provincie locum, ubi eciam prius ludei aut Iudee diu non fuerunt, Iu
deos aut Iudeas quocunque tempore post iam dictum Natalis domini festum advenire, volumus usw. 
wie Z. JJ bis Iudei aut Iudee se inibi u.rw. wie Z. 3J-37 bis insinuacione tune proxime futuros Iudei 
seu Iudee huiusmodi prefata u.rw. wie Z. 38-39 bis in illa parrochia fuerint usw. wie Z. }9-41 bis stric- zo 
tissimo interdicto supponimus per presentes, inhibentes usw. wie Z. 41-4J. 

Datum Magdeburge sub nostro sigillo usw.1) 

Wi.: z apostolica - 4 assensu: auctoritate apostolica 5 diocesi - predictis: et provincia et diocesi 
Magdeburgensibus 8 ecclesiastieo interdieto: interdicto ecclesiastieo :zo quamdiu in Nr. 12.p Z. 
39: quamdiu ludei 21 inhibentes usw.: etc. 
V (ohne Berücksichtigung einiger Auslassungen): j predictis: Magdeburgensibus 9 interdictis: in inter-
dietis 14 favendo: fovendo zz Datum etc. 
W2 (ohne Berücksichtigung zahlreicher Textausfä"/le): 5 diocesi: et diocesi predictis: Magdeburgensi-
bus 6 consuto: consutum (!) l 3 atque: et 14 favendo: fovendo huiusmodi: huie. 

1) Vgl. hierzu auch unten Nr. 1433 Z. J/. mit Anm. J· 

1451 Juni 25, Magdeburg. Nr.1418 

NvK an alle Christgläubigen in Stadt, Diiizese und Provinz Magdeburg. Er verkündet sein 
Reformdekret Plures hiis diebus (Nr. 12) über die Einsetzung der Diö'zesanbischöfe in der 
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Provinz Magdeburg zu Exekutoren der von ihm verkündeten Reformanordnungen. Bei Nach
lässigkeit tritt an ihre jeweilige Stelle der Erzbischof. 

Erste Fassung: 
Or., Perg. (Schnurreste; S fehlt): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. U I 

XVI B ;8. Auf der Plika: H. Pomert,' ebendort unter der Schnur (wie Nr. 1388): Executoria statu
torum. Rückseitig u.a.: Nona. 

Kap. (r;. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Magdeburg JI j. 4u"'" HILDESHEIM, 

Dombibl„ Hs 787 j i84v. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 
Deutsche Übersetzung (1;. ]h.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)j 24r-248'" zur 

Hs. s.o. Nr. 1388. 
Zweite Fassung: 
Kop. (r4;r):RoM, Bibi. Val., Vat. lat. J9J4f 168rv (=V). "Vgl. dazu oben Nr. 1409. 
Erw.: HALLE, Univ.-Bibl„ Qu. Cod. ro7 j r8j", mit Zitierung bis diocesi Z. 2 (Mitte IJ. Jh.) (zur 

Hs. s.o. Nr. 1388),- Dittmar, Handschriften I r9; Mon. Germ. SS XIV 469,' Uebinger, Kardinallegat 
648,' Vansteenberghe 48;,' Koch, Umwelt u;; Sawicki, Concilia Poloniae X 16r,· Fliege, Handschrif
ten IJ8,' Meuthen, Deutsche Legationsreise 48;,· Giermann-Härtel, Handschriften II 99. 

Die zweite Fassung unterscheidet sich von der ersten insbesondere dadurch, daß sie vorübergehend (Z. 1oj) 
nur noch von einem einzelnen Bischof spricht, sowie durch den zusätzlichen Hinweis auf die Dekretale Irrefra
gabili (c. 1; X de ojf. iud. ord. I JI),' vgl. dazu den Apparat V. 

Plures hiis diebus pro divini cultus augmento morumque reformacione ac extirpan
dis viciis et in dictis civitate, diocesi ac provincia virtutibus plantandis ordinaciones 
et diversa statuta apostolica auctoritate de consilio eciam et assensu reverendissimi ac 
reverendorum patrum dominorum Friderici archiepiscopi et episcoporum provincie 
Magdeburgensis edidimus atque fecimus publicari. Et quia parum foret iura condere, 
nisi debite demandarentur execucioni, idcirco dicta apostolica auctoritate statuimus et 
ordinamus, quod premissorum omnium nostrorum statutorum et ordinacionum con
servatores et executores episcopi prefati in suis diocesibus et in illorum negligenciam 
archiepiscopus ipse Magdeburgensis esse debeant et teneantur. 

10 Et ne ob quodcumque statutum vel prestitum per eos iuramentum ab huiusmodi 
execucione et omni alia correctione, que ut pontificibus in edificacionem suarum ec
clesiarum incumbit, quomodolibet retrahantur, prefata apostolica auctoritate ipsis et 
cuilibet eorum precipimus, ut huiusmodi statutis contrariis et iuramentis non obstanti
bus tam in execucione premissorum et correctionibus quam aliis, que ipsis ex offi.cio 

15 de iure facere incumbunt, libere procedant, declarantes eadem statuta et iuramenta 
contra execucionem talem in nullo preiudicare debere. A quibus eciam iuramentis, si 
ea prestiterint, quo ad effectum premissum ad habundantem cautelam auctoritate pre
dicta eosdem et quemlibet eorum absolvimus per presentes. Et non solum ipsos epi
scopos, sed et alios inferiores dictarum civitatis et provincie prelatos corrigere haben-

zo tes similiter ab omni iuramento absolvimus, quod eos, quominus correctionis offi.cium 
exequi possent, aliquo modo impediret, valentes tarnen iuramenta quo ad non-aliena
cionem et omnia alia, que pacem et conservacionem ecclesie concernere videntur, in 
suo robore firmiter permanere. Datum usw.1) 

V: z ac: et 8 prefati fehlt 10 eos: ipsum episcopum 11 et: et ab que: que sihi IZ apo
stolica auctoritate: auctoritate apostolica 19 et ( 1 ): et omnes zo iuramento: iuramento tali 
zz videntur: videntur ac capitulum 'Irrefragabili' de officio ordinarii. 

1) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1482, 1i64, 1581 und 1874 Z. So.ff. sowie Nachträge Nr. 
l 5z4d. 
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1451 Juni 25, MagdebuTg. Nr.1419 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Kirche St. Marien 
und St. Alexander des Regulierten Augustiner-Chorherrenklosters Neuwerk vor der Stadt 
Halle. 

Or., Perg. (S): MAGDEBURG, LHA, Rep. U 4 a Kloster Neuwerk Nr. 18. Auf der Plika: H. Po
mert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Uebinger, Kardinallegat 641; Vansteenbergbe 481 1• Korb, Umwelt 121· 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Nach apostolorum Z. 10 ist ergiinzj: ac eciam in die 
Palmarum et Marci evangeliste. 

1451(Juni25 ?1)), MagdebuTg. Nr.1420 

NvK inkorporiert dem Kloster Neuwerk bei Halle die Kapelle auf dem Klosterfriedhof. 

Erw. ( 1412 VIII J 1 2) innerhalb der ergänzenden Bestätigung durch Eb. Friedrich von Magdeburg): Drey
haupt, Pagus Neletici I 731 Nr. 176 (Druck der Urkunde Eb. Friedrichs),· (1JJ8): MAGDEBURG, 

LHA, Rep. U 4 a Kloster Neuwerk Nr. J 7 ( Urkundenrepertorium aufgehobener Hallenser Klöster) f 
lo"; wohl hiernach das deutsche Regest bei Dreyhaupt, Pagus Neletici 1 713 Nr. 142, mit der Bemer
kung: ''Ist ebenfals nicht mehr vorhanden" (nämlich wie Nr. 1421 ). 

(In der Urkunde Eb. Friedrichs heißt es:) NvK hat seinerzeit, da er als Legat in Deutschland weilte, in 
seinem Wunsche, das Regulierte Kanonikerkloster Neuwerk außerhalb der erzbischöflichen Stadt Halle beson
ders zu begünstigen, die Kapelle der heiligen Mi&·hael, Georg und Katharina in cimiterio eiusdem, die der 
Kollatur und Verfügung durch den Propst des Klosters unterstand und von Weltpriestern versehen wurde, zu
sammen cum altari secundario und mit allen Einkünften und Rechten dem Kloster uniert, inkorporiert und l 
annektiert, so daß es nach Freiwerden der Kapelle von ihr Besitz ergreifen, die Verwaltung der Messen ebendort 
sowie aller Rechte und Pertinentien kraft eigener Autorität übernehmen und die anfallenden Einkünfte für sich 
verwenden und behalten darf. NvK hat dabei angemahnt, daß durch die Union usw. weder der Gottesdienst in 
der Kapelle geschmälert noch die Kapelle um die ihr zustehenden Leistungen gebracht werden sollen. 

1) Das Datum im Anschluß an Nr. 1419 für Neuwerk. 
2) Nicht 1412 VIII 21, wie es bei Dreyhaupt 731 irrtümlich heißt. 

1451 (Juni 25?1) ), MagdebuTg. Nr. 1421 

NvK gestattet dem Kloster Neuwerk bei Halle, die dem Kloster inkorporierten Kirchen durch 
Weltpriester versorgen zu lassen. 

Erw. (1JJ8): MAGDEBURG, LHA, Rep. U 4 a Kloster Neuwerk Nr. J1 (s.o. Nr. 1420)/ 10"; Drey
haupt, Pagus Neletici I JIJ Nr. 141, mit der Bemerkung: "Ist nicht mehr vorhanden'~ Das deutsche 
Regest bei Dreyhaupt wahrscheinlich nach dem Repertorium von l 118 ("Glost. Visitat. '). 

1) Das Datum im Anschluß an Nr. 1419 für Neuwerk. 

(eTstmals 1451Juni25, Göttweig?) Nr. 1422 

Abt Martin vom Schottenkloster zu Wzen predigt zur Einleitung der Visitation eines Benedik
tinerklosters (in der Provinz Salzburg). Thema: Fratres tuos visitabis, si recte agant.1

) 

Kop. (1411/JJ): MELK, Stiftsbibl., Hs. 1601 (19/B 24)/ 28"-32" (zur Hs. samt Datierungs. BrHck, 
Melker Reform 231-2JJ, im besonderen 241/; die von uns allein berücksichtigte Passage über NvK hier 
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f 30' allerdings nur ganz. abgekürzt; neuerdings auch Niederkorn-Bruck, Melker Reform 42f und 46); 
(1417): WIEN, Nat.-Bibl„ CVP 4969 f 103c108v (zur Hs. s. Tabulae III 411); (11. Jh.): SALZ
BURG, Abtei St. Peter, Stiftsbibl., Hs. a II 42 f II3c122v, b IX lO f 18v-63' sowie b XI 19 J 
67'-72v mit ausdrücklicher Bezeugung für St. Peter (s.u. Nr. 208; Anm. 3). 

Inhaltswiedergabe (11. Jh.): MELK, Stiftsbibl„ Hs. 1401 (427/H 46) J 218'-219' (mit kur-zgeraffeen 
Zitaten; Z. 3-9 sind nicht berücksichtigt). 

Druck: Jellouschek, Martini de Leibitz Trialogi 121-142. 
Erw.: Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 263; Zibermayr, Legation 48j (mit Inhaltswieder

gabe); Jellouschek, Martini de Leibitz. Trialogi XXXXIX-L; A. Siegmund, in: Dictionnaire de spi
ritualite X (1980) 684; I. W. Frank und F.]. Worstbrock, in: Verfasserlexikon VI (1981) 111· 

Die Visitation der Benediktinerklos/er in der Provinz. Salzburg (s.o. Nr. 1074 und 10n) begann am 21. 
Juni 14JI in Göttweig und endete am 18. September 1412 in Mariazell; Zibermayr, Legation 11. Ihren Ver
lauf beschreiben der an die Stelle des Priors Stephan von Melk getretene Johann Schlitpacher (s.o. Nr. 1074 
Anm. 3) in seinen detaillierten Reiseaufzeichnungen kurz. nach 1412 V 21 und vor 1412 IX 12 (Druck: Zi
bermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 268-279; zum Datum: 264) und der Wiener Schottenabt Mar
tin von Leibitz. in seinem Senatorium von 1464 (MELK, Stiftsbibl., Hs. 139 (6]2/L 19) f 181'-21J'; 
SALZBURG, St. Peter, Stiftsbibl., Hs. a VI 46 f l'-41v; Druck: Schramb, Chronicon 430-439, und Pe~ 
Scriptores II 637-647; s. Berliere, Riforme de Melk, in: Re11. Ben. 12, 291-302 = MC/anges I 42-13, so
wie: Verfasserlexikon VI/1 (1981) 116f). Im Zusammenhang mit den einzelnen Vtsitationsurkunden, in de
nen die Beauftragung der Visitatoren durch NvK jeweils kundgemacht ist, wird auf diese Berichte wiederholt 
zurückzukommen sein. Im übrigen ist der Ablauf der Visitation im Rahmen der Melker Reformen von 1418 bis 
1412 jetzt ausführlich behandelt bei Bruck, Melker Reform, und Niederkorn-Bruck, Melker Reform. Aus
führliche Wiedergabe der Reiseberichte bei Tomek, Kirchengeschichte II 73-81. 

Die Klosterbesuche spielten sich nach dem Modus (forma, formula) procedendi in visitacione (reforma
cione) monasteriorum mit dem Incipit Congregatis prelato et toto conventu ab, der in zahlreichen 
Handschriften überliefert ist. Vgl. etwa die Handschriften-Zusammenstellung bei Bruck, Melker Reform 
284f; ebendort 46f und 241 zur Verfasserschaft Schlitpachers; neuerdings Niederkorn-Bruck 46. Druck: 
Gärtner, Salz.burgische gelehrte Unterhaltungen I 14-66. Hierzu auch Zibermayr, Legation 47. Die Ergeb
nisse schlugen sich in einem von Ort z.u Ort wechselnden Memorial (Rez.ef?) und in einem nach Formular abge
faßten Vtsitationsinstrument (charta visitacionis) nieder. Zur allgemeinen Unterscheidungs. Angerer, Begriffe 
114. Vgl. auch Bruck, Melker Reform 47-60, und Niederkorn-Bruck, Melker Reform 41-49. Das erste, 
nach der Visitation von Gö"ttweig ausgestellte Instrument s.u. Nr. l 546. 

Über die Aufgabenteilung der drei Visitatoren führt Martin von Leibitz. aus: Nos fuimus tres et divisi
mus onera nostra. Oflicium meum fuit facere collationes sive sermones post submissionem visitando
rum. De hoc invenies sermonem laboriose collectum, cuius thema 'Fratres tuos visitabis, si recte 
agant'; x. Reg. xvii (Nr. 1422). Alterius oflicium, scilicet domini abbatis Cellae-Mariae, fuit dirigere 
processum visitationis per divisionem in tres partes: in examen, proclamationem et finalem decisio
nem per cartam aut aliunde. Oflicium praenominati tertii fuit scribere deducta ad nos et ea recitare 
coram praelato et conventu locorum; Schramb, Chronicon 432; PeZ> Scriptores II 638AB; Jellouschek, 
Martini de Leibitz. Trialogi XXV. 

War es demnach die Aufgabe zunächst des Priors Stephan von Melk und sodann schon bald Johann Schiitpa
chers, die Visitationschartae abzufassen, so oblag dem Schottenabt Martin die jeweilige Eröffnungspredigt z.u 
Beginn der über 10 Visitationen. Ihr dürfte dabei stets der gleiche Text zugrunde gelegt worden sein. Dement
sprechend allgemein gehalten sind denn auch die Überschriften in CVP 4969 f 103': Sermo factus per reve
rendum in Christo patrem et dominum dominum Martinum abbatem monasterii Beate Virginis alias 
Scotorum Wienne in visitacione monasteriorum ordinis sancti Benedicti in provincia Salczeburgensi 
constitutorum anno 14[„] bzw. in SALZBURG, St. Peter a II 42 f l lJ': Sermo in visitacione religioso
rum. Der für St. Peter überlieferte Predigt/ext in St. Peter a II 42, b IX 20 und b XI 19 (s.u. Nr. 2083) 
stimmt mit der Fassung in CVP 4969 denn auch völlig überein. Anders der Text in M:ELK, Hs. 1601: Gedan
kengang und Satzfolge finden sich auch hier in derselben Weise wie in den vorgenannten Überlieferungen; doch 
weicht er in der Wortwahl und zudem in nicht unbeträchtlichen Kürzungen davon ab. Freilich kö"nnte es sich ge
rade deshalb um nicht mehr als um eine unautorisierte Nachschrift handeln. 

Der nachfolgende Textauszug beschränkt sich auf die kurze Passage, in der von NvK die Rede ist. 

Martin lobt die vita regularis, doch bediirfe es immer wieder der Visitation. Der Kartäuserorden habe seine 
Kraft im besonderen durch häufige Visitationen behalten, während andere Orden wegen der Seltenheit von Visi
tationen oft verfallen seien. Dies habe Nikolaus V. in Betracht gezogen, der in minoribus zur familia des 
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Kardinals vom Heiligen Kreuz (Nikolaus Albergati), eben eines Kartäusers, gehört und nunmehr NvK lega
tum ad has partes Alemanie geschickt habe, ut visitaciones instituat, collapsa monasteria relevet et re
levata sive erecta, ut amplius proficiant, inducat. Eius commissione ad vestras pervenimus caritates. 
'Non' enim 'haberemus' aliquam 'potestatem' in vos, 'nisi data esset' nobis 'desuper'.2) Hie siquidem 
reverendissimus pater, etsi non in verbo, tarnen in sentencia cuilibet nostrum3) videtur dixisse hec 
verba: 'Fratres tuos' usw.4) Diese Worte werde er nachfolgend interpretieren.5) Die Benediktregel halte in ih-
rer gemäßigten Strenge die Mitte zwischen den großzügiger lebenden Regulierten Chorherren und den am streng- ro 

sten lebenden Kartäusern. 

1) r. Reg. q, r8. 
2) Nach loh. r9, II. 
3) Womit wohl die drei von NvK eingesetzten Vzsitatoren gemeint sind. 
4) S.o. Anm. r. 
5) vgl. dazu auch Zibermayr, Legation 48/. 

1451 Juni 26, Magdeburg. Nr.1423 

NvK an alle Religiosen der Konvente, Hauser oder Klöster der Johanniter, des Deutschen Or
dens, der Templer und der Serviten in Stadt und Provinz Magdeburg sowie in der Diö'zese Hal
berstadt. Er verkündet sein Reformdekret No bis apostolica auctoritate (Nr. I o ), in dem er 
ihnen verbietet, sich in der von ihnen praktizierten Weise die Absolution apostolischer Reservat
fälle anzumaßen sowie vollkommene Ablässe zu erteilen.1) 

Or., Perg. ( S fehlt, Rest der Schnur): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. U 
r XVI A JO. Auf der Plika: H. Pomert. 

Kop. (IJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Magdeburg JI f. 4r2'; HILDESHEIM, 

Dombibl., Hs. 787 f. r86•. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 
Deutsche Übersetzung (IJ. jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)/. 248'•; zur Hs. 

s.o. Nr. r 388. 
Erw.: HALLE, Univ.-Bibl„ Qu. Cod. ro7 f. r83•, mit falschem Incipit Nos statt Nobis (Mitte IJ. jh.) 

(zur Hs. s.o. Nr. 1388); Voigt, Stimmen r42; Dittmar, Handschriften I r9; Grube, Lega#onsreise 
648; Uebinger, Kardinallegat 648; Vansteenberghe IJI und 48;; Paulus, Geschichte des Ablasses III 
;of.; Koch, Umwelt r2;; Maschke, Nikolaus von Kues 46/. (Neudr. r33f.); Sawicki, Concilia Polo
niae X r6o; Fliege, Handschriften r;8; Boockmann, Ablaßfälschungen 66;; Meuthen, Deutsche Lega
tionsreise 416/.; Naß, Ablaßfälschungen 427; Giermann-Härtel, Handschriften II zoo. 

Nobis apostolica auctoritate in sacra synodo provinciali Magdeburgensi presidenti
bus expositum extitit magna cum querela, quomodo in animarum deceptionem pocius 
quam ad salutem vos de absolucione in apostolice sedi reservatis ac eciam plenaria in
dulgencia concedenda intromittitis. Et quoniam verisimile non est vos illa passe 
modo, quo agitis, vobis igitur dicta auctoritate tenore presencium inhibemus sub ex
communicacionis et interdicti ecclesiastici late sentencie pena, ne amplius vos aut ali
quis vestrum, cuiuscumque status aut condicionis fueritis, de huiusmodi absolucione 
et indulgenciarum concessione intromittatis seu intromittant quovismodo, donec et 
quousque aliud a nobis desuper fuerit ordinatum. Volumusque eciam, ut vos, qui hu
iusmodi absolucionis et indulgenciarum concessionis privilegio creditis esse fulciti, 10 

coram nobis, ubicumque infra terminos Iegacionis nostre fuerimus, cum litteris et pri
vilegiis vestris super hiis quantocius per vos aut procuratores vel syndicos vestros 
compareatis, ut videre valeamus, quibus privilegiis innitimini, ad finem quod ordinare 
possimus, ut ea per vos fiant, que sine animarum decepcione rite fieri merito poterunt. 

Quocirca reverendissimo in Christo patri domino Friderico archiepiscopo Magde- 15 

burgensi dicta auctoritate committimus ac mandamus, ut ipse infra unius mensis spa-
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cium a data presencium computandum vobis universis et singulis supradictis huius
modi nostras litteras et in eis contenta per se vel alium seu alios insinuet ac faciat di
ligenter et debite insinuari. Datum usw.2) 

1) Zur Sache s. Paulus, Geschichte des Ablasses III JJ7-J40. 
2) Zur Reaktion des Deutschen Ordens auf das Dekret des NvK s.u. Nr. 1740, 1876 und 2102-2104. 

Eine weitere Verkiindigung des Dekrets erfolgte l 4 J l VIII J; s. u. Nr. I 5 79. 

1451 Juni 26, (MagdebuTg). Nr. 1424 

NvK <an alle Christgliiubigen). Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. 
Georg in Glaucha. 

Erw.: Dreyhaupt, Pagus Neletid I 806 Nr. 99 und II 782; Hertzberg, Ges•hichte der Stadt Halle I 40; 
(nach Dreyhaupt ). 

1451 Juni 26, MagdebuTg. Nr.1425 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen Ioo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Ste
phan in Helmstedt. 

Or„ Perg. ( Schnurlöcher; S und Schnur fehlen): HELMSTEDT, Stadtarchiv, Urk. J 6 l. Auf der Plika: H. 
Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: S•hwarz, Regesten 44} Nr. 1772. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

zu 1451 Juni 21, MagdebuTg. Nr.1426 

Bericht der Magdeburger Schöppenchronik 1) über die Teilnahme des NvK an der Sakraments
prozession und den von ihm erteilten Segen. 

Kop. (letztes Viertel lJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Boruss. fol. 172 f. 204v 
(alt:f. l69a) (s.o. Nr. 1373). 

Dru•k: Chroniken der deuts•hen Städte VII 401. 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2;6; Vansteenberghe 48;; Pastor, Geschichte der Päpste I 

477f.; Browe, Verehrung 106, IIS und qo; Koch, Umwelt l2J. 

Dar na des sondages na unses heren likammes dage gingh de sulve cardenal mit unsern heren van 
Magdeborch de erliken processien, de men alle iare up den dach na wontliker wyse plecht myt dem 
hilgen sacrament to ghan. 2) Und de cardenal droch dat sacrament sulven, dat to vorn nue gehort 
was, so dat eyn cardinal van Rom hir sodan processien geghan hedde. Und twe greven van Anehalt 
leydden den cardinal, unde de pauwelun over dem sacrament wart ghedragen van twen greven und 
anderen ghuderhande luden; und unse here van Magdeborch droch dat hilghe crutze, und de abbet 
van Berge und de provest van unser leven vruwen droghen ok hilgedom. Uppe de tyd weren to 
male vele lude to Magdeborch, so dat alle straten vol volkes weren. Des namiddages, als men dat 
hilgedom alle iar plecht to wysen, dar ghingen de cardinal und unse here van Magdeborch mede up 

10 dem ghange und stunden by dem preister, de dat hillichdom vorkundigede. So lange went dat ge
sehen was, do gaff de cardinal over dat volk de benediccien. Also toch mallik synen wech. 

1) S.o. Nr. 1373. 
2) Die Magdeburger Nicolaiprozession; Wentz-Schwinekiiper, Erzbistum Magdeburg I 6J f· 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1451 Juni 28, Magdeburg. Nr. 1427 

NvK (usw. wie Nr. 1414). Er gibt sein Reformdekret Quamvis sancti patres (Nr. 6a) be
kannt. 

Or., Perg. ( S): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, jetzt: Rep. Ur XVI A 3 r. Auf 
der Plika: H. Pomert. Rückseitig u.a.: Decima.1) 

Kop. (r1. jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Magdeburg 3r f 4IIv-412r; HILDES

HEIM, Dombibl„ Hs 787 f. r86V-r87•. Zu den Hss. s.o. Nr. 1388. 
Kop. von Entwurf oder einem zweiten Or. (r1. Jh.): WoLPENBürrEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 7r.2r 

Aug. 2° (s.o. Nr. 1388)/. 273' (= W). 
Deutsche Übersetzung (r1. jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)! 248v-249v; zur 

Hs. s.o. Nr. r388. 
Druck: Hertel, Urkundenbuch II 64of Nr. 6r9 (nach Or.). 
Erw.: Dittmar, Handschriften I r9; Mon. Germ. SS XIV 469; Uebinger, Kardinallegat 646; Vansteen

berghe I ro und 481 (mit falschem Datum "VI 2J ''.);Koch, Umwelt 121; Sawicki, Concilia Poloniae X 
160; Meuthen, Deutsche Legationsreise 467/; Giermann-Hiirtel, Handschriften II roo. 

Wze Nr. 1414. Abweichungen: 7 diocesim fehlt 9 de concubinariis fehlt 12 per eorum supe-
riores fehlt r3 prefatum: prefatum tune 17 episeopum: episeopum in propria persona spe-
cialiter: specialem r8 deputatus fehlt habeat: habente 27 et: ac 28 aut alia filia spiri-
tuali fehlt 29 aut illum - eommiserit fehlt 31 existat: sit a papa: per papam 32 omnis 
fehlt 32-33 ab ordinario quocumque: quicumque. 

W: 17 episcopum: episcopum in persona propria r9 sibi insinuatam: insinuatam sibi 2j concu
bina: eoncubinaria 27 et: ae 28 aut alia filia spirituali fehlt 29 aut illum - commiserit 
fehlt 3 r tune clericus ille: clericus tune existat: sit 32 omnis fehlt 32-33 ab ordinario quo
eumque: quicumque. 

1) Damit endet die offenbar schon bei der Ausstellung der Urkunden rückseitig angebrachte Durchzählung 
von l (s.o. Nr. 1417) bis lO. Falls kein Stück mit hiiherer Nummer existiert hat, wären somit alle für die 
Provinz Magdeburg ausgestellten Dekrete in zumindest einer Fassung im Original überliefert. 

1451 Juni 28, Magdeburg. Nr.1428 

NvK an die Abte, Äbtissinnen, Pröpste, Dekane, Prioren und Konvente des Benediktineror
dens in den Diijzesen Magdeburg, Meißen, Naumburg und Merseburg. Er ernennt die Abte der 
Klöster Berge, Huysburg und St. Peter in Erfurt zu Visitatoren der Benediktinerklöster in 
den vorgenannten Diö'zesen und verordnet, daß im Kloster Berge, beginnend mit dem niichsten 
Jahre, alle drei Jahre bis zur Vollendung der Reform ein Provinzialkapitel gehalten werde.1) 

Or„ Perg. (S 1111d Schnur fehlen; Schnurlo'>her): MAGDEBURG, LHA, ehemals: Erzstift Magdeburg, 
Kloster Bergische Stiftung r18,jetzt: Rep. U 4 a I Nr. 97. Auf der Plika: H. Pomert. 

Kop. (1412 XI 13): MAGDEBURG, LHA, Rep. U 4 a I Nr. 119 (auf Bitte des Abtes Hermann von 
Berge erfolgende Transsumierung durch den Magdeburger Offizial Iacobus Nephe (Nefe), ausgefertigt 
durch dessen Notar Wernerus Schulteti; es folgt Transsumpt von Nr. 2310 ); ( 17./18. ]h.): MAGDE

BURG, LHA, Rep. A 4 k I B l (Weißes Buch) p. II8-123; (1818): MAGDEBURG, LHA, Cop. 7 
(früher Cop. XLIII A)j 24v-28• (nach dem Weißen Buch, von Wedding). 

Druck: Holstein, Urkundenbuch des Klosters Berge 233-236 Nr. 291. 
Erw.: Holstein, Urkundenbuch des Klosters Berge 214 in Nr. 349 (Trans.tumpt von 1472 XI 13; s.o.),' 

Uebinger, Kardinallegat 646; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 491 = Melanges III 13; Berliere, 
Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 18, 386 = Melanges IV 14; Vansteenberghe 114 und 481; Koch, 
Umwelt r21; Frank, Erfurter Peterskloster 186f (ungenau). 

Über die Möglichkeit, daß die Textiinderungen von Nr. 14i.8 gegeniiber Nr. IOH auf den Augustinerpropst 
Johannes Busch zurückgehen, s.u. Nr. r429, deren Text mit Nr. 1428 weitgehend übereinstimmt. 
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Wie Nr. 1054. Abweichungen: 9 devia: divia 13-15 Hermannum - ordinis: in Berga extra mu-
ros Magdeburgenses et in Huesborch Halberstadensis necnon Sancti Petri Erfordensis Maguntin(en-
sis) dioc(esium) monasteriorum 17 visitatores: visitatores vestros 17-18 et - deputamus: ac 
deputamus per presentes 18 monasteria: monasteria utriusque sexus .zr disposidonem: disposi-
ciones :u. monasteriorum vestrorum: vestrorum monasteriorum z3 abbate: abbate et capite 
z5 omnia quoque: omniaque statutis et regula: regula et statutis z7 advocato: invo-
cato z8 difformitatum: deformitatum z9 nobis: personas et et: ac 30 litteris: litteris ad 
nos remittere nobisque 34 nec(2): neque ;5 per - ipsis fehlt 37 esse fehlt 41 servari: 
observari 43 faciant: faciant cum potestate vos omnes et singulos a quibuscumque excommunica-

10 cionis, suspensionis et interdicti sentenciis, censuris et penis ab homine vel a iure generaliter pro
mulgatis, sine tarnen preiudicio iuris cuiuscumque, absolvendi necnon interdictum occasione pre
missorum aut eciam per statuta provindalia vel synodalia aut ordinis vestri aut alias quovismodo in 
monasteria et ecclesias vestras latum relaxandi vosque ab omni irregularitatis, inabilitatis et infamie 
macula, si qua premissis ligati, divina celebrando vel eis (se) ingerendo aut ordines susdpiendo vel 

l 5 alias, qualitercumque contraxistis vel incurristis, dispensandi et reabilitandi, vobiscum edam, ut in 
monasteriis, ad que per symoniacam pravitatem ingressum fortassis habuistis, remanere possitis data
que et recepta monasteriis, quibus data repperiuntur, ad usus communis utilitatis remanere possint, 
dicta auctoritate apostolica dispensandi ac, si opus fuerit, abbatibus et aliis presidentibus huiusmodi 
visitandis, si alias hoc eorum merita exiguerint, in foro consciencie de novo providendi fructusque 

zo male perceptos misericorditer remittendi et desuper quitandi 44 et fehlt v1s1tadone: v1s1ta-
done et 46 postponant: postponant. Volumus eciam, quod dicti nostri, ymo sedis apostolice visi
tatores et nuncii et eorum quilibet gaudere valeat omni salvoconductu libertateque et privilegiis no
bis a dicta sede et edam regia maiestate2) quomodolibet concessis, ita et taliter quod predicti visita
tores et eorum quilibet in huiusmodi visitadonis oflicio ad quemcumque locum declinantes a nullo 

2 5 omnino hominum, quacumque eciam prefulgeat dignitate, auctoritate vel potestate, invadi, spoliari, 
detineri, incarcerari vel arrestari valeat aut possit, eciam racione quorumcumque debitorum vel qua
vis alia occasione ipsis in huiusmodi visitacionis oflicio constitutis. Sed ne propter dictarum dioce
sium latitudinem monasteriorumque in eisdem constitutorum multitudinem ac ipsorum eciam visita
torum ab invicem longam distanciam, qui quandoque omnes simul difliculter in visitacione huius-

30 modi concurrere possent, ipsos visitatores et visitandos nimium gravari vel ipsorum monasteriorum 
visitaciones preiudidaliter differri vel penitus impediri contingat, ipsis visitatoribus certos limites et 
terminos specialiter deputavimus et deputamus per presentes. Monasteria videlicet diocesis Magde
burgensis abbatibus monasteriorum in Berga extra muros Magdeburgenses et in Huesborch predictis, 
utputa illis visitandis monasteriis viciniores, visitanda committimus presencium sub tenore 47 su-

35 pradictis fehlt abbatibus: abbatibus et 48 ordinis - provinciam: monasteriorum dioce-
sium, locorum ac civitatum predictorurn, exemptis et non exemptis, dicti ordinis sancti Benedicti 
utriusque sexus 49 sub fohlt 5 l sentenciarum penis quas: sentenciis 52 abbates: de Berga et 
Huesborch abbates 65 reservamus: reservamus. Et ut dictus sacer ordo vester ad clariorem conti
nuo devenire possit reformacionem, volumus et harum serie ordinamus, quod anno iam proximo fu-

40 turo et deinceps singulis trienniis usque ad pleniorem vestri ordinis reformacionem capitulum pro
vinciale vestri ordinis in dicto monasterio Berga extra muros Magdeburgenses, in quo abbates iam 
per nos visitatores deputati presideant, debeat celebrari, quodque eciam ad capitulum illud omnes 
de prefatis diocesibus, qui ad provincialia capitula venire consueverunt, accedere teneantur sub pe
nis prescriptis. 

1) Im Transsumpt von I472 (s. bei den Kopien) heißt es, die nachfolgend transsumierten Urkunden seien ge
währt worden: sacro capitulo provinciali ordinis sancti Benedicti provinciarum Magdeburgensis, Bre
mensis unacum episcopatu Caminensi. Davon ist jedoch weder in Nr. 1428 nor:h in der sich anschlief?enden 
Nr. 23 lo (s. bei den Kopien) die Rede. Aufaliirung bietet indessen Nr. zz45 mit Berufung auf die Konstitution 

Summi magistri Benedikts XII., die in dieser Weise ein provinz.übem:hreitendes Kapitel vorsieht; s.u. Nr. 
2245 mit Anm. 2. 

2) Dafür gibt es bislang keinen Beleg. Zu den üblichen Rechten als päpstlicher Legat s. etwa K. Waif, Die 
Entwicklung des päpstlichen Gesandtschaftswesens in dem Zeitabschnitt zwischen Dekretalenrecht und Wiener 
KongrefS (Münchener theolog. Studien 24), München I966, 20-27, ;0-14 und 9I-97. 
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1451 Juni 28, Magdebu't'g. Nr.1429 

NvK an die Äbte, Pröpste, Prioren und Priorissen der Regulierten Augustiner-Kanoniker in 
Sachsen und Thüringen innerhalb der Provinzen Magdeburg und Mainz. Er bestellt die Propste 
Johannes Busch von Neuwerk bei Halle und Paulus Busse von St. Moritz zu Halle zu Visita
toren der Augustinerstifte in den sächsischen und thüringischen Teilen der Provinzen Magdeburg 
und Mainv ordnet jiihrliche Provinzialkapitel zu Neuwerk und die Abschaffung all dessen an, 
was von den Wzndesheimer Statuten abwefrht. 

Kop. bei Johannes Busch, Liber de reformatione monasteriorum {s.o. Nr. 976): M j p"-44'; B p. 
42;-428; (18. Jh.): BRIXEN, Priesterseminar, Hs. D II p. ;89-;92 (Resch, nach L). Bei der von 
Uebinger, Kardinal/egal 646, genannten angeblichen Kop.: MAGDEBURG, LHA, Cop. XXII ljetzt: 
Cop. 26) f. 274v, handelt essich um Nr. 1416. 

Druck: Leibniz, Scriptores II 9;6-918; Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 427-429 (nach L, 
zu "14;2 '');Grube, Johannes Busch 7;9-76;. 

Erw.: Gieseler, Lehrbuch 27;; Swalue, Nalezing ,qof.,· Binterim, Pragmati.tche Geschichte VII 2JJf.; 
Acquqy, Klooster I ;orf.; Grube, Legationsreise 404f.; Uebinger, Kardinal/egal 646; Hertzberg, Ge
schichte der Stadt Halle I 40;; Steiger, Heinrich von Bernten 2;;/.; Vansteenberghe IIJ und 48;; Pa
stor, Geschichte der Päpste I 478f.; Koch, Umwelt 12f; Schröer, Legation J20f.; Kochan, Kirchliche 
Reformbestrebungen lJJ/. und 181; Schröer, Kirche in Westfalen II ;oo. 

Busch bemerkt anderenorts (s.u. Nr. 1434 Z. 21f.), es handle sich bei Nr. r429 um eine forma ... per 
nos tarnen composita. Das stimmt in dieser Weise allerdings nur bedingt, da NvK den Grundtext ja schon 
mitbrachte. Doch könnten auf Busch die individuellen Abschnitte und einzelnen Textbesonderheiten zurückgehen. 
NvK hätte ihm den ursprünglichen Text demnach zur entsprechenden Anpa.rsung übergeben. Busch wäre dann 
eventuell auch der Verfasser oder Mitverfasser der mit Nr. 1429 weitgehend übereinstimmenden Nr. 1428 für die 
Benediktiner. Da beim Auseinandertreten von M und B in der Regel M mit Nr. 1054 bzw. 1428 überein
stimmt, diirfte es sich bei B um einen durch Busch nachträglich überarbeiteten Text handeln. Varianten sind im 
folgenden daher in der Regel nur erfaßt, wenn M und B gemeinsam gegen Nr. 1054 bzw. 1428 stehen; es sei 
denn, es handle sich um ausschließlich Nr. 1429 eigene Textteile. 

Wze Nr. 1054. Abweichungen: 2 hoc: in hoc 3 ex1st1t: ext1t1t 8 repperitur: videretur 9 
difformitas: deformitas 13-15 Hermannum - abbates: Iohannem Noui Operis extra et Paulum 
sancti Mauricii intra muros oppidi Hallensis monasteriorum prepositos 16 ac: et 17 auctoritate: 
auctoritate vestri ordinis deputavimus et per presentes fehlt 18 monasteria: monasteria 
utriusque sexus (wie Nr. 1428) 20 atque - damus fehlt 21 disposicionem: disposiciones (wie Nr. 
1428) 22 ac: tam exemptorum quam non exemptorum et personarum: personarum et 
et(2): et in 23 primo ab abbate: primum a capite (ähnlich wie Nr. r258) 25 quoque fehlt 
statutis et regula: regula et statutis (wie Nr. r428) ordinis: ordinis vestri, que incipiunt: 'Quon-
iam ex precepto regule', capituli de Wyndesem per Martinum papam quintum approbatis1) 26 
comperuerint: compererint emendari: emendare 27 advocato: invocato (wie Nr. 1428) zS 10 

difformitatum: deformitatum (wie Nr. 1428) 29-3 r et( 1 )- occurramus fehlt 32 autem: eciam 
diligencia: diligencia huiusmodi visitatores quod: ut n-38 et(2) - decernimus: et (et: ita 
quod et B) uniformitas habitus ac morum in vestro ordine ubique servetur ita quod (servetur ita 
quod: teneatur et B) nemo Canonicorum Regularium ordinis vestri utriusque sexus professus, nisi 
forte redditus foret qui ad sacros ordines promoveri non posset, sine roqueto Romano cum manicis 1 5 
deinceps incedere presumat omnibus dispensacionibus in contrarium concessis sive statutis quibus
cumque non obstantibus, que omnia tenore presencium irrita fore decernimus. Si que vero alia in 
statutis prenarratis forent expressa que propter evidentem causam merito forent immutanda, illa dis
posicioni et ordinacioni patrum ac diffinitorum ordinis vestri in capitulo provinciali in Nouo Opere 
parcium Saxonie in Exaltacione sancte crucis singulis annis congregatorum reservamus. Quod qui- 20 

dem capitulum provinciale iuxta tenorem statutorum premissorum singulis annis in festo (festo: tem
pore B) prefato ab omnibus monasteriis vestris prenominatis sub penis in consilio Magdeburgensi 

1) 1420 III 18; Paquay, Kerkelijke Privilegien 14 Nr. 6. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



'de religiosis reformandis'2) precipimus et mandamus diligenter observari3) 39 Insuper: Unde et 
41 servari: observari (wie Nr. 1428) supradictis fehlt 42 ac: et 42-43 esse viderint: invene-

25 rint 43 part1c1pes: part1c1pes esse 43-46 ac - postponant: cum potestate usw. wie Nr. 1428 Z. 
9 bis Z. I2 synodalia aut alio quovismodo usw. wie Nr. 1428 Z. I2 bis Z. I8 abbatibus, prepositis, 
prioribus seu priorissis et aliis usw. wie Nr. 1428 Z. I8 bis Z. 20 quitandi. Volumus usw. wie Nr. 1428 
Z. 2I bis Z. 22 privilegiis nobis a dicta sede apostolica et eciam a regia maiestate nobis quomodoli
bet usw. wie Nr. 1428 Z. 2; bis Z. 27 constitutis. Sed quia propter dictarum provinciarum latitudinem 

;o monasteriorumque in eisdem multitudinem ac ipsorum eciam visitatorum legitimam vel ex parte rei 
familiaris vel alias occupacionem ad huiusmodi explendum visitacionis officium singulis annis occur
rere non possunt, (ne) ipsos usw. wie Nr. 1428 Z. ;o bis Z. J I contingat, in proximo capitulo provin
ciali loco et tempore prenarratis celebrando convisitatores iuxta tenorem statutorum prefatorum or
dinari volumus. lnsuper et ipsis usw. wie Nr. 1428 Z. J I bis Z. ;2 videlicet civitatum et diocesium 

; 5 Magdeburgensis, Marsburgensis, Misnensis, Nuenburgensis, Brandenburgensis, Hauelburgensis, Hal
berstadensis, Hildensis, Verdensis, Saxonie ac Turingie, et precipue monasterium Regularium in Er
fordia Maguntinensis diocesis et Montis Sancti Georgii prope Goslariam Hildensis diocesis pretaxatis 
visitatoribus Johanni et Paulo prepositis deputavimus et presencium sub tenore committimus 47 
supradictis fehlt (wie Nr. 1428) abbatibus: abbatibus, prepositis, prioribus, priorissis 48-49 

2) Nr. 1416. vgl. ebendort die Betrejfangabe De religiosis reformandis, die sich damit als gleichzeitig er
weist und, wenn NvK sie in Nr. 1429 aufnimmt, wohl auf ihn selbst zurückgeht. 

3) vgl. dazu Johannes Busch in der ersten Fassung seines Liber de reformatione monasteriorum noch 
relativ kurz (M j Jf'; Leibniz, Scriptores II JOJ ): Dominus cardinalis Nycolaus de Cusa commisit mi
chi principalius et doctori Paulo singulis annis capitulum provinciale in Nouo Opere Exaltacionis 
sancte crucis servare et nobis viginti monasteria ordinis nostri nondum reformata in Magdeburgensi 
et Maguntinensi provinciis capitulariter nobis unire iuxta statuta et ordinacionem nostram manda
vit, welches Kapitel sie und andere Propste und Briider bis jetzj, I4JO, mehrfach abgehalten haben. Ebenso j 
;9r noch einmal anl4ßlich der Inkorporation von Riechenberg in das Provinzialkapitel: et de mandato do
mini cardinalis Nycolai de Cusa primo incepi servare idem capitulum et recepi litteras a domino 
cardinali pro confirmacione eiusdem provincialis capituli et quid servari debeat in eodem capitulo, 
cuius copia inferius habetur (niimlich j 4Iv-44'; s.o. Vorbemerkung). Kein Nachweis in H. Sodann aus
führlicher Kj 49'-JJ' (Leibniz, Scriptores II 82If) und B p. 90-9; (Grube, Johannes Busch 4;7-46I}, 
das jährlich am Sonntag nach Kreuzerhb'hung zu feiernde Provinzialkapitel in Neuwerk sei von NvK eingerich
tet und von ihm, Johannes, zusammen mit den Propsten von St. Moritz zu Halle, von Ettersburg und Heders
leben und dem Konvent von Neuwerk wie den Brüdern von St. Moritz einige Jahre hindurch regelmäßig in der
selben Weise wie das Generalkapitel von Windesheim unter Eh. Friedrich von Magdeburg abgehalten worden. 
NMh seinem Verzicht auf die Propstei sei es dann mehrere Jahre hindurch ausgefallen. Später habe der Eb. von 
Magdeburg diese Kloster dem Generalkapitel von Windesheim unterstellen wollen; doch sei ihm, Johann, dem 
Überbringer dieses Wunsches, vom Generalkapitel geantwortet worden, er solle Eh. Johann von Magdeburg (seit 
I 4 6 J ), jene Propste und ihre Konvente veranlassen, ut iuxta determinationem domini cardinalis et domini 
apostolici confirmationem capitulum provinciale prepositorum ordinis Canonicorum Regularium 
singulis annis servent in monasterio Noui Operis, damit sie (durch eine eventuelle Unterstellung unter 
Windesheim, mit der eine Umwandlung der Propsteien in Priorate verbunden gewesen wäre) nicht zur Aufgabe 
ihrer Klosterwürden gezwungen wären, was von nicht geringem Schaden für ihre weltlichen Güter sein würde. 
Eventuelle Unzuträglichkeiten konnten sie nach Rat des Eh. von Magdeburg und Johanns iuxta domini cardi
nalis dispositionem abstellen. Daraufhin habe er, Johannes, in der Tat die Propste und Konvente zur Reform 
und zur Beobachtung des Provinzialkapiteis veranlassen kbnnen. - Dies geschah auf einem von Busch prasi
dierten Provinzialkapitel zu Neuwerk am Sonntag nach Kreuzerhöung I4JI, worüber er wiederum ausführlich 
berichtet; Leibniz, Scriptores II 94 7-94 9; Grube, Johannes Busch 7 J4-1J6. NvK findet dabei wiederholte 
Erwä'hnung. Zur Einrichtung des Provinzialkapitels heißt es hier (H j 202r; Leibniz 947 ): Cum igitur in 
festo Exaltationis aut in dominica sequente ante centum annos capitulum eorum provinciale eodem 
die celebrari consueverat, ita etiam a domino cardinali institutum fuit moderne tempere celebrari; 
(B p. 417; Grube 1J4): Capitulum provinciale Canonicorum Regularium in Saxonia ante centum an
nos circa festum Exaltationis sancte crucis consuetum erat celebrari pene usque ad tempora nostra. 
Dominus igitur cardinalis Nycolaus de Cusa de consilio nostro mandavit in bulla sua desuper facta 
(Nr. 1429), ut idem provinciale capitulum per Saxoniam in Nouo Opere prope Hallis omni anno 
usw„ ut olim consueverat, servaretur. 
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ordinis - constitutis: monasteriorum civitatum, diocesium et locorum predictorum exemptis et non 40 
exemptis ordinis sancti Augustini Canonicorum Regularium utriusque sexus (ähnlich wie Nr. 1428) 
51 sentenciarum penis quas: sentenciis (wie Nr. 1428) 52 abbates fehlt a - v1s1tatores: v1s1ta
tores a nobis 57 ordinis vestri: pretaxata 5 8-59 studeatis - observare: diligenter, ut tenemini, 
observare studeatis 5 9 eotunc: tune 60 quemlibet: quemlibet vestrum 63 in scriptis fehlt 
sentencias fehlt 65 Datum: Insuper volumus, quod semper deinceps de triennio in triennium 45 
a capitulo huiusmodi provinciali loco et tempere sepedictis celebrando duo ex patribus sive fratri
bus notabiliores ac in regula et statutis experti ad capitulum et monasterium in Windesem Traiec
tensis diocesis, dum ipsum generale capitulum celebrari contigerit, mitti (emitti B) debeant, quos 
volumus per ipsos patres et diffinitores debere admitti ad finem, quod in ordine vestro regularis ob-
servancie uniformitas et bona concordia teneatur et foveatur. Datum 11sw.4) 50 

4) Im Anschl11ß an Nr. 1429 ( M j. 41rv, danach LeibniZ; Scriptores II nKf.; in der jüngeren Fau11ng B 
p. 429j., danach Gr11be 764, erst nach Nr. 13 52) berichtet B11.Ich in einem eigenen Kapitel über die A11sführ11ng 
des ihm 11nd Propst Pa11l11s von St. Moritz d11rch NvK erteilten A11ftrags: Sie seien nach Entgegennahme des 
mit dem grf!ßen Kardinalssiegel vef'.fehenen KommissionsschreibenJ z11 den principes terrarum gegangen, in deren 
Herrschaftsbereich die z11 reformierenden Klöster gelegen seien, eorum consensum et fidelem assistentiam 
super premissa requirentes (requisituri M). Einige von diesen Fürsten, monasteriorum illorum domini, 
haben ihnen gesiegelte Befehlsschreiben an die Untertanen mitgegeben, den beiden Visitatoren in allem z11 gehor
chen (dieser Satz n11r M). Einige von ihnen (in der jüngeren Fass11ng beißt es speziell: andere Bischöfe 11nd 
Prälaten) haben sie bei der Reform persönlich begleitet (oder - so n11r in der jüngeren Fass11ng- d11rch Dom
herren der jeweiligen Katbedralkapitel begleiten lassen). So sei der B. von Merseb11rg bei der Vtsitation von St. 
Thomas z11 Leipzig (Name des Klosters n11r in der jüngeren Fau11ng) persönlich z11gegen gewesen (s.11. Nr. 
1883), habe sich (so n11r in der jüngeren Fass11ng) der B. von Na11mb11rg durch einen Kanoniker bei der Visita
tion von St. Moritz bei Na11mb11rg vertreten lassen (s.11. Nr. 1799· wo dieser Sachverhalt bei B11sch jedoch nicht 
noch einmal eigens z11r Sprache kommt) 11nd Adolf von Nassa11, der damalige (Mainzer) Provisor in Erf11rt, 
d11rcb einen Doktor 11nd drei andere Priester (s.11. Nr. 18ooj.). N11r in der jüngeren Fass11ng sodann noch: Von 
B. B11rchard von Halberstadt 11nd dem Landgrafen von Thüringen seien ihnen gesiegelte Befehle an die Unterta
nen a11sgestelit worden, sieut apostolicos nuntios a11fz11nehmen (s.11. Nr. 1928 11nd l69oj.). - Den Hinweis 
auf die Z11sammenarbeit mit den Landesherren wiederholt Busch im übrigen in der jüngeren Fass11ng (B p. 
4 J6f.; Gr11be 70) nach der lnserier11ng von Nr. 1429: qualiter cum diversis terrarum principibus fuerimus 
conversati, quid cum eis egimus, diximus et fecimus et quid ab eis pro bono responso reaccepimus et 
quid nobiscum egerint. vgl. a11cb Frank, Erf11rter Peterskloster 190, sowie im übrigen 11nten Nr. 1037 
( Ergänz11ngen zu den Anordn11ngen in Nr. 1429). 

(1451 Juni 28, Magdeburg ?)1) Nr.1430 

<NvK an die Pröpste, Prioren usw. des Provinzialkapitels der Priimonstratenser in der Zirka
rie Sachsen. ) 2) Er bestellt <den Propst von Lieb/rauen zu Magdeburg, Eberhard 
Woltmann 3),) und weitere, die dieser im Einvernehmen mit dem Eb. <von Magdeburg) hinzu
nehmen kann, zu Visitatoren <der Priimonstratenserklöster in der Zirkarie Sachsen) und erteilt 
Vollmacht zu entsprechenden Reformen, die u.a. der Vereinheitlichung <innerhalb des Gesamt
ordens) dienen und vom Eb. <von Magdeburg) in Übereinstimmung mit dem jährlich zu versam
melnden Provinzialkapitel vorzunehmen sind. 

Kop. (Mitte lJ. jb.): HALLE, Univ.-Bibl„ Q11. Cod. 107 j. 18]'· Z11r Hs. s.o. Nr. 1388. 
Erw.: Fliege, H andscbriften l J 6, jedoch mit irriger Identiftzier11ng als Nr. 1429. 

Wte Nr. 1054. Abweich11ngen: 2. dominus(2) fehlt Nicolaus: N. 4 attendit: intendit 5 se 
fehlt 6 sacerrimam: saccerrimam eciam attollens: attendens 13 venerandos: vene-
randum 13-15 patres - quorum: patrem etc. dicti ordinis, de cuius 17 v1s1tatores: v1s1tatorem 
vestri ordinis per presentes fehlt 18 eosque: ita quod ipse per disposicionem rmi patris etc. 
archiepiscopi assumere possit ad (id Hs.) ipsum unum vel plures prepositos vel priores eiusdem ve
stri vel alterius ordinis reformatum tarnen et reformatos ipsumque et sie per euro assumendum vel 
per eos assumendos4) monasteria: monasteria utriusque sexus 19 Quibus precipue: Cui ac as-
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sumendo vel assumendis huiusmodi 20 ipsi: ipsum habentes: habens 21 disposicionem: 
disposiciones 22 monasteriorum vestrorum: vestrorum monasteriorum atque ecclesiarum tarn ex-

10 emptarum quam non exemptarum 23 ab abbate: a capite 24 debite: fideliter 25 omnia quo-
que: ac omnia statutis et regula: regula vel statutis ordinis: ordinis vestri 26 compe-
ruerint: compererint emendari: emendare 27 advocato: invocato 29 adhibita fehlt 
nobis: personas et 30 suis: eorum 30-31 referre - occurramus: ad nos, ut omni remedio opor
tuno, si opus fuerit, occurramus, referre studeant 32 quod( r): quod propter certas causas nos mo-

15 ventes, ut N. visitator etc. et assumendus per eum vel assumendi huiusmodi capitula N. et N. post 
lapsum trium mensium a dat(a) present(ium) computando primum visitare incipiant et tune ibidem 
prout et alibi H-46 esus - postponant: uniformitas albi habitus ac morum in vestro ordine 
un(d)ique observet[ur], ita quod nemo ex vobis deinceps in cappa blavei coloris5) aut mitra ince
dere presumat6) omnibus dispensacionibus in contrarium forsan concessis ac consuetudinibus non 

20 obstantibus, quas omnes tenore presencium revocamus et irritas decernimus. Volumus eciam, quod 
statuta patrum ordinis in observancia congruis modis introducantur, et si qua in illis statutis forent, 
que propter evidentem causam essent hoc tempore pretermittenda, hec dispensacioni et ordinacioni 
dicti domini rmi reservamus, qui una cum patribus ordinis vestri in capitulo provinciali, quod singu
lis annis in dicto monast(er)io (danach wohl zu tilgen: volumus celebrari) volumus congregandum, de 

25 talibus immutandis ac dispensandis ordinabit etc. 47-49 abbatibus - apostolica: prepositis, prio-
ribus etc. 49 sub fehlt 5 1 sentenciarum penis quas: sentenciis j 2-5 3 prenominatos - nun
cios: prenominatum visitatorem et quem seu quos ipse secum adducere vel assumere decreverit 5 3 
apostolice sedi astringimini: sedi apostolice constringimini 54 ipsorum fehlt 5 5 illis vestrorum: 
sibi vestrorum monasteriorum, ecclesiarum 56 ac: et et singula.fehlt 51 v1s1tatores ipsi secun-

30 dum: iuxta seu 5 8 mandaverint seu ordinaverint: mandaverit seu ordinaverit 59 sepedictis visi-
tatoribus: sepedicto visitatori 60 et( I) - precipimus fehlt quemlibet: quemlibet vestrum 62 
penam: penas monasteria: monasteria etc. 63 sentencias fehlt 64 declarent: declaret 65 et 
- tantummodo: etc. Datum usw. fehlt.7 ) 

1) Das Stück ist ohne Datum überliefert; unsere Ergänzung im Anschluß an Nr. 1428 und 1429. 
2) Daß es sich um Prämonstratenser handelt, ergibt sich aus Z. 17j, speziell um die Zirkarie Sachsen, folgt 

aus Anm. 3. Die entsprechende Angabe von Fliege, Handschriften 116, es liege hier eine Kopie der Ernennung 
von Busch und Busse zu Visitatoren (und dann wohl der Augustiner mit denselben Adressaten wie in) Nr. 1429 
vor, ist unzutreffend. 

3) Propst seit z447; s. Kleineidam, Universitas Studii Erjfordensis 2I I9Jf und 421. Vgl. auch h 2V p. 
XV-XVIII. Vorher geht auf derselben Seite die Kopie eines offensichtlich von eben diesem stammenden Schrei
bens (so auch Fliege, Handschriften IJ6, die in ihrer Handschriftbeschreibung die Reihenfolge freilich umkehrt) 
an die Väter des Generalkapitels von Premontre, in dem er sie unter Anführung anderer von ihm der Reform 
unterstellter Prämonstratenserklöster (Brandenburg und Quedlinburg) um die Entsendung von "Legaten" nach 
Lüneburg und um Einwirkung auf den Herzog und die Stadt bittet, die Reform im Lüneburger Kloster nicht 
zu behindern. 

4) In dem in Anm. 3 genannten Schreiben bezeichnet Eberhard als seinen Kollegen den Propst von Heiligen
berg (bei Hoya, nicht: Hannover, wie Fliege, Handschriften IJ6). 

5) Dies war ein spezielles Anliegen Woltmanns. Vgl. dazu Johannes Busch in seinem Liber de reforma
tione monasteriorum (Leibniz, Scriptores II 839/; Grube, Johannes Busch JI3}: lpse (Everhardus) 
etiam habitum sicarie blavium a tempore Nortberti ordinis sui fundatoris, ut putatur, ibi semper de
latum in album habitum, ut in Premonstrato primo ordinis sui monasterio semper portaverunt, com
mutavit presertim in monasteriis ordinis sui per eum reformatis, toti ordini suo se volens in habitu 
conformare. 

6) Gregor IX. hatte dem Magdeburger Marienstift 1227 die Pontifikalien verliehen; Backmund, Monasticon 
Praemonstratense, ed. secunda, I 3oz. 

7) Zur Reform der sächsischen Prämonstratenserkliister durch Eberhard Woltmann s. Backmund, Monasti
con Praemonstratense, ed. secunda, I 278/ Zwei Jahre später ließ NvK das Stift Wilten durch Woltmann re
formieren. l4J4 IV 26 trennte NvK das Stift von der Zirkarie Bayern und unterstellte es dem Magdeburger 
Reformkloster. Dazu ausführlich Acta Cusana II. f,(gl. vorerst Lentze, Nikolaus von Cues und die Reform 
des Stiftes Wilten 109-112 und 119/ Nr. I (Neudr.: Lentze, Studia Wiltinensia 83-86); N. Backmund, 
Spätmittelalterliche Reformbestrebungen im Prämonstratenserorden, in: Analecta Praemonstratensia J6 ( 1980) 
201-204; Baum, Nikolaus Cusanus in Tirol 96 und 108-11 I ("Windesheimer" (!) "Reform in Tirol"). 
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1451 Juni (28), Kloste'l' Be'l'ge bei Magdebu'l'g.1) Nr.1431 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er erklä'rf, daß er mit seiner Eb. Friedrich von Magdeburg ge
währten Befreiung von dessen eidlicher Verpflichtung gegenüber dem Magdeburger Kapitel bei 
Zurechtweisungen ihn gleichwohl nicht ermächtigt habe, einen der Kanoniker außerhalb der Stadt 
zu zitieren. 

Kop. (z45z):RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. J9J4f z63v. ZurHs. s.o. Nr. 1409. 

Licet nuper ex certis causis animum nostrum ad id moventibus reverendissimum in Christo pa
trem dominum Fridericum archiepiscopum Magdeburgensem a quodam iuramento, quo suo vene
rabili capitulo ac canonicis ecclesie Magdeburgensis in correctionibus faciendis obligabatur, absolvi
mus, prout in litteris nostris desuper confectis et in provinciali synodo Magdeburgensi publicatis 
plenius continetur2), ne tarnen propter absolucionem huiusmodi in futurum inter archiepiscopum, 
capitulum et canonicos prefatos differencia seu ambiguitas oriatur vel alicuius mali prebeatur occa
sio, tenore presencium declaramus nostre intencionis non fuisse aut esse, quod ipsi domino episcopo 
liceat aliquem ex canonicis ecclesie Magdeburgensis prenominate eciam pro quocumque excessu seu 
delicto aut ob quamcumque aliam causam extra civitatem Magdeburgensem ad aliqua alia loca, 
opida seu castra per se vel alium citare, vocare vel accedere artare, sed archiepiscopus ipse in casi- 10 
bus predictis premissa iuxta formam iuris commonicione canonicos tales in civitate Magdeburgensi 
ad racionem ponat seu poni faciat et servatis servandis, que corrigenda fuerint, debite corrigat. 

1) Das Datum lautet: die lune vicesimaseptima iunii; doch fiel der 27. Juni auf einen Sonntag. Wahr
scheinlich war der Monatstag im Konzept, das der Kopie als nächste Vorlage diente (s.o. Nr. 1409), flüchtig als 
römische Zahl geschrieben, so daß eine Fehllesung xxvii statt richtig xxviii hier näher liegt als die Unterstellung 
eines Irrtums bei der Angabe des Wochentages. 

2) S.o. Nr. 1418 Z. zo-2;. Nr. 14;1 schließt in der Handschrift an Nr. 1418 mit der sich darauf bezie
henden Überschrift an: Declaracio circa absolucionem pretacti iuramenti. 

zu 1451 (Juni)1) 28, Magdebu'l'g. Nr.1432 

Nachricht bei Jacobus Polius - Adamus Bürvenich in den Annales Almae Provinciae 
Coloniae Ordinis Fratrum Minorum Regularis Observantiae nunc Recollectorum um 
16;82) über eine von NvK ausgestellte Gültigkeitserkliirung zur Bulle Vinea Domini 
Eugens JV.3) 

Or.: DüsSELDORF, Univ.-Bibl., Hss. Binterim 2° 2a (Untertitel des nach dem Tode von Polius I6J6 durch 
Bürvenich fortgesetzten Werkes: Ab Ordinis Seraphici exordio usque ad annum 165 8; hiernach un
sere Datierung) p. 7I. Der Hinweis fehlt in der Hs. 2° 2a weitgehend wiederholenden, teils kürzenden, 
teils aber auch erweiternden Neubearbeitung durch Bürvenich: Annales seu Chronicon Almae Provin
ciae Coloniae Fratrum Minorum strict. Observantiae Regularis seu Recollectorum von z66J in 
dem bis z650 reichenden Band I der Hs. Binterim 2° 2b wie auch in dem z672 von Bürvenich verfaßten 
Parallelband Hs. 2° ; : Annales Provinciae Thuringiae Fratrum Minorum strictioris Observan
tiae seu Recollectorum. 

Inter alia anno 145 1 z8. iulii existens Germaniae legatus Magdeburgi dato solemni programmate 
'Quamvis vinea domini' etc. contra aemulorum sugillaciones declaravit validas Eugenianas bullas 
pro Observancia Minoritana emanatas. 

1) In der Hs.: Julii; doch habe ich bei der Emendation der Ortsnennung den Vorzug gegeben. 
2) Zum Jahre z464 in einer Würdigung des NvK anläßlich seines Todes nach Bussi, Faber Stapulensis und 

dem Nekrolog des Koblenzer Minoritenkonvents. 
3) Das in Z. 2 mitgeteilte Exordium der NvK-Urkunde macht es zweifelsfrei, daß die Martiniani.rchen 

Konstitutionen in ihrer Kundgabe durch die Bulle Vinea Domini I 4 J I III I J Eugens IV. gemeint sind; Bul
larium Fran(iscanum, Nova Series I 2-12 Nr. 4; s. Neidiger, Martinianiscbe Konstitutionen 340 (Litera
tur). 
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zu 1451(Juni18-28), Magdeburg. Nr.1433 

Bericht des Franziskaners Matthias Diiring in seinen erglinzenden Notizen zur Nova Chro
nica des Dietrich Engelhus (I4J I/1464)1) über das von NvK veranstaltete Magdeburger Pro

vinzialkonzil. 

Kop. (r;. jh.): LEIPZIG, Univ.-Bibl., Cod. IJIO j u6v-u7• (s.o. Nr. 719) (= L). - BRESLAU, 

Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 j 4u• (Auszug aus Döring); zur Hs. s. E. E. Struve, Verzeirhnis 
der Handschriften und geschichtlichen Urkunden der M ilich 'sehen Bibliothek zu Gö"rlitz (Anhang zum 
Neuen Lausitzischen Magazin 44/4J, r868/I869), Gö"rlitz r868/69, r7 (= B). 

Druck: Mencke, Scriptores III 17A (nach L); Riede/, Codex diplomaticus IV/I, 223 (nach Mencke); 
Breest, Wunderblut 237 (nach Riede/). 

Erw.: Grube, Johannes Busch 742 Anm. 1 (mit Kommentar); Albert, Matthias Dö'ring 108. 

Anno domini 145 I quidam Nicolaus de Kusa, cuius non cecinit bene musa2), in remuneracionem, 
quia vovit scisma et oppressionem autoritatis sacrorum conciliorum, factus est cardinalis sancti Petri 
ad vincula et missus legatus ad Almaniam, celebravit concilium provinciale primo in Magdeburg, 
ubi, quia prelati ignavi fuerunt et laici, vix scientes de Latino, ut dicerent "placet", receperunt ipsius 
Kusa decreta reformatoria cleri, religiosorum et ludeorum. In execucione duorum ultimorum qui
dam fuerunt operosi; quid de primo erit, nondum visum est.3) 

I domini/eh// L Kusa: Cusa B j Kusa: Cusa B. 

1) S.o. Nr. 719 mit Anm. 2. 
2) Variante des bekannten und mannigfach abgewandelten Spottverses, auf den am Ende der Acta Cusana im 

Zusammenhang einzugehen ist. vgl. vorerst Boockmann, M entalitiit J 1 J. 
3) Fortsetzung s.u. Nr. 2.072. Wze sich daraus ergibt, hätte NvK auch in Magdeburg das Mendikantende

kret Nr. 1264 von 14J 1 V J erlassen. Etwas später heißt es bei Döring (nur in L, nicht mehr in B): Quam
plures domini similiter et clerici per viam appellacionis se statutis supradicti Kusa opposuerunt; qui
bus appellacionibus archiepiscopus Magdeburgensis deferre contempnens processit contra episco
pum Hauelbergensem satis audacter. Episcopus autem Hauelbergensis in vim defensionis fecit re
conveniri archiepiscopum Magdeburgensem coram conservatoribus ecclesie sue, qui contra archi
episcopum non obstantibus appellacionibus pro eo interpositis pari passu processerunt usque ad ex
communicacionem. Sicque mutua infamacio ad Romanam curiam est devoluta et Iudeorum refor
macio sopita. 

zu 1451(Juni18-28), Magdeburg. Nr. 1434 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über die Einbe
rufung eines Magdeburger Provinzialkonzils durch NvK, über dessen zur Einleitung der allge
meinen Klerusreform dort gehaltene Ansprache und über die Beauftragung des Johannes Busch 
wie des Propstes Paul von St. Moritz zu Halle mit der Reform von zwanzig noch nicht refor
mierten Augustiner-Chorherrenklöstern in Thüringen, Meißen und Sachsen; er habe ein jiihrli
ches Provinzialkapitel ihres Ordens in Neuwerk angeordnet und ihnen verschiedene Vollmachten 
und Privilegien erteilt. 

Kop. (s.o. Nr. 976 ): M j 41rv,· B p. 406-408. 
Druck: Leibniz, Scriptores II 9J6,· Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 426j (nach Leibniz); 

Grube, Johannes Busch 742j 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2J4j 

Zugrunde gelegt wurde die Fassung B. Im Apparat die Abweichungen der Erstfassung M. 

NvK sei von Halle nach Magdeburg herabgekommen, wohin er alle Suffraganbischöfe des Eb. von Magdeburg 
und Germanie primas ad synodum provincialem per euro celebrandam wie auch alle prelati maiores et 
in dignitate constituti der ganzen Provinz gerufen habe, im einzelnen den Eh. von Magdeburg, die Bischöfe 
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von Merseburg, Naumburg, Meißen, Brandenburg und Havelberg sowie das Domkapitel von Magdeburg. Om
nibus igitur in choro ibidem congregatis1) dominus cardinalis, archiepiscopus et episcopi mitris suis 
infulati in circuitu sedebant sanctuarii singuli in sedibus suis et retro eos circulariter domini abbates, 
prepositi, priores, gardiani, decani ceterique prelati alicuius dignitatis. Canonici ecclesie cathedralis 
illius in stallis chori sui se locaverant, reliqui omnes religiosi et seculares presbiteri in navi chori in
ter stallos canonicorum pariter consederant. 

Tune dominus cardinalis in gradibus sanctuarii ex adverso omnium sedens exorsus est dicens: 10 

"Reverendissime, reverendi et venerabiles patres. Sanctissimus in Christo pater dominus noster Ny
colaus papa quintus ad totam Almaniam et ad istam me misit provinciam pro populi et cleri et pre
sertim omnium religiosorum reformatione et eorum ab erroribus inventis ad verum statum christiane 
religionis plenaria reductione. Primo ergo omnium ordinem reformare volumus canonicorum regu
larium almi patris Augustini, ad quem reformandum assumere volumus patrem a iuventute sua in re- 1' 
gulari observantia bene institutum dominum lohannem prepositum Noui Operis Hallis'', personam 
meam designans. Er, Johannes, habe sich daraufhin erhoben. NvK habe ergänzt: "Adiungere sibi volumus 
in socium doctorem Paulum ad sanctum Mauricium sui ordinis prepositum." 

Er habe ihnen beiden demgemaß in omnium audientia totius capituli sive synodi provincialis die Visi
tation und Reform von zwanzig damals noch nicht reformierten Klostern ihres Ordens, beiderlei Geschlechts, in 20 

Thüringen, Meißen und Sachsen übertragen, formam visitationis et reformationis eorum in bulla sigillo 
suo firmata nobis describens, per nos tarnen compositam2), und ihnen befohlen, im Kloster Neuwerk bei 
Halle jährlich am Feste KreuzerhiJ'hung oder in jenen Tagen ein Provinzialkapitel der Regulierten Chorherren 
in Sachsen feiern zu lassen. Ferner habe er gewünscht, daß die statuta seu constitutiones venerabilis capi
tuli generalis de Windesem, que incipiunt: 'Quoniam ex precepto regule' etc.3), per omnia auf diesem 2s 

Kapitel zu beobachten seien. Si tarnen in eisdem statutis essent aliqua moribus patrie non convenientia, 
illa capitulum illud provinciale de consilio archiepiscopi Magdeburgensis auctoritate apostolica pos-
set immutare. Er habe ihnen Vollmacht erteilt: omnes et singulos in visitatores et reformatores nos re
cipientes ab omnibus sententiis excommunicationis, suspensionis et interdicti a iure vel ab homine 
generaliter promulgatis absolvendi et ab omni irregularitatis, inabilitatis et infamie macula reabili- 30 
tandi et dispensandi. Ferner habe er ihnen und dem Provinzialkapitel von Neuwerk unter seinem grf!ßen Sie
gel mehrere Privilegien gewährt, die weiter unten noch zu inserieren seien. 4) 

Abweichungen M: 2 und - primas fehlt 4 sowie - Magdeburg fehlt 5 igitur - ibidem: in ecclesia 
Magdeburgensi pariter 6 circulariter fehlt 8 omnes: omnes spirituales 10 ex adverso omnium 
fehlt 12 totam Almaniam: Almaniam totam 12-13 cleri - religiosorum: cleri presertim religio-
sorum omnium 14-q reformare - regularium: volumus - reformare 16 Hallis fehlt 17 
meam: nostram 17-18 Adiungere-.:. prepositum: Et in socium adiungimus sibi doctorem Paulum 
prepositum ad sanctum Mauricium Hallis sui ordinis 19 in - provincialis fehlt 2.2. per - com-
positam fehlt 24 venerabilis fehlt 26 essent: forent 27 archiepiscopi: domini 32 die - seien: 
nachstehenden Wortlauts (folgt Nr. 1428 J. 

1) Laut Magdeburger Schb'ppenchronik (s.o. Nr. 1383 Z. 4) waren aber nur die Bischofe von Brandenburg 
und Merseburg persönlich anwesend. vgl. auch Grube, Johannes Busch 142, sowie Wigger, Bodeker r73. 

2) r4JI VI 28; s.o. Nr. 1429. Von einer bestimmten Zahl (wie Z. 20 angibt) ist darin natürlich nicht die 
Rede. 

3) Konstitutionen von r J !1 J; vgl. Grube, Johannes Busch J o 9; Acta capituli Windeshemensis ed. Van der 
Woude IJ. 

4) Weitgehend wo·rtlich damit übereinstimmend, jedoch insgesamt wesentlich kürzer hatte Busch die Sache 
schon früher im ersten Buch behandelt; M f J;v, danach Leibniz, Scriptores II ;04,· K f 49r; Hf 26v-27r; 
B p. 89/, danach Grube, Johannes Busch 4;7: NvK habe auf dem Magdebur;ger Provinzialkonzilin publica 
sessione gesagt, durch päpstlichen Befehl sei ihm aufgetragen worden: omnia sue legationis monasteria re
formare et primo ordinem canonicorum regularium. "Ad quod perficiendum'', dixit, "volumus assu
mere virum a iuventute sua in bona reformatione educatum" (danach fratrem K) "lohannem Busch 
prope Hallis ad Nouum Opus prepositum." Daraufhin habe er, Johannes, sich sogleich erhoben. NvK habe 
ergänzt: "Adiungimus ei doctorem Paulum prepositum ad sanctum Mauricium Hallis." Er habe ihnen 
beiden papalis (die Drucke irrig: principalis) auctoritas gegeben, alle Kloster ihres Ordens beiderlei Ge
schlechts in den Provinzen Magdeburg und Mainv soweit sie in Sachsen, Meißen und Thüringen liegen, zu visi
tieren und zu reformieren, et obedientes (danach vobis M) ab omnibus peccatis et criminibus ac senten-

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



ciis absolvendi, wie es in dem ihnen darüber unter seinem Siegel ausgestellten Schreiben des weiteren enthalten sei. 
Wte sich aus dem unten Folgenden ergeben werde, sei das von ihnen in vielen heiligen Stätten und Klöstern in die 
Tat umgesetzt worden. 

zu 1451(Juni18 / 28), Magdeburg. Nr.1435 

Bericht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense 1) über die von NvK auf 
der Magdeburger Provinzialsynode gegebene Erläuterung zum Wesen des Ablasses. 

Druck: Rosweyde, Chronicon IJof; Grube, Johannes Busch 338. vgl. auch: Magnum Chronicon Belgicum, 
bei Pistorius, Scriptores VI 380/, bzw. Pistorius-Struvius, Scriptores III 4z4, sowie Raynaldus, An
na/es, ad a. 1410 n. 10 (Baronius-Theiner XXVIII 137). 

Erw.: Amort, De origine I 9 I und II 2 3 7 (mit freier Wiedergabe von Z. 3-12 als angeblicher Kundma
chung des NvK in Synodo Provinciali Belgii); Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV De 
.rynodo dioecesana libri tredecim, Rom 17JJ, 196; Ferrara 17J8, II 409 (usw. auch in späteren Editio
nen in lib. XIII. cap. XVIII. n. VII.); J Schneider, Die Ablasse, ihr Wesen und Gebrauch. Ein 
Handbuch für Geistliche und Laien, Paderborn 1878, uf. (und so auch in weiteren Editionen, ab 9. 
Aufl.: Paderborn und Münster 1887, dort: 9f, hg. von F. Beringer, stets nach Pistorius-Struvius); 
Uebinger, Kardinal/egal 644; 0. Ringhol~ Wallfahrtsgeschichte Unserer Lieben Frau von Einsiedeln, 
Freiburg 1896, 327/; Paulus, Geschichte des Ablasses III 41/ und 332. 

NvK habe nobis audientibus auf der von ihm zu Magdeburg gefeierten Provinzial.rynode gesagt: Sedes 
apostolica sub hiis verbis 'a pena et a culpa' indulgencias nunquam dare consuevit, sed bene om
nium peccatorum remissionem. 2) Et adiecit: Si quis 'pro' uno simplici 'peccato mortali septennem' 
ageret 'penitenciam' iuxta canonum decreta in forma per Bartholomeum descripta3) et pro duplici 
peccato mortali, ut est adulterium et similia, quatuordecim annis iuxta premissa peniteret, nullum 
post hanc vitam inde purgatorium esset habiturus. Si autem prefatam non ageret penitenciam, quod 
tune in presenti vita non perficeret, id postmodum in purgatorio usque ad ultimum quadrantem es
set expleturus. Et quia multis obnoxio criminibus talem pro peccatis mortalibus agere penitenciam 
vix foret possibile, idcirco dantur indulgencie, ut vel sie de thesauro ecclesie quis possit supplere, 

ro quod pro condigna satisfactione sibi sentit deesse. Valde ergo est utile homini christiano tales indul
gencias libenter promereri, quibus purgata anima post vitam hanc mortalem possit sine macula vul
tui divine glorie in celo presentari. 

1) S.o. Nr. 97S. 
2) Zur zeitgenössischen Diskussion dieser Formulierung im Zusammenhang mit dem Ablaß s. Paulus, Ge

schichte des Ablasses III z-z49 passim, sowie im besonderen 330-31 r (unsere Stelle: 332). Neuerdings etwa K. 
Frank/, Papstschisma und Frömmigkeit, in: Rom. Quarta/sehr. 72 ( z977) 203-2I6. 

3) Damit ist die Summa de poenitentiis et remissionibus des Hostiensis bzw. der entsprechende Ab
schnitt in dessen Summa 'aurea' gemeint; s. Grube, Johannes Busch 338, und Paulus, Geschichte des Ablasses 
III 47 Anm. zo. Dort heifSt es zu der Frage Quae poenitentia sit pro peccatis singulis iniungenda: Di
cas quod pro quolibet peccato mortali debet regulariter septennis poenitentia imponi, und zwar unter 
Berufung auf c. (II) Hoc ipsum C. XXXIII q. 2 et§ seq. und c. ( IJ) Praedicand11m C. XXII q. I. vgl. 
auch Eckermann, Buße ist besser als Ablaß 3 3 8. 

zu 1451(Juni18 / 28), Magdeburg. Nr.1436 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über die von 
NvK auf der Magdeburger Provinzialsynode gegebene Erläuterung zum Verhältnis von Sünde, 
Sündenstrafe und Ablaß. 

Kop. (s.o. Nr. 976 ): H J r72rv; B p. 408/. 
Druck: Leibni~ Scriptores II 927f.; Grube, Johannes Busch 744/. 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 644; Paulus, Geschichte des Ablasses III 47/ 
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NvK habe in einer publica sessio der I4/I zu Magdeburg gefeierten Provinzialsynode in Gegenwart aller 
Priilaten öffentlich erkliirt, quod 'penitentia pro' uno 'peccato mortali' taxata 'septem' sunt 'anni' certis 
diebus sub certo modo vivendi, comedendi et vestiendi, sicut doctor Bartholomeus1) hoc describit, 
per totum illud septennium servandum etiam singulis diebus. Pro duplici vero mortali peccato, ut
pote 'adulterio, periurio, homicidio', augurio et similibus2) penitentia per eum taxata quatuordecim 
anni sunt sub simili modo tot annis observanda. Peccator autem quicumque, qui per tantum tempus 
pro singulis peccatis mortalibus talem penitentiam servaverit, aliam post hanc vitam in purgatorio 
penam pro eis non habebit. Si vero premissam penitentiam pro singulis peccatis mortalibus in pre
senti vita non compleverit, tune oportet, ut post hanc vitam hinc decedens huiusmodi penitentiam 
compleat in purgatorio. 10 

Et quia plerique plurima peccata mortalia in hac vita commiserunt et talem penitentiam per to
tam vitam suam, etiamsi centum annis vivere possent, pro singulis suis mortalibus peccatis propter 
vite sue brevitatem facere et complere non valent, ideo sancta mater ecclesia et sedes sancta aposto
lica modum et formam adinvenit, quibus magni peccatores a cunctis suis criminibus et peccatis per 
divinam gratiam auctoritate dei et sedis apostolice iuridice et realiter absolvi possent et liberari. De 1 5 

thezauro enim ecclesie sancte, hoc est, de meritis domini nostri lesu Christi, sue benedicte matris 
Marie et omnium sanctorum eius, dominus apostolicus et illi, quibus claves ecclesie dei sunt com
misse, certam accipiunt portionem et cunctis christifidelibus gratiam illam communicant atque the
zauri illius eos faciunt esse participes, in quantum illis videbitur et pro quanto, prout in bullis ipso
rum plenius continetur, indulgencias enim concedendo et remissiones peccatorum conferendo, peni- 20 

tentias eis in presenti debitas et penas purgatorii in futuro sustinendas auctoritate dei et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum confisi relaxant et remittunt, quantum ab alto eis fuerit concessum et 
commissum. Qui enim decem, viginti, triginta aut centum et ultra annis in purgatorio pro peccatis 
suis puniri et penam sustinere meruissent, si in vita presenti veras et apostolicas decem, viginti, tri
ginta, centum et ultra annorum indulgentias promeruissent, ab illis purgatorii penis per illas indul- 25 
gentias tot annorum omnino essent liberati. 

Omnibus ergo christianis instantia, qua potuit, omnino persuasit, quatenus indulgentias veras 
promereri non negligerent, si sine magno purgatorio post hanc vitam ad regnum celorum et ad 
deum evolare desiderant. 

Abweichungen HL: 2 mortali fehlt L 4 septennium: septenarium id (hoc H) utpote: utpote 
pro 5 per eum fehlt 6 tot - observanda: ut predictum in penitentia debita servati 7 pro -
talem: premissam 8 pro eis fehlt 9 hanc: hanc mortalem 11 plerique: multi 1 j et realiter 
- et: merito possint 17 ecclesie dei fehlt H 19 eos fehlt 20 plenius fehlt remissiones: re-
m1ss10nem conferendo fehlt 20-22 penitentias - remittunt: seu penas pro peccatis eorum me
rito substinendas remittentes deque (de H) dei misericordia et sanctorum Petri et Pauli apostolorum 
eius autoritate confisi dant (confisi dant: confirmant H) et relaxant zz-23 fuerit - commissum: 
conceditur 23 et ultra fehlt 24 et - meruissent: debuissent 25 centum et ultra: aut centum 
27 ergo - persuasit: igitur persuasit christianis veras fehlt z8 magno: igne L 28-29 post -
deum: hinc ad celum. 

1) S.o. Nr. 1435 Z. Jf mit Anm. 2. 

2) Hostiensis, Summa, wie Nr. 143 5 Anm. 3, Kanon 4J: pro periurio et adulterio et homicidio usw. 

zu <1451 Juni 18 / 28), Magdeburg. Nr.1437 

Nachricht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum, daß wiih
rend des von NvK in Magdeburg abgehaltenen Provinzialkonzils Graf Adolf von Anhalt dort
hin gekommen sei.1) 

Kop. (s.o. Nr. 976 ): Hf I92v; B p. 439. 
Druck: Leibniz, Scriptores II 942,· Grube, Johannes Busch 71J· 

1) Vgl. dazu auch Nr. 1426 Z. 4f 
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zu (1451Juni18 / 28), Magdebwrg. Nr. 1438 

Nachricht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum, daß der re
formunwillige Abt von Zinna wie alle anderen Prälaten der Provinz von NvK zum Provinzial
konzil nach Magdeburg gerufen worden sei, sich den Reformmahnungen widersetzt habe, darauf
hin noch in Magdeburg schwer erkrankt und vor der Rückkehr in sein Kloster gestorben sei. 

Kop. (s.o. Nr. 976): Kj r17"'; Hf 88v-89• undj r18"'; B p. 228 und p. 34r. 
Druck: Leibniv Scriptores II 869 und 9r8; Grube, Johannes Busch 116 und 682f 
Erw.: Steiger, Heinrich von Bernten 212. 

(1451Juni18 / 28, Magdeburg?) Nr.1439 

Der Magister Heinrich Tocke legt vor einem papstlichen Legaten und weiteren Zuhifrern den be
trügerischen Charakter des Wilsnacker "Blutes" und der dort angeblich geschehenen Wunder 
dar. 1) 

Kop. (2. Hälfte 11. Jh.): DESSAU, Landesbibl„ Cod. 3944 BB (früher Cod. H. 42/8) j 261r_27rv; s.o. 
Nr. 557· 

Teildruck: Meier, Christianus de Hiddestoif 12-17. 
Deutsche Übersetzung: E. Breest, in: Blätter für Handel, Gewerbe und sociales Leben. Beilage zur Magde

burger Zeitung Jg. 34 (1882) r67j, 174-176 und r77-180. 
Erw.: G. M. Lö'hr, Die Dominikaner an der Leipzjger Universität (Quellen und Forschungen zur Ge

schichte des Dominikanerordens in Deutschland 30), Leipzig r934, 42f; G. M. Lö'hr, Die Dominika
ner an den Universitiiten Eif11rt und Mainv in: Archiv11m Fratrum Praedicator11m 23 (1913) 24J," H. 
Hö'/zel, in: Veifasserlexikon IX/3-4 (1991) 969j 

Im Exordium seines Traktats wendet Tocke sich zwar an die genannten Z11hiirer: 'Multa habeo vobis di
cere' - Iohannis r 82) -, rm• in Christo pater et domine sancte sedis apostolice ad has partes legate 
dignissime ceterique huius proposicionis auditores. Doch fällt auf, daß Eb. Friedrich von Magdeburg 
nicht angesprochen wird. Vielmehr fügt Tocke an: non ego solus, sed et mei maiores, mei in hac parte 
college a reverendissimo domino nostro Frederico sancte Magdeburgensis ecclesie archiepiscopo in 
Germaniam primate deputati, cuius precipue nomine hec, que sequuntur, agentur et dicentur. Im 
weiteren Verlauf des Traktats ist von Eb. Friedrich denn auch stets in der 3. Person die Rede; doch gilt eben
solches auch für NvK. Vor dem j 26r-264r inserierten Schreiben Dö'rings (s.o. Nr. j 57) heißt es von diesem 
(s. Meier, Christian11s de Hiddestorf 14): Contra duos gloriosos viros frivoliter (Meier: futiliter) scripsit 

10 adhuc viventes, videlicet contra dominum Nicolaum de Kußa, nunc cardinalem sancte Romane ec
clesie tituli sancti Petri ad vincula legatum sedis apostolice ad Germaniam hoc anno deputai:um, sci
licet 1451, et contra dominum lohannem de Lisura prepositum Beate Marie Virginis Maguncie usw. 
Es folgt Nr. 5 57. Die kommentarlose Anführung des NvK in der 3. Person klingt sicher etwas merkwürdig, 
wenn der eingangs apostrophierte Legat ebenfalls NvK ist. Statt seiner möchte man flüchtig an Capistran den-

15 ken. Doch weilte dieser erst im Oktober r412 in Magdeburg; Hojer, Johannes Kapistran 126. Die ausdrückli
che Nennung des Jahres z 41 I lenkt denn auch wieder zu NvK zurück. Gewiß hätte Tocke die durch NvK seit 
141r VII 1 (s.u. Nr. 1454) gegen den Kult in Wilsnack veifügten Verbote in seine Ausführungen eingearbei
tet, wenn solche schon vorgelegen hätten. Nr. 1439 ist also mit Sicherheit vorher entstanden. Um die angedeuteten 
Schwierigkeiten des Textbefundes zu beheben, bö'te sich als Erklärungsmöglichkeit die unzureichende Umformu-

zo lierung eines in Erwartung der Herreise des NvK vorveifaßten Traktates in die dann tatsiichlich gebotene Vor
tragsform an. Daß die angeredeten auditores mit den Synodalen des Magdeburger Provinzialkonzils identisch 
sind, muß ebenfalls eine - wenngleich ansprechende - Konjektur bleiben. 

1) Die zeitgenössische Überschrift lautet: Tractatus magistri Hinrici Take contra cruorem. 
2) Vielmehr loh. r6, 12. 
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zu 1451 Juni (18 / 28), Magdebu-rg. Nr.1440 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über ein Essen 
more Romano mit NvK und dem Eb. von Magdeburg. Danach sei noch Johannes Hagen, der 
Abt von Bursftlde, hinzugekommen. Erzbischof und Kardinal seien in römischer Weise mit ei
nem Rochett bekleidet gewesen. Jener habe ein solches auch dem B. von Halberstadt zugeschickt, 
damit er NvK ebenfalls in römischer Weise empfange. 

Kop. (s.o. Nr. 976 ): Hf 198v-199r; B p. 409j 
Druck: LeibniZ; Scriptores II 94Jf; Grube, Johannes Busch 74Jf 
Erw.: Uebinger, Kardinallegat 646. 

Eb. Friedrich von Magdeburg habe NvK als Gast in curia sua episcopali in der Stadt aufgenommen, de 
cunctis tanto patri necessariis in victu et lectisterniis providens copiose iuxta dignitatem maiestati 
sue congruum. Ad quem dum venissem, negotia mihi pro reformatione monasteriorum commissa ex
pediturus in cena me retinuit, volens ut secum ibi cenarem. NvK babe an der einen Tiscbseite gesessen, 
der Bischof an der anderen, er, Johannes, in der Mitte zwischen ihnen. Quibus dominus Magdeburgensis 
laute et delicate cibum et potum tune providebat, et ipsi Romano more comederunt.1) Minister cum 
magnis et latis cultellis nobis serviens aliquando domino cardinali, aliquando mihi, aliquando epi
scopo apposuit aut iecur de pullo silvestri aut pectus aut stomachum seu aliquid de ceteris eius car
nibus; ita fecit etiam de ceteris ferculis. Similiter fecit, quando aliquis nostrum bibere voluit, mini
ster, vitrum cum vino delibuto aut cum cerevisia meliori ante nos semper stans nobis singulis porre- lo 

xit et post potum ipse vitra reposuit.2) Ita cum magna solemnitate ibi comedi; sed cena facta ivi ad 
hospitem meum doctorem in medicinis Thomam3) dicens, quod magis famelicus de mensa recessi 
domini cardinalis, quam ibidem adveneram, quoniam non Saxonico, sed Romano more tune cenavi. 
Nach dem Mahl sei der Abt von Bursftlde, Iohannes Hagen, hinzugekommen, dem NvK gesagt habe: 
"Quando comedo carnes, tune patrem istum ad mecum manducandum invito, quando autem lactici- 15 
nia, tune vos et vestri ordinis patres, qui carnes ex regula non comeditis." Der Erzbischof sei in Ge
genwart des Kardinals subtili sive roqueto more Romano gekleidet gewesen sicut etiam dominus cardina-
lis, etiam in prandiis et in domo sua et in divinis. Qui misit episcopo Halberstadensi etiam roquetum 
Romanum sive subtile, quatenus illo induto occurreret domino cardinali in debita sua religione 
more Romano. 

Abweichungen HL: l episcopali: magna 1-4 de - cenarem: ubi etiam me in cena retinuit 6 
tune providebat: procuravit Romano more: more Romano comederunt: comederunt aves vide
licet silvestres et vina delibuta. Cumque ipsi vel ego cibum capere debuerunt 8-9 ceteris - carni
bus: intestinis et 9 mimster: ipse mimster 10 delibuto - meliori fehlt semper fehlt l l ipse 
vitra fehlt l 5 ad mecum manducandum fehlt 16 qui - comeditis: ex regula a carnibus abstinen-
tes 17 sive roqueto fehlt 18 prandiis - divinis: prandio. 

1) Das Speisen more Romano, more curie Romane bzw. more ltalico gehö'rte zum Legatenzeremoniell; 
s. die entsprechenden Zeremonialtexte bei Wasner, Fifteenth-Century Texts J2J/. = Gomez Canedo, Don Juan 
J4J/. (Carvajal; s.o. Nr. 963) und J41f. (Johannes Burckhardt fiir Bernardino de Lunate 1481 ). Dabei wird 
im besonderen die gravitas der Tischsitten hervorgehoben. 

2) Eben so im Legatenzeremoniell Carvajals (Wasner J2J ): secum reservavit duos scutiferos, qui ei 
serviebant more ltalico, alter miscendo vinum, alter scindendo carnes. 

3) Thomas Hirschhorn, Leibarzt Eb. Friedrichs; s.o. Nr. 1377· 

zu (1451 Juni 18 / 28), Magdebu-rg. Nr.1441 

Berichte in einem Schreiben B. Johanns von Verden an die Stadt Lüneburg {I4JI VIII I6) und 
in einer Supplik von Bürgermeistern, Riiten und Gemeinde der Stadt Lüneburg an NvK ( I 4J 1 

VIII I8) über den seinerzeitigen Besuch stiidtischer Gesandten bei NvK in Magdeburg, um ihn 
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zum Tätigwerden im Lüneburger Salinenstreit und zur Gewährung des Jubiläumsablasses zu be

wegen. 

J:-gl. Nr. x6zx Z. 8 und Nr. x6z5 Z. 9j 

zu 1451 Juni 28, Magdeburg. Nr.1442 

Bericht der Magdeburger Schöppenchronik 1) über die Weiterreise des NvK von Magdeburg nach 
Halberstadt. 

Kop. (letztes Viertel lJ. Jh.): BERLIN, Staatsbib/. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Boruss. fol. 172 f 204v 
(a/t:j l69a) (s.o. Nr. 1373). 

Druck: Chroniken der deutschen Städte VII 401. 
Erw.: Uebinger, Kardina/legat 64 9 ,- Koch, Umwelt 12 J. 

Des mandages dar na (nach dem Sonntag nach Fronleichnam) toch de erwerdige cardinal van hir na 
Halberstad. Dar wart he ok eerliken entpfangen. 

1
) S.o. Nr. 1373. 

1451 Juni 28, (Nürnberg). Nr.1443 

<Bürgermeister und Riite von Nürnberg) an Niclasen Muffel undlorgen Derrer. In Antwort 
auf den Bericht der beiden vom Kö'nigshof machen die Nürnberger u.a. Vorschlage, wie des wei
teren zur Abwendung des von NvK erlassenen Judendekrets vorzugehen sei. 

Reinentwurf: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 j 326'-327'. 
Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg r r l ,' Michelfelder, Wirtschaftliche Tiiligkeit 24J ,- Müller, Geschichte der 

Juden in Nürnberg JJ und JI4 Anm. 441. 

Als ir berürt von unser iudischeit wegen abschrift an unsere herren den legaten, den bischof zu 
Bamberg und uns lautende mitschickend und vermeynt, die brieve in derselben forme ausgeen wur
den, das der iudischeit wenig nutz und fromens darauß erscheynen m&cht, sunder wol pesrunng be
dorften etc., also ist unser gevallen: Wa ir geprechen dar inne vermerkt, das ir fleis tut, die nach rate 
unser gelerten ze pessern, ob ir das anders erlanngen m&cht; wa ir aber die pessrung nit erraychen 
m&cht und nü die zeite hie zwischen und vincula Petri vast kurtz ist, so m&cht doch pesser sein, das 
die brief an die obgemelten zwen prelaten außgezogen und genomen und der brief an uns lautend 
vermydten wurde, uf das das wir darundter nit gepunden wurden, und so die zeite nach unsers gne
digisten heren des kungs meynung erstrekt wurde. So m&cht man in dem treffend brief außpringen 

10 und die sache an unsern heiligen vater den babst fruchtperlicher gearbeit werden. Auch schicken wir 
euch hiemit der iuden appellacion.1) 

1) Zum weiteren Fortgang der Sache s.u. Nr. 1445. 

1451 Juni 80, Wien. Nr.1444 

Kg. Friedrich III. an aiie Pra"laten, Pröpste, Dechanten, Meisterinnen, Dechantinnen und 
Konvente der Augustiner-Chorherren und -Chorfrauen in der Provinz Salzburg. Er fordert sie 
auf, sich durch die von NvK eingesetzten Beauftragten visitieren und reformieren zu Jassen. 

Or., Pap. (Reste von rückseitig aufgedrücktem Siegel): KLOSTERNEUBURG, Stiftsarchiv, Uk D l4J l VI 
JO. 
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Kop. (1762): WIEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. Schlußbemerkung: Ex autographo Ar
chivi Praepositurae Can. Reg. S. Aug. ad S. Dorotheam Viennae. Darüber: L. S. impr. in 
dorso. 

Erw.: Chmel, Regesta z 76 Nr. z 70 r; Zibermayr, Legation J 9; Putzinger, Päpstliche Visitationen r 6. 

Da NvK, legat in deutschen lannden, Propst Niclas zu St. Dorothee in Wien, Propst Peter zu Rohr 
im Bistum Regensburg, beide geistliche Chorherren des Augustinerordens, sowie Bruder Wolf.gang Kersperger, 
Lizentiat im geistlichen Recht und Chorherr zu St. Florian im Bistum Passau a11S demselben Orden, beauftragt 
habe, sie und ihre Klöster zu besichtigen und notfalls zu reformieren1), womit jene jetzt beginnen wollen, als wir 
dann auch unsern willen, gunst und in und iren anwelten unser gelait und sicherhait darczu geben 
haben, bittet Friedrich die Adressaten, daz ir ew zu sölher visitierung und reformacion gutlich und 
willig beweiset und ew der nit widersetzet, in auch in sölhem irem furnemen gehorsam seit, die also 
aufnemet und ew darnach haltet und regiret, als sy ew das furgeben und emphelhen werden, damit 
ir und ewre klöster in guten stannd und ordnung bracht und gesetzt werden, als das wol pillich ist. 
Sie täten ihm damit einen besonders guten Gefallen. Und wir wellen auch das gen ew und ewrn gotz- 10 
hewsern gnediglich erkennen. 

(Rechts unter dem Text:) Commiss(io) domini regis in cons(ilio).2) 

1) 141 l III f; s.o. Nr. 1082. 
2) Die erste Vz.ritationsurkunde von l4fI IX lf liegt aus Dürnstein vor; s.u. Nr. 1741. Dazu auch noch 

Nachträge Nr. 1443a. 

1451 Juni 80, <Nü'1'7ibeTg). Nr. 1445 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an (die Stadt) Rothenburg. Da die Bemühungen bei 
NvK um Rücknahme des Judendekrets vergeblich gewesen seien, haben sich die Nürnberger Juden 
wie auch die Stadt inzwischen an den König und die Juden zugleich an den Papst gewandt. 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 f. JZr. 
Sie bestätigen den Empfang des Rothenburger Schreibens wegen der dortigen Juden. Sie teilen mit, das uns 

unser herre von Bamberg durch bevelhnuß des legaten auch ein mandat zugesanndt hat, inmassen 
wir uns versehen euch geschehen ist, darumb wir danne durch unser erber ratsfrunde denselben un
sern herren den legaten ersamclich ersucht haben, sollich mandat abzutun menicherley ursache, im 
alsdann furgehalten, und die zu lanng zu schreiben weren, dar inne angesehen etc. Und wann wir nü 
sollichs an seiner hochwirden nit haben mugen erlanngen, hat unser iüdischeit ir potschaft von solli
cher irer beswerung wegen zu dem allerd(urchleuchtigsten) fürsten unser gnedigisten hern dem Ro. 
kung etc. gevertigt, sein kunglichen gnaden sollichs ffirzuhallten und umb ein kunglich hillffe, 
hannthabung und schutzung ir freiheit anzulanngen etc. Desgleichen wir auch unser potschaft, so 
wir itzunt zu hof haben, bevolhen hant, in dar inne furderlich zu erscheynen. Zudem so hat sich 10 
auch dieselbe unser iudischeit von söllichen mandaten ffir unsern heiligen vatter dem pabst berüft. 
Nürnberg wird Rothenburg weiterhin informieren. Datum.1) 

1) Am Rand: Haylprunn in simili forma sub data Visitacionis Marie (2. Juli). - Zum weiteren Fort
gang der Sache s.u. Nr. 15 2.2.. 

<1451 Anfang Juli.) Nr. 1446 

Memorial für eine burgundische Gesandtschaft nach Rom im Köln-Klever Streit. Darin u.a. 
Erwi:ihnung der früheren Tätigkeit des NvK. 

Reinentwurf: MüNSTER, StA, Kleve-Märkische Regierung, Landessachen lfO I a. 
Druck: Hansen, Westfalen II lf9-16; Nr. 98. 

NvK sei bei dem vom Kardinal von St. Angelus ( Carvajal) in Maastricht verkündeten Sprui;b zugegen gewe
sen. 
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1451 Juli 1, Halberstadt. Nr.1447 

NvK an den Dompropst <Sigmund)1) von Salzburg. Nachfrage wegen des Eingangs der Ab
laßgelder. 

Or. (aut.), Pap. (Rest von Verschlußsiegel): WrEN, HHStA, Allg. Urkundenreihe, sub dato. 
Abbildungen: Österreichische und europäische Geschichte in Dokumenten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 

(Publikationen des Österreichischen Staatsarchivs III, Kataloge 2), Wten 1917, 27 Nr. 61; A. Haida
cher, Geschichte der Päpste in Bildern, Heidelberg 19 6 J, 163 (Ausschnitt). 

Post salutem. R. p. Vidi, que de indulgenciis scripsistis, et laudo ita fieri ad dei ho
norem et animarum salutem diligenter et graviter. Miror tarnen, quod ex Wyenna ni
chil hactenus recepistis. Unde rogo, ut presentes litteras, quas scribo, officiali mittatis 
Wyennam, et id, quod rescripserit, legatis, ut illius rei disposicionem sciatis. Ego enim 
in Nure(m)berga ordinem dare institui, quod intencio circa ecclesiam sancti Petri 
perficiatur, licet cum multis milibus hoc fieri non possit. Scripsi eciam decano Pata
uiensi, ut vobis pecunias mittat; cui similiter nuncium mittite, et quidquid rescripse
rit, videatis. Similiter scripsi domino episcopo Ratisponensi; cui eciam litteras mittite, 
et aperiatis responsales, mihi omnes Nure(m)bergam mittendo, abbati sancti Egidii 

lo ibidem presentando. Valeat p. v. mihi amicissima. Ex Haluerstat pa iulii 145 r. 
N. cardinalis legatus etc. manu propria. 

9 mittendo über der Zeile ergiinzj. 

1) In der, durch das Verschl'!ßsiegel teilweise verdeckten, Außenadresse von Schreiberhand heifSt es irrig: 
[Revere]ndo patri domino Friderico preposito ecclesie [Sal]czburgensis amico nostro carissimo. 

(1451Juli8, Halberstadt?) Nr.1448 

<NvK.) Er verkündet sein Reformdekret Sanctorum patrum instituta (Nr. } ).1) 

Kop. (11. jh.):WoLFENBÜTTID.., Herzog-August-Bibi„ Cod. 7r.21 Aug. 2° j 274v (nach Entwurf für 
Nr. 1410 Or.-Fassung?). Zur Hs. s.o. Nr. 1417. 

Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 419; S•hwar-v Regesten 444 Nr. 1773. 

Da in der Wolfenbütteler Hands•hrift zwei Dekrete für Halberstadt mit dem Datum 1411 VII J vorange
hen ( s. u. Nr. l 449 und 14 5 o }, lefSt die ohne Aussteller, Adressat und Datum abgeschriebene Kopie, auch wenn 
der Text sich wie Nr. 1410 auf Magdeburg bezieht, in ähnlicher Weise wie die Vorlagen der Kopien von Nr. 
1449 und 1450 einen für Halberstadt vorgesehenen Grundtext als Vorlage vermuten, der noch der entsprechen
den Umarbeitung für Halberstadt bedurfte. Das Fehlen der genannten Textteile deutet ebenfalls ein Konzept, 
nicht ein ausgefertigtes Original als Vorlage an. Daß Nr. 1448 keine Kopie der Or.-Fassung von Nr. 1410 ist, 
zeigen zudem die unten aufgeführten Varianten. Diese könnten allerdings auf eine Entwurfrnebenfassung für 
Nr. 1410 zurückgehen, die dann zur endgültigen Fassung hin noch einmal umgeändert worden wiire. Nr. 1448 
repräsentierte dann innerhalb von drei Fassungen die zweite Vorstufe zu Nr. 1410. Die Überlieferung von Nr. 
1417 in der Wolfenbütteler Hs. 71.21 Aug. 2° (s.o. bei Nr. 1417) konnte auf die entsprechende Planung oder 
gar Ausstellung auch das Reformdekrets Nr. 1 r für Halberstadt hindeuten. 

Wte Nr. 1410 Or.-Fassung. Abweichungen: 14 archiepiscopi: archiepiscopi Magdeburgensis 18 
nonms1: nm 19 ipsa fehlt 13 autem - 14 contenta: autem statutum et ordinaciones nostre hu
iusmodi 27 eciam - duratura: nostros perpetuo duraturos 28 computandum: computando 
eorum: vestrarum 29 faciant publicari: publicare faciatis. 

1) S.o. Nr. 1264. 
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1451Juli3, Halberstadt. Nr.1449 

NvK an alle Pröpste, Dekane, Kapite/1) und einzelnen Kanoniker und Personen der Halber
stadter Kathedralkirche wie aller Kollegiatkirchen in der Diö"zese Halberstadt. Er gibt ihnen 
sein Reformdekret Cum non solum a malo (Nr. J) bekannt. 2) 

Kop. (IJ. ]h.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 7z. 2z Aug. 2° f 274r (nach Entwurf?). 
Zur Hs. s.o. Nr. 1417. 

Erw.: Koch, Umwelt z21; Meuthen, Deutsche Legationsreise 461; Schwar~ Regesten 444 Nr. IllJ· 

In den Varianten von Nr. 1449 gegenüber Nr. 1389 sind auch eventuelle oder gar offenkundige Korruptelen 
berücksichtigt, weil an eben diesen Stellen die etwas jüngere Ausfertigung für Hildesheim Nr. 1477 entweder 
dieselben Abweichungen zeigt (so zu Nr. 1389 z. II, z. IJ und z. 2of) oder um Besserung bemüht ist (Z. 
20). Da nicht anzunehmen ist, daß Nr. 1477 unsere Kopie von Nr. 1449 zur Vorlage hat, aber auch nicht de
ren Original, handelt es sich hierbei weder um Kopistenfehler noch um Neuerungen im Original, sondern um Ab
weichungen des den Originalen bzw. Kopien von Nr. 1449 und 1477 zugrunde liegenden Konzepts. Daß dieses 
zwischen "Halberstadt" und ''Hildesheim" noch einmal einer Korrektur unterzogen 'IJJUrde, zeigen die Abwei
chungen zwischen Nr. 1449 und 1477 Z!' Nr. 1389 z. I8 und 26 bezüglich des "Provinzialkonzils'', dessen 
Nennung allein für ''Magdeburg" sinnvoll ist, aber nicht mehr für ''Halberstadt'', wenngleich dort versehentlich 
beibehalten und erst für "Hildesheim" sachgemäß durch das ''Diö"zesankonzil" ersetzt. Ob daraus auch für Nr. 
1449 wie bei Nr. 1448 auf Konzeptvorlage für die Kopie geschlossen werden kann, stehe dahin. 

Wie Nr. 1389. Abweichungen: l tune - sit: abstinendum sit tune maxime 3 ae - 5 assensu 
fehlt 6 metropolitana, cathedralibus: eathedrali Halberstadensi 7 provineie Magdeburgensis: 
dioeesis Halberstadensis II quo: quod ceperint: reeeperint 17 ab fehlt z.o sueeurratur 
fehlt libere: liber z.z. tereiam(2): terciam partem 24 quodfehlt. 

1) In der Handschrift steht: caplänis, in der Woljenbütteler Kopie von Nr. 1477 sogar ausgeschrieben: ca
pellanis. Gleichwohl dürfte in beiden Texten eapitulis zu lesen sein. Das Magdeburger Original von Nr. 1; 89 
schreibt: eaplis. 

2) S.o. Nr. 1389. 

1451Juli3, Halberstadt. Nr.1450 

NvK an B. Burchard von Halberstadt. Er gibt ihm sein Reformdekret Humeris nostris (Nr. 
7) bekannt.1) 

Kop. (11. ]h.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 71.21 Aug. 2° f 273• (nach Entwurf?). 
Zur Hs. s.o. Nr. 1417. 

Erw.: Koch, Umwelt 12J; Meuthen, Deutsche Legationsreise 471; Schwa~ Regesten 444 Nr. 111J· 

Bei den Abweichungen gegenüber Nr. 1415 für Stadt, Diözese und Provinz Magdeburg fiillt auf, daß den 
Umständen von Nr. 1450 zwar generell Rechnung getragen wird (vgl. z.B. die Textausfälle in Z. !f und 20 ), 
daß aber ausgerechnet als Geltungsbereich in diesem, an den B. 110n Halberstadt gerichteten Mandat des NvK 
wie in Nr. 141 5 Z. 7 "Stadt, Diö'zese und Provinz Magdeburg" genannt bleiben. Wahrscheinlich geht die Kopie 
daher, wie schon früher für ''Magdeburger" Stücke beobachtet werden konnte (s.o. Nr. 1409 Vorbemerkung), 
nicht auf das Original, sondern auf den Entwurf zurück, der lediglich den (Entwurft?)text für Nr. 1415 
durch Streichungen und Zusätze auf ''Halberstadt" hin formulierte, wobei die unerl4ßliche Korrektur auch von 
Nr. 1415 Z. 7 vergessen wurde. Wenn ''Magdeburg" in der Ausfertigung für Halberstadt stehengeblieben w/ire, 
was freilich ganz unwahrscheinlich ist, spräche das für ungemeine Flüchtigkeit im Schreibbüro des NvK bzw. bei 
Heinrich Pomert. Ahn/ich, wenngleich nicht so gravierend, die unsachgemäße Nennung des "Provinzialkonzils" 
in Nr. 1449 für Halberstadt; vgl. ebendort Vorbemerkung. 

Wie Nr. 1415. Abweichungen: 5 de - 6 assensu fehlt 8 seu: et aut: seu II quis: ali-
quis eorum fehlt 1 z. nullius: nullorum 13 arehidiaeonum fehlt 14 eomittentes: committens 
16 non - inopia: inopia non exeusat z.o archiepiseopo - prefatis: episeopo prefato 
z.1 arehidiaeonosfehlt et officialesfehlt vestrorum: vestri eapitulorum: eapitulari. 

1) S.o. Nr. 1415. 
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1451 Juli 8, Halberstadt. Nr. 1451 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Kirche der heiligen 
Jungfrau Maria, der heiligen Apostel Petrus und jakobus und des Erzmiirtyrers Stephanus im 
Zisterzienserkloster Mariental (bei Helmstedt). 

Or„ Perg. (S): WOLFENBÜTTEL, StA, 22 Urk. 490. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. 

Abb.: G. Zimmermann, Ablaß für die Kirche Vallis Sanctae Mariae durch Kardinal Nikolaus von Kues, 
in: Das Zisterzienserkloster Mariental bei Helmstedt n38-1988, München 1988, 146 und (Siegel) 
148. 

Druck: Zimmermann, Ablaß 146/. 
Übersetzung: Zimmermann, Ablaß 147-149. 
Erw.: ]. Ebeling, Fraternitas Sepulchralis in Mariaevallensi monasterio olim clara brevi dissertatione expo

sita, Helmstedt 1701, j A2rv; Zimmermann, Chronicon Riddagshusense J4; Schwarz., Regesten 444 
Nr. 1114· 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Juli 4, Halberstadt. Nr.1452 

NvK predigt. Thema: Conpelle intrare, ut impleatur domus mea. 

Zur Überlieferung s. Koch, Untersuchungen 96/. Nr. 86 (mit Richtigstellung zu Vansteenberghe 478); 
künftig h XVII Sermo XCI. 

Erw.: Koch, Umwelt 12J. 

Über dem Text: Dominica, cuius introitus Factus est dominus, in Halberstat 14 5 1. 

1451Juli4, Halberstadt. Nr.1453 

NvK an Priorissin und Nonnenkonvent des Regulierten Kanonikerordens in Marienberg bei 
Helmstedt. Er gestattet ihnen, zur Zeit des Interdikts die Messe feiern zu diirfen. 

Or„ Perg. (Schnurrest; S nur umrißhaft abgeklatscht): WOLFENBÜTTEL, StA, 19 Urk. 389. Auf der 
Plika: H. Pomert; unter der Plika: V. V. Visa. T. L.1) Rückseitig (lJ. Jh.): Presens privilegium 
tantum ad huius monasterii professas extenditur. Sentencia est doctorum. Notabene. 

Erw.: U. Strauß, das ehemalige Augustinerchorfrauenstift Marienberg bei Helmstedt (Beihefte zum Braun
schweig. Jahrb. 1), Braunschweig 1983, 96; Schwarz., Regesten 444 Nr. 177!· 

Wte die Textübereinstimmungen mit Nr. I j .z6 zeigen, handelt es sich um einen nur teilweise individuell zuge
richteten Formulartext. 

Sincere devocionis affectus, quem ad apostolicam sedem et nos gerere comprobamini, non in
digne promeretur, ut peticiones vestras illas presertim, per quas animarum vestrarum saluti provide
tur, quantum cum deo possumus, favorabiliter admittamus. Hinc est, quod nos vestris devotis in hac 
parte supplicacionibus inclinati, ut liceat vobis in ecclesia vestri monasterii tempore interdicti clau
sis ianuis excommunicatis et interdictis exclusis, non pulsatis campanis et submissa voce interesse di
vinorum officiis et ea facere celebrare ac confessione et oracionibus vestris peractis cum vestro 
sponso in spirituali matrimonio per suscepcionem sacramenti eukaristie copulari, dummodo vos aut 
aliqua persona ex vobis causam non dederitis vel dederit interdicto nec id vobis vel alicui ex vobis 
contigerit interdici, devocionibus vestris auctoritate legacionis nostre, qua fungimur, tenore presen-

10 cium concedimus facultatem. 

1) Ein offensichtlich dreimaliger Ansatz zu: Visa, der Livingston mangels Tinte oder guter Feder zunächst 
zweimal mißlang; lihnlich auch bei anderen Visa- Vermerken von seiner Hand, im übrigen ein Zeichen für die 
Eile der Unterfertigung. 

979 
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1451 Juli 5, Halberstadt.1) Nr.1454 

NvK an alle Erzbischöfe, Bischöfe, Abte, Pröpste, Plebane, Vizeplebane sowie regulierten 
und säkularen Priester und Kleriker mit und ohne Seelsorge, per Alamaniam ubilibet consti
tutis. Er verkündet sein Reformdekret Hoc maxime (Nr. r 3) gegen die Verehrung blutiger 
Hostien. 

Kop. von Erstentwurf (1;. Jh.) (s.o. Nr. 1409): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 42.3 
Aug. 2° j 262v-26J' (= W). Zur Hs. s.o. Nr. 1409. 

Kop. von Zweitentwurf (oder Or.?) (14; 1): RoM, Bibi. Vat., Vat. lat. J!IJ4 j 170"1 (= V). vgl. dazu 
oben Nr. 1409. 

Or., Perg. (Rest von S): MüNSTER, StA, Fürstentum Minden, Urk. 301. Auf der Plika rechts: H. Po
mert; unter der Plika rechts: Visa. T. L. (= M). 

Kop. (14;2 I 8, als Insert in Nr. z.172): nur im Druck bei Ludecus; s.u. (= L). 
Druck: Ludecus, Historia N lV-N 2v Nr. 7 (nach Insert von 14J2 I 8); Samuel Lentz., Stiftshistorie von 

Havelberg, Halle 17JO, IV 61-64 (nach Ludecus; weiteres s. bei Breest, Wunderblut 134); Wiirdt
wein, Nova subsidia XI 382-384 Nr. 187 (nach Or. Minden-Münster); Gieseler, Lehrbuch der Kir
chengeschichte II 4, 333/ (nach Lentz); Riede/, Codex diplomaticus 1/2 1J3-IJJ (nach Ludecus). 

Deutsche Übersetzung: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2;7-260. 
Erw.: allenthalben in der Literatur über das Wunderblut von Wilsnack; hier nur: Riede/, Codex diplomati

cus l/2 128; Binterim, Pragmatische Geschichte VII ;41-JJ1; Grube, Legationsreise 406/; Breest, 
Wunderblut 24of; Uebinger, Kardinal/egal 64fJ; Hennig, Kurfürst Friedrich II. 419; Vansteenberghe 
98f und 48;; Pastor, Geschichte der Päpste I 480; K. Löjfler, Mittelalterliche Hostienwunder und 
Wunderhostien in Westfalen und Niedersachsen, in: Auf Roter Erde 6 (1911) 9; Browe, Eucharistische 
Verwandlungswunder 1; 6/; Koch, Umwelt 12;; Meier, Wilsnack als Spiegel ; 8; Klapper, Johannes 
Hagen 1 106 und passim; Schrö'er, Legation 32;-327; Hofar, Johannes Kapistran II 1J4; Schrö'er, 
Kirche in Westfalen I 294; Grass, Cusanus und das Volkstum der Berge;;; Sullivan, Nicholas of Cusa 
403f; Fliege, Nikolaus von Kues 64; Boockmann, Streit um das Wilsnacker Blut 404; h 2v; XVI; 
Linskens, Nicolaas Chrypf!s 18/; Zika, H osts J 1; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4 8 6/; Caspers, 
Eucharistische vroomheid 240; Marchal, Bildersturm 269. 

Die Adresse li{ßt vermuten, daß es sich bei dem Original aus dem Mindener Archiv nur um den zufällig er
haltenen Rest einer ehemals weitgestreuten Originalüberlieferung handelt. Die Lesarten der beiden Kopien W 
und V, aber auch des Inserts von 14J2 I 7, stehen mehrfach gegen den Text des Mindener Originals zusammen 
und dürften demnach wohl auf andere Fassungen zurückgehen. Hinzu kommt, daß einige dieser Lesarten auch in 
späteren Ausfertigungen des Dekrets (s.u. Anm. 4) auftauchen. 

Hoc maxime ad nostrum scimus spectare officium, quod omnia, que quovismodo 
puritatem orthodoxe fidei eciam sub quacumque specie religionis offendere possent, 
diligentissima cura eradicemus, cum eius summi pontificis licet inmeriti legacione 
fungamur, qui a deo principaliter custos fidei exstat deputatus. Sane multis probatissi
morum virorum relatibus et visibili experiencia comprobavimus fideles ad multa loca 
nostre legacioni subiecta concurrere ad adorandum Christi dei nostri preciosum cruo
rem, quem in nonnullis transformatis hostiis speciem rubedinis habere2) arbitrantur. 
Attestantur autem verbis suis, quibus communiter talem rubedinem Christi cruorem 
nominant, se sie credere et adorare. 

Et quia sacerdotes, qui ob pecuniarum 'questum' ista non solum 'fieri permittunt', 10 

sed eciam, ut sie credant et adorent, per assertorum miraculorum publicacionem po
pulum alliciunt et sollicitant3), nos igitur, qui rem tarn perniciosam et nostre fidei 
contrariam sine dei maxima offensa sub silencio pertransire non possumus, cum corpus 
Christi glorificatum sanguinem glorificatum in venis glorificatis habere catholica fides 
nos instruat, ad tollendam omnem occasionem, per quam simplex vulgus taliter sedu- 15 

citur, presencium tenore auctoritate, qua fungimur, statuimus et ordinamus, quod 
ubicumque tales hostie transformate reperiuntur per omnes provincias Alamanie no-
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stre legacioni subiectas, statim postquam ad noticiam sacerdotum, qui locis illis pre
fuerint, hec nostra ordinacio perducta fuerit, ab ulteriori publica ostensione transfor-

20 matarum hostiarum penitus cessent et nequaquam amplius palam populo miracula ta
lia publicent, que populum seducere possint, aut signa plumbea adinstar transformata
rum hostiarum fieri permittant, sed ipsas transformatas hostias pocius per sacerdotem 
celebrantem sumi in communione precipiant quam sacratissimam eukaristiam in spiri
tualem refectionem nobis divino munere datam per specierum corrupcionem desinere 

25 permittant. 
Omnem autem locum, in quo post monicionem ab ostensione hostie transformate 

cessatum non fuerit, eo ipso, quod ter ipsa prohibita ostensio continuatur, exnunc 
prout extunc et extunc prout exnunc strictissimo ecclesiastico supponimus interdicto, 
quousque archiepiscopus provincie loci illius, ubi inhibita ostensio presumpta fuerit, 

30 habita certitudine de obediendo huic nostre ordinacioni huiusmodi interdictum duxe
rit ammovendum, valentes, quod ostensores ipsi post nostram eis insinuatam ordina
cionem ab omni officio, quousque ab archiepiscopo absoluti fuerint, suspensi existant. 
Pariformiter et sub eadem interdicti late sentencie pena statuimus et mandamus om
nes tales ymagines et picturas ab oculis simplicis vulgi ammoveri, ad quas propter 

3 5 figuram visibilem in suis adoracionibus vulgus specialius recurrit et per publicum con
cursum in figura ipsa se salutem querere verbo aut signo ostendit. 

Quocirca vobis omnibus et singulis reverendissimis dominis archiepiscopis prefatis 
precipimus, ut omnibus vestris suffraganeis hanc nostram ordinacionem sive statutum 
huiusmodi quantocius insinuetis et per provincias vestras publicari mandetis, ut ad 

40 omnium noticiam deducatur, faciatisque eam ab omnibus inviolabiliter observari. Da
tum usw.4) 

3-4 legacione fungamur: vices agamus WL 4 a deo von NvK durch Vertikaistrich verbessert aus adeo 
V 8 Christi: domini Christi W II sie fehlt V 14 habere: penitus invisibilem W penitus invi
sibilem habere L 17 transformate fehlt V 20 populo fehlt V 27 ter verbessert aus inter M 29 

provincie fehlt V 3 5 vulgus: vulgus ipsum WVL. 

1) Wenn NvK das Dekret erst jetzj, nicht schon in Magdeburg herausgab, wozu dort Zeit genug gewesen 
wäre, so vielleicht deshalb, weil er sich in Wilsnack, falls er denn tatsächlich dorthin gereist ist (s.o. Nr. 1401-

1403), zunächst selbst informieren wollte, ehe er an die Erarbeitung des Dekrets ging. In den wenigen Tagen, 
die er danach noch in Magdeburg verbrachte, wäre es dann nicht mehr zu der von grqßer Sorgfalt gekennzeichne
ten Abfassung des Textes gekommen. 

2) Nämlich durch das von Christian Gottfried Ehrenberg I848 ermittelte Chromobacterium prodigiosum 
( .ryn. Serratia marcescens) aus der Ordnung der Eubacteriales; Linskens, Nicolaas Chrypffe I 9 und J 2f 

3) Textliche Anlehnung an die entsprechende Bestimmung des IV. Laterankonzils über Geschäfte mit der 
Reliquienverehrung; COD 263. So auch in der Reformatio generalis; s.u. Anm. 4. 

4) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1483, 1565 und 2010. Vgl. auch Nr. 1730 Anm. 6. und Nr. 
2205 Anm. 6. Noch in seiner Reformatio generalis von I4f9 lqßt NvK die Visitatoren anweisen, quod nec 
de reliquiis nec de miraculoso sanguine hostiarum fiat questus; est enim questus causa, cur sepe 
falsificantur talia ab avaris; Ehses, Reformentwurf 290, und des weiteren in AC II/;. - Der Erfurter 
Kartäuser Johannes Hagen bemerkt in seinem Traktat De oflicio et modo vivendi vicariorum in spiritua
libus: Et si hostie transformate reputantur, statim occultantur, ne fiant occasio ydolatrie. Similiter 
nove ymagines, si ad illas concursus fiat populi, abscondantur, sicut voluit et statuit idem legatus de 
pape latere in multis locis Alemanie satis racionabiliter; ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. I f. s;v; 
Klapper, Johannes Hagen II 16f vgl. auch unten Nr. 2010 Anm. I. - Zur Kontroverse um die Verfügung 
des NvK im Zusammenhang mit Wilsnack s. ausführliches Material in AC II/I. Im besonderen Capistran 
wandte sich gegen NvK. Vgl. vorerst Klapper, Johannes Hagen I n6 und II I24; Hofer, Kapistran II q2-
IJJ; Fliege, Nikolaus von Kues. vgl. auch Meier, Wilsnack als Spiegel 18; Boockmann, Streit. 
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1451 Juli 5, Halberstadt. Nr.1455 

NvK an Gerardus Koneken, in decr. lic. und Dekan von Magdeburg. Aufgrund einer Bitte 
Mgf. Friedrichs von Brandenburg und des B. von Lebus, den Diözesanen von Lebus den jubi
liiumsablaß zu gewiihren, erteilt er dem Dekan die entsprechende Vollmacht und setzt die Moda
litf.iten fest. 

Kop. (IJ. Jb.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 26 (früher: Cop. XXII)j Iff'· Unter dem Text: H. Po-
mert. Zur Hs. (darin Nr. r4j l auf Einzelblatt) s.o. Nr. 1388. 

Druck: Riede/, Codex diplomaticus Brandenburgensis l/24 4;4j Nr. r4;. 
Erw.: Koch, Umwelt IJ4. 

Nr. 1455, l 566 und l 599 stimmen in längeren Passagen oder einzelnen Phrasen insgesamt oder auch blqß 
paarweise überein. Ojfensicbtlicb liegt ihnen eine jeweils angepaßte Forma zugrunde,- es .rei denn, der Entwurf 
des jeweils älteren Texte.r wiire für die jüngeren Fas.rungen wiederbenutzt worden. Um die.re von Fall zu Fall 
unter.robiedlioben Übereinstimmungen deutlich zu machen, hätte e.r freilich eine.r unvertretbar umfangreichen appa
rativen Aufwand.r bedurft. 

Quia illustris princeps dominus Fridericus marchio Brand(eburgensis) et reverendus pater Lubu
censis episcopus apud nos per suas litteras et oratores humiliter insteterunt pro indulgenciis plenarie 
remissionis illi ecclesie et eius diocesanis concedendis, modo quo indulgencias ipsas Magdeburgi pu
blicavimus, nos volentes eorum desideriis, que ad animarum salutem et christiani populi consolacio
nem tendere conspicimus, pie condescendere, discretioni tue, de qua plurimum in domino confidi
mus, cum nos ad presens diocesim illam certis aliis arduis impediti negociis personaliter accedere 
non possimus, facultatem damus, ut nostri nomine incolis civitatis et diocesis Lubucen(sium) sub 
nostra legacione comprehensis secundum continenciam cedule super huiusmodi indulgenciis Magde
burgi publicate1) consimiles plenarias indulgencias concedas et ibidem facias publicari, atque eciam 
inibi de confessoribus tribus, qui usque ad diem Purificacionis beate Marie virginis proximo futuram xo 
in casibus apostolice sedi reservatis absolvant modo quo Magdeburgi, provideas. Qui etiam confes
sores publicis peccatoribus publicas penitencias iniungant et mutilatores seu interfectores clericorum 
ad apostolicam sedem remittant sacrilegosque et incendiarios ecclesiarum non absolvant, nisi satis
factione premissa aut certitudine de satisfaciendo habita. 

Symoniacos vero civitatis et diocesis Lubucen(sium) per te tantum modo, quo in Magdeburgensi l 5 
civitate et diocesi tibi facultatem concessimus, absolvi ac per te capsas cum diversis clavibus poni 
volumus, ita ut capse huiusmodi sine clavi illo, quem tu ad eas habueris, non valeant aperiri. Et ne 
fraudis suspicio oriatur, earundem capsarum apercio nullatenus nisi coram testibus fidedignis, qui 
tune reperta per suarum manuum subscripcionem recognoscant, fiat. Tu vero omnium contribucio
num medietatem ad mandatum sanctissimi domini nostri pape reservare studeas, aliam vero medie- zo 
tatem ad dicte ecclesie fabricam cedere permittas. 

1) S.o. Nr. 1390. 

zu (1451 Juli 1 / 5 (?)). Nr.1456 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über die Zusen
dung eines roquetum Romanum sive subtile durch den B. von Halberstadt an den B. von 
Hildesheim, damit dieser NvK in religione sua nach römischer Weise empfangen kö"nne.1) 

Kop. (.r.o. Nr. 976 ): H j 199r,- B p. 4IO. 
Druck: Leibniz., Scriptores II 946,- Grube, Johanne.r Bu.rcb 746. 

1) Daß B. Magnus von Hildesheim ibm in ganz anderer Wei.re gegenübertrat, berichtet Busch daran an.rcblie
ßend,- .r.u. Nr. 1468. 
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zu 1451 Juli 6. Nr. 1457 

Bericht in einer Fortsetzung zu den Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium 1), daß 
Eb. Friedrich an diesem Tage dem gesamten Klerus die auf dem Provinzialkonzil dekretierten 
Statuten2) verkündet habe. 

Druck: Meibom, Rerum Germanicarum Tom. II 361,· Schannat-Hartzheim, Concilia Germaniae V 426; 
Mon. Germ. SS XIV 469. 

1) Die bis 1113 reichende Chronik stützt sich für die hier in Betracht kommende Zeit auf jeweil.r ältere.r Ma
terial und dürfte in gewiuem zeitlichen Abstand zu dem von ihr Berichteten ge.rchrieben sein. vgl. im übrigen 
Nr. 1373 Anm. 1. 

2) Offensichtlich Nr. 1388 usw„ nicht etwa Nr. rooo. 

zu 1451(Juli6 / 7), Wolfenbüttel.1) Nr. 1458 

Chronikalische Nachrichten, daß NvK nach Wolfenbüttel gezogen sei und dort die Tochter Hg. 
Heinrichs von Braunschweig- Wolfenbüttel, Margareta, getauft habe. 

Die knappen chronikalischen Nachrichten stimmen weitgehend wörtlich überein. Doch heißt es in der Chro
nica s. Aegidii: cuius tune filiam sacro chrismate linivit. In der Zeitfolge ihrer Entstehung handelt es sich 
um folgende Chroniken: 

Excerpta Chronici Hermanni Korneri ... cum continuatione ad A. D. 1466. Druck der Passage: 
Leibniz, Scriptore.r III 202; Chroniken der niedersächsischen Städte. Lüneburg 142. Zu den Hss. s. Ek
kert, Leibniz' Scriptores 114, und: Chroniken 43j 

Chronica S. Aegidii in Braunschweig2) (bis 1474; s. Leibniz, Scriptores III 19). Druck der Passage: 
Pistorius, Illustrium veterum scriptorum Tomus unus 110; danach: Leibniz, Scriptores III 196,· Pisto
rius-Struvius, Rerum Germanicarum Scriptores III ro. vgl. auch Eckert, Leibniz' Scriptores 136. 

Konrad Bote, Cronecken der Sassen {verfaßt 1489-1491; s. Verfa.rserlexikon I/4, 97oj), gedruckt 1492 
bei Peter Schöffir in Mainz; danach Druck der Passage bei Leibniz, Scriptores III 407. vgl. auch Ek
kert, Leibniz' Scriptore.r 131. 

Heinrich Meibom d.A„ Chronicon Riddagshusense (s.o. Nr. 1397 Anm. 3). Druck der Pa.rsage: 
(1601) 61 = Meibom, Rerum Germanicarum Tom. III. 376. Übersetzung: Zimmermann, Chronicon 
Riddagshusense 14. Hier ergänzend, NvK sei accitu Henrici ducis nach Wolfenbüttel gekommen. 

Hildesheimer Chronik in der Dombibliothek HILDESHEIM, Hs l 3 l ( 18. jh„ wohl schon nach einem der 
Drucke) p. 12 6. 

Erw.: Rehtmeyer, Antiquitates, Zweyter Teil 276 und 288j (nach Pistorius),· Swalue, Kardinaal lii 
Grube, Legationsrei.re 408; Uebinger, Kardinal/egal 649; Vansteenberghe 92 und 481; Koch, Umwelt 
121· 

1) Heinrich Meibom d.A. läßt in seinem Chronicon Riddagshusense (1601) 61 = Meibom, Rerum Ger
manicarum Tom. III 376 (s.o. Nr. 1397 Anm. 3), NvK über Helmstedt nach Wolfenbüttel reisen: Helmae
stadium transiens. vgl. auch Zimmermann, Chronicon Riddagshusense 14· Uebinger, Kardinal/egal 649, und 
Vansteenberghe 481 haben diesen angeblichen Besuch in Helmstedt zwischen den Aufenthalten des NvK in Hal
berstadt und Wolfenbüttel eingeordnet. Koch, Umwelt 149, denkt an eine Verwechslung mit Halberstadt. Doch 
dürfte sich in dieser Notiz wohl eher der Lokalpatriotismus des Helmstedter Professors spiegeln. 

2) So, mangel.r besserer Bezeichnungsmöglichkeit, nach Leibniz, Scriptores III 19. Vgl. dazu 0. Holder
Egger, Chronica Minor auctore Minorita Erphordiensi, in: Mon. Germ. SS XXIV, Hannover 1879, 172-
178, und G. Zimmermann, Die 'Chronica S. Aegidii' al.r Spiegel klösterlichen Zeitgeistes, in: St. Aegidien zu 
Braunschweig II11-1979, hg. von U. Römer-]ohannsen, Hildesheim 1919, 103-106. 
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1451 Juli 6 / 71), Wolfenbüttel. Nr.1459 

Allgemeine Kundgabe, daß NvK auf Bitte Hg. Heinrichs von Braunschweig den ]ubiliiumsab
laß für die Stadt Braunschweig und seine Territorien gewährt habe. 

Kop. (Mitte lf. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 71.21 Aug. 2° f. lJJ'-lJ!Jv. Zur 
Hs. s. Heinemann, Handschriften II/;, 371-374 Nr. 2700; Provenienz unbestimmt. 

Erw.: Vansteenberghe 91 und 48; (als Ausstellort irrigerweise Hildesheim); Paulus, Geschichte des Ablas
ses III 47; Koch, Umwelt 125; Schwar~ Regesten 444 Nr. 1776. 

Heinrich, Hg. in Braunschweig und Lüneburg, habe am genannten Tage NvK, apostolice sedis per Al
maniam legatum, eindringlich gebeten, er miige ihm und allen den Seinen in seinen Territorien, nämlich in der 
Stadt Braunschweig sowie in den Burgen, Städten und Diirfern seiner Territorien Lebenden, gleich welcher Diii
zese, die plenaria remissio gewähren, soweit sie per visitaciones ecclesiarum usw. wie Nr. 1005 Z. 6 bis 
elemosinas ac eciam competentem contribucionem usw. wie dort Z. 6 bis domini legati ac alias usw. 
wie Z. 1-8 bis firmiter speraret sanctissimum usw. wie Z. 9 bis nostrum Nicolaum papam quintum 
ipsi usw. wie Z. 9 bis eciam talem indulgenciam dandi, ubi cum devocione peteretur, concessisse, 
attenta pietate pontificis, maxime usw. wie Z. l0-1 l bis nunc esset consumatus ac dignum foret aliis, 
qui in iubileo Romam usw. wie Z. l 1-1 2 bis fieri, subiungentes quod ttsw. wie Z. l 2-14 bis fuerit etc. 
Ad que post crebras usw. wie Z. 14 bis devocione presentis et personaliter postulantis ductus, capta 10 

prius informacione quod usw. wie Z. l 6-17 bis ecclesie dei edificacionem usw. wie Z. l 7-18 bis dei 
dictique sui territorii sive dominei, videlicet incolarum opidi Brunswicensis necnon omnium suorum 
subditorum castrorum, opidorum et villarum consolacionem et ipsarum animarum usw. wie Z. 18 bis 
quo ad dictum territorium sive domineum annuere usw. wie Z. 19 bis incole opidi Brunswicensis, qui 
hoc anno contriti et confessi ecclesias sanctorum Egidii, Blasii et Ciriaci extra muros ac ecclesias 15 
sanctorum Martini, Katherine, Andree, Odolrici parrochiales opidi predicti omni die semel per xxiiii 
visitaverint devote et in qualibet visitacione tali Paternoster usw. wie Z. 27 bis decem pro universali 
ecclesia et papa, x pro rege Romanorum et communitate et decem usw. wie Z. 28-30 bis carnibus se 
abstinuerint usw. wie Z. 30-32 bis in Brunswigk deputanda, plenariam remissionem omnium suorum 
peccatorum in dei nomine et Iesu Christi ac sanctorum usw. wie Z. 33-34 bis et dicti sanctissimi do- z.o 
mini nostri Nicolai usw. wie Z. 34-3; bis intervenientibus. 

Voluit edam ipse reverendissimus dominus usw. wie Z. 36-38 bis remissum ac quod usw. wie Z. }9 
bis nichil dare haberent usw. wie Z. 39-40 bis minus huiusmodi indulgenciam assequantur, dummodo 
prescriptam penitenciam perfecerint. Item voluit, quod quecumque persona ob infirmitatem istas ec
clesias visitare non passet, quod illa ad hec non sit obligata, sed quod eius curatus cum illa desuper z. j 
dispensare et visitadonem in aliud opus pium commutare habebit. Item voluit usw. wie Z. J 2 bis 
qui huiusmodi indulgenciam assequi voluerint, omnia usw. wie Z. J 3-f f bis defectus hoc implere non 
possunt, confessor eorum ipsis immutare habebit. Religiose persone usw. wie Z. 16 bis ecclesiam 
monasterii eorum drcuire usw. wie Z. ;6-61 bis partem de contribucione respondit ipse reverendissi
mus dominus cardinalis et legatus, quod de illa ad pias causas, sdlicet usw. wie Z. 64 bis susten- 30 
tacionem et ad alias publicas utilitates et neccessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-71. 
Primo usw. wie Z. 72-73 bis regulam tadte vel expresse professe usw. wie Z. 73-74 bis professionis 
sue non usw. wie Z. 74 bis observando, sunt incapaces usw. wie Z. 7;-77 bis sedi et suo usw. 
wie Z. 77-78 bis incapaces grade dei. Item usw. wie Z. 82-84 bis qui bona aliorum occupant usw. wie 
Z. 84 bis incapaces grade dei. Item usw. wie Z. 86-87 bis incapaces grade dei etc. Item voluit ipse 3 5 
reverendissimus dominus cardinalis, quod omnes ille persone usw. wie Z. 88-89 bis et omni diligencia 
usw. wie Z. 89-91 bis quantum facultas eorum se usw. wie Z. f}l-92 bis redeundi, et sie capaces se fa
ciant grade dei et hanc graciam hoc anno consequendi. Et caveant usw. wie Z. 93-94 bis grade dei 
dici contingat per Iesum Christum usw. wie Z. !14-9 f bis nil accedere poterit horribilius etc. Item vo
luit usw. wie Nr. 1175 Z. 21-23 bis nichilominus graciam plenarie remissionis omnium suorum pecca- 40 

torum consequantur etc. Item demum voluit prefatus dominus usw. wie dort Z. 2;-26 bis in Brunswig 
hoc anno usw. wie Z. 26-29 bis talis huiusmodi indulgencie usw. wie Z. 29. 

Item voluit prefatus reverendissimus dominus cardinalis legatus atque ordinavit, quod due eiste 
sive capsule ponantur in Brunswik, una videlicet in Blasii, alia vero in Martini sanctorum ecclesiis, 
ad quas offerri possunt et deinde dari pecuniam secundum formam suprascriptam. Ad quas claves 45 
due erunt pro qualibus, quarum clavium unam consulatus antique civitatis Brunsw(icensis) ad illam 
in sancto Martina et alteram clavium dominus Conradus Holman eiusdem ecclesie sancti Martini 
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plebanus (tenebunt); ad aliam vero cistam sive capsulam in sancto Blasio ponendam similiter due 
claves erunt, quarum clavium unam domini de capitulo sancti Blasii et alteram clavium iterum do-

5 o minus Conradus Holman nomine apostolice sedis tenebunt. Et dummodo eis visum fuerit, cistam 
aperiant et oblata eis numeratis conservabunt taliter, quod post lapsum unius vel duorum mensium 
procedente tempore apertis cistis huiusmodi pecuniam oblatam in duas partes dividant. Quarum al
teram partem dumtaxat ex cista in sancto Blasio ponendam prenominati dominus dux Hinricus, ca
pitulum sancti Blasii et dominus Conradus Holman, prepositus Goslariensis, ad pios usus et causas ac 

5 5 relevamen pauperum, prout eis videbitur, unanimiter convertant et largiantur. Residuam vero me
dietatem dictarum pecuniarum apud dominum Conradum Holman tamquam depositarium sedis apo
stolice in suo posse remanere vult dominus legatus antedictus. Simili modo vult distribui pecuniam 
in ecclesia sancti Martini ad cistam ponendam hoc modo scilicet, quod iuxta mentem prefatorum 
ducis, consulatus antique civitatis Brunswicensis et d. Conradi Holman plebani ibidem illa pecunia 

60 ad pios usus et causas ac relevamen pauperum pro eius medietate distribuatur et alia medietas ad 
mandatum sancte sedis apostolice apud et penes eundem dominum Conradum Holman deposita in 
solo suo posse remaneat custodienda etc. 

ltem voluit prefatus dominus cardinalis et legatus, si aeris intemperies, personarum qualitas et fa
cultas eorundem id exegerint, que memorato domino Conrado preposito Goslariensi ad plenum 

65 commisit disponenda, quod tune auctoritate sedis apostolice moderari valeat et possit medietatem 
expensarum, que ad cistam offerri <lebet, prout conveniencius sibi visum fuerit expedire. 

In quorum omnium fidem et evidens testimonium premissorum prefatus reverendissimus d. cardi
nalis legatus huiusmodi litteras exinde fieri et per secretarium suum signari voluit atque appensio
nem sui proprii sigilli communiri. Datum et actum ante castrum Wulfebutle usw. 2) 

1) Als Wochentag ist Mittwoch angegeben, als Monatsdatum der 6. Juli; doch fiel der 6. Juli 141 rauf einen 
Dienstag. 

2) In Übereinstimmung damit heißt es in der Chronica S. Aegidii zu Braunschweig: NvK . .. veniens ad 
castrum Wulffenb&ttel ad instantiam Heinrici ducis ... indulgentias iubilei Brunswig concessit; Pi
storius, Illustrium veterum scriptorum Tomus unus 110; danach: Leibniz, S.riptores III 196; Pistorius-Stru
vius, Rerum Germanicarum Scriptores Ir IIO (s.o. Nr. 145 8 ). Erw.: Rehtmryer, Antiquitates, Zwryter Teil 
276 (nach Pistorius); Koch, Umwelt 121. 

zu 1451 (Juli 6 / 7), Wolfenbüttel.1) Nr.1460 

Nachricht in der Chronica S. Aegidii zu Braunschweig2), daß NvK allen Einwohnern von 
Braunschweig einen Ablaß von roo Tagen gewiihrt habe, wenn sie am Freitag zur elften Stunde 
beim Erklingen der maior campana von St. Martini in Erinnerung an den Tod Christi drei 
Vaterunser beten. 

Druck: Pistorius, Illustrium veterum scriptorum Tomus unus lJO," danach: Leibniz., Scriptores III ;96; 

Pistorius-Struvius, Rerum Germanicarum Scriptores Irr rof 
Erw.: Rehtmryer, Antiquitates, Zwryter Teil 276 {narh Pistorius); Diirre, Gesrhirhte der Stadt Braun

srhweig 228; Vansteenberghe 97; Koch, Umwelt 126; Piekarek, Braunschweiger Ablaßbriefe 101; Zim
mermann, Chroniron Riddagshusense J4,' Schwarz., Regesten 44f Nr. 1777 (der "Archiv"-Beleg ebendort 
gehb'rt aber zu Nr. 1176). 

1) Das Datum nach Nr. 1459. 
2) S.o. Nr. 1458. 
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zu 1451(Juli6 / 7, Wolfenbüttel ?).1) Nr.1461 

Nachricht in der Chronica S. Aegidii zu Braunschweig2), daß NvK allen Priestern, die in 
der Sonntagsmesse nach der ersten Kollekte die Klausel Et famulos tuos N. papam nostrum 
et N. antistitem nostrum una cum ecclesia catholica ab omni adversitate custodi er
gänzen, JO Tage Ablaß verliehen habe.3) 

Druck: Pistorius, Illustrium veterum scriptorum Tomus unus 710; danach: Leibniv Scriptores III 196; 
Pistorius-Struvius, Rerum Germanicarum Scriptores I 1110/ 

Erw.: Rehtmryer, Antiquitates, Zwryter Teil 276 (nach Pistorius); Dürre, Geschichte der Stadt Braun
schweig 228; Hessenmüller, Heinrich Lampe 7; Koch, Umwelt I26. 

1) Das Datum wohl wie Nr. 1460, da textlich in unmittelbarem Anschl# daran. 
2) S.o. Nr. 1458. 
3) Es handelt sieb offenkundig um Reformdekret Nr. 1 (s.o. Nr. 1008), das NvK 14JI VII 12 für die 

Diözese Hildesheim verkünden wird (s.u. Nr. 1474), während eine entsprechmde Verkiindig11ngfiir das Bisl11m 
Halberstadt bislang fehlt. Da die Oker die DHizesangrenze bildete, gehiirte Braunschweig beiden Dib"zesen an. 
Vielleicht erklärt sich daraus die bisher sonst nirgendwo belegte Verkündig11ng nicht für ein bestimmtes Bistum, 
sondern für einen weltlichen Sprengel. Freilich ist in der diesbezüglich ganz allgemein gehaltenen Nachricht über 
die Verkündigung kein spezieller Gelt11ngsbereich bezeichnet; doch dürfte es sich um die Stadt Braunschweig oder 
auch das herzogliche Territori11m handeln. Daß die Nat:hrit:ht sich auf das von NvK allenthalben verkündete 
Dekret generell bezieht, ist unwahrst:heinlich, da auch die vorhergehenden Nachrit:hten des Chronisten (s. Nr. 
145 8 und Nr. 1460) Urkunden speziell für Braunschweig betreffen. Im übrigen ist im Unterschied zu Nr. 1008 
nur von der prima collecta die Rede. 

zu (1451 Juli 6 / 7), Wolfenbüttel. Nr.1462 

Notiz in Exzerpten Heinrich Meiboms d.A. (1612/1620) zu seiner Chronica des Klosters 
Konigslutter über die Reform der Kloster St. Agidien zu Braunschweig und Ko"nigslulter, die 
Hg. Heinrich von NvK bei dessen Besuch in Wolfenbüttel erbeten habe. 

Or.: HANNOVER, Landesbibl„ Ms XXIII 178 f. 19v-2or.1) 

Nun begab es sich, das ein Römischer gesandter, Nicolaus de Cusa, zen Wolffenbüttel kam, gegen 
welchen sich hertzog Heinrich über die beyde Closter seines fürstenthumbs beklagte, als S. Aegidien 
in Braunschweig undt Konigslutter, das die münche darin ihre regull hindan setzten undt unverant
wortlich lebeten. Der cardinall war mit vielen geschefften beladen, erbott sich dennoch, dieser sa
chen hernegst ihr recht zu thuen. Unterdessen aber haben ihre f(ürstliche) G(naden) den abt nebenst 
den münchen warnen lassen undt sich vorzusehen, auch vom ergerlichen leben abzustehen, oder es 
würde müssen ein anderß dazu gethan werden. Wie nun alles nicht helffen wollen, haben i(hre) 
f(ürstliche) G(naden) herrn Johan Stoppeln von Cosfeld bürtig, abten des Closters Huiesburg ne
benst andern visitatoren nach Lutter erfodern lassen undt ihnen die reformation des Closters überge
ben. Auf einem anliegenden Zettel, der offenbar hier eingeschoben werden sollte, heißt es u.a.: Dieser abt von 10 
Huiesburg nun nebenst dem abt zur Clauß haben den abt zu Lutter vor sich erfodert, ihm die Burse
feldische Reformation vorgehalten und gefragt ljetzt wieder wie der erstzitierte Text), ob er sich unter
werfe oder resignieren wolle. Der Abt entscheidet sich für die Resignation. Sie sei im Jahre l 4 8 J erfolgt. 2) 

1) Zur Überlieferungs. K. Naß, Die älteren Urkunden des Klosters Königslutter, in: Art:hiv f. Diploma
tik J6 (1990) lJl-IJJ. In die dort genannte Chronik des Stifts Ko'nigslutter (1620/1621) selbst (Autograph 
Meiboms in: WOLFENBÜTTEL, StA, Landst:haftl. Bibi. Nr. 1721) ist NvKjedot:h nicht mehr eingegangen. 

2) Ahnlit:h berit:htet Rehtmryer, Antiquitates, Zweyter Teil 276, daß Hg. Heinrich gegenüber NvK den 
iirgerlit:hen Lebenswandel der Mönche in St. Agidien zu Braunsi:hweig und in Königslutter beklagt habe. NvK 
habe daraufhin (was durch das Exzerpt indes ni•ht mehr abgestiitzt wird) den Abten von BHrsfelde, H11Jsb11rg 
und Clus befohlen, die angegebenen Klöster zu reformieren. 
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1451 Juli 7, Rom St. Peter. Nr. 1463 

Nikolaus V. Ad perpetuam rei memoriam. Er hebt den von NvK für die Salzburger Pro
vinz erlassenen Bejehl1) zur Einhaltung der Ordensregeln für das Regularkapitel der Kirche 
von Salzburg auf 

Or., Perg. (Bleibulle): WIEN, HHStA, Al/gemeine Urkundenreihe, sub dato. 
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Lat. 468 j 2'-3r,- ( 1 !· Jh.): MüNCHEN, HStA, KL Baum-

burg 9 ( K opiar Baumburg) f. JJ S'-JJ 9 r. 2) 

Druck: Chmel, Salzburgische Urkunden 474j Nr. CLXXIV. 
Erw.: Zibermayr, Legation 14,- Abert-Deeter.s, Repertorium Germanicum VI fll in Nr. fIOf. 

Das Kapitel der Salzburger Kirche vom Augustinerorden habe ihm dargelegt: Nach der Umwandlung der 

Salzburger Säkularkirche in eine solche Regulierter Augustiner hat der Propst aus den Kapitelsgütern, deren 
Verwaltung ihm unter.steht, jedem Kanoniker tiiglich eine bestimmte Menge Brot und Wein, zu gewissen Jahres
zeiten mehrere Käse sowie jährlich einen Geldbetrag für Speise und Kleidung zu leisten. Die Kanoniker haben 
diese und andere Einkünfte unter sich aufzuteilen und zu ihrem Unterhalt im Dienste der Metropolitankirche 
zu verwenden. Einige Kanoniker, die durch den Eh. von Salzburg von altersher eingerichtete Personate besitzen, 
verwenden zusätzliche Einkünfte aH.r diesen, wie es seit unvordenklicher Zeit iiblich war und Martin V. und 
Bugen IV. nach Ausweis ihrer entsprechenden apostolischen Schreiben bestätigt haben. Dieselbe Bittschrift des 
Kapitels fiige nun an, daß NvK als päpstlicher Legat in Germanie partibus nach Ausweis seines Schreibens 

lo vom S. Februar I 4!1 1) aJ/en männlichen und weiblichen Klosterinsassen unter der Strafe des Verlustes aller 
Privilegien befohlen habe, binnen Jahresfrist die ihren Ordensregeln und -statutengemäße Lebensweise zu beach
ten, widrigenfalls sie zu kirchlichen Würden untauglich und unwählbar seien, und desgleichen nach zwei Jahren, 
wenn sie im Jahre zuvor die Regel nicht eingehalten haben. Dem Eh. von Salzburg und seinen Suffraganen habe 
er verboten, dieser Anordnung zuwider Wahlen zu bestätigen, die er für ungültig erklärte. Propst, Dekan, Ka-

1 j pitel, Kanoniker und Personalinhaber fürchteten nun, daß durch die Anordnung des Legaten den Statuten und 
Gewohnheiten, dem Ritus und der Lebensweise der vorgenannten Kirche zu ihrer allem offensichtlichem Schaden 
im Laufe der Zeit Eintrag geschehe. Deshalb haben sie den Papst gebeten, für ihren Status und ihre Schadlosig
keit zu sorgen. 

Nos igitur ad hoc etiam ipsius legati litteris excitati ac ipsorum prepositi, decani, capituli, cano-
zo nicorum et personarum in hac parte supplicationibus inclinati volumus et apostolica auctoritate et 

ex certa nostra scientia decernimus per monitionem, mandatum, declarationem, decretum, ordina
tionem et statutum legati huiusmodi consuetudinibus ac modo et ritui vivendi in eadem ecclesia 
Salczburgensi hactenus observatis in nullo derogatum esse neque in aliquo derogari ac ecclesiam 
Salczburgensem, prepositum, capitulum, canonicos et personas predicta monitioni, declarationi, de-

z j creto, ordinationi et statuto huiusmodi ac penis in eisdem contentis minime subiacere nec ipsas ob 
illorum non-observationem incurrere et sub eis nullatenus comprehendi perinde in omnibus et per 
omnia, ac si monitio, mandatum, declaratio, decretum, ordinatio et statutum huiusmodi per ipsum 
legatum facta non extitissent. Dem entgegenstehende Anordnungen seiner Vorgänger und des Legaten sind 
ungültig. 2) 

1) Wte sich aus Z. 9-14 ergibt, handelt es sich um Nr. 1009 (Reformdekret S). 
2) Warum sich Nr. 146; in einer Baumburger Kopie findet, ergibt sich aus Nr. 1034 Anm. 2. 

1451 Juli 7, Bruneck. Nr.1464 

lohanns Ebner, Domherr und Anwalt der Kirche zu Brixen, bekundet, daß Jorig Purn
peckh, Amtmann zu Bruneck, am selben Tage Lienhardten Wismair, Kirchherrn zu Tirol1) 

und ebenfalls Anwalt der Kirche von Brixen, und ihm selbst wegen des Amtes Bruneck für das 
Rechnungsjahr I 4 J o / J I Rechnung gelegt hat. Purnpeckh bleibe meinem gnedigen herren 
dem cardinal, bischoven ze Brichsen und seiner Kirche einen im einzelnen spezifizierten Be
trag schuldig, dessen wegen Ebner ihn anstat meins gnedigen herren des cardinals usw. un-
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ter dem Vorbehalt quitt spricht, daß er meinem gnedigen herrn dem cardinal usw. Genug
tuung leiste. 

Or., Pap.: BRIXEN, Diö"zesanarchiv, HA Nr. 9994 (Rechnungsakten des Amtes Bruneck). 

1) In einer Rechnung von 141 l V 8 beißt er noch: mein herr der erweltt,- BRIXEN, Diiizesanarchiv, HA 

Nr. 9994· 

ZU 1451 (Juli 7 ("/)). Nr.1465 

<Altere Nachricht) über die Absicht des NvK, Braunschweig zu besuchen, und seinen Abste
cher nach Riddagshausen. 

Allein belegt in der jüngeren Notiz von 1601 bei Heinrü·h Meibom d.A. (s.o. Nr. 1397 Anm. J) 61 im 
Anschluß an seinen Bericht iiber den Aufenthalt des NvK in Wolfenbiillel (s.o. Nr. 1458): Cardinalis Bruns
uigam iturus deflexit Riddagshusium usw. wie Nr. 1458. Deutsche Übersetzung: Zimmermann, Chronicon 
Riddagshusense 14. Etwas anders in der späteren Neubearbeitung, hier nach: Meibom, Rerum Germanicarum 
Tom. III ;76: Cardinalis Cusanus Brunsuigam invisurus cum principe, a quo honoris causa deduceba
tur, deflexit Riddagshusium usw. Ganz unbegründet und zeitlich nicht einpaßbar Vansteenberghe 9 7 und 
481: "Sijour de quelques Jours" (des NvK in Braunschweig) nach der Chronica Sancti Aegidii bei Leibni~ 
Scriptores III 196, wo aber nichts darüber gesagt wird. So aber auch Grube, Legationsreise 408, und (ohne 
Spekulation über die Länge des Aufenthaltes) Uebinger, Kardinal/egal 649, sowie unter Berufung auf Meibom: 
Koch, Umwelt 126. Der etwas unklare Bericht der Magdeburger Schöppenchronik (s.u. Nr. 1466) besagt, daß 
er Braunschweig wegen der Pest umgangen habe. 

ZU 1451(Juli5-8). Nr.1466 

Bericht der Magdeburger Schbppenchronik 1) über die Reisestationen des NvK von Halberstadt 
bis Hildesheim. 

Kop. (letztes Viertel 11· ]h.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Boruss. fol. 172 f 204v 
(alt:f l69a) (s.o. Nr. 1373). 

Druck: Chroniken der deutschen Städte VII 401. 

Und van Halberstad toch he na Brunswygk umme der pestilencien willen2), sunder he kam to 
Wulffenbutel to hertoghen Hinrike van Brunswygk, de on erliken entpfeng. Dar na van Wulffenbutel 
toch he na Hildensem. Die Reise sei dann von Hildesheim nach Minden und weiter durch Westfalen an den 
Rhein gegangen. 

1) S.o. Nr. 1373. 
2) Der Text scheint hier nicht ganz in Ordnung zu sein; denn man sollte annehmen, er habe Braunschweig, 

wenn dort die Pest ausgebrochen war, gerade gemieden. Nach he dürfte wohl einfach nicht einzufügen sein. 

zu 1451(Juli7 / 8 (?)), Riddagshausen. Nr.1467 

<Altere Nachricht) über den Besuch des NvK im Zisterzienserkloster Riddagshausen. 

Wte Nr. 1465, im Anschluß daran: deflexit Riddagshusiurn ibique una cum principe, qui honoris 
causa eum comitabatur, et honorifice exceptus et cumulate tractatus in sui memoriam indulgentias 
prolixas coenobio reliquit1); (1688): deflexit Riddagshusium ibique honorifice exceptus usw. vgl. 
Grube, Legationsreise 408; Uebinger, Kardinallegat 649; Vansleenberghe 92 und 481,· Koch, Umwelt 126. 

1) Bisher keine Überlieferung. 
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zu (1451 Juli 8), Steinbriick - HildesheiTn. Nr. 1468 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über den Emp
fang des NvK durch B. Magnus von Hildesheim. 

Kop. (s.o. Nr. 976): Hf z99rv; B p. 4zo. 
Druck: Leibniz, Scriptores II 946; Grube, Johannes Busch 146. 
Erw.: Liintzel, Geschichte Hildesheim II 429; Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim 1 409f und 

413; Vansteenberghe 92 und 481; Schiel, Nikolaus von Cues 11; Koch, Umwelt z26. 

B. Magnus von Hildesheim sei a capite usque ad pedes armatus cum terre sue vassallis militaribus et 
cum magna comitiva NvK ad tertium dimidium pene miliare in medio inter Hildensem et Brunswiic 
entgegengeritten in equis multis omnibus splendide armatis und habe ihn von der Burg Steinbriick bis fast 
zum Stadttor von Hildesheim gebracht. Unde miratus dominus cardinalis dixit ad sibi coherentes: "Quis 
est ille dominus sie splendide cum suis armatus, qui cum tanta comitiva nos suscipiendo deducit?" 
Man habe geantwortet: "Ipse est dominus Hildensemensis episcopus." Unde adhuc peramplius miraba
tur. 

Alsdann am Stadttor zu St. Katharina angekommen, sei B. Magnus vom Pferd gestiegen, intravit eccle
siam et armis exutus longa induit usque ad pedes vestimenta cum superpellicio albo et longo super-

Io induto. Et ita in propria religione1) dominum cardinalem in cathedralem suam duxit ecclesiam. Cui 
omnis clerus et populus cum magnis laudum et canticorum preconiis et melodiis precinendo occur
rit, egregie ipsum magno cum honore suscipiendo, plurimum congratulantes, quod ad eos dignatus 
fuit declinare. 

Abweichungen HL: I pedes: pedes omnibus armamentis suis fortissime militaribus: maioribus 
z magna comitiva: multis viris a capite usque ad pedes armatis z-3 ad - ihn fehlt 4 Unde -
coherentes: ita ut dominus cardinalis dieeret j sie - suis: a capite usque ad pedes splendide 
nos - deducit: nobis venit obviam 6 dominus: episcopus adhuc peramplius: plurimum 9 
exutus: exutis 9-Io cum - superinduto: et superpelliceum desuper (desuper fehlt ff) 10 pro-
pria: sua duxit: induxit Cui: Quibus II preconiis et fehlt precinendo: iubilando et preci-
nendo u-1 3 egregie - declinare: et ita solemnissime ibidem tune eum susceperunt non minime 
congratulantes quod ad eos divertere dignatus fuerit. 

1) Also nicht more Romano, wie NvK es gewiinscht hatte; s.o. Nr. 1440 Z. I 8f und Nr. 14 j 6. 

1451 Juli 8, HildesheiJn. Nr. 1469 

NvK an den Dekan von Hilde.rheim.1) Abt und Konvent des Zisterzienserklo.rters Marienrode 
haben NvK um Beseitigung ihrer Zweifel gebeten, ob sie da.r ihnen durch Martin V. gewährte 
päpstliche Privileg der Sakramenten.rpendung an ihre Familiaren in ihren Grangien und Höfen 
auch nach deren Umwandlung in Zin.rgüter nutzen dürfen. NvK befiehlt dem Dekan Prüfung des 
Sachverhalts mit dem Ziel, die Weiternutzung des Privilegs zu gestatten. 

Kop. (als Insert in der Exekution durch den Dekan Nr. 2289 von 1412 II 26; s.u.): HANNOVER, HStA, 
Cal. Or. zoo Marienrode Nr. 4zo. 

Erw.: Koch, Umwelt z26; Schwarz, Regesten 441 Nr. z778. 

Da die Verfügung des NvK ganz.formelhaft ist, erübrigt sich deren wiirtliche Wiedergabe. 

1) Johannes Swanenßogel; s.u. Nr. 2289. 

1451Juli9, HildesheiTn. Nr. 1470 

NvK predigt. Thema: Ait Maria: magnificat anima mea dominum. 
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Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 97 Nr. 87,· künftig h XVII Sermo XCII. 
Erw.: Koch, Umwelt 126. 

Über dem Text: In Hildesheim in octava Visitacionis 145 r. 

1451Juli9. Nr. 1471 

Ein Bruder von Lambach1) an (Johannes Schlitpacher). Er beantwortet eine Anfrage zu den 
durch (NvK) erteilten Di.rpensvollmachten. 

Kop. (gleichzeitig, von der Hand Schlitpachers): MELK, Stiftsbibl., Hs. 1767 (426/H 4J) p. 332. 
Erw.: H ubalek, Briefwechsel l 79 Nr. 3 7. 

Ex verbis legati habe er nicht erschließen können, daß die reformatores Dispensbefugnis super irregulari
tatibus contractis besitzen. Gleichwohl seien sirh die Interpreten darin einig, daß jene kraft ihres Auftrages, 
den jubiläum.rablaß z11 verkünden, über die Siindenabsolution hinaus, außer bei Bigamie, Mord und Simonie. es 
seien denn im einzelnen bestimmte Sonderfiille, auch a censuris et ab irregularitatibus dispensieren können. 
Hinsichtlich der angefragten Dispense, nämlich bei Weiheerteilung vor Erreichen des gesetzlich vorgeschriebenen 5 
Alters, stütze er sich nur auf die Auskünfte der Juristen, die er im folgenden kurz referiert. 

1) Hubalek, Briefwechsel 87 und l 79, vermutet als Verfasser Johannes von Lambach, Doktor der Theologie 
an der Universität Wien, Schüler Schlitpachers (vgl. zu ihm jetzt Uiblein, Akten 663), anderenfalls den dama
ligen Abt von Lambach, Thomas Messerer. 

1451 Juli 11, Hildesheim. Nr.1472 

NvK predigt. Thema: Erant appropinquantes ad lesum publicani et peccatores, ut audi
rent illum. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 97 Nr. 88 (mit Richtigstellung zu Vansteenberghe 478 und 
481); künftig h XVII Sermo XCIII. 

Erw.: Koch, Umwelt 126. 

Über dem Text: Dominica sequenti1) in Hildeshem; Rosinus (s.o. Nr. r 344) f. 73•: In Hil
desheim 14 5 1 in legatione. 

1) In der Handschrift voraufgeht Nr. 1452 von l4JI VII 4. 

zu 1451 Juli 11, Hildesheim. Nr.1473 

Nachricht des Heinrich von Bernten in seinem Chronicon monasterii Marienrode von 
14J4 1) iiber den Besuch des NvK in dem genannten Zisterz.ienserkloster zu Hildesheim. 

Kop. (16. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 18.10 Aug. 4° f. 198•; zur Hs. (Kopie des 
Franciscus Boersem (1103-1181), Mönch in Marienrode) s. Heinemann, Handschriften Il/4 243-241. 

Druck: Leibni~ Scriptores II 463. 
Erw. : Grube, Legationsreise 4 1 o ,· Vansteenberghe 4 8 6; Koch, Umwelt 12 6. 

Hoc anno circa festum apostolorum Petri et Pauli2) venit dominus Nicolaus de Kusa cardinalis 
presbiter, legatus domini Nicolai pape 5 ., de Magdeborg in Hildensem. Et abbas3) exiit obviam ei
dem cum domino Magno episcopo, et solemnissime susceptus est a clero et a populo cum ingenti 
devotione. Et post multa, quae ibidem operatus est in apportatione iubilei4) et predicatione, venit 
personaliter illustrare monasterium nostrum et susceptus est ab abbate et conventu humiliter et de
vote in Translatione sancti Benedicti, et dedit nobis etiam gratiam iubilei. 5) 
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1) Zu Autor, Werk, Überlieferung und Abfassungszeit s. Leibni~ Scriptores II, lntroductio J1f; Heine
mann, Handschriften II/4 244/; Steiger, Heinrich von Bernten; E. Mikkers, in: Dictionnaire de Spiritualite 
VII r8o; Eckert, Leibniz' Scriptores r29; E. Brouette, in: Dictionnaire des Auteurs Cisterciens I 347; 
Zimmermann, Chronicon Riddagshusense ro7-IIJ. vgl. auch Nr. 1541. 

2) Nach Ausweis des Itinerars stimmt dies nur in sehr weitem Sinne. 
3) Niimlich der Autor Heinrich von Bernten, Abt von Marienrode r426-r412 und r414-r462. 
4) Demnach hätte NvK den Jubiliiumsablaß fiir Hildesheim schon vor dem II. Juli verliehen; doch könnte 

sich die Bemerkung des Chronisten auch auf die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten beziehen, wenn er, wie 
schon Z. r gelehrt pat, bei seinen Datumsangaben überhaupt Verläßlichkeit beanspruchen darf. Im übrigen s.u. 
Nr. 1541. 

5) Nikolaus V. hatte schon r4Jo VIII 23 dem Zisterzienserorden die Gewinnung des Jubiläumsablasses 
auch außerhalb Roms gewiz'hrt; Paulus, Geschichte des Ablasses III r89. Eben so auch einige Zeilen vorher der 
Bericht des Chronisten. 

1451 Juli 12, Hildesheim.. Nr.1474 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er veröffentlicht sein Reformdekret Quoniam dignum esse di
noscitur (Nr. I) für die Diö'zese Hildesheim. 

Kop. (rJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 71.21 Aug. 2° f r52v-153r. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1417. - (r6. ]h.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs ;24 f 214'. Zur Hs. (Copionale S. Bartholo
maei in Sulta = Sülte vor Hildesheim, mit Beglaubigungen durch den Notar Hermannus Sunder
lanth) s. Monasticon Windeshemense II 199· 

Erw.: Vansteenberghe 124 (mit irrigem Bezug auf Minden); Koch, Umwelt 126; Meuthen, Deutsche Lega
tionsreise 455; Schwar~ Regesten 446 Nr. 1781. 

Wie Nr. 1008. Abweichungen: 8 universalis: universe 12-14 sacro - approbante fehlt l j qui-
libet: quilibet Hilden(sis) diocesis 17 ac: et nostrum: nostros universali fehlt 18 

Salczburgensi diocesi: dyocesi Hilden(si) 19 Fridericus: Magnus 20 ipsorumque: sie et ipso
rum 20-12 sie - recitari fehlt 24 tali fehlt 28-30 singulos - dioceses: totam Hilden(sem) 
diocesim 3 l presbiteris: presbiteris per officiales diocesis eiusdem diligenter. 

1451 Juli 12, Hildesheim,. Nr.1475 

NvK an alle Priester und Kleriker in Stadt und Diö'zese Hildesheim. Er gibt ihnen sein Re
formdekret Decet domum domini (Nr. 2) bekannt. 

Kop. (1J. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 71.21 Aug. 2° f IJJv-116'. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1417. 

Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 482; Koch, Umwelt 126; Meuthen, Deutsche Lega
tionsreise 418; Schwar~ Regesten 445 Nr. 1719· 

Wie Nr. 1409. Abweichungen: 2-4 ac - assensu fehlt 5-6 diocesis - predictarum: et diocesis 
Hildesemensium 7 evangelii - nullatenus: evangelium non cottidiane: cottidie rz diocesis 
- provincie: et diocesis 14 inobediens talis: ipse inobediens q ad: per 16 eius postmodum: 
postmodum eius 17-19 Volumus - publicarifehlt. 

1451Juli12, Hildesheim.. Nr.1476 

NvK an alle Christgkiubigen in Stadt und Diö'zese Hildesheim. Er verkündet ihnen sein Re
formdekret Sanctorum patrum instituta (Nr. } ). 

Kop. (rJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 71.21 Aug. 2° f r51rv. Zur Hs. s.o. Nr. 
1417. 
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Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim 1 481 und 111; Browe, Verehrung l71j; Koch, Um
welt 126; Meuthen, Deutsche Legationsreise 419; SchwarZ; Regesten 441 Nr. 1779· 

Wze Nr. 1264. Abweichungen: l <patrum>: patrum 5 Statuimus igitur: Auctoritate igitur aposto-
liea, qua fungimur in hae parte in civitate et dioeesi Hilden(sibus), statuimus et ordinamus 6 ope
ris: operis in dictis eivitate et dioeesi deineeps 7 aut: seu eciam 8 veneraeionem: reveren
ciam 9 mandamus: auetoritate prefata districte precipiendo mandamus rz tune: tune nonnisi 
ante prandium ae veneraeione: veneraeione, eustodia 14 intueri possit: missam eelebrantis 
aut ehristifidelem dominieo eorpore eommunicantis intueatur r 5 ostensionis - tepeseat et: 
sue ostensionis fidelium tepeseat devoeio ae 18 dicte dyoeesis: eivitatis et diocesis Hilden(sibus) 
huiusmodi Aseensionis - nostri: Assumpcionis beate Marie virginis 19 hane nostram ordi
nacionem: statutum et ordinacionem ae mandatum eciam huiusmodi 19-20 in perviis: amplius in 
(verbessert aus in perviis) 22 nach existat folgt Ut autem statutum et ordinaciones huiusmodi ad om- ro 
nium, quorum interest, publieam possint devenire noticiam, eidem (Hs.: eisdem) reverendo in Chri-
sto patri episeopo Hilden(si) dicta auetoritate distriete precipientes mandamus, ut statutum et ordi
nacionem huiusmodi perpetuo <l<ur)atura infra unius mensis spacium a data presencium compu
tando per civitatem et diocesim suas huiusmodi debite ac diligenter publicari faciat (Hs.: faciant) 
23-24 Bamberge - celebrata: in Hilden(sem). 15 

1451 Juli 12, Hildesheim. Nr.1477 

NvK an alle Propste, Dekane, (Kapitel1)) und einzelnen Kanoniker und Personen der Hil
desheimer Kathedralkiche wie aller Kollegiatkirchen in Stadt und Dib'zese Hildesheim. Er gibt 
ihnen sein Reformdekret Cum non solum a malo (Nr. J) bekannt. 

Kop. (rJ. ]h.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 71.21 Aug. 2° j 112"1• Zur Hs. s.o. Nr. 
1417. 

Erw.: Koch, Umwelt 126 (wo statt Dekret Nr. 1 jedoch irrigerweise Nr. 4 vermutet wird); Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 461; SchwarZ; Regesten 441 Nr. 1779· 

Wze Nr. 1389. Abweichungen: l tune - sit: abstinendum sit tune maxime 3-5 ac - assensu 
fehlt 6 metropolitana, eathedralibus et: cathedrali ac eciam 7 provineie Magdeburgensis: ci-
vitatis et dioeesis Hilden(sium) debent: debeant absque: ab II quo: quod I7 ab 
fehlt 18 provincialibus: diocesanis 20 succurratur: ecclesiarum poterit provideri 20-21 libere 
uti: liber ut 22 et aliam terciam: aliam vero partem 23 tereiam: tereiam partem 26 in alio 
provineiali: in futuro dioeesano 

1) In der Kopie heißt es: capellanis; dazu s.o. Nr. 1449 Anm. 1. 

1451 Juli 12, Hildesheim. Nr.1478 

NvK an den B. von Hildesheim. Er gibt das Reformdekret Quamvis sancti patres (Nr. 6a) 
bekannt. 

Kop. (11. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 71.21 Aug. 2° f ll4'v. Zur Hs. s.o. Nr. 
I4I7. 

Erw.: Koch, Umwelt 126; Meuthen, Deutsche Legationsreise 468; SchwarZ; Regesten 441Nr.1779. 

Wze Nr. I4I4· Abweichungen: 2 id: nichil (!) 5-6 ae - assensu/ehlt 7 diocesim - Magdebur-
genses: et dioces!m Hilden(ses) 9 in - concilio: Basiliensis eoncilii I4 coneubinarii fehlt 26 
primam: unam 28 alia fehlt 29 id fehlt commiserit: eommisit 31-32 et - absolvatur 
fehlt 32-33 aut - quocumque: publieus ab ordinario. 
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1451 Juli 12, Hildeshefrn. Nr.1479 

NvK an den B. von Hildesheim und alle kirchlichen Personen in Stadt und Diö'zese Hildesheim. 
Er verkündet ihnen sein Reformdekret Humeris nostris (Nr. 7 ).1) 

Or., Perg. (S): HILDESHEIM, Stadtarchiv, Nr. 824. Auf der Plika: H. Pomert. 
Kopie (r;. jh.): WoLFENBürrEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 7r.2r Aug. 2° f If r"-IJ2' (zur Hs. s.o. 

Nr. 1417 ); (Papierblatt): HILDESHEIM, Stadtarchiv, Urk. 824a. 
Druck: J G. Pertsch, Abhandlung von dem Ursprunge der Archidiaconen, Archidiaconal Gerichte, Bi

schiifllichen Ofjicialn, und Vicarien, Und deren Unterscheid, Hildesheim r74;, JIO-Jr2; Doebner, Ur
kundenbuch VII I2f Nr. 26. 

Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 4ro,· Vansteenberghe IJJ; Koch, Umwelt I26,· Lin
denberg, Stadt und Kirche 6;f; Meuthen, Deutsche Legationsreise 47I; Schwarz., Regesten 44! Nr. 
r780. 

wte Nr. 1415. Abweichungen: 5-6 de - districtius fehlt 7 diocesim - diocesanis: et diocesim 
Hildesemenses ab 8 seu: aut aut: seu l I quis: aliquis aut iudicum fehlt l 3 archidiaco-
num fehlt seu: vel 16 non - inopia: inopia non excusat 17 et: sive 18 prefatis: eisdem 
20-23 Quocirca - puniatis et: Committimus insuper vobis episcopo prefato, ut cum vestri consilio 
capituli 25 faciendum: faciendum ac in premissis delinquentes iudices eciam cum vestri consilio 
capituli seclusis ipsis iudicibus, quos tune usw. wie Nr. 1415 Z. 22 bis debite puniatis faciatisque sin
gula premissa et eciam per vos sie ordinata censura usw. wie Nr. 1415 Z. 26. 

1) Schon IJ88 hatte B. Gerhard von Hildesheim im Vorwort seiner Synodalstatuten allen kirchlichen Rich
tern unter Berufung auf eben jene Konstitution Provide Bonifaz' VIII., die auch Nr. 1479 unausgesprochen 
zur Grundlage nimmt (s.o. Nr. 1415, Vorbemerkung), verboten, das Interdikt als prozessuales Zwangsmittel 
bei Geldstreitigkeiten anzuwenden. Bezugnahme auf das Dekret des NvK in einer Klage an den Stadtrat von 
Hildesheim I4J4 III ;o; Doebner, Urkundenbuch VII 9J Nr. IJI (s.u. Acta Cusana II unter diesem Da
tum). Erweitert wurde die Verordnung des NvK, indem B. Ernst von Hildesheim und das Domkapitel I4J9 
den Ständen versprachen, Klagen wegen Lehngut, Zinsgut, Frei- und Landgut sollten nicht mehr beim geistlichen 
Gericht angenommen, sondern an den zustiindigen weltlichen Richter verwiesen werden. vgl. Lindenberg, Stadt 
und Kirche 6 J. 

1451Juli12, Hildesheim. Nr.1480 

NvK an den B. von Hildesheim. Er gibt ihm sein Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 
8) bekannt. 

Kop. (r6. jh.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs J24 f 2;;rv. Zur Hs. s.o. Nr. 1474· 
Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 47;; Schwarz., Regesten 446 Nr. r78;. 

wte Nr. 1009. Abweichungen: 3 Salczeburgensem: diocesim Hildensemensem ad(2): ad nonnul-
las 4 provincias: dioceses II sede: sede plurima 16 nonnumquam fehlt 17 ille: illi 18 
ac: et 19 implendo: adimplendo privilegia: privilegia ac 20 sua: seu 23 in - Salczebur
gensi: per civitatem et diocesim Hildenses 25 atque Iods fehlt 26 districtissime: districte 32 
provinciam Salczeburgensem: prefatas civitatem et diocesim B annum - regularem: dictum an
num regularis vite observanciam animo continuandi effectualiter 38 archiepiscopo - predictis: 
vobis reverendo episcopo domino patri prefato 39 personarum: personarum ac 42 confirmare: 
confirmetis seu confumare 43 fecerint: feceritis aut fecerint 45 Quod: Et primum fehlt 
p-5 3 reverendissimo - supradictis: reverendo patri domino episcopo prefato n-54 ac - sin-

10 gula: ut 54 dioceses et: civitatem et diocesim 5 5 tempore recepcionis: data 57 et actum 
fehlt. 

993 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1451 Juli 12, Hildesheim,. Nr.1481 

NvK an alle Christgliiubigen in Stadt und Diö'zese Hildesheim. Er gibt sein Reformdekret 
Quoniam ex iniuncto officio (Nr. II} bekannt.1) 

Kop. (11. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 71.21 Aug. 2° j ll3'-114r. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1417. 

Druck: Aufgebauer, Geschichte der Juden in der Stadt Hildesheim l 11 Nr. 4. 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I f 13; Singermann, Kennzeichnung der Juden 4 o; Koch, 

Umwelt 126; Aufgebauer, Geschichte der Juden in Hildesheim 66; P. Aufgebauer, in: Germania Ju
daica III/1, !!7 und 161 Anm. 81; Meuthen, Deutsche Legationsreise 483; Schwarz, Regesten 441 
Nr. 1779. 

Wze Nr. 1417. Abweichungen: l Magdeburgensibus: Hild(ensibus) civitate et diocesi 2-4 ac -
assensu: qua fungimur in hac parte 4 proximo iam: iam proximo 5 diocesi - predictis: et dio
cesi Hild(ensibus) 6 palam: palam et publice deferant ita usw. wie Nr. 125 1 Z. 12 peplo quem in 
Nr. 1251 Z. 1r peplo quod 13 huiusmodi: huic (wie Nr. 1251 Z. 30) 16 contingeret: continge-
rit 17 diocesis seu provincie: et diocesis fuerunt: fuerint zz Magdeburge: in Hilden(sem). 

1) Alles Notwendige hierzu bei Aufgebauer, Geschichte der Juden in der Stadt Hildesheim 17-73. Der Rat 
von Hildesheim hatte schon kurz vorher 1441 Kleidervorschriften für die Hildesheimer Juden erlassen; Aufge
bauer 18. Bis Mitte 1411 verließen die Juden die Stadt bzw. wurden ausgewiesen. 

1451 Juli 12, Hildesheim,, Nr.1482 

NvK an alle Christgläubigen in Stadt und Diiizese Hildesheim. Er verkündet sein Reformde
kret Plures hiis diebus (Nr. r 2) über die Einsetzung des B. von Hildesheim zum Exekutor 
der Reformanordnungen in der Diiizese Hildesheim. 

Kop. (11. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 71.21 Aug. 2° j 116•v. Zur Hs. s.o. Nr. 
1417. 

Erw.: Vansteenberghe 118 (mit falscher Folioangabe "118'') sowie 127 (mit falscher Kodex-Nummer 
"170 0 ", falscher Folioangabe "1I8" und falschem, zur Verwechslung mit Nr. 1 5 34 führendem Datum 
"27 juillet 1411'') und 486 (abgesehen von der Kodex-Nummer mit denselben Feh/angaben); Koch, Um
welt l 2 8 (wohl unbesehen nach Vansteenberghe mit dessen Feh/angaben zu Foliozahl und Datum und des
halb unter 1411 VII 27 eingereiht); Meuthen, Deutsche Legationsreise 481; Schwarz, Regesten 446 
Nr. 1782. 

Plures hiis diebus usw. wie Nr. 1418 Z. 1 bis morum conservacione ac usw. wie Z. 1-2 bis civitate et 
diocesi virtutibus usw. wie Z. 2-3 bis auctoritate edidimus et publicari mandavimus. Sed quia parum 
esset iura usw. wie Z. f bis debite mandarentur usw. wie Z. 6-7 bis ordinacionum huiusmodi conserva
tor episcopus Hilden(sis) esse debeat, ut teneatur. Et ne usw. wie Z. 10 bis prestitum iuramentum usw. 
wie Z. 10-11 bis que sibi (so auch Nr. 1418 Fassung II) ut pontifici in edificacione ecclesie sue incum
bit, quomodolibet retrahatur, prefata auctoritate sibi precipimus usw. wie Z. 13-14 bis que sibi ex 
usw. wie Z. l 4-17 bis si ea prestiterit, quo ad usw. wie Z. 17-18 bis predicta ipsum absolvimus usw. wie 
Z. 18 bis solum ipsum episcopum, sed et omnes (so auch Nr. 1418 Fassung II) alios usw. wie Z. 19 bis 
civitatis et diocesis prelatos usw. wie Z. 19-20 bis iuramento tali (so auch Nr. 1418 Fassung II) absolvi
mus usw. wie Z. 20-21 bis exequi possint, aliquo usw. wie Z. 21-22 bis videntur, ac capitulum 'Irre- 10 

fragabili', De officio ordinarii (so auch Nr. 1418 Fassung II) in suo usw. wie Z. 23. 

1451 Juli 12, Hildesheim,. Nr.1483 

NvK an alle Erzbischöfe, Bischofe, Abte, Prioren, Propste, Plebane und Vizeplebane: ubili
bet constitutis. Er gibt sein Reformdekret Hoc maxime ad nostrum (Nr. r}) bekannt. 
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Kop. (1;. jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 71.21 Aug. 2° j lf4v-1;;v. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1417. 

Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 481f; Koch, Umwelt I26; Meuthen, Deutsche Lega
tionsreise 486; Schwarv Regesten 44J Nr. 1719· 

Wie Nr. 1454· Abweichungen:1) ; licet inmeriti fehlt 5 virorum fehlt 12 igitur fehlt 19 per-
ducta: producta 20 populo fehlt 21-22 transformatarum hostiarum: hostiarum transformata
rum 27-28 exnunc - exnunc: extunc prout exnunc et exnunc prout extunc B mandamus: or-
dinamus ;5 vulgus: vulgus ipsum 38 statutum: statutum nostrum. 

1) Sind im folgenden offensichtliche Schreiberversehen ohnehin schon unberiicksichtigt geblieben, so könnten 
auch die nachgenannten Varianten bloße Schreiberversehen der Kopie sein. Doch vgl. gerade hierbei einige Über
einstimmungen mit Nr. 1454 Hand.rchrift V. 

1451 Juli 12, Hildesheim. Nr.1484 

NvK (an alle Christgli.iubigen). Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß fiir die Godehardi-Kirche 
zu Hildesheim. 

(Or. (S): ehemals HANNOVER, HStA, Hild. Or. l Hildesheim, St. Godehard Nr. 181. Auf der Plika: 
H. Pomert.)1) 

Notizen (q. Jh.J:H1LDESHElM, Dombibl., Hs 310 p. 21; Hs 776j 43v. Zu den H.r.r. s.o. Nr. 1329· 
Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII lJ Nr. 27; Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 410; Van

steenberghe 486,· Schiel, Nikolaus von Cues 28 und 31; Koch, Umwelt I26; Schwarv Rege.rten 446j 
Nr. q8;. 

1) So nach den Angaben bei Doebner, Urkundenbuch VII lJ Nr. 27. Da.r Or. ist im II. Weltkrieg ver
brannt. 

1451Juli12, Hildesheim. Nr.1485 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß fiir den Dreifaltigkeitsaltar 
in der Pfarrkirche St. Ulrici zu Braunschweig.1) 

Or., Perg. ( S): BRAUNSCHWEIG, Stadtarchiv, Urk. A III 2 Nr. 28. Auf der Plika: H. Pomert; unter 
der Plika: Visa. T. L. 

Kop. (Ende 18. jh.): BRAUNSCHWEIG, Stadtarchiv, H.r. G II 7 Nr. l (Kopiar der Briidernkirche) j 
76rv (friiher: p. lJlf). 

Notiz (Ende 18. ]h.): BRAUNSCHWEIG, Stadtarchiv, Hs. G II 7 Nr. 2 (Au.rziige au.r den Urkunden im 
Archiv der Briidernkirche) /. 2 r (friiher: p. J l). 

Druck: Rehtmeyer, Antiquitates, Beylagen des Anderen Theils 214 Nr. 27. 
Abbildung des Siegels: Zimmermann, Chronicon Riddagshusense Tafel XIII. 
Erw.: Rehtmeyer, Antiquitates, Zweyter Teil 2 76; Diirre, Ges(hichte der Stadt Brauns(hweig 228 und 

484; Piekarek, Braunschweiger Ablaßbriefe I2of; Schwarv Regesten 446 Nr. q84. 

Formular: Quoniam, ut ait apostolus (Nr. 968). 

1) Der Altar war l 4J l kurz zµvor von dem Brauns(hweiger Biirger Gerd von Warendorp fundiert worden; 
Diirre, Geschichte 484. 

1451 Juli 12, Hildesheim. Nr.1486 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die zu Ehren der Heili-
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gen Dreifaltigkeit, der seligen Jungfrau Maria, des Heiligen Kreuzes, der heiligen Engel, des 
seligen B. Bernward und aller Heiligen errichtete Kirche auf dem Liichtenhof vor Hildesheim. 

Kop. (etwa 1171): HILDESHEIM, Dombibl„ Ps 12 j llJlinks-rechts (durch den Notar Johannes Oldecop 
jun. mit dem gesiegelten Or. verglichene Kopie). Zur Hs. (Kopialbuch des Lüchtenhofs) s. Monasticon 
Fra/rum Vitae Communis II 84 ( H. von Jan). 

Notiz (11. Jh.): HILDESHEIM, Dombibl„ Ps 1 (s. Monasticon Fratrum Vitae Communis II 83f)j 2v 
(im Anschluß an einen gleichlautenden Ablaßbrief Splendor paterne glorie Carvajals von 1449 ). 

Erw.: Doebner, Annalen und Akten 161 Anm. l (Druck der Notiz in Ps 1); Brüggeboes, Fraterherren 
11,' Koch, Umwelt 114; Schwar~ Regesten 447 Nr. 1786. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451Juli12, Hildesheim. Nr.1487 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er wiederholt auf Bitte der StadtautoriHitcn von Erfurt alle 
Maßnahmen, die er seinerzeit in Erfurt getroffen, wegen seiner raschen Abreise jedoch nicht 
mehr urkundlich ausgefertigt hat, befiehlt ihre Befolgung und bestimmt zu Exekutoren den Abt 
des Erfurter Petersklosters, den Professor der Heiligen Schrift Henricus Ludewici aus dem 
Erfurter Augustinerkloster sowie die Kanoniker von St. Marien bzw. von St. Severi und Dok
toren der Dekrete Tilomannus Zeigeler und Iacobus Hartmanni, die ihrerseits wieder an
dere, von NvK hierdurch mit gleicher Gewalt ausgestattete reformierte Augustiner hinzuziehen 
konnen. 

Kop. (um 1487): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. Boruss. fol. 81 j 39rv (ehemals: j 
X!Jfrv); zur Hs. s.o. Nr. 1365. - (17. Jh.): MAGDEBURG, LHA, Cop. 1127 lf llV-16'; zur 
Hs. s. Frank, Erfurter Peterskloster 4 j l. 

Druck: Frank, Erfurter Peterskloster 110/ Nr. lj. 
Erw.: Overmann, Urkunden des Augustiner-Eremitenklosters 110 Nr. 214; Koch, Umwelt 174; Koch, 

Der deutsche Kardinal 21f (Kleine Schriften I 492f); Kleineidam, Universitas /, 2. Aufl„ 331; Wen
dehorst, Stift Neumünster 140 (beide mit irrigem Datum ''Juni"). 

Der Text entht!ilt vielerlei formelhafte, kanz!eigeprägte Stilisierung, die zumindest für die hier vorliegende 
Textfassung NvK als Autor fragwürdig macht. Möglicherweise brachte man aus Erfurt schon einen Textvor
schlag mit. Nr. 1487 ist wahrscheinlich auch in einer späteren Urkunde Sixtus' IV. von 1479 III 2 gemeint; s. 
Anemüller, Urkundenbuch Paulinzelle II 420 in Nr. 483. 

NvK usw. per Alamaniam legatus omnibus et singulis, quorum interest et quos infrascripta con
cernunt negocia seu tangere poterunt quomodolibet, salutem et monita nostra salutaria, verius 
sanctissimi domini nostri domini Nicolai divina providentia pape quinti, benigne suscipere ac parere 
firmiter eisdem. 

Pridem cum per terram Thuringie Moguntinensis diocesis iter fecimus debitum legationis officii 
nostri incolis terre huius impensuri, meminimus in Erfordensi opido dicte diocesis universitatem stu
dentium, clerum ac populum copiosum complectente, quantum mora, qua paucos ibidem consump
simus dies, patiebatur, plura altissimo adiuvante salubria, inter cetera videlicet plenarias ibi relin
quentes indulgentias iuxta vim, formam et ordinem de nostro mandato publice in cancellis procla
matas, de confessoribus etiam et auctoritate eorundem, trunco seu cista ibidem ponendo, in cedula 10 

papirea manu et signeto nostris communita plenius comprehensis, ex certa etiam scientia easdem in
dulgentias extendentes ad omnes commorantes sub prepositura beate virginis Erfordensis, cuiuscun
que etiam dominii temporalis subditi fuerint, sicuti ad subditos opidi Erfordensis, ita quod quicun
que ex commorantibus sub prepositura predicta, si ea fecerit, ad que subditi opidi Erfordensis iuxta 
cedulam prescriptam per nos subscriptam, si assequi indulgentias velint, constringuntur, similiter l 5 
etiam huiusmodi plenarias assequantur indulgentias. 

Multa etiam alia ordinavimus tune, videlicet monasteria monialium intra et extra muros opidi Er
fordensis, etiam marium, videlicet monasteria Canonicorum Regularium intra et Servorum beate 
Marie ordinis sancti Augustini extra muros dicti opidi Erfordensis reformari.1) Volumus etiam ac se-
rie presentium mandamus generaliter fratres ordinum Mendicantium in prelibato opido regulariter 20 
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de cetero vivere. Et quia nostro de loco Erfordensi predicto recessu festino causante super preex
pressatis omnibus alicui seu aliquibus eorundem nostre littere in Erfordia expedite non fuerunt, 
ne igitur huius pretextu frustrentur effectu ea, que multo ibidem elaboravimus conatu, idcirco ad in
stantem insignis opidi predicti presidentum petitionem omnia et singula pretacta repetenda duximus 

25 et repetimus ac in virtute sancte obedientie premissis ordinationibus comprehensis omnibus et sin
gulis, prout eos et quemlibet eorum tangit seu tangere poterit quomodolibet, districte precipiendo 
mandamus, ut nostris memoratis, verius apostolicis, pareant ordinationibus obedireque eisdem stu
deant cum effectu, executores ad omnia et singula predicta videlicet venerabilem et religiosum pa
trem abbatem Montis sancti Petri Erfordensis ac dilectos nobis in Christo Henricum Ludewici sacre 

30 scripture professorem ordinis Augustinen(sium) monasterii Erfordensis, Tilomannum Zeigeler beate 
Marie et Iacobum Hartmanni sancti Seueri ecclesiarum Erfordensium canonicos decretorum docto
res presentium auctoritate dantes ad predicta omnia et singula exequenda2), ita etiam, quod ad se 
alias ordinis sancti Augustini reformatos advocare possint, quibus eandem damus potestatem - et si 
non omnes executioni alicuius seu aliquorum premissorum interesse possent, duo saltem eorum exe-

3 5 quantur -, eisdem nichilominus executoribus et eorum cuilibet districte mandantes, ut reformationi 
et ordinationibus nostris supra expressis intendant, via regia non declinantes ad sinistram vel dex
tram, sed in eisdem simpliciter et de plano, sine figura iudicii aut etiam iudiciario non servato or
dine, secundum quod melius et fructuosius valere cognoverint, procedant, debito effectui manci
pando omnia pretacta, contradictores quoslibet censura compescentes ecclesiastica. 

22 alicui: aliquo. 

1) S.o. Nr. r352 mit Anm. 2. 
2) S.o. Nr. 1341. 

zu (nach 1451Juli12). Nr.1488 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über die An
nahme der Reform durch die Regulierten Kanonissen in Heiningen, weil sie in den Genuß des von 
NvK verkündeten ]ubiliiumsablasses kommen wollten. 

Kop. (s.o. Nr. 976): Mf. 97r•; Kf. 180'-181'; Hf. lo;•-104'; B p. 2J4f. 
Druck: Leibni~ Scriptores II 880; Grube, Johannes Busch 6oof. 
Erw.: Acqu'!)', Klooster van Windesheim III 228f.; G. Taddey, Das Kloster Heiningen von der Gründung 

bis zur Aufhebung (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte i4 = Studien zur 
Germania Sacra 4), Gö"ttingen i966, 91-97. 

Nycolaus de Cusa habe, als er in Hildesheim weilte, zelum bonum habens pro reformacione mona
steriorum cuiuscumque ordinis, B. Magnus kraft apostolischer Autorität die Reform aller Klöster beiderlei 
Geschlechts in seiner Diö"zese übertragen.1) Dieser habe seine Vollmacht zur Reform gewisser Nonnenklöster 
dem Prior Bertoldus in der Sülte übergeben. Als einige Nonnen in Heiningen vom Jubilijumsablaß des NvK er-

5 fuhren, seiner teilhaftig zu werden wünschten und aus diesem Grunde sich auch reformieren lassen wollten, habe 
der Prior in der Sülle, zu dem und zu dessen Mitbrüdern in der Sülte sie deswegen bittßehend nach Hildesheim 
gekommen seien, den Ablaß nur mit großem Vorbehalt gewiihrt, da er an der Beständigkeit ihres Reformvorsat
zes zweifelte. Er habe sich zur Einleitung der Reform dann nach Heiningen begeben, wo die Mehrzahl der 
Schwestern dem Befehl von Kardinal und Bischof entsprechend in die Reform einwilligten.2) 

2 zelum - ordinis: magnum et bonum habens pro reformacionibus monasteriorum ordinum diver
sorum zelum et fervorem MH. 

1) I4J l VII 12; s.o. Nr. 1480. 
2) J;gl. auch Kf. 20•; B p. 4;; Grube, Johannes Busch 421: Bartoldus Semeyer, Prior in der Sülte, habe 

auf Befehl des NvK und des B. Magnus das Nonnenkloster Heiningen reformiert. Die Erwähnung des NvK 
fehlt an der entsprechenden Stelle in M f. 2]" und infolgedessen auch bei Leibni~ Scriptores II 494. 
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1451 Juli 18, Hildesheim. Nr.1489 

NvK. Ad futuram rei memoriam. Er bestätigt die durch B. Magnus von Hildesheim vollzo
gene Erhebung der Kirche auf dem Lüchtenhof bei Hildesheim zur Ko/Jegiatkirche und die 
Gründung eines Kanonikerkapite/s aus den Priestern und Klerikern an dieser Kirche. 

Kop. (etwa 1171): HILDESHEIM, Dombibl., Ps 12 f lldinks-112rechts, sowie innerhalb der Exekution 
einer Bestätigung seitens Pius' II. von 1460 XIII (s.u.) durch den Hildesheimer Dompropst Eghardus 
de Wenden 1461 II 26 ebendort f. 1J6rechts-118links. Beglaubigung durch den Notar Johannes Olde
copjun.,-s.o. Nr. 1486. 

Erw.: in einer Schenkungsurkunde Landgraf Ludwigs II. von Hessen von I4J4 VII 20; Doebner, Annalen 
und Akten l 6 6-I 6 9 Nr. 1; innerhalb der Bestätigung durch Pius II. von l 4 6 o X II I: HILDESHEIM, 

Dombibl., Ps I 2 f II 1rechts und f I 78links (s. auch Brosius-Scheschkewitz, Repertorium Germanicum 
VIII JJ4 in Nr. 221;); innerhalb einer ergänzenden Weiterführung durch B. Ernst von Hildesheim 
1466 V 24: Doebner, Urkundenbuch VII I7, und: Doebner, Annalen und Akten 172-I71 Nr. S; in
nerhalb der Annalen des Peter Dieburg {.r.u. Nr. 1 p.o) gegen Ende des Werkes: Doebner, Annalen und 
Akten 60,- Brüggeboes, Fraterherren II; Schwarz, Regesten 447Nr. 1787. 

B. Magnus von Hildesheim habe zur Fö"rderung des Gotteslobs in der zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit, 
der seligen Jungfrau Maria, des Heiligen Kreuzes, der heiligen Engel, des heiligen B. Bernward und aller Hei
ligen vor den Mauern der Stadt Hildesheim geweihten Kirche nachstehende Urkunde ausgestellt. (Folgt die ge
nannte Urkunde) des B. Magnus von I4IO IV I1 1), die an Eghardus de Haneze gerichtet ist und mit der 
Magnus die Marienkirche in Ortoluminum in Brulone vor den Mauern von Hildesheim, wo Bernhardus2) j 

und andere Priester und Kleriker sich dem religiösen Leben widmen, zur Kollegiatkirche und jene Priester und 
Kleriker zu einem Kanonikerkapitel erhebt und diesem freie Satzungsgewalt wie den anderen Kollegiatkirchen 
der Stadt und Diö'zese Hildesheim verleiht. 

Nos igitur Nicolaus cardinalis et legatus prefatus, ut divinus cultus fomentis continuis, ut premit
titur, crescat et augeatur et ut persone ecclesiastice tranquillitatis pace frete et gaudentes 'de virtute 10 

in virtutem'3) auxiliante deo proficere valeant, opus et operam dantes eflicacem, in hoc dicti epi
scopi vestigiis inherendo preinsertas litteras ac omnia et singula in eis contenta pro eorum subsisten-
tia firmiori, et ut dicti presbiteri et clerici eorumque successores eo amplius quo quiecius virtutum 
studiis et ecclesiastice observantie et discipline invigilare valeant, auctoritate legacionis nostre, qua 
fungimur in hac parte, approbamus, ratificamus ac presentis scripti patrocinio communimus necnon 1 j 

easdem litteras preinsertas et omnia et singula in eis contenta huiusmodi, prout rite facta sunt, robur 
firmitatis perpetuo obtinere atque valere et viribus subsistere debere auctoritate predicta decernimus 
et declaramus. 4) 

1) Koch, Umwelt I74, verwechselt den hier zµr Datierung benutzten Festtag(crastino sanctorum Tiburtii 
et Valeriani martirum) am 14. April mit dem Tiburtiustag am II. August und kommt so auf das Datum 
1410 VIII I2. J-gl. auch unten Nr. lj20 Z 1. 

2) Bernhard Derike von Büderich, Rektor I140-I417; s. Monasticon Fratrum Vttae Communis II 9I und 
9J (H. von Jan). 

3) Ps. 8;,S. 
4) Die Brüder sollen von dieser Vergünstigung kaum Gebrauch gemacht haben; Monasticon II 91. Dagegen 

spricht aber, daß sie sich Nr. 1489 durch Pius II. bestätigen ließen. 

1451 Juli 18, Hildesheim. Nr.1490 

NvK an Hg. Johann von Kleve. Er mahnt ihn, im Streit um die Kirche von Münster von der 
Gewaltanwendung abzulassen, und kündigt zu Verhandlungen über die Beilegung der Sache die 
Sendung seines Sekretärs Wtgand von Homberg an. 

(Or.: DüssELDORF, HStA, ehemals Kleve-Mark, Zeitereignisse A 1 f l; vgl. Hansen, Westfalen II I1l· 
Krieg.rverllJ.ft. Nach Hansen war das Schreiben mit dem kleinen Siegel des NvK ver.rrhlo.rsen,- e.r dürfte 
kein Autograph gewesen sein.) 
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Druck: Hansen, Westfalen II r7r Nr. ror. 
Erw.: Sauer, Erste Jahre IJOf; Hansen, Westfalen II 16*; Vansteenberghe IJ8; Koch, Umwelt J4f, 

ro8 und I26. 

Unser Druck nach Hansen und einer Abschrift von Josef Koch. 

Unsern fruntlichen dienst. Hogeborn furste, lieber here und besunder frunt. Wir be
geren uwer lieveden zu wissen, das unse heylige vatter der babst uns zu duytschen 
landen gesant hait, umb freden zu machen und vort umb gemeynes besten willen. Nu 
vernemen wir, als wir yczunt alhie zu Hildesheym syn, daz na by uns und viil na an 
unser syten last und swaircheit uff erstanden, als nemelich van wegen des stiiffcz von 
Munster, davon zu besorgen ist, daz swaire kryege und ander viil unraicz uff entstain 
mochten, wae daz in cziide nyt vurkommen und verhoedt wurde. Darumb und uff daz 
wir unserm bevele genoich doin, so begeren wir van uwer lieveden, abe eczwaz tgeen 
die provisie und confirmacie unssers heyligen vatters des babst, antreffen die kyrche 

lO van Munster, vurgenommen were oder wurde, daz das und alle gewalt aen verczoch 
gancz abegestalt und dem gestichte van Munster darwidder geynen last oder schaide 
van uch und den uwern getan werde. Wir willen kurczlichen, so wir eirst moegen, uns 
in die lande bii uch fugen und die sachen vur hant nemen und eynen nemelichen ge
legenen tag darumb bescheyden in unse entgeenwertikeyt, und getruwen mit der 

r 5 goicz hulffen, die swaircheit und unwillen nydder zu legen und vreden zu machen, und 
schicken darumb zu uch den eirbern unsen secretarien Wygandum van Hoembergh, 
canoniche zu Aiche, mit uch vorter uyß den sachen zu sprechen, und begeren van 
uwer liebden, daz ir inn gutlichen hoeren und dainne als uns selbst zu diesem male 
geleuven und uch auch unserm heyligen vatter dem baibst zu eren dainne so gutwillig 

zo und gehoirsam bewiisen willen, als wir des eyn gancze getruwen zu uch hain.1) 

1) Wie sich aus Nr. 1521 Z. zf. und Z. IJ ergibt, schrieb NvK gleichzeitig an Graf Johann von Hoya und 
die Stadt Münster wie auch an Walram von Moers. 

1451 Juli 14, Hildesheiin. Nr. 1491 

NvK. Ad futuram rei memoriam. Er besti:itigt dem Kloster Riechenberg die durch B. Ma
gnus von Hildesheim erteilte Genehmigung vom IJ. Juli z433, die Regeln der Windesheimer 
Kongregation anzunehmen und den Titel "Propst" in "Prior" umzuwandeln.1) 

(Or. (S fehlte): BRüGGEN (Leine), Aschwin Wedigo Freiherr von Cramm. Verwaltung. Ehemals Gräflich 
v. Steinbergsches Archiv, Urk. 77. Auf der Plika: H. Pomert. Brandverlust. Unsere Angaben nach 
Peters, Inventare, s.u.) 

Kop. (r8. Jh.): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs !J9 (Riechenberger Kopialbuch) p. IJJ-I76 Nr. XLIJ.2) 
Erw.: A. Peters, Inventare der nichtstaatlichen Arrhive im Kreise Gronau (Forschungen zur Geschichte 

Niedersarhsens. II. Band. 4. Heft}, Hannover und Leipzig rgog, 28 Nr. 17; Monastiron Windeshe
mense II JlJ (H. von Hindte), narh der Kopie in Hildesheim; Schwarz, Regesten 447 Nr. 1789. 

B. Magnus habe, um das zum Orden der Regulierten Augustiner-Chorherren gehörende Kloster der seligen 
Maria in Riechenberg, a primaeva sua institutione collapsum, wieder zu erheben und dort die regulare Ob
servanz einzuführen, nachstehendes Schreiben gewiihrt. 

Nos igitur in hoc usw. wie Nr. 1489 Z. r I-IJ bis firmiori, ut praefatum monasterium in reducta in 
eo regularis vitae observantia melius et quietius possit conservari, auctoritate usw. wie dort Z. I 4j bis 
parte, prout rite processerunt, confirmamus et praesentis usw. wie Z. r !f bis huiusmodi robur usw. wie 
Z. 17 bis viribus existere debere decernimus et declaramus. 

(Unter dem Text:) L. S. H. Pomert. 
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1) Monasticon Windeshemense II 373. Irrigerweise wird ebendort zu Nr. 1491 nicht diese Urkunde von 1433 
VII 17, sondern eine frühere von 1429 IX 9 genannt. Das Or. der Urkunde von 1433 laut Schwarz in: GöT

TINGEN, Univ., Dipl. App„ Urk. 242. 
2) Die Urkunde des Bischofs wird p. 114 nur anzitiert: Magnus usw. Hildesemensis etc. etc. fo. 6. In 

der Überschrift p. 173 heij?t es ebenfalls nur: Nicolaus de Cusa. Incorporationem factam confirmat. 

1451 Juli 14, Hildesheim. Nr. 1492 

NvK an alle Chri.rtgläubigen. Er verleiht einen IOo-Tage-Ablaß für die Marienkapelle prope 
aulam regalem in Goslar. 

Druck: ]. G. Leuckjeld, Antiquitates Poeldenses. Oder Historische Beschreibung des vormahligen Stijfts 
Poelde, Praemonstratenser Ordens, Wolfenbüttel 1707, 3 o 3f. Nr. 3 7 (ohne Quellenangabe; laut Vor
rede: ''aus meinen M anuscriptis ''). 

Erw.: Georgisch, Regesta II II5 In. ]5 ad a. 145 I (nach Leuckjeld); Uebinger, Kardinallegat 64!;; Van
steenberghe 486; Schiel, Nikolaus von Cues 18; Koch, Umwelt 126; Schwarz, Regesten 447 Nr. 1788. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 Juli 15, Hildesheim. Nr.1493 

NvK an den Abt und die Religiosen des Zisterzienserklosters Marienrode bei Hildesheim. Er 
bestätigt einen von Hg. Wilhelm d. Alteren von Braunschweig vermittelten Vergleich zwischen 
ihnen und der Stadt Hildesheim. 

Or„ Perg. (S, Bruchstück): HANNOVER, HStA, Ca/. Or. 100 Marienrode Nr. 409. Auf der Plika: H. 
Pomert. 

Kop. (1560/61): HANNOVER, HStA, Ca/. Br. 7 Nr. 1079 (Akten der fürstlichen Räte in Wolfenbüttel 
zu einem Prozeß von Marienrode gegen Amt Marienburg wegen der DiJrfer Siihre und Diekholzen); (um 
1;68/77): HANNOVER, HStA, Hild. Br. 1 Nr. ;89 f. 1r (Abschriften von Verträgen Marienrodes 
mit der Stadt Hildesheim) ohne Insert der bestätigten Urkunden. 

Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII 13 Nr. 28; Vansteenberghe 486; Schiel, Nikolaus von Cues 34f.; 
Koch, Umwelt 127; Schwarz, Regesten 448 Nr. 1790. 

Ihre ihm unlängst vorgelegte Bittschrift führe aus, daß zwischen ihnen und dem Rat und der Gemeinde der 
Stadt Hildesheim vor einigen Jahren Streitigkeiten aufgekommen seien, in denen ein Urteil zu ihren Gunsten 
ergangen sei. Damit hinfort jeder Streit ausgeschlossen werde und Eintracht herrsche, habe Hg. Wilhelm d. Äl
tere von Braunschweig eine concordia zwischen ihnen und Rat und Gemeinde von Hildesheim vermittelt sowie 
deren Besiegelung durch ihn selbst, durch das Kloster, durch die Stadt und durch die anwesenden Abte angeord
net. Die Adressaten haben NvK gebeten, die darüber ausgestellte Urkunde zu bestätigen. Kraft seiner Lega
tionsgewalt komme er ihrer Bitte hiermit nach. (Folgt der Text der Kundgabe Hg. Wilhelms von 144; XI 3, 
ausgestellt in der Kartause vor Hildesheim, über den erzielten Vergleich mit Inserierung des ihm 1445 VI 14 
durch Kg. Friedrich III. erteilten Schlichtungsauftrags und der Übereinkunft von 144; XI 3.1) Sie betrifft vor 
allem die Besitzabgrenzung zwischen Kloster und Stadt.) lo 

1) Doebner, Urkundenbuch IV 498-;02 Nr. 59} und J94· 

1451 Juli 16, Hildesheim. Nr.1494 

NvK predigt. Thema: Sperent in te omnes, qui noverunt nomen tuum, domine, quon
iam non derelinques querentes te. Psallite domino, qui habita<t> in Syon, quoniarn 
non est oblitus oracionem pauperum. 
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Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 98 Nr. 89; künftig h XVII Sermo XCIV. 
Erw.: Koch, Umwelt r27. 

Über dem Text: Ibidem 1) feria 6. post Divisionis apostolorum; Rosinus (s.o. Nr. 1344) j 

73r: Ibidem in Hildesheim. 

1) Nämlich in Hildesheim. Vorher geht die dort gehaltene Predigt Nr. I470. 

1451Juli16, Hildeshefrn. Nr.1495 

NvK. Ad futuram rei memoriam. Er bestiitigt die vom Hildesheimer Domdekan Iohannes 
Swanenflogell als zustiindigem Pfarrer erteilte Zustimmung zu der von B. Magnus von Hil
desheim gewährten Exemtion der Angehörigen der Kirche im Lüchtenhof von den Pfarrpflichten. 

Kop. (etwa IJJJ): HILDESHEIM, Dombibl., Ps uj r86links-r871inks. Zur Hs. s.o. Nr. I486. 

Erw.: Koch, Umwelt r74; Schwarz, Regesten 448 Nr. r793. 

Iohannes Swaneflogell habe den in Ortoluminum vor den Mauern der Stadt Hildesheim in communi le
benden Priestern und Klerikern zur Stärkung ihres Gotteseifers nachstehendes Schreiben gewährt. (Folgt die ge
nannte) Zustimmung von r449 IV u zu der Exemtion, die B. Magnus mit Einwilligung des Hildesheimer 
Domkapitels dem Rektor Bernhardus und allen Priestern, Klerikern, Familiaren und Hausgenossen der Ma
rienkirche in Ortoluminum in Brulone vor den Mauern von Hildesheim gewährt hatte, wo sie innerhalb der 
Pfarre des Domdekans in communi leben. Der Dekan erkllirt sie von allen Pfarrpflichten frei, doch müssen sie 
jil"hrlich r 2 Schillinge entrichten. 

Nos igitur Nicolaus cardinalis et legatus prefatus cunctorum christifidelium et maxime persona
rum ecclesiasticarum tranquillitati et profectui consulentes conatus continuos ditfundimus et effica

IO ces in hoc dicti decani vestigiis usw. wie Nr. I489 Z. 12-r J bis eo congruentius in ordine clericali sua 
vota exsolvere valeant usw. wie dort Z. r 4-r 8. 

1451 Juli 16, Hildesheim. Nr.1496 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die St. Bartholomiius
Kirche des Regulierten Augustiner-Chorherrenklosters ( Sültekloster) bei Hildesheim. 

Kop. (r6. ]h.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs p4j 2pv-233r. Zur Hs. s.o. Nr. I474· 

Erw.: Schwarz, Regesten 448 Nr. r792. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Juli 16, Hildesheim. Nr.1497 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen zoo-Tage-Ablaß für die Kollegiatkirche St. 
C(yriaci, Heilig Kreuz und der heiligen Johannes und Paulus bei Braunschweig. 

Or., Perg. (Schnur; S abgeschnitten): WOLFENBÜTTEL, StA, 8 Urk. 21oa. Auf der Plika: H. Pomert; 
unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig: N. Ban[(k?)] oder Bern[(k?)] (stark abgerieben),· daneben von 
anderer Hand: H. de Bonna. 

Druck: Rehtmeyer, Antiquitates, Beylagen des Anderen Theils 2r3f. Nr. 26, mit Angabe: L. S. 
Erw.: Rehtmeyer, Antiquitates, Zweyter Teil 276; Hempel, Inventarium III z8r Nr. r8; Dürre, Ge

schichte der Stadt Braunschweig 228; Döll, Kollegiatstifte J2 und 23r; Piekarek, Braunschweiger Ab
laßbriefe rr4f; Zimmermann, Chronicon Riddagshusense J4,' Schwarz, Regesten 448 Nr. r79r. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 
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1451Juli17, St. LambTecht. Nr.1498 

Abt Heinrich von St. Lambrecht sei'{/ den Konvent seines Klosters von dem im Wortlaut einge
rückten Schreiben des Eb. Friedrich von Salzburg vom lf. Februar l4JI 1) in Kenntnis, mit 
welchem dieser ihm zwei Schreiben des NvK vom 8. und 10. Februar l4J 1 2) zukommen ließ. 
Ferner publiziert er seine eigenen, ebenfalls wö"rtlich eingerückten Reformstatuten.3) Die dem 
Abt unterstellten Klosterinsassen und Leute leisten allen seinen in diesem Zusammenhang erteil
ten Befehlen Gehorsam. Notarielle Kundmachung.4) 

Or., Perg. (Siegel des Abtes 11nd des Konvents an Perg.-Presseln): ST. LAMBRECHT, Stiftsarchiv, Urk. 
1016. 

Erw.: Zibermayr, Legation 73. 

1) Nr. 103~. 
2) Die Reformdekrete Nr. 8 (s.o. Nr. 1009) 11nd 4 (s.o. Nr. 1016 ). Über die bis dahin ganz unbefriedigen

den Verhältnisse in St. Lambrecht s. Zibermayr, Johann Schlitpachers A11fzeichnungen 271,- Zibermayr, Lega
tion pf. Vgl. im übrigen Plank, Abt Heinrich II. 64-6J, sowie Plank, Geschichte der Abtei St. Lambrecht 
Jl. 

3) Sie wiederholen, abgesehen von der zugefügten Fastenordnung der Konstit11tion Benedikt.J XII. Summi 
magistri von lJJ6 auszugsweise die Statuten Abt Heinrichs von I4JJ ,· s. Wryer, Statuta monastica 308f. 

4) Z11r weiteren Entwicklung s.u. Nr. 1986. 

1451 Juli 18, Hildesheim. Nr.1499 

NvK predigt. Thema: Badern mensura, qua mensi fueritis, mecietur vobis. 

Zur Überlieferung s. Koch, Untersuch11ngen 98 Nr. 90 (mit Richtigstellung z11 Vansteenberghe 478 und 
486),- künftig h XVII Sermo XCV. 

Erw.: Koch, Umwelt 127. 

Über dem Text: Dominica 4a Estote misericordes ibidem.1) Rosinus (s.o. Nr. 1344) f. 73r: In 
Hildesheim dominica 4. Estote misericordes. 

1) Nämlich in Hildesheim. Vorher geht Nr. 1494. 

1451 Juli 18, Hildesheim. Nr.1500 

NvK. Ad futuram rei memoriam. Er bestiitigt die inserierte Urkunde des B. Magnus von 
Hildesheim vom 4. April 1449 1), durch welche Magnus den Beitritt des Klosters der Regulier
ten Chorherren St. Bartholomiius in der Siilte vor Hildesheim zum Generalkapitel von Windes
heim gebilligt und das Kloster in seinen bisherigen Rechten und Freiheiten bestä'tigt hatte. 

Kop. (16. Jh.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs J24f. l91r-192v. Zur Hs. s.o. Nr. 1474· 

Erw.: Schwar~ Regesten 449 Nr. l79f· 

B. Magnus hatte im besonderen bestimmt, daß dem Kloster aus der Titeländerung seines Vorstehers (Prior 
statt bisher: Propst) kein Nachteil entstehen solle. Die beiden inkorporierten Kirchen zu Lühnde und Hotteln 
braucht es seelsorglich nicht mehr durch einen eigenen Kanoniker versehen zu lassen, sondern es kann dort andere 
Geistliche einsetzen. Das Hilde.Jheimer Domkapitel schliefSt sich der Billigung an. 

l) Unter diesem Datum nicht bei Doebner, Urkundenbuch IV. Ebenso kein Beleg in: Monasticon Windeshe
mense II 198-208. 
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1451Juli18, Hildeshefrn. Nr.1501 

NvK an alle Cbristgläubigen. Er verleibt einen zoo-Tage-Ablaß für die Kollegiat- und Pfarr
kirche St. Andreas zu Hildesheim. 

(Kop. (r;./r6.jh.):HANNOVER, HStA, Cop. VI ;o (Andreasstift)f. 7r.)1) 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII IJ Nr. J2. 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 4ro; Vansteenberghe 486; Schiel, Nikolaus von Cues 

JI; Koch, Umwelt r27; Schwar~ Regesten 448f. Nr. r794. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Kriegsverlust. Die Angaben nach Doebner, Urkundenbuch VII IJ. 

1451 Juli 18, Hildesheim. Nr. 1501a 

NvK an alle Cbristgläubigen. Er verleibt einen zoo-Tage-Ablaß für die Marienkapelle (des 
Priesterhauses) super Hollant prope parvam molam in der Pfarre St. Johannis zu Herford, 
Diö'zese Paderborn.1) 

Kop. (Ender;.]h.):WoLFENBÜTTEL, StA, VIICHs. IOJ (KopiardesPriesterhauses)f. r2v-r3'. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1) Von Herford aus war r440 das Hildesheimer Fraterherrenhaus arif dem Lüchtenhof gegründet worden; 
Monasticon Fratrum Vitae Communis II 14 und 9of. 

1451 Juli 19, Hildesheim. Nr.1502 

NvK proconsulibus, consulibus, habitatoribus, incolis et universitati der Stadt Hildes
heim. Er bestiitigt das ihnen von Kg. Sigismund gewährte Privileg, daß sie vor kein auswiirtiges 
Gericht geladen werden diirfen.1) 

Or„ Perg. (S): HILDESHEIM, Stadtarchiv, Urk. 77r. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. 
T.L. 

Kop. (r8./r9. ]h.): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs Jlf (Kopiar mit Urkunden der Stadt Hildesheim) f. 
I Il)'-I22r. 

Abbildung des Siegels: Schiel, Nikola11.t von Cues 24, mit einer abwegigen Beschreibung 23-2;. 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII IJ-Il Nr. JJ· 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 4ro; Fink, Urkundenbuch Hameln r78 Nr. 297; 

Vansteenberghe 486; Schiel, Nikolaus von Cues J4; Koch, Umwelt r27; Lindenberg, Stadt und Kirche 
69f.; Schwar~ Regesten 449 Nr. IJ97· 

Es schicke sich, dqß er alles, was von den Königen der Römer zur Förderung der Gerechtigkeit gewährt wor
den ist, durch die Beihilfe seiner Bestätigung vor Übergriffen sichere. Die Adressaten haben ihm unlängst eine 
Bittschrift vorgelegt, derzufolge ihnen Kaiser Sigismund, damals noch König, mit Rat und Zustimmung der 
Fürsten, Grafen, Barone und Edlen des heiligen Reiches gewährt habe, daß sie von wem auch immer, abgesehen 
von Gerichten des Königs selbst, vor kein Gericht außerhalb ihrer Stadt geladen werden dürfen, wie die nachste
hend von Wort zu Wort eingerückte Urkunde im einzelnen enthalte. Da aber einige sie in Widerspruch zu dieser 
Anordnung wiederholt ad vetida (!)et secreta seu similia iudicia2) non ordine iuris neque iusticie fa
vore Jaden, propter quod vobis multe insolencie, captivitates et depredaciones, ex quibus iusticia 
non queritur, consequntur, sei er von ihnen gebeten worden, sie vor solchem Schaden zu bewahren und jene Ur-

10 kunde, unbeschadet der kirchlichen Freiheit und der Jurisdiktion des Bischofs und der Kirche von Hildesheim zu 
bestätigen. 

Nos itaque attendentes, quod spiritualis temporali nonnumquam suffragatur mucroni, huiusmodi 
supplicacionibus inclinati prefatas litteras et quecumque inde secuta, sine tarnen ecclesiastice liber-
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tatis necnon episcopi et ecclesie iurisdictionisque eorundem preiudicio atque dampno auctoritate le
gacionis nostre, qua fungimur in hac parte, tenore presencium approbamus et confirmamus et nichi- 15 
lominus venerabili abbati monasterii sancti Godehardi Hildensemensis ac dilectis nobis in Christo 
sancti Bonifacii Hamelensis ac sancti Allexandri Emecensis3) Mindensis et Maguntinensis dyocesium 
ecclesiarum decanis mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum approbacionem et confirma
cionem nostras huiusmodi per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia firmiter observare pro
curent, contradictores per censuram similem compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio zo 
brachii secularis. 

(Folgt die Urkunde Kg. Sigismunds von 1418 IX z6.) 

1) Reg. lmp. XI Nr. 3181von1418 IX 26. 
2) Femegerichte; s.o. Nr. 1000 Anm. 32. 
3) Einbeck. 

1451 Juli 19, Hildesheim. Nr.1503 

NvK an Borchardus Steynhoff, Cellerar und Kanoniker der Kirche von Hildesheim. Er be
stfitigt die von Borchardus mit der Wiederherstellung des St. Johannes-Hospitals vor Hildesheim 
verbundenen S tiftungen.1) 

Or., Perg. (S, stark besi:hridigt): HILDESHEIM, Stadtarchiv, Urk. l8J9. Auf der Plika: H. Pomert,· un
ter der Plika: Visa. T. L. 

Kop. (18. Jh.): GöTTINGEN, Univ.-Bibl., Cod. Histor. l (Sammlung Gruber) Bd. XIV/2 f 219ro (nach 
dem heute verlorenen Copiale Magnum, ehemals HANNOVER, HStA, f 867; zur Hs. s. Verzeii:hniss 
der Handschriften im preussisi:hen Staate 1. Hannover 2. Göttingen 2, l-l),· HILDESHEIM, Dombibl., 
Hs 7 l (Urkundenabschriften, meist des 18., aber auch des IJ· Jahrhunderts, den Dom von Hildesheim 
betreffend) p. 337/, mit Angabe der Signatur des Or.: Caps. XXXI Nr. 25 (so auch auf der Rückseite 
des oben genannten Or.),· unter derselben Signatur Erwähnung im Ari:hivrepertorium des Domkapitels von 
/667 p. 310• 

Druck: Doebner, Urkundenbuch VII qf Nr. 34· 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 410; Vansteenberghe 486,· Koch, Umwelt 127; B. 
Hot~ Beginen und willige Arme im spiz"tmittelalterlii:hen Hildesheim, Hildesheim 1988, 69; Si:hwar~ 
Regesten 449 Nr. 1798. 

Die ihm von Bori:hardus vorgelegte Bittschrift führe im einzelnen aus, das St. Johannes-Hospital vor den 
Mauern von Hildesheim sei so verarmt gewesen, daß der Stiftungsabsii:ht der beiden Gründer, der ehemaligen 
aufeinander gefolgten Hildesheimer Dompröpste Reynaldus und Iohannes, zuwider weder Pilger noch arme 
Einwohner aufgenommen und versorgt werden konnten,· doch habe sich der genannte Bori:hardus auf Bitte und 
Rat von Propst, Dekan und Kapitel derselben Kirche von Hildesheim des Hospitals angenommen und dessen Ge- 5 
bäude und Einkünfte unter großen Mühen und Auslagen wieder in Ordnung gebracht und gar erweitert. Ferner 
sei von Propst, Dekan und Kapitel angeordnet worden, daß zu seinen Lebzeiten Borchardus, danach der jewei
lige Hildesbeimer Domdekan mit Hilfe eines geeigneten Prokurators das Hospital verwalten lassen und daß je
der Hildesbeimer Domdekan bei der Aufnahme in den Dekanat wie der derzeitige Dekan schwören müsse, von 
den Einkünften des Hospitals nichts für sieb selbst zu verwenden. Si:hliefSlich habe Borchardus dem Hospital für 10 

sein Seelenheil Einkünfte von jährlich 60 rhein. Gulden mit der Zweckbestimmung geschenkt, daß der Rektor 
oder Prokurator des Hospitals jährlich an zwei Mädchen im heiratsfähigen Alter je 20 rbein. Gulden als Hei
ratsgeld zahle, zur Bekleidung von Hospitalsarmen drei ganze Tücher kaufe, die in der Hildesheimer Neustadt 
hergestellt worden sind, für das Gedikhtnis des genannten Borcbardus in der Kirche St. Andreas jährlich 6 
rhein. Gulden entrichte und den Rest sodann fiir die Zwecke der Hospitalsarmen verwahren solle, wie dies in 15 
zwei Urkunden enthalten sei, deren eine über die vorstehende Anordnung Propst, Dekan und Kapitel, die andere 
über die Schenkung der 60 Gulden die Hildesheimer consules gesiegelt haben. NvK entspricht der Bitte des 
Borcbardus, die angeführten Urkunden und ihre Bestimmungen kraft seiner Legationsgewalt zu bestätigen. 

1
) vgl. hierzu Doebner, Urkundenbuch IV 374-379 Nr. J9I und 392 (1440) sowie 609-613 Nr. 722 

( l 4 l o) ,· Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 3 9 7/ 
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1451Juli19, Hildesheim,. Nr.1504 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaßfiir die Klosterkirche St. Ma
rien des Augustiner-Chorherrenstifts Riechenberg (bei Goslar). 

Or., Perg. (S): GörrINGEN, Univ„ Dipl. App„ Urk. 262. Auf der Plika: H. Pomert; unter der 
Plika: Vis (durchgestrichen) Visa. T. L. (insgesamt auf der iibergefalteten Plika spiegelverkehrt abge
klatscht). 

Kop. (18. Jh.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 139 (s.o. Nr. 1491) p. 176-180 (mit Hinweis auf Heinec
cius,· s.u.). 

Druck: Heineccius, Antiquitates Goslarienses 398/ 
Erw.: Georgisch, Regesta II IIll nr. 36 ad a. 1411; Acquqy, Klooster III 97; Uebinger, Kardinallegat 

649; Vansteenberghe 486; Pastor, Geschithte der Päpste I 481 Anm. 3; Schiel, Nikolaus von Cues 18,· 
Koch, Umwelt 127; Monasticon Windeshemense II 373/ (von Hindte); Schwarv Regesten 449 Nr. 
1796. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 Juli 20, Hildesheim,. Nr.1505 

NvK an den Dekan von St. Andreas zu Hildesheim.1) Er beauftragt ihn, gegen siiumige Vi
kare einzuschreiten. 

(Kop. (11./16.jh.):HANNOVER, HStA, Cop. VI 10 (Andreasstift)f 7ov.)2) 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII 18/ Nr. 31· 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 410; Vansteenberghe lOJf und 486,· Schiel, Niko

laus von Cues 27; Koch, Umwelt 127; Schwarv Regesten 410 Nr. 1799· 

Veridicorum relacione percepimus, quod nonnulli dicte ecclesie vicarii, quorum aliqui ex presen
tacione etiam laicorum ad sua altaria in eadem ecclesia instituuntur, divinis officiis, que in dicta ec
clesia dietim fiunt, interesse recusant. Hinc est, quod nos auctoritate legacionis nostre, qua fungi
mur, discrecioni tue per hec scripta committimus, quatinus vicarios huiusmodi, ut divinis intersint 
officiis modo, quo aliarum ecclesiarum collegiatarum vicarii astringuntur, sub pena suspencionis ab 
officio et beneficio compellas ac rebelles in his easdem penas auctoritate nostra prefata incidisse de
clares eorum excessus etiam diligenter corrigendo faciasque, quod decreveris, per censuram ecclesia
sticam firmiter observari in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. 

1) Johann Kolkhagen,· s. etwa Liintzel, Geschichte Hildesheim II 611/ 
2) Kriegsverlust. Angaben und Druck nach Doebner, Urkundenbuch VII 18/. Nr. 31· 

1451Juli20, Hildesheim,. Nr.1506 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaßfür die Besucher der Kloster
kirche St. Michael1) zu Hildesheim. 

Kop. (11. jh.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 279 (s.o. Nr. 1364)/. 8r-84r. 
Erw.: Schwarv Regesten 410 Nr. 1800. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1) Beate Marie virginis, sanctorum Michaelis archangeli ac omnis milicie celestis, ab archangeli 
über getilgt: Bernwardi ac Undecim milium virginum. 
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1451 Juli 21, Hildesheim. Nr.1507 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 10-Tage-Ablaßfür die Teilnahme an der Pro
zession, in der nach der Osteroktav der in der Hildesheimer Kirche verwahrte Schrein mit Reli
quien innerhalb der Stadt und in der Diiizese von Ort zu Ort getragen werde. 

(Or. (S, Fragment): HANNOVER, HStA, Hild. Or. I Hildesheim, Domstift Nr. IJ2J. Auf der Plika: 
H. Pomert.)1) 

Notiz (1667): HILDESHEIM, Dombibi„ Hs J (Archivrepertorium des Domkapitels) p. 230. 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII I!Jf Nr. 36. 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 4ro; Vansteenberghe roo und 486; Schiel, Nikolaus 

von Cues 32; Koch, Umwelt r27; Boockmann, Ablaßfälschungen 663; Schwar9 Regesten 410 Nr. 
r802. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Jedoch Z. 3-6 statt Cupientes - refectos: Cum ita
que, sicut accepimus, in ecclesia Hildesemensi quedam capsa argentea conservatur, in qua, ut pie 
creditur, certe reliquie incluse existunt, que quidem capsa cum eisdem reliquiis post octavas pasche 
ob laudem et honorem salvatoris domini nostri Iesu Christi et gloriose virginis Marie cum debitis re
verencia et honore processionaliter extra civitatem ad certa loca et villas diocesis Hildesemensis 
cum magna solennitate et veneracione portari consuevit, ad que loca et villas tempore, quo dicta 
capsa cum reliquiis prefatis de uno loco ad alium transfertur, devocionis causa magna confl.uere con
suevit populi multitudo, cupientes igitur populum fidelem reddere devociorem et ut eorum devocio 
crescat et augeatur, Z. 7 nach confisi erweiternd: ad reverendi in Christo patris Magni episcopi et 
Egghardi prepositi et Iohannis decani necnon tocius capituli ecclesie Hildesemensis devotam suppli- 10 

cacionem, Z. 7-r3 statt qui - centum: qui tempore, quo dicta capsa cum reliquiis extra vel ad civi
tatem aut ecclesiam Hildesemensem seu de uno loco ad alium sive de una villa ad aliam villam 
transfertur, interfuerunt aut obviam devote venerint, quinquaginta usw. 

3 quidem: quidam Doebner. 

1) Kriegsverlust. Angaben und Druck nach Doebner, Urkundenbuch VII I!Jf Nr. 36, und handschriftli
chen Notizen von Josef Koch. 

1451 Juli 21, Hildeshei'rn. Nr.1508 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Domkirche von Hil
desheim. 

(Or. (Reste von S): HANNOVER, HStA, Hild. Or. I Hildesheim, Domstift Nr. q26. Auf der Plika: 
H. Pomert.)1) 

Notiz (r667): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 3 (s.o. Nr. 1507) p. 230. 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII 2oj Nr. 3!J (Auszug). 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 4ro; Schiel, Nikolaus von Cues 3r; Koch, Umwelt 

r27; Schwar9 Regesten 411 Nr. 1806. 

1) Kriegsverlust. Angaben nach Doebner, Urkundenbuch VII 2oj Nr. 3!J, und handschriftlichen Notizen 
von Josef Koch. 

1451 Juli 21, Hildesheim. Nr.1509 

NvK an den Dekan des St. Blasii-Stiftes zu Braunschweig. Er beauftragt ihn, das bischöfliche 
und domkapitularische Statut z.11 bestiitigen, daß der Dekan von St. Andreas in Hildesheim al
lein aus dem Kreis der Domherren gewiihlt werden solle. 

1006 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



(Or. (S): HANNOVER, HStA, Hild. Or. I Hildesheim, Domstift Nr. I727. Auf der Plika: H. Po
mert.)1) 

Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII 20 Nr. 38; Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 4Io; Van
steenberghe 486; Gebauer, Geschichte der Stadt Hildesheim I 2J6,· Schiel, Nikolaus von Cues 28,· Koch, 
Umwelt I27; Lindenberg, Stadt und Kirche 123; Schwarz, Regesten 4J 1 Nr. 1804. 

Der Adressat soii nach voraufgegangener Prüfung das Statut des B. Magnus und des Domkapitels bestäti
gen, wonach die Dekane des Andreas-Stiftes, qui maioris partis populi dicte civitatis curam animarum 
gerebant, prout et modernus ibidem decanus eciam gerit, immer aus der Zahl der Domherren zu wählen 
seien, da die bisherigen Dekane sich in der Publikation und Exekution der geistlichen Sentenzen und Zensuren 
gegen Bürger und Gemeinde weniger geneigt und gehorsam erwiesen und das Kapitel von St. Andreas die Bürger 
häufig gegen geistliche Zensuren des Domkapitels zu schützen suchte. 2) 

1) Kriegsverlust. Unsere Angaben nach Doebner, Urkundenbuch VII 20 Nr. 38, und handschriftlichen No
tizen von Josef Koch. 

2) Erneute Bestätigung dieses Statuts durch Pius II. l4J9 VII 26; Doebner, Urkundenbuch VII 221j 
Nr. 368,· Brosius-Scheschkewitz, Repertorium Germanicum VIII 334 in Nr. 2213. 

1451Juli21, Hildesheim. Nr.1510 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfiir die Antonius-Kapelle im 
KreuZJ!,ang der Domkirche zu Hildesheim. 

Kop. (1J73): HILDESHEIM, Dombibl„ Ps 12 j 6Jrechts. Beglaubigung durch den Notar Johannes Oldecop 
jun„· s.o. Nr. 1486. 

Erw.: Koch, Umwelt 114,- Schwarz, Regesten 4J l Nr. 180J. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96~); Kapelienvariante. 

1451Juli21, Hildesheim. Nr. 1511 

NvK an alle Christgkiubigen. Er verleiht allen einen roo-Tage-Ablaß, die zur Unterstützung 
der sich im Hospital vor dem ''Dammtor" in Hildesheim1) Versammelnden beitragen, welche zu 
den in Aachen gezeigten Reliquien pilgern.2) 

Or., Perg. (Reste von S): HILDESHEIM, Bistumsarchiv, B IV 3f· Rückseitig: Rta" wohl gleichzeitig: Pre
sentetur Cordo Gottingen civi Hildesemensi. 

Druck: H.]. Floß, Geschichtliche Nachrichten über die Aachener Heiligthümer, Bonn l8JJ, 388j Nr. 
VI (mit falschem Datum "1. Juli"). 

Erw.: St. Beissel, Die Aachenfahrt. Verehrung der Aachener Heiligtümer seit den Tagen Karls des Großen 
bis in unsere Zeit (Ergänzungshefte zu den "Stimmen aus Maria-Laach" 82), Freiburg 1902, 77; Meu
then, Nikolaus von Kues in Aachen 10, wo die Urkunde, der damaligen Auskunft aus Hildesheim ent
sprechend, noch als Kriegsverlust angegeben ist; Schwarz, Regesten 4Jo Nr. I801. 

Ewangelica tuba terribiliter perstrepante3) cognovimus, quod in illo magno summoque finali iu
dicio in omnium angelorum conspectu et resurgencium cunctorum conventu pro plenitudine meri
torum omnium tanta misericordie erit auctoritas, ut iudice iustis dicente: Quia me 'esurientem' pavi
stis, 'hospitem collegistis, nudum' vestistis etc„ quasi compellatur inferre: Ideo 'venite, benedicti', 
percipite 'regnum'.4) Et rursum ceteris pro negligencia pietatis: Ite, 'maledicti, in ignem'I etc.5), 

quasi sola sit misericordia virtus, cui honorabiliter virtutes cetere cedant et que suos cultores hostia
ria potentissima introducat ad regnum. Sane pridem nobis devote humiliterque exposito, quod in 
domo hospitalis ante portam occidentalem Hildesemensem, que vulgariter 'dat damdor' nuncupatur, 
pauperes Christi et peregrini cotidie et presertim tempore, quo in Aquisgrano reliquie ostenduntur, 

10 numero copioso hospitalitatis devocione recolliguntur ac eisdem de piis christifidelium largicionibus 
in hiis, que ad cibum, potum atque corporalem refectionem pertinent, liberalis et honesta fiat procu
racio, nosque omnes homines ad viam salutis eterne tota cordis nostri fl.agrancia invitare querentes, 
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ut christifideles ad elemosinarum inibi largicionem forcius animentur, de omnipotentis dei miseri
cordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et auctoritate confisi omnibus et singulis 
christifidelibus, qui pro dictorum pauperum ac peregrinorum inibi sustentacione manus porrexerint 15 
adiutrices, confessis et contritis centum dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino re
laxamus presentibus perpetuo duraturis. 

1) Das untergegangene ]ohannishospital. 
2) Mir ist kein weiterer Beleg für den nachfolgend wiedergegebenen Text bekannt geworden; er scheint, natür-

lich unter weitgehender Verwendung von Formularbestandteilen, individuell stilisiert zu sein. 
3) vgl. Matth. 24, JI. 
4) Matth. 21, J4-J6. 
6) Matth. 21, 41. 

1451 Juli 21, Hildesheim. Nr.1512 

NvK an B. Magnus, an das Domkapitel und die Bürger zu Hildesheim sowie an die Brüder des 
Michaelisklosters ebendort. Kundmachung über die Vereinigung des Besitzes von Abt und Kon
vent des Michaelisklosters und die Ernennung von Administratoren. 

(Or. (Schnumste): HANNOVER, HStA, Hild. Or. r Hildesheim, St. Michael Nr. J7J.)1) 
Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII 20 Nr. J1," Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 410; Van

steenberghe n8 und 486; Schiel, Nikolaus von Cues 26 (der jedoch nur Doebner VII Nr. 40 nennt); 
Koch, Umwelt 127; Schwarz, Regesten 410/. Nr. r8oJ. 

Nach der Resignation der beiden streitigen Abte2) habe er zur Reform des Michaelisklosters die seit JO Jah
ren zwischen Abt und Konvent geteilten Güter zu gemeinsamem Besitz beider vereinigt, zur Erleichterung der 
Schuldenlast und wegen der in Gültigkeit bleibenden Anweisung super allodio Naue civitatis Hildesemensis 
an den bisherigen Abt Heinrich Waltorp 3) die Abtswahl bis auf weiteres untersagt und Dietrich, Prior des 
Klosters Huysburg, und den Domkellner Burchard Steynhoff zu Administratoren des Michaelisklosters, ersteren 5 
in spiritualibus, letzteren in temporalibus, ernannt. 

1) Kriegsverlust. Unsere Angaben nach Doebner, Urkundenbuch VII 20 Nr. J1· 
2) Heinrich Woltorp und Konrad Wolthusen; s.u. Nr. 1513-1515 mit der ausführlichen Schilderung des 

ganzen Sachverhalts. 
3) vgl. dazu die Kundgabe des Konvents von St. Michaelis von 1411 VII 2J, daß Heinrich von Woltorp 

da.r nä"her bezeichnete Be.ritztum al.r lebenslängliche Wohnung innehaben solle; Doebner, Urkundenbuch VII 21 
Nr. 40. 

zu (1451Juli8 / 21/28), Hildesheim. Nr.1513 

Berichte des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über den von 
NvK veranlaßten Verzicht de.r Abtes Heinrich Woltorp von St. Michael zu Hildesheim.1) 

(a) Kop. (s.o. Nr. 976): Mf. 82v; Kf. 109"'; Hf. J8v; B p. 172/. 
Druck: Leibniz, Scriptores II 84 J; Grube, Johannes Busch J 2 Jf. 
(b) Kop. (s.o. Nr. 976): Hf. 199v; B p. 41of. 
Druck: Leibniz, Scriptores II 946,' Grube, Johannes Bu.rch 746. 
Erw.: Swalue, Kardinaal 272; Lüntzel, Geschichte Hildesheim II J!7," Grube, Legationsreise 409; 

Uebinger, Kardinal/egal 649; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 496/. = Milanges III 14. 

( a) Der cum magna gloria in Hilde.rheim empfangene Kardinal Nycolaus de Cusa habe beschlossen, quia 
zelum magnum pro reformacione monasteriorurn ordinis cuiuscumque habuit, den Abt Heinrich von 
St. Michael, audiens intrusum et quod Latinum fari non potuit, au.r Amt und Würde zu beseitigen. We
gen der ibm vom apostolischen Stuhl gewährten Bestätigung habe er ihm aber zuvor eine lebenslängliche Rente 
von 60 rhein. Gulden aus dem Kloster sowie einige zum Kloster gehiirende Häuser als Wohnsitz.für ihn und die 5 
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Seinen zugewiesen. Nach dem Verzicht des Henricus Woltorp sei diesem Iohannes Eylke, Konventual in 
Bursfelde, artium magister, magne memorie et eloquencie, bene reformatus, gefolgt, der in St. Michael 
die Regel des heiligen Benedikt in der Bursfelder Weise eingeführt habe. 2) 

(b) NvK habe das Kloster St. Michael in folgender Weise reformiert: Den Abt Henricus Woltorp, a sede 
lo apostolica confirmatum, illiteratum, habe er der Abtwürde entsetzt, ihm jedoch wegen der Bestätigung durch 

den apostolischen Stuhl eine competens et magna provisio zugesprochen.3) Sodann habe er den lohannes 
Eylken, Konventual in Bursjelde, virum bonum bene doctum et eloquentem in dieser Würde bestätigt.4) 

6 Iohannes Eylke: Henricus Eiken H 7 memorie et fehlt MH 9-10 a - confirmatum fehlt 
HL II et magnafehlt HL Iohannes: Henricus B 12. Eylken: Eiken HL bene - eloquen
tem: et bene doctum HL. 

1) Eine kurze, sich auf das Michaeliskloster beziehende NotiZ; daß es durch NvK novo abbate bene re
formato ibidem creato zur regularen Observanz geführt worden sei, auch im Chronicon Windeshemense 
des Johannes Busch; Rosweyde, Chronicon ;36f.; Grube, Johannes Busch 166; Uebinger, Kardinal/egal 649. 

2) Nämlich l4J3 IV 24," Volk, Verbleib 266 Nr. 13· 
3) 1460 wurde Woltorp zum Abt von St. Godehard gewählt. Johannes Busch berichtet bei dieser Gelegenheit 

(M f. 84r; Kf. II3r; Hf. 6!'; B p. 177; Leibniv Scriptores II 841; Grube, Johannes Busch ;30), daß er 
ehedem vom KardinalNycolaus de Cusa zum Verzicht auf die Abtei St. Michael gezwungen worden sei, nach
dem er wegen seiner Bestätigung durch den apostolischen Stuhl eine Provision von 60 Gulden erhalten habe. Diese 
wollte St. Michael ihm jetzt nicht mehr leisten. Pius II. setzte NvK zum Richter ein. Der Spruch des NvK 
von 1461 V 27 erklärte Woltorp generell für untragbar; HILDESHEIM, Bistumsarchiv, C II 19. Im einzelnen 
hierzu künftig in Acta Cusana III. 

4) Da NvK 14Jl VII 21 noch zwei Administratoren einsetz!e (s.o. Nr. lj I2.), dürfte die Amtsübernahme 
durch Eylken erst etwas spä'ter erfolgt sein. Wze sich aus Nr. zo18 von l 4J 1 XI 23 ergibt, fand die Ernen
nung Eylkens durch NvK aber wohl unmittelbar nach der Verzichtleistung Woltorps statt. 

zu <1451 Juli 8 / 21/28,) Hildeshefrn. Nr.1514 

Nachrichten in der chronikalischen Überlieferung von St. Michael in Hildesheim über die Ab
setzung des Abtes Hinricus Woltdorp durch NvK. 

Kop. (Mitte lJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. Extrav. IIJ J. l9Jv-196r. Zur Hs. 
s. Butzmann, Mittelalterliche Handschriften der Gruppen Extravagantes, Novi und Novissimi 64; 
Goetting, Bistum Hildesheim III 31. - (Ende 1;. Jh.): HILDESHEIM, Stadtarchiv, Mus. Hild. 10 a 
f. 2r-28r. Zur Hs. s. Goetting, Bistum Hildesheim III 31; sie befand sich später im Besitz Hermann 
Conrings. 

Kürzere Inhaltswiedergabe von der Hand des Konventualen Adolf Overham zu St. Ludgeri in Werden 
(t 1686) in: WOLFENBÜTTEL, StA, VII c Hs. 32 (Abschriften und Regesten zur Geschichte des Stif
tes Hildesheim)/. J2', offensichtlich nach Meibom (s.u. bei den Drucken). 

Druck: Meibom, Rerum Germanicarum Tom. II J24 (wohl nach der Hs. Hildesheim); Leibniv Scriptores 
II 402 (nach offenbar verlorener Vorlage; s. Eckert, Leibniz' 'Scriptores' 39 und 129: stark kürzend) 
und 801 (nach der erstgenannten Hs. Wolfenbüttel; Eckert 132). 

Erw.: Grube, Legationsreise 409. 

Die vorliegende Textüberlieferung weicht bei grundsätzlicher Übereinstimmung, die nur auf eine gemeinsame 
Erstvorlage zurückgehen kann, vor allem in ergänzenden Details hin und wieder voneinander ab. Es hätte zu 
weit geführt, dieses im einzelnen festzuhalten. Unsere Wzedergabe versucht, die einzelnen Nachrichten sachgemäß 
zu kombinieren. 

Hinricus Woltdorp sei in controversia gegen Conradus Wolthusen aus dem Kloster St. Ägidien in 
Braunschweig zum Abt von St. Michael gewählt worden. In ihrer Auseinandersetzung an der Kurie haben sie in 
zweieinhalb Jahren etwa 3000 Florenen verbraucht, die hernach vom Kloster zu erstatten gewesen seien. Doch 
unterdessen sei NvK angekommen, missus a papa Nicolao quinto ad partes Saxonie. Als er von dem Streit 
erfahren habe, incepit examinare electionis formam, etiam de vita et moribus electorum ac etiam gre
gis, et proh dolor reperit eos macula proprietatis omnes damnabiliter infectos et certa alia, que 
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causa honestatis supersedeo. Et abbatem Hinricum alloquitur, qui nitebatur sibi materna lingua re
spondere. Tandem iussus loqui Latina, non potuit, quia nimis inscius et ignarus fuit; sed pre confu
sione recessit. Et sie tandem excommunicatus fuit et postea absolutus, et electio cassata. NvK habe 
sodann einen religiosum virum nomine Iohannem Eilken, filium huius civitatis, Prof# des Klosters 10 

Bursfelde, providiert. Dieser habe einige Briider als cooperatores reformationis des Klosters St. Michael mit
gebra•ht, die ni•ht geringe Mühe hatten, vor allem, da sie varias oblocutiones a plebeis et difficultates ab 
aliquibus fratribus ertragen mußten.1) Es sei niimli•h s•hwierig, auf das Gewohnte zu verzichten.2) 

1) S.u. Nr. 2018 Z. J-J. 
2) In einem späteren Eins•hub in der Hs. Wolfenbüttel (Leibniv S•riptores II 8oz) heißt es zu z464: que 

reformatio (im Jahre I 4 J I) fuit introducta per dominum cardinalem de Cusa cum multis ac plurimis 
damnis et expensis et maximis laboribus. 

zu (1451 Juli 8 / 21/28,) Hildesheim. Nr. 1515 

Bericht des Johannes Legatius in seinem Chronicon coenobii S. Godehardi in Hildesheim 
(kurz nach r493)1) über die Absetzung des Abtes von St. Michael in Hildesheim, Hinricus 
de Woltorp. 

Druck: Leibniv in: S•riptores II 4z2. 
Erw.: Lüntzel, Ges•hichte Hildesheim II JJJ; Grube, Legationsreise 40!J. 

Hinricus de Woltorp sei ein homo rusticior ac sine literis gewesen, prorsum ignarus Latini sermonis, 
non valens proferre orationem ne unam quidem Latine. Das sei, wie man sage, der Grund für seinen 
Verzicht auf die Abtei gewesen. Sub idem tempus Nicolaus Cusanus presbyter cardinalis, noster tarnen 
Alemannus, vir incredibili prudentia eruditioneque et doctdna, cuius elegantis ingenii haud contem
nenda extant opuscula, legatum apostolicum per Germaniam agebat. Is Hildenesheim veniens, post
quam acceperat et hunc Hinricum et quendam monachum sancti Aegidii in Brunswik2) de abbatia 
divi Michaelis contendentes - nam utrique a partibus fuerant electi -, Hinricum astutia quorun
dam, ut plerumque fit, intrusum ac propterea aemulo exturbato sese tanquam vere abbatem geren
tem, de nescio qua re compellat sermone Romano. Hinricus id tantum sciens, quod didicisset, re
spondet Teutonico. Id, ut aequum erat, haut aequo animo ferens, Nicolaus iubet, ut loquatur Latine. lo 

Quod cum non posset confusionemque non ferens suam, ab conspectu eius se abripuit. Tum Nico
laus hominis simplicitatem miratus, rusticam vero magis, ut ita dicam, intrusionem succensens si
mulque occasione laetus nacta sancti Michaelis reformandi, de Hinrico deiiciendo consilium capit. 
Noluitque id facere vi, honorem tribuens illius a pontifice maximo con:firmationi. Misisse enim Ro
mam traditur confirmationis gratia ingentem pecuniae vim fuisseque eam pecuniam et aes alienum, 1 j 

quod grande conßaverat adnitentibus quibusdam reformationem exosam habentibus, bis duum mil
lium nummum aureorum, quo deinde sub fasce monasterium saepe ruisse. Cum igitur cardinalis, ut 
dixi, in deiiciendo Hinrico vi agere noluisset, quanquam id forte facile erat, amice cum eo agit ac 
quasi nudato orat ense virum, magistratu abdicet ipse se. Obtemperat abbas, iure cedit suo, promis-
sis tarnen sibi quotannis sexagenis aureis et plus eo. Wenig später sei er dann Abt von St. Godehardi ge- 20 

worden; do•h sei über ihn nichts zu finden, was der Erinnerung wert sei.3) 

1) vgl. dazu Leibniv S•riptores II, Introdu•tio 36; Herbst, Benediktinerkloster Klus I z. Die von Leib
niz benutzte Vorlage scheint laut Eckert, Leibniz' 'Scriptores' 3!1 und I2!J, verloren zu sein. Legatius be
nutzte u.a. Buschs Liber de reformatione (s.o. Nr. 1513); Herbst, Benediktinerkloster Klus 2z, und: Die 
Anfänge der Bursfelder Reform, in: Zeitschr. d. Gesells•h. f. Niedersächs. Kirrhenges•h. 3 6 ( I !IJ I} I J. 

2) Conradus Wolthusen; s.o. Nr. I 514 Z. zf. 
3) Die Absetzung Woltorps wird ebenfalls in einer Reihe weiterer jüngerer Chroniken beri•htet. Hier nur 

als Beispiel das zwis•hen z66z und z672 entstandene Chronicon Hildesiense des Jesuiten Georg Bibers 
(z607-z673), von dem es mindestens zehn zeitgenössis•he Exemplare gibt; Goetting, Bistum Hildesheim III 
33. Eine karge Notiz iiber den Besu•h des NvK in St. Michael aus dem späteren IJ. Jahrhundert (das letztda
tierte Ereignis: 146z) in: MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 27041 f. 3•; P. Lehmann, Zur Überlieferung von 
Bernward und Benno, in: Zeitscbr. f. Kircbengescb. J2 {I!JII} 4n; Neudr.: Lehmann, Erforschung des Mit
telalters IV 2 J 8. 

IOIO 
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zu <1451 Juli 8 / 21/28,) Hildesheim St. Godehardi.1) Nr.1516 

Bericht des Johannes Legatius in seinem Chronicon coenobii S. Godehardi in Hildesheim 
(um I493 2)) über den Besuch des NvK im St. Godehardi-Kloster. 

Druck: Leibni~ Scriptores II 4I4. 
Erw.: Lüntzel, Geschichte Hildesheim II 44! und f8Ij.; Berliere, Origines, in: Rev. Ben. I6, 497 = 

Me/anges III u; Vansteenbergbe 99, II7j. und 481; Koch, Umwelt I26; Mertens, Streit 748. 

Auf dem Provinzialkapitel zu Würzburg, wo NvK conventu patrum coacto de reformandis monaste
riis divi Benedicti ordinis ... jedem einzelnen von ihnen den Eid abgenommen habe: reformationem susci
pere ipsam3), habe auch Abt Helmold dies gescbworen.4) At is, ubi rediit, Punica fide cuncta servavit. 
Venit deinde Nicolaus Hildenesheim ibique, ut par erat, excipitur perquam magnifice. Post ubi cele
berrima quaeque civitatis loca inviserat, nostra quoque domus haut indigna tanto viro visa est, 
quam visitaret. Itaque comitante praeposito maiore, multis quoque populorum catervis, quae ad 
spectaculum viri convenissent, obseptus, pergit ire. Priusquam cimiterii cratibus propinquat, fit ob
viam Helmoldus anteeuntibus vexillis, sonantibus campanis omnibus, concinentibus fratribus: 
"Deum time"5) etc. Transeuntem cardinalem Helmoldus abbas priorque medium ire faciunt ac in 

10 ecclesiam perducunt. Ubi ventum in ecclesiam est, ultra ducitur ad altarium summum. lbi flexo 
genu, demissis in cathedram abbatis ad id paulo ante apparatam cubitis, sancti Godehardi caput ver
sus - illud enim in altari positum - deo immortali gratias agit. Deinde assurgens populo benedicit 
inque caput sancti Godehardi oscula figit. Petitur mox capitulum. Ibi verbum faciens ad abbatem ac 
caeteros fratres: "Vos ego hortor," inquit, "ac peto, immo iubeo atque impero, ut iuxta sanctam 

l 5 sancti Benedicti regulam vivatis." Quae verba velut tuba protulisse perhibetur. Nec haec satis illi vi
dentur, nisi etiam singuli quique se ita factum ire iureiurando sponderent. Quo facto itur ad humani
tatis officia. 'Onerantur mensae dapibus'6) miris electuarioque vario ac multo laetitiaque dei. Dum 
haec geruntur, sancti Michaelis reformatur eiusdem Nicolai prudentia auctoritateque.7) Ipsum ipsa 
re, nostrum sola promissione. Helmoldi artibus nemo potest aequari. Usque ad exitum vitae, ut vo-

20 luit ipse, non ut Cusanus fecit. 8) Nach seinem Tode habe man jenen Hinricus de Woltorp zum Abt ge
wählt, von dessen Absetzung als Abt von St. Michaelis durch NvK schon oben die Rede gewesen sei.9) 

1) NvK stellte die IOo-Tage-Ablässe in der Regel erst nach gewisser Informierung über den Zwtand der be
dachten Kirchen aus. Man könnte den Besuch in St. Godebardi demgemäß noch vor der Ablaßurkunde Nr. 1484 
von I4JI VII I2 ansetzen (so etwa Koch, Umwelt I26: I4JI VII ro ?). Doch bat der recht alerte Abt Hel
mold (vgl. neben dem hier mitgeteilten Text seine ausführliche Charakterisierung bei Legatius a.a. 0. und durch 
Johannes Bu.ffh,· Grube, Johannes Busch 129f. und fJif.) sie miiglicherwei.re schon vor dem Besuch des NvK er
langt. 

2) vgl. dazu oben Nr. 1515. 
3) S.o. Nr. 1335 Z. 7-9 und 23-27. 
4) Er war sogar einer der Präsidenten des Würzburger Generalkapitels; s.o. Nr. l;; 5. 
5) Ecde. I2, IJ. 
6) Vergil, Aeneis I 706. 
7) S.o. Nr. 1512-1515. 
8) Doch s.u. Nr. 2076. 
9) Schließ/ich geriet Heinrich von Woltorp auch als Abt von St. Godebardi wieder an NvK, zunächst I46I 

im Zusammenhang mit der Pension aus der Abtei St. Michael (s.o. Nr. l 513 Anm. ;) und erneut drei Jahre 
später, als NvK ibm auf Veranlassung B. Ernsts von Hildesheim I464 VIII I die Suspension bei Widerstand 
gegen die Reform androhte. vgl. vorerst Frank, Erfurter Peterskloster J I 6. 

zu 1451<Juli8 / 21/28, Hildesheim).1) Nr.1517 

Kundgabe über die auf Veranlassung des NvK angebrachten Katechismus-Tafeln. 

Or., Perg. auf Lindenholztafel (1JJ cm hoch, 60 cm breit): HILDESHEIM, Roemer-Museum; ehemals St. 
Lamberti-Kirche. 

IOil 
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Abbildung, Druck und Erläuterung mit Nachweis der älteren Abbildungen, Drucke und Erläuterungen: 
Rieckenberg, Katechismus-Tafel,· dazu: H. Boockmann, Über Schrifttafeln in spätmittelalterlichen deut
schen Kirchen, in: Deutsches Archiv 40 (1984). Ferner: Stadt im Wandel. Landesausstellung Nieder
sachsen 1981. Ausstellungskatalog I, Braunschweig 1981, 603j Nr. 114; Boockmann, Stadt JJ8f,· Ge
strich, Nikolaus von Kues 01 Nr. 72; Boockmann, Belehrung (s.u. Anm. 2) 12. 

Do der dudesce cardinal Nicolaus van Kusa by pawes Nicolaus tyden dem viften des negesten ia
res na dem golden iare na dudescen landen gesant wart, de denne sunderlicken straffede dat ge
meyne wertlike volk, dat se dat Pater noster unde Loven nicht recht spreken, dar umme gaf he dat 
in scriften unde heyt idt in de kerken hengen na sodaner wyse, alse hir na volget (nämlich das Vater
unser, das Ave Maria, das Glaubensbekenntnis und die Zehn Gebote in Reimform).2) 

1) So aufgrund der Überlieferung in Hildesheim. 
2) Über weitere Katechismus-Tafeln s. Rieckenberg, der, wie schon Ioannis, Rerum Moguntiacarum vol. I. 

29, annimmt (174), daß NvK als erster derartige Katechismus-Tafeln anbringen liefS. Dagegen sehr zu Recht 
Boockmann, Über Schrifttaftln 21oj Wze der Text zeigt, handelt es sich um eine allgemeine, nicht speziell auf 
diese Tafel zu beziehende Anordnung des NvK, für deren sicher recht vielfache Ausführung die Tafel in der 
Lamberti-Kirche nur einer unter gleichwohl doch mehrfach belegten Zeugen ist. Rieckenberg nennt solche in spä
terer Überlieferung aus St. Zeno in Bad Reichenhall und St. Christoph in Mainz. Ob NvK sich, wie Riecken
berg 171 hinzufügt, "nicht nur mit der Auswahl der Texte begnügt, sondern sie auch wie seine Predigten für die 
Bevölkerung einer jeden Landschaft durchformulierl und dann anderen deren Übertragung in die entsprechende 
Mundart überlassen hat", ist Spekulation. Im übrigen bedarf es zu der ganzen Frage noch mannigfaltiger Stu
dien. So haben spanische Synoden seit 1]22 mit imponierender Regelmäßigkeit die Aufhängung von Katechismus
Tajeln in den Kirchen eingeschärft;]. Sanchez Herrero, La legislaci6n conciliar y sinodal hispana de los siglos 
XIII a mediados de/ XVI y su influencia en la enseiianza de la doctrina cristiana. Los tratados de doctrina cri
stiana, in: Proceedings of the S eventh International Congress of M edieval Canon Law ( M onumenta I uris Cano
nici. Series C: Subsidia Vol. S), Citta del Vaticano 1988, 367j Des weiteren auch Z. Zafarana, Cura pasto
rale, predicazione, aspetti devozionali nella parrocchia de/ bassa Medioevo, in: Pievi e parrocchie in ltalia nel 
bassa Medioevo 1 (Italia sacra ]1 ), Rom 1984, 137j, mit Hinweis auf eine von Gersons Schriften beeinflußte 
Passauer Dib'zesansynode von 14]1 und vielen italienischen Belegen aus dem 11. Jahrhundert. Die Fülle und 
Vielgestaltigkeit solcher Schrifttafeln ist jetzt eindrucksvoll vorgestellt von H. Boockmann, Belehrung durch 
Bilder? Ein unbekannter Typus spiitmittelalterlicher Tafelbilder, in: Zs. j. Kunstgesch. 17 ( 19 94) 1-2 2. 

(1451 Juli 8 / 21/28 odeT kuTz danach, Hildesheim.) Nr.1518 

Bürgermeister und Rat von Hildesheim bitten alle Bürger und Einwohner um Einhaltung der 
auf Anordnung des NvK erlassenen nachfolgenden Artikel zur Sonntagsheiligung.1) 

Entwurf: HILDESHEIM, Stadtarchiv, Hss. die Altstadt betr. Nr. 197· 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII 22j. Nr. 44. 
Erw.: Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 4II; Schiel, Nikolaus von Cues 29; Koch, Der deut

sche Kardinal 2 J; Lindenberg, Stadt und Kirche 12 7. 

Nach Anweisung des NvK, de in dusser zaligen tiid unss den rechten wech to lerende, gude werke 
to donde unde zunde to latende van deme hilgensten unsern vader deme paveste in dusse land unde 
dusse stad Hildesem ghezand is, unde na beghere des sulven unses heren des cardinals, de ok van pe
westliker walt dusse nascreven artikele holdende to bedende heft, verkünden Bürgermeister und Rat die 
nachstehenden Artikel Gott zum Lobe und bitten alle Biirger und Einwohner der Stadt Hildesheim, sie unter 5 
Strafe zu beachten. 

Zum ersten, daß man die heiligen Sonntage feiere, so wie Gott und die Kirche sie geboten haben, unde in den 
sulven sondagen myd alle neyne veygelinge hebbe; jo doch vlesch, dat de knokenhower hedden 
veyle ghehath des sonnavendes unde denne nicht vorkoft hebben, moghen zee uthleggen unde vor-
kopen des sondages na middendage, wan de klocke eyn sleyt, unde eer nicht. IO 

Kernen ok vromede kremer, de uppe den sondag oren kram opeden unde uthleden, den schal ne
ment aflkopen bii broke alse supra, unde welk borger de sodanne kremer etc. 

In Kirchen, Kirchhöfen und an anderen geweihten Orten darf keiner Kaufhandel treiben.2) 

IOI2 
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1) Rieckenberg, Katechismus-Tafel 112, nimmt an, daß der Rat diese Anordnung ebenfalls mit Hilfe einer 
Tafel publiziert habe. 

2) ~I. hierzu auch Doebner, Urkundenbuch VII 34f Nr. 70. Daß Nr. IJI8 "a Ja suite" von Nr. 2078 
publiziert worden sei, wie Vansteenberghe IOJ meint, ist chronologisch unmöglich; doch belegt Nr. 1518 einen 
bislang unbekannten Vorläufer von Nr. 2078. 

zu 1451(Juli8 / 21/28), Hildesheim. Nr.1519 

Eintragungen in der Stadtrechnung von Hildesheim über Auslagen anläßlich des Besuches des 
NvK. 

Or.: HILDESHEIM, Stadtarchiv, Best. 10 Nr. 1J9 (KR 14/I)f. 96v-97•. 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII 62I. 
Erw.: Vansteenberghe 92].; Schiel, Nikolaus von Cues q und 20 (mit längeren Auszügen nach Doebner); 

Schwar~ Regesten 441 Nr. r178. 

Vor ses vul rosen, de men vor deme cardenale strauwede, do me one entfengk: viii s. 
Hermen Holwech vor dan to Wulffelbutle, alße he dar van des cardenales wegen an hertogen 

Hinricke mit breven gesand wart: iiii s. 1) 

Vor dre stöveken claretes2) unde dre stoveken romanie3), de men deme cardenale schenkede: 
XXXV 1/2 S. 2 d.4) 

Vor eine eykene kisten, de men satte in de kerken to sunte Andreas, dar men in sammede dat gelt 
van deme gulden iare, dat de erwerdigeste vader de cardenal geheten Nicolaus de Cusa hir in de 
land brachte: x 1/2. punt vi s. Vor de sulven kisten te ladende in de muren unde darto vor blig: x s. 
iiii d. Vor slot to der sulven kisten to verdigende: iii s. iiii d. 5) 

1) Zwischen Z. J und 4 folgt in der Rechnung der Ausgabeposten Nr. 1s42. 
2) Ein süßer Kriiuterwein. Über seine Herstellung und Statusfunktion s. H. Kühnel, Alltag im Spiitmittel-

alter, Graz usw. r986, 210. 
3) Allgemein italienischer Wein. 
4) Zwischen Z. l und 6 folgen mehrere Ausgaben anderer Art. 
5) In der Rechnung zu I4JJ findet sich noch die Eintragung: Diderike Caluelde vor itliken arbeit, den 

he deme rade gedan hadde an deme schauwere (Becher), den de rad deme cardenale hadde geschen
ket: xviiii s.; HILDESHEIM, Stadtarchiv a.a.0. f. ;11v; Doebner, Urkundenbuch VII 630; Vansteenberghe 
9 J ,· Schiel, Nikolaus von Cues I 7, der annimmt, es handle sich um ein Geschenk, das nach Brixen gebracht 
worden sei. Viel/eicht handelt es sich aber um einen Rückstand aus dem Jahre r41r, oder es ist gar nicht NvK, 
sondern ein anderer Kardinal gemeint. Oder hat dieser Posten etwas mit dem vas Nr. 1520 Z. 22 z.u tun? So 
offenbar Vansteenberghe 93. ~I. auch Nr. 12;0 (a) Anm. 2. 

zu 1451 (Juli 8 / 21/28), Hildesheim, (und Juli 24 / 28 (?),Hannover). Nr.1520 

Bericht des Peter Dieburg, spä'teren Rektors des Fraterherrenkonvents im Lüchtenhof zu Hil
desheim1), in seinen Annalen von 1467/68 über den Besuch des NvK in Hildesheim, seine 
Wohltaten für den Lüchtenhof und seine Ablehnung der von der Stadt gewünschten Vertreibung 
der Fraterherren. 2) 

Or. (aut.): HILDESHEIM, Dombibl., Ps 6 (früher: Ge 61) p. 42-44 (früher: f. 22v-2;v). Zur Hs. s. 
Doebner, Annalen und Akten Xlf. und XVII'-XX; Boerner, Annalen J· 

Druck: Doebner, Annalen und Akten 2 rf. 
Erw.: Doebner, Annalen und Akten XXIII; Brüggeboes, Fraterherren r4j; Lindenberg, Stadt und Kir

che I2l; Monasticon Fratrum Vitae Communis II 9r (von Jan). 

Im Jahre 1410 sei die Kirche zur Kollegiatkirche erhoben worden.3) Hoc totum fieri procurabat dominus 
Bernardus4) propter adversarios vite communis, et quod timuit, hoc evenit, ut statim infra patebit, 
tempore legacionis cardinalis Cuse. 5) 
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Anno domini M cccc li post iubilei annum dominus Nieolaus de Cusa cardinalis tituli ad vincula 
Petri legatus per Alemaniam peragratis partibus superioribus venit ad civitatem Magdeburgensem. 
lncertus autem dominus Bernardus, an veniret Hildensem, occurrere illi paravit ad civitatem Magde
burgensem propter privilegia domus et alia necessaria. Quo cum pervenisset, intellexit eciam eum 
venturum ad civitatem Hildensem, quod et fecit. Apud quem et dominus Bernardus singularem in
venit graciam. Nam ad promerendam graciam anni iubilei mediante moderata et discreta contri
bucione posuit confessores penitentiarios quatuor principales, qui et, si necesse foret, haberent pote- 10 
statem substituendi adhuc decem, nisi fallor. Fuerunt autem hii principales prior in Carthusia, domi
nus Hinrieus abbas de Merghenraide6), her Ghropelinghe canonieus ecclesie maioris et quartus do
minus Bernardus rector domus clericorum Ortiluminum beate Marie. Sed et fratres nostri eo tem
pore annum iubileum, id est graciam anni iubilei, habuerunt sine contribucione, que mutata fuerat 
in opera exercicii spiritualis. Dominus eciam Bernardus inter alia humanitatis officia propinavit ei- l 5 
dem legato canonem7) habentem crucifixum ex votivali quodam, quod valde gratanter accipiens di
xisse ferebatur, quod a nemine per totam viam, demptis que ad cibum pertinent, tantum accepis
set.8) Hie eciam auctoritate legacionis sue erectam in collegiatam ecclesiam nostram certis statutis et 
ordinacionibus conditis litteris et sigillo suis approbavit et ratificavit. 9) Insuper et indulgencias con-
suetas pro ecclesia dedit nostra. 10) 20 

Rursum ergo interea consulatus graciam erga fratres aliquam postulabat ab eodem legato. Nam 
propinantes vas quoddam preciosum argenteum et pulchrum impositis circiter quingentis florenis, si 
bene memini, forte xii articulos ab eo poscebant11), inter quos unus erat, ut exturbaret congregacio
nem clericorum a civitate Hildensemensi. Super quo isto modo respondisse fertur: Presbiteri isti et 
clerici iam sie auctoritate apostoliea sunt confirmati, ut contra eos iam laborare vobis non expediat; 25 
et suadeo, ut quiescatis ab hominibus istis. Iam enim pridem auctoritate legacionis sue privilegia de 
erectione ecclesie et domus nostre in collegiatam sive collegium auctoritate ordinaria data ipse litte-
ris et sigillo suo confirmaverat. 

lpse fecit adminus tres sermones12) solempnes ad populum, qui undique confluebant ad civitatem 
Hildensemensem, in vulgari, quia Teutonicus erat genere, quia de Chusa, villa apud Confluenciam. 30 
Habuit idem cardinalis secum episcopum pro cancellario, puto doctorem ordinis Cisterciensis13), do
mui nostre faventem, qui et duos sermones fecit in ecclesia nostra pro fratribus et clero concurrente 
in Latino. 

1-3 hoc - Cuse Nachtrag 4 de Cusa am Rand ergiinzt 18 nostram über der Zeile ergiinz! 25 sunt 
über der Zeile ergänzt 26-28 Iam - confirmaverat Nachtrag am unteren Rand 30 ab villa bis zum 
Ende Nachtrag. 

1) Aber .rchon .reit I440 zur Hilde.rheimer Kommunitiit gebarend. vgl. im übrigen Brüggeboe.r, Fraterher
ren, und: M onasticon Fratrum Vitae Communis II 8 3-91 (von Jan). 

2) Auf den Annalen de.r Peter Dieburg beruhend und ohne selbständigen Wert sind die fast gleichlautenden 
Ausführungen über NvK in der Compendiaria descriptio congregationis sive Horti luminum beatae 
Mariae virginis Hildesiensis (um I 6 7 J) in: HILDESHEIM, Dombibl., P .r 2 2 p. 3 und I J 9j 

3) 1410 IV r J durch B. Magnus von Hildesheim; s.o. Nr. 1489 Z. 4. Unzutreffend daher: Monasticon 
Fratrum Vitae Communi.r II 9 I' daß NvK für die Erhebung zur Kollegiatkirche gesorgt habe. 

4) Bernhard von Büderich; s.o. Nr. 1489 Z. Jf mit Anm. 2. 

5) S.u. Z. 21ff. 
6) Marienrode; s.u. Nr. 1541. 
7) Eine Kanontafal. 
8) Eben so die Vorschrift für Legaten. Vgl. etwa das bei Wasner, Fifteenth-Century Texts 329, abge

druckte Zeremonial: A muneribus se abstineat neque quiequam accipiat nisi esculenta et poculenta; 
ebenso 347. vgl. hierzu auch Nr. 975 Z. 20-22 mit Anm. J sowie Nr. 1230 Anm. 2. 

9) S.o. Nr. 1489. 
10) Nr. 1486. 
11) Dies wohl der Beleg für Lüntzel, Geschichte Hildesheim II 429, der unterstellt, NvK sei auf das Ange

bot der Stadt eingegangen; laut Dieburg ist das Gegenteil der Fall. 
12) Belegt sind vier; .r.o. Nr. 1470, 1472, 1494 und 1499· 
13) Livingston; s.o. Nr. 963 Z. 21ff. 
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1451Juli21. Nr.1521 

Hg. Johann von Kleve an Graf Johann von Hoya und Bürgermeister und Rat von Münster. 
Über die Sendung des Wzgant von Homberg durch NvK in der Münsterer Sache. 

(Entwurf: DüssELDORF, HStA, ehemals Kleve-Mark, Zeitereignisse A J f I2i Kriegsverlust.) 
Druck: Hansen, Westfalen II 111/ Nr. 102. 

Erw.: Hansen, Westfalen II 16*; Koch, Umwelt I26; Meuthen, Pfründen JJ. 

Unser Text nach Hansen und einer Abschrift von Josef Koch. 

NvK habe ihm durch Wigant von Hoemberg, Kanoniker zu Aachen, seinen Sekretär, der jetzt auch mit 
Briefen und Botschaften des NvK zu ihnen kommen werde, Schreiben zugehen lassen1), wie sie aus anliegender 
Abschrift ersehen konnten. Wygant selbst habe ergänzend berichtet, es sei eine Tagfahrt vorgesehen, wohin der 
Legat kommen wolle; man denke an Oldenzaal - doch dat hie (NvK) geen sunderlinghe meninge tot 
der stede en heb, went oen die lande art nyet kundich en sii. NvK habe über den Zeitpunkt bei der Ab
reise Wlgants aus Hildesheim noch nichts Sicheres sagen können, wolle den Termin aber so schnell wie möglich 
bekanntgeben. Oick dat he in bevele hebbe, off men die saken hiir to lande so gelegen vunde, dat id, 
so die legate in siinen brieve schriift, nyet all geschyen en moechte, dat he dan doch werven sold, 
dat men tot allen siiden stille sete, ghene gewalt die een an den andern to kieren, bis die legate by 

10 die hant qweme. Hg. Johann teilt den Empfängern mit, er habe Wlgant erklärt, die Sache ginge sie in erster 
Linie an, er werde ihnen schreiben, Wlgant solle seine Botschaft bei ihnen ausrichten und nach Empfang ihrer 
Antwort wolle er selbst dann auch dem Legaten Antwort schreiben. Sie mogen ihm durch den Überbringer dieses 
Schreibens ihre Meinung mitteilen, damit er sich in seiner Antwort an den Legaten danach richten konne. -
(Postskript:) Der Diener des Legaten sei auf eigenen Wunsch bis Ahaus mit den herzoglichen Boten geritten, 

I 5 da er wegeunkundig sei. Dort habe er eine Botschaft des Legaten an Walram ausrichten wollen, um dann zur 
Erledigung seiner Botschaft an sie nach Münster zu kommen. 

u nach dem hier endenden Satz ist gestrichen: Er wolle sich dan den heiligen stoel van Romen, onsen hei
ligen vader den pauwes ind den legaet to eren gern dairin nae gelegenheit der saiken, des ons dairin 
gevueghlik to doen sii, wilt got, guetlicken incl redelicken hebn. 

1) Nr. 1490. 

1451 <vor Juli 21/August2 bzw. 7, Nürnberg). 1) Nr.1522 

Eintragungen im Einlaufregister der Stadt Nürnberg über den Empfang mehrerer Schreiben des 
NvK und des B. von Bamberg in der Judensache. 

Or.: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Amts- und Standbiicher 3 l j l l r'. 

Item ein brief vom b. von Bamberg unser iuden zaichentragung anrurend. 
ltem copia in derselben sache von unserm herren legaten an den abte zu sannt Egidien lautend. 
ltem ein antwurt von Bamberg episcopo mit etlichen eingeslossen abschriften die iö.discheit anru-

rend. 

1) Die Datierung aufgrund der nachweisbaren Korrespondenz des NvK und des B. von Bamberg Nr. 1525 
Z. 24f, Nr. 1525, 1n3, 1n4und1589. 

zu (1451Juli18 / 22), Benesov.1) Nr.1523 

Bericht des Enea Silvio an Kardinal Carvajal vom 21. August I.fJI über seine Reise als Ge
sandter Kg. Friedrichs III. zum bö'hmischen Landtag nach BeneJov. Dort sei ihm ein Schreiben 
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der Markgrafen von Brandenburg vorgelegt worden, das einen conventus inter regni proceres 
et legatum apostolicum sancti Petri cardinalem ad res ecclesie componendas erbeten 
habe und akzeptiert worden sei. 

Druck (mit Angabe der Handschriften und älteren Drucke): Wolkan, Briefwechsel III 28 in Nr. 12. 
Erw.: Cochlaeus, Historia Hussitarum 364; Urbrinek, Vek Podebradskj II J! l; Ha/lauer, Glaubensge

spräch J7f 

Man habe sich auf den Martinstag in Leitmeritz geeinigt.2) Als Mittler zwischen dem Kardinal und dem 
Kb'nigreich seien die Markgrafen akzeptiert worden. 3) 

1) Am 18. Juli kam Enea in BeneJov an,· Odlozilik, Hussite King 14j Die Vorlegung des brandenburgi
schen Schreibens erfolgte vor dem Ende der laut Enea viertiigigen Verhandlungen. 

2) S.u. Nr. 1917. 
3) Hierzu Cochlaeus 364:Verum nihil reperio actum aut tractatum cum eo (NvK)fuisse isto anno. 

Capistrans Engagement führte alsbald eine neue Situation herbei; Ha/lauer, Glaubensgespräch J3. 

1451 Juli 24, Hannover.1) Nr. 1524 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er veriiffentlicht sein Reformdekret Quoniam dignum esse 
(Nr. 1) für den Klerus der Kirchenprovinz Bremen. 

(Or.: ehemals HANNOVER, HStA, Erzstift Bremen II14.) 2) 

Kop. (1632/1637 ): SCHLESWIG, Landesarchiv, Abt. 400.4 Nr. J9 p. 34!· Zur Hs. s.u. Nachträge Nr. 
1524a. 

Druck: Prange, Urkundenbuch III IJOf Nr. 1696. 
Erw.: Koch, Umwelt 127; Meuthen, Deutsche Legationsreise 410 und 4ffi Schwarz, Regesten 412 Nr. 

1808. 

Wze Nr. 1008. Abweichungen: l Quoniam: Quia z-3 observancias: observationes 3 autem: 
enim 6 constitutum: constitutio 8 perutile: perutile esse universalis: universae lo singulis 
fehlt l l ecclesie universalis: universalis ecclesiae et: etiam conservatione: observatione 
lz-14 sacro - approbante: nos auctoritate apostolica qua fungimur in hac parte ac etiam reveren
dissimi et reverendorum archiepiscopi et episcoporum provinciae Bremensis consilio et assensu 16 

principio: primo debeat: debet 17 ac: et universali fehlt 18 etc. - Salczburgensi: et in 
Bremensi ICJ-Zo ac - ipsorumque: et Gerardus nunc antistes et ipsorum 21 diocesis fehlt z.z 
modo - debet: debet modo premisso z3 nostram - huiusmodi: hanc in antea z4 tali: illi 
z6 misericorditer fehlt z8 Salczburgensis: dictae 29 unius: unum 30 totam ipsam: cunctam 
ipsorum. 

1) Daß NvK an den beiden Tagen 22. und 23. Juli, für die er bisher unbelegt ist, einen Abstecher nach Gö"t
tingen gemacht hätte (s.u. Nr. 24 5 o Anm. 2 }, ist höchst unwahrscheinlich. 

2) So nach einer Notiz von Koch, der 1942 das Stück nach dem Findbuch in Hannover erfaßte, ohne das 
Original selbst zu sehen. Nach freund/. Mitteilung von H. J Schulze ist es im heutigen Bestand Erzstift Bre
men im StA Stade nicht mehr vorhanden und wie die meisten dieser bremischen Urkunden bis l J 70 wohl l 94 3 bei 
einem Luftangriff in Hannover verbrannt. Im Miihlmannschen Repertorium der Stader Fonds von l 847 heißt es 
unter Nr. 2268: ''Der päpstliche Legat Cardinal Nikolaus befiehlt den Geistlichen der Bremischen Provinz, 
an jedem Sonntage für das Heil des Papstes und des Bischofi in der Messe zu beten." Weitere Dekrete für die 
Provinz Bremen s.u. Nachträge Nr. 1 5 z4a-d. 
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1451 Juli 25, Hannover. Nr.1525 

NvK an B. Anton von Bamberg. Er habe den Brief des Kiinigs an B. Anton zur Kenntnis ge
nommen und füge seine eigene Antwort an den Kiinig über die Juden 1) in Abschrift bei. B. An
ton möge dem Nürnberger Rat mitteilen, falls die Juden ab 1. August Zeichen trügen, wolle er, 
NvK, das Interdikt bis zum ersten Fastensonntag suspendieren; andernfalls müsse es beachtet 
werden. Er warnt vor den Juden. Ihre Appellation2) habe er nur in einer Kopie zu Gesicht be
kommen. Er nehme an, die geistlichen Fürsten blieben standhaft, besonders der Eb. von Magde
burg. 

Kop. (etwa gleichzeitig): BAMBERG, StA, C J Nr. z972 (ehemals Markgraftchaft, Hofrat Ansbach-Bay
reuth, ex Rep. l 2 Nr. 6) f. 1rv (auf der Rückseite die Adresse Z. zf. ). 

Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 450. 

Reverendo in Christo patri domino Anthonio episcopo Bambergensi, amieo nostro 
carissimo. 

Reverende in Christo pater. Post recommendacionem. Recepimus literas serenissimi 
domini regis in negocio Iudeorum et vidimus vobis missas. Rescribimus maiestati sue 
prout in copia, quam mittimus, et nisi fecissent scripta capituli vestri, non suspendis
semus penam interdieti; sed pro bono pacis sie fecimus, maxime ob appellacionem, ut 
medio tempore prosequantur eandem. Reverende pater, ex quo tarn in Bamberga 
quam in Herbipoli cives de consulatu Nurembergensi laudarunt, quod ludei signa de
ferrent, sie mens nostra est, ut consulatui Nurembergensi notifices3), si ludei veniente 

lo festo sancti Petri ad vincula signa detulerint, quod tune pena interdieti ad finem, ut 
appellacionem ad sanctissimum dominum nostrum papam interpositam prosequi pos
sint, in artieulo usurarum usque ad primam dominieam Quadragesime est per nos sus
pensa. Sed si signa non portaverint, tune volumus, quod servetur interdietum iuxta 
ordinacionem factam in synodo. 

l 5 Accedimus ad provinciam Bremensem4), in qua nullus est ludeus per dei graciam. 
Sapientes homines cognoscunt ludeorum perieulosissimam vitam et usurarum voragi
nem nec paciuntur eos. Sitis boni animi; veritas vincet. Capitulum nobis scripsit, 
quod, si videretur, appellacioni detulissemus Iudeorum etc. Nulla est nobis insinuata, 
et penitus ignorassemus, si copiam non misissent. In hiis partibus est omnis obedien-

20 cia, eciam in eo artieulo locum habuisset. 
Nescimus, si litere regie aliquid immutabunt. Putamus, quod domini spirituales, 

maxime dominus archiepiscopus Magdeburgensis constans erit. Facimus id, quod pos
sumus, cum magnis laboribus, et maximum fructum videmus deum dare in omni statu. 
Scripsimus similes literas ex Hildeßheym propria manu, quas nuntius ad nos huc re-

2~ versus sibi ablatas retulit. 
Bene valeat paternitas vestra nobis semper precipiendo. 
Ex opido Hannouer Mindensis diocesis die dominica xxv iulii festo sancti Iacobi 

anno etc. quinquagesimo primo. 
V. r. p. N. cardinalis sancti Petri manu propria. 

1) Nämlich in Nürnberg; s.o. Nr. 1443· Der im folgenden angeführte Schriftwechsel mit dem Kiinig ist bis-
lang unbekannt. 

2) S.o. Nr. 1443 Z. zof 
3) Dies geschah bis zum 7. A11g11st;s.11. Nr. 1589. 
4) "Vgl. hierzu auch Johann Kerkhiirde in seiner Dortmunder Chronik (s.u. Nr. 2205 ): Nu was een cardi

nal te Meideburch und bleef in dussen landen to Bremen, Utrecht usw.; Chroniken der deutschen Stizäte 
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XX u8. Die Absicht des NvK, auch nach Bremen zu reisen, scheint also allgemeiner bekannt und, wie Nr. 
I 5 70 zeigt, ernstlich beabsichtigt gewesen zu sein. Warum er dann doch darauf verzichtete, ist ungewiß, kiJnnte 
aber mit dem Liineburger Priilatenkrieg zusammenhängen; s.u. Nr. 162I, I625 usw. 

1451 Juli 26, Hannover. Nr.1526 

NvK an die oppermanni genannten Subkustoden der Kathedralkirche von Hildesheim. Er ge
stattet ihnen, wenn in ihrer Kirche das Interdikt gewahrt wird, gleichwohl dem Gottesdienst bei
zuwohnen und die Sakramente zu empfangen. 

Kop. (r77r durch den Notar Franciscus Antonius Lüdgers in Hildesheim): HILDESHEIM, Dombibl., Hs 
II p. r90. Unter dem Text: Visa. T. L. sowie: H. Pomert. Ausführliche Beschreibung des anhängenden 
großen Kardinalssiegels mit der Bemerkung: hanget an einer rothen runden seiden schnur, die aber 
altershalber etwas abgeblaßt. 

Erw. : S •hwarz., Regesten 4 f .z Nr. I 8 II. 

Formularbedingte Textübereinstimmungen mit Nr. 145 3 sind im folgenden durch Anführungsstriche gekenn
zeichnet. vgl. auch Nr. 1634, zo32, 2092 und z4I2. 

'Sincere devotionis affectus, quem ad' Romanam ecclesiam 'geritis, non indigne promeretur, ut 
peticiones vestras illas presertim, quas' ex devotionis fervore provenire conspicimus, 'quantum cum 
deo possumus, favorabiliter admittamus. Hinc est, quod nos vestris in hac parte supplicacionibus in
clinati, ut liceat vobis', qui iuxta consuetudinem dicte Hildesemensis ecclesie 'in ecclesia' et extra 
vestem religiosam sive suppellicia nunc defertis et deferre habetis, 'tempore', quo in ecclesia pre
dicta ecclesiasticum servatur 'interdictum', 'dummodo vos' ipsi excommunicati non fueritis 'aut cau
sam' vel occasionem interdicto 'non dederitis' seu aliquis vestrum 'dederit', in ea 'divinis' interesse 
'ofliciis' et ecclesiastica percipere possitis sacramenta, 'devotionibus vestris auctoritate legacionis no
stre, qua fungimur, tenore presencium' et de speciali gracia 'concedimus facultatem'. 1) 

1) vgl. auch die sonst nicht einzuordnende Notiz in einer Hildesheimer Chronik des r8. ]hs. (Dombibl., Hs 
IJJ p. I26), die Stadt habe von NvK eine cassationem des pabst. banns, worinn sie ein zeitlang gestan
den, erhalten. Vielleicht handelt es sich um die nachträgliche Aufhebung des r443 im Streit mit dem Kloster 
Marienrode (s.o. Nr. 1493) verhängten Interdikts,· vgl. hierzu Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim I 
J 97; Brüggeboes, Fraterherren 8 J. Freilich hatte es ein päpstlicher S ubdelegal schon I 44 J aufgehoben; Doebner, 
Urkundenbuch IV 102-104 Nr. J9J· 

1451 Juli 26, HannoveT. Nr.1527 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen lOo-Tage-Ablaß fiir die Kollegiatkirche der 
heiligen Blasiu.r, Johann Baptist und Thoma.r von Canterbury zu Braunschweig. 

Or., Perg. (Schnur; das abgeschnittene S hat rote Wachsspuren hinterlassen): WOLFENBÜTTEL, StA, 7 
Urk. 6r r. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Notiz (Ende r8. ]h.): WOLFENBÜTTEL, StA, VII B Hs. 128 (Urkunden-Repertorium des Archivs von 
St. Blasii)f. IJJ'· 

Erw.: Dö"/I, Kollegiatstifte 230; Piekarek, Braunschweiger Ablaßbriefe II2j.; Zimmermann, Chronicon 
Riddagshusense 14; Schwarz., Regesten 4JZ Nr. 1810. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 Juli 26, Hannover. Nr.1528 

NvK an alle Christglä'ubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaß fiir die Marienkapelle in 

Steimke.1) 
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Kop. (um 1500), Papierblatt: ISENHAGEN2), Klosterarchiv, Urk. 481 c. Durch den Notar Ludolphus 
Eggelinck beglaubigte Kopie vom Original.3) 

Erw.: Schwarz, Regesten 452 Nr. 1809. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1) Bei Hankensbüttel im Kreis Gifhorn. 
2) Ehemaliges Zisterzienserinnenkloster, heute evangelisches Damenstift in Hankensbiittel. 
3) Benutzt nach der Fotokopie im HStA HANNOVER. 

1451 Juli 26, Hannover. Nr.1529 

NvK an alle Christgläubigcn. Er verleiht einen lOo-Tage-Ablaß für die Teilnahme an der 
Prozession, die unter Mitführung des Sakraments der Eucharistie in der Stadt Quedlinburg am 
Annatag zu Ehren desselben ruhmreichen Leibes und der heiligen Anna, der Mutter der Got
tesgebärerin, alljiihrlich unter großer Volksbeteiligung stattfindet.1) 

Kop. ( l f. Jh. ): QUEDLINBURG, Stadtarchiv, Kopialbuch I f l 4r. 
Druck: Gottfried Christian Voigt, Geschichte des Stifts Quedlinburg II, Leipzig 1787, 597; Janicke, Ur

kundenbuch Stadt Quedlinburg I 413 Nr. 404. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). Ab Z. 3 Cupientes heij?t es jedoch: Cum itaque, sicut 
accepimus, in opido Quedelingborgensi Halberstadensis diocesis die beate Anne, matris dei genitri
cis, cum clero et populo ac delacione divinissimi sacramenti eukaristie quedam sollempnis processio 
ob reverenciam atque memoriam eiusdem gloriosi corporis et beate Anne singulis annis instituta est 
et fieri consuevit, ad quam devocionis causa de diversis locis magna convenit populi multitudo, nos 
cupientes populum fidelem ad processionem huiusmodi convenientem deo reddere devociorem, de 
omnipotentis usw. wie Z. 6 bis Z. 7 qui dicta die beate Anne huiusmodi cum cantu, oracione aut lu
minaribus devote interfuerint, dummodo corpus Christi sacratissimum iuxta constitucionem nostram 
'in clauso vase' portetur2), centum usw. wie Z. 13. 

1) Sie wurde eingerichtet aufgrund eines Gelübdes an eben demselben St. Anna-Tag (26. Juli) 1409 nach ei
nem schweren Unwetter; s. Fliege, Handschriften 228. Weiteres hierzu Nr. I 5 30. 

2) S.o. Nr. 1264 Z. 10 und danach Nr. 1448. 

zu 1451 Juli 26, Hannove'I'. Nr. 1530 

Notiz des Quedlinburger Kanonikers Hinricus Keyser (um lJoo), daß NvK auf Bitte des 
Daniel Seltze, sacre pagine professor, einen 100-Tage-Ablaß für die (Teilnahme an der) 
Prozession auf dem Münzenberg bei Quedlinburg erteilt habe.1) 

Or. (aut.): HALLE, Univ.-Bibl„ Qu. Cod. lJO j lr. Zur Hs. s. Fliege, Handschriften 227-232.2) 

Druck: Fliege, Handschriften 228. 

1) S.o. Nr. 1529. 
2) Von demselben Schreiber findet sich f 178r in einer Liste von 15 Ablässen (für ein und dieselbe, jedoch 

nicht nä'her bezeichnete Institution?= Wigbertikloster?) als 10. Eintrag: Cubatum vadens vel surgens et 
dicens 1 Paternoster, Ave Maria et Credo, committens se angelo suo, habebit 1 annum et r quadra
genam tociens quociens a cardinale legato Nicolao de Cusa; Druck: Fliege 231. 
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1451 Juli 26, (Nürnberg). Nr.1531 

<Bürgermeister und Rat von Nürnberg1)) an Niclasen Muffel undlorgen Derrer. Sie berich
ten u.a. über den Fortgang in der Weißenburger Sache und daß in der Judenangelegenheit der B. 

von Bamberg vom Befehl des NvK nicht ablassen wolle. Die beiden Nürnberger Gesandten sollen 

beim König Entsprechendes unternehmen. 

Reinentwurf: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 f. J44v-J4Jv. 
Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg III,' Müller, Geschichte der Juden in Nürnberg JJ und JI4 Anm. 441; 

Leide/, Geschichte 162/, 

Über das Ergebnis des Eichstätter Tages in der Sache Weißenburg2) unterrichte sie das beigeschlossene 
Schreiben meister Conrat Keßlers. Der B. von Eichstätt setze sich zur Schande des Reiches über das zugun
sten der Stadt Weißenburg ergangene königliche Verbotsschreiben hinweg und gehe immer härter gegen die Wei
ßenburger vor. Die Adressaten mögen daher beim König etwas gegen den B. von Eichstiitt und den Abt von 
Wiilzburg unternehmen. 

In der Judensache haben sie dem B. von Bamberg das von den Adressaten iibersandte Verbotssc-breiben des Kii
nig.r zugestellt und ihn mehrmal.r ersucht, von seinem Prozeß gegen die Nürnberger Juden dem Begehren de.r Kii
nigs entsprechend abzu.rehen, da die Juden unmittelbar dem Reich unterstehen. Doch habe der B. von Bamberg 
dieses Schreiben mißachtet und Nürnberg geantwortet, wie er on mittel undter den stul zu Rome gehör, 
und das im auch nit ffig noch gep&r desselben stuls legaten bevelhnüß und gepotte zu ß.berhörn, 10 

sunder dem gehorsam ze sein. Y doch hab er des gemelten unsers gnedigen hern des kungs meynung 
unserm herren dem legaten zu wissen getan, und was im dar inne zu aatwurt werde, wöll er uns 
ffudter verkuadea und nit verhalten. Die Adressaten werden darüber bei Gelegenheit erfahren. Und wann 
uns aß. groß an den dingen ligt, wann wa wir den geistlichen processen gehorsam sein, besorgen wir 
unsers gaedigea hern des k&ngs misfallen etc„ tß.n wir des dann nit, so wirdt interdict bey uns gehal- 15 
ten, darauß dan meaigfeltiger uarat fliessen möcht etc„ darumb wellet gen unserm herrea kung 
ernstlichen fl.eis furtern, das sein gnade unserm heiligen vater dem babst, auch unserm herren von 
Bamberg ernstlicher schreib, sollich proceß abzustellen, mern uarat zu vermeiden, als da zu hof 
nach dem pesten wol furtzunehmen ist. 

(Es folgen noch zahlreiche weitere Angelegenheiten, die hier nicht mehr intere.rsieren.) zo 

1) Datum sub sigillo Georii Gewder magistricivium. 
2) Rechtstag 141 I VI 29 mit Aggravation gegen die Weißenburger; Leide/, Geschichte 163. 

1451 Juli 26, Nürnberg. Nr.1532 

Bürgermeister und Rat von Nürnberg an die Stadt Heilbronn. Sie berichten auf Heilbronns 

Anfrage über die jüngste Entwicklung in der Judensache. Der B. von Bamberg beruft sich auf 

den Gehorsam, den er NvK als Legaten schulde. Auf dessen Antwort warte man noch, doch 

werde man seinen Anweisungen nachkommen, bis der König oder sonstwer die Verfügung aufhe

ben werde. 

Reinentwurf: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 f. 346'v. 
Erw.: Müller, Ge.rchichte der Juden in Nürnberg JJ und J 14 Anm. 442. 

Auf Heilbronn.r Anfrage in der Juden.rache bemerken sie, daß sie Heilbronn schon früher berichtet haben, 
wie nach meaigfeltiger ersuchuag unseres herrea des legatea, dar ian wir dann erhÖruag von seiner 
veterlicheit ait hetten mügen erlanngen, die Nürnberger Judenschaft wie auch die Stadt sich darauf an den 
König um Hilfe gewandt haben. Unterdessen habe dieser dem B. von Bamberg geboten, von seinem Prozeß gegen 
die Nürnberger Juden abzusehen und sie bei ihren Freiheiten und altem Herkommen zu lassen, wie in Abschrift j 

die Nürnberger hier beilegen. Der B. von Bamberg habe dieses Schreiben aber mißachtet (usw. wie Nr. 15 31 Z. 
9-1 J ). Auf die Antwort des NvK warte man zur Zeit noch. Und so m'i. die zeite viacula Petri den iudea 
gesetzt vast nahend ist und nit wissen kuaden, was uns des legaten halben zu antwurt werden mag, 
sein wir in meynung, mit unser iudischeit ze bestellen, zaichen ze tragen und mit dem wucher ze 
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10 rwen, solanng untz wir merere underrichtung in den dingen entphahen oder villeicht die sache 
durch unsern gnedigisten hern den Romischen kling oder ander bekomlich wege verfügt und abge
tragen wirdet, interdict damit zu vermeyden. 

1451 Juli 26 oder 27.1) Nr.1533 

B. Peter von Naumburg an alle Priilaten, Äbte, Priester2), Dekane, Kantoren, Scholaster, 
Archidiakone, Kanoniker, Vikare, Plebane, Vizeplebane, Altaristen oder ihre Vertreter, 
Kleriker, Notare und Laien in Stadt und Diiizese Naumburg, im besonderen aber an den Ple
ban der Stadt Zwickau, Diiizese Naumburg. Nikolaus V. habe NvK zum Eb. des Metropoli
tansitzes Magdeburg gesandt, dem NvK als dem archiprimus Almannie ebenso wie ihm, B. 
Peter, und allen seinen Diözesanen, soweit sie reumütig beichten und Genugtuung leisten, den 
]ubiliiumsablaß der römischen Kirche erteilt habe, wie dies in der anliegenden cedula3) enthalten 
sei. Der Pleban solle hunc nostrum processum den Gläubigen4) kundgeben und sie anweisen, 
sich dementsprechend zu verhalten; denn bei Nichtbeachtung werde er, B. Peter, gegen solche mit 
Strafen wie gegen Rebellen vorgehen. 

Druck: Wi/isch, Vierdte Fortsetzung I4f, im Anschluß an Nr. 1395 ,- (danach) Dietmann, Priesterschaft 
Churfiirstenthum Sachsen V J6Jf 

Erw.: Lepsius, Historische Nachricht Augustiner-Kloster St. Moritz zu Naumburg 4;f und IJJ-Ifl· 

1) Der in der Datierung genannte 26. Juli fiel I4J I nicht, wie es ebendort hefßt, auf einen Mittwoch, sondern 
auf einen Dienstag, so daß, legt man die Angabe die mercurii zugrunde, auch der 27. Juli in Betracht kommen 
kann. 

2) So Wilisch ,- doch erwartet man an dieser Steile wohl "Propste" oder "Prioren·~ 
3) Nr. I39l· 
4) Wi/isch: fideliter ,- doch ist wohl fidelibus zu lesen. 

1451 Juli 27, Hannover. 1) Nr.1534 

NvK an B. M(agnus), Propst, Dekan und Kanoniker der Kirche von Hildesheim sowie alle 
Priester und Kleriker in Stadt und Diö'zese. Er fordert sie auf, die von ihm kürzlich zu Hil
desheim erlassenen Anordnungen zu befolgen und ihm binnen drei Tagen nach Kenntnisnahme 
dieses Befehls ihre Unterwerfung mitzuteilen. 

Kop. {IJ. Jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-Aug11St-Bibl., Cod. 71.2I Aug. 2° f IJ6v-1;J'. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1417. 

Erw.: Schwar~ Regesten 4JJ Nr. 181;. 

Pridem in civitate Hild(ensi) constituti ad dei laudem et christiani populi consolacionem morum
que reformacionem ac animarum salutem nonnullas ordinaciones et statuta diversa edidimus. Ne au
tem sie per nos mature acta et ordinata suo debito frustrentur effectu, vos omnes et singulos supra
dictos, quibus presentes nostre littere diriguntur, tenore presencium sub excommunicacionis late 
sentencie pena, quam ferimus in hiis scriptis, requirimus et monemus ac per quemcumque notarium 
publicum, cui id commiserimus, requiri et moneri mandamus, quatinus mox visis presentibus ordi
naciones et statuta sie per nos, ut prefertur, factas et edita recipiatis eisque pareatis et intendatis ac 
fideliter, ut tenemini, observare ac debite execucioni demandare curetis ac nos infra trium dierum 
spacium post monicionem huiusmodi factam vobis immediate sequentes de paricione presencium 

10 certificare curetis, scituri pro certo, quod si contrarium feceritis, nos tune vos prepositum, decanum 
et capitulum ac clerum prefatos dictam excommunicacionis sentenciam incidisse declarabimus ac 
alias, prout iustum fuerit, contra vos procedere curabimus iusticia mediante. 
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1) vgl. dazu Nr. 1482 Vorbemerkung. Ein bei Koch, Umwelt 128, unter demselben Datum angeführtes 
„Dekret" des NvK ist unter der angegebenen Signatur nicht zu verifizieren. 

1451 Juli 27, Hannover. Nr.1535 

NvK an den Dekan von St. Sebastian in Magdeburg. Er habe dem Dekan .reinerzeit die Appel
lation.rsache der Braunschweiger Bürger Clemens Cremer und der Witwe des t lohannes 
Seende gegen Iurgen Iurgens, Gerwen Iurgens und andere Söhne des tTilen Iurgens aus 
der Diö"ze.re Halberstadt übertragen. Nach derzeitiger Information handle es sich aber um eine 
weltliche Sache, die von einem weltlichen Richter zu entscheiden sei. Wenn es sich so verhalte, 
solle der Dekan sie dem Richter übergeben, der für die Streitparteien zuständig sei. 

Or., Perg. (Sund Schnur fahlen, Schnurlö&her): BRAUNSCHWEIG, Stadtarchiv, Urk. A III 2 Nr. 27. 
Auf der Plika: H. Pomert,' unter der Plika: Visa. T. L. 

Kop. (zS. Jh.): WoLFENBÜTTFL, StA, 32 Slg. J.I p. zp, aus einemChartularium Cyriaci Nr. 4. 
Erw.: Schwarz, Regesten 4fj Nr. zSz4. 

1451 Juli 27, Hannover. Nr.1536 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen lOo-Tage-Ablaßfür die Marienkapelle in Kö'
nigslutter.1) 

Or., Perg. (Schnur; S fehlt, hat aber rote Wachsspuren hinterlassen): WOLFENBÜTTEL, StA, Ij Urk. 73. 
Auf der Plika: H. Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L., darunter: V, darunter: Visa (alles von der 
Hand Livingstons). Rückseitig (etwa gleichzeitig): Indultum Nicolai de Cusa cardinalis usw. 

Kop. ( z 7. /I S. ]h.): WoLFENBÜTTEL, StA, VII B Hs. 3 2 j (Urkundenabschriften des Klosters Kö'nigslut
ter) j 2Sv-29•. 

Erw.: C Römer, in: Germania Benedictina VI 277," Naß, Ablaßfälschungen 408; Schwarz, Regesten 4!3 
Nr. zSz3. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1) Fö'rderung der damals in Blüte stehenden und auch finanziell einträglichen ''Lutterschen Fahrt'~ 

1451 Juli 21, Hannover. Nr.1537 

NvK <an alle Christglriubigen). Er gewa'hrt allen, die beim täglichen La'uten bestimmter Glok
ken de.r Domes und der Michaeliskirche in Hildesheim zur Zeit de.r Completorium zu Ehren der 
Jungfrau Maria den Englischen Gruß beten, lO Tage Ablaß. 

(Or. (beschädigtes S): HANNOVER, HStA, Hild. Or. I Hildesheim, St. Michael Nr. 374.)1) 
Erw.: Doebner, Urkundenbuch VII 2z Nr. 4z,- Vansteenberghe 486 (mit irriger Ortsangabe ''Hildes

heim''),· Schiel, Nikolaus von Cues 3z; Koch, Umwelt 128,- Piekarek, Braunschweiger Ablaßbriefe IOJ,' 

Boockmann, Ablaßßilschungen 663,- Schwarz, Regesten 4!3 Nr. zS12. 

1) Kriegsverlust. Unsere Angaben nach Doebner. 

1451 Juli 28, Hannover. Nr.1538 

NvK an Bürgermeister, Rä'te und Gemeinde der Stadt Hannover in der Diözese Minden. Er 
besta'tigt kraft seiner Legationsgewalt die ihnen verliehene Gunst Kg. Friedrichs, daß keiner ih-
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rer Einwohner und Untersassen in solchen Sachen vor ein "verbotenes" Gericht gezogen werden 
dürft, die nicht in dessen Zustiindigleeit fallen, wenn er sich seinem zustiindigen weltlichen Herrn 
und Richter stellen wolle, wie eben dieses in den vorgelegten leö'niglichen Urkunden enthalten 
sei1), und setzt Beschützer der königlichen Verfügung wie auch seiner eigenen Bestiitigung ein. 

Or„ Perg. (S): HANNOVER, Stadtarchiv, U I/82;. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. 
T. L. 

Erw.: Schwarz, Regesten 4JJ Nr. 1816. 

Als Beschützer setzt NvK ein: die Abte der Benediktinerklöster St. Godehard vor Hildesheim und St. Mi
chael in Lüneburg sowie den Dekan von St. Blasii in Braunschweig. Sie können sich kirchlicher Zensuren samt 
Anrufung des weltlichen Armes bedienen.2) 

1) Urkunden Friedrichs III. von l4JO XI;; HANNOVER, Stadtarchiv U I/817 und 818. 
2) vgl. hierzu auch Nr. 1649. 

1451Juli28, HannoveT. Nr.1539 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die St. Johannis-Kirche in 
Liineburg.1) 

Or., Perg. (S): LüNEBURG, Stadtarchiv, UA b 141 l Juli 28 (2426). Auf der Plika: H. Pomert; unter 
der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Schwar~ Regesten 414 Nr. 1817. 

Formular: Inter sanctorum solemnia (Nr. 971). 

1) Die Verleihung dürfte auf die Initiative des damaligen Propstes Leonard Langen ZJlrückgehen, der, wie 
sich aus Nr. 1570 Z. 6-8 ergibt, damals mit NvK in Hannover Verhandlungen führte. 

((nach) 1451 Juli 21; Juli 24 / 28 ('/), HannoveT'I) Nr.1540 

(NvK) verkündet den ]ubiläumsablaß <für das Stift Hildesheim?). 

Erw. (1667 ): HILDESHEIM, Dombibl., Hs J (Archivrepertorium des Domkapitels) p. 230; Schwar~ Re
gesten 412 Nr. 1807. 

In den Urkundenregesten zur Capsula vigesimasecunda sub titulo indulgentiae heißt es als Nr. 24: pu
blicatio Jubilaei 1451.1) 

1) Vorauf geht ein Regest, das sich eindeutig auf Nr. 1508 von 141 l VII 21 bezieht; auf Nr. 1540 folgt 
ein entsprechendes Regest über die Quittierung von Ablaßgeldern, wie sie in Nr. 2428 von 1412 III 24 (bzw. in 
Nr . .z436 von 1412 III 21) vorliegt. Da die Urkunden innerhalb der Capsulae chronologisch geordnet sind, 
wäre Nr. q40 in dem durch die vorgenannten Stücke bestimmten Zeitrahmen zu plazieren. Wahrscheinlich er
folgte die Ausstellung des Ablaßbriefes jedoch zusammen mit der Ernennung der zustiindigen Beichtväter in Nr. 
1541, das heißt, in den Tagen, da NvK in Hannover weilte. Daß es sich beim Aussteller um NvK handelt, 
dürfte kaum zweifelhaft sein. Die Konjektur des Geltungsbereichs ebenfalls in Anlehnung an Nr. 1541. 

zu 1451(Juli24 / 28 ('1)1)), HannoveT. Nr.1541 

Nachricht des Heinrich von Bernten in seinem Chronicon monasterii Marienrode von 
1414 2), daß NvK ihn zusammen mit drei anderen Priestern zu Beichtviiternfür die Gewinnung 
des Jubiläumsablasses im Stiftsgebiet von Hildesheim ernannt habe. 
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Kop. (16. Jh.): WOLFENBÜTIEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 18.10 Aug. 4° f 198'-191',· zur Hs. s.o. 
Nr. 1473. 

Druck: Leibni~ Scriptores 1/ 463. 
Erw.: Grube, Legationsreise 410,- Steiger, Heinri•h von Bernten 24J," Vansteenberghe 486 (s.u. Anm. l)," 

S•hiel, Nikolaus von Cues 18,· Koch, Umwelt 128. 

Qui (NvK) post recessum suum, cum esset in Honouer, pronunctiare fecit Hinricum abbatem no
strum in confessorem generalem iubilei dominii ecclesie Hildesemensis cum tribus collegis, ut, 
quemcumque probatum sacerdotem eligeret et nominaret cum collegis deputatis, haberet eandem 
auctoritatem, quam ipsi principales habebant ad dispensandum et absolvendum. In quo opere ipse 
cum quibusdam fratribus in festo Assumptionis beate Virginis usque ad festum Purificationis eius
dem maxime occupabantur.3) •.• Sed quia gloriam magnam visus est abbas sibi acquisivisse per ad
hesionem cardinalis, totus quoque conventus per ipsius cardinalis visitationem personalem ad mona
sterium nostrum4), ymo magis ex hoc, quod abbas constitutus est ab eo in generalem iubilei confes
sorem, deshalb seien Abt und Konvent, damit sie nicht überheblkh würden, s•hon bald in mannig/a•her Weise 
gedemiitigt worden. Der Abt habe daraufhin resigniert,· am 2J. Mai 14J2 sei Hinricus Hagen als Nachfolger 10 

eingesetzj worden. 5) 

1) Das Datum schematis•h nach den bisherigen Belegen für den Aufenthalt des NvK in Hannover. Die An-
gabe ''27. Juli" bei Vansteenberghe 486 ist willkiirlich. 

2) S.o. Nr. 1473. 
3) l4J 1 VIII lJ - l4J2 II 2. Über die Einsammlung der Ablaßgelder s.u. Nr. 2428 und z436. 
4) S.o. Nr. 1473. 
5) Hagen wurde jedoch schon nach l l/2 fahren zum Abt von Lucka gewählt, und Heinrich von Bernten 

folgte ihm I4J4 II 10 erneut als Abt von Marienrode,· Steiger, Heinrich von Bernten 24Jf - Offensichtlich 
auf Bernten stiitzt sich der weitschweifige, sachlich indes nichts Neues bringende Beri•ht im Chronicon Hil
dense des Jesuiten Bibers,· s.o. Nr. 1515 Anm. J· Fiir seine Tendenz ist kennzei•hnend, daß er als Ziel des 
NvK angibt: ut in clero et religiosorum ordinibus primaevum fervorem suscitaret et ut haeretici ca
lumniantur. Zitat nach: HILDESHEIM, Dombibl., Hs 104 f 244'. 

zu 1451(Juli24 / 28 (?)),Hannover. Nr.1542 

Eintragung in der Stadtrechnung von Hildesheim über Auslagen für eine Gesandtschaft zu 
NvK. 

Or.:HrLDESHEIM, StadtarGhiv, Best. Jo Nr. lf! (KR l4fl)f 97'.1) 

Druck: Doebner, Urkundenbuch VII 621. 

De borgermester Sauwinge unde Bertolt Stein mit den denren vordan to Honnouer, alße dar mit 
deme cardenale to dage weren: xiiii punt xix d. 

1) S.o. Nr. 1519 Anm. l. 

(1451 April 8 /Juli 28. ) 1) Nr. 1543 

Notiz über die Art und Weise, wie die Stadt Frankfurt bei NvK zur Exekution der Bulle 
über die Pfartfrage vorgehen soll. 

Reinschrift (Papierblatt): FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 2 7, 9. 
Erw.: Heitzenrö'der, Reichsstaate JJ· 

Czum irsten2) so blibet die bulle alß von der zwayher parre wegen vor sich selber stene also 
lange, biß der cardinal Nicolaus de Cusa her ader geyn Mencze kommet. Und wan er also kommen 
ist, so presenteret man ym die bullen und bydet yn, daz er darczu thun wolle, daz man noch zwo 
parkirchen moge haben, und dacz er schicke noch den herren vom capitel czu sant Bartholomeus 
und myt yn dar uß redde, wie man iß czu eym guden ende brengen moge. 
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(DaZJI Randnotiz:) Nota. Wan der cardinal kommen wer, fillichte gut were, willicher myner her
ren ende guden frunt yn dem capitell hette, daz der myt dem selben ryt, daz iß desta balder durg
kommen mocht. 

1) Den Terminus post quem liefert das in Anm. 2 genannte Datum. Die in Z. 2f. angeführte Rückerwartung 
des NvKfand Niederschlag in den vorsichtigen Formulierungen Z. 26ff. in Nr. 1544 von l4J l VII 28. 

2) Nämlich im Hinblick auf die sich anschließenden Vorschläge für die Exekution der weiteren vier Bullen, 
welche die Stadt l 4 J l IV J erlangt hatte,· s.o. Nr. 9 5 1 Anm. l. 

1451Juli28, <Frankfurt). Nr. 1544 

(Bürgermeister, Räte, Schbffen und Gemeinde von Frankfurt) an NvK. Sie übersenden ihm 
Abschrift des ihm vom Papst erteilten Auftrags zur Regelung der Frankfurter Pfarrverhiilt
nisse1 ), fragen an, ob er demnächst in die Rheingegend komme, und bitten um Ausführung des 
Auftrags. 

Entwürfe: FRANKFURT, Stadtarchiv, St. Peter und Dreikönig 27 f. "zµ g "und lf. 
Erw.: Natale, Verhältnis 62/. 

Nachfolgend wird der fortgeschrittenere Entwurf f. l Jrv in extenso wiedergegeben, jedoch ohne Kennzeichnung 
der auch in ihm noch enthaltenen ZfZhlreichen Korrekturen, die nämlich ausschließlich stilistischer Natur sind. 
Eine ältere, wesentlich kürzere Fassung bietet f. "zu gr", die weitgehend wiirtlich in die jüngere Fassung einge
gangen ist. Die Abweichungen sind hier ebenfalls ohne inhaltliche Bedeutung, so daß die ältere Fassung insgesamt 
unberücksichtigt bleiben konnte. Die Texterweiterungen der jüngeren Fassung beruhen vor allem auf der aus
führlicheren Schilderung der Frankfurter Verhältnisse Z. 8-19. 

Dem erwirdigen in got vater und herren hern Niclas von gotlicher versehunge der heiligen Romi
schen kirchen cardinale sancti Petri ad vincula und des heilgen stules zu Rome durch dutsche lande 
legaten, unserme gnedigen lieben herren. 

Unsere undertenige willige dinste zuvor. Erwirdiger in got vater, gnediger lieber herre. Als dorch 
schickunge des almechtigen uwere gnade zu der wirdikeit des cardinalithums versehen und gewirdi
get ist, so wunschen derselben uwern gnaden zu solicher wirdikeit wir glucke und heile und sin des 
von ganczem herczen erfrauwet. 

Erwirdiger gnediger lieber herre. Als uwere wirdikeit vormals personlich wol gesehen mag hanne 
und auch von unsern frunden und andern vernomen hat den grossen gebrechen der pharren bii uns 

10 zu Fr., daz nit danne ein pharrekirche und darczu ein eynig kirchoff zu begrebde, der nit fast wyd 
begriffen ist, und ein mercklich volg dar inne gehorig, dem selben und anderm volcke in ziiden der 
messen, die zu den osterlichen ziiden gelegen ist, nach ordenlichkeit und notdorfft der seien mit den 
heilgen sacramenten nit andelage widerfaren mag, auch andere gebrechen, als Sassenhusen und die 
Nuwenstad do bii von der stad Fr. mit porten, muren und greben gesundert sin, dem volck dar inne 

1 j wonende, die in die vorgerurte p(har)rkirche gehoren, in der nachte zu irer notdorfft auch mit den 
heiligen sacramenten nit versehen mag werden, dardorch die ere gotes verhindert und dem folcke 
versumenis und schade entsteet: solichen schaden und andere notdorfft, die hie czu lang zu schriben 
und zu kennende sin, wir langecziit in unsern herczen gehabt, nu fur augen gehalten und betrachtet 
hanne. Und han also mit rechter oitmudikeit unsere botschafft zu dem allerheilgisten in got vater 

zo und herren unserm aller gnedigisten liebsten herren dem habest gesant, sinen heilikeiden soliche ge
brechen im fuglichsten tun furbrengen oitmudiclich und underteniclich tun flehen und biten, uns in 
solichen sachen gnediclichen uns zu versehen. Also hat sin bebstliche heilekeit unsere bete vetter
lich irhort, domyde gnediclich versehen und die sachen uwern gnaden ußzurichten und zu follenen
den befolhen und uns des siner gnaden brieff tun gegeben, des brieffes wir uwern wirdikeiden abe-

z5 schrift hie inne verslossen senden, do inne uwere wirdikeit alle gelegenheid davon wal vernymet. 
Und wand wir danne vernomen han, daz uwer gnade sich gekart habe in daz land czu Sassen czu 

ziehen, also daz wir nit gewissen mogen, obe uwer gnade in meynunge und willen sii, in kurcze wi
der zu unsern landen off den Riine zu cziehen und czu kommen, und wir ußrichtunge der sache be
gerende und wal notdorfftig weren, so biden uwere erwirdikeit wir underteniclich mit ganczem 

30 füsse, daz uwer gnade uns in guter heymlichkeit gnediclich wulle lassen wissen, obe ir in willen und 
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meinunge siit, uch in kurcze wider an den Riine oder gen Fr. zu keren. So meynten wir, unsers rades 
frunde bii uwere wirdikeit czu schicken, uß solichen sachen zu reden und dem nach zu kommen 
nach inhalt der commission. Und wulle uwere erwirdikeit umb unsere underteniger williger <linsten 
willen sich in den sachen so gnediclich und gutwillig irczeigen, als wir czu uwern gnaden ein besun
der getruwen und zuversicht han und mit undertenigen <linsten gerne verdienen wollen. Und bidden 3 5 
uwere gnedige antwurt uns davon wider tun schriben. 

Datum feria quarta post diem sancti Iacobi apostoli anno xiiii0 li0 • 

7 herczen: herren (doch im älteren Entwud ebenfalls herczen). 

1) Nr. 1048 von r4J r II 23. 

1451 Juli 28 -1452 September 18. Nr. 1545 

Kundgaben der von NvK eingesetzten Visitatoren für die Benediktinerkloster der Provinz 
Salzburg. 

Die Visitationsurkunden sind in mannigfacher Form überliefert. Sie liegen in Gestalt von Formularen und 
von individuellen Ausfertigungen vor und haben unterschiedliche Formen für Männerklöster, fiir eigenständige 
Frauenkloster unter Äbtissinnen und für Annexklöster unter Priorinnen. Alle Texte zeigen neben langen, teil
weise wiirtlichen Übereinstimmungen, immer wieder auch textliche und inhaltliche Abweichungen, auf die hier 
nur soweit eingegangen werden kann, wie dabei NvK zur Sprache kommt. 

Die Formulartexte ohne individuelle Orts- und Zeitangaben lassen sich wie folgt gliedern: 
Formulartext I für Männerkloster: 
a. riltere Fassungen: Reinentwuef von der Hand Schlitpachers unter Berücksichtigung der Ergiinzungen in 

der folgend zu nennenden Fassung für Göttweig Nr. 1546, jedoch mit vielen Auslassungen, wenngleich auch 
neuen Ergänzungen und einem zum Ende hin gegenüber dieser Fassung immer stärker abweichenden Text: 
MELK, Stiftsbibl., Hs. 896 (363/G 23) f. JJr_IfJv und Vl'-VIIr; ein individueller Entwuif für Go"ttweig 
(s.u. Nr. 1546 ), der als Grundlage für Seitenstetten benutzt wurde (s.u. Nr. 1602) und damit als Formular 
diente. 

b. Jüngere Fassungen: Kop. {I4J J/;6), aber keineswegs Kop. des ganz anderen Textes a in Hs. 896, wie es 
irrigerweise bei Bruck, Melker Reform 26r, heißt, von der Hand Schlitpachers: MELK, Stiftsbibl„ Hs. 9J9 
(3/A 4) f. r94r-r9J" (über dem Text: Copia brevis pro danda carta monasteriis visitandis) (zur Hs. s. 
Bruck, Melker Reform 216-263; Niederkorn-Bruck, Melker Reform 43-46); Kop. (rJ. Jh.): MELK, Stifts
bibl., Hs. 9r6 (887/Q 24)/. 9J"-ro2•; Hs. r9r6 (;22/K 24) p. 79-86; Hs. l9JJ (8;6/P 49)/. 3r-9r; 
(um 1100): MELK, Stiftsbibl„ Hs. 1398 (610/L So) f. s3r-99v (zu Hs. und Datierungs. Bruck, Melker 
Reform 264-269, hier: 26;; Angerer, Caeremoniae LXX-LXXII); Hs. l1J4 (433/H ;3) p. lo1-r29 
(zur Hs. s. Angerer, Caeremoniae LXXVII-LXXIX); (16. Jh.): MELK, Stiftsarchiv, L. ro F. r Lit. 
F; ( l 714): WrEN, Schottenstift, Archiv, Call. hist.-monast. VI p. J24 (unvollständig). !nc.: Redemptor 
humani generis. - Druck: Niederkorn-Bruck, Melker Reform 222-229; s. auch Schramb, Chronicon Mel
license 42 9f. 

Formulartext II für Frauenklos/er auf deutsch: 
a. ältere Fassung r für Annexkloster; Reinentwur:f von der Hand Schlitpachers mit einzelnen Ergänzun

gen: MELK, Stiftsbibl„ Hs. 896f. IV'-V". "Vgl. dazuuntenNr. 1813. 
ältere Fassung 2 für selbständige Klöster; von der Hand Schlitpachers als Formulartext umgestalteter Indi

vidualtext für St. Georgen (s.u. Nr. 1937): MELK, Stiftsbibl„ Hs. 9J9 (JI/A 4)f. 203r-20J" (über dem 
Text: Forma carte volgaris pro monialibus dande ordinis s. Benedicti), von Bruck, Profaßbuch 1 r66, 
und in: 900 Jahre Benediktiner in Melk 10, sowie von Worstbrock, in: Ver:fasserlexikon VIII 146, irrig auf 
Kloster Sonnenburg bezogen. 

II a folgt im Grundaufbau dem lateinischen Text I a. Eine analoge Übersetzung von I b fiir ein Formular 
II b scheint es dagegen, auch nach A11Skunft des bis zuletzt von den Individualausfertigungen benutzten Formu
lars II a, nicht gegeben zu haben. 

Der eigenhiindige Anteil Schlitpachers an den Texten Jaßt fragen, ob sie nicht generell sein Werk sind, wenn
gleich z.B. in der Hs. Harvard(= H) (s.u. Nr. 1546) Ergänzungen von einer anderen Hand stammen, die 
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Schlitpacher sodann in seinen Text integriert hat. Die deutschen Übersetzungen dürften fraglos Schlitpacher zu
zuweisen sein; so auch Bruck, Melker Reform J6. Mit unbefriedigender Begründung dagegen Grillnberger, Re
formgeschichte 2, daß der Abt Laurentius von Mariazell der Verfasser von Redemptor humani generis sei. 

Die Textfassungen a enden mehrfach mit der Jahresangabe 1451. Wie Nr. 1813 zeigt, gehört II a mit Si
cherheit ins Jahr I 4 J I. Bei b heißt es dagegen regelmlijSig 14 5 2.. Von hier aus auf die zeitliche Folge beider Fas
sungen zu schließen, geht dennoch nicht an, wie etwa Nr. 1812. und 1813 von I4JI IX 2J zeigen. Die Jahres
zahlen konnten andeuten, daß die Formulartexte von individuellen Urkunden aus in die allgemeine Formulierung 
zurückgearbeitet sind. In dieser Weise übernimmt der Formulartext I a in der Hs. MELK 896 z.B. Rander
gänzungen der Hs. Harvard zu dem für Go"ttweig bestimmten und dann noch einmal für Seitenstetten benutzten 
Text. Daß b jünger als a ist, machen die belegten Einzelausfertigungen gleichwohl sicher. Zunächst sind sie nach 
a abgefaßt. In Nr. 1812. begegnet eine Mischform. Nr. 195 j folgt wieder ausschließlich a, Nr. 1986 erneut einer 
Mischform. Von Nr. 2083 ab wird dann eine weitgehend einheitliche Fassung b benutzt, die aber immer wieder 
auch variiert wird. Wo es sich um Abschriften handelt, ist mit Kürzungen durch die Kopisten zu rechnen. Die 
Texte beziehen sich an drei Stellen auf NvK, die hier allein zu berücksichtigen sind. 

Soweit unsere knappen Bemerkungen in die komplizierte Überlieferung hineinleuchten, geben sie ein zumindest 
äqßerliches Bild vom Umfang der durch NvK ins Werk gesetzten Maßnahmen. Substantielleres mqß einer späte
ren Darstellung vorbehalten bleiben. Dabei wären die von NvK veranlaßten Reformen aber auch als Teil jener 
umfassenderen spätmittelalterlichen Bemühungen zur Ordensreform zu sehen, in die NvK hier lediglich eintritt. 

Zunächst bekunden die Visitatoren die ihnen von NvK erteilte Vollmacht, welche die Fassungen a in die In
titulatio hineinnehmen: Nos usw. per rmum in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum tituli 
usw. per Alemanniam legatum ad reformandum, corrigendum et ordinandum deputati, prout in litte
ris commissionis eiusdem rmi patris et domini super hoc confectis plenius continetur1), tenore pre
sencium usw. Die Fassungen b schicken dieser Beauftragung durch den Legaten die Arenga Redemptor hu
mani generis voraus; sodann: Nikolaus V. habe NvK ad partes Alemannie geschickt, ut per eius sollici
tudinem et industriam tarn sacra religio monasteriorum in dictis partibus collapsa salubriter revivis
cat quam vita monastica in locis vigens reformatis proficiendo in melius laudabiliter perseveret.2) 

Die Vorgenannten machen daher als von NvK ad visitandum dicta monasteria, reformandum usw. wie oben 
10 Z. 3-4 bis continetur mit dieser Urkunde bekannt, daß sie das Kloster N. visitiert und nachfolgende Anord

nungen getroffen haben, die hin fort das der Regel entsprechende Kloster/eben gewährleisten sollen. 
Innerhalb der einzelnen Bestimmungen rekurriert der Text dann noch zweimal ausdrücklich auf NvK, näm

lich I) im Zusammenhang mit dem Fastengebot: Die Visitatoren verbieten den Fleischgenuß 'secundum regu
lam' et ex speciali commissione domini legati prenominati, qui 'omnes dispensaciones in contrarium 

1 5 per quemcumque visitatorem' factas tamquam 'regule contrarias' litterarum suarum 'tenore irritas 
esse decernit'. 3) 

Sodann 2), in wechselnder Formulierung, wenngleich regelmäßig nur in a, so doch auch mehrmals in b, hin
sichtlich der Pfarrsee/sorge durch Ordensgeistliche, die NvK soweit wie möglich durch Weltkleriker ersetzt wis
sen will. Zur besseren Übersichtlichkeit stelle ich die einzelnen Belege hier schon in chronologischer Folge zusam

zo men: 

2-4 per - continetur: nur ganz knapp auß gescheft und enphelhung des NvK in II a 13 I a und 
spätere Ausfertigungen von b verdeutlichen Zf' prohibemus: omnino 13-14 secundum - prenominati: 
iuxta tradicionem sancte (sancte fehlt in ff) regule et ex speciali commissione supranominati reve
rendissimi in Christo patris domini legati I a 14-16 qui - decrevit als Randergänzung I a in der 
Hs. MELK 896 Uedoch nicht in H) mit erga·nzendem Hinweis Schlitpachers alio modo ut infra auf seinen 
Nachtrag am unteren Seitenrand Qui sub hac forma verborum in litteris suis ita nobis commisit: Et esus 
usw. wie Nr. 1054 Z. JJ bis Z. 38 decernimus 13-16 übersetzt II a sehr wörtlich, den Schwestern soI das 
ßeisch nit geben werden wider dy regl als auch uns der obgenant her und legat nemleich enpfolhen 
hat und all dispensatzen und urlaub da wider in kraft seiner brief widerruft und vernicht, ergänzt 
dann aber nur allein der gemelt legat oder ander päbstleich gwalt darinn ein verhengnuß t:it. 

1) Z. 2-4 in Anlehnung an den Text Nr. 1054 bzw. Nr. 1074. 
2) S.o. Nr. 1074. 
3) Textübernahme aus Nr. 1054 bzw. Nr. 1074 Z. J 7 und JJ-J8. 
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Nr. 1545 {I4J1 VII 28): Der Abt möge zusehen, an sine notabili damno parochie monasterii ... 
regi possent utiliter sub communi salario per sacerdotes seeulares ad voluntatem abbatis amovibiles 
... ; sie enim commisit nobis rmus pater et dominus dominus legatus supranominatus. 

Nr. 1546, Hs. MELK 896: Der Abt möge zusehen, an cura parochiarum per sacerdotes seculares sub 
annuo salario per ad eius voluntatem removibiles utiliter possit exerceri .. „ prout nobis commisit 25 
rmus pater dominus legatus prenominatus; super quo conscienciam domini abbatis oneramus. Si vero 
sine damno monasterii sie fieri commode nequiat, tune preficiat fratres zelum habentes animarum et 
sciencia ydoneos, ut populus proficiat. 

Nr. 1812 (1411 IX 21): Parrochias (abbas) non per monachos, sed per honestos prespiteros regat 
seculares; nam expresse nobis commisit reverendissimus pater dominus legatus prenominatus, ut non 30 
paciamur, quantum possibile fuerit, monachos extra monasteria demorari. Ob eandem racionem non 
per professos huius monasterii, sed per honestas personas regantur seculares sub annuo salario, sine 
tarnen pauperum oppressione. Verum parrochiam prope monasterium sitam, que non requirit resi
denciam extra monasterium personalem, regi permittimus per fratres, si ydonei fuerint aliunde. 

Nr. 1955 {I4J1 XI l):Et quoniam nobis commisit rmus pater dominus legatus prenominatus dili- 35 
genter providere, ne monaehi extra monasteria demorarentur, ideo committimus domino abbati .. „ 
ut curam parrochianorum regat semper per presbiteros seculares ydoneos et discretos sub annuo sala
rio ad eius voluntatem removibiles, nisi in casu necessitatis cogatur per fratres regere, ne populus 
negligatur. Super hoc conscienciam suam oneramus. 

Nr. 1986 ( 14J l XI II): Der Abt möge zusehen usw. wie oben Z. 24-21 bis exerceri. Quod si ita fieri 40 
possit, tune oportuno tempore abbas id faciat, prout nobis commisit reverendissimus pater dominus 
legatus prenominatus. Super quo conseienciam domini abbatis oneramus. Si vero sine damno mona
sterii sie fieri eomode nequeat, tune preficiat usw. wie oben Z. 27-28 bis proficiat et non negligatur. 

1451 Juli 28, Göttweig. Nr.1546 

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren der Benediktinerkloster beiderlei Geschlechts in 
der Provinz Salzburg, der Abte Stephan von Melk, Martin von den Schotten zu Wten und 
Laurenz von Mariazell über die Visitation des Klosters Gö'ttweig. 

Entwurf: CAMBRIDGE (Mass.), Harvard University, The Houghton Library, Ms. lat. 162 f. 49'-J4'" bis 
19J8: MELK, Stiftsbibl„ Hs. 862 (84;/P JJ) f. 22;'-22r (= H). Die ehemals Melker Hs. ist heute 
in drei Teile zersplittert: f. 1-62 bilden den ÜXFORDERCodex, Bodleian Libr., Lyell 62, f. 14-17;, 
u.a. mit Werken des NvK (De visione dei, Idiota de sapientia), das John Rylands Ms. lat. 4J9 in 
MANCHESTER und schliefSlich f. 114-228 die Hs. H. Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 
2 6 9 Anm. l, bezeichnet den Text von Nr. r 5 46 darin als Abschrift, die Schlitpacher vom Or. genommen 
habe, um sie als Konzept für die Visitation von Seitenstetten einzurichten,- s.u. Nr. 1602. Das stimmt 
aber nicht; denn die unten genannte jüngere Kopie G aus Gö'ttweig berücksichtigt, von kleineren Ausnah
men abgesehen, alle Streichungen und Ergänzungen der Hs. H, die somit eindeutig als Entwurf für Go'tt
weig, nicht für Seitenstetten ausgewiesen ist, freilich von Schlitpacher dann sekundär für Seitenstetten mit
benutzt wurde; s.u. Nr. 1602. 

Kop. (18. Jh„ vermutlich Abt Magnus Klein 1768/8;): GöTTWEIG, Stiftsbibl„ Hs. 887 (rot) (ohne Pa
ginierung) Nr. 724 (= G),- das Ende im Umfang einer halben Seite von H samt der Datierung fehlt. 
Die bei Fuchs, Traditionsbücher J88 Nr. 489, genannte Kopie im Gö"ttweiger Stiftsarchiv (A XXIV 
4;) ist nach Auskunft von Kustos Dr. Lechner von 1991 I 14 im Archiv nicht mehr vorhanden und nach 
dem Kriege wohl verlorengegangen. 

Erw.: Kropf!, Bibliotheca Mellicensis 2;oj. und 398,- Berliere, Chapitres generaux, in: Rev. Ben. 19, 64 
= Metanges III 112; Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzeichnungen 269; Fuchs, Traditionsbiicher 
;88 Nr. 489; Höäl, Gö'ttweig im Mittelalter 94 und 222/,," Bruck, ProfefSbuch IJJ,' Niederkorn
Bruck, Melker Reform 32 und 191. 
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zu 1451 Juli 30, Minden. 

Chronikalische Nachricht über den Einzug des NvK in Minden.1) 

S.u. Nr. I 594 Z. 1. 

Nr.1547 

1) Die mannigfach wiederholte Behauptung, NvK habe auf dem Wege von Hannover nach Minden die Abtei 
Corvey besucht (so etwa Uebinger, Kardinal/egal 649, und Vansteenberghe 486, neuerdings aber noch einmal 
Schröer, Legation 308), ist von Koch, Umwelt 149, zu Recht als irrig erklärt worden, wie das weiter verdich
tete Itinerar des NvK über allen Zweifel eindeutig macht. 

1451 Juli 80, Hildeshei'rn. Nr.1548 

Die Räte von Hildesheim an NvK. Sie bitten ihn um günstige Aufnahme ihres Gesandten und 
Kaplans Hinrik Trauen in der Provisionssache des Iohan Howech. 

Entwurf: HILDESHEIM, Stadtarchiv, Hss. die Altstadt betr. Nr. 61 /. 76'. 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII 21f Nr. 42. 
Erw.: Schiel, Nikolaus von Cues 11f; SchwarZ; Regesten 414 Nr. 1818. 

Von ihrem Bürgermeister Hans van Sauwinge und ihrem Mitratsmann Bartoldus Steyn, die sie unlängst 
zu NvK nach Hannover geschickt haben, sei ihnen seine Bereitschaft mitgeteilt worden, lohan Howech, den 
Sohn eines Mitratsmannes, mit einer Priibende in der Kirche St. Johannis vor der Stadt zu versehen, wofür sie 
ihm sehr danken. Sie schicken deshalb nunmehr ihren Kaplan Hinr(iken) Treuen zu NvK und bitten diesen, 
ihm bei der Erledigung der Angelegenheit so wie ihnen selbst gewogen zu sein.1) 

1) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 1665. 

1451 Juli 81, Minden. Nr. 1549 

Kundmachung über die auf Bitte B. Alberts und des Domkapitels von Minden durch NvK für 
Stadt und Diö'zese Minden ftstgesetz!en Bestimmungen zur Gewinnung des jubikiumsablasses. 

Kop. (11. jh.): HANNOVER, Landesbibl., Ms I 182 j 7ov-73'. Zur Hs. (Provenienz: Miillenbeck) s. 
Härtel-Ekowski, Handschriften II 4J-14· 

Erw.:BERLIN, Staatsbibl. - Preqß. Kulturbesit~ Ms. theol. lat.fol. 442j 46• (alt:j 94') (vgl. dazu 
unten Nr. 1556 mit Anm. 2); Härtel-Ekowski, Handschriften II 49f; Schwar~ Regesten 414 Nr. 
1820. 

B. Albert von Minden und sein Kapitel haben am genannten Tage NvK, apostolice sedis per Alamaniam 
legatum, eindringlich gebeten, er miige allen Einwohnern in Stadt und Diiizese Minden die plenaria remissio 
gewähren, soweit sie per visitaciones ecclesiarum usw. wie Nr. 1005 Z. 6 bis elemosinas ac competentem 
contribucionem usw. wie dort Z. 6 bis domini legati atque alias usw. wie Z. 7-8 bis facerent. Nam di
xerunt se veraciter intellexisse et eciam sperare usw. wie Z. 9 bis nostrum dominum Nicolaum pa
pam quintum plenam usw. wie Z. 9-10 bis dandi, ubi cum devocione peteretur, attenta pontificis 
pietate ipsi domino legato concessisse, maxime usw. wie Z. 10 bis nunc esset consummatus ac dignum 
foret aliis, qui in iubileo Romam usw. wie Z. 11-12 bis fieri. Ad que tandem post diversas instancias 
ipse remus dominus legatus devocione petencium et personaliter postulancium ductus, recepta prius 

10 informacione quod usw. wie Z. 16-17 bis ecclesie dei edificacionem usw. wie Z. 17-18 bis dei, dicta
rum civitatis et diocesis inhabitancium consolacionem et ipsarum animarum usw. wie Z. 18 bis ad 
civitatem et diocesim predictas annuere usw. wie Z. 19 bis incole diocesis Mindensis, qui hoc 
anno confessi et contriti ecclesiam cathedralem sancti Petri Mindensem necnon beatissime Marie 
virginis, sanctorumque Martini, lohannis Ewangeliste, Mauricii et Symeonis atque eciam Iohannis 

15 Baptiste forensem nuncupatam ecclesias in dicta civitate Mindensi devote visitaverint per tres dies 
ac cum hoc ecclesiam eorum matricem sive parrochialem in partibus per duodecim dies omni die se-
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mel similiter usw. wie Z. 26-29 bis peccatis propriis et per usw. wie Z. 29-32 bis in civitate Mindensi 
deputanda plenariam usw. wie Z. p-34 bis Pauli dictique sanctissimi domini nostri pape Nicolai usw. 
wie Z. 34-35. 

Item voluit ipse remus dominus legatus usw. wie Z. 36-38 bis remissum ac quod usw. wie Z. 39-40 2.0 
bis minus indulgencias huiusmodi assequantur, dummodo prescriptam penitenciam perfecerint. Item 
usw. wie Z. 42-43 bis accedere Mindam, quod usw. wie Z. 43-44 bis illa teneretur loco peregrinacionis 
ad Mindam visitare usw. wie Z. 44-46 bis eciam parrochialem usw. wie Z. 46-48 bis opus pium com
mutare usw. wie Z. 49 bis incole Mindenses confessi et contriti teneantur ecclesiam maiorem Min
densem cum aliis ecclesiis supra scriptis Mindensibus vigintiquatuor usw. wie Z. 50-52 bis qui huius- zi 
modi indulgenciam assequi voluerint, omnia usw. wie Z. J J-J J bis confessor eorum ipsis immutare 
usw. wie Z. JJ-J6 bis ecclesiam monasterii eorum circuire usw. wie Z. 56-61 bis partem de contribu
cione respondit usw. wie Z. 62 bis quod de illa ad pias causas, scilicet usw. wie Z. 64 bis susten
tacionem et alias publicas utilitates seu necessitates providebit, ita quod usw. wie Z. 66-71. Primo 
usw. wie Z. 72-78. Item usw. wie Z. 82-88 bis ipse remus dominus cardinalis legatus usw. wie Z. 88-92 30 
bis sie capaces se faciant hanc graciam hoc anno consequendi. Et caveant usw. wie Z. 9 3-94 bis salva
torem nostrum, quod usw. wie Z. 9 J bis nil accidere poterit horribilius. Item voluit usw. wie Nr. 117 5 
Z. 21-23 bis nichilominus huiusmodi graciam plenarie remissionis omnium suorum peccatorum con
sequantur. Voluit usw. wie dort Z. 21-26 bis in Minda seu extra usw. wie Z. 26-29. 

Est autem intencio prefati remi domini legati, quod confessores per eum in civitate 3' 
Mindensi deputati, quatuor videlicet ex eis in casibus apostolice sedi, alii vero in epi
scopo reservatis absolvant et pro publicis peccatis publicam iniungant penitenciam. 
Nec debent absolvere mutilatores seu occisores sacerdotum sive in sacris existencium, 
sed remittere ad nos vel ad papam. Similiter nec incendarios ecclesiarum, nisi dampno 
dato resarcito. Et si symoniacus in beneficio occurrerit, ille ad thesaurarium maioris 40 
ecclesie Mindensis1) remittatur. In absolucionibus eciam iniungendis caveant, quod 
non dispensent, sed tantum absolvant; sedeantque in ecclesia Mindensi seu ad minus 
unus eorum continuo. In symonia eciam in ordine commissa quilibet eorum absolvere 
poterit, si symonia huiusmodi secundum consuetudinem commissa fuerit. Si vero sy
monia ipsa per pactum sive contractum commissa sit, tune dictus thesaurarius tantum 4i 
absolvat. Poterunt eciam confessores ipsi dispensare super irregularitate generaliter 
contracta absque declaracione particulari seu speciali et cum illis, qui non in con
temptum (clavium) se immiscuerunt divinis. Illos autem, qui scienter post latam in 
eos sentenciam excommunicacionis, in quam incidisse declarati fuerunt, se divinis im
miscuerunt, ad nos remittant pro dispensacione obtinenda. Cum symoniaco in ~o 
beneficio sie erit procedendum: Fiat primo composicio super fructibus male perceptis, 
et ille pecunie ad partem pro camera apostolica reserventur. Deinde recipiatur resi
gnacio beneficii per symoniam adepti. Post hec symoniacus absolvatur, iniuncta bona 
penitencia rursum habilitetur secum dispensando et de novo sibi beneficium confera
tur. 

Forma absolucionis per confessores servanda. Auctoritate (usw. wie Nr. 1007, doch Z. 4 statt cum 
plenaria remissione: etc.). Et dicatur semper, quod indulgenciam plenariam peractis illis, 
que in cedula huiusmodi indulgenciarum (continentur), consequentur, non autem 
alias. 

Confessores in casibus papalibus: Theodericus Turcke, Albertus Greue, Conradus Kael, Henricus 60 
Suawe. Confessores in casibus episcopalibus: Stenhardus Wackerueld, Albertus, Pleban in Rehme, 

48 (clavium): Ergänzung nach Nr. 2336 Z. 29 58 Ergänzung nach Nr. r6oo Z. 19 60 Confessores 
- papalibus und 61-63 Confessores - Blomendal: durchgestrichen. 

1) Nämlich an einen der Exekutoren; s.u. Nr. 1564 mit Anm. 3. 
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lasper Prutze(? ), Iohannes Stur, Arnoldus Suawe, Iohannes Vlinthorst(? ), Reynerus Nesen, Leflhar
dus Blomendal. 

Demum est et fuit voluntas prefati remi domini legati, quod pro reponenda contribucione in 
65 maiori ecclesia Mindensi capsa ponatur, ad quam prima unam nostri nomine Albertus Weyewynt 

thesaurarius ecclesie Mindensis, episcopus aliam et terciam claves lohannes de Letelen proconsul 
Mindensis habeant. In apercione autem capse huiusmodi adhibeantur testes, qui tune reperta pro
priis manibus recognoscant; et partem pape dictus thesaurarius ad se recipiat. 

H. Pomert secretarius manu propria. 

1451Juli81, "HannoveT".1) Nr.1550 

NvK. Al/gemeine Kundgabe über den von ihm vermittelten Vergleich zwischen den Herzogen 
Friedrich 2) und Heinrich 3) zu Braunschweig und Lüneburg, B. Magnus und dem Stift von 
Hildesheim sowie Hg. Wilhelm zu Braunschweig und Lüneburg und dessen So'hnen Wilhelm und 
Friedrich.4) 

(2 Or., Perg. (Sund weitere 8 anhängende Siegel,· s.u.): HANNOVER, HStA, Hild. Or. l Hildesheim, 
Domstift Nr. 1728 und 1728a; Krieg.rverlu.rt.) Fotografie der Vorderseite von Urk. 1728 im Nachlaß 
Josef Koch. 

Kop. (18. jh.): WOLFENBÜTTEL, StA, IV H.r. l (Magna Collectio, Abschriften de.r 16. bis 19· jh.r. 
von Urkunden z.ur für.rtlich-braun.rchweigi.rchen Geschichte) Voi. II f. J'l!r-401•. 

Erw.: Lüntz.el, Geschichte Hildesheim II 426; Bertram, Geschichte de.r Bistums Hildesheim I ]9!; Schiel, 
Nikolaus von Cue.r J4 und 36,· Koch, Umwelt 128 und 149 Anm. 12, und: Der deutsche Kardinal 13 
(Kleine Schriften I 483j); Schwarv Regesten 4!4 Nr. 1819. 

Gott z.u Lob und Ehre und mit Rat und Hilfe der Herzoge und Vettern Friedrich und Heinrirh z.u 
Braun.rrhweig und Lüneburg, z.u Nutz. und Frommen der Lande und Unter.ra.r.ren de.r B. Magnus von Hildes
heim und .reines Stiftes sowie der Herzöge Wilhelm z.u Braunschweig und Lüneburg und .reiner Sönne Wilhelm 
und Friedrich da.reibst habe er sich der Zwietracht zwischen dem Bischof und den Herzögen angenommen. Und 
wii hebben mit willen und fulbord der selven partige sodane sake, schelinge und twidracht na gna
den des almechtigen godes geeyniget, gesonet und gerichtet, eynigen, sonen und richten de jegen
wardigen in krafft desses breves, wie nachstehend folge. 

Tom ersten u.rw. hebben wii mit willen und fulbord unsers frundes hertogen Frederickes under 
den vorgescreven partigen besproken und beredet, daß B. Magnus und da.r Stift von Hildesheim sich 

10 verpflichten, Hg. Wilhelm und .reinen Sönnen die Einlösung der Burgen Greene, Lüthor.rt und Hohenbüchen in 
der Weise z.u gestatten, wie .rie diese bisher Hg. Friedrich ai.r Erben .reines Vaters und Bruders, der verstorbe
nen Herzöge Bernd und Otto, gewährt haben. 

Die vielen Zwistigkeiten zwischen Bischof und Stift auf der einen und Hg. Wilhelm und .reinen Sönnen auf 
der anderen Seite umme roff, namen, brand, dotslach und andere gewold und ungerichte hebben wii 

1 5 darupp und van der wegenen twisschen on beredet und besproken, daß sich nämlich beide Parteien ihre 
wechselseitigen Ansprüche innerhalb von vier Wochen zusenden und dabei Schiedsleute benennen, an die beide 
Parteien innerhalb weiterer vier Wochen wechselseitig ihre Klagen schicken .rollen, worauf die Schiedsleute die 
Sache dann in Freundschaft beizulegen hätten. Gelingt da.r nicht, haben .rie innerhalb von vier Worben nach Ein
gang der Klagen an einem Ort zwischen Calenberg und Steuerwald Recht z.u sprechen. Kommt e.r z.u einem ein-

zo heiligen Spruch, i.rt er von den Parteien anzuerkennen. Andernfalls haben die Schiedsleute ihre zwieträchtigen 
Entscheidungen samt Klagen und Antworten beider Parteien an Graf Heinrich von Schwarzburg, Herrn z.u 
Arnstadt und Sondershausen, z.u schicken, den beide Parteien ai.r Obmann angenommen haben und der innerhalb 
von sechs Wochen einen Spruch fällen .roll. Stirbt er vorher oder lehnt er das Amt ab, haben beide Parteien sich 
über einen neuen Obmann zu einigen. 

25 Wante den ok wii genante cardinall und legate von deme alderhilgesten unsern vader deme pa-
weste uthgesand sin und in bevalinge genomen hebben, vrede dudischen landen und den jennen dar 
inne wonhaftich to schickende und to bearbeidende na unsern vormoge, hebben wii twisschen den 
vorbenanten unsen frunden heren Mangnese, bisschuppe to Hildensem, hertogen Wilhelmen und si
nen sonen mit orem willen und fulbord beredet und besproken, dat se vortmer in tokomenden tiiden 

30 umme jennige sake, schelinge edder twidracht, de under on sin edde upp irstan mogen, de wiile se 
leven, or eyn den andern und sin land und lude nicht veyden schullen edder enwillen effte bynnen 
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edder buten veyden, beschedigen jennigewiis, uthgesocht efft se van buntnisse wegenen, darane se 
mit anderen oren heren und frunden sitten so veyden, vorwaringen und togrepe orer eyn mit deme 
anderen kerne, umme sake darinen densulven oren frunden ere und rechtes nicht plegen wolde, und 
bii namen uthgesecht sodane eninge und vordracht, dar hertoge Wilhelm und sine sone mit orem 3 5 
veddern und brodere vorbenant ane sitten sampt edder bisunderen, sunder wes orer eyn van sodanen 
saken, twidracht und schelinge to deme anderen to hebbende meynet, schullen se und willen to 
rechte stellen und setten upp irkantnisse und rechtsproke schedeslude und overmannes in wiise, ma
the und formen, wii vorberord iss. Solk wii an on und orer eynen iuwelken bisunderen also to hol
dende vestliken und dar wedder nichtes mit gewalt to donde van macht wegen des hilgen stoles to 40 
Rome modende sin, dat van on esschen und ok in krafft desses breves gebeden bii gehorsamme, den 
se unsern hilgen vadere dem paweste und der hilgen romischen kerken schuldich und plichtich sin to 

haldende. 
Die Herzöge Friedrich und Heinrich zu Braunschweig und Lüneburg bekennen, dat wii desset vorgescre

ven allet deme erwerdigesten unsern heren deme cardinale und legaten hebben hulpen degedingen, 45 
besproken und beredet und dar an und over iegenwardich gewesen sin, dat sulk van wegen des er
werdigen in god vaders und heren hern Mangnus usw. und der Herzöge Wilhelm, Wilhelm und Friedrich 
vereinbart worden ist. Magnus und die drei Herzöge bekunden, daß sie mit Vollmacht des Kapitels bzw. ihrer 
Räte in das Vorstehende, wie es der Legat abgemacht habe, einwilligen, dat iegenwardigen reden und loven 
in hantle des vorgenanten unses heren des cardinales und legaten, unser eyn deme anderen stede, 50 

vast und unuorbroken bii unser furstliken truwen und eren to holdende sunder alle argelist und bose 
geverde. Eggerd, Dompropst, Iohan, Domdekan, und das Kapitel zu Hildesheim versprechen, das Vorste
hende, soweit es das Stift betrifft, zu halten. Siegelankündigung des Legaten, der Herzöge Friedrich und Hein
rich, Wilhelm, Wilhelm und Friedrich sowie des Propstes, des Dekans und des Kapitels. 

(Siegel des NvK an Schnur, die der übrigen 7 Sieg/er an Pergament-Presseln.)5) 5 5 

1) Das in beiden Originalen gleichlautende Datum am sunavende an Iacobi apostoli, den Aufzeichnungen 
von Josef Koch Zflfolge jeweils von anderer Hand nachgetragen, gibt in dieser Form unzweifelhaft den J r. Juli 
an, als NvK schon in Minden war. Möglicherweise zog sich die Ausfertigung der umfangreichen Originale län
gere Zeit hin, oder nicht mehr erkennbare sachliche oder formale Gründe ließen diese spätere Datierung wiihlen. 

2) Hg. von Braunschweig-Lüneburg. 
3) Hg. von Braunschweig- Wolfenbüttel. 
4) Herzöge von Braunschweig-Calenberg. Der iiltere Wilhelm war ein Bruder des vorgenannten Hg. Hein

rich von Braunschweig- Wolfenbüttel. In der jahrelangen Fehde zwischen B. Magnus einerseits und den Braun
schweigern andererseits ging es um die an Hildesheim verpßindeten Burgen, die in Z. ro genannt werden und die 
Versuche territorialer Expansion der Bischöfe von Hildesheim westlich der Leine anzeigen, welche aber miß
lang. 

5) Der von NvK erarbeitete Kompromiß ging r 4 J 2 III I o in den allgemeinen Ausgleich zwischen B. Magnus 
und Hg. Wilhelm ein; s.u. Nr. 2357. 

zu (1451 Juli ?). Nr.1551 

Nachricht in einer Kundgabe von Abtissin1), Pröpstin, Dekanin und Kapitel des Stiftes Gan
dersheim von (vor) r452 III 20 2), daß NvK dem Egarde van Haense, Propst zu Hildes
heim, eine bullen ausgestellt habe, in der er ihn zu eynen commissario edder reformatore 
für die Reform aller Klöster in Gebiet und Herrschaft Ottos, Sohn Hg. Ottos, Hg. zu Braun
schweig und an der Leine, ernannte. 3) 

Kop. (r7. Jh.): WOLFENBÜTTEL, StA, VII B Hs. II Bd. 2 (Urkundenabschriften betr. Gandersheim)/. 
JSJcJ86'; (rS. ]h.):j. 379c3s3v.4) 

Erw.: Goetting, Bistum Hildesheim II roSj. und 2r4; P. Stumpf, Gandersheim, in: Frauenkloster (Ger
mania Benedictina XI) 224. 

1) Elisabeth, Schwester Hg. Heinrichs III. von Braunschweig-Grubenhagen. 
2) Die Kundgabe selbst ist undatiert. Ihr folgt jedorh nach beiden Kopien unmittelbar anschließend j. 386' 
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bzw. f 38r-384' unter dem Datum 1452 III 20 die an Abt Gottfried von Clus gerichtete, auf Bitte der 
Nonnen von Gandersheim ausgestellte Begehrung Hg. Heinrichs von Braunschweig-Lüneburg, ihnen bei der Re
form zu helfen. So wohl auch Goetting, Bistum Hildesheim II 109. 

3) Die Aussteller bekunden im Anschluß hieran, daß der Propst aufgrund der vorgenannten bullen die Ab
tissin Elisabeth des angehifrigen Stifts St. Marien vor sich zitiert habe, damit sie sich seinem Befehl gemäß re
formiere und die Regel des heiligen Benedikt befolge. Unter Vermittlung des Abtes von Clus, der Kanoniker 
Borcherden Theze von HI. Kreuz in Hildesheim undDidericke Scaper, Herman Coci und Alberth Wol
denberger des Stiftes Gandersheim, welche die ausstellende Abtissin und der Propst von Hildesheim hinzugebe
ten hatten, sei die Abtissin Elisabeth zu Verzicht und Rücktritt veranlaßt und dafür von dem Propst entspre
chend seiner Gewalt als commissarien mit einem Leibgeding aus der Abtei St. Marien ausgestattet worden, 
welches in der im einzelnen dargelegten Weise die Aussteller hiermit anerkennen und bekräftigen. Die Reform 
von St. Marien mißlang jedoch, nachdem die welfische Abtissin des Reichsstiftes Gandersheim 1452 X 4 verstor
ben war; Goetting, Bistum Hildesheim II 109j; Stumpf, Gandersheim 224j 

4) Ausführlich berichtet hierzu, ohne jedoch sachlich Neues zu bringen, der Cluser Benediktiner Henricus 
Bodo (f l 5 5 J) in seinem De constructione cenobii Gandesiani, perfectione quoque et defectione eius
dem syntagma; Leibni~ Scriptores II 141j vgl. hierzu Herbst, Benediktinerklos/er Klus 12 und 15; Ek
kert, Leibniz' 'Scriptores' 128 und 1J9," Goetting, Bistum Hildesheim l 411; U. Faust, Clus, in: Benedikti
nerklöster in Niedersachsen (Germania Benedictina VI) 121. Bodo endet mit der Bemerkung: Puto si reveren
dissimus pater ac dominus legatus maioris ecclesie (nämlich des Reichsstiftes selbst) institutionem et 
fundationem vel audivisset vel legisset, et ipsam ad priscam fidem revocasset. 

1451 August 1, Minden. Nr.1552 

NvK predigt. Thema: Quodcumque solveris super terram, erit solutum et in celis. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 98j Nr. 91; künftig h XVII Sermo XCVI. 
Erw.: Koch, Umwelt 128; Schröer, Legation 308f 

Über dem Text: In die sancti Petri ad vincula in provincia sancti Petri1) et ecclesia 
sancti Petri2) per cardinalem legatum sancti Petri tituli sancti Petri ad vincula in 
Mynda 145 r. Rosinus (s.o. Nr. 1344)/ 14' ebenso, jedoch am Ende verkürzend: legatum sancti Petri 
ad vincula 14p.3) 

1) Nämlich der Kölner Kirche. 
2) Nämlich der Mindener Kirche. 
3) Chronikalische Nachricht hierüber s.u. Nr. 1594 Z. 2f 

1451 August 2, <Nürnberg). Nr.1553 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Niclasen Muffel undlorgen Derrer. Sie übersen
den diesen ein Schreiben des NvK an den Abt von St. Egidien.1) 

Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21j149v. 

1) Postskript zu einem Brief derselben an dieselben j 35or in anderer Sache. Vgl. hierzu auch Nr. 1 j zz 
und 1554. 

1451August2, <Nürnberg). Nr. 1554 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an Niclasen Muffel und Iorgen Derrer. Wie Nr. 
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Kop. (gleichzeitig): NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21f.JJOv-JJ1'. 
Erw.: Krau.s, Stadt Nürnberg III. 

Sie haben diesen .schon am 26. Juli berichtet, wie .sich der B. von Bamberg in der Judensache verhalte und das 
Gebot de.s Königs mij?achte.1) Inzwischen habe unser herre der legat dem abte zu sannt Egidien derselben 
sachen halben geschriben, inmassen ir in abschrift seins brieves2) hier inne verslossen wol erlernen 
werdt. Daruf wir es unsers teyls zu disen zeiten also rüwen lassen. 

1) S.o. Nr. qp. 
2) Bisher nicht aufgefunden. 

1451 August 8, Minden. Nr.1555 

NvK an alle Christgla:ubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche St. Ja
kobi und Georgii in Hannover.1) 

Or„ Perg. (Locher für Siegelschnur; das .seinerzeit noch beigelegene S fehlte Ende 1no ): HANNOVER, 

Stadtarchiv, U l/826. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 
Erw.: Schwarz, Regesten 414/. Nr. 1821. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96i). 

1) Pfarrer war Ludolf von Barum, mit dem Johanne.s Busch nicht zuletzt deshalb bei der Klo.sterreform zu
.sammenarbeitete (.s. Grube, Johanne.s Busch 806 s. v„ vor allem JJJf.), da er supremus consiliarius (Grube 
JJJ) bzw. cancellarius (s. etwa Nr. 2080 Anm. 2 oder Pitz, Repertorium Germanicum VII 228 Nr. 2022) 
Hg. Wilhelms d.A. von Braunschweig-Calenberg (s.o. Nr. q jO Anm. 4) war. Er dürfte von seilen Wilhelms 
die maßgebliche Per.siinlichkeit beim Zu.standekommen de.s Vergleich.s von 14J1 VII J 1 (.s.o. Nr. 1 l l o) gewesen 
und auf diese Weise natürlich auch in intensiveren Kontakt mit NvK getreten sein. Für die Mitteilung bei 
Uebinger, Kardinal/egal 649, daß NvK ihn am 26. Juli aufgesucht habe (dies ausschmückend Schiel, Nikolaus 
von Cues 36), finde ich jedoch keinen Beleg. 

(1451 August 4, Minden. ) 1) Nr.1556 

NvK. (Al/gemeine Kundgabe. ) Er veriiffent/icht .rein Reformdekret Quoniam dignum esse 
dinoscitur (Nr. I) für die Diiize.re Minden. 

Kop. (IJ. Jh.): HANNOVER, Landesbibl„ M.s 1 182 f. 66rv (zur H.s. s.o. Nr. 1549) (= H); BERLIN, 

Staat.sbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. theol. lat. fol. 442 f 46rv (alt: f 94rv) (Provenienz: Minden, 
St. M auritz und S imeon) ( = B ).2) 

Erw.: Härtel-Ekowski, Handschriften II 49; Meuthen, Deut.sehe Legationsreise 4JJ; Schwarz, Regesten 
4JJ Nr. 1822. 

Wie Nr. 1008. Abweichungen: 4 precepit: precipit 7 enim: eciam 8 universalis: universe 
12-14 sacro - approbante fehlt l 5 quilibet: quilibet dictarum eciam civitatis et diocesis 17 ac: 
et nostrum: nostros universalifeh/t 18-19 ut - dictus: sieut in Mindensi diocesi 19 domi-
nus(2)fehlt Fridericus: Albertus B N. H 20 ipsorumque: sie et ipsorum 20-22 sie - recitari 
fehlt 24 tali fehlt z8-30 singulos - dioceses: totam Mindensem diocesim 3 l presbiteris: pres-
biteris per officialem Mindensem diligenter. 

1) Das Datum nach den weiter unten folgenden datierten Dekreten des NvK für die Dib'zese Minden von die
sem Tage. 

2) Die Berliner Handschrift enthält in extenso nur die Dekrete 1 und 2 (Nr. l j 56 und l 5 57 ). Doch gehen 
ihnen f 4Jv-46' über die Regesten dieser beiden Urkunden hinaus Regesten sechs weiterer Dekrete voran, die 
unten von Fall zu Fall angeführt werden,· desgleichen ein Regest der Ablaßverkiindigungfiir Stadt und Dib'zese 
Minden Nr. l 5 49. Der ge.samte Komplex folgt einer Kopie der Verkündung des Jubeljahres 14 7 f durch Sixtus 
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IV. von der gleichen Hand, woraus sich ein entsprechender Terminus a quo der Kopierungfür alle Stikke ergibt. 
In einer zeitgeniüsischen Fußnote zu der Bulle Sixtus' IV. heißt es: Iste iubileius non fuit multum celebris 
nec curia Romana multum visitata propter dissensionem principum ubique bella moventium. Nam 
anno domini Mcccc0 lxxv0 duce Burgundie usw. Versus Coloniam se transtulit et Nusseam civitatem 
pene per annum hostiliter obsedit usw. vgl. Meuthen, Deutsche Legationsreise 430. 

1451 August 4, Minden.1) Nr.1557 

NvK an alle Pröpste, Dekane, Kapitel und einzelnen Kanoniker und Personen der Kathedral
kirche und der Kollegiatkirchen in Stadt und Diö"zese Minden. 2) Er gibt ihnen sein Reformde
kret Decet domum domini (Nr. 2) bekannt. 

Kop. (rf. ]h.): HANNOVER, Landesbibl., Ms I r82 j 66v (zur Hs. s.o. Nr. 1549) (= H); BERLIN, 

Staatsbibl. - Preuß. KulturbesitZ; Ms. theol. lat.fol. 442j 46v (alt:j 94v) (zur Hs. s.o. Nr. 1556) 
(=B). 

Notiz (q. ]h.): MONSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) r89I p. ro8 Nr. 668,· vgl. dazu: Ver
zeichnis über die Kindlinger'sche Handschriftensammlung3) und die darin vorkommenden Urkunden-Ab
schriften, Paderborn I 828, 14; Schröer, Legation 3 I f; H. ]. Brandt, in: Westfälisches Klosterbuch I, 
hg. von K. Hengst, Münster r992, 600 (3.4.1). 

Druck: Würdtwein, Nova subsidia XI 381f Nr. 188 (offensichtlich nach Or.) (= W) 4),· Sawicki, Conci
lia Poloniae X 482 Nr. f (nach Würdtwein). 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 26oj; Grube, Legationsreise 4II; Uebinger, Kardinal/egal 
649 Anm. 9; Seppelt, Nicolaus von Cues 270; Vansteenberghe 103j und 486; Koch, Umwelt I28; Sa
wicki, Concilia Poloniae X r19; Schriier, Legation ;10; Härtel-Ekowski, Handschriften II 49; Meu
then, Deutsche Legationsreise 418; SchwarZ; Regesten 4ff Nr. 1822. 

Wte Nr. 1409. Abweichungen: 2-4 ac - assensu fehlt 5-6 diocesis - predictarum: et diocesis 
predicte W et diocesis Minden. HB 12 diocesis aut provincie: et diocesis 14-15 talis eciam: 
ipse 17-20 Volumus - publicarifehlt. 

1) Datum nur im Druck bei Würdtwein sowie im Regest in der Kindlingerschen Sammlung zu Münster. 
2) Adressaten nur im Druck bei Wiirdtwein. 
3) Benannt nach dem Historiker Nikolaus Kindlinger (r749-r819),· s. G. Pfeiffer, Nikolaus Kindlinger, 

in: Westfiilische Lebensbilder V, Münster 1937, 66-81. 
4) Zum Übergang der zahlreichen Mindener Materialien in den Besitz des Mainzer Weihbischofs Stephan 

Alexander Wiirdtwein s. H. Müller-Asshoff, Die Mindener Dombibliothek und die liturgischen Bücher des 
vormaligen Bistums Minden, in: Zwischen Dom und Rathaus. Beitrage zur Kunst- und Kulturgeschichte der 
Stadt Minden, hg. von H. Nordsiek, Minden r977, 94. 

1451 August 4, Minden.1) Nr.1558 

NvK an alle Christgliiubigen in Stadt und Diö"zese Minden.2) Er gibt ihnen sein Reformdekret 
Sanctorum patrum instituta (Nr. J) bekannt. 

Kop. (rf. Jh.): HANNOVER, Landesbibl., Ms I r82j 66V-67•. Zur Hs. s.o. Nr. 1549 (= H). 
Notizen (11. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. KulturbesitZ; Ms. theol. lat. fol. 442 j 41v (alt: j 

93v) (vgl. dazu Nr. 1556 mit Anm. 2; (r7. Jh.): MONSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) 
1891 p. 108 Nr. 664 (s.o. Nr. 1557). 

Druck: Wiirdtwein, Nova subsidia XI 3!1!-397 Nr. r93 (offensichtlich nach Or.) (= W); Sawicki, Con
cilia Poloniae X 483j Nr. 6 (nach Würdtwein). 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 262f.; Uebinger, Kardinal/egal 649; Seppel!, Nicolaus von 
Cues 271; Vansteenberghe 486; Browe, Verehrung I 71; Koch, Umwelt I28; Sawicki, Concilia Poloniae 
X 119; Schröer, Legation JIOf; Härtel-Ekowski, Handschriften II 49; Meuthen, Deutsche Lega
tionsreise 419f; SchwarZ; Regesten 4ff Nr. r822. 
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Die Auslassung des Anfangstermins Z. 18 in H sowie die Nr. 1476 näher stehende Formulierung des Zusat
zes Z. 22 in H im Unterschied zur neuerlichen Umformulierung in W lassen bei Nr. 15 5 8 an das gleiche Ver
hältnis der Vorlage von H zur Vorlage von W denken, wie bei den in der Vorbemerkung zu Nr. 1409 genann
ten Stücken die Vorlage zu der Woifenbütteler Handschrift sich als Vorstufe zum Original verhält. Demgemäß 
wäre auch bei Nr. r 5 5 8 die Vorlage von Hals Vorstufe zur Vorlage ( = Or. ?) von W anzusehen. 

Wie Nr. 1264. Abweichungen: 1 (patrum): patrum 5 Statuimus igitur: Auetoritate igitur aposto-
lica, qua fungimur in hae parte, statuimus et ordinamus 6 operis: operis in civitate et dioeesi Min
densibus deineeps 7 aut: seu eciam introducta: introdueta in dictis civitate et dioeesi 8 
veneracionem: reverenciam 9 mandamus: auctoritate prefata districte precipiendo mandamus 
lZ tune: tune non nisi ante prandium ac veneracione: veneracione, custodia 14 intueri pos
sit: missam celebrantis aut christifidelem dominico corpore communicantis intueatur 15 ostensio
nis - tepescat: sue ostensionis fidelium tepeseat devocio 18 dicte dyocesis: civitatis et dioeesis 
predictarum Ascensionis domini nostri: N. H Nativitatis beate Marie virginis W 19 hanc 
nostram ordinacionem: statutum, ordinacionem et (ae: W) mandatum nostros (nostros fehlt H) hu-

iusmodi 22 nach existat folgt Ut autem statutum et ordinaciones huiusmodi ad omnium, lo 

quorum interest, publicam devenire possint noticiam, vobis redo patri episcopo Min
densi dicta auctoritate districte precipiendo mandamus, ut huiusmodi statutum et or

dinacionem nostras perpetue duraturas infra unius mensis spatium a data presencium 
computandum per singula vestrarum civitatis et diocesis loca debite ac diligenter pu
blicari faciatis H Ut autem huiusmodi nostre littere et singula in eis contenta ad om- l 5 

nium, quorum interest, publicam pervenire possi(n)t noticiam, reverendo in Christo 

patri episcopo Mindensi dicta auctoritate precipiendo mandamus, ut huiusmodi no
stros perpetuo duraturos statutum et ordinacionem infra unius mensis spatium a data 

presencium computando per singula suarum civitatis et diocesis loca debite et dili-

genter faciat publicari W 23-24 Datum - celebrata: Datum in eivitate Mindensi usw. W. 20 

1) Datum nur im Druck bei Würdtwein sowie im Regest in der Kindlingerschen Sammlung zu Münster. 
2) Adressaten nur im Druck bei Würdtwein. 

1451August4, Minden.1) Nr.1559 

NvK (an alle Propste, Dekane, Kapitel und einzelnen Kanoniker und Personen der Mindener 
Kathedralkirche wie aller Kollegiatkirchen in Stadt und Dio'zese Minden 2) ). Er gibt ihnen sein 
Reformdekret Cum non solum a malo (Nr. f) bekannt. 

Kop. (rJ. Jh.): HANNOVER, Landesbibl., Ms l 182f 68rv. Zur Hs. s.o. Nr. IH9· 
Notizen (1J. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. theol. lat. fol. 442 f 4Jv (alt: j 

93v) {s.o. Nr. lj56 mit Anm. 2); (17. jh.): MÜNSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger 1891 p. 
108 Nr. 672 {s.o. Nr. I 5 57 ). 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 6fo; Vansteenberghe 486; Koch, Umwelt 128 (wo aber irrtümlich Nr. 4 
statt Nr. f genannt wird),· Schrö'er, Legation JIJf ,· Härtel-Ekowski, Handschriften II 49; Meuthen, 
Deutsche Legationsrei.re 461; Schwar~ Regesten 4JJ Nr. 1822. 

Wie Nr. 1389. Abweichungen: 1 tune - sit: abstinendum sit tune maxime 3-5 ac - assensu 
fehlt 6 metropolitana, cathedralibus: eathedrali Mindensi 7 provineie Magdeburgensis: quibus
cumque civitatis et diocesis Mindensium 8 aut alicuius rei fehlt l I quo: quod ceperint: rece
perint 18 provincialibus: dioeesanis 20 suceurratur: ecclesiarum poterit provideri 20 libere: 
liber 26 alio provinciali dioeesano. 

1) Das Datum nur im Urk.undcnrcgest in der Kindlingcrs•hcn Sammlung zu Münster. 
2) Die Adressaten in Anlehnung an Nr. 1477· 
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1451 August 4, Minden. Nr.1560 

NvK an den B. von Minden. Er gibt sein Reformdekret Quamvis sancti patres (Nr. 6a) ge
gen Konkubinarier bekannt. 

Or„ Perg. (stark beschädigt, Plika samt S und Schnur fehlen): MüNSTER, StA, Fürstentum Minden, 
Urk. ;02a. Rechts unter dem Text (ehemals unter der Plika): Visa. T. L. 

Kop. (1J. ]h„ wohl nach anderer Vorlage): HANNOVER, Landesbibl„ Ms I 182 j 69•-70'. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1549 (= H). 

Notizen (11. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. theol. lat. fol. 442 j 46• (alt: j 
94') (s.o. Nr. 15 56 mit Anm. 2); (17. Jh.): MüNSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) 1891 p. 
108 Nr. 661 (s.o. Nr. 1557). 

Druck: Würdtwein, Nova sub.ridia XI J9J-J91 Nr. 192 (nach Or.); Sawicki, Concilia Poloniae X 487j 
Nr. 9 (nach Würdtwein). 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 261f; Grube, Legationsreise 4IIj; Uebinger, Kardinal/e
gal 610; Seppel!, Nicolaus von Cues 272; Vansteenberghe IIoj und 486; Koch, Umwelt 128; Sawicki, 
Concilia Poloniae X 160; Schrö'er, Legation Jilf; Härtel-Ekowski, Handschriften II 49; Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 468j; Schwarz, Regesten 4JJ Nr. 1822. 

Wie Nr. 1414. Abweichungen: 5-6 ac - assensu fehlt 7 diocesim - Magdeburgenses: et diocesim 
Mindenses 28 aut alia: ac Or. seu H 29 id fehlt 31-32 existat - absolvatur: sit et existat Or. 
existat H 32-33 aut - quocumque: publicus ab ordinario. 

1451 August 4, Minden. Nr. 1561 

NvK an den B. von Minden und alle kirchlichen Personen in Stadt und Diiizese Minden. Er 
gibt ihnen sein Reformdekret Humeris nostris (Nr. 7) bekannt. 

Or„ Perg. (Schnur und S fehlen; Schnurlöcher): MüNSTER, StA, Fiir.rtentum Minden, Urk. ;02b. Auf 
der Plika: H. Pomert (= Or.). 

Kop. (1;. Jh„ nicht nach Or. Münster, .rondern nach einer älteren Parallelfassung, s.u.): HANNOVER, 
Landesbibl„ Ms I l82j 68V-69'. Zur Hs. s.o. Nr. 1549 (= H). 

Notiz (1J. Jh.):BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. theol. lat.fol. 442j 4Jv (alt:j 9;v) 
(s.o. Nr. q56 mit Anm. 2); (17. Jh.): MüNSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) 1891 p. 108 
Nr. 67; (s.o. Nr. 1557). 

Druck: Wiirdtwein, Nova subsidia XI 391f Nr. 191 (nach Or.); Sawicki, Concilia Poloniae X 479 Nr. 
2 (nach Würdtwein ). 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 261; Uebinger, Kardinal/egal 610; Seppelt, Nicolaus von 
Cues 269; Vansteenberghe lJJ und 486; Koch, Umwelt 128; Sawicki, Concilia Poloniae X 118; 
Schröer, Legation 31;,· Schriier, Kirche in Westfalen I 27 und II 44 (doch s.o. Nr. 14q Vorbemer
kung); Hiirtel-Ekowski, Handschriften II 49,- Meuthen, Deutsche Legationsreise 471; Schwarz, Rege
sten 4JJ Nr. 1822. 

H und Or. weichen teilweise erheblich voneinander ab. Or. zeigt dabei gegenüber H mehrfach Textausfälle, 
die Or. als Vorlage für H ausschlief5en. H folgt generell dem ''Magdeburger" Text Nr. 1415, während Or. die 
"Hildesheimer" Abweichungen in Nr. 1479 zeigt. Offensichtlich gab es mittlerweile zwei Fas.rungen nebeneinan
der, deren eine, ältere, in H (und Nr. 1620) wiederkehrt, während das Miinstersche Original die jüngere über
nommen hat. 

Wie Nr. 1415. Abweichungen: 5-6 de - assensu fehlt HOr. 6 districtius fehlt Or. 7-8 
diocesim - officialibus: et diocesim Mindenses HOr. 10 aliquomodo: propter questum HOr. 
11-12 quis - fecerit: secus factum fuerit HOr. 13 archidiaconum fehlt H archidiaconum, iu
dicem seu officialem fehlt Or. 16 non - inopia: inopia non excusat HOr. 17 archidiaconis 

5 fehlt HOr. et: sive Or. 18 prefatis fehlt HOr. 20-23 Quocirca - puniatis et: Committi-
mus insuper vobis episcopo prefato, ut cum vestri consilio capituli Or. zo archiepiscopo - prefa-
tis: redo patri episcopo Mindensi H 21 archidiaconos - officiales fehlt H vestrorum 
consilio capituli: vestri consilio capituli H 22 ipsis: illis H 25 faciendum: faciendum ac in pre-
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missis delinquentes eciam cum vestri consilio capituli seclusis ipsis, quos tune usw. wie Nr. 1415 Z. 
22 bis debite puniatis faciatisque singula premissa et eciam per vos sie ordinata censura usw. wie Nr. ro 
1415 Z. 26 Or. 

1451August4, Minden. 1) Nr.1562 

NvK an den B. von Minden. Er gibt ihm sein Reformdekret Quoniam sanctissimus {Nr. 8) 
bekannt. 

Kop. (IJ. jh.): HANNOVER, Landesbibl., Ms l r82 f 6Jr_66r. Zur Hs. s.o. Nr. 1549. 

Notizen (IJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. theol. lat. fol. 442 f 41v (alt: f 
9;v) (vgl. dazu oben Nr. r556 mit Anm. 2),- (r7. Jh.): MüNSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlin
ger) i89Ip. 108 Nr. 6JI (s.o. Nr. 1n7J. 

Erw.: Uebinger, Kardinallegat 610; Vansleenberghe ro9 und 486; Schröer, Legation ;11f; Härtel
Ekowski, Ha_ndschriften II 49; Meuthen, Deutsche Legationsreise 473; Schwar~ Regesten 4JJ Nr. 
1822. 

Wze Nr. 1009. Abweichungen: 3 Salczeburgensem: Mindensem 3-4 et - provincias: ad nonnul-
las alias dioceses II sede: sede plurima 16 nonnumquam fehlt 19 implendo: adimplendo 
privilegia: privilegia ac zo sua: seu z3 in - Salczeburgensi: per civitatem et dyocesim Min
denses z 5 atque locis fehlt z6 districtissime: districte 31 declaramus - ordinamus: ordina
mus, decernimus et declaramus 3z provinciam Salczeburgensem: civitatem et diocesim Min
denses B annum - regularem: dictum annum regularis vite observanciam animo continuandi 
effectualiter 36 personarum religiosarum: religiosarum personarum 38 archiepiscopo - predic-
tis: vobis domino episcopo prefato 39 personarum: personarum ac 40-41 declarationem - or-
dinationem: ordinacionem, decretum et declaracionem 4z modo: modo confirmetis seu 45 
Quod: Et sz-5 3 reverendissimo - supradictis: domino episcopo prefato 5 3-54 ac - singula: 10 

et 54 dioceses: civitatem et diocesim 5 5 ac: et 57 et actum fehlt. 

1) Das vollständige Datum nur im Urkundenregest in der Kindlingerschen Sammlung zu Münster. Der Orts
name auch in der Hannoverschen Kopie. 

1451August4, Minden. 1) Nr.1563 

NvK an alle Christgläubigen in Stadt und Diiizese Minden. 2) Er gibt ihnen sein Judendekret 
Quoniam ex iniuncto (Nr. II) bekannt. 

Kop. (11. Jh.): HANNOVER, Landesbibl., Ms l 182 f 67"-68•. Zur Hs. s.o. Nr. 1549. 

Notizen (1J. ]h.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit~ Ms. theol. lat. fol. 442 f 4J" (alt: f 
93") (s.o. Nr. 1556 mit Anm. 2); (IJ. Jh.): MüNSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) 1891 p. 
108 Nr. 669 (s.o. Nr. 1557). 

Druck: Würdtwein, Nova subsidia XI 386-389 Nr. 189 (offensichtlich nach Or.); Sawicki, Concilia Po
loniae X 477j Nr. l (nach Würdtwein). 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 261; Stobbe, Die Juden in Deutschland 109 und 27n 
Uebinger, Kardinal/egal 610; Seppelt, Nicolaus von Cues 268,· Vansteenberghe 486; Koch, Umwelt 128; 
Sawicki, Concilia Poloniae X llJf.,· Schroer, Legation 313/; Härtel-Ekowski, Handschriften II 49; 
Meuthen, Deutsche Legation.rrei.re 48;; Schwar~ Regesten 4JJ Nr. 1822,· Germania judaica III/2, 
871f (mit irriger Anführung einer angeblich zweiten Verordnung des NvK von 141 I XII 21 ). 

Wze Nr. 1417. Abweichungen: 1 Magdeburgensibus - provincia: Mindensibus civitate et diocesi 
z-4 ac - assensu fehlt 5 diocesi - predictis: et diocesi Mindensibus 9 interdictis: in interdic-
tis 14 Nr. rz5 I Z. 29 obsequium pocius: pocius obsequium 17 diocesis seu provincie: et dioce-
sis 19 proxime: proximo zz Magdeburge: in civitate Mindensi. 
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1) Datum nur im Druck bei Würdtwein sowie im Urkundenregest in der Kindlingerschen Sammlung zu 
Münster. 

2) Die Adressaten nur im Druck bei Würdtwein. 

1451August4, Minden.1) Nr.1564 

NvK an alle Christgläubigen in Stadt und Diö'zese Minden. 2) Er verkündet sein Reformdekret 
Plures hiis diebus (Nr. I2) und setzt neben dem B. von Minden den Propst und den Thesau
rar der Mindener Kirche3) Z!' Exekutoren seiner Reformanordnungen für Stadt und Diö"zese 
ein. 

Kop. (zJ. Jh., wohl nach erstem Entw11rf, s.u.): HANNOVER, Landesbibl., Ms 1 z82 f. 70•. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1549 (= H). 

Notizen (IJ. ]h.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit<.z; Ms. theol. lat. fol. 442 f. 46' (alt: f. 
94') (s.o. Nr. 1556 mit Anm. 2),· (z7. Jh.): MONSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) z89I p. 
zo8 Nr. 667 (s.o. Nr. 15 57 ). 

Druck: Würdtwein, Nova s11bsidia XI 389-39z Nr. 190 (nach Or.) (= W),· Sawicki, Concilia Poloniae 
X 489f. Nr. II (nach Würdtwein). 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 26z,- Uebinger, Kardina/Jegat 6JO," Vansteenberghe 486,
Koch, Umwelt I28," Sawicki, Concilia Poloniae X z6z,- Schriier, Legation JI4/" Härtel-Ekowski, 
Handschriften II 49,- Meuthen, Deutsche Legationsreise 48J," Schwarv Regesten 4JJ Nr. z822. 

H und W repräsentieren erneut zwei verschiedene Fassungen. H gibt wohl den älteren Entwurf wieder, in 
dem die Exekutoren noch nicht bestimmt waren,- s. zu Z. 8/ 

Wte Nr. 1418. Abweichungen: r morumque: morum HW z dictis - provincia: civitate et dio
cesi Mindensibus H dictis civitate et diocesi W 3-5 de - Magdeburgensis: fehlt H qua fungimur 
in hac parte W 5 fecimus: mandavimus H 6 apostolica fehlt HW 8-9 episcopi - teneantur: 
episcopus Mindensis esse debeat et teneatur H reverendus in Christo pater episcopus necnon dilecti 
nobis in Christo prepositus et thesaurarius ecclesie Mindensis coniunctim aut divisim esse debeant et 
teneantur W lO eos: eum H ipsum episcopum W II ut pontificibus: que sibi ut pontifici 
HW II-IZ suarum ecclesiarum: ecclesie sue H sue ecclesie W 12 retrahantur: retrahatur H 
lz-13 apostolica - eorum: auctoritate apostolica sibi H auctoritate dicto reverendo patri episcopo 
W 14 ipsis: ei H sibi W 15 procedant: procedat HW 17 prestiterint: prestiterit HW 18 

10 eosdem - eorum: eundem H eundem dominum episcopum W 18-r9 ipsos episcopos: ipsum epi-
scopum HW r9 alios: omnes alios HW provincie: diocesis HW zo iuramento: iuramento 
tali HW zz videntur: videntur ac capitulum 'Irrefragabili' De officio ordinarii4) HW. 

1) Das Datum nur im Druck bei Würdtwein und im Urkundenregest in der Kindlingerschen Sammlung zu 
Münster. 

2) Die Adressaten nur im Drude. bei Würdtwein. 
3) Hartwich Groperdorf und Albert Wrygewynt,· s. Schro'er, Legation J z4f 
4) c. lJ X de off. iud. ord. I JI. 

1451 August 4, Minden. 

NvK gibt sein Reformdekret über blutende Hostien Hoc maxime (Nr. 1}) bekannt. 

Nr.1565 

Notiz (17.]h.):MüNSTER, StA, Msc. ll (Sammlung Kindlinger) 1891 p. 108 Nr. 670 (s.o. Nr. l5l7)· 
Druck der Notiz: Schriier, Legation JIJ. 
Erw.: M euthen, Deutsche Legationsreise 4 8 6. 

In der Notiz heißt es: transformatas hostias speciem ruboris habentes populo ad adorandum non 
esse proponendas, sed a presbyteris sumendas. 

1039 
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1451 August 4, Minden. Nr.1566 

NvK an Kaspar, Elekt von Meißen. Er erteilt ihm auf Bitte Hg. Friedrichs von Sachsen 
Vollmacht, den jubelablaß in derselben Form, wie er in Magdeburg verkündet worden ist1), in 
Stadt und Diö"zese Meißen zu publizieren, und gibt ihm niihere Anweisungen. 

Kop. (rJ. jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 264 Heimst. f. 6Jv. Zur Hs. s.o. Nr. 
1390. Unter dem Text: H. Pomert. Überschrift: Copia bulle anni iubilei in Misna anno domini 
M0cccc0 lm0 primo, que publicata fuerat eodem anno in die Luce ewangeliste etc. ( 18. Okto
ber ). 2) 

Zu den Textübereinstimmungen mit Nr. 1455 und Nr. 1599 s.o. Nr. 1455. 

Quia illustris princeps dominus Fridericus Saxonie dux etc. aput nos per suos oratores humiliter 
instetit pro indulgenciis plenarie remissionis ecclesie vestre Misnensi et eius dyocesanis concedendis, 
modo quo illas in aliis locis concessimus, nos tanti principis desideriis, que ad animarum salutem et 
christiani populi consolacionem tendere conspicimus, precondescendentes, paternitati vestre, de qua 
plurimum in domino confidimus, cum nos ad presens dyocesim aliis plurimum impediti negociis per
sonaliter accedere non possimus, facultatem damus, ut nostri nomine incolis civitatis et dyocesis 
Misnensium sub nostra legacione comprehensis secundum continenciam cedule super huiusmodi in
dulgenciis Magdeburge publicate3) consimiles plenarias indulgencias concedatis et ibidem faciatis 
publicari atque eciam inibi de confessoribus tot, quot necessarii fuerint, qui usque ad diem Purifica
cionis beate Marie virginis proxime futurum in casibus eciam apostolice (sedi) reservatis (modo) 10 
quo Magdeburge (absolvant), provideatis. Hii eciam confessores publicis peccatoribus publicas pe
nitencias iniungant et mutilatores seu interfectores clericorum ad apostolicam sedem remittant sacri
legosque et incendarios ecclesiarum non absolvant nisi satisfactione premissa aut certitudine de sa
tisfaciendo habita. 

Symoniacos vero civitatis et dyocesis Misnensium per vos tantum aut illum, quem ad hec specia- 15 
liter deputaveritis, modo quo Magdeburge commisimus, volumus absolvi, ac per vos capsas sub di
versis clavibus poni, ita ut capse huiusmodi sine clavi, quam vos ad eas nostri nomine habueritis, 
non valeant aperiri. Et ne fraudis oriatur suspicio, earundem capsarum apercio nullatenus fiat nisi 
coram testibus fidedignis, qui tune reperta per suarum manuum subscripcionem recognoscant. Vos 
quoque omnium contribucionum medietatem ad mandatum sanctissimi domini nostri pape studeatis zo 
reservare; aliam vero medietatem ad ecclesiarum fabricas, ubi opus videritis, cedere permittatis.4) 

3 que: qui 6 possimus: possumus 8 plenarias: plenarie 17 quam: quem. 

1) S.o. Nr. 1390. In derselben Wolfenbütteler Hs. kurz vorher j. 6o'-6I' Kopie von Nr. 1390. 
2) Das ist unzutreffend,- denn es handelt sich lediglich um Anweisungen, wie der Elekt die Ablaßurkunde für 

Meißen analog zu der von NvK in Magdeburg erlassenen Nr. l 390 zu gestalten habe,- s.u. Anm. J· 
3) In Anbetracht der Zitierung einzelner Passagen in Nr. zo44 aus einer von NvK dem Elekten übersand

ten cedula, die sich so nicht in Nr. 1390 finden, dürfte diese cedula nicht nur den Text von Nr. 1390, sondern 
auch erläuternde Ergänzungen enthalten haben, wie sie sich z..B. in Nr. 1549 und 1600 in wörtlicher Überein
stimmung mit den Zitierungen in Nr. zo44 finden. Wegen der viermonatigen Zeitspanne zwischen Nr. 1 5 66 und 
2044 muß allerdings offen bleiben, ob sich Nr. zo44 überhaupt auf die in Nr. 1566 genannte cedula oder auf 
eine jüngere Korrespondenz. des Elekten mit NvK bezieht. 

4) Zum Fortgang der Meißner Ablqßsache s.u. Nr. zo41-zo44. 

1451 August 4 (5?), Minden.1) Nr. 1567 

NvK. Al/gemeine Kundmachung. Er fordert alle konkubinarisch lebenden Priester und Kleri
ker in der Stadt Minden auf, binnen drei Tagen ihre Konkubinen wegzuschicken, widrigenfalls 
jedoch am dritten Tage vor ihm zu erscheinen, um die entsprechenden Strafen entgegenzunehmen. 

Kop. (IJ. ]h.): HANNOVER, Landesbibl., Ms I 182/. 1r. Zur Hs. s.o. Nr. 1549· 
Notiz. (IJ. jh.): MüNSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) r89I p. ro8 Nr. 666 (s.o. Nr. 1557). 
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Erw.: Härtel-Ekowski, Handschriften II 50; Meuthen, Deutsche Legationsreise 468/.; Schwarz, Regesten 
456 Nr. 1825. 

Postquam ad hanc Mindensem civitatem accesimus, plures ex clero eiusdem civita
tis concubinatus vicio percepimus esse respersos. Et quia nos, qui ad animarum salu
tem viciorumque extirpacionem et reformacionem morum apostoliea legacione fungi
mur, hec surda aure pertransire non possumus, idcirco apostolica auctoritate, qua fun
gimur in hac parte, tenore presencium nostrarum litterarum, quas pro earum execu
cione valvis sive portis maioris ecclesie Mindensis affigi et ibidem publicari volumus, 
omnes et singulos presbiteros sive clerieos publicos concubinarios, cuiuscumque status 
aut ordinis fuerint, eciam si exempti existant, in civitate Mindensi domicilium haben
tes peremptorie requirimus et monemus ac eisdem districte precipiendo mandamus, 

10 quatenus max et incontinenti concubinas suas sive mulieres de incontinencia suspec
tas, quas secum vel alias tenent, animo easdem vel eciam alias non reassumendi a do
mibus habitacionum suarum et a se expellant et dimittant cum effectu nosque de hoc 
infra terminum trium dierum requisicioni et monicioni nostris huiusmodi immediate 
proximum certificent, alioquin dieta tercia die compareant hie in civitate Mindensi 

1 s coram nobis ad videndum et audiendum se suspensionem a divinis ac alias penas iuris 
incidisse declarari et ad ulteriora, eciam usque ad privacionem inclusive beneficiorum 
ecclesiastieorum, si que obtinent, prout iusticia suadebit, procedi visuri, valentes ni
chilominus et dieta auctoritate decernentes, quod huiusmodi nostre littere modo pre
misso affixe et publieate dietos concubinarios et eorum quemlibet sie arceant et 

20 astringant in omnibus et per omnia, ac si ipsis et eorum cuilibet personaliter et pre
sencialiter lecte et publieate fuissent. 

1) Kindlinger führt Nr. 1 s67 wie sämtli;he von ihm regestierten Mindener Dekrete des NvK unter demselben 
Datum 1451 VIII 4 auf,· do;h wird Nr. 1567 in Nr. 1584 von 1451 VIII 6 alspridie erlassenes Mandat be
zeichnet. Allerdings kann pridie au;h ganz allgemein "vorher" oder 'Jrüher" bedeuten. 

1451 August 4, Minden. Nr.1568 

NvK an Prior und Brüder des Klosters der Regulierten Augustiner-Chorherren in Mö'llenbeck. 
Er bestiitigt die durch B. Albrecht von Minden vorgenommene Umwandlung des Kanonissenstifts 
Mö'llenbeck in ein Kloster der Augustiner-Chorherren.1) 

Kop. (kurz na•h der Ausstellung, von der Hand des Böädekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): 
PADERBORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 (Böädekener Kopiar)j. 162v Nr. 370 (zur Hs. s.o. Nr. 
1327); (1466/147o):BücKEBVRG, StA, H I7J b. I Nr. 1 (Rückvergrößerung der Filmaufnahme des 
ehemals in Marburg verwahrten, kurz vor dem II. Weltkrieg in das StA Hannover gelangten und dort 
194} durch Kriegseinwirkung verlorengegangenen Kopiars von Möllenbeck) j 2Jv mit Randnotiz des 18. 
]hs.: Orig. Bodec. (zur Hs. s. F. Engel und H. Lathwesen, Das Güterverzeichnis des Klosters Mbl
lenbeck bei Rinteln von 146J (Schaumburger Studien 1), Rinteln 196], XIIJ.; Engel-Lathwesen, Ur
kundenbuch!, VI-IX). 

Druck: Engel-Lathwesen, Urkundenbuch l 98/. Nr. So. 
Erw.: C. Hoier, Brevis eaque vera et absoluta de fundatione monasterii Molebeccensis historica relatio, Rin

teln 162], 21626 sowie bei J Ph. Kuchenbecker, Analecta Hassiaca. Collectio X, Marburg I7J6, J28; 
Schmitz-Kallenberg, Inventare 112; Schmitz-Kallenberg, Monumenta Budicensia l II2; Schatten, Klo
ster Böddeken 46; Heutger, Stift Mb"/lenbeck JS/. und 72; Engel-Lathwesen, Urkundenbuch III 14; 
Eckermann, Buße ist besser als Ablaß 326; D. Brosius, in: Monasticon Windeshemense II 101; Bro
sius, Augustiner-Chorherrenstift Mb"/Jenbeck lo; Streich, Klöster 99; Schwarz, Regesten 4!J Nr. 182J. 
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Der ihm vorgetragenen Bitte der Adressaten entsprechend bestätigt er kraft seiner Legationsgewalt die wört
lich eingerückte2) Urkunde B. Albrechts. 3) 

1) 1441 V 22; Engel-Lathwesen, Urkundenbuch des Klosters Mö'Jlenbeck I 89-92 Nr. 71. Der Schreiber 
des Kopiars von 1466/1470 bemerkt über dem Text von Nr. 1 i68: Dominus Nicolaus Cusa cardinalis etc. 
personaliter in Mynda constitutus tempore sue legacionis litteras domini Alberti episcopi eciam tune 
ibidem existentis ... isto privilegio suo sequenti approbavit usw. Zur Sache ( u.a. enger Anschluß an 
das Kloster Böddeken, von dem die Gründung des neuen Konvents in Möllenbeck ausging, Einverleibung in die 
Windesheimer Kongregation usw.) s. Schatten, Kloster Böddeken 43-47; Reuiger, Stift Miillenbeck 16-19; 
Brosius, Augustiner-Chorherrenstift Möllenbeck 6-13 und 20-24. 

2) In beiden Kopiaren lediglich anzitiert. 
3) 1468 VI 10 (Engel-Lathwesen, Urkundenbuch I 86-89 Nr. 14) bestätigte Kaiser Friedrich III. dem 

Kloster die hergebrachten Rechte und Freiheiten, darunter auch die confumationes durch Kardinäle der römi
schen Kirche, tune in illis Germaniae partibus de latere legatorum. Das bezieht sich sowohl auf Nr. 1 i68 
als auch auf die 1448 XI 22 vorausgegangene Bestätigung dur'h den Legaten Kardinal Carvajal; Engel
Lathwe.ren, Urkundenb11,h I n-98 Nr. n· 

1451 August 4, Minden. Nr.1569 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Kirche St. Marien des 
Zisterzienserklosters in Loccum. 

Or., Perg. (beschädigtes S): LoccuM, Archiv, Urk. 1088. Auf der Plika: H. Pomert/ unter der Plika: 
Visa. T. L. 

Erw.: Rodenberg, Calenberger Urkundenbuch III 490 Nr. 841; Heutger, Loccum 14,- SchwarZ; Regesten 
41! Nr. 1824. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 August 4, BU'rg RotenbuTg (Wümme).1) Nr.1570 

B. Johann von Verden an NvK. Er habe von der Absicht des NvK gehört, nach Bremen zu 
reisen. Auf dem Wege dorthin werde er sicher durch Verden kommen. Obwohl er sich von Han
nover aus jetzt zwar nach Minden gewandt, aber gleichwohl bekundet habe, daß er auch der 
Verdener Kirche und ihm, dem Bischof, den ]ubiliiumsablaß gewiihren wolle, lädt dieser ihn 
dorthin ein, da in Verden ein sehr gesundes Klima ohne Pestansteckung herrsche. Nicht zuletzt 
könne er den Feinden der Verdener Kirche auf diese Weise zeigen, daß der apostolische Stuhl ihr 
und dem Bischof gewogen ist, da sie dem apostolischen Stuhl stets ergeben gewesen seien. 

Kop., Pap. (gleichzeitig): LüNEBURG, Stadtarchiv, Br. 4/42 (freund/. mitgeteilt durch U. Reinhardt). 

Empfehlung und Anrede. Novissime cum intellexissemus, quod v. r. p. scripsisset reverendissimo 
domino nostro archiepiscopo Bremensi de veniendo ad civitatem Bremensem2), permaxime gavisi 
fuimus, quia transitus vester fuisset per civitatem nostram Verdensem, in qua e. v. r. p. nos, capitu
lum et cives nostri cum illo, quo decuisset, honore summo gaudio receptassemus sub spe fumissima, 
quod ipsa v. r. p. ibidem non solum nostre, sed eciam vicinis ecclesiis fructum optimum fecisset. 
Verum quia nunc relacione egregii decretorum doctoris domini Leonardi prepositi ecclesie sancti 
Iohannis in Luneborch nostre diocesis et canonici pretacte nostre ecclesie3) didicimus, quod de 
Hannouer iter vestrum versus civitatem Mindensem direxeritis et tarnen, quod de indulgenciis anni 
iubilei et aliis facultatibus vestris ecclesiam nostram et nos libenter participes facere defectusque, si 
quos haberemus, iuxta easdem facultates vestras supplere velletis, obtuleritis, pro hiis dicte v. r. p. 10 

summe regraciamur. 
Cum autem, pater reverendissime, pretacta nostra Verdensis ecclesia dudum ante nos et eciam per 

omnia tempora nostra maximis procellis fluctuabat et hodie prochdolor fluctuat, unde presencia 
eiusdem r. p., quam nos personaliter illa occasione secure visitare nequimus, prout libenti animo fe-
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l j cissemus, apud eam summe necessaria foret sitque civitas Verdensis, ubi est aer clarus et optimus 
gracia dei ad presens, a pestilenciali infectione penitus immunis4), supplicamus igitur e. v. r. p. hu
militer et devote, quatenus ipsa pro necessitate et utilitate dicte nostre ecclesie singularique nostra, 
qui semper sancte sedi apostolice devoti fuimus, affectione ad pretactam nostram civitatem nostris 
sub expensis, antequam alibi se divertat, accederet diemque accessus huiusmodi nobis per litteras ve-

zo stras nuncium penes presentem designare dignetur, ut hii, qui eandem nostram (ecclesiam) et nos 
persecuti sunt et persequuntur, videant, quod a conspectu dicte sedis apostolice non sumus exclusi. 
Pro hoc erimus dicte v. r. p. merito bene grati et perpetuo obligati. 

1) Neben der Bischofsstadt die damals übliche Residenz der Bischöfe von Verden. 
2) vgl. hierzu auch Nr. qzi Z. lf. 
3) Leonard Langen, der im Lüneburger Prälatenstreit damals in Konflikt mit NvK geriet; s.u. Nr. 1621 

Anm. 2. Wte die Ablaßurkundefür St. Johannis in Lüneburg von l4fl VII 28 {s.o. Nr. lH9) zeigt, be
stand an diesem Tage jedoch noch bestes Einvernehmen. 

4) In den zeitgeniissischen Quellen zum Jahre l4fl, die über die Legationsreise des NvK berichten, wird im
mer wieder auch die damals grassierende Pest erwähnt, ein Sachverhalt, der für Reiseroute und Terminplanung 
des NvK mögli&herweise nicht ohne Belang gewesen ist. Vgl. etwa Nr. 1466. 

1451 August 5, Minden. Nr.1571 

NvK. Al/gemeine Kundgabe. Er veröffentlicht sein Reformdekret Quoniam dignum esse di
noscitur (Nr. z) für die Diö"zese Breslau. 

(Kop. (Ende lf. jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. IV F 264 f. 62ro; Kriegsverlust.) Zur Handschrift s. 
Seppel!, Nicolaus von Cues 267j.; Sawicki, Concilia Poloniae X lf6f.: Sammelband mit umfangreichen 
Breslauer Synodalakten; Provenienz: Augustiner-Chorherren Sagan.1) 

Erw.: Seppelt, Nicolaus von Cues 270; Pastor, Geschichte der Päpste I 471; Koch, Umwelt 128; Sawi&ki, 
Concilia Poloniae X l ! 9; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4 !! . 

1) Den Angaben von Seppel! zufolge enthielten f. 6o'-6r die Reformdekrete Nr. l-8 und 10-12 unter der 
einleitenden Überschrift f. 60': Statuta reverendissimi in Christo patris et domini domini Nicolai sancti 
Petri ad vincula presbiteri cardinalis apostolice sedis per Alamaniam legati ad civitatem et diocesim 
Wratislauiensem edita anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo in civitate 
Myndensi quinta augusti sigillata et ad hanc diocesim transmissa. Dazu sei von etwa gleichzeitiger Hand 
bemerkt worden: sed non assumpta, quia clerus appellavit contra episcopum ab eisdem statutis. vgl. 
dazu unten Nr. q81 Anm. ;. Erwähnung der Handschrift samt Titelwiedergabe auch schon bei Vansteen
berghe 12 o Anm. J und 4 8 6, der die Publikation von Seppelt noch nicht kannte. Für die Angabe bei Vansteen
berghe 94, daß NvK am!· August von Minden aus auch den Jubelablaß fiir Schlesien verkündet habe, finde ith 
keinen Beleg. Do&h s.u. Nr. l69i. 

1451 August 5, Minden. Nr.1572 

NvK (an alle Pröpste, Dekane, Kapitel und einzelnen Kanoniker und Personen der Kathedral
kirche und der Kollegiatkirchen in Stadt und Diö.zese Breslau1) ). Er gibt ihnen sein Reformde
kret Decet domum domini (Nr. 2) bekannt. 2) 

(Kop. (Ende lf. Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. IV F 264 f. 6]'; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. Nr. 
lj71. 

Erw.: Seppelt, Nicolaus von Cues 270; Koth, Umwelt 128; Sawitki, Contilia Poloniae X lf!J; Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 4 ! 8. 

1) Ergänzung nach Nr. lj7l Anm. 1 in Verbindung mit Nr. qp. 
2) Dies der letztbekannte datierte Beleg des Reformdekrets. Wenn Frederik von Heiloo es weitgehend wö"rt

lith zitiert (s.o. Nr. 1706 ), dürfte NvK es aber auch noch in den Niederlanden verkündet haben. 
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1451 August 5, Minden. Nr.1573 

NvK (an alle Christgläubigen in Stadt und Dio·zese Breslau1) ). Er gibt ihnen sein Reformde
kret Sanctorum patrum instituta (Nr. J) bekannt. 

(Kop. (Ende IJ. Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. IV F 264 f. 63'-64'; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. 
Nr. l 57r. 

Erw.: Seppelt, Nicolaus von Cues 27r; Koch, Umwelt I28; Sawicki, Concilia Poloniae X IJ9; Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 460. 

1) Ergänzung nach Nr. l 571 Anm. I in Verbindung mit Nr. l 55 8. 

1451 August 5, Minden. Nr.1574 

NvK an B. Peter von Breslau. Er verkündet sein Reformdekret Cum ex iniuncto (Nr. 4 ). 

(Kop. (Ende IJ. Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. IV F 264 f. 6rV-62'; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. 
Nr. 157r. 

Druck: Seppel!, Nicolaus von Cues 269f.; Sawicki, Concilia Poloniae X 479f. Nr. J (nach Seppel!) (nach 
beiden unser Text). 

Erw.: Koch, Umwelt I28; Sawicki, Concilia Poloniae X r;8,· E. Wi.fniowski, Les eveques et le clerge pa
roissial en Pologne a la jin du moyen age, in: L'institution et /es pouvoirs dans /es eglises de l'antiquite a 
nos Jours. Colloque de Strasbourg r 9 8 J (Miscellanea historiae ecclesiasticae VIII. Bibliotheque de la Re
vue d'histoire ecclesiastique 7 2 ), Liiwen r 9 87, r 6 I ,· M euthen, Deutsche Legationsreise 4 6 J. 

Wie Nr. 1016. Abweichungen: l ab - officio: officio ab apostolica sede legacionis 1-2 teneamur 
intendere: intendere teneamur 4 et: ac 5 ac: et 8 rectoribus eisdem: eis 10-1 l canonibus 
sacris: sacris canonibus l l provinciam Salczburgensem: civitatem et diocesim Wratislauiensem 
aut: et 13 precipimus: auctoritate qua fungimur in hac parte precipimus litterarum nostrarum: 
mearum litterarum 18 ut: quod 20 esse fehlt zz provinciam: diocesim 24 pensionem: pen-
sionem ipsam 26-27 reverendissimo - suprascriptis: reverendo patri domino episcopo Wratis
lauiensi 27 huiusmodi: has 28 die fehlt dioceses: civitates et diocesim 29 omnium publi
cam: publicam omnium. 

1451 August 5, Minden. Nr.1575 

NvK an alle Pröpste, Dekane, (Kapitel1 ) und einzelnen Kanoniker und Personen der Bres
lauer Kathedralkirche wie aller Kollegiatkirchen in Stadt und Diö"zese Breslau. Er gibt ihnen 
sein Reformdekret Cum non solum a malo (Nr. f) bekannt. 

(Kop. (Ende IJ. ]h.): BRESLAU, Bibl.-Uniw„ Cod. IV F 264 f. 64rv,. Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. Nr. 
l j7I. 

Druck: Seppelt, Nicolaus von Cues 27r; Sawicki, Concilia Poloniae X 484/. Nr. 7 (nach Seppel! mit Er
gänzungen) (nach beiden unser Text). 

Erw.: Koch, Umwelt I28,· Sawicki, Concilia Poloniae X IJ9f.; Meuthen, Deutsche Legationsreise 461. 

Wie Nr. 1389. Abweichungen: l Cum: Dum (mit hochster Wahrscheinlichkeit ein Kopisten-, Lese- oder 
Druckfehler) sed: vel 2 hinc: hinc est quod 3-5 ac - assensu fehlt 6 metropolitana, ca-
thedralibus: kathedrali 7 provincie Magdeburgensis: diocesis Wratislauiensis l 1-IZ admitten-
dus - dederit: eciam admittendi (?) sponte dederi(n?)t 14 nostram: meam 26 immutari: mu-
tari contingat: contigerit possit: posset. 

1) Seppeit und Sawicki zufolge stand in der Handschrift wohl capitularibus. Unsere Emendation wie bei 
Nr. 1449· 
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1451 August 5, Minden. Nr.1576 

NvK <an den B. von Breslau1) ). Er gibt sein Reformdekret Quamvis sancti patres (Nr. 6a) 
gegen Konkubinarier bekannt. 

(Kop. (Ende IJ. Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw„ Cod. IV F 264 f 6JV-66v; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. 
Nr. 1571. 

Erw.: Seppelt, Nitolaus von Cues 272; Koch, Umwelt r28; Sawicki, Concilia Poloniae X r60 1• Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 469. 

1) Ergänzung nach Nr. l 571 Anm. I in Verbindung mit Nr. 1560. 

1451 August 5, Minden. Nr.1577 

NvK <an den B. von Breslau und alle kirchlichen Wiirdentrt!iger in Stadt und Diiizese 
Breslau1) ). Er gibt ihnen sein Reformdekret Humeris nostris (Nr. 7) bekannt. 

(Kop. (Ende IJ. jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. IV F 264 f 6r"'; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. Nr. 
1571. 

Erw.: Seppel!, Nicolaus von Cues 2 6 9; Koch, Umwelt I 2 8; Sawicki, Concilia Poloniae X I J S; M euthen, 
Deutsche Legationsreise 4 7 I. 

1) ErgänzµngnachNr. 1571 Anm. z in VerbindungmitNr.1561. 

1451 August 5, Minden. Nr.1578 

NvK <an den B. von Breslau1) ). Er gibt ihm sein Reformdekret Quoniam sanctissimus 
(Nr. 8) bekannt. 

(Kop. (Ende IJ. jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw„ Cod. IV F 264 f 64v-61v; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. 
Nr. l57r. 

Erw.: Seppe!t, Nicolaus von Cues 27r; Koch, Umwelt r28; Sawicki, Concilia Poloniae X r6o; Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 473. 

1) ErgänzungnachNr. 1571 Anm. I in VerbindungmitNr.1562. 

1451 August 5, Minden. Nr.1579 

NvK an alle Religiosen der Konvente, Häuser oder Klöster der Johanniter, des Deutschen Or
dens, der Templer und der Serviten in Stadt und Diiizese Breslau. Er verkündet sein Reformde
kret No bis pridem expositum (Nr. I o) gegen die Usurpation von Absolutions- und Ablaß
rechten. 

(Kop. (Ende IJ. jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw„ Cod. IV F 264 f 66v-67'; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. 
Nr. 1571. 

Druck: Seppel!, Nicolaus von Cues 272; Sawicki, Concilia Poloniae X 48Sf Nr. ro (nach Seppel! mit 
Ergänzungen) (nach beiden unser Text). 

Erw.: Vansteenberghe r J I (nach der Breslauer Handschrift, jedoch mit der irrigen Ortsangabe "Hanno
ver''); Paulus, Geschichte des Ablasses III JI Anm. r; Koch, Umwelt r2S; Maschke, Nikolaus von 
Kues 46f (Neudr.: r34f) (mit Mißverstiindnissen); Sawicki, Concilia Poloniae X r6o; Meuthen, 
Deutsche Legationsreise 477; Naß, Ablaßfiilschungen 427. 
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Wte Nr. 1423. Abweichungen: l-2 apostolica - presidentibus: pridem 3 vos: vobis in - re-
servatis: apostolice sedi reservata 4 introm1ttlt1s: intromittatur quoniam: quomodo 5 agms: 
agitur 6 ecclesiastici: ecclesiastice vos aut fehlt 7 fueritis: fuerit 8 intromittatis: intromit-
tat 9 desuper fuerit: fuerit desuper lO et fehlt 13 ad finem quod: et scire que 14 possimus: 
possumus 15 reverendissimo: reverendo 15-16 Friderico - Magdeburgensi: Petro episcopo 
Wratislauiensi 16 ac: et 18 insinuet: insinuat. 

1451 August 5, Minden. Nr.1580 

NvK <an alle Chri.rtgliiubigen in Stadt und Diijze.re Breslau1) ). Er gibt ihnen sein Judendekret 
Quoniam ex iniuncto (Nr. II) bekannt. 

(Kop. (Ende IJ. ]h.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. IV F 264 f. 6o'-6r',· Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. 
Nr. 1571. 

Erw.: Seppelt, Nicolau..r von Cue.r 268j; Koch, Umwelt I28; Sawicki, Concilia Poloniae X z17f; Me11-
then, Deutsche Legationsreise 4 8 J. 

1) ErgänzungnachNr. 1571 Anm. l in VerbindungmitNr. 1563. 

1451 August 5, Minden. Nr.1581 

NvK <an alle Christgliiubigen in Stadt und Dib'ze.re Breslau1) ). Er verkündet sein Reformde
kret Plures hiis diebus (Nr. I 2) und setzt <neben dem B. von Breslau weitere Exekutoren2)) 

seiner Reformanordnungen fiir Stadt und Diö'zese ein. 3) 

(Kop. (Ende ll· Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. IV F 264 f. 67rv; Kriegsverlust.) Zur Hs. s.o. Nr. 
1571. 

Erw.: Seppelt, Nicolaus von Cues 272j; Koch, Umwelt 128; Sawicki, Concilia Poloniae X 161; Meu
then, Deutsche Legationsreise 48J. 

1) Ergänzung nach Nr. l 571 Anm. r in Verbind11ng mit Nr. 1564. 
2) Natürlich handelt es sich hier nicht um die Mindener Exekutoren, wie sie in dem Dekret Nr. l 564 für 

Minden erscheinen, das Sawicki ersatzweise abdruckt. Nach Seppelt 272j ordnet Nr. 1581 ausdrücklich an, 
daß bei negligentia des B. von Breslau der Eb. von Gnesen die Durchführung der statuta et ordinaciones 
übernehmen soll. Gegenüber Nr. l 5 64 bedeutet das eine bemerkenswerte Texterweiterung. 

3) Wte die Ergiinz.ung zur einleitenden Überschrift (s.o. Nr. 1571 Anm. l) besagt, hat der Breslauer Kle
rus die Dekrete des NvK nicht akzeptiert, sondern gegen ihre Verkündigung durch den Bischof appelliert. Ob
wohl NvK die Publizierung einiger Dekrete binnen Monatsfrist angeordnet halte (vgl. Nr. 1574 11nd 1579), 
wartete der Bischof damit bis zur Frühjahrssynode am 50. April 1412· Sofort appellierte nun der gesamte Kle
rus mit dem Domkapitel und den Kollegiatkapiteln an der Spitze aus formalen Gründen an den Papst. vgl. 
dazu die entsprechende notarielle Instrumentierung von l 4 J 2 V 6 in Acta Cusana II /I; ebendort zum Fortgang 
der Sache. vgl. im übrigen Seppelt 273-27J sowie Sawicki X 161-161 (mit weiterer Literatur). 

1451 August 5, Minden. Nr.1582 

NvK an alle Christglä'ubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche St. Mi
chaelis und Bonifatii zu Ronnenberg. 

Or., Perg. (Schnurlöcher; Sund Schnur fehlen): LoccuM, Archiv, Urk. 1089. Auf der Plika: H. Po
mert; links (von etwa gleichzeitiger Hand): Concessa est littera ista ob peticionem venerabilis do
mini Egghardi de Hanenzee prepositi ecclesie Hildesemensis; unter der Plika: Visa. T. L. 
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Erw.: Rodenberg, Calenberger Urkundenbuch III 490 z.u Nr. 84,; Heutger, Loccum J4; Schwarz, Rege
sten 4;6 Nr. r826. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 965). 

1451 August 5, Minden. Nr.1583 

NvK an den Priester Sanderus Schonehals, Scholaster an St. Andreas zu Hildesheim. Er 
reserviert ihm ein zur Verfügung von Abtissin, Propstin, Dekanin, Kanonissen, Kanonikern 
und weltlichem Kapitel der Kirche St. Anastasius und Innocentius zu Gandersheim stehendes 
Benefizium. 

Or., Perg. (Sund Schnur fehlen,- Schnurlö"cher ): WOLFENBÜTTEL, StA, 6 Urk. 4;6. Auf der Plika: H. 
Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L. Rückseitig (gleichzeitig): Reservatur. 

Erw.: Schwarz, Regesten 4;6 Nr. r827. 

Sanderus1) kann bei Vakanz. binnen Monat.ifrist über Annahme oder Ablehnung des betreffenden 
Benefiziums entscheiden. NvK befiehlt der Abtissin usw. sowie allen, denen die Verfügung über das Benefizium 
zusteht, nichts Gegenteiliges z.u unternehmen. Der Übertragung sollen keine an der jeweiligen Kirche geltenden 
Statuten, Gewohnheiten und andere Hindernisse im Wege stehen, wie auch ebensowenig, daß Sanderus seiner 
Versicherung nach Kanonikat, Präbende und Scholastrie an St. Andreas z.u Hildesheim mit Jahreseinkünften 
von nicht mehr als 6 Mark Silber besitze. NvK befiehlt dem Propst von Hildesheim und dem Archidiakon von 
Pattensen in der Kirche von Minden, Sanderus in das Benefizium einzuführen oder einführen zu lassen und 
eventuell einen es unrechtmäßig Besitz.enden zu entfernen. 

1) Die Urkunde ist nach kurialem Formular stilisiert. Inc.: Vite ac morum honestas. 

1451 August 6, Minden. Nr.1584 

NvK an alle Christgliiubigen. Nachdem der Klerus der Stadt Minden NvK in Erfüllung seines 
früheren Befehls1) die Entlassung aller Konkubinen mitgeteilt und ihn zukünftiger Enthaltsam
keit versichert hat, suspendiert NvK alle Rückfälligen hinfort von allen Pfründen und verhängt 
das Interdikt über die Stadt, falls Konkubinarier von den Kapiteln in ihren Pfründen belassen 
oder ihnen Pfründeneinkünfte ausgezahlt werden und ihnen Teilnahme am Gottesdienst gestattet 
wird. 

Druck: Wiirdtwein, Nova subsidia XI J91-J99 Nr. r94 (hiernach unser Text). 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2 62; Grube, Legationsreise J r 2 ,· Uebinger, Kardinallegat 

6;o; Vansteenberghe rro und 486,- Koch, Umwelt r28,· Schröer, Legation 3r2; Meuthen, Deutsche Le
gationsreise 469. 

Quia pridie mandatum emisimus, quod et valvis ecclesie maioris Mindensis, uti pre
cepimus, fuit affi.xum, ita quod in omnium civitatem Mindensem inhabitancium noti
ciam deductum existit, in quo sub pena suspensionis a divinis ac aliis penis iuris man
davimus, quatenus omnes clerici beneficiati civitatis Mindensis publici concubinarii 
mulieres de incontinencia suspectas tenentes a suis domibus concubinas et suspectas 
mulieres huiusmodi expellerent nosque de hoc infra triduum certificarent, alioquin 
tertia die ipsa coram nobis hie comparerent ad videndum se declarari in prefatas pe
nas incidisse, et ad ulteriora usque ad privationem beneficiorum inclusive contra se 
procedi volentes, citacionem huiusmodi omnes artari ac si cuilibet concubinario aut 

10 suspectam mulierem in domo sua habenti insinuata fuisset, sicque clerus civitatis pre
dicte de paricione dicti nostri mandati per Bartoldum Bochenow archidyaconum in 
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Lo in ecclesia Mindensi et decanum sancti Johannis Mindensis nos certificavit ac, 
quod in futurum nemo ex clero ipso relabi vellet, nos, quantum potuit, cercioravit; 
unde nos ad laudem dei pro salute animarum procuranda ac ad decorem ecclesie au
gendum et ad finem, ut illi, qui hactenus abstinuerunt a talibus mulieribus aut qui eas 1 5 

dimiserunt hoc tempore, in futurum abstineant, declaramus per presentes, quod siquis 
ex clericis beneficiatis civitatis Mindensis in antea quamcunque concubinam aut su
spectam mulierem ad suam domum assumpserit aut in alia domo ad sua commercia 
tenuerit, ille talis ab ingressu ecclesie et fructuum beneficiorum suorum suspensus exi
stat, districte precipiendo mandantes sub pena interdicti late sententie, ne capitula 20 

huiusmodi beneficiato quicquam ex fructibus beneficiorum cedere aut eundem ad in
teressendum divinis permittant; quinymo volumus et harum serie declaramus, quod eo 
ipso, quo huiusmodi concubinario de fructibus beneficiorum suorum contra huius
modi nostrum mandatum responsum aut ipse ad interessendum divinis admissus fuerit, 
totam ipsam civitatem Mindensem ecclesiastico in notoriis iuris et facti absque decla- 25 

ratione alia suppositam esse interdicto et illud ibidem servari debere, absolutionem et 
relaxationem penarum et sententiarum huiusmodi nobis et apostolice sedi tantum
modo reservantes. 

1) Nr. 1567. vgl. dort Anm. 1. 

1451 August (6), Minden.1) Nr.1585 

NvK an alle Christgliiubigen. Er publiziert sein Reformdekret Quoniam multorum (Nr. 9) 
über die Beobachtung der Klausur in Nonnenklöstern der Diö"zese Minden und bevollmächtigt 
den Prior von Mö"llenbeck, die Erlaubnis des Klosterbesuchs durch Fremde zu erteilen, einzelnen 
Nonnen das Verlassen des Klosters zu genehmigen und zuwiderhandelnde Nonnen von den kirch
lichen Strafen zu absolvieren, in die sie dadurch gefallen sind. 

Kop. (zJ. Jh.): HANNOVER, Landesbibl., Ms l z82 f. 74ro. Zur Hs. s.o. Nr. 1549. 
Erw.: Härtel-Ekowski, Handschriften II 1of.; Meuthen, Deutsche Legationsreise 473 und 476; SchwarZ; 

Regesten 416 Nr. z828. 

Quoniam multorum tarn ecclesiasticorum quam secularium veridica relacione didi
cimus monasteria monialium per diocesim Mindensem omnibus intrare volentibus pa
tere et ob hoc, quia clausura carent, multa turpia et feda commercia deo abhominabi-
lia fieri, qui tune maxime offenditur, quando sibi dedicate sponse per castitatis so
lemne votum relicta promissa fidelitate adulterantur, ob quod facinus eciam apud 
ethnicos tanquam talium sacratarum virginum stupra quam viciate moniales supremo 
et horribiliori supplicio deputabantur; unde, cum nostri officii sit dei offensas elimi
nare et animarum salutem promovere, presencium tenore precipimus et mandamus, 
quod nullus hominum sub pena excommunicacionis late sentencie, quam ferimus in 
hiis scriptis, nisi a priore de Molenbeke ordinis sancti Augustini canonicorum regula- 10 

rium dicte diocesis super hoc licenciam habuerit, ex quacumque eciam causa aliquod 
huiusmodi monasterium monialium a festo Assumpcionis gloriose virginis Marie pro
ximo futuro intrare presumat; quinymo volumus, quod, quicumque contrarium at
temptaverit, eo ipso absque ulteriori declaracione ab omnibus pro excommunicato in 
divinis et extra vitetur et, ubicumque fuerit, quamdiu moram traxerit, ibidem strictis- 1 s 
sime servetur interdictum. 
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Mandamus sub simili pena excommunicacionis late sentencie et privacionis 
beneficiorum omnibus capellanis, qui divina in monasteriis celebrant, et aliis omnibus 
sacerdotibus, quod, quam cito noticiam certam habuerint aliquem contra nostram 

.zo prohibicionem aliquod talium monasteriorum intrasse, quod tune in continenti illum 
talem vitandum et in eo loco, ubi fuerit, interdictum per nos positum strictissime ser
vandum publicent. 

Sub simili eciam excommunicacionis late sentencie et interdicti pena precipimus 
omnibus et singulis monialibus, quatenus ab illa die Assumpcionis inantea nequa-

.z5 quam, eciam data licencia per abbatissam aut priorissam aut aliam quamcumque, nisi 
dictus prior in Molenbeke similiter nostri nomine annuerit, exire monasterium suum 
audeant seu aliqua earum audeat; quinymo contrarium facientem excommunicatam et 
locum, ubicumque fuerit, interdictum absque ulteriori declaracione esse volumus, 
mandantes sub simili pena late sentencie capellanis et presbiteris omnibus de hoc cer-

;o tarn noticiam habentibus, ut monialem illam excommunicatam et locum, ubi fuerit, 
interdictum publicent. 

Volumus eciam et sub eadem pena late sentencie precipimus omnibus et singulis 
monialibus huiusmodi, que pro presenti tempore sunt a suis monasteriis absentes, ut 
ad sua monasteria infra hinc et festum Assumpcionis prefatum redeundo reintrent 

3 5 inibi in clausura deo sua vota redditure, omnibusque et singulis plebanis et quibus
cumque sacerdotibus sub dicta eciam excommunicacionis late sentencie pena preci
pientes, quod in omni parrochia, ubi post dictum festum Assumpcionis aliqua monia
lis extra monasterium et sine littera licencie prioris predicti reperta fuerit, quamdiu 
illa ibi erit, strictissimum servent interdictum, eidem priori facultatem dantes monia-

40 les ipsas, que 'ad cor redierint'2) et monasterium suum repecierint animo in clausura 
regulam observandi, a sentenciis et censuris huiusmodi absolvendi iniuncta penitencia 
salutari, absolucionem vero omnium aliorum, qui contra hanc nostram ordinacionem 
deliquerint, nobis et nostro superiori reservantes. 

Volumus nichilominus et dicta auctoritate decernimus, quod huiusmodi nostre lit-
45 tere in valvis sive portis maioris ecclesie Mindensis exequantur et affigentur ac ibidem 

affixe et execute omnes et singulos, quos concernent, sie arceant et astringant, ac si 
ipsis et eorum cuilibet personaliter lecte et insinuate fuissent. 3) 

45 affigentur: so auch Nr. 1679. 

1) Als Datum ist angegeben: die veneris rna mensis augusti. Der dritte August fiel aber auf einen Diens
tag. Ein Versehen im Worhentag (veneris statt martis) dürfte weniger wahrsrheinlich sein als die mißverste
hende Lesung iii für vi. 

2) ls. 46, 8. 
3) Weitere Verkündigungen des Dekrets: Nr. 1679 und 2009; dazu auch oben Nr. 973 Z. 22-26 mit Anm. 

8 und die Zusammenstellung bei Meuthen, Deutsche Legationsreise 473. 

1451 August circa 6, Minden. Nr.1586 

Kundmachung über die auf Bitte des Abtes Johannes von Bursfe/de, des Priors von Böädeken1) 

und einiger anderer durch NvK für Stadt und Diö"zese Paderborn festgesetzten Bestimmungen 
zur Gewinnung des ]ubi/iiumsablasses. 

Kop. (etwa gleichzeitig, von der Hand des Bb'ddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): P ADER-

1049 
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BORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 (Biiddekener Kopiar) j 4oov und 402' Nr. 792. Zur Hs. s.o. 
Nr. 1317. 

Zur Gestaltung des als Vorlage benutzten Originals bemerkt Valbert am Ende der Kopie: Hec prescripta 
de verbo ad verbum signata fuerunt per sigillum ipsius rmi domini Nicolai legati in fidem et testimo
nium in eis contentorum inferius subimpressum. 

Abt Johannes von Bursfelde und der Prior in Böädeken sowie einige andere haben NvK, apostolice sedis 
per Alemaniam legatum, eindringlich gebeten, er möge allen Einwohnern in Stadt und Diözese Paderborn die 
plenaria remissio gewahren, soweit sie per visitaciones ecclesiarum, abstinencias et elemosinas seu 
eciam competentem contribucionem usw. wie Nr. 1005 Z. 6-7 bis domini legati ac alias usw. wie Z. 7 
bis facerent. Nam dixerunt se firmiter sperare usw. wie Z. 9 bis nostrum dominum Nicolaum papam 
quintum eidem rmo domino usw. wie Z. 9-ro bis potestatem concessisse eciam istas indulgencias 
dandi, ubicunque cum devocione peterentur, attenta pontificis potestate, maxime usw. wie Z. ro bis 
nunc esset consummatus et dignum foret aliis, qui in iubileo Romam usw. wie Z. II-I 2 bis fieri, sub
iungentes, quod de illa contribucione ad pias causas ipse remu• dominus legatus usw. wie Z. I J-I l bis 
post instancias et tandem devocione petencium et personaliter postulancium ipse reverenmu• domi- ro 
nus legatus ductus, habita prius informacione quod usw. wie Z. r6-r7 bis et ecclesiarum dei edifica
cionem usw. wie Z. r 7-r 8 bis dei necnon dictorum civitatis et diocesis Padeburnensium inhabitan
cium consolacionem et ipsarum animarum usw. wie Z. r8 bis supplicacioni annuere usw. wie Z. r9 bis 
modo, videlicet quod omnes incole diocesis Padeburnensis, qui hoc anno confessi et contriti eccle
siam catedralem Padeburnensem una cum aliis ecclesiis civitatis Padeburnensis, que ad hoc publi- 1 s 
centur, per tres dies devote visitaverint ac cum hoc ecclesiam eorum parrochialem in partibus per 
duodecim dies omni die semel visitaverint ac in usw. wie Z. 26-27 bis tali quadraginta usw. wie Z. 27-
28 bis domino terre seu loci ac decem pro peccatis suis propriis et per usw. wie Z. 29-JI bis limina 
apostolorum usw. wie Z. J r bis reposuerint et ad loca ad hoc in Padeburna deputanda plenariam usw. 
wie Z. J2-JJ bis meritis Ihesu Christi et sanctorum atque apostolorum Petri et Pauli auctoritate dicti- 2.o 
que sanctissimi domini nostri pape Nicolai vicarii usw. wie Z. J! bis assequantur. 

Item voluit ipse remus dominus legatus, quod, quantum quis pro usw. wie Z. J 6-17 bis contribuen-
tis esset remissum, ac quod usw. wie Z. 19-40 bis minus indulgencias huiusmodi assequantur, dum
modo prescriptam penitenciam perfecerint. ltem usw. wie Z. 42-41 bis accedere civitatem Padebur
nensem, quod usw. wie Z. 41-44 bis ad Padeburnam visitare ecclesiam suam parrochialem usw. wie Z. 2.5 
44-46 bis eciam ecclesiam parrochialem eius ob infirmitatem visitare, quod usw. wie Z. 47-48 bis opus 
pium commutare usw. wie Z. 49 bis incole Padeburnenses confessi et contriti teneantur ecclesiam 
maiorem Padeburnensem cum aliis ecclesiis ibidem publicandis vigintiquatuor usw. wie Z. lo-12 bis 
qui huiusmodi indulgenciam assequi voluerint, eciam premissa usw. wie Z. l J-11 bis confessor eorum 
ipsis immutare usw. wie Z. JJ-16 bis ecclesiam monasterii eorum circuire teneantur triginta usw. wie 30 
Z. 16-17 bis extra, similiter orare usw. wie Z. l7-6I bis ad partem de contribucione respondit ipse 
remu• dominus legatus, quod de illa ad pias causas, scilicet usw. wie Z. 64 bis sustentacionem et alias 
publicas utilitates seu necessitates providebit, ita usw. wie Z. 66-68 bis ltem ipse reverendissimus do
minus legatus usw. wie Z. 68-70 bis percepcione huiusmodi indulgenciarum, quia eciam alias usw. wie 
Z. 70-11 bis non observant. Ille usw. wie Z. 11-78 bis incapaces. Item omnes usurarii usw. wie Z. 82- 3 5 
81 bis grade. Voluit eciam ipse dominus legatus, quod omnes iste persone usw. wie Z. 88-91 bis hanc 
ipsam graciam hoc anno consequendi. Et caveant usw. wie Z. 91-9! bis salvatorem nostrum, quod 
usw. wie Z. 9 l bis nil accidere poterit horribilius. 

Voluit usw. wie Nr. II7S Z. 2r-22 bis dominus legatus, quod si aliquos mori usw. wie dort Z. 22-23 
bis nichilominus huiusmodi graciam plenarie remissionis et indulgencie omnium suorum peccami- 40 
num consequantur. Voluit usw. wie dort Z. 21-26 bis in Padeborna hoc usw. wie dort Z. 26-29.2) 

19 na'h pfonariam getilgt remissionem. 

1) Arnoldus Holt, Prior seit r449, reformeifrig und monastis'h expansiv; S'hatten, Kloster Böddeken 24-
28; Segin, Biiddeker Chorherrn 24J. 

2) Nachbemerkung des Kopisten: Modus autem procedendi in forma absolvendi et aliis per confesso
res habetur supra fo. ccliiii0 (= j 1J9v-J40•; gemeint ist j JJ9v) 'Nicolaus miseracione divina' etc. 
(= Nr. 1599), ibidem 'In negocio' etc., ibidem 'Auctoritate dei omnipotentis' etc. (=Nr. 1600). 
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1451 August 7, Minden. Nr.1587 

NvK an den Dekan von St. Marien z.u Bielefeld in der Diiiz.ese Paderborn. Er beauftragt ihn 
mit der Regelung des Stundengebets in St. Johann und Dionys z.u Herford. 

Or., Perg. (Rest von rötlich eingefärbter Schnur): MüNSTER, StA, St. Johann und Dionys zu Herford, 
Urk. 116. Auf der Plika: H. Pomert secretarius (offensichtlich wurde nachträglich versucht, diese 
Wörter wegzuradieren); unter der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Sauer, Erste Jahre 174; Uebinger, Kardinal/egal 61of.; Vansteenberghe 486; Koch, Umwelt 128; 
S chriier, Legation 117f. 

Der ihm vorgelegten Bittschrift von Propst, Dekan und Kapitel der Kirche St. Johann und Dionys in Her
ford zufolge seien Dekan und Kapitel vordem1) von der Ruralkirche St. Dionys zu Enger in der Diözese Pa
derborn kraft apostolischer Autorität in die damalige Kirche St. Johann Baptist, die jetzt St. Johann und Dio
nys heiße, mit der Erlaubnis versetzt worden, die kanonischen Stunden und den übrigen Gottesdienst ihrem alten 
Ritus gemi{ß auch in der neuen Kirche zu feiern; sechs andere in derselben Pfarrkirche beneftziierte Personen, 
die sie dort vorgefunden haben, feierten die Stunden aber weiterhin nach dem ihnen eigenen Ritus, und es sei 
monstruosum, in una eademque ecclesia membra a capite in divino cultu esse diversa. Propst, Dekan 
und Kapitel haben NvK deshalb um Abhilfe gebeten. Ihnen stattgebend beauftragt dieser kraft Legatengewalt 
den Adressaten, in Einklang mit dem genannten päpstlichen Indult, falls es in der angeführten Weise zutrifft, 

ro die genannten Beneftziaten und Vzkare bei der Gestaltung der Horen mit dem Ritus von Propst, Dekan und 
Kapitel in Übereinstimmung zu bringen. 

1) 1414; Schrijer, Legation 317. 

1451 August 7, Minden Dominikanerkloster. Nr.1588 

Prior und Konvent des Augustiner-Chorherrenklosters BiJädeken an NvK (Supplik). Sie bitten 
um Gewährung des Jubiläumsablasses für alle z.u ihrem Kloster Gehb"renden und für die durch 
den Konvent von BiJädeken reformierten Klöster in der Form, wie NvK ihn auf dem Generalka
pitel des Benediktinerordens in Würzburg verliehen hat. NvK billigt dies unter dem ausdrückli
chen Verbot der Kundmachung bei den übrigen Gläubigen ebendort. 

Or., Pap„ eingeheftetes Einzelblatt (von der Hand des Bijddekener Augustiner-Chorherren Johannes Val
bert mit eigenhändiger Signatur des NvK): PADERBORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 (Boädekener 
Kopiar)f. JJ1ro Nr. 728. Zur Hs. s.o. Nr. 1327. 

Kop. (etwa gleichzeitig, von der Hand des Johannes Valbert ): PADERBORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 
44f. 336•. 

Erw.: Schmitz-Kallenberg, Inventare der nichtstaatlichen Archive des Kreises Büren 114; Heutger, Stift 
Mbllenbeck 19· 

Der Kopie f. 336' geht f. 331v-336' Nr. 721 voraus die Kopie eines Mandats des Priors Wilhelm von Win
desheim und der übrigen zum Kapitel versammelten Prioren samt dem Konvent von Windesheim an alle ihrem 
Kapitel Unterstellten ad obviandum vagis discursibus Romipetarum tempore iubilei von 1449 XII z4. 
Der Schreiber leitet sodann mit folgenden Worten zu der sich anschließenden Kopie von Nr. I 588 über: Deinde 
anno domini Mcccclprimo septimo ydus augusti reverendissimo patre domino Nicolao de Cusa car
dinale tituli sancti Petri ad vincula legato existente in Mynda et hospicium tenente seu mansionem 
in monasterio Predicatorum ibidem presentata fuit eitlem domino cardinali supplicacio huius teno
ris. Auf der Rückseite des Originals f. 117' ist, ebenfalls von Valbert, vermerkt: Supplicacio pro gracia iu
bilei pro domo Budicensi et aliis ex eadem reformatis presentata et signata ac recepta anno domini 
M0 cccclprimo septimo ydus augusti. 

Reverendissime pater ac domine. Supplica(n)t humiliter vestri devoti prior et conventus mona
sterii Sancti Maynulphi in Bodeken Padeburnensis diocesis ordinis Canonicorum Regularium, quate
nus tarn ipsi quam eorum conversi, donati, resignati, familiares, solo eterne mercedis intuitu domino 
servientes et continui commensales, de v. p. misericordia promereri valeant graciam et indulgencias 

rop 
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iubilei secundum formam traditam in generali capitulo ordinis sancti Benedicti in Herbipoli proxime 
celebrato.1) 

Idem petitur a r. p. v. pro monasteriis ex conventu Budicensi reformatis et prioris pretacti visita-
cioni subiectis. 

In Ewich prope Attendarn. 
In Hirtzenhayn prope Francfordiam. xo 
Iuxta W ormaciam in Kirsgarten. 
In Heghene prope Liningen. 
In Insula prope Confiuenciam. 
In Daelhem prope Padeborn(am). 

Placet de omnibus, et avisentur de modo, quo teneri debet, et non divulgetur x l 
apud vicinos etc. 

N. cardinalis legatus. 

Die Kopie fügt nach Z. 14 ein: Hanc supplicacionem recepimus ab eodem et manu sua propria si
gnatam inferius per hec verba: Placet HSTll. Sie fährt nach der Kopie der SignatHr fort: Etiam ipsa suppli
cacio conglutinata est folio sequenti. Sodann: Forma autem, de qua in supplicacione fit mencio 
quoad eius effectum, sequitur (= Nr. 1327). Ähnlich eine Randnotiz auf dem Original, ebenfalls von Val
bert: Forma, super quam facta et signata est hec supplicacio, ut patet, habetur folio precedenti, scili
cet ccli0 (= j JJ6r): Nicolaus miseracione divina. Et obtenta fuit in civitate Myndensi, antequam 
dominus legatus pergeret usque Wyndeshem, ut patet ante formam pretactam in scripto referendo 
diem presentacionis et signacionis huius supplicacionis ad datam littere, quam dedit capitulo nostro 
generali, et habetur latere proxime sequenti (= j JJSr): Nicolaus etc.(= Nr. 1634). 

15-17 von der Hand des NvK. 

1451 August 7, <NünibeTg). Nr.1589 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an (die Stadt) Heilbronn. Auf Ersuchen des Königs, 
das Verfahren in der Nürnberger Judensache aufzuheben, habe NvK dem B. von Bamberg1) 

und dem Abt von St. Egidien2) mitgeteilt, daß er es lediglich bis zum ersten Fastensonntag3) 

aufschiebe, die Juden unterdessen jedoch Zeichen anlegen sollen. 

Kop. (gleichzeitig): NÜRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briejbiicher 2r j JJ4v. 
Erw.: Müller, Geschichte der Juden in Nürnberg J J und J 14 Anm. 442; Meuthen, Deutsche Legationsreise 

482. 

Auf Heilbronns Nachfrage wegen der Juden teilen sie mit: Nachdem und der allerd(urchleuchtigste) 
fi'.i.rst unser gnedigister herre der Ro. küng unserm herren dem legaten von der iudischeit wegen bey 
uns geschrieben hat, sein proceß wider sie auß gantzen abzetun etc., hat derselbe unser herre der le
gat unserm herren von Bamberg, auch dem abte zu sannt Egidien bey uns in gleicher forme ge
schrieben, inmassen ir in abschrift seins briefs hir inne verslossen paß vernemen mugt. Und wann nü 
sein veterlicheit die sache nit lauter abtut, sunder die allein ufslecht untz uf den ersten suntag in der 
vasten, also das sie indes zaichen tragen sullen und ir appellacion nachkomen etc„ daruf n& die iu
discheit bey uns die zaichen also tregt. Schlußwunsch und Datum. 

1) S.o. Nr. q25. 
2) S.o. Nr. 1522 Z. 2. 
3) I4J2 II 27. 

10j2 
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1451 August 8, Minden. Nr.1590 

NvK predigt. Thema: Manducaverunt et saturati sunt. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen 99 Nr. 92 (mit Richtigstellung z.u Vansteenberghe 418 und 
486); künftig h XVII Sermo XCVII. 

Erw.: Koch, Umwelt r28. 

Über dem Text: Dominica septima in Minda 1451; Rosinus (s.o. Nr. 1344) f. 74v: In Mynda 
dominica vii. 

1451 August 8, Minden. Nr.1591 

NvK an die Bischöfe und kirchlichen Personen der Städte und Diö'zesen Halberstadt, Hildes
heim, Minden und Verden. Er gibt ihnen sein Reformdekret Humeris nostris (Nr. 7) be
kannt. 

Or„ Perg. (S): HANNOVER, HStA, Celle Or. 8 Nr. 661. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: 
Visa. T. L. Rückvermerk (r1. jh.J:Vorbedynghe des bannes umme gheld. 

Erw.: Koch, Umwelt r29; Meuthen, Deutsche Legationsreise 47r; Schwarv Regesten 416.f. Nr. r829. 

Wze Nr. 1415. Abweichungen: 5-6 de - districtius fehlt 7-8 civitatem - officialibus: civita
tes et dioceses predictas 10 aliquomodo: aliquomodo propter questum 11-u quis - eotunc: 
secus factum fuerit, extunc 13 archidiaconumfehlt seu: vel 16 non - inopia: inopia non ex-
cusat 17 archidiaconis fehlt et: sive 18 prefatis fehlt 19 non spectantibus fehlt zo-23 
Quocirca - puniatis et: Committimus insuper vobis episcopo prefato, ut cum vestri consilio capi
tuli z5 faciendum: faciendum ac in premissis delinquentes eciam cum vestri consilio capituli se
clusis ipsis, quos tune llSW. wie Nr. 1415 Z. 22 bis debite puniatis faciatisque singula premissa et etiam 
per vos sie ordinata censura usw. wie Nr. 1415 Z. 26. 

1451 August 8, Minden. Nr.1592 

NvK an den Dompropst von Hildesheim. Er beauftragt ihn auf Bitte der Administratoren und 
des Konvents des Michaelisklosters mit der Untersuchung und Entscheidung der Klage wegen der 
Okkupierung von Grasglirten, Wzesen und anderen Giitern des Klosters und der Verschließung 
des Zugangs zu einem Brunnen durch Heinrich, Pfarrer zu St. Lamberti. 

(Or. (Bruchstück von S): HANNOVER, HStA, Hild. Or. r Hildesheim, St. Michael Nr. 371.1)) 

Erw.: Doebner, Urkundenbuch II 24 Nr. 46; Vansteenberghe 486; Srhiel, Nikolaus von Cues 34].; Koch, 
Umwelt r29; Schwarv Regesten 411 Nr. r830. 

1) Kriegsverlust. Unsere Angaben nach Doebner. 

zu 1451 (Juli 80 -August 9), Minden. Nr.1593 

Nachricht in der um I460 verfaßten Beschreibung von Stadt und Stift Minden des Domherrn 
Heinrich Tribbe iiber die Reform des Mindener Benediktinerklosters St. Mauritz und Simeon 
durch NvK.1) 

Or.: BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitv Ms. Bor11Ss. qu. r47 p. 21-27. Zur Hs. s. Löffler, 
Mindener Geschirhtsquellen I, XXX-XXXIV und//, X. 

Druck: Löffler, Mindener Geschichtsquellen I 219-26r und// 2r-23. 
Erw.: Schröer, Legation J r 6.f.; Schro·er, Kirche in Westfalen II r 2 J. 
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Über die ungezügelte Lebensweise der Mönche 'ut oves errantes'2) usque ad li. annum, videlicet usque 
ad tempus, quo hie intravit cardinalis tituli sancti Petri ad vincula, cum quo predictus abbas3) intra
vit, et visitavit predictos monachos et deposuit abbatem ibidem4) et in(ter)dixit eis esum carnium 
et posuit eis abbatem fratrem lohannem Casyn5) et unum priorem, qui oriundus hie de civitate, vi
delicet Sticten, fratrem carnalem der Bonencappeschen. 6) Et fuit nimis rigidus in corrigendo, quia 
istos antiquos flagellavit, sicut magister solet scholasticos. Doch schon bald sei es zu einem neuen intesti
num bellum gekommen, in dessen Verlauf Casyn sich nach Bursfelde zurückgezogen habe. Erst Ende 1417 sei 
ein Ausgleich herbeigeführt worden, und der inzwischen neu gewiihlte Abt Johannes Swarte habe gegen eine 
Abfindung Casyn propter bonum pacis wieder als Abt zugelassen. 7) 

1) ~I. hierzu Lö'jfler, Mindener Geschichtsquellen II, X-XIII; zu Tribbe: ebendort I, XLI. 
2) l. Petr. 2, 21. 
3) Johannes Hagen, Abt von Bursfelde. 
4

) S.u. Nr. r 594 Z. 4f mit Anm. 4. 
5) Auch Cosin/Cossin; hierzu L. Schütte, in: Germania Benedictina VIII 491. 
8) Schütte, wie Anm. f· 
7) ~I. hierzu insgesamt Schroeder, Chronik 3 6 9./J.; Linneborn, Reformation 3 o 8-3 II; Ber/iere, Origines, 

in: Rev. Bin. 16, 497j und !f6f = Milanges III!! und 67; Schröer, Legation JI6f; Schrö'er, Kirche in 
Westfalen II 123/; Heutger, Bursfelde 31; Schütte, in: Germania Benedictina VIII 478,· im übrigen die fol
genden Nummern r594-1597. 

zu 1451 Juli 80 - August 9, Minden. Nr.1594 

Nachrichten in einer Fortsetzung zur jüngeren Mindener Bischofschronik1) kurz nach z46z 
iiber den Aufenthalt des NvK in Minden und .reine Reform de.r Benediktinerklosters St. Mau
ritz und S imeon. 2) 

Or.:BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Boruss. qu. 147 p. 299. Zur Hs. s.o. Nr. 1593. 
(Kop. (Ende ll· Jh.): HANNOVER, HStA, Msc. Tl und (17. Jh.): T .z; Kriegsverluste. Zu den Hss. s. 

Lö'jfler, Mindener Geschichtsquellen I, XXXIVj) 
Druck: Leibniz, Scriptores II 210, nach den beiden verlorenen Kopien in Hannover (s. Lö'jfler, Mindener 

Geschichtsquellen I, XXXVj.,· Ecker/, Leibniz' 'Scriptores' 37); Lö'jfler, Mindener Geschichtsquellen 
I 219-261,· Schro'er, Legation 308 (Teildruck). 

Erw.: Grube, Legationsreise 410-4 l 2; Evelt, Anßinge l 1oj ,· Linneborn, Reformation 308-Jio; Berliere, 
Origines, in: Rev. Ben. 16, 497 = Me/anges III !f; Koch, Untersuchungen 99; Koch, Umwelt 128j; 
Schro'er, Kirche in Westfalen II 123j 

Die wichtigeren Varianten der beiden Kopien, die in ihrem Grundbestand auf das Original zurückgehen, ver
zeichnet Lö'jfler,· doch sind sie für das hier einschlägige Textstück ohne Belang. 

Im Jahre 141 l feria sexta ante festum ad vincula Petri3) intravit civitatem Mindensem venerandis
simus pater Nicolaus Cusa cardinalis presbyter, et traxit ibi moram ad undecim dies et predicavit et 
cantavit missam in summo ipso die Petri, quia fuit suus titulus 'ad vincula Petri'. Et fuit magnus 
concursus interim. Et reformavit monasterium ad Sanctum Simeonem et deposuit abbatem lohan
nem Bennen4), qui ultimus abbas in insula extra muros.5) Nam tempere istius fuit translatum ad ci
vitatem anno Mcccc [ ].6) Et posuit eis in abbatem Iohannem Casyn, oriundum de oppido 
Greuenalueshagen7), ex instinctu domini lohannis Hagen abbatis in Bursueldia. Et post recessum 
cardinalis non post multum temporis recesserunt a iugo domini, reiecerunt predictum abbatem et 
elegerunt unum novum de gremio suo, dominum Iohannem Swarten. Et sie steterunt in discordia 
monachi inter se. Einige seien sogar eingekerkert worden. Tandem fuerunt concordati, quod abbas8) re- 10 

veniebat, et assecutus est honorem suum et vixit valde austerus. 

1) ~I. hierzu Löffler, Mindener Geschichtsquellen I, XXX-XL VI. 
2) ~/. hierzu Nr. 1593 Anm. 7. 
3) 3 o. Juli. 
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4) Wie sich aus anderen Quellen ergibt, trug er den Vornamen Friedrich. Den Nachnamen korrigierte 
Lbffler, Mindener Geschichtsquellen I 2;9, zu ''Beuse"; danach Schriier, Legation 3r7. Mit L. Schütte, in: 
Germania Benedictina VIII 491, ist aber wohlBense(n) zu lesen. 

6) Bis r43; befand sich das Kloster auf dem Werder, der Weseri11Jel vor Minden. Mit der Übersiedlung in 
die Stadt wurde ihm die Pfarrkirche St. Simeon inkorporiert, die nun auch dem Konventsgottesdiefl.It zur Ver
fügung stand, bis nach zehnjähriger Bauzeit r474 eine eigene neue Klosterkirche geweiht wurde; Schütte, in: 
Germania Benedictina VIII 477/. 

6) Lücke im Text. Zu ergiinzen ist: xxxv. 
7) S.o. Nr. 1593 Z. 4 mit Anm. J. Greuenalueshagen =Stadthagen. 
B) Nämlich Casyn. 

zu 1451 <Juli 80 - August 9), Minden. Nr.1595 

Nachricht in einem nach 1469 abgefaßten Chronicon episcoporum Mindensium 1) über die 
Reform des Mindener Benediktinerklosters St. Mauritz und Simeon durch NvK.2) 

Keine handschriftliche Überlieferung,· s. LiJffler, Mindener Geschichtsquellen 1, XLII. 
Druck: Pistorius, Rerum Germanicarum Scriptores VI 73]," Pistorius-Struvius, Rerum Germanicarum 

Scriptores 11/ 8r7; Löffler, Mindener Geschichtsquellen I 28;. 
Erw.: Heutger, Bursfelde 3!· 

Im Jahre I4J 1 predicti monachi per cardinalem Nicolaum de Cusa reformati fuerunt mediante ab
bate Bursfeldensi, qui de suis fratribus posuit ibidem abbatem reformatum. 

1) Hierzu Löffler, Mindener Geschichtsquellen 1, XL VII/. 
2) S.o. Nr. l 593 und l 594 mit den entsprechenden Anmerkungen. 

zu 1451(Juli80 -August 9), Minden. Nr.1596 

Nachrichten in einer Fortsetzung aus dem späteren I J. Jahrhundert zum Catalogus episcopo
rum Mindensium des Hermann von Lerbeck1) über den Besuch des NvK in Minden. 

Kop. (um r;oo): HANNOVER, Landesbibl., Ms XXII 1373 f. 2Ir (zur Hs., aus dem Besitz des Kanoni
kers an St. Johann in Minden Euerhardus Stoffreghen, der möglicherweise auch der Schreiber war, so
dann des älteren Heinrich Meibom, s. Hiirtel-Ekowski, Handschriften II 244); (r7. Jh.): ebendort Ms 
XXII r372 f. ;8v, wohl nach dem Druck von Meibom r620 (s.u.) (zur Hs. s. Löffler, Mindener Ge
schichtsquellen I, XVI). 

Druck: H. Meibom, Chronicon Mindefl.Ie incerti auctoris, in: Hermanni de Lerbeke Monachi Dominicani 
domus S. Pauli Mindensis Chronicon comitum Schawenburgensium, Frankfurt r620, r23; Meibom, Re
rum Germanicarum Tom. I J 7 I; Löffler, M indener Geschichtsquellen I 84; Schröer, Legation 3 o 8. 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 263. 

(Im Jahre 14JI) cardinalis Iohannes de Cusa presbyter fuit hie in partibus Almanie cum indulgen
ciis apostolicis, et in ecclesia Myndensi missam cantavit, predicavit ac claustrum2) reformavit. 

l Iohannes fehlt bei M eibom wie in der jüngeren Kopie. 

1) Hierzu Löffler, Mindener Geschichtsquellen 1, XV-XXX,· K. Colberg, in: Verfasserlexikon III 
1069-1071; D. Brosius, Der 'Catalogus episcoporum Mindensium' und die 'Cronica comitum de Schowenburg' 
des Hermann von Lerbeck, in: Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter (Vorträge 
und Forschungen XXXI), Sigmaringen 1987, 427-44;. 

2) St. Mauritius und Simeon; s.o. Nr. l 593-1595. 
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zu 1451(Juli80 -August 9), Minden. Nr.1597 

Nachricht in der vor Ende des IJ. Jahrhunderts durch den Mönch Bernhard abgefaßten Chronik 
des Mindener Benediktinerklosters St. Mauritz und Simeon1) über dessen Reform durch NvK. 

Or.: MüNSTER, StA, Msc. VII 2721 f. 2v. Zur Handschrift J. Grotefend, Chronik 141-14;. 
Druck: Grotefend, Chronik 148. 
Erw.: Linneborn, Reformation J08-J 11. 

Im Jahre 1411 presens monasterium per dominum Nicolaum cardinalem legatum sedis apostolice a 
latere domini Nicolai pape sub domino Alberto Myndensi episeopo et Frederieo abbate tune ad in
stantiam prefati cardinalis resignante reformatum est. 

1) Hierzu Grotefend, Chronik 141-14;. 

zu 1451 August 9, Minden. Nr.1598 

Chronikalische Nachricht über das Ende des Aufenthalts des NvK in Minden. 

S.o. Nr. 1594 Z. 2: ad undeeim dies. Angebrochene Tage wurden in die damalige Zrihlung mit aufgenom
men. Da NvK am JO. Juli in Minden ankam, reiste er demnach am 9. Augu.rt ab. 

1451August10, Lage.1) Nr.1599 

NvK an den Abt Johannes des Benediktinerklosters Bursfelde und den Prior des Klosters der 
Regulierten Augustiner-Chorherren in BO'ddeken. Er beauftragt sie mit der Verkündung des 
Jubiliiumsablasses in Stadt und Diijzese Paderborn. 

Kop. (etwa gleichzeitig, von der Hand du Biiddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): PADER

BORN, Archiv des Erzbistums, Hi. 44 (Biiddekener Kopiar) f. JJ9v Nr. 111.2) Zur Hi. s.o. Nr. 
1327. 

Erw.: Schatten, Kloster Bö'ddeken 27; Schrb'er, Legation p8f. (wo irrigerweise Frenswegen statt Lage als 
Auutellortgenannt wird); h 2V, XX!f. (ebenso: Frenswegen). 

Zu den TextiibereinJtimmungen mit Nr. 145 5 und Nr. l 566 s.o. Nr. 145 5. 

Quia ad vestram ae eciam quorundam aliorum notabilium virorum devotam supplieacionem ple
narias indulgencias per nos in civitate Myndensi3) ae eciam in nonnullis aliis locis apostoliea aueto
ritate publieatas ineolis civitatis et dioeesis Padeburnensium ad animarum suarum salutem similiter 
eoneedere deliberavimus, circumspectionibus vestris, de quibus plurimum in domino confidimus, 
cum nos ad presens aliis arduis prepediti negociis dioeesim illam Padeburnensem personaliter acce
dere non possimus, faeultatem tribuimus, ut nostri nomine ineolis civitatis et diocesis Padeburnen
sium seeundum continenciam cedule, quam cum hiis litteris mittimus4), eonsimiles plenarias indul
gencias concedatis et ibidem faciatis publicari atque eciam inibi de confessoribus tot, quot neeessarii 
fuerint, qui usque ad diem Purificacionis beate Marie virginis proxime futurum, quorum aliqui eciam 
in casibus apostoliee sedi reservatis absolvant, modo quo in cedula eontinetur, provideatis. 10 

Symoniacos autem in beneficio per te priorem predictum absolvi volumus ac quod vos ambo eap
sam in dicta eivitate pro contribucione reponendam sub diversis clavibus ponatis et ordinetis, ita ut 
capsa huiusmodi sine clavi, quam tu prior ad illam nostro nomine habueris, non valeat aperiri. Et ne 
fraudis suspicio oriatur, dicte eapse apercio nullatenus fiat nisi coram testibus fidedignis, qui tune re
perta per suarum manuum subseripcionem recognoseant. Tuque prior omnium huiusmodi eontribu- 1 5 
cionum medietatem ad sanctissimi domini nostri atque nostrum mandatum fideliter reservare stu
deas, aliam vero medietatem ad ecclesiarum fabricas, ubi opus videritis eedere, permittatis. Datum 
U.fW. 

N. cardinalis legatus manu propria. 

H. Pomert. .zo 
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12 clavibus: casibus. 

1) Durch die Spezifizierung in Lage Osnaburgensis diocesis eindeutig als die Johanniterkommende Lage 
bei Rieste niJrdlich Osnabrück bestimmt. Mit diesem bisher unberücksichtigten ltinerarbeleg erübrigen sich alle 
iilteren Spekulationen über den Reiseweg des NvK von Minden nach Frenswegen. Er umging also nicht nur 
Münster, sondern auch Osnabrück. Münster vermied er wegen des Schismas ebendort und wegen des Widerstandes 
gegen den von Nikolaus V. zum Bischof ernannten Walram von Moers, der am 16. August 1411, nachdem 
schon zahlreiche Widersacher, so auch die Bürger von Münster, exkommuniziert waren, mit der Verhängung des 
Interdikts begann; Hansen, Westfalen II 41* und 1;7*. An die Verkündung des Jubiläumsablasses in Münster 
war deshalb nicht zu denken. So auch Johann Kerkhö'rde in seiner Dortmunder Chronik (s.u. Nr. 2205): Der 
Kardinal gaf roemschen aflaet up velen steden, sunder Munster, Cleve uetgescheden, wante de lude 
weren tegen Walramum van Morse, dem was siin confirmation gegeven oppe dat stichte van Mon
ster (1410 X 14i' s.o. Nr. 942 und dazu jetzt Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 179 in Nr. 
1684),' Chroniken der deutschen Städte XX II8j. J-gl. auch Koch, Umwelt 110 Anm. lJ, Schröer, Legation 
308, sowie unten Nr. 2059. Doch s. demgegenüber auch Nr. 2374 von 1412 III 14. Eine umgekehrte Situation 
bestand in Osnabrück. Der 1410 vom Domkapitel postulierte Elekt Albert von Hoya, B. von Minden, war von 
Nikolaus V. nicht anerkannt worden; hinzu kamen innere Schwierigkeiten. J-gl. Hansen, Westfalen II 19*/. 
und 10*/.; Rothert, Geschichte der Stadt Osnabrück I 283/. J-gl. auch unten Nr. 2374 Anm. l. Repertorien 
des Osnabrücker Kathedralarchivs von IJ61 (OSNABRÜCK, StA, Rep. 2 Msc. l97aI und 197all p. J9 bzw. 
16) verzeichnen allerdings, jedoch ohne Angabe des Ausstellers, ein Mandatum contra concubinarios 145 l, 
ein weiteres pro celebratione festum (!) Corporis Christi und ein drittes reformationis cleri, die mit den 
Reformdekreten Nr. 6, 3 und 8 des NvK zu identifizieren sein dürften. Sie scheinen allesamt verloren zu sein. 
Eben so wohl auch der Jubiläumsablaßfür Osnabrück; s.u. Nr. 2374 Anm. l. 

2) Vorau/ geht/. 338v-Jj9v Nr. 730 die Bulle Immensa et innumerabilia Nikolaus' V. von 1449 I 19, 
mit der er das Jubiläumsjahr 1450 verkündete. Die Bulle wird bisweilen irrigerweise nach dem verstümmelten 
Exordium Nonnulli predecessores nostri bei Raynaldus, Anna/es ad a. 1449 n. 10 (Baronius-Theiner 
XXVIII 527/.), zitiert. Zahlreiche Belege bei Pastor, Geschichte der Päpste I 434, denen sich weitere anfü
gen ließen. 

3) Nr. 1549von1451VII31. 
4) Damit ist nicht der weiter unten auf derselben Seite im Anschluß an Nr. l 599 kopierte Text Nr. 1600 

gemeint, sondern dem Verweis von Valbert in einer Randnotiz zu cedula entsprechend: De hac cedula vide 
infra folio ccc"xii0 (= f. 402) 'Venerabiles' per totum unsere Nr. 15 86. 

<1451August10, Lage. ) 1) Nr.1600 

NvK gibt die Absolutionsvollmachten bekannt, die als Voraussetzung für die Gewinnung des 
Jubiläumsablasses in Stadt und Diö'zese Paderborn von den in seinem Namen ernannten Beicht
viitern zu beachten sind. 

Kop. (etwa gleichzeitig, von der Hand des Böddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): P ADER

BORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 (Bö'ddekener Kopiar) /. 339v Nr. 731.2) Zur Hs. s.o. Nr. 
1 32.7· 

Erw.: M euthen, Cusanus in Deventer 5 o. 

Der Text stimmt weitgehend wiJ'rtlich mit Nr. 1549 Z. 31-19 überein. Die betreffenden Passagen sind im 
einzelnen kenntlich gemacht. 

In negocio indulgenciarum 'est intencio reverendissimi domini legati, quod confessores' nomine 
sui 'in civitate' Padeburnensi 'deputati' et ad maius sex pro diocesi sufficiant 'in reservatis episcopo' 
ad beneplacitum, quod aliqui ex eis eciam in reservatis sedi apostolice absolvant. Et omnes pro pu
blicis peccatis publicam iniungant penitenciam. 'Nec debent absolvere mutilatores seu occisores sa
cerdotum sive in sacris existencium, sed remittere ad' ipsum 'vel ad papam. Similiter nec incendia
rios ecclesiarum, nisi dampno dato resarcito. Et si simoniacus in beneficio occurrerit, ille ad' prio
rem in Bodeke 'remittatur. In absolucionibus eciam' inpendendis 'caveant' confessores, 'quod non 
dispensent, sed tantum absolvant, sedeantque in ecclesia' Padeburnensi et 'ad minus unus eorum 
continuo. In symonia eciam in ordine commissa quilibet eorum absolvere poterit, si simonia secun-
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dum consuetudinem commissa fuerit. Si vero simonia ipsa per pactum sive contractum commissa sit, lo 
tune dictus' prior 'tantum absolvat'. Item quod 'ipsi confessores' habeant 'eciam dispensare super ir
regularitate generaliter contracta absque declaracione particulari seu speciali, et cum illis, qui non in 
contemptum <ciavium) se immiscuerunt divinis'. Cum 'illis autem, qui scienter post latam in eos ex
communicacionis sentenciam, in quam incidisse declarati fuerunt, se divinis immiscuerunt', nequa-
quam dispensent, sed tales 'ad' ipsum reverendissimum dominum legatum 'remittant'. 15 

Confessores hanc formam absolvendi habeant.3) Auctoritate (usw. wie Nr. 1007 (a), jedoch Z. 4 
statt cum plenaria remissione: etc.). 

'Et dicatur semper, quod plenariam indulgenciam peractis illis, que in cedula indulgenciarum' 
continentur, 'consequentur', et 'non alias'. 4) 

In absolucione 'symoniacorum in beneficio sie procedatur': Per priorem in Bodeken 'primo fiat 20 

composicio super fructibus male perceptis, et ille pecunie ad partem pro camera apostolica reserven
tur. Deinde recipiatur resignacio beneficii per symoniam adepti. Post hec symoniacus absolvatur, 
iniuncta bona penitencia habilitetur', demum 'secum dispensando et de novo sibi beneficium confe
ratur'. 

N. cardinalis legatus manu propria. 2. 5 

2 nach deputati getilgt aliqui ex eis sufficiant: sufiiciant reservati sedi apostolice 
s.u. Nr. 2336 Z. 29 18 nach plenariam getilgt remissionem. 

1) Die Datierung im Anschluß an Nr. l 599· 
2) In unmittelbarer Folge auf die Kopie von Nr. 1599· 
3) Vj;l hierzu oben Nr. 1007. 

13 (clavium) 

4) Valbert notiert hierzu: De hac cedula vide infra fo. ccc"xii0 (= f. 402) 'Venerabiles' etc. (=Nr. 
1586). 

<um 1451August4/10 ?)1) Nr.1601 

NvK. Beratung für den Konvent von BOddeken zu einigen Rechtsfragen, die sich bei der Rekul
tivierung wüstgegangener Acker über Zehnte, Zinsen und Nutzungsrechte ergeben haben. 

Kop. (Mitte lJ. Jh., von der Hand des Biiddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): PADER

BORN, Archivde.r Erzbi.ttum.r, Hs. 44 (Bbädekener Kopiar)f. J?r-318•. Zur Hs. s.o. Nr. 1327. 

Erw.: Schmitz-Kallenberg, Inventare der nichtstaatlichen Archive des Kreises Büren II4; Heutger, Stift 
Mö"/lenbeck f9· 

Das Gutachten legt Zeugnis ab für die freundschaftlichen Beziehungen, die sich zwi.tchen NvK und dem Kon
vent von Böddeken entwickelt hatten und wie sie z.B. in Nr. 1568, 1586, 1588, 1599 und 1600 (s. auch Nr. 
2336 Anm. 3) zum Ausdruck kommen. Der heutige Codex LONDON, Brit. Lib., Add. 18007, enthiilt f. 
169'-114• eine Abschrift von De sapientia aus der Feder des Biiddekener Subpriors Hermann Nygenborch (s. 
Segin, Biiddeker Chorherrn 242) von 146J,' h 2v, XX-XXII; Ha/lauer, Cusana JI/. Die Bekanntschaft 
konnte auf die Reformtätigkeit des Bbädekener Priors Arnold Huls in Niederwerth bei Koblenz (Schatten, 
Kloster Böddeken 37-39) zurückgehen; h 2 V, XXI. Vj;l auch Anm. I. 

Der Text ist in der Hs. so angeordnet, daß unter der Überschrift Casus de agris desolatis f. 3 77" acht 
Fragen formuliert sind, denen die entsprechenden Antworten des NvK unter der Überschrift Quid iuris super 
casu pretacto collectum per manum Nicolai de Cusa iam cardinalis tituli sancti Petri ad vincula mis
sum nobis pro informacione f. J 78• gegenüberstehen. Bei unserer Textwiedergabe werden der besseren Über
sichtlichkeit halber die einzelnen Antworten den jeweiligen Fragen jedoch unmittelbar folgend beigefügt. Zur 
wirtschaftsgeschichtlichen Situation, in der das Stück entstand, s. H. Rüthing, Zur Wirtschaftsgeschichte des 
Klosters Bo'ddeken vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, in: Westfäl. Zs. 128 (1978) 229-287. 

1) Unsere Datierung geht von den intensiven Kontakten des Boädekener Konvents mit NvK gerade in diesen 
Tagen aus; doch könnte die Bezeichnung des NvK als iam cardinalis in der Übersrhrift j 3 7Jr auch auf eine 
frühere Abfassungszeit unmittelbar nach der Kardinalserhebung hindeuten. 
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Quidam religiosi de observancia habent quosdam agros ad eorum monasterium pertinentes, qui 
per negligenciam quorundam, qui eosdem agros nomine pensionis longo tempore a dicto monasterio 
habuerunt, spinis et silvis supercrescentibus ad incultam terram redacti fuerunt. Iam iidem religiosi 
antedictos agros propriis manibus et sumptibus purgaverunt, araverunt et seminarunt. Queritur igi
tur, an de huiusmodi teneantur decimam dare, maxime cum in parrochia monasterio eorum annexa, 
in qua dicti agri situati sunt, non est aliquis vivens quamquam senex, cui constet, quod huiusmodi 
agri ante prefatam purgacionem unquam sine spinis et lignis supercrescentibus vacui fuerint. 

Iuxta c. 'Ex parte' prius De decimis2) iuncto c. 'Quid per novale' De verborum 
significacionibus3) non tenentur ad decimam secundum doctores. 

10 Item ex quo decimarii iam annis quatuor proxime lapsis de ipsis agris contra voluntatem et con
sensum prefatorum religiosorum, qui eosdem purgarunt et seminarunt, decimam collegerunt, queri
tur igitur, an propter hoc dicti decimarii sufficientem possessionem probare possint, ita quod ulterius 
de iure possint agros illos decimare. 

Quia ius concedit religiosis, quod de illis novalibus non dent decimas, contra hoc 
1 5 ius non possunt se possessores iuvare prescripcione quadriennii. 

In casu quo religiosi de huiusmodi agris decimam dare non tenentur, quomodo obviare debeant, 
quod huiusmodi agri decetero non decimentur? 

V ocando ad superiorem eos, qui sibi decimam pretendunt deberi, quasi indebitum 
per quatuor annos extorserint illud repetendo. Si opponant illi sibi decimam deberi, 

z.o allegatur: Non de illis novalibus, iuxta capitula allegata. Et de iure sentenciabitur pro 
religiosis, et fiet inhibicio adversariis. 

Item sunt desolate ville, que tamdiu sine habitatoribus fuerunt, quod omnibus et singulis agri eo
rum, quos in et circa prefatas villas habent, prout litteris et registris possunt probare, certive demoo
strari non possunt. Iam quidem religiosi de observancia in vicino habitantes habentesque eciam 

z.5 agros in et circa prefatas villas desolatas, nec tarnen certitudinaliter seu sulcatim scientes eorum 
agros ibidem, sed quia in antedictis locis agros habent, prout litteris et instrumentis seu registris do
cere possunt, arant et seminant in illis locis desolatis indifferenter, sicut convenit ad eorum utilita
tem. Et ideo aliqui alii in antedictis locis tenore litterarum suarum et registrorum agros habent, licet 
eos certive et sulcatim demonstrare non possint nec eosdem colere, purgare ac seminare velint. Pro-

;o hibent tarnen et impediunt religiosos predictos de observancia a cultura eorundem sie desolatorum 
agrorum, licet consimile ius, ut speratur, habeant in predictis agris. Ipsi tarnen religiosi non prohi
bent quemquam sepedictos agros colere volentem, dummodo ibidem aliquod ius ipsum constet ha
bere. Queritur ergo, an prefati taliter ignorantes certitudinaliter et sulcatim agros suos in et circa 
prefatas villas valeant impedire de iure et prohibere alios a cultura eorundem agrorum, eo quod ipsi 

3 5 eciam certitudinaliter ignorent sulcatim agros suos. Item an propterea hii cultores debeant et tene
antur dimittere agros suos, licet incertos, sine cultura, quia alii agros suos ibidem, licet eciam incer
tos, colere nolunt. 

Iuxta casum videtur, quod agri illi sint communes omnibus illis, qui ius in illis con
fusis habent, sive hoc fortuitu acciderit, quod confusi facti sunt, ut est textus lnstitu-

40 tionum De rerum divisione § 'Si duorum materie'.4) Unde ipsi religiosi possunt alios 
facere vocari in ius, qui se agros confusos habere pretendunt, et actionem communem 
dividendo contra eos proponendo divisionem. Et stabitur hoc casu arbitrio iudicis, 
qui estimabit, quem agrum quisque pro suo habere debeat, ut patet ibidem in § 'Quod 
si frumentum'. 5) Verum tarnen si religiosi vellent utilitatem propriam in agris confusis 

45 sibi solum usurpare, tune non recte agerent, sed competeret aliis actio, ut in § 'Si in-

2) c. zo X de decimis III ;o. 
3) c. 2z X de verborum sign. V 40. 
4) Inst. 2.z.27. 
5) Inst. 2.z.28. 
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ter', Instit. De obligationibus quasi ex contractu.6) Tenentur enim aliis ius tale, ut ipsi 
habentibus deductis oneribus et expensis de fructibus divisionem facere. Unde consul
tum videtur, quod religiosi arbitrio iudicis agros discerni procurent. Et si hoc fieri 
non potest, tune offerant aliis simile ius habentibus, aut quod communibus impensis 
agri colantur et fructus dividantur. Quod si nec hoc fieri poterit, offerant, quod alii 50 

colant et deductis impensis fructus dividantur. Et si recusaverint, non obstante prohi
bicione colant indifferenter et deductis impensis se offerant ad divisionem fructuum 
simile ius habentibus pro rata iuris. 

Item si religiosi sepedicti ab huiusmodi cultura prohiberi de iure non possint, queritur, quomodo 
valeant obviare huiusmodi molestacionibus et prohibicionibus. 5 5 

(Keine Antwort.) 

Item queritur, an sepedicti religiosi teneantur alicui dare censum aut quodcumque aliud emoli
mentum de pretactis agris sie per eos in desolatis locis, ubi agros habent incertos, cultis et seminatis. 
Quod si non tenentur, quomodo et qualiter tune secundum iusticiam parti adverse debeant obviare, 
illo attento quod nec ipsi religiosi nec quicumque alii certitudinaliter agros suos possint demon- 60 

strare. 

Posset aliquis ius percipiendi censum habere ex agris, qui coluntur, licet interpo
late, et agri sint confusi, et solvi deberet, sicut in servitutibus aliis, que non habent 
continuam causam, determinatur. 

ltem ex quo decimatores circa prefatas desolatas villas ignorant, qui agri liberi sint et qui deci- 65 
mandi, queritur, quid predictis religiosis, qui huiusmodi desolatarum villarum agros suos, licet incer
tos, colunt et seminant, faciendum sit et respondendum decimatoribus. 

Agri omnes quoad solvendam decimam eque liberi sunt, et eius serviles de iure re
putantur, ita quod allegans agrum liberum hoc probare tenetur, cum de iure presumi 
debeat contrarium. Ideo dare decimam religiosi tenentur ex illis agris, nisi sint privi- 70 

legiati specialiter vel generaliter nomine novalium, puta si ager ille in hominum me
moria non fuit cultus etc. De quo in c. 'Quid per novale' De verborum significacioni
bus.7) 

Item an in locis, ubi in xl annis non est percepta decima, valeat prescripcio. 

Non currit prescripcio contra ius divinum de solvendo decimam realem etc. 

46 quasi ex: extra quasi. 

6) Inst. 3.28.3. 
7) Wie Anm. J. 

1451 August 10, Seitenstetten. Nr.1602 

Kundgabe der von NvK eingesetzten Visitatoren der Benediktinerklöster beiderlei Geschlechts in 
der Provinz Salzburg, der Abte Martin von den Schotten zu Wten und Laurenz von Mariazell 
sowie des Melker Proftßmönchs lohannes Slitpacher von Weilheim1) in Vertretung seines 
Abtes2), über die Visitation des Klosters Seitenstetten. 

Vorentwurf: CAMBRIDGE (Mass.), Harvard University, The Houghton Library, Ms. lat. 162 f. 49'-14'; 
bis 1938: MELK, Stifisbibl., Hs. 862 (843/P 33)/. 223•-227v (s.o. Nr. 1546). 

Wie schon Zibermayr, Johann Schlitpachers Aufzefrhnungen 269, bemerkte, hat dieser in dem ihm vorliegen
den Text für Göttweig "Go"tlweig" durch "Seitenstetten" ersetzt und die Datierung für Seitenstetten hinzuge
fügt. Doch konnte der sich auf speziell Göttweiger Sachverhalte beziehende Text (z.B. Nennung einzelner 
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Pfarreien und Örtlichkeiten) in dieser Form natürlich nicht für Seitenstetten benutzt werden und hat eine uns 
unbekannte Umformung erfahren; daher die Bezeichnung als "Vorentwurf'. Der Angabe bei Bruck, Proftßbuch 
I7J Anm. 30, zuwider gibt es von Nr. 1602 in Seitenstetten weder eine originale noch eine kopiale Überliefe
rung (so nach gemeinsamer Nachprüfung durch H. Ha/lauer und P. Benedikt Wagner 1989 XI 16). Bei Nie
derkorn-Bruck, Melker Reform 208, wird denn auch lediglich die ehemals Melker Handschrift genannt. 

1) Der Zusatz "von Weilheim" nur noch in der Kundgabe für Admont Nr. 1812. Hinfort verzichtete 
Schlitpacher darauf 

2) Stephan von Melk; s.o. Nr. 1074 Anm. 3. 

zu (1451August11 (?)),Nordhorn (Frenswegen).1) Nr. 1603 

Bericht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense iiber den Besuch des NvK 
in Frenswegen.2) 

Druck: Rosweyde, Chronicon 1y1j; Grube, Johannes Busch 339; Fredericq, Codex 127; Koch, Untersu
chungen 99j Nr. 92a. vgl. auch: Magnum Chronicon Belgicum, bei Pistorius, Scriptores VI 381, 
bzw. Pistorius-Struvius, Scriptores III 414. Dazu s.o. Nr. 975. 

Erw.: 14g6 in der Hs. M von Nr. 976 j 2r (Nicolaus de Cusa cardinalis Iegatus per Almaniam 1451 
venit Northorn); Revius, Daventriae historia 121 (nach Rosweyde),· Binterim, Pragmatische Geschichte 
VII 263/; Acquoy, Klooster II 123; Grube, Legationsreise 412; Uebinger, Kardinal/egal 611; Van
steenberghe III und 486; Koch, Umwelt 12g; Schrifer, Legation 318/; Sauermost, Visitation,· Kohl, 
Klöster der Augustiner-Chorherren 26/, 82f und go,· Sauermost, Augustiner-Chorherrenstift 33,· Mo
nasticon Windeshemense II IJI (W Kohl); Hergemöller, Frenswegen y6. 

Nachdem NvK die oberen Gegenden Öste"eichs, Thüringens, Sachsens und Westfalens dur.hzogen habe, 
cum ordinem nostrum et patres capituli nostri generalis de Windesem ex odore bone fame olim sibi 
noti intime satis diligeret et eos videre desideraret3), monasterium ordinis et capituli nostri prope 
'Northorn primum visitavit et cum paucis' illic ingrediens missam 'celebravit', in conventu 'predica
vit et omnibus se affabilem, humilem et benignum' verbo et opere demonstravit.4) 

1) Das Datum unter Berücksichtigung der Anwesenheit in Lage am 10. August (s.o. Nr. 1599) und in De
venter am 13. August (s.u. Nr. 1609). Das Datum "10. August", samt der Anwesenheit auch des Priors Ar
nold Holt von Bö'ddeken zu Frenswegen in Begleitung des NvK, erst bei Schrö'er, Legation 31g, und h 2 V, 
XXI, indem Nr. l 599 und 1600 nach Frenswegen verlegt werden. 

2) Eine im Jahre 1411 entstandene Frenswegener Konventsliste wird von Sauermost, Visitation g8, Kohl, 
Klöster der Augustiner-Chorherren 82f. und 90, sowie Sauermost, Augustiner-Chorherrenstift 3y-37, mit dem 
Besuch des NvK in Verbindung gebracht; doch ist das nicht mehr als Spekulation. 

3) Wenn diese Außerung authentisch ist, laßt sich kaum annehmen, daß NvK vorher je dort gewesen ist, was 
sicher der Fall gewesen wiire, wenn er in Deventer zur Schule gegangen sein sollte. 

4) Z. 3 (monasterium) - J in teilweise wiirtlicher Übernahme von Nr. 1662 Z. 12-14. 

zu 1451(August11 (?)),Nordhorn (Frenswegen).1) Nr.1604 

Mitteilungen des NvK in einem späteren Bericht an Heinrich Kalteisen, Eh. von Drontheim2), 

iiber die Schwindeleien des Marcellus (von Niewern), B. von Skalholt, und iiber seine Maßnah
men gegen ihn; darin u.a„ daß er in monasterio Northorn, Diö.zese Münster, quinque si
gnaturas falsas gesehen habe, quas ipse Marcellus tradidit fratribus, indem dieser ihnen ver
sichert habe, illas supplicationes per s. d. n. signatas. 

Kop. (ungefähr gleichzeitig, von der Hand Kalteisens): BoNN, Univ.-Bibl., Hs. S 326 j. 2gv. Zur Hs. s. 
Bugge, Erkebiskop H enrik Kalteisens Kopibog; H andschriftencensus Rheinland l 1g-12 l Nr. l 6 6. 

Druck: Bugge, Erleebiskop Henrik Kalteisens Kopibog lJJ. 
Deutsche Übersetzung: Koch, Marcellus von Niewern 4ogj (Kleine Schriften I J27j.). 
Erw.: Koch, Umwelt 39, uo, 12g und lJof; Koch, Marcellus von Niewern 410 (Kleine Schriften 128). 
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1) Die Tagesangabe wie Nr. 1603. 
2) Kurz vor 14JJ III 24 (Todestag Nikolaus' V.). Der Bericht sollte Kalteisen in einem bei Nikolaus V. 

anzustrengenden Verfahren gegen Marcellus dienen. Der von Kalteisen angefertigte Entwurf einer entsprechen
den Verfügung Nikolaus' V. wurde dann im Hinblick auf den neuen Papst Calixt III. entsprechend verä"ndert. 
vgl. hierzu in Acta Cusana II. 

zu 1451 (August 11 (?) ode'l' ku'l'z danach>· Nr. 1605 

Verschiedene Nachrichten über den Befehl des NvK an Eb. Dietrich von Kiiln, Marcellus von 
Niewern als Bullenßilscher festsetzen zu lassen.1) 

In dem Nr. 1604 zugrunde liegenden Bericht des NvK an Kalteisen bei/lt es im Anschluß an das von NvK 
ebendort Mitgeteilte, die Schwester des Eb. von Köln (Klara, Abtissin von St. Quirinus in Neuss) habe ihm, 
dubitans de certis litteris per Marcellum sibi de curia allatis, jene Schreiben gezeigt2), et erant pregnan-

1) Unklar ist, ob NvK diesen Befehl kraft seiner Legationsgewalt oder auf besondere Anweisung Nikolaus' 
V. erteilte. NvK beginnt seinen Bericht an Kalteisen (s.o. Nr. 1604): Feci detineri Marcellum Scaloten
sem episcopum anno domini 1451, quo anno legacione apostolica fungebar per Alamaniam, also un
ter Anführung lediglich seiner Legatengewalt und seinen Befehl wohl auch damit allein legitimierend. Nur allge
mein drückt sich Kalteisen in seinem Bericht zur Sache aus: Sed interim papa percepit Marcellum captum 
ex ordinacione sua propter notorietatem criminum; Bugge, Erkebiskop Henrik Kalteisens Kopibog 1J9; 
Koch, Marcellus von Niewern 408 (Kleine Schriften I f26). Deutlicher wird erst Eb. Dietrich 1459 V 29 in 
einer von der Stadt erbetenen Erklärung {KöLN, Hist. Archiv der Stadt, Hanse III K 72 f. l;v; Urkunden
buch der Stadt Lübeck IX 729 Nr. 712), Marcellus sei van besondern beveyll unss heyligen vaders des 
payss (Nicolai) des vunfften seliger gedechtnyss, hey darup dem eirwirdigen in gode vader hern Ni
colao cardinali sancti Petri ad vincula, der eyn legait was in den ziiden in duytzschen landen, ge
dayn ind gegeven hatte, umb sachen willen synre heillicheit ind dem vurg. cardinaile waile kundich 
waren ind van besonderm geboide des legaiten von ihm, Eb. Dietrich, verhaftet worden. So dann auch die 
Stadt Köln 1465 VII in einer Information für Verhandlungen mit Kg. Christian von Dänemark (Hanse III K 
72 f. 12'; Hansisches Urkundenbuch IX lOO Nr. 181 ), die Gefangensetzung des Marcellus sei geschehen van 
sunderlingen beveyll ind geheisch unss alre heyligsten vaders des payss ind des cardenails hern Nico
lai de Cusa usw. in <lutschen landen legaten. NvK selbst führt einen Spezialbefehl Nikolaus' V. erst in ei
ner Erkliirung von 146; V 20 an, die er auf Ersuchen der Stadt Köln kundgab; Hanse III K 72 f. lJ'; 
Koch, Marcellus von Niewern 42 7 (Kleine Schriften I 5 4 9): dictum Marcellum usw. apostolica et legacio
nis nostre auctoritate ac eciam de speciali et expressa commissione super hoc nobis a felicis recorda
cionis tune Nicolao papa quinto facta per iusticie ministros ipsius civitatis Coloniensis capi usw. 
mandavimus. Koch, Marcellus von Niewern 408/. (Kleine Schriften I f26f.), li!ßt die Frage offen, scheint 
dann doch der Annahme eines Spezialbefehls zuzuneigen. Aber wie würde er in den Bericht des NvK zu 14fI 
VIII l l passen? Deshalb dürfte mehr gegen einen solchen Spezialbefehl des Papstes sprechen, der freilich unbe
dingt nötig gewesen wäre. So betonte Kg. Christian in Schreiben an Eb. Dietrich ( 14JJ) und den Klerus der 
Stadt Köln (1411 ), daß sich die Legationsgewalt des NvK ausdrücklich nicht auf Bischöfe bezogen habe (so in 
der Tat Nr. 953 Z ;o: exceptis archiepiscopis et episcopis): cum cardinalis Nicolaus de Cusa in ar
chiepiscopos et episcopos infra sue legationis terminos derogatoria obstante clausula et a fortiori in 
alios, que sue iurisdictioni non suberant, nulla fretus fuerat potestate, sive quod ad id a sede aposto
lica mandatum recepisset speciale, quod dominus Nicolaus papa nostris oratoribus dedisse constan
ter negavit, qui Rome ipsos (Druck: ipsum) reverenter intuitu nostro tractaverat ( Scriptores rerum 
Danicarum Medii Aevi VIII ;65; an Eb. Dietrich); NvK habe sich nicht auf seine auctoritas legati de la
tere stützen kö"nnen, infra cuius legationis ambitum non extitit ( Marcellus ), nec speciali in eum fuerat 
a superiori sede ad ea superioris rescripto suffultus, sicut Nicolaus quintus tune apostolice sedis pre
sul per suas nobis responsales plurimum se excusans rescripsit (Scriptores VIII ;62; an den Klerus). 
Koch, Marcellus von Niewern 407 (Kleine Schriften I 525), sieht Marcellus freilich mit guten Gründen als 
Verfasser dieser wie auch der übrigen Schreiben an, die Kg. Christian in der Kölner Sache übersandte, so daß es 
auch mit ihrer Glaubwürdigkeit nicht ganz zum besten bestellt wä"re. 

2) Ohne Angabe von Gründen vermutet Koch, Umwelt l lO, und: Marcellus von Niewern 409 (Kleine 
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tes littere et false et quasi manu s. d. n. et dominorum cardinalium subscripte et cum falsis sigillis si
gillate. Erat mihi verisimile, quod plures tales decepciones fecisset. Scripsi domino Coloniensi, ut 
ipsum arrestaret. J/gl. hierzu auch die in Anm. r wiedergegebene einleitende Passage dieses Berichtes. Des wei
teren findet der Verhaftungsbefehl des NvK an Eb. Dietrich später noch mehrmals Erwiihnung in Schreiben der 
Stadt Köln an Kg. Christian von Dänemark und die Stadt Lübeck r41; VI 27 {KöLN, Rist. Archiv der 
Stadt, Briefbuch 21 f l60V-161' und r62V-163•; s. Hansisches Urkundenbuch VIII 190 Nr. 262f ), an Hg. 
Adolf von Schleswig-Holstein 1419 VI 9 (Briefbuch 21 f 38v-;9•; Hansisches Urkundenbuch VIII III Nr. 
SII}, in dem in Anm. l genannten Memorial von 1461 VII (Hanse III K 72 f 12•-13'; Hansisches Urkun
denbuch IX 99-101 Nr. l8r) sowie an Kg. Christian von Dänemark 1469 III 27 (Briefbuch 29 f 12v-13'; 
Hansisches Urkundenbuch IX 412 Nr. 168). Es ging dabei stets um die Beschlagnahme Kölner Güter, die 
Marcellus wegen der ihm im Zusammenhang mit seiner Verhaftung3) angeblich geschehenen Entwendung van 
gelde ind cleynoiden veranlaßt hatte. Die Stadt wandte dagegen ein, sie habe mit der Sache nichts zu tun; 
vielmehr sei die Gefangensetzung durch den Erzbischof erfolgt. So auch Eb. Dietrich 1419 V 29 in einer von 
der Stadt erbetenen Erklärung; s. Anm. l. Zum Verhaftungsbefehl des weiteren ein städtischer Prokurator 
1414 III 18 in Rom an Kardinal Carvajal: probacionibus super dictis criminibus et falsitatibus usw. vi
sis et receptis ipse (NvK) suis scriptis instetit et effecit apud rem dominum archiepiscopum Colo
niensem, ut dictus Marcellus arrestaretur et incarceraretur; Kop„ etwa gleichzeitig, von der Hand Kaltei
sens: BONN, Univ.-Bibl„ Hs. S 326 f 31v; Druck: Bugge, Erkebiskop Henrik Kalteisens Kopibog 161/.; s. 
auch Koch, Marcellus von Niewern 389 und 422f (Kleine Schriften 103 und 143). Ferner Calixt III. kurz 
nach l4JJ IV 8 an den Eb. von Lund: ipse (NvK) peragrando Alamaniam comperit eundem Marcel
lum in recessu de Colonia versus Daciam in itinere usum fuisse diversis facultatibus, quas sibi a sede 
apostolica concessas finxit, concedendo confessionalia, dispensando et singula ad modum legati ex
ercendo, propter quod eum per archiepiscopum detineri fecit in civitate Coloniensi; Entwurf von der 
Hand Kalteisens: BoNN, Univ.-Bibl„ Hs. S 326 f. ;;v-34v; Druck: Bugge, Kopibog 17)-176; Diplomata
rium Norvegicum XVII 992 Nr. 1040; s. auch Koch, Marcellus von Niewern 418 (Kleine Schriften 137). 
Anfang Januar 1463 betonte die Stadt erneut in einem in causa regis Dacie an den B. von Münster gerichte
ten, allerdings in dieser Form dann nicht abgesandten Schreiben (statt dessen das Schreiben Hansisches Urkun
denbuch VIII 149f Nr. 1220 ohne Erwähnung des NvK), es habe sich so verhalten, dat der antast dessel
ven meister Marcellus bii verfolge an uns ind durch sunderlingh gebot ind beveill des eirwirdichsten 
in goide vaders ind herren hern Nicolai tytels usw. in den cziiden des stoels van Roem legaten in du
yczschen landen ind ouch des eirwirdigen usw. arczbusschoff zo Coelne etc. ind van synen geistli
chen amptluden ind dienern umb etlicher groisser vermyrcklicher oeverfaerongen ind missedait, dar 
myt meister Marcellus offentlichen ind stercklichen beruchtiget wass, as man unss zo verstayn gaff 
incl vurbrachte, geschiet ind gedayn is; Briefbuch 27 f. 2v; Hansisches Urkundenbuch VIII 149 Nr. 
1219, wo NvKjedoch nicht angeführt ist. 

Wohl erstmals in Verbindung mit dem Besuch des NvK in Köln r41I/1412 brachte die Stadt die Verhaf
tung des Marcellus in einem Schreiben an NvK Anfang Januar 1463: Cum superioribus annis a vestra r. p. 
tune legatione apostolica per partes Alamanie fungente et apud edes nostras moram faciente una
cum remo domino nostro domino Theoderico archiepiscopo Coloniensi certis gravibus ex causis v. p. 
et d. animos ad id moventibus interpellati et requisiti pro assistencia et adiutorio apprehendendi 
quendam magistrum Marcellum de Nyueriis eo tempore in civitate nostra existentem, cum quo nil 
questionis aut differencie tune habuimus, sed dumtaxat ut filii obediencie, quantum nobis licuit, ve
stris requisitionibus curavimus condescendere satisque esse, unde sigillifero aliisque dicti remi domini 
nostri archiepiscopi officiatis apprehendentibus eundem magistrum Marcellum nostre civitatis 
officiatos et servitores solummodo rumorem et tumultum populi, si quis propter ipsius familiares et 

Schriften I 12 7 ), die Schwester Eh. Dietrichs habe NvK in den folgenden Tagen zu Deventer aufgesucht und 
den Verhaftungsbefehl sodann ihrem Bruder überbracht. 

3) Kg. Christian teilte Eh. Dietrich im Dezember l 411 in seinem sich für Marcellus einsetzenden Schreiben 
(s.o. Anm. r) mit, Nikolaus V. habe versichert: Neque sue fuerat intentionis oratorem nostrum solem
niter a sede apostolica ad nos revertentem, qui ubique potiri debuit libertate, in via facere retardari 
sive tam perniciose et confusibiliter spoliari, cum de dicto rerum spolio eciam idem cardinalis 
( NvK) se vehementer excuset tanquam preter ipsius mandatum commisso, ut per sequelam ipsi civi
tati maneat imputandum, ex eo permaxime quod dictum episcopum in salvo conductu civitatis arri
pere presumpserunt; Scriptores rerum Danicarum Medii Aevi VIII 361. 
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suos adherentes insurgeret, sedandi causa fecimus adesse usw.,· Briejbuth 27 f. 6v. Erwähnung des Haft
befehls des NvK ohne Bezugnahme auf seinen Aufenthalt in Köln sodann auch im Begleitschreiben der Stadt an 
den römischen Prokurator Johann von Erpel i463 I i2: Nadem der antast ind gefencknyss durch ernst
lich versoech incl bevele unss herren des cardinails sancti Petri ad vincula in den ziiden des stoels 
van Rome in duytzschen landen geschiet syn,· Briefbuch 27 f. 7v. In der von der Stadt erbetenen Erklä
rung nahm NvK 1463 V 20 sodann die städtische Version auf, welche den Verhaftungsbefehl mit seinem (tat
sächlich erst späteren) Aufenthalt in Köln "1412" verknüpfte, wobei es offen bleibe, ob er selber die Zusammen
hänge nicht mehr in präziser chronologischer Erinnerung hatte,· Hanse III K 72 (s.o.) f. 12v-13',· Koch, Mar
cellus von Niewern 427j (Kleine Schriften I 148j). Doch ergibt sich aus Nr. z170, daß NvK auch noth wiih
rend seines Aufenthalts in Köln 1411/1412 mit den Vergehen des Marcellus befaßt war. Näheres zu den ein
zelnen Stücken s. im übrigen in Acta Cusana II und IIJ.4) 

4) Die Verhaftung des Marcellus erfolgte am 1. September; s.u. Nr. l67r. 

zu (um 1451August12, Albergen ('/)). Nr.1606 

Eintragung (um I f o o) des dominus Nycolaus de Cusa cardinalis in einer Li.rte von bene
factores innerhalb einer Varien-Handschrift des Regularherrenklosters Albergen. 

Or.: ZwoLLE, Rijksarchiej, KI. Albergen 4 f. 1;v. Zur Hs. (ehemals: 's-GRAVENHAGE, Koninkl. Bibi., 
Depot Koninkl. Nederland. Akad. van Wetenschappen No. CXII) s.: Archivalia uit het klooster te 
Albergen, in: Archief voor de gesthiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 64 ( 1940) 10-91; ten Cate, 
Archief 28," Monasticon Windeshemense III J2· 

Druck: Archivalia 88; G. J M. Kuiper, Huis en klooster St. Antonius te Albergen, Diss. Nimwegen 
(1919) 200. 

In der Liste folgt: dominus Gerardus de Randen, Propst von Oldenzaal und Generalvikar des B. von 
Utrecht, der wahrscheinlich in Begleitung des NvK reiste. Als Reiseweg des NvK nahm Meinsma, Aftaten 77, 
Frenswegen-0/denzaal-Goor-Bathmen-Deventer an, wo NvK wohl am 13. August eintraf. Aufgrund von Nr. 
1606 ist aber schon in: Archivalia 68 ein Besuch des NvK in Albergen vermutet worden, womit sich der Besuch 
von Oldenzaal nur unter Annahme eines erheblichen Umweges vereinbaren ließe. H. W. J Stholtens, Hervor
mingspogingen in het Benedictinessenklooster te Weerselo in de lle eeuw, in: Archief usw. 71 ( 1912) 181, fol
gert aus Nr. 1606 einen Besuch des NvK auch in diesem zwischen Oldenzaal und Albergen gelegenen Kloster. 
Plausibler erscheint indessen das Interesse des NvK für das Kloster Albergen, das unter Umwandlung eines 
l 4o1/6 gegründeten Brüderhauses in ein Regularherrenkloster 144 7 der Kongregation von Windesheim ange
schlossen wurde. NvK wird wegen seiner Verdienste um die ganze Kongregation vielleicht auth als benefactor 
speziell des Klosters Albergen genannt,· doch konnte sich die Eintragung ebenso auf eine von NvK verliehene 
Ablaßurkunde für Albergen beziehen. 

1451 August 12, (Nürnberg). Nr.1607 

(Bürgermeister und Rat von Nürnberg) an maister Heinrichen Gerung. Er möge sich an der 
Kurie für die Au.fbebung des von NvK angeordneten Prozesses gegen die Nürnberger Juden ein
setzen.1) 

Reinentwurj: NüRNBERG, StA, Reichsstadt Nürnberg, Briefbücher 21 f. 3I1rv. 
Erw.: Kraus, Stadt Nürnberg II l; Micheljelder, Wirtschaftliche Tätigkeit 241 ,· Müller, Geschichte der 

Juden in Nürnberg JJ und JI4 Anm. 441. 

Wann sich der hochwirdig :ffirst unser gnediger herre her Niclas itzunt des stuls zu Rome legat 
etc. understanden hat, der iudischeit bey uns den wucher zu verpieten und das sie zaichen tragen 
slillen etc., als ir das in abschrift seins proceß hie bey gesandt underrichtung entpfaht, davon sich 
dann dieselbe unsere iudischeit :ffir unsern hailigen vater den babst beruft hat, darumb dann derselbe 
unser herre der legat sollichen sein proceß wider die iuden ausgegangen des wuchers halben ufgesla
gen hat untz uf den ersten suntag in der vasten schierst, also doch das sie die zaichen tragen slillen, 
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alls euch das die andern abschrift sollichs berfirend clerlicher zu erkennen geben, und wann nfi die 
iudischeit unserm gnedigisten herrn dem kung und dem heiligen reiche zusten und alweg also bey 
uns mit der iudischeit in gewonheit herkomen und gehalten ist, das sie bey uns wuchers und gesuchs 

lO gepflogen und den gleicher und zimlicher genomen haben und noch nemen, dann an enychen an
dern ennde gepflogen und genomen wirdet, auch die unsern und ander armlude von ir mercklichen 
notdurft wegen der iuden nit geraten noch embern mugen, darumb sie danne Feyfs iuden disen we
gen zu euch gevertigt haben, bitten wir ewer fruntschaft mit fleis, ir wollet durch ffirdrung, gunst 
und beistannd ewer und unser guten frunde und gfinner zu hof bey unserm hailigen vater dem bab-

1 5 ste und andern ennden zu hof, da es not sein wirdet, ewern pesten fleisse tfin und ffirkern, damit sein 
hailigkeit des obgemelten unsers herren legaten proceß abschaff und die iudischeit bey uns beleihen 
lasse, inmassen sie von alter herkamen sein, dadurch sie dann der appellacion nachzekomen vertra
gen wurden. Datum. 

12-1; wegen: gegen. 

1) Gerung war bereits Anfang Juli von Nürnberg zur Kurie abgefertigt worden, um dort in der Wiilzburger 
Sache zu appellieren; Leide/, Geschichte 16Jf 

zu (1451 August 18), Deventer. Nr.1608 

Bericht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense über den Empfang des 
NvK in Deventer.1) 

Druck: Rosweyde, Chronicon lf2; Revius, Daventriae historia 121 (nach Rosweyde); Grube, Johannes 
Busch JJ9· vgl. auch: Magnum Chronicon Belgicum, bei Pistorius, Scriptores VI 381, bzw. Pisto
rius-Struvius, Scriptores III 414. Dazu s.o. Nr. 975. 

Erw.: Uebinger, Kardinallegat 6J1. 

Von Frenswegen kommend: Deinde 'Dauantriam cum maxima multitudine adveniens'2) gloriose fuit 
susceptus. 

1) Vansteenberghe 92f beruft sich fiir detaillierte Angaben zur Aufnahme des NvK in Deventer auf diese 
Stelle des Johannes Busch, der dariiber aber nicht mehr berichtet, als im folgenden angegeben. Vantteenberghe 
schöpft hier wohl aus Meinsma, Aflaten, den er auf dieten beiden Seiten ebenfalls mehrfach zitiert. 

2) Übernommen aus Nr. 1662 Z. 14f 

1451 August 18, DeventeT. Nr.1609 

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über die Entlohnung von Fischern, die zur Be
köstigung des NvK im Stadtgraben gefischt hatten. 

Or.:DEVENTER, Gemeente, Archief, StadDeventer, m. a. lJO, r4Jr/J2 If 4v. 
Druck: Meinsma, Aj/aten 78. 
Erw.: Dumbar, Kerkelyk en wereltlyk Deventer II 149 1); Uebinger, Kardinallegat 6Jr; Vansteenberghe 

9J und 486; Koch, Umwelt 129; Meuthen, Cusanus in Deventer JOf 

Den Fischern, die in den borchgraven gevisschet hadden, die den legaet gesant worden, ende die 
vissche te vueren in des bisscops hof, xvii kr(omstert).2) 

1) Hier noch die sonst nicht belegten Nachrichten, daß der Magistrat NvK am IJ. August im Bischofthof 
willkommen geheißen und ihn am folgenden Tage samt seinem Gefolge zum Mahl auft städtische Weinhaus ge
fiihrt habe. Wahrscheinlich handelt es sich um nachträgliche Ausschmückungen, die jedoch von Nr. 1615 ausge
hen konnten. 
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2) Kromstaert usw. = Krummschwanz: niederländische Groschenart des 11· Jahrhunderts, nach dem ge
krümmt geschwiinzten LiJ"wen auf der Vorderseite genannt. 

1451 August 18, Rom S. Maria Maggiore. Nr.1610 

Nikolaus V. an NvK. Er ernennt ihn zum Legaten für England, um Frieden zwischen 
Frankreich und England berbeizufiibren.1) 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 418 f l81'-182v. 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 66Jf.,· Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, V l9J; Calen

dar X 22;,· Vansteenberghe lJ8; Pastor, Geschichte I 8;1 Nr. ;9a; Wztte, Bulles pontiftcales 4I8; 
Meuthen, Universalpolitische Ideen 201,- Meuthen, Letzte Jahre 201; Watanabe, Nikolaus von Kues
Richard Flemington 167,· Ferguson, English Diplomacy 32; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum 
VI 447 in Nr. 4407; Meuthen, Deutsche Legationsreise 4;4; Meuthen, Nikolaus von Kues und Diony
sius der Kartäuser l o 7. 

Der Text folgt weitgehend dem kurialen Formular für Friedensmissionen solcher Art (s. Meuthen, Deutsche 
Legationsreise 4;9), konnte an dieser Stelle aber kaum anders als integral berücksichtigt werden. 

Nicolaus usw. dilecto filio Nicolao tituli sancti Petri ad vincula presbytero cardinali ad regnum 
Anglie apostolice sedis legato salutem etc. 

'Redemptoris' et 'domini nostri'2) Iesu Christi, in cuius ortu chorus angelorum 'gloriam in altis
simo deo et in terra pax hone voluntatis hominibus'3) nunciavit et qui de mundo transiturus ad pa
trem discipulis suis tamquam bonum hereditarium unitatem reliquit et pacem4), vicem in terris 
quamvis immeriti gerentes, licet pro debito pastoralis officii pacem et unitatem in universo populo 
christiano affectemus, tarnen ad pacem et tranquillitatem earum parcium eo diligencius intendere 
cogimur, ex quarum discordiis et dissensionibus maiora et graviora possent bellorum discrimina pro
venire. 

Sane considerantes, quod propter pestiferam et cruentam dissensionem dudum exortam inter 10 

Francie et Anglie regna innumere civitates et provincie afiliguntur populorum cladibus, vastitate et 
depopulacione terrarum et innumeris aliis detrimentis, qualia fiunt in bellis maxime inter potentes, 
et graviora malis presentibus pericula belli diuturnitate secutura formidantes, que ulterius proce-

1) Am selben Tage wurde Kardinal Estouteville mit dem gleichen Auftrag (unter Benutzung desselben For
mulars) zur Friedensvermittlung zwischen Frankreich und England zum Legaten für Frankreich bestimmt; 
RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. J97 f. 40•-42v,· unvollständiger Druck: Raynaldus, Anna/es ad a. 1411 n. 7 
(Baronius-Theiner XXVIII J!6f.). Unter Berufung auf Pastor, Geschichte der Päpste I 8JI Nr. 40, nennt 
Anm. J in RTA XIX 412 eine angebliche Ausdehnung dieser Legation auch auf "England" 1411 VIII 27; 
doch bedeutet die dort aufgeführte Britania nicht "England", sondern die Bretagne. vgl. im übrigen unten Nr. 
1664. Gänzlich abwegig daher Vansteenberghe lJ8 Anm. J, daß sich Estouteville tatsächlich nach England be
geben habe und daß vielleicht aus diesem Grunde NvK nicht dorthin gereist sei. Bereits 141 l VII 18 hatte Eb. 
Marino Orsini von Tarent einen päpstlichen Salvuskonduktus fiir eine Reise nach England erhalten, auf der er 
das Terrain vorsondieren sollte; Calendar X 219f.; de Wztte, Bulles pontiftcales 419 Anm. l," Meuthen, Uni
versalpolitische Ideen 206. Dazu auch unten Nr. 1612.. Im Dezember 141 l weilte er am englischen Hof,· Fergu
son, English Diplomacy 220. Den ihm hier zuteil gewordenen ungnädigen Bescheid Kg. Heinrichs VI. (s. de 
W'itte a.a. 0.) diiifte er auf der Rückreise NvK zugestellt haben, der dann gleichwohl im Febr11ar seinen Fami
liaren Leonius de Cruce nach England schickte; s.u. Nr. 2278. Bei Du Fresne de Beaucourt, Histoire de 
Charles VII, V 199/. (nach Chartier, den er zu korrigieren versucht), und Pastor, Geschichte I 461, ist Or
sinis Gesandtschaft im übrigen mit der erst im Jahre l4J4 eifolgten des Eb. Bartolomeo Roverella von Ravenna 
(vgl. dazu Ferguson, English Diplomacy 220) zusammengeworfen worden. Auf Orsini dürfte sich daher auch 
die Erwähnung eines von Rom mit dem großen Ablaß nach England gekommenen Legaten in den 'Londoner 
Chroniken' beziehen; The Historical Collections of a Citizen of London ed. J Gairdner (Camden Soc. ll/1) 
1876, l!Jl. vgl. A. Gransden, Historical Writing in England II, London 1982, 2;0. Neuerdings Harvey, 
England 186. 

2
) ls. 47, 4· 

3) Luc. 2, 14. 
4) vgl. loh. 14, 27.ff. und 17, II.ff. 
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dente discordia necesse est sequi, et cum hec duo Francie et Anglie regna sint fumissima et fortis-
15 sima presidia rei publice christiane, hiis regnis laborantibus consequens esse universam christianita

tem oportuna subvencione carentem cum summo periculo eciam fidei catholice laborante, presertim 
diversis plagis mundi infidelibus contra christianos insurgentibus, ad pacificandum prefata regna 
convertimus omnes nostros sensus et spiritus. 

Hos igitur et alios effectus pestiferos, quos guerrarum et huius precipue furor producit et fovet, in 
20 nostre consideracionis aciem extollentes ac plenis et paternis desiderantes affectibus, ut omnis scan

dalorum et guerrarum materia, que dudum pestifere viguit et versatur inter carissimos in Christo 
filios nostros Carolum Francie et Henricum Anglie reges illustres et dilectos filios nobiles viros du
ces, comites, barones, milites ac universitates et communitates et alios quoscumque prefatis regibus 
adherentes ac complices et sequaces eorum, pacis actore celitus inspirante in bonum salutaris con-

2 5 cordie et unitatis pacifice commutetur, et de circumspectionis tue industria, quam potentem opere 
pariter et sermone in magnis expertam et arduis, eximia probitate et fidelitate, magnitudine consilii, 
morum elegancia et aliis grandium virtutum titulis earum largitor et dominus multifarie insignivit, 
in cuius affectu geritur, prout indubitanter tenemus, fl.uctuantes turbines, dissidencia queque in pacis 
pulcritudinem commutare, sumentes in altissimo fiduciam specialem, quod illa, que eidem circum-

30 spectioni tue duximus committenda, cura exactissima atque pervigili curabis adimplere, habita super 
hoc cum venerabilibus fratribus nostris sancte Romane ecclesie cardinalibus deliberacione matura te 
tamquam 'pacis angelum'5) ac paciarium nostro et dicte ecclesie Romane nominibus ad pacifican
dum regna prefata apostolice sedis legatum cum potestate legati de latere de eorundem fratrum con
silio comitante 'pacis angelo' providimus destinandum, indubitabili racione tenentes quod inspirante 

; 5 pacifico regum rege, qui ut dictum est, pacem iure hereditario de mundo transiturus ad patrem suis 
reliquit discipulis in discessu, fomenta discordiarum quecumque inter reges predictos mota submo
vere ac salutaris concordie et inextimabile pacis bonum producere modis omnibus satages, 

tibique propterea inter prefatos reges necnon duces, comites, barones, milites ac universitates et 
communitates et alios quoscumque prefatis regibus adherentes ac complices et sequaces eorum de et 

40 super quibuscumque discordiis, differenciis atque guerris vigentibus et que esse possent inter eosdem 
reges et alios supradictos ac quibuscumque iuribus, actionibus, occasionibus seu modis quomodo
cumque et qualitercumque nostro et dicte ecclesie nominibus, parcium tarnen dissidencium acce
dente consensu, tractandi et componendi ac indicendi sub spe pacis treugas, inducias et sufferencias 
quaslibet temporales, necnon pacem et concordiam perpetuo duraturas sub illis capitulis, pactis, mo-

45 dis, condicionibus atque formis, penarum adiectionibus, obsidibus personarum, iurium et bonorum 
obligacionibus, renunciacionibus, promissionibus, cautelis, clausulis et solemnitatibus atque modis, 
de quibus eidem circumspectioni tue quomodolibet videbitur expedire, et inter partes ipsas, quomo
dolibet dissidentes poteris concordare seu componere, quovismodo validandi, roborandi, observari 
et exequi mandandi, ac faciendi auctoritate nostra omnia et singula, que inter reges supradictos et 

50 eis adherentes aut habentes facultatem ab eis firmata vel conclusa fuerint, per te sub illis censuris et 
penis ecclesiasticis in quascumque personas ecclesiasticas et seculares, eciamsi regali aut reginali, du
cali, pontificali vel alia quavis prefulgeant dignitate, necnon civitates, provincias, dioceses, terras, 
castra et loca alia seu universitates, de quibus predictorum regum accedente consensu ac tibi, ut pre
fertur, visum fuerit quomodolibet convenire, et in premissis et circa ea ac dependencia, emergencia 

5 5 seu connexa omnia et singula alia per te vel alium ab eadem circumspectione tua pro tempore depu
tatum gerendi, mandandi, exequi faciendi, que pro securitate et observacione inter partes ipsas con
clusorum et concordatorum et dependencium ab illis oportuna vel utilia quomodolibet videbuntur, 
ac super hiis omnibus et quolibet eorundem ac incidentibus, dependentibus et emergentibus quomo
dolibet a premissis unum vel plura publicum seu publica documenta cum membris et capitulis opor-

60 tunis confici ac fieri faciendi semel et pluries et quociens oportere videbitur, ita quod plene de iure 
subsistant, et nichilominus contradictores quoslibet et rebelles, quacumque ecclesiastica seu mun
dana eciamsi regali, reginali, ducali et quacumque alia dignitate prefulgeant, per censuram ecclesia
sticam et alia quecumque oportuna iuris remedia, quociens opus esse noveris, appellacione cessante 
eadem auctoritate compescendi necnon aggravandi et reaggravandi quoscumque processus et sen-

65 tencias super hiis aut eorum aliquo factos et latos semel et pluries, ac eciam invocandi, quociens
cumque noveris oportere, seculare brachium quorumcumque regum, principum et dominorum tam 
spiritualium quam temporalium necnon universitatum et singularum quarumcumque personarum 

5) Js. JJ, 1· 
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contra quoslibet recusantes observare firmata vel in aliquo contrafacere per se vel alios presumentes, 
et omnia et singula alia in predictis et circa ea ac pro premissis necessaria quomodolibet vel opor
tuna gerendi, faciendi, exercendi et exequendi, eciam si talia essent, que mandatum exigerent spe- 70 
ciale et in generali commissione non caderent, que eidem circumspectioni huiusmodi, regum acce
dente tarnen ut prefertur consensu, oportuna videbuntur, quibuscumque privilegiis, indulgenciis, ex
empcionibus et litteris apostolicis generalibus vel specialibus sub quacumque forma vel expressione 
verborum concessis, per que nullum cuicumque, cuiuscumque status, gradus, condicionis vel ordinis 
eciam Cisterciensis, Cluniacensis, Premonstratensis, Grandimontensis, Calatravensis, Cartusiensis, 75 
Vallisumbrose, Camaldulensis, Humiliatorum, sanctorum Benedicti et Augustini, hospitaliumque 
sancti Iohannis Ierusalemitani, sancte Marie Theutonicorum, sancti Iacobi de Spata seu quorum
cumque aliorum ordinum existant, in hac parte volumus afferre suffragium, nequaquam obstantibus, 
plenam et liberam concedimus tenore presencium facultatem. 

Quocirca circumspectioni tue per apostolica scripta committimus et mandamus, quatinus So 
iniunctum tibi ministerium laborum huiusmodi pro divina ac dicte sedis et nostra reverencia devote 
suscipiens sie illud utiliter sicque sollicite et laudabiliter iuxta datam tibi a deo prudenciam exequa
ris, quod de tuis laboribus divina favente clemencia desiderati ac paci6.ci fructus adveniant, quos 
speramus, tuque illam, que pias pacificasque causas gerentibus celesti retribucione impenditur, felici-
ter consequi palmam glorie merearis. Nos enim sentencias, quas rite tuleris, et penas, quas inflixeris 85 
in rebelles, ratas habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam invio
labiliter observari. 

Ut igitur premissa omnia plenius et efficacius sorciantur effectum, per viscera misericordie dei no
stri obsecramus ipsos reges, patriarchis vero, archiepiscopis, episcopis ac electis, administratoribus et 
abbatibus ceterisque ecclesiarum et monasteriorum prelatis et ordinum quorumcumque prioribus, 90 
preceptoribus et magistris exemptis et non exemptis, capitulis et conventibus et eorum locatenenti
bus in ipsis Francorum et Anglie regnis consistentibus in virtute sancte obediencie districte precipi
mus, quatinus tibi aut deputandis a te circa conclusionem et observanciam omnium premissorum et 
cuiuslibet eorundem, quociens ipsos requiri contigerit, faveant modis omnibus et assistant, ut pro sa
lutaris concordie ministeriis inter partes ipsas reßoreant pax et quies, prout in desideriis gerimus cor- 95 
dis nostri, et ultra nostram et prefate sedis benedictionem et graciam ab auctore pacis valeant eterne 
beatitudinis munera promereri. 

1451 August 18. Nr.1611 

Notiz in den Libri provisionum consistorialium über die Ernennung von Kardinal Estoute
ville und NvK zu Legaten in Frankreich und England. 

Or.: ROM, Arch. Vat., Obi. et Sol. 72 f. 72v und 71 f. 71r.1) 

Erw.: Bube/, Hierarchia II 30 Nr. 143; Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 147 in Nr. 4407. 

Die usw. s. d. n. in consistorio secreto creavit legatos de latere pro pace inter Francie et Anglie 
reges tractanda r. p. d. Andegauensem ad Franciam et sancti Petri ad vincula cardinales ad Ang
liam. 

1) Über den Charakter dieser Bücher s.o. Nr. 777. 

zu (1451 August 18). Nr.1612 

Tagebuchaufzeichnung des Andrea da Santacroce1) über die Entsendung u.a. des NvK als Le
gaten nach England usw. 

Or.:FLORENZ, Bibi. MediceaLaurenziana, Gaddianus4Kf.1J r. 

Der Papst habe requisitus a dominis aliquibus Galliarum, maxime a duce Burgundie, als apostoli
schen Nuntius den Marinus de Ursinis, Eb. von Tarent, ausgeschickt ad indagandum, an Francorum et 
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Anglie reges paci intenderent.2) Quo urbem egresso, ut ostenderet promptum fore ad legatum cardi
nalem mittendum, pronuntiat pro pace Francie et Anglie legatos de latere suo mittendos cardinalem 
Andegavensem natione Gallicum, ut Gallicis3), et cardinalem sancti Petri ad vincula, ut Anglicis 
gratos. 

1) S.o. Nr. 340 und779. 
2) S.o. Nr. 1610 Anm. l. 
3) Laut Andrea da Santacroce j 7Jv reiste Estouteville am 16. September aus Rom ab. Ebenso: RoM, 

Arch. Vat., Arm. XXXI ;2 j 23'; Eubel, Hierarchia II 30 Anm. I4JJ 1 3 traf er wieder in Rom ein; 
Bube/, Hierarchia II 31 Nr. 1J4. Bei Andrea da Santacroce j 1r ist von Anfang Dezember (14J2) die 
Rede. Zur Reise Estoutevilles s. im übrigen auch Meuthen, Deutsche Legationsreise 438-440, mit weiterer Li
teratur. 

1451August14, Devente'1'. Nr. 1613 

NvK an Dekan und Kapitel der Domkirche und die anderen kirchlichen Personen sowie an 
Bürgermeister und Räte in der Stadt Minden. Er entscheidet ihren Streit um die Mahlsteuer. 

Kop. (etwa gleichzeitig): MINDEN, Kommunalarchiv, Stadt Minden AI Nr. 327 (mit dem Original vergli
chene Abschrift des Notars Siffridus Costede auf losem Papierblatt) ( = M); (um l 4 6 o, innerhalb der 
Beschreibung von Stadt und Stift Minden durch den Domherrn Heinrich Tribbe; s.o. Nr. q93): BER

LIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz, Ms. Boruss. qu. 141 p. f4f (Constitucio Nicolai cardinalis 
de libertate) (= B). 

Druck: Wiirdtwein, Nova subsidia XI 399j Nr. 19J (= WJ,· Löjjler, Mindener Geschichtsquellen II 
47j (nach B). 

Notiz. (17. Jh.): MüNSTER, StA, Msc. II (Sammlung Kindlinger) 1891 p. 83 Nr. 338 (s.o. Nr. q p ). 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 264; Grube, Legationsreise ;12; Vansteenberghe 132 und 

486; Koch, Umwelt 129; Schriier, Legation 31;f; Schriier, Kirche in Westfalen II JI· 

Cum nuper ad civitatem Mindensem pro salute fidelium perveniremus exortamque ibidem inter 
vos differenciam super solucione dacie in molendinis per cives inibi solvi solitam reperiremus vobis
que tarn civibus quam clero hincinde auditis, nobis et nostre ordinacioni parere utrobique promisi
stis. Huiusmodi igitur differenciam sedandam, ut nostre legacionis officium exigit, ad nos recepimus. 
Volentesque itaque, ut tenemur, tam libertatem ecclesiasticam manutenere quam secularem statum 
in civitate vestra in pace constituere, auctoritate legacionis nobis commisse, qua fungimur in hac 
parte, tenore presencium decernimus et declaramus in antea nullam daciam aut gabellam novam a 
decem annis citra introductam racione molendinorum per quemcumque clericum in civitate Min
densi solvi nec ipsum clerum ad eam solvendum cogi debere, decernentes ex nunc irritum et inane, 

10 si secus super hiis a quovis quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit quomodolibet at
temptari, prohibentes sub penis iuris contra eos, qui suis ordinacionibus libertates ecclesiasticas in
fringere satagunt, ne de cetero talis dacia exigatur directe vel indirecte aut alia ista amota de novo 
in gravamen cleri instituatur, volentes eciam hanc nostram ordinacionem et prohibicionem per pro
consules et consules Mindenses pro tempore existentes inviolabiliter observari. 

I Mindensem.feh/t MW 8 racione: racionem BW. 

1451 August 14, Devente'1'.1) Nr.1614 

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über die Beköstigung von 88 Schützen, die NvK 
in die Stadt eingeholt hatten. 

Or.:DEvENTER, Gemeente, Archief, StadDeventer, m. a. lJO, 14Jl/J2 Ij 4v. 
Druck: Meinsma, Aßaten 78. 
Erw.: Dumbar, Kerkelyk en wereltlyk Deventer II 149; Swalue, Kardinaal ff· 
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Den 88 Schützen, die den legaet te muete gegaen weren, doe he inquam; elken schutten gegeven 1 

menge!, dat menge! 1 1/;. kr(omstert), maken vii lb. xiii kr(omstert). 

1) Meinsma, Ajlaten 78, läßt die Ankunft des NvK in Deventer aufgrund von Nr. 1614 erst am I4· Au
gust erfolgen. Offensichtlich handelt es sich in der Stadtrechnung jedoch nicht um das Datum des Einzuges, son
dern der hier genannten Geldauszahlung. 

1451 August 14, Devente1'. 

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über ein Weingeschenk für NvK. 

Or.: DEVENTER, Gemeente, Archiej, Stad Deventer, m. a. 110, 14f!/f 2 I f. 411• 

Druck: Meinsma, Ajlaten 78. 

Nr.1615 

Erw.: Dumbar, Kerkelyk en wereltlyk Deventer II 149; Swalue, Kardinaal JJ; Vansteenberghe 91; Meu
then, Cusanus in Deventer ! I. 

Den legaet geschencket drie aem wiins, dat stant xviii r(ynsch) gul(den); maken myd den wiin int 
hofl) te brengen xxxvii lb. viii kr(omstert). 

1) Nämlich bisscops hof; s.o. Nr. 1609. 

1451 August 15, Devente1'. Nr. 1616 

NvK predigt. Thema: Qui facit voluntatem patris mei, qui in celis est, ipse intrabit in 
regnum celorum. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen Ioo Nr. 9J; künftig h XVII Sermo XCVIII. 
Erw.: Koch, Umwelt I 2 !J· 

Über dem Text: 145 1 dominica, que fuit octava,1) Assumpcionis, Dauantrie. 

1) Indem so interpungiert wird, entfallen alle Datierungsschwierigkeiten, die sich ohne Interpunktion (oc
tava Assumpcionis = 22. August) ergeben würden. Da das Thema (Matth. 7, 2I) dem Evangelium vom 8. 
Sonntag entnommen ist, erscheint die vom Itinerar aus allein zum If. August passende Datierung ohnehin als 
ganz.fraglos. Vgl. dazu im übrigen Koch, Untersuchungen IOO Anm. I. Zu der durch nichts begründeten Fehl
annahme, daß NvK diese Predigt im Fraterherrenhaus zu Deventer gehalten habe, s.u. Nr. 1629 Anm. J· 

1451 August 15, Rom S. MaTia MaggioTe. Nr.1617 

Nikolaus V. an NvK, ad regnum Anglie et dilectum filium nobilem virum Philippum 
ducem Burgundie eiusque dominia apostolice sedis legato. Er beauftragt ihn in Erweite
rung seines bisherigen Legationsauftrages1), die Friedensbemühungen des Herzogs im franzii
sisch-englischen Streit zu unterstützen. 

Or., Perg. (Bulle an Hanfschnur): KuEs, Hosp.-Archiv 22. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Vat. 4I8j. 182 11-I8r 
Druck: Raynaldus, Anna/es, ad a. I4fI n. 7 (Baronius-Theiner XXVIII 111) und dazu de Wttte, Bul

les pontiftcales 4I8 Anm. 3; Martini, Nachträge 792-791. 
Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 267-269; Uebinger, Kardinal/egal 664; Calendar X 22jj 

Krudewig, Übersicht IV 26I Nr. 26; Vansteenberghe II!J Anm. J und IJ8; Pastor, Geschichte der 
Päpste I 490 und SJI Nr. 39b; de Wttte, Bulles 418 Anm. 3; Abert-Deeters, Repertorium Germani
cum VI 447 in Nr. 4407. 
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Dum nuper intra nostre mentis archana solerti revolveremus indagine innumeras clvltatum et 
provinciarum affiictiones, populorum clades, terrarum depopulationes et devastationes aliaque innu
merabilia detrimenta, quibus Francie et Anglie regna ob cruentam et pestiferam dissensionem du
dum inter eorum reges et principes pacis innimico subministrante exortam diutius affiicta fuere et 
affiiguntur in dies ac procedente discordia acrius affiigi formidantur in futurum, dumque ad 
pacificandum ipsa regna continua redderemur attentione soliciti, dilectus filius nobilis vir Philippus 
dux Burgundie intensis desideriis affectans inter reges et principes ipsos aliqua salubria et honesta 
pacis et amicitie media reperiri, ut regna ipsa eorumque incole in pacis et quietis dulcedine con
quiescant, insignem ad nos ambassiatam destinavit, per quam inter cetera nobis significare curavit 

10 iam tempus, ut sperabat, adesse congruum et propitium, ut inter eosdem reges et principes pacis et 
concordie federa tractarentur, plurimumque oportunum et saluberimum existere, ut ad id nostros et 
apostolice sedis legatos tanquam pacis angelos ad eadem regna destinaremus, nobis humiliter suppli
cando, ut legatos ipsos quantocius destinare curaremus. 

Hinc est, quod nos, de dilecti filii nostri Guillermi tituli sancti Martini in Montibus presb(i)teri 
1 5 cardinalis ac tue circumspectionum industria spetialem in domino fiduciam obtinentes, prefatum 

Guillermum cardinalem ad Francie, te vero ad Anglie regna pro premissis tractandis nostros et apo
stolice sedis legatos de fratrum nostrorum consilio et assensu cum plenaria potestate legati de latere 
fecimus, constituimus et ordinavimus, prout in aliis nostris litteris plenius continetur, vosque ad par
tes illas duximus destinandos. 

zo Cum itaque prefatus dux, per cuius etiam dominia habes pertransire, ad exquirenda et excogi-
tanda salubria pacis media et ad praticandam pacem ipsam sit plurimum necessarius et oportunus ip
seque etiam per eandem ambassiatam suam ad id se sponte obtulerit, nos de eiusdem ducis sapientia, 
prudentia, magnitudine consilii, industrie claritate, rerum agendarum experientia gerentes in altis
simo fiduciam spetialem ac sperantes, quod per suum consilium, curam et diligentiam bella et dis-

z 5 cordie huiusmodi ad pacis quietem et optatum finem deducentur, legationem tuam huiusmodi ad ip
sum ducem omniaque eius dominia de consilio et assensu predictis extendimus et ampliamus teque 
ad eundem ducem eiusque dominia huiusmodi nostrum et sedis apostolice de latere legatum consti
tuimus et ordinamus ac destinamus cum omnibus et singulis per alias nostras litteras tibi largitis le
gati de latere potestate et aliis facultatibus durante legatione tua tibi quomodolibet concessis et in 

30 aliis nostris litteris contentis et expressis. 
Sie igitur tibi iniunctum huiusmodi legationis officium pro divina et nostra ac dicte sedis reveren

tia iuxta datam a deo tibi prudentiam solicite et prudenter studeas adimplere. Quod divina favente 
clementia pacis optate fructus proveniat, speramus tuque illam glorie palmam, que pacem procuran
tibus celesti retributione impenditur, digne consequi merearis. 

3 5 (Auf der P lika): De curia. 

1) S.o. Nr. 1610-16u. 

1451 August 15, Rom St. Pete'l'. Nr. 1618 

Nikolaus V. an die Bischofe von Würzburg und Regensburg. Er beauftragt sie, die wegen ihres 
Überfalls auf das Kloster Wülzburg durch den B. von Eichstä"tt aufgrund einer Kommission des 
NvK1) mit kirchlichen Strafen belegten Einwohner von Weißenburg zu absolvieren, wenn diese 
sich ihren Anordnungen unterwerfen. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 47J j 2or-204u. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI J66 Nr. JJJ2; Leide/, Geschichte I6J (ohne Kenntnis 

dieser Überlieferung mit dem erschlossenen, aber zu spät angesetzten Datum "Anfang Oktober"; doch ist 
hier wohl die Einlaufzeit des päpstlichen Schreibens gemeint). 

Eine ihm von seifen der Tristram Zenner, lacobus Grendinger, dictus Iordan und Ellinger (Erwinger, 
Ewinger) sowie anderer Einwohner der Stadt Weißenburg in der Diiizese Eichstätt vorgelegte Supplik besage, 
B. Johann von Eichsta"tt habe sie mit der Behauptung, sie seien bewaffnet in das Benediktinerklos/er Wülzburg 
eingedrungen, hätten an Abt, Mo'nche und andere dort weilende Personen Hand angelegt sowie das Kloster und 
die Pfarrkirche St. Willibald in Schambach verwüstet, exkommuniziert und mit anderen kirchlichen Strafen be-
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legt. Unter dem Vorwand einer ihm durch NvK, in partibus illis apostolice sedis legatum, erteilten Kom
mission habe er ihnen .sodann befohlen, innerhalb einer bestimmten Frist für die von ihnen angerichteten Schäden 
angemessenen Ersatz zu leisten und sich mit seiner Hilfe freundschaftlich zu einigen; andernfalls werde er die 
Strafen verschärfen, den weltlichen Arm gegen sie anrufen und das Interdikt über sie verhangen. Gegen die dar
aufoin eingeleiteten Maßnahmen haben sie nunmehr an den apostolischen Stuhl appelliert und um Aufoebung der 10 
Zensuren gebeten. Der Papst beauftragt die Adressaten, wenn jene sich ihren Befehlen unterwerfen, sie zu absol
vieren und das Interdikt aufzuheben.2) 

1) S.o. Nr. 1205, 1225 und l.226. 
2) Zur Exekution von Nr. 1618 auf einem von B. Gottfried von Würzburg zunachst auf I4f 1 X g, sodann 

auf I4fl X 16 angesetzten Tag und zur Widerrufung der Ab.solutionsvollmacht, die I4f 1 X 12 in Nürnberg 
einging, s. Leide/, Geschichte 16Jf. Unabhängig davon lief das Verfahren in Eichstätt weiter; .r.u. Nr. 1694. 

zu 1451 <Mitte August ('/) ode'r Septembe'r 27 / Oktobe'r 5, 
Maastricht ('1)).1) 

Nr. 1619 

Nachrichten im Diarium und in der Chronik des Adriaan von Oudenboscb2) iiber die NvK aus 
Lüttich vorgebrachte Bitte, Lüttich zu besuchen, und über seine Zweifel, ob sieb seine Lega
tionsgewa/t auch dorthin erstrecke. 

Kop. (Anf. q jh.):BRüssEL, Bibi. Royale, Cod. 1436J-14367 (s.o. Nr. 977)f. 21r (nur Chronik). 
Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio IV 1220; Borman, Chronique 32 und 

JJ· 
Erw.: Paquay, Mission 2SSJ.; Vansteenberghe IIg; Vansteenberghe, Cardinal-ligat ggf. 

Im Diarium heijSt es: Cum igitur dominus legatus esset circa partes Coloniae, accesserunt ad eum 
amici sui de Leodio magister Nicolaus Baest3) et alii et magister Petrus de Molendino decano s. 
Pauli Leodiensis.4) Qui cum petissent ab eo gratiam anni iubilaei, respondit se dubitare, an potestas 
legationis suae se extenderet usque ad Leodium, quia esset alterius linguae. Quibus auditis ecclesiae 
rogaverunt, ut ad Leodium venire dignaretur, quia esset confrater eorum5); parati essent eum cum 
honore suscipere. lpse vero descendit ad partes inferiores, scilicet Ultraiectum et Hollandiam. 

Dazu in der Chronik: Requisitus a Leodiensibus, ut dignaretur eos visitare, primo respondit se du
bitare, an legatio sua extenderet se ad eos, ex quo essent alterius linguae; sed si vellent eum sicut le
gatum recipere, ipse veniret. 

1) Das frühe Datum mit Rücksicht auf Z. 6; Z. 1 circa partes wäre dann sehr weit zu verstehen. Doch 
konnte Adriaan über den Reiseweg des NvK nur unzureichend unterrichtet gewesen sein. Immerhin wandte man 
sich aus Köln an ihn, als er in Frenswegen weilte,· s.o. Nr. 1604. Das spa'tere Datum (Aufenthalt in Maas
tricht) im Anschluß an Nr. 18 5 l. z. 7-g kiJnnen gleicherweise auf den Tagebuch/ext zurückgehen. 

2) S.o. Nr. 977. 
3) S.o. Nr. 567 ,·ferner Meuthen, Dialogus 21. Dazu auch unten Nr. 2385 und .z386. 
4) NvK wird ihn immer wieder mit Auftragen versehen; s.u. Nr. 1900, 1902, 1958, 1959• 1984, 1985, 

2144 und 2326. 
5) S.o. Nr. 637. 

1451 August 16, Deventer. Nr.1620 

NvK an den B. von Minden. Er gibt ibm sein Reformdekret Hurneris nostris (Nr. 7) be
kannt. 

Or„ Perg. (S): MINDEN, Kommunalarchiv, Stadt Minden A 1 Nr. J2S. Auf der Plika: H. Pomert; un
ter der Plika: Visa. T. L. Rückvermerk (16. Jh.): Babstlich mandat unnd interdict das official 
ambtt betre.tfendt. 

Erw.: Meuthen, Deutsche Legationsreise 471. 
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Wze Nr. 1415. Abweichungen: 5-6 de - assensu fehlt 7-8 diocesim - officialibus: et diocesim 
Myndensem ro aliquomodo: propter questum u-rz quis - fecerit: secus factum fuerit 
II archidiaconumfeh/t 16 non - inopia: inopia non excusat 17 archidiaconisfeh/t 18 prefa
tis fehlt zo archiepiscopo - prefatis: domino episcopo prefato z1 archidiaconos - officiales 
fehlt. 

1451 August 16, Rotenburg (Wümme). Nr. 1621 

B. Johann von Verden an die Stadt Lüneburg. Er rät, wie man sich gegenüber NvK <in der 
Lüneburger Streitsache) verhalten solle, und berichtet über die Bemühung um Tagfahrten <zu 
ihrer Erledigung).1) 

Or., Pap. (aufgedrücktes Siegel): LüNEBURG, Stadtarchiv, Br. 4/44 (freund/. mitgeteilt von U. Rein
hardt). 

Mester Luder Leerthe2) und Nicolaus Stoketo3) seien bei ihm gewesen, bevor ihr Antwortschreiben einge
troffen sei, und zur selben Zeit auch Graf Gerhard von Oldenburg und Delmenhorst, der Herrn lohan Vrese 
mit sich gebracht habe. Dieser habe den beiden städtischen Gesandten in seiner, des Bischofs, Gegenwart gesagt, 
wu dat de legate manck anderen geschreven hedde, deme erliken rade to Bremen iegen iuw. Darauf 
habe er, B. Johann, geraten, dat se nicht !enger enwarven to deme vorschreven legaten van iuwer 
weghen; men dat gii alle weghe hedden dem stole to Rome horsam geholden unde vor erbare frome 
lude gevaren unde hadden nicht gehopet, dat he iuw ungehord wolde over iuw geschreven hebben, 
alze he hefft, angeseen io, dat he den iuwen to Meydeborg gesecht hadde4), he enwolde sik myt der 
zake nicht beweren, unde scholden bidden, dat he alsodane scriffte, wur he de gedan hedde, wolde 

10 wedderropen effte io tom mynnesten sik der vorder entholden unde iuw tiid unde stede legghen, dar 
gii bequemelken konden by on schicken, on der zake to underrichtende, unde weide he iuwe wed
derparthe darby vorboden, dat he deme also dede. Wannere nu de wedderkomen, darna se inbrin
ghende werden, mach me denne forder dencken. Den Rechtstag habe Graf Otto von Hoya und Bruchhau
sen abgesagt; doch sei vom Domkapitel und vom Rat zu Bremen gleichwohl ein freundlicher Tag auf kommenden 

l 5 Mittwoch anberaumt worden, mit dem er, B. Johann, sich einverstanden erklärt habe, wenngleich mit Vorbehal
ten. Er dankt der Stadt Lüneburg, daß auch sie den Tag besuchen wolle. 

1) Die im Lüneburger Erbfolgekrieg und durch umfangreiche Pfandschoßpolitik verschuldete Stadt suchte, 
die Kloster und Kapitel ("Prälaten''), die im Besitz von Pfannherrschaften oder Siedeanteilen waren, zur Til
gung der Schulden heranzuziehen. Gegen die von den "Prälaten" prinzipiell anerkannte, indessen letzthin über
steigerte Forderung der Stadt ließen jene sich von Nikolaus V. 1449 II 19 ältere Verträge von 1388 und 1191 
bestätigen und deren Nichtbeachtung unter Kirchenstrafen stellen. Zur Sache s. Brosius, Rolle der rbmischen 
Kurie, und die dort 108 Anm. 4 zusammengestellte Literatur, sowie neuerdings HergemiJ"/ler, "Pfaffenkriege" I 
II2-191. NvK war bei seinem Aufenthalt in Magdeburg erstmals damit befaßt worden; s.o. Nr. 1441 und un
ten Z. 8. vgl. im übrigen unten Nr. 1625, wo die Zusammenhange klarer werden. Für NvK spitzte sich die 
Sache auf seine Stellungnahme im Konflikt des Propstes von Lüne, Dietrich Schaper, mit der Stadt zu. Vgl. 
dazu Anm. 2. 

2) Der 1441 als Propst von Lüne eingesetzte Lüneburger Stadtschreiber Dietrich Schaper war 1446 auf Be
treiben der Stadt, zu der er schon bald in Gegensatz geriet, durch den Verdener Ofjizial Leonard Lange, 
Propst von Lüneburg, im Auftrag des B. von Verden seines Amtes enthoben worden; mit der Verwaltung wurde 
der ratstreue Kleriker Luder Leerten betraut (vgl. Hergemö'ller, "Pfa./fenkriege" I 124/. und 127), von dem 
hier die Rede ist. Es lag für Schaper nahe, sich nun auch im Salinenstreit gegen den Rat zu wenden. Nach Dar
stellung der mit dem Rat sympathisierenden Chronisten soll überhaupt die Intrige Schapers an der Verschä'rfung 
des Salinenstreits schuld gewesen sein; Brosius, Rolle der römischen Kurie 109. Vgl. dazu auch unten Nr. 1625, 
1630 undvorallem1835a. 

3) Lüneburger Stadtschreiber; s. Chroniken der niedersächsischen Städte. Lüneburg 104. 
4) S.o. Nr. 1441. 
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1451August16, (Aachen). Nr.1622 

Eintragung im Aufnahmebuch des Aachener Marienstifts, daß Johannes Creebs de Cußa1), 

vertreten durch seinen Prokurator lohannes Griisgen, Aachener Kanoniker, in Kanonikat 
und Priibende des weiland Arnoldus Haeck eingeführt worden sei, welche ihm nach Arnolds 
Tod kraft apostolischen Schreibens übertragen worden seien.2) 

Or.:DüSSELDORF, HStA, Aachen St. Marien, Akten uaj. 26r. 
Erw.: He11.rch, Nomina 18; Meuthen, NikolaNS von Kues in Aachen 17. 

1) Es handelt sich um den Bruder des NvK. Heusch liest: Joannes Trebs de Putza. 
2) 14JO VIII 4; s.o. Nr. 921. Er tauscht 14;4 Kanonikat und Präbende mit Petrus de Colonia, der 

1414II11 ins Kapitel aufgenommen wird; s.u. unter diesem Datum. 

1451August1'1, Deventer. Nr. 1623 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß fiir die Marienkirche des Klo
sters Marienwolde ( Frenswegen) bei Nordhorn. 

Or„ Perg. (S): BuRGSTEINFURT, Fürst/. Archiv, Frenswegen V 6 h. Auf der Plika: H. Pomert,· unter 
der Plika: Visa. T. L. 

Erw.: Kohl, Klöster der Augustiner-Chorherren 72. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). Nach sanctorum Z. 11 noch: et natalis 
sancti Augustini confessoris et eius translacione, dominica Palmarum et Paraschefes. 

1451August1'1, Deventer. Nr.1624 

NvK an alle Christgläubigen. Er verleiht einen roo-Tage-Ablaß für die Pfarrkirche der 
r r ooo Jungfrauen und der heiligen Anna in Idensen, Diiizese Hildesheim. 

Or., Perg. (Hanfschnur; S fehlt): HANNOVER, HStA, Dep. J2 (Kirchenvorstand ldensen) Nr. 4. Auf 
der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. 

Druck: G. F. Fiedeler, Das Dorf ldensen und dessen Pfa"kirche, in: Zeitschr. d. His/. Ver. Niedersach
sen 1816, 121j. Anh. 6. 

Erw.: Koch, Umwelt 129; Schwarv Regesten 4!1 Nr. 1831. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96~). 

1451 August 18, Deventer. Nr.1625 

Bürgermeister, Riite und Gemeinde der Stadt Lüneburg an NvK. Sie bitten ihn, Zeit und Ort 
für die Beilegung des Sa/inenstreits1) festzusetzen und ihnen den Jubilliumsablaß zu gewähren. 
NvK antwortet abschlägig. 

1) vgl. hierzu Nr. 162.1 Anm. l. 14! 1 Vill 18 ist das Datum, unter dem die Supplik in Deventer vorge
legt wurde, nicht also das Datum ihrer Abfassung; s.u. Z. 31 mit Anm. 6. Die städtischen Gesandten hätten 
Lüneburg demnach verlassen, ehe das Schreiben B. Johanns an die Stad/Nr. 162.1 von l4JI VIII 16 in Lüne
burg eingetroffen war. Gleichwohl fällt auf, daß Z. 11-1 f wörtlich dem Rat B. Johanns in Nr. 162.1 Z. 9-12 
(unde scholden - also dede) entsprechen. Da die in Nr. 1621 Z. l Genannten am 18. August ebenso in 
Deventer erscheinen, ist anzunehmen, daß sie schon einige Tage vor dem 16. August Lüneburg verlassen haben, 
.sich auf ihrer Reise zu NvK in Rotenburg aufhielten, um sich bei der Abfassung der SHpplik die Hilfe B. Jo
hanns Hnd seiner Berater, im besonderen wohl des Propstes von LünebHrg, zu holen, Hnd sodann nach Deventer 
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Kop. (I4JJ oder kurz danach): LÜNEBURG, Stadtarchiv, AB 22 c (Kopiar aus der Zeit des Prälaten
kriegs; Inhaltsangabe bei Hergemöller, "Pfaffenkriege" II Soj)j 4'. 

Druck: Hergemöller, "Pfaffenkriege" II ro;f Nr. J9· 
Erw.: Brosius, Rolle der römischen Kurie rr4f, mit Druck der Responsio des NvK; Hergemöller, 

"Pfaffenkriege" I rpf.; Schwarv Regesten 411 Nr. rSp; Meuthen, Cusanus in Deventer JI. 

Supplicacio exhibita domino N. tituli sancti Petri ad vincula presbytero cardinali legato. 
Reverendissime pater! Exponitur v. r. p. pro parte devotorum ecclesie filiorum proconsulum, 

consulum ac communitatis opidi Luneburgensis Verdensis diocesis in communione fidelium existen
cium, qui semper, eciam neutralitatis tempore, in obediencia sancte sedis apostolice persistebant, 
prout persistunt, et dicitur, quod ad eorum noticiam pervenit, qualiter emuli ipsorum eos coram r. 
p. vestra super inobediencia dicte sedis et aliis criminibus statum, famam et honorem ipsorum de
nigrantibus multipliciter diffamarunt; propter quod eciam contra eosdem proconsules et consules ve
stra r. p. ad aliquos principes et communitates brevia eis non vocatis nec in foro penitencie seu iudi
ciali auditis neque convictis direxerat. 2) Cum tarnen ambasiatoribus dictorum proconsulum et consu-

10 !um in Magedeborg vestra r. p. se non velle constituere partem nec iudicem in facto saline promise
rat,3) unde supplicatur v. r. p. pro parte proconsulum et consulum, quatenus e. vestra r. p. ab huius
modi scripturis velit amplius abstinere eisque et adversariis eorum, si placet, tempus et locum as
singnare, ubi coram v. r. p., si interim inter eos concordia non intervenerit, constitui et comparere 
ac causas et raciones eorum in presencia adversariorum dicere possint ac valeant; et secundum hoc 

1 j v. r. p. in amicicia vel in iure tune iudicabit. 
Item supplicant clerus opidi Luneburgensis supradicti ac prefati proconsules et consules et com

mun(itas) vestre r. p., quatenus eis et eorum subditis et inculis utriusque sexus indulgencias plenarias 
de thesauro militantis ecclesie ad instar anni iubilei cum limitacionibus et modificacionibus a 
sanctissimo domino nostro domino Nicolao divina providencia papa quinto editis et factis digne-

zo mini de gracia sancte sedis apostolice speciali. 
Et si placet, commitatur domino preposito Luneburgensi, qui secundum deum et conscienciam 

suam ponat confessores et collectores. 
Responsio eiusdem cardinalis manu propria scripta. 

Luneburgenses, qui deo postposito eius clero gravamina :iniusta referunt, non sunt 
z5 capaces alicuius grade, nec ipsi nec eis adherentes aut eorum iniusticiam colorantes, 

quamdiu in hoc steterunt. Id quod scribitur me in favorem iusticie cleri scripsisse, hoc 
fuit dignum et iustum, et intendo semper facere. Id quod debui dixisse me non velle 
intromittere, hoc servavi hactenus; nam ipsi petebant quandam pretensam ordinacio
nem preiudicialem clero4) confirmari, et clerus peciit per me contra eos iusticiam 

3o fieri. De neutro volui me intromittere, quia s. d. n. posuit man um. 5) 

z proconsulum: proconsulis 13 concordia: concordiam 19 papa: pape z5 colorantes: colo-
rentes z7 quod: quot z9 preiudicialem: preiudiciali. 

weiterreisten. Wte Z. r r-r J könnte dann aber die Supplik auch insgesamt auf B. Johann und seine Beamten zu
rückgehen. 

2) Bisher konnte kein entsprechendes Stück aufgefunden werden. Anderenorts werden der Rat von Bremen 
(Nr. 1621 Z. 4) und der Hg. von Schleswig samt ''allen benachbarten Staaten" (Nr. zo77a Z. r6j) genannt. 

3) Aufenthalt des NvK in Magdeburg: r4J r VI r;-28. Die hier gebotene Wtedergabe der damaligen Stel
lungnahme des NvK entspricht ihrer Mitteilung in Nr. 1621 Z. Sj Doch s. hierzu auch oben Anm. r. 

4
) DieOrdinancia episcopi Verdensis pro solucione debitorum Luneburgensium von r41r V J, die 

weiter unten j J'-Sv kopiert ist. Zu dieser "Ordination" s. Chroniken der deutschen Staate 36 (Lüneburg) 
;o2f; Brosius, Rolle der römischen Kurie rr6; Hergemöller, "Pfaffenkriege" r;of Bei der für die Stadt vor
teilhaften Entscheidung des B. von Verden ist zu beachten, daß dieser von der Stadt eine Jahresrente bezog; im 
Mai 141 r schickte er den Lüneburgern ein Dankschreiben. Andererseits lag er mit den Weljenherzö'gen in 
Streit; im November I4J r sandte er den Herzögen Wtlhelm und Bernhard einen Fehdebrief. vgl. Reinecke, 
Geschichte der Stadt Lüneburg I 2r6. 

5) Zur Reaktion der Stadt auf den abschlägigen Bescheid des NvK s.u. Nr. 1630. NvK ist zu seiner gegen 
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Anno domini etc. lprimo mercurii xviii" die mensis augusti hora terciarum6) hec presens suppli
cacio per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Nicolaum miseracione divina 
presbyterum cardinalem fuit subscripta manu sua propria et magistro Ludero Lerteni per assertum 
secretarium eiusdem cardinalis presentata, quod protestor manu propria. Actum Dauantrie Traiec-
tensis diocesis in aula maiori episcopi Traiectensis ibidem. 3 5 

Nicolaus Stoketo. 7) 

die Stadt gerichteten Stellungnahme durch die Einwirkung des auf Veranlassung des Lüneburger Rates suspen
dierten Propstes von Liine, Dietrich Schaper (s.u. Nr. 2077a-c}, bewogen worden; Brosius, Rolle der römi
schen Kurier r4f ,· Hergemöller, "Pfaffenkriege" I 132. Zu beachten ist aber auch, daß Schaper die Protektion 
der Welfenherzöge genoß, die der Stadt feindlich gesonnen waren und Nikolam V. klagten, Liineburg habe die 
papheyd berovet,- Francke, Der Lüneburgsche sog. Prälatenkrieg ro,- Reinecke, Geschichte der Stadt Lüne
burg I 219. Als ihren Sachwalter schickten die Prälaten den Sekretär Hg. Friedrichs, Cord Hollemann, nach 
Rom (Hergemö11er, "Pfajfenkriege" I 128/), der dort auch Schapers Sache betrieb (Reinecke I 214). Nach 
allgemeiner Ansicht wurde Schaper von den herzoglichen Bedienten in Lüneburg als Waffe gegen die Stadt be
nutzt; Fran~ke ro. E.t i.tt anzunehmen, daß NvK auch von welfischer Seite beeinflußt wurde. Allerdings nahm 
Hg. Friedrich 14;3 I 31 in einer Supplik an Nikolaus V. von Schaper ostentativ Abstand,· LüNBBURG, 

Stadtarchiv, AB 22' f J'i" Hergemö11er, "Pfajfenkriege" I r37. Im übrigen ist der Hinweis auf die Interven
tion der Domkapitel von Lübeck und Hamburg in der in Nr. 1630 Anm. 6 zitierten Lüneburger Denkschrift 
zu beachten. NvK dürfte davon amgegangen sein, daß ein Übergriff auf kirchliche Rechte vorlag. 

6) Hiernach das von uns für Nr. 1625 gewiihlte Datum in Analogie zu Nr. 28 Anm. r. 
7) S.o. Nr. 1621 Anm. J· 

1451 August 19, Speyer. Nr.1626 

Eb. Dietrich von Mainz an B. Heinrich von Konstanz. Dem Wunsch des NvK nach einem 
Mainzer Provinzialkonzil entsprechend setzt Eb. Dietrich dieses auf den Sonntag nach St. 
Martin ( r 4. November) fest und fordert B. Heinrich zum Erscheinen ebendort auf. 

Kop. (ungefiihr gleichzeitig): FREIBURG, Erzbischöft. Archiv, Ha JIJ (Konzeptbuch B) (Kopialbuch im 
besonderen des B. H einrieb von H ewen) f 21 r v und 2 o 6r. 

Erw.: Rieder, Regesta IV 183 Nr. 11;17; Koch, Umwelt 129. 

NvK habe es paulo ante gefallen, ut propter urgentes et necessarias causas in provinciali concilio 
proponendas, ventilandas, tractandas et ordinandas metropollitica auctoritate concilium huiusmodi 
indiceremus et omnes nostre Maguntine provincie episcopos suffraganeos, abbates et prelatos ad id 
invitaremus et convocaremus sub penis canonicis illis infligendis, qui eciam taliter venire neglige
rent vel contempnerent. Wegen der magna utilitas und dem ingens fructus eines solchen sacer tantorum 
patrum in unum conventus et in caritate concursus sagt Dietrich hiermit, dicto domino nostro domino 
legato morem gerere volentes, auf den Sonntag nach St. Martin, patroni nostri piissimi, und für die fol
genden Tage ein Provinzialkonzil zu Mainz an und mahnt den Bischof, persönlich zu erscheinen oder sich im 
Falle der Verhinderung durch instruierte und bevollmächtigte Prokuratoren vertreten zu lassen,- andernfalls un
terliege er der kanonischen Bestrafung. Der Bischof habe ferner die ihm unterstellten Äbte und Prä1aten seiner 10 

Diö'zese unter Androhung ebensolcher Bestrafung zur Teilnahme einzuladen. 

1451 August 19, Deventer. Nr.1627 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Marienkapelle im Bu
renfelde bei Schüttorf 

Or., Perg. (Siegelschnur; S fehlt): BuRGSTEINFURT, Fürst/. Archiv, A Urk. 97. Auf der Plika: H. Po
mert,' unter der Plika:Visa. T. L. 

Erw.: A. Bruns - W. Kohl, Inventar des Fürstlichen Archivs zu Burgsteinfurt. Al/gemeine Regierungs-
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sachen der Grafschaften Bentheim und Steinfurt. Bestand A (Inventare der nichtstaatlichen Archive 
Westfalens N.F. 5), Münster 1971, 128 Nr. 97. 

Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966). 

1451 August 20, Deventer. Nr.1628 

NvK an alle Chri.rtgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßjür die Kapelle des St. Elisa
bethgasthauses in Zutphen. 

Kop. (Mitte 17. jh. durch den Bürgermeister Kreinck von Zutphen): ZuTPHEN, Gemeentearchief, Collectie 
Kreinck, Inv. n°. 31 (Kopiardes Elisabethgasthauses)j 99rv. 

Druck: Meinsma, Aßaten nf 
Erw.: Vansteenberghe 486; Koch, Umwelt 129. 

Formular: Etsi quibusdam ecclesiis (Nr. 972). 

zu (1451 August 18 / 20, Deventer).1) Nr.1629 

Bericht in der Vita des Egbert ter Beek, Rektor des Florenshauses der Fraterherren zu Deven
ter2), über die ihnen auf seine Bitte gewiihrte Empfehlung ihrer Lebensweise durch NvK. 

Kop. (Ende 15. Jh.): 's-GRAVENHAGE, Koninkl. Bibi., Ms. 128 G 16 j u2rv; (1497/1502): BRÜSSEL, 

Bibi. Royale, Cod. 8849-8859 f 258v-259r. Zu den Hss. (beide aus dem Florenshaus) s. Carasso-Kok, 
Repertorium 421 Nr. 385. 

Druck: Dumbar, Analecta I 173; Meuthen, Cusanus in Deventer J2f 
Erw.: Moll, Kerkgeschiedenis II/2, 172; Uebinger, Kardinal/egal 651; Schröer, Legation 320. 

Accusatus fuit (Egbertus) domino Nicolao de Cusa, legato apostolico de latere, a quodam cano
nico regulari super statu et forma nostra vivendi; et valde ad tempus timuit, ne status noster et com
munis vite nova plantatio penitus, ut quidam minabantur, eradicaretur. Sed patientia sua et magna 
in deum confidentia res omnino in contrarium evenit. Nam cum orationes sine intermissione ad 
deum a devotis fierent, quidam vidit in visione nocturna navem refertam fratribus et sororibus peri
clitari in ßuctibus; qui cum devote deum pro auxilio implorarent, subito cessavit tempestas, et navis 
prospere ad portum deo auxiliante pervenit. Veritatem visionis rei probavit eventus. Nam die se
quenti vocatus ad legatum, invenit illum ultra spem propitium deo per amicos devotis auxilium pre
stante. Ipse nempe legatus commendavit statum, privilegia pro munimento obtulit et canonicatum 

10 cum privilegiis fratribus dare voluit. Sed dominus Egbertus simplicitatis amator acceptare renuit, ne 
a primitivorum patrum et fratrum proposito discederet, quorum vox esse consuevit: 'Quia in humili
tate nostra memor fuit nostri', 'et redemit nos ab inimicis nostris'. 3) 

4 evenit: venit Hss. 

1) Die in Z. 7j erwlihnte persönliche Begegnung Egberts mit NvK dürfte mit ziemlicher Sicherheit in De
venter erfolgt sein; demgemäß unsere Datierung. 

2) Anonym, kurz nach 1483 (Todesjahr des Egbertus) abgefaßt,· s. Carasso-Kok, Repertorium 42oj Nr. 
385. 

3) Ps. 135. 23 und 24. - Soweit ich sehe, ist dieser Bericht der einzige Beleg für die Berührung des NvK 
mit dem Fraterherrenhaus zu Deventer. Was in der Literatur darüber hinaus angeführt wird: Aufenthalt im 
Hause samt Bewirtung, Vortrag einer Predigt ebendort ( Uebinger, Kardinal/egal 6 5 1; Vansteenberghe l l 6 und 
486,- Schröi:r, Legation JI9f; Schröer, Kirche in Westfalen II 283f und 317), ist phantasievolle Ausschmük
kung, die sich im Grunde immer wieder von der Legende des Schulbesuchs und gleichzeitigen Aufenthalts des 
NvK im Fraterherrenhaus zu Deventer beflügeln läßt. Abgesehen von Vansteenberghe u6, der sich auf Busch 
beruft (wo aber nichts von den Fraterherren steht), liegt allen diesen Angaben (so auch Koch, Untersuchungen 
10of, in der Annahme, Uebinger zitiere Dumbar korrekt, den Koch damals jedoch noch nicht selber eingesehen 
hatte, was dann offenbar vor dem Erscheinen von Koch, Umwelt, geschehen ist, da er dort 129 das Fraterherren-
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haus nicht mehr erwiihnt) direkt oder indirekt der in besagtem Sinne ausgeschmückte Dumbar zugrunde, der aber 
nirgendwo dergleichen berichtet. Die Egbert- Vita hätte die Ehrung, die der Besuch des NvK im Fraterherren
haus bedeuten mefSte, sicher nicht mit Schweigen iibergangen. Zum Aufenthalt des NvK im Utrechter Bischofshof 
zu Deventer s.o. Nr. 1609und1625 Z. JJ· 

1451 August 20, LünebuTg. 1) Nr.1630 

Die Räte der Stadt Lüneburg an magister Conradus de Montepoliciano, decr. doct., iiber 
den Lüneburger Salinenstreit. Er möge sich an der Kurie für sie einsetzen. NvK wirke gegen 
sie. 

Kap. ( I4JJ oder kurz danach): LÜNEBURG, Stadtarchiv, AB 22 c (s.o. Nr. 1625) f. 4r-Jr. 
Erw.: Brosius, Rolle der römischen Kurie IIJ; Hergemö"/ler, "Pfaffenkriege" l IJJ," Schwarz., Regesten 

4J8 Nr. 1833. 
Sie rufen seine frühere Vermittlertiitigkeit im Salinenstreit in Erinnerung2), schildern die seitherige Ent

wicklung, ihre Bemiihungen um Ausgleich und die feindselige Obstruktion im Kreise der "Prälaten·~ Quidam 
ex prelatis eadem debita dumtaxat libidine nostra contracta fore3), nedum supplicam veram eciam 
... domino Nicolao cardinali ... legato asscribere, licet false, ausi sunt4), ipseque dominus legatus 
diversis principibus, dominis et civitatihus eandem relacionem sihi, sic(ut) premittitur, sinistre per 
em(u)los nostros factam nobis non vocatis intimare non cessavit neque cessat.5) Da sie darüber hin
aus an der römischen Kurie des Ungehorsams angeklagt werdetf), bitten sie Conradus, sich dort für sie einzu
setzen. 

1) Vor Ausgang dieses Schreibens wartete man in Lüneburg sicher die Rückkehr der beiden städtischen Ge
sandten aus Deventer ab; s.o. Nr. 1625. Da die Antwort des NvK negativ ausgefallen war, hatte man jetzt al
len Anlaß, nicht nur nach Rom zu schreiben, sondern auch die Gesandtschaft nach Deventer mit Schweigen zu 
übergehen. Viel/eicht griff man aus diesem Grunde zur absichtlichen Rückdatierung von Nr. 1630; denn die 
Zeitspanne vom I8. bis zum 20. August für die Heimreise von Deventer nach Liineburg erscheint etwas knapp. 

2) Er weilte im Frühjahr I4JO als päpstlicher Gesandter zur Streitbeilegung in Lüneburg; Brosius II2j.; 
Hergemö"/ler I IJO. 

3) Gemeint ist die städtische Verschuldung; s. Nr. 162 5 Anm. I. 
4) vgl. dazu genauer in Nr. 2077a. 
5) vgl. dazu Nr. 1625 mit Anm. 2. 
6) In einer Kundgabe der Bürgermeister und Räte von Lüneburg I4JJ X 9 (s.u. unter diesem Datum} heißt 

es wohl in diesem Zusammenhang (Chroniken der niedersächsischen Staate 308; latein. Übersetzung in LüNE
BURG, Stadtarchiv, AB 22 cf. 2ov-21r; s. auch Hergemö"/ler, "Pfaffenkriege" l 140): Also leten desulve 
capittula van Luhecke und van Hamborg unde ere medeparte vorgerort und erst hy dem hern cardi
nale sunte Peters ad vincula genomet, de hyr to lande legatus was, und vort sametliken myt eme 
vormiddele mennigerhande unwaren scriften und sagen, anrorende unser vorfaren und unser sele, 
ere, lyf und gud, entsetten und beseggen, de to langk syn to scrivende. So dat van sulker unrechten 
anrichtinge wegene und erst hyr to lande van demesulven hern cardinale hönliken des Romesschen 
aflates (s.o. Nr. 1625 Z. 24f.) und vort to Rome van unsern hilligen vadere deme pawese de beva
linge sodaner appellatien zake, vorhoringe unses rechtes und ock gnade geweygert wart. - Zum 
Fortgang der Sache s.u. Nr. 2077a. 

zu (1451August21), Diepenveen.1) Nr.1631 

Bericht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense über den Besuch des NvK 
in Diepenveen. 

Druck: Rosweyde, Chronicon IJ2; Grube, Johannes Busch 339; Fredericq, Codex 127; Koch, Untersuchun
gen IOI Nr. 91a. vgl. auch: Magnum Chronicon Belgicum, bei Pistorius, Scriptores VI 381, bzw. 
Pistorius-Struvius, Scriptores III 41 Jf. Dazu s.o. Nr. 975. 
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Erw.: Revius, Daventriae historia I 2 I (nach Rosweyde); Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2 64/.; 
Pool, Frederik van Heilo I46; Uebinger, Kardinal/egal 6p; Meinsma, Aßaten 80; Vansteenberghe 
486; Koch, Umwelt I29 und lfo; Schröer, Legation 120; Meuthen, Cusanus in Deventer f4· 

Auf lebhaftes Drängen des Priors von Windesheim habe NvK von Deventer aus libenter die Schwestern der 
Wzndesheimer Kongregation in Diepenveen besucht.2) Videos ibidem plus quam centum velatas moniales, 
conversarum quoque donatarum et familiarium non parvum numerum in sancta conversacione et 
optima disciplina regulariter viventes, valde fuit in domino gavisus, collacionem fecit et contulit in
dulgencias. 

1) Das Datum unter der Voraussetzung des von Uebinger, Meinsma, Vansteenberghe und Koch angenomme
nen Reiseweges: Deventer - Diepenveen - Windesheim, der aber auch durch Nr. 1662 Z. lff. nahegelegt 
wird. 

2) Nach Nr. 1662 Z. lJ. 

zu <1451 August 21 - 22), Windesheim. 1) Nr.1632 

Nachricht bei Frederik von Heiloo in seinem Liber de fundatione domus Regularium 
prope Haerlem 2) über den Besuch des NvK in Windesheim. 

Kop. (1. Hälfte I6. ]h.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. / E 26 (s.o. Nr. 973)/ lJJ' undf 1J4rv. 
Druck: Pool, Frederik van Heilo 14Jf (= Z. 1-J) und 141/. (= Z. 6-20). 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 6J2; Vansteenberghe 486 (mit wi!lkiirlicher Ergänzung zur Ankunftszeit: 

"soir", wohl nach Busch; s. Nr. 1631 Z. 1); Koch, Untersuchungen 101 (mit Teildruck Z. I-J); Koch, 
Umwelt lJo; Schröer, Legation ;21; Meuthen, Cusanus in Deventer JJf 

Qui (NvK) ad Alemannie partes legatus a latere veniens reformationis gratia, ubi poterat, in via 
semper pro hospitio ad monasteria nostri capituli declinabat. Qui, fama discipline monasterii Win
desemensis accensus, a via sua multum divertit, ut, quod auribus audivit, oculorum fide coram posi
tus approbaret. Ubi et fratribus in domo capitulari utilem et efficacem exhortationem pro perseve
rantia in integritate religionis fecit. 3) 

Indulsit autem4), cum in Windesim esset, ne aliquis frater aut soror aut etiam familiares evagandi 
haberent occasionem, eandem iubilei gratiam omnibus personis capitulo generali Windesymmensi 
subiectis. Postea6) vero etiam omnibus religiosis et devotis personis in congregationibus pio more 
sub observantia sue regule viventibus et non alias pari tenore concessit sub illa pene forma, 

10 excepto6) quod nullam contributionem ad cistas facerent, quam in oppidis pro secularibus fieri pre
ordinaverat, videlicet ut religiose persone in monasteriis suis manendo maius altare visitare, eccle
siam monasterii sui triginta vicibus intus aut extra circuire, orare, ieiunare, missas et psalteria, ut se
cularibus in oppidis iniunctum fuit, legere tenerentur. Fuit autem hec gratia pluribus secularibus et 
devotis pii propositi augmentum, hiis videlicet, quorum mens quadam affectione pietatis et Christi 

15 amore tenebatur. Gaudio denique tanti muneris et fide innocentie restitute fiduciaque remissionis 
preteritorum cum penis eis debitis peccatorum eos ad puritatem tanto beneficio consecutam studio 
virtutis conservandam animabat. Illi vero, quibus seculi amor, ardor etatis seu ambitio aliaque vicia 
antea altius inerant ex impacientia corrupti animi, quem continere non potuerunt, 'sicut canes ad 
vomitum', ita ad prioris vite consuetudinem 'redierunt'. 7) Adeo bonum esse vel malum ex animo 

zo pendet, ut beneficio alterius raro efficiatur, quoniam utrumque de nostro provenit arbitrio. 

1) Das Datum nach Nr. 1633 und dem datierten Beleg Nr. 1634. 
2) S.o. Nr. 973. 
3) S.u. Nr. 1633 Z. 4f 
4) S.u. Nr. 1634. 
5) Abgesehen von Z. 8f et devotis - alias und Z. lOf excepto - preordinaverat entspricht der Text 

von hier ab bis Z. IJ den allgemeinen Ablaßbestimmungen des NvK; s.o. Nr. 1005 Z. JJ-Jl· 
6) Auch diese Bestimmung wieder in Nr. 1634 Z. 7. 
7) Prov. 26, II; 2. Petr. 2, 22. 

1079 
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zu (1451 August 21) abends - 221), Windesheim. N.r.1633 

Bericht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense2) über den Aufenthalt des 
NvK in Windesheim. 

Druck: Rosweyde, Chronicon 1;2f.; Grube, Johannes Busch JJ9f.; Fredericq, Codex 127j vgl. auch: 
Magnum Chronicon Belgicum, bei Pistorius, Scriptores VI 381f., bzw. Pistorius-Struvius, Scripto
res III 41;,- Koch, Untersuchungen 101 Nr. 93b (Auszug). 

Erw.: 1496 in der Hs. M von Nr. 976 f. 2r; Binterim, Pragmatische Geschichte VII 26;/; Pool, Frede
rik van Heilo 144 Anm. 1; Acquoy, Klooster I 1;7 und II 123; Uebinger, Kardinallegat 6}2; 
Meinsma, Aflaten 8of.; Vansteenberghe IIJ/. und 486 (dazu Koch, Untersuchungen looj); Koch, Um
welt 130; Schrö'er, Legation 321. 

Nach dem Besuch in Diepenveen sei NvK cum magna comitiva nach Windesheim gekommen, 'ubi una 
nocte preter suam familiam centum ferme hospites' hospicio receperunt. 'Mane' autem 'facto in oc
tava Assumpcionis beate' Marie 'virginis in domo capitulari post primas' diei 'episcopus' quidam, 
'comes itineris eius3), pulchrum fecit sermonem', cui 'ipse' consequenter 'pulcherrimum' suum adie
cit. 4) 'Quibus finitis ipse summam missam' pluribus ministris astantibus et fratribus 'nostris conci
nentibus cum magna solempnitate, ut decuit, decantavit'. Tune eciam in refectorio una cum fratri
bus sub silencio lectionem sacram audiendo honore condigno a ministris sibi prestito iuxta claustra
lem disciplinam prandendo comedit. 'In omnibus hiis mira verborum' et operum 'suavitate, quan
tum' monasterium 'nostrum' et omnes inhabitantes omnesque patres et fratres ac sanctimoniales ca
pituli nostri generalis 'diligeret', cunctis videntibus demonstravit, 'quod eciam de summo pontifice' 10 

domino apostolico publice 'referebat'.5) 

1) S.u. Z. 2. 

2) S.o. Nr. 97S· 
3) Wohl Thoma.r Livingston; s. M einsma, Aflaten 81, und Koch, Untersuchungen 1 o l (wo Livingston noch 

mit Lauder verwechselt ist; vgl. dazu Meuthen, Letzte Jahre 137, und Watanabe, Nikolaus von Kues 176). 
4) Ebenso bei Frederik von Heiloo; s. Nr. 1632 Z. 4f. Die Predigt ist nicht erhalten und wird bei Koch, 

Untersuchungen 101, unter wö'rtiicher Einrückung der beiden Erwähnungen bei Busch und Frederik von Heiloo 
als Nr. XCIIIb geführt. Ebendort gegen Vansteenberghe 486, daß es sich um Nr. XCIII (nach der Koch
sehen Zählung) handle. 

ö) Der ganze Text in, weitgehend wiirtlicher, Anlehnung an Nr. 1662 Z. 16-21. 

1451 August 22, Windesheim. N.r.1634 

NvK an den Prior, die Brüder, Konversen und Familiaren beiderlei Ges•hlechts des Regulierten 
Augustiner-Chorherrenklosters in Windesheim sowie an alle Prioren, Priorissen, Brüder und 
Klosterfrauen, Konversen und Familiaren beiderlei Geschlechts der dem Kapitel von Windesheim 
unterstellten und in der regularen Observanz bestiindigen Kloster und Stiitten. Er gewährt ihnen 
den jubiliiumsablaß. 

Kop. (etwa gleichzeitig, von der Hand des Böddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert ): PADER

BORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 (Böddekener Kopiar) f. 338' Nr. 729. Zur Hs. s.o. Nr. 1327 
(=P). 

(16. Jh.): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs 324 (s.o. Nr. 1474)/. 2;4rv (= H). 
Inhaltswiedergabe imChronicon Bethlemiticum des Petrus Ympens (um 1477):WIEN, Nat.-Bibl„ S.N. 

12816f. 222r (s.u. Nr. 2258). 
Erw.: Schwarz, Regesten 4;8 Nr. 183;. 

Sincere devocionis affectus, quem ad apostolicam sedem et ad nos gerere comprobamini, non in
digne promeretur, ut peticiones vestras illas presertim, quas ad animarum vestrarum salutem tendere 
conspicimus, quantum cum deo possumus, favorabiliter admittamus. Hinc est, quod nos devotis ve
stris in hac parte supplicacionibus inclinati auctoritate apostolica et de speciali sanctissimi domini 
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nostri domini Nicolai pape quinti commissione vobis omnibus et singulis supradictis, ut plenarias 
indulgencias anni iubilei per nos iam in pluribus Alamanie partibus ad devotorum supplicacionem 
elargitas in monasteriis vestris manendo et sine contribucione quacumque1), dummodo alias priori 
de Wyndeshem aut, cui seu quibus ipse duxerit committendum2), confessi fueritis et contriti, ea que 
in cedula super indulgenciis huiusmodi in dictis partibus publicata continentur3), quantum vos et 

lO quemlibet vestrum concernere videntur, perfeceritis4), in nomine domini ac meritis Iesu Christi et 
sanctorum atque apostolorum auctoritate Petri et Pauli dictique sanctissimi domini nostri pape Ni
colai quinti vicarii Iesu Christi ac successoris sancti Petri intervenientibus misericorditer assequi 
possitis et valeatis ac quilibet vestrum possit et valeat, plenam tenore presencium concedimus facul
tatem. 

l 5 Nec intencionis nostre est quempiam vestrum suam confessionem prius post conversionem aut 
propositum ad frugem vite melioris factam propterea reiterari debere. 

Volumus tarnen et per hec scripta declaramus omnes illos ex vobis supradictis fratribus, moniali
bus, conversis ac familiaribus atque continuis commensalibus utriusque sexus, qui proprio priori aut 
rectori suo pertinaciter inobedientes fueritis nec secundum arbitrium ipsorum de vestris temporali-

20 bus bonis disponere volueritis, quamdiu sie perstiteritis, tante grade plenarie remissionis omnium 
peccatorum nullatenus participes fieri possitis aut debeatis salva tarnen libera vestra voluntate ea
dem bona perpetuo dimittendi, cuicumque seu quibuscumque duxeritis sive heredibus sive amicis 
seu piis locis. 

6 Alamanie: Almanie H 8 Wyndeshem: Wyndesem H 
H 15 quempiam: quemquam H. 

1) S.u. Nr. 163 5 Z. I. 
2) S.u. Nr. 163 5 Z. 2f 

12. ac: et H 13 plenam: plenam et 

3) Einer ergänz.enden Notiz. in P zufolge handelt es sich um die ebendort f 400• und 402• eingetragenen 
AblaßbestimmungenNr. 1586von145r VIII 6. Doch vgl. auch Nr. 1632 Anm. f· 

4) S.u. Nr. 1639 Z. 9-II. 

(1451 August 22, Windesheini. >1) Nr.1634a 

NvK gibt niihere Erläuterungen zu dem von ihm (am selben Tage) den Mitgliedern der Windes
heimer Kongregation verliehenen ]ubikiumsablaß. 

Kop. wie Nr. 1634jeweils im unmittelbaren Anschluß daran. 
Inhaltswiedergabe im Chronicon Bethlemiticum des Petrus Ympens wie Nr. 1634. 

Ista est forma promerendi plenarias indulgencias misericorditer a sanctissimo patre papa Nicolao 
per reverendissimum dominum legatum nobis concessas: 

Primo omnes fratres, tarn sacerdotes quam non-sacerdotes, conversi, donati, fami
liares continui commensales, moniales, converse ac sorores continue commensales 
sine intuitu temporalis mercedis deo servientes legere debent triginta diebus continuis 
sive interpolatis 'quadraginta Pater noster, decem pro' domino apostolico, statu 'ec
clesiastico' et domino legato, decem pro imperatore nostro et 'domino' terre, 'decem 
pro defunctis et decem pro peccatis'. 2) Eciam 'circueant per triginta' dies semel in die 
ecclesiam seu ambitum sive cimiterium monasterii devotis oracionibus seu meditacio-

10 nibus se exercentes continuis diebus sive interpolatis.3) Item ieiunent septem feriis 
sextis et abstineant a carnibus totidem diebus feriis quartis continuis sive interpolatis. 
In hiis predictis penitenciis superaddent 'sacerdotes duodecim missas' diebus continuis 
sive interpolatis devocioni eorum deservientes, 'dyaconi' vero 'et subdiaconi quatuor 
psalteria'. 4) 
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Ita est, ut ponitur. N. cardinalis legatus manu propria. Supplico tarnen, quod ha- 15 

beatur eciam memoria singularis persone mee, quando pro papa et ecclesiastico statu 
orabitur. 

1) Das Datum im Anschluß an Nr. 1634. 
2) S.o. Nr. 1005 Z. 27-29. So schon Uebinger, Kardinallegat 6J2 Anm. !· 
3) S.o. Nr. 1005 Z. JJ-Jl· 
4) S.o. Nr. 1005 Z. f2-J4. 

zu <1451 August 22, Windesheim). Nr.1635 

Bericht de.r Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense1) über die Verleihung des 
Jubiläum.rabla.r.re.r durch NvK an alle, die dem Generalkapitel von Windesheim unterstehen. 

Druck: Rosweyde, Chronicon lf3; Grube, Johannes Busch 340; Fredericq, Codex 128. "Vgl. auch: Ma
gnum Chronicon Belgicum, bei Pistorius, Sfriptores VI 382, bzw. Pistorius-Struvius, Scriptores 
!!! 411, sowie (teilweise) Raynaldus, Anna/es, ad a. l4JO n. lo (Baronius-Theiner XXV!!! !JJ). 

Erw.: Acquoy, Klooster !! 24 (mit unzutreffend vermuteter Datierung auf "Vill 23 ''); Uebinger, Kardi
nal/egal 6J2; Meinsma, Aßaten 81j,· Vansteenberghe lif und 486,· Koch, Umwelt 130,- Scbriier, Lega
tion 321,- Eckermann, Buße J24f 

NvK habe ihnen die Gewinnung des Ablasses ohne die Verpflichtung zum Geldopfer sub certa tarnen 
forma a singulis diligenter observanda gewäbrt2) und dem Prior von Windesheim bzw. den von ibm Beauf
tragten3) Vollmacht zur Absolution von allen Verbrechen verlieben. Qui4) dictam sibi 'commissam autori
tatem per scripta sua transtulit in omnes priores et rectores nostri generalis capituli singulos, dumta
xat super sibi' commissos. NvK habe dabei erklärt, beim Siindenbekenntnis brauche nicht wiederholt zu wer- j 

den, 'que quisque in bono existens proposito semel rite fuit confessus'.5) 

1
) S.o. Nr. 97l · 

2) S.o. Nr. 1634 Z. 7-10. 
3) S.o. Nr. 1634 Z. 7j. 
4) Weitgehend wö"rtlicb nach Nr. 1662 Z. 29-34. 
5) S.o. Nr. 1634 Z. 11/. 

zu <1451August22, Windesheim (?)).1) Nr.1636 

Nachricht über eine Erläuterung des NvK zu dem mit den rb'mischen Hauptkirchen verbunde
nen Ablaßmaß.2) 

Or. (?) (um 1100)3): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. !J!JO Heimst. f 2"-3'. Zur Hs. 
(Provenienz.: Windesheim) s. Heinemann, Handschriften l/2 JJ1Nr.1092. 

In Rom gebe es - so fiibrt der Prologus aus - sieben besonders privilegierte Hauptkirchen, in quibus 
maxime sunt indulgencie sicut et in ceteris ecclesiis suis temporibus et locis. Nam quando est stacio 
in aliqua ecclesia de septem principalioribus, tune omnes indulgencie omnium ecclesiarum urbis 
sunt in illa ecclesia, in qua illa die est stacio, prout declaravit Nicolaus de Cusa cardinalis tituli ad 
vincula Petri; quas singuli et canonici regulares, canonisse moniales, conversi et converse, layci et 
sorores, familiares commensales et servitores capituli Windensemensis vere penitentes, presentes et 
futuri, in ecclesiis nostris singulis diebus stacionum possunt promereri pariformiter parique modo et 
sine ulla differencia. 4) 

1) Wahrscheinlich gab NvK die hier mitgeteilte Erli.iuterung bei Gelegenheit der Ablaß11erleih11ng Nr. 1634 
r4JI Vill 22. 
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2) Die Nachricht ist enthalten im Prologus zu einer Zusammenstellung der Ablässe und Stationen, die dem 
Kapitel von Windesheim von Martin V., Bugen IV., Sixtus IV. und Innocenz VIII. sowie von den Legaten 
Pierre d'Ailly und NvK gewährt worden seien. Der Prologus reicht f r'-4v, daran anschließend f 4v-4rv die 
Zusammenstellung. 

3) Der r486-1493 amtierende Prior Gotfridus Graes dürfte zur Zeit der Niederschrift tot gewesen sein, da 
f 2v von seiner sancta vita die Rede ist. 

4) Spätestens hier, wenn nicht schon vorher, endet die Außerung des NvK, da der weitere Text Ablaßbedin
gungen nennt, die von den durch NvK in Nr. r6H festgesetzten erheblich abweichen, vielmehr mit der anschlie
ßend referierten Bulle Innocenz' VIII. übereinstimmen. 

zu <1451 August 22, Windesheim). Nr.1637 

Nachricht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense1) iiber eine von NvK 
wiedergegebene Auskunft Nikolaus' V., daß Gehorsam besser als Ablaß sei. 

Druck: Rosweyde, Chronicon I 13; Revius, Daventriae historia r 2 r (nach Rosweyde); Grube, Johannes 
Busch 340. Vgl. auch: Magnum Chronicon Belgicum, bei Pi.rtorius, Scriptores VI 382, bzw. Pisto
rius-Struvius, Scriptores III 4r1, sowie Raynaldus, Anna/es, ad a. 1410 n. lO {Baronius-Theiner 
XXVIII IJJ). 

Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 612; Pastor, Geschichte I 437; Schröer, Legation 321; Eckermann, Buße 

J24· 

Auf die Frage, an licet religioso sine licencia Romam pergere pro iubileo impetrando2) iuxta te
norem et mandatum bullarum apostolicarum, habe NvK geantwortet: dominum dixisse apostolicum 
papam Nicolaum quintum vive vocis oraculo: "Melior est obediencia quam indulgencia".3) 

1
) S.o. Nr. 97'· 

2) S.o. Nr. 958. Das entsprechende Verbot des Generalkapitels von Windesheims. bei Van der Woude, 
Acta capituli Windeshemensis 4 7. vgl. auch Acquoy, Klooster te Windesheim II l 21. Einen ähnlichen Be
schluß faßte 1410 das Generalkapitel der Kartäuser; s. The 'Chartae' of the Carthusian General Chapter. 
Cava Ms. 61. Aula Dei: The Louber 'Manuale' from the Charterhouse of Buxheim, ed. by James Rogg and 
Michael Sargent (Analecta Cartusiana 100/1), Salzburg 1982, 143· 

3) Zum traditionellen Charakter dieses Dictums s. Eckermann, Buße J24 Anm. 4. 

zu <1451 August 22), Windesheim. Nr.1638 

Nachricht des Thomas von Kempen in seiner Chronica Montis Sanctae Agnetis1) iiber eine 
von NvK wiedergegebene Auskunft <Nikolaus' V.), daß Gehorsam besser als Ablaß sei. 

Druck: Rosweyde, Chronicon 107; Pohl, Opera omnia VII 428; Van der Woude, Johannes Busch 191;]. 
Bethlehem, De devoten en het aards Jerusalem, in: Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux I: De
votio Windeshemensis, Lö'wen 1992, 321. 

NvK sei auch nach Windesheim gekommen, wo er vom Konvent ehrenvoll empfangen worden sei und den Brü
dern eine Predigt gehalten habe. Kraft Autorität des apostolischen Stuhls habe er allen dem Generalkapitel Un
terstehenden den Jubiläumsablaß gewährt. Quaesitum est ab eo, an liceat sine licentia Romam pro indul
gentiis pergere. Respondit: Dominus papa oretenus dixit: "Melior est oboedientia quam indulgen
tia". 

1) Zum Verhältnis von Nr. r 6 3 8 zu Nr. r 6 37 s.o. Nr. 975 . Zur Entstehungszeit der Chronica s. Jedin, 
Thomas von Kempen als Biograph 70: ''schichtweise" r446/r471. 
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(nach 1451Augut22.) Nr.1639 

Der Augustiner-Eremit Gotschalcus Hole, sacre theologie lector, an Lubertus Langen, 
Regularkanoniker und Subprior in Möllenbeck. Er beantwortet ihm J Fragen über den Ablaß, 
die sich im besonderen auf den von NvK für die Kongregation von Windesheim gewährten Jubi
läumsablaß beziehen.1) 

Kop. (11. Jh.): LEIPZIG, Univ.-Bibi„ Cod. 1311 f. 2JJ'-238v. Zur Handschrift (Provenienz.: Möilen
beck) s. W. Eckermann, Gottschalk Hollen OESA (t 1481). Leben, Werke und Sakramenten/ehre 
(Cassiciacum 22), Würzburg 1967, l81j.,· dazu Efkermann, Buße 328. 

Druck: Eckermann, Buße 328-311 (mit ausführlicher Erläuterung 323-pS und 318-366. 

l. Frage: Ex quo indulgentie non dantur communiter, quin sequatur aliqua penitentia aut satis
factio, et in ista bulla pro stationibus Romane urbis promerendis nulla ponitur penitentia, igitur 
queritur, an tales indulgentie sint salutifere ordini atque proficue fratribus? Antwort: Die Sündenstra
fen werden nicht nachgelassen aufgrund eines vollbrachten Bußwerks, sondern aufgrund der Güte und Barmher
zigkeit Christi. 2) 

2. Frage: Ex quo secundum omnes doctores indulgentie tantum valent, quantum sonant, quid de 
istis sit sentiendum? Antwort: Die Verdienste Christi und der Heiligen sind unerschöpflich. Gott belohnt 
iiber Verdienst. 

J· Frage: An talis penitentia imponenda debeat esse arbitraria, videlicet ad arbitrium minoris pre
lati, an non? Antwort: Für öffentliche Sünden ist Buße gemef! den Dekreten der heiligen Väter aufz.11erlegen, lo 
fiir geheime nach Ermessen des Beichtvaters, und zwar jeweils mehr nach Gnade als nach Recht.3) 

4. Frage: Posito, quod pro istis stationibus sit nobis aliqua penitentia imponenda, ex quo littera 
non canit aliquam penitentiam, quis eam habeat imponere, an prelatus monasterii aut aliquis supe
rior prelatus? Antwort: jeder Priester, abgesehen von den Fällen, die den Oberen vorbehalten sind. 

1) Nachdem also ein Exemplar von Nr. 1634 in Möilenbeck eingetroffen war. Lediglich die l· Frage (ob ein 
vollkommener Ablaß für die Sterbestunde das Gewissen a11ch dann ber11hige, wenn man von der Verleihung zwar 
wisse, dieses Wzssen aber nicht durch eine vorliegende Ablaßurkunde gestützt sei) geht nicht au/Nr. 1634 zu
rück. Dazu Eckermann, Buße 363. Daß im übrigen Nr. 1634 zur Rede steht, wird zwar nicht eigens gesagt, 
ergibt sich aber aus dem zweimaligen Bezug auf den Kardinal innerhalb des Textes ( Eckermann, Buße 3 4 6, zu 
Frage 2): cum in littera cardinalis nulla imponitur fratribus facienda actio aut conditio, und kurz 
darauf" Cum igitur iste indulgentie sint generales et non sit in littera expressa operatio specialis fa
cienda neque per papam neque per cardinalem usw. 

2) vgl. Nr. 1634 Z. 7 sine contributione. 
3) vgl. Nr. 1634 Z. 8-10 ea - perfeceritis. 

(1451) August 22, (Windesheim, ).1) Nr.1640 

NvK an alle Christg/iiubigen. Er verleiht einen loo-Tage-Ablaß für die (Kirche) der heiligen 
Cosmas und Damian, Johannes und Paulus (des Kanonissenstiftes) zu Wunstorf. 

Or., Perg. (rechtes Drittel abgerissen; S und Schnur fehlen): HANNOVER, HStA, Cal. Or. lOO Stift 
W11nstorf Nr. 21oa. 

Erw.: Koch, Umwelt 130; Srhwarv Regesten 418 Nr. l8J4. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96~). 

1) Die Ortsergänzung wie Koch, Umwelt IJO Anm. 18. 
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zu 1451 August (21 / 22), ZwoUe und Windesheini. Nr.1641 

Eintragung in der Stadtrechnung von Zwolle über stä"dtische Gesandtschaften zu dem in Windes
heim weilenden NvK. 

Or.: ZwOLLE, Gemeentearchief, AAZor-or4r6 (]aarrekening der stad I4JI) p. 4r. 
Druck: Meinsma, Aflaten 82. 
Erw.: Vansteenberghe 486; Koch, Umwelt r30. 

Mit Henric (ten Water) toe Wyndessem, om den legaet een antwoorde te seggen, verteert, f(acit) 
iiii gul(den) xv pl(akken) v br(abanders). 

Noch mit Henric voirs(chreven) toe Wyndessem, den legaet te antworden, verteert, f(acit) iiii 
gul(den) iiii pl(akken) vi br(abanders). 

zu (1451 August 22), Zwolle. Nr.1642 

Nachricht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense1), daß Wilhelm, der 
Prior von Windesheim, NvK von Windesheim nach Zwolle ins Bethlehemkloster geleitet habe.2) 

Druck: Rosweyde, Chronicon r13; Grube, Johannes Busch 340. vgl. auch: Magnum Chronicon Belgi
cum, bei Pistorius, Scriptores VI 382, bzw. Pistorius-Struvius III 4rJ. 

Erw.: Binterim, Pragmatische Geschichte VII 266; Meinsma, Aflaten 82. 

1) S.o. Nr. 975. 
2) Nach Nr. 166.z Z. 24. 

1451 August 28, Zwolle. Nr.1643 

NvK an Prior und Brüder des Regulierten Augustiner-Chorherrenklosters Windesheim in der 
Diijzese Utrecht. Er dehnt den schon andernorts in Deutschland verliehenen Ablaß von JO Ta
gen für alle Priester, die am Anfang wie am Ende der Messe den Kollekten eine Fürbitte für 
Papst, Bischof und Kirche anschließen1), auf alle Brüder aus, die dem Kapitel von Windesheim 
unterstehen2), und ergänzt ihn um weitere ;o Tage; denselben 3otligigen Ablaß kb'nnen siege
winnen, wenn sie sich zusätzlich ein oder zwei Stunden dem Gebet, der Lesung oder der Betrach
tung hingeben. 

Kop. (Mitte IJ. Jh., von der Hand des Biiddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): PADER

BORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 (Böiidekener Kopiar)j r78v Nr. 4r4. Zur Hs. s.o. Nr. 1327 

(=P). 
(Ende IJ. ]h.): BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. II 76r j r36r-r37r. Zur Hs. s. Van den Gheyn, Ca

talogue VI J 8-6 r Nr. 3 6 J r (mit Provenienzangabe: Regularkloster bei Doetinchem); Kristeller, Iter 
III IOJ (=Bi)· 

Die von Acquoy und Paquay, Kerkelijke Privilegien, benutzte Privilegiensammlung des Ywanus de 
Ochten, Kanonikers zu Sint-Catharina in Nimwegen, aus dem Jahre r482, die sich damals im Besitz 
von Dr. Ebben zu G AESDONCK befand ( Acquoy, Klooster II 2 o) und mehrere Cusana enthielt, muß 
heute als verloren gelten; H iivelmann, Handschriften 62; M onasticon Windeshemense III 3 4 r. 

(um r100): ZwoLLE, Rijksarchief, Kl. Albergen 208 (früher: r a) p. ro8j Zur Hs. (Privilegia 
capituli nostri, nämlich: Windeshemensis, und Privilegien des Klosters Albergen) s. Ten Cate, Ar
chief r2; Monasticon Windeshemense III Jif: ehemals im Besitz von P. Bondamin Utrecht, seit r914 
im Rijksarchief zu Zwoile ( = Z). Bondam hat Ende 18. Jh. die ganze Handschrift kopiert; diese Kopie 

1) Reformdekret Nr. I; s.o. Nr. 1008. 
2) Laut Acquoy soll Nr. 1643 nicht nur fiir die Kongregation von Windesheim, sondern allgemein gelten; 

doch ist fiir diese Annahme kein Grund ersichtlich. 
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heute: 's-GRAVENHAGE, Koninki. Bibi., Ms. 78 D }2 (ehemals: Ms. }12, so zitiert bei Acquoy, 
Kiooster II 64, und Paquay, Kerkeiijke Privilegien). Zur Identifizierungs. Ten Cate, Archief 12,· Mo
nasticon Windeshemense III 12. Nr. 1643: n° 41· 

BRüssEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 11076 j. 27•. Zur Hs. (Kopiar von Sint-Maarten zu 
Löwen) s. Paquay, Kerkeiijke Privilegien 8 Hs. L, Lourdaux-Persoons, Statuten l92j. Nr. 4, sowie 
Lourdaux, Moderne devotie lj., und weiter unten unsere Vorbemerkung zu den Kopien von Nr. 1846 

usw. (= B3). Wohl danach (um 1711): BRÜGGE, Bisschoppelijk Seminarie, Jacob-Thomas Bosmans, 
Chronicon Throno-Martinianum p. 88-90 (zur Hs. s. Paquay, Kerkelijke Privilegien 6 Hs. C, sowie 
Lourdaux, Moderne Devotie ro-12, und Monasticon Beige IV IIJ8); (qJ7/J8): ebendort, Jacob-Tho
mas Bosmans, Bullarium Windeshemense p. 38 (zur Hs. s. Paquay, Kerkelijke Privilegien Hs. B, sowie 
Lourdaux, Moderne Devotie 4j., Monasticon Beige IV 1138; ebendort IIlJf. iiber den Autor (1702-
1764), Prior von Sint-Maarten, seit 1712 Sekretär der Kongregation von Windesheim, sowie van Dijk, 
Constituties 2 o ;/. ). 

( 16. Jh.): HILDESHEIM, Dombibl„ Hs }24 j. 21 l'· Zur Hs. s.o. Nr. 1474 (=Hi). 
(um 1600 ): HASSELT, Rijksarchiej, Tongeren, Regulierte Kanunniken Ter Nood Gods l j. 47v-48". 

Zur Hs. (Bullarium des Klosters von der Hand des Kanonikers Augustinus Fabius (Boone) aus Ter 
Nood God.s, u.a. mit einleitender Sammlung von Privilegien für das Kapitel von Windesheim j l'-1 lo") 
s. Persoons, Bullarium, in: Limburg 43, 278-282 und 4J, 210-21J, sowie: Monasticon Beige VI 267. 
Zur Person des Fabius (1116-1612) s. Persoons, Bullarium a.a.O. 281 bzw. 214, sowie: E. Persoons, 
Bijdrage tot studie van het literaire leven in het Tonger.re klooster "Ter Nood Gods", in: Limburg 41 
{1966) 249 (Lit.), und: Monasticon Beige VI 269 (=Ha). 

Inhaltswiedergabe mit Auszügen: im Chronicon Bethlemiticum des Petrus Ympens (um 1477): WIEN, 
Nat.-Bibl., S.N. 12816j 222' (s.u. Nr. 2258)," (11. Jh.):BRüSSEL, Bibi. Royale, Cod. II 761 (s.o.) 
j 41"3) (= B2 ),- (um rJoo): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 990 Heimst. (s.o. Nr. 
t6;6)j. Jl' (= WJ;Compendium, s.u. 

Druck: Van der Woude, Acta capituii 4 9j. (nach Bosmans, Bullarium ). 
Erw.: Johannes Gielemans, Novale Sanctorum (um 1481" s. Gielemans, De codicibus hagiographicis IZ) 

21}," Compendium privilegiorum Capituli Windesemensis (vgl. dazu Acquoy, Kiooster I 207/) 
22; Acquoy, Klooster II 38 und 77, III 292; Meinsma, Aflaten 83,- Schmitz-Kallenberg, Inventare der 
nichtstaatlichen Archive des Kreises Büren 113; Vansteenberghe 486; Paquay, Kerkelijke Privilegien 47 
Nr. 103; Paquay, Documents pontiftcaux 171; Koch, Umwelt 130; Persoons, Buliarium, in: Limburg 
43, 279 und 4!. 21 r" Weiler, Ontwikkeling 190," Meuthen, Deutsche Legationsreise 4J6," Schwarv Re
gesten 418 Nr. 1836. 

Er habe kürzlich in nonnullis Alamanie partibus unter anderem angeordnet, daß an den Sonntagen von 
den zelebrierenden Priestern am Anfang wie am Ende der Messe den Kollekten die Bitte angefügt werde: 'Et fa
mulos tuos N. papam et N. antistitem nostros una cum universa4) catholica ecclesia ab omni adver
sitate custodi per dominum etc.'5) Et 'ut sacerdos' quilibet, qui preinsertam 'oracionem' sie 'collectis 
adiungit, spiritualis thesauri se gaudeat munere refectum', habe er jedem für jedes Mal 10 Tage Ablaß 5 
verliehen.6) Nos igitur religionis intuitu huiusmodi ordinacionem quo ad vos et conventum monaste-
rii vestri, in quo, altissimo gracias, regularis viget observancia, necnon eciam ad omnia monasteria 
et loca capitulo vestro subiecta extendentes, auctoritate nobis concessa omnibus et singulis fratribus 
in Windesem et aliorum monasteriorum sive locorum predictorum, quarumcumque diocesium fue
rint, qui prescriptam oracionem singulis diebus dominicis, dum celebraverint, collectis ipsis tam in 10 

principio quam in fine misse adiunxerint, necnon eciam illis, qui celebribus diebus et festivis per 
unam vel duas horas devocionis causa a colloquiis se abstraxerint et oracioni, lectioni vel celestium 
meditacioni operam dederint, triginta dies pro qualibet vice de iniunctis vobis ac eis penitenciis mi
sericorditer in domino relaxamus presentibus perpetuo duraturis. 

; universa: universali Hi catholica ecclesia: ecclesia catholica B2 W catholica fehlt B3 

bet vice: vice qualibet B2HaPZ. 
13 quali-

3) Darüber: Littera prima (das zweite Stück ist Nr. 1644) domini Nycolai de Cusa sancti Petri usw. 
4) vgl. Nr. 1008 Anm. 6 zu universali. 
5) S.o. Nr. IOo8 Z. 16-18. 
6) S.o. Nr. 1008 Z. 23-27. 
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1451 August 28, Zwolle. Nr.1644 

NvK an den Prior des Regulierten Augustiner-Chorherrenklosters Windesheim in der Dib"zese 
Utrecht. Er gestattet ihm und allen unter dem Kapitel von Windesheim stehenden Prioren, an 
der Selbstkastrierung verstorbene Angehiirige ihrer Konvente ohne Einholung besonderer Erlaub
nis außerhalb des Friedhofs heimlich beisetzen zu lassen. 

Kop. (kurz nach der Ausstellung): PADERBORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 ( Boädekener Kopiar) f. 
z8ov Nr. 4z9. Zur Hs. s.o. Nr. r;z7 (= P). 

(z47z VIII 26, Transsumierung durch den Liitticher Offizial in Lb"wen): BRÜSSEL, Arch. Gen„ 
Kerk. Arch. Brab. I 1o77. Zur Hs. (Provenienz: Sint-Maartensdal in Löwen) s. Paquay, Kerkelijke 
Privilegien 8 (Privilegia ordinis zp7-z47z, z4 fol., Pergament). Der Verbleib war z984 nach Aus
kunft des Algemeen Rijksarchief nicht zu ermitteln. Davon Kop. (Ende z1. ]h.): BRüSSEL, Arch. 
Gen„ Kerk. Arch. Brab. z1076 (s.o. Nr. r643)f. 1r (alt:f. 41v).1) 

(Ende z1. Jh.): BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. II 76I (s.o. Nr. 1643)/. IJ7"'· 
(um z100): ZwoLLE, Rijksarchief, KI. Albergen 208 (früher: I a; s.o. Nr. r643) p. IIIj. (= Z). 

Danach (Ende z8. jh„ Bondam): 's-GRAVENHAGE, Koninkl. Bibi„ Ms. 78 D 32 (s.o. Nr. r643) n° 

41· 
(um I6oo): HASSELT, Rijksarchief, Tongeren, Regulierte Kanunniken Ter Nood Gods I (s.o. Nr. 

r643)j. 48v-49' (= H). 
Zu der von Acquoy und Paquay, Kerkelijke Privilegien, genannten Abschrift des lwanus van Och

ten s.o. Nr. r643. 
Inhaltswiedergabe: im Chronicon Bethlemiticum des Petrus Ympens (um z477): WIEN, Nat.-Bibl„ 

S.N. I28I6 f. 222' (s.u. Nr. zz~8); mit längerem Auszug (z1. Jh.): BRÜSSEL, Bibi. Royale, Cod. II 
76I (s.o.)f. 4zv2);Compendium, s.u. 

Druck: Acquoy, Klooster II 77f. Anm. I (nicht ganz vollständig). 
Erw.: Gielemans, Novale Sanctorum, (wie Nr. 1643) 216; Compendium privilegiorum Capituli 

Windesemensis (s.o. Nr. 1643) 22; Acquoy, Klooster II 77f. und III 292; Meinsma, Aftaten 8J," 
Schmitz-Kallenberg, Inventare der nichtstaatlichen Archive des Kreises Biiren II J; Vansteenberghe II 1; 
Paquay, Kerkelijke Privilegien 48 Nr. 104; Paquay, Documents pontijicaux z71; Koch, Umwelt z30; 
Persoons, Bullarium, in: Limburg 43, 279 und 4y, 2z I; Meuthen, Deutsche Legationsreise 416. 

Acquoy vermutet wie bei Nr. 1643, jedoch auch hier ohne ersichtlichen Grund, entsprechende Schreiben des 
NvK an "alle Oberprioren von Klosterverbänden·~ 

Sie nos decet regularis vite observanciam confovere, ut, quantum in nobis est, eam 
a mundanorum morsibus et inquietacionibus eripiamus. Sane prout multorum rela
cione didicimus nonnumquam eciam aliquos vestri ordinis3) fuisse, qui, ut carnis sti
mulum effugerent et deo quietiorem redderent famulatum, propriis seipsos genitalibus 
castrarunt, quodque quidam ex eis per hoc ta~tum lesi fuerunt, quod propterea viam 
ingrediebantur carnis universe et propterea conventibus, ubi talia perpetrata fuerant, 
multa oblocucionum obprobria et propter talium sepulturam scandala et diverse in
conveniencie generabantur, hinc est, quod nos in hac re providere cupientes tibi nec
non eciam omnibus et singulis prioribus sub capitulo conventus tui monasterii in 

10 Windeshem existentibus auctoritate legacionis nostre, ut si, quod absit, persona aliqua 
conventuum sive monasteriorum predictorum, sive propter regnum celeste acquiren
dum aut alias causas, seipsum propriis castraverit genitalibus vel alio quocumque 
modo ita se leserit, ut mors inde sequeretur, quod corpus huiusmodi persone absque 
licencia alterius cuiuscumque extra cimiterium sepelire occulte facere possitis et va-

15 leatis ac possint et valeant, tenore presencium plenam et liberam concedimus faculta
tem. 

6 fuerant: fuerunt PZH 12 quocumque: quoquomodo P quoque Z 13 huiusmodi persone: per-
sone huiusmodi PZH 14 sepelire occulte: occulte sepelire PZH. 
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1) Am Ende dieser Kopie die Notiz: Sie signatum sub plica: Visa T. L. Super plicam: H. Pomert. -
Wenig später inseriert der Offizial in dieselbe Urkunde von 1471 VIII 26 eine eigene Kundgabe von 1471 VII 
19, in der ebenfalls eine Urkunde des NvK fiir den Prior von Windesheim, jedo•h ohne nähere Inhaltsangabe er
wiihnt wird. Es handelt sich indessen, wie sich aus dem Zusammenhang ergibt, auch hier um Nr. 1643. -
Lourdaux, Moderne Devotie loo,führt aus dem Rechnungsbuch Fundamentum von Sint-Maartensdal {BRüs

SEL, Arch. Gen„ Kerk. Arch. Brab. 1JI22 f. lJv) einen Geldbetrag an, den das Kloster für eine Bulle des 
NvK bezahlt habe. Es handelt sich hier jedoch um die Kosten für das Transsumpt von 1471 (am oberen Seiten
rand die Jahreszahlen: lxxi et lxxii0 ): Item pro bulla magistri Petri de Yliaco (Pierre d'Ailly) et parva 
bulla consilii Basiliensis et bulla domini Nicolai de Chuza legati capitulo nostro generali indultis so
lempniter transumendis iii flor. Renen. vii stuf. 

2) Unmittelbar anschliefSend f. 41v-42': Huiusmodi privilegium in genere cum aliis privilegiis, graciis 
et indultis a Romanis pontificibus et ab eorum legatis apostolicis nobis datis per Sixtum papam 
quartum est approbatum usw„ und zwar unter Ausdehnung auf alle obedienciarios familiares et conti
nuos commensales beiderlei Geschlechts. Quare moniales, conversi et converse et utriusque sexus fami
liares nostri sub huiusmodi privilegio sunt conclusi et comprehensi. Es handelt sich hierbei um die Bulle 

von 1474 XI 19; Paquay, Kerkelijke Privilegien 24/. Nr. 32. 
3) Acquqy, Klooster II 77, sieht hier alle Augustiner-Chorherren angesprochen. Doch bedeutet ordo auch 

schon die Kongregation. 

1451 August 28, Zwolle. Nr.1645 

NvK1) an den Prior und die Brüder des Klosters de Stein bei Gouda vom Orden der Regular
kanoniker des heiligen Augustinus. Er gewiihrt ihnen sowie allen ihrem Kapitel unterstellten 
Klöstern und Stätten den Jo-Tage-Ablaß, den er in einigen Gegenden Deutschlands für das von 
den Priestern nach der ersten und letzten Kollekte in der Messe angeordnete Gebet für den 
Papst, den Bischof und die ganze Kirche verliehen habe, und ergänzt ihn um einen ;o-Tage
Ablqß für alle von ihnen, welche sich an Festtagen ein oder zwei Stunden dem Gebet, der Le
.rung oder der frommen Betrachtung hingeben. 

Kop. (lJ. Jh.): 's-GRAVENHAGE, Koninkl. Bibi„ Ms. 70 H 76 (früher: Th 311)/. 2orv; zur Hs. (Pro
venienz: Kloster Sint-Margaretha oder Sint-Maria ter Gouwe zu Gouda; Kopiar mit Urkunden, Statu
ten usw. des Klosterverbandes von Sion) s. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae !. Li
bri theologici, 's-Gravenhage 1922, 281 Nr. 842; van Dijk, Bestuursvorm 19of. (= H). -
's-GRAVENHAGE, Aigemeen Rijksarchief, 3.18.26 (Klooster St. Michiel in den Hem bij Schoonhoven), 
Inv. n J (ehemals: Archief der Oud-Bisschoppelijke Clerezij XIII l) f. 6'v; zur Hs. (Provenienz: St. 
Michiel; Kopiar mit Urkundenfiir den Klosterverband von Sion) s. Blonden, Archief 1J2. - (1. Hälfte 
16. Jh.): ebendort, lnv. n. J a (Clerezij XIII l a) f. J'v,· zur Hs. (wie n. 3, Abschrift hiervon) s. 
Blonden, Archief 172. 

Erw.: Blonden, Archief 216 Nr. 9 J ,' Koch, Umwelt l J o ,· van Dijk, Bestuursvorm l 9 o. 

Quoniam, ut ait apostolus usw. wie Nr. 968 bis Z. 4 celis. Er habe kürzlich usw. wie Nr. 1643 bis Z. 8 
fratribus in Steyn et aliorum locorum sive monasteriorum predictorum usw. wie Nr. 1643. 

'Ita est, ut ponitur. N. cardinalis legatus manu propria. Supplico tarnen, quod ha
beatur eciam memoria singularis persone <mee>, quando pro papa et ecclesiastico 
statu orabitur.'2) 

3-5 fehlt H. 

1) Unvermutet früh und zeitlich isoliert erscheint in Nr. 1645 der erweiterte Legatentitel,· s.o. Nr. 963 Z. 
l 2. Es könnte sein, daß die Empfänger ihn analog zu jüngeren Urkunden des Legaten später interpoliert haben. 
An ein Falsifikat insgesamt wird man sicher nur mit Mühe denken wollen. Doch vgl. auch unten Anm. 2. 

2) Z. ;-J wö'rtlich wie Nr. 1634a Z. lJ-17. NvK hätte sich also eigenhändig wiederholt. Doch wird man 
wie fiir den Titel (s.o. Anm. 1) .ro auch hier eine Textergänzung in Betracht zjehen müssen, zumal Z. J-J in 
Hfehlen. 
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zu 1451August28, Deventer und Zwolle. Nr.1646 

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über die Reise der Ratsfreunde Buebing und 
Marquart nach Zwolle, um dort von NvK den jubikiumsablaß fiir ihre Stadt zu erlangen. 

Or.:DEVENTER, Gemeente, Archiej, StadDeventer, m. a. lJO, 14;!/;2 Jlj. 9v. 
Druck: Meinsma, Ajlaten 84; Fredericq, Codex 129 Nr. 99. 
Erw.: Vansteenberghe 9 6; Koch, Umwelt 1 J o. 

1451August24, Zwolle. Nr.1647 

NvK an Prior und Konvent des Klosters der Regularkanoniker des Augustinerordens Bethlehem 
in Zwolle. Auf ihre Bitte bestätigt er kraft apostolischer Autoritiit pro substancia firmiori 
die Abmachung zwischen dem Kloster und dem seinerzeitigen Rektor der Pfarrkirche von Zwolle 
Hesselus Heync von IJJ9 über streitige Begrlibnisrechte, im besonderen über Opfergaben, Ge
schenke und Legate der jeweiligen Gliiubigen, sowie drei entsprechende GutheifSungen von 1;40 
und I J 4 I durch B. Johann von Utrecht. 

Kop. (1;. Jh.): ZwoLLE, Gemeentearchief, KA001, Cartulariumj 26•-1ov. Zur Hs. s. ·Weiler, Cartu
laria 6;/, und: Monasticon Windeshemense III JJ2 (hier wie dort noch als Hs. des Archiejvan de paro
chie van St.-Michael). 

Erw.: Monasticon Windeshemense III ;41; Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 40 Nr. 2126. 

Die vier Urkunden von 1JJ9 X 27, 1J40 I 2, 1340 I 2 und 1341 I 101) sind in vollem Wortlaut inseriert. 

1) Die drei erstgenannten s. bei G. J ter Kuile, Oorkondenboek van Overijssel. Regesten 797-11;0, V 
1334-1}4;, Zwolle 1968, 73 Nr. u82, JJ Nr. u88 und Anm. zu Nr. u88. 

1451 August 24, Zwolle. Nr.1648 

NvK an alle Christgliiubigen. Auf Ersuchen von Dekan und Kapitel der Kirche St. Lebuinus 

zu Deventer bestlitigt er einen Schiedsspruch1) des Dekans Euerardus Lakepreen und des Ka
nonikers Goswinus Marquardi von St. Lebuinus einerseits und des Priors von Windesheim 
Wilhelmus Vormken sowie des Subpriors von Bethlehem Henricus Brunyngk andererseits in 
einem Streit zwischen Dekan und Kapitel von St. Lebuinus einerseits und dem Priester Leffar
dus de Vlsen sowie den Beichtvätern, Müttern und Schwestern der Häuser und Gemeinschaften 

ter Kynderhues, toe Kadeneters huys, ten Bussche, ter Maete und Wytenhues innerhalb 
und außerhalb der Stadt Zwolle andererseits über die Rechte der Pfarrkirche von Zwolle. 

Kop. (1;. Jh.): DBVENTER, Gemeente, Archiej, Archief van het kapittel, Chartularium (inv. no. 42) f 
8;V-86V, 

Erw.: Berkenvelder, Zwolse Regesten IV }9 Nr. 2124. 

Die Abmachungen sehen im einzelnen vor: Der vom Prior in Windesheim zum Beichtvater der Schwestern von 
Zwolle in einem ihrer jeweiligen Häuser Bestimmte ist dem Dekan und dem Kapitel von Deventer oder dem 
Pfarr-Rektor von Zwolle zu präsentieren, die ihn zuzulassen haben, falls kein rechtliches Hindernis im Wege 
steht. Die Schwestern haben freie Beichtwahl; doch muß der übliche Beichtvater wissen, wem sie beichten wollen. 
Der Besuch der Mutterkirche soll ihnen nicht länger verboten werden; doch dürfen sie nicht ohne Wissen ihres 
Rektors das Haus verlassen, und es darf zu keinem Kontakt mit anderen Personen kommen. Die Messen in ih
ren Häusern dürfen nie gesungen werden; ferner darf es keine feierliche Weihwasserbesprengung geben, keine 
Predigt zu Zeiten, da in der Mutterkirche gepredigt wird. An den Predigten für die Schwestern dürfen nur Gii
ste und im übrigen nur wenige zufällig anwesende Auswärtige teilnehmen. An den vier Hauptfesten haben alle 

10 Schwestern die Mutterkirche zu besuchen, an Sonn- und Feiertagen im übrigen in hinreichender Zahl, bei ftier-
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liehen Anlässen jedoch unter umfangreicherer Beteiligung. Einmal jährlich kann der Pfarrer von ZwoJJe in ihren 
Häusern die Beichte jener Schwestern Mren, die das wünschen. Ihre pßichtgem4ßen Abgaben haben sie wie aJJe 
Pfarrkinder zu entrichten. Der vom Prior von Windesheim bestellte Beichtvater verspricht Dekan und Kapitel 
von Deventer und dem Pfarr-Rektor von ZwoJJe, diese Punkte einzuhalten. Handelt er ihnen zuwider, unter
liegt er dem Spruch von Dekan und Kapitel. Die Schwestern dürfen keine Privilegien gegen diese Abmachung zu I j 

erlangen suchen oder von ihnen erlangte zur Anwendung bringen, auch wenn sie motu proprio erteilt sind; aJJe 
solche Privilegien sind als nichtig anzusehen. Dekan und Kapitel von Deventer und der Pfarr-Rektor von 
ZwoJJe können von aJJ diesem vorübergehend dispensieren. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung des 
Vorstehenden sollen von Dekan und Kapitel von Deventer sowie einem von ihnen BesteJJten einerseits und vom 
Prior von Windesheim sowie einem durch das Kapitel von Windesheim zu Bestellenden andererseits entschieden zo 
werden. B. Rudolf von Utrecht habe die Abmachungen bereits bestätigt.2) NvK fi:ihrt fort: Daher sei auch er 
selbst nun von Dekan und Kapitel von Deventer gebeten worden, diese Abmachung auctoritate apostolica zu 
bestätigen, was er hiermit tue, da er sie für gerecht und sinnvoJJ halte. 3) 

1) 14JO XI lJi Berkenvelder, Zwolse Regesten III Nr. 2roo. 
2) I4JI II f; Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 2J Nr. 2IOJ. 
3) Unter ausdrücklicher Erwähnung der seinerzeitigen Bestiitigung der Abmachung durch B. Rudolf und 

NvK verzichten r486 VI 9 Dekan und Kapitel von Deventer auf den Mef?besuch der Schwestern an Sonn- und 
Feiertagen und gestatten die Öffentlichkeit der in ihren Häusern gehaltenen Predigten; dafür sollen sie dem 
Pfarr-Rektor von ZwoJJe an Weihnachten für jeweils IJ Personen jiihrlich ein Pfund Seeiändisch entrichten; 
Or. in ZwoLLE, Gemeentearchief, KA007, Ch. coJJ. 486.r6, und Kopien u.a. im Chartular von St. Lebuinus 
(inv. no. 42) in DEVENTER, Gemeentearchief, j 87r_33v folgend auf unsere Nr. 1648 und Nr. 1681. 

1451 August 24, Zwolle. Nr.1649 

NvK an Bürgermeister, Räte, Schöffen und Bürger der Stadt Deventer. Er bestt!itigt auf ihre 
Bitte die seinerzeitige Verordnung Kg. Friedrichs Ill. 1), Zitierungen vor "Heimliche Gerichte" 
keinerlei Folge leisten zu müssen, und setzt die Ofjiziale der Pröpste von Utrecht und Münster 
sowie des Propstes und Archidiakons von Deventer zu Beschützern dieses Indults ein.2) 

Or„ Perg. (S, Rest): DEVENTER, Gemeente, Archief, Stad Deventer, m. a. 88c. Auf der Plika: H. Po
mert. Unter der Plika: Visa. T.L.3) 

Kop. (r464 V 4): DEVENTER, Gemeente, Archief, Stad Deventer, m. a. 88e (Transsumierung durch den 
Offizial von Utrecht); KAMPEN, Gemeentearchief, Oudarchief, no. 2231 (ebenso); ZwoLLE, Gemeente
archief, AAZor, ChartercoJJectie 464.13 und 464.14 (ebenso; zwei Originale)4); (Ende IJ. ]h.): LEI

DEN, Univ.-Bibl„ BPL 72A (Priviiegienbuch der Stadt Deventer)j 61"-63r; zur Hs. s. I. Geel, Ca
talogus librorum manuscriptorum qui inde ab anno l 74 I bibliothecae Lugduno Bataviae accesserunt, Lei
den r812, 2JJ Nr. 844; B. van 't Hoff, Uit de geschiedenis van het Deventer archief, in: Nederlands 
Archievenblad 41 (1933/34) 239; (um 1136): ZwOLLE, Gemeentearchief, AAZor, Privilegeboek j 
18'-19" (innerhalb des Transsumpts von r464 V 4). 

Druck: Dumbar, Kerkeiyk en wereltlyk Deventer I JJ9-J8I. 
Erw.: Inventaris van het Deventer-Archief 7rj Nr. 291; Meinsma, Aßaten 84j; Vansteenberghe 486; 

Koch, Umwelt r30; Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 39j Nr. 2121 und 281j Nr. 2122 (zum 
Transsumpt von 1464 V 4). Vgl. im übrigen die Literatur, die zur Bestätigung von r463 VIII 27 {s.u. 
Anm. J) zusammengesteJJt sein wird. 

Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tarn rigor equitatis quam ordo exigit racionis, 
ut id pro sua subsistencia firmiori confirmacionis adminiculo roboremus. Sane pro parte vestra nuper 
nobis exhibita peticio continebat, quod dudum vobis prout et nonnullis aliis civitatibus atque opidis 
a serenissimo principe et domino domino Friderico Romanorum rege inter alia concessum existit, 
quod nemo ex vobis ad iudicium vetitum in causis ad id non spectantibus evocetur et citacio in 
contrarium facta ac inde secuta viribus carere debeant, prout hec ipsius domini regis litteris suo si
gillo sigillatis coram nobis exhibitis plenius continentur. (Es folgt a11s der Verordnung Friedrichs III. 
der Text des Protokolls= RTA XVI 4or, 4r - 402, 26, des einschlägigen Paragraphen lO = RTA 
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XVI 40;, 1 - 406, 4 und des Eschatokolls = RTA XVI 407, J-9.) Quare pro parte vestra nobis fuit 
10 humiliter supplicatum, ut preinsertas regias litteras quoad clausulam de iudicio vetito supra designa

tam ratas et gratas habere, easdem eciam pro earum subsistencia firmiore confirmare et vobis, ne 
contra huiusmodi regium indultum ad ipsum iudicium vetitum vos evocari contingat, de oportuno 
remedio providere dignaremur. 

Nos igitur huiusmodi vestris supplicacionibus inclinati, litteras regias preinsertas quo ad dictam 
1 j clausulam de vetito iudicio superius specificatam ratas et gratas habentes, litteras easdem auctoritate 

legacionis nostre, qua fungimur, confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. 
Quocirca dilectis nobis in Christo Traiectensis et Monasteriensis ecclesiarum necnon prepositi et 

archidiaconi Dauantriensis Traiectensis diocesis officialibus dicta auctoritate per hec scripta commit
timus et mandamus, quatenus ipsi vel duo aut unus ex eis vobis debite defensionis presidio assisten-

zo tes non permittant vos per quemcunque, cuiuscunque status aut condicionis fuerit, contra huiusmodi 
regium indultum ac ratificacionem et confirmacionem nostras huiusmodi ad iudicium vetitum trahi 
seu illius occasione indebite molestari, contradictores et rebelles auctoritate nostra prefata per cen
suram ecclesiasticam compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.5) 

1) Nämlich innerhalb der ''Reformation" von r442 VIII I4 (RTA XVI 396-407 Nr. 209; dort 40;, 
3-406, 4). Im Überlieferungsbericht in RTA XVI 396-400 ebensowenig angeführt wie der Vorgang von 
I 4J I, befinden sich im Stadtarchiv von DEVENTER Transsumpte der vollstiindigen Urkunde Friedrichs III. 
durch den Hofrichter Michael, Burggraf zu Magdeburg und Graf zu Hardegg, von 1446 X 1 (Stad Deventer, 
m. a. 88b), eines Auszugs ab RTA XVI 40;, 1 durch denselben von r446 III 9 (88a) sowie des erstgenann
ten Transsumptes durch den Offizial von Utrecht von I464 V 4 (im Zusammenhang mit dem Transsumpt von 
Nr. 1649 vom gleichen Tage): 88e. - Th. Lindner, Die Veme, Münster und Paderborn 1888, J2J, erwähnt 
ohne nähere Quellenangabe, aber doch wohl gestützt auf unser Stück, eine im Jahre 14J I durch päpstliche Bulle 
gewährte Befreiung der Stadt Deventer von den heimlichen Gerichten. 

2) Wze Nr. 1000 Z. ;9;-604 gezeigt hat, gehiirte die Beseitigung der Feme zu den Programmpunkten der 
Legationsreise. Vgl. auch oben Nr. 1 j 3 8. In der Bestätigung von Nr. 1649 durch Pius 11. I 461 VIII 2 7 ( s. u. 
Anm. J) he!ßt es über NvK: tune in partibus illis apostolice sedis legatus, habens inter cetera a pre
dicta sede per speciales apostolice sedis litteras facultatem, litteras predictas quo ad iudicium veti
tum huiusmodi ... confirmavit. Wahrscheinlich ist hiermit aber lediglich die Legationsvollmacht gemeint. 

3) In der zweiten Zeile einer fast ganz. abgeriebenen Notiz. am oberen Rand der Rückseite sind noch die bei
den Wb'rter Philip [?} lohan [?] lesbar. Dies dürfte sich auf jenen Philippus lohannis beziehen, der laut 
Kop. von 1464 V 4 (s.u.) im Auftrage der Staate Deventer, Kampen, Zwolle und Groningen 1464 den Offizial 
von Utrecht um Transsumierung von Nr. 1649 bat. 

4) Nach dem gleichen Formulartext transsumierte der Offizial am selben Tage das Transsumpt von 1446 III 
9; s.o. Anm. 1. Diese Transsumpte von 1464 stehen offenkundig in Zusammenhang mit der Bestätigung und 
gleichzeitigen Ausweitung der von NvK erteilten Bestätigung durch Pius II. von r463 VIII 27," s.u. Anm. f· 

5) I463 VIII 27 bestätigte Pius II. die durch NvK den Bürgern von Deventer gewä"hrte Ratifikation der 
''Reformation" Friedrichs III. und dehnte sie zugleich auf Kampen, Zwolle und Groningen aus,- Dumbar, Ker
kelyk en wereltlyk Deventer I 181f Weiteres hierzu s.u. in Acta Cusana III unter dem genannten Datum so
wie bei Nr. 1830. Zur Überlieferungs. Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 280/. Nr. 2120 und 2121. 

zu 1451 August (24, Zwolle). Nr.1650 

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über die durch einen staätischen Abgesandten von 
NvK erlangte Urkunde über die Freigerichte.1) 

Or.: DEVENTER, Gemeente, Archief, Stad Deventer, m. a. 1;0, 14;1/J2 II f 911• 

Druck: Meinsma, Aflaten 8J. 

Item meister Johan Marquart op die tiit vors(creven) geworven enen brieff van den cardinael, 
richters te kiesen den vrigreven myd rechte te vervolgen, te bannen etc„ die tegen des keysers refor
matie deden. Gegeven vier postulaetsgulden ix 1/2 kr(omstert), maken vii lb. 1 1/z kr(omstert). 

1) Nr. 1649. Danach auch das erschlossene Datum. 
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1451 August 25, Zwolle. Nr.1651 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche des heili
gen Erzengels Michael, der 10 ooo Miirtyrer und der heiligen Elisabeth in der Stadt Zwolle. 

Druck: B. J van Hattum, Geschiedenissen der stad Zwolle V, Zwolle 1771, 19j 
Erw.: Meinsma, Aßaten 81; Koch, Umwelt 131; Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 4of Nr. 2127. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96j). 

1451 August 25, Zwolle. Nr.1652 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß fiir die Kirche des Klosters 
Bethlehem der Regularkanoniker vom Augu.rtinerorden in der Stadt Zwolle. 

Kop. (11.Jh.):ZwoLLE, Gemeentearchief, KA001, Cartulariumj lf'v. ZurHs. s.o. Nr. 1647. 
Erw.: Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 41 Nr. 2128. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96j). 

1451August25, Zwolle. Nr.1653 

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfiir die Pfarrkirche St. Ste
phanus zu Hasselt in der DUizese Utrecht.1) 

Or„ Perg. (Siegelsohnur): RASSELT, Gemeente, Oud-ar•hief, Inv. no. 997. Unter der Plika: Visa. T. L.; 
ein wenig tiefer: Ad instanciam domini Alberti ter Linden de Hasselt.2) 

Druck: van Soest, Kerspel, in: Archief 39, 434-436 Nr. XL VIII. 
Erw.: van Soest, Kerspel, in: Archief 38, 281f; Koch, Umwelt 131; Formsma, Oude archieven lOO Nr. 

997 und 232 Nr. 12J. 

Formular: Splendor paterne glorie (Nr. 96j).3) 

1) Die im Jahre 1380 abgebrannte Kirche befand sich im Neubau, der erst 1466 abgeschlossen Wllrde. 
2) Vikar an St. Stephan, aus einer Hasseiter Schöffenfamilie. 
3) S. auch unten Nr. 1697. 

1451 August 25, Zwolle. Nr.1654 

NvK an die vicarii perpetui der Pfarrkirche St. Martin zu Arnheim. Er bestiitigt kraft Le
gationsgewalt ihre Statuten von 1423, deren Bestiitigung durch B. Friedrich und B. Sweder von 
Utrecht aus den Jahren 1423 und 1431 sowie ein ergiinzendes Statut von 14; 1 VIII 23.1) 

Kop. (1461 VII JI): ARNHEIM, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. no. 611} 2) (Transsumierung durch 
den Offizial der Utrechter Kurie auf Ersuchen des Prokurators der Vikare, Reynerus Spall, mit der 
Bemerkung, daß die ihm vorgelegte Urkunde des NvK mit dessen sigillum oblongum versehen und von 
H. Pomert unterschrieben sei). 

Erw.: van Heussen, Historia episcopatuum I 272 (mit vorhergehendem Dru•k der Inserte); van Heussen -
van Rijn, Historie III 161 bzw. Kerkelijke Historie II 413 (mit vorhergehender niederländischer Über
setzung der Inserte); Portheine, Oude St. Martinikerk 89; Vansteenbergbe 486; Graswinckel, Oud
Archief I 301 Nr. 6113; II 234 Nr. 902 und 261 Nr. 1010; Ko•h, Umwelt 131. 

Das ergänzende Statut von 1411 VIII 23 setzt fast, daß die Vikare künftig neu gestifteter Altäre keinen 
Anteil an den Einkünften haben sollen, welche die übrigen Vikare genießen. 
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1) Es handelt sich um Graswinckel, Oud-Archief II If9 Nr. 199f., z34 Nr. 702 und 233/. Nr. 900. 
2) Graswinckel II 26z Nr. zozo. 

1451 August 26. Nr.1655 

Thomas (Livingston), episcopus in universali ecclesia. Allgemeine Kundgabe. Im Auftrag 
des NvK habe er in der Kapelle der Jungfrau Maria 1) in der Stadt Zwolle Bilder der Jungfrau 
Maria an zwei Altären, nämlich am Hauptaltar und am Altar der Marienbruderschaft, sowie 
ein Kreuz mit dem Bild des Erliisers am Altar dieser Bruderschaft geweiht und allen Christ
gliiubigen, welche diese Altäre am Jahrestag der Weihe und an allen Marienfesten wie auch an 
den Samstagen innerhalb der jeweiligen Oktaven besuchen, 4 o Tage Ablaß verliehen. 

Or. (aut.), Pap. (Spuren des ehemals aufgedriickten Siegels): ZwoLLE, Gemeentearchief, KA046, Ch. coll. 
4JI.IO. 

Erw.: Berkenvelder, Zwolse Regesten IV 42 Nr. 2z29. 

1) D.h., in der Lieb/rauen-Pfarrkirche. 

zu 1451 August (22-26), Zwolle. 1) Nr.1656 

Eintragungen in der Stadtrechnung von Zwolle über Gastauslagen für NvK. 

Or.: ZwoLLE, Gemeentearchief, AAZoz-oz4z6 (Jaarrekening der stad I4J z) p. 2f, 23, JI und 77. 
Druck: Meinsma, Aßaten 82/. (ohne Z. Jf.). 
Erw.: Van.rteenberghe 93 und 436; Koch, Umwelt IJO. 

Nycolaus de Cusa, cardinael ende legaet, tot tween tiden geschenct an confiis ende krude2), 

f(acit) xxii gul(den) xvii pl(akken) ii br(abanders). 
Voir tortisen ende waskersen, doe die cardinael hier was, f(acit) viii gul(den) vii pl(akken) iii 

br(abanders).3) 

Doe die cardinael hier was, enen priester den rade nae misse gedaen, geg(olden), f(acit) vii pl(ak
ken) i br(abander).4) 

Nycolaus de Kusa cardinael geschenct in vier <lagen des morghens ende des avendes, tsamen 
f(acit) cxxxvi quar( ten). 5) 

1) Das Datum nach den übrigen Belegen für den Aufenthalt in Zwo/le. Sie stimmen mit der Angabe in vier 
<lagen Z. I o iiberein. 

2) Vgl. hierzu H. Boockmann, Fürsten, Biirger, Edelleute. Lebensbilder aus dem späten Mittelalter, Mün
chen z994, z41; ders„ Alltag am Hof des Deutschordens-Hochmeisters in Preußen, in: Alltag bei Hofe, Szg
maringen z99J, 142. 

3) Meinsma, Aßaten 82, schlußfolgert hieraus, daß NvK "met een soort van fakkeloptocht feestelijk inge
haald" worden sei. 

4) Ebenso in der Maandrekening zum achten Monat 1411 (AAZoz-01360) p. 66: Doe usw. enen prie
ster, die den rade nae misse dede, geg(olden) 1 stuver, f(acit) usw. 

5) Wie Anm. 4 p. 67: Den cardinael Nycolaus de Kusa, cardinael Sancti Petri ende legaet ge
schenct vier dage lang des morgens ende des avents tsamen usw. 

zu 1451 August 28 - 26 / 27, Deventer und Zwolle. Nr.1657 

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über eine Gesandtschaft zu NvK wegen einer 
Antwort an die Stadt Münster (in der Münsterschen Stiftsfehde).1) 

Or.:DEVENTER, Gemeente, Archief, StadDeventer, m. a. 110, I4JI/J2 Ilf. 9v. 
Erw.: Mein.rma, Aßaten 33J.; Koch, Umwelt IJO. 
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Die Ratsfreunde Splitoff2) und Wiele, die auf Bitte des B. von Utrecht in Deventer mit Ratsfreunden aus 
Kampen und Zwolle zusammen waren, vueren to Swolle an den cardinael ende geven hem een antworde 
van der sake, die myd raetsvrenden der stad van Munster toe Schuttorpe3) versproken was; ende le
gen dair vier dage. 

1) Es dürfte sich um das schon seit liingerem angekündigte, am 16. August auch über die Stadt Münster ver
hängte Interdikt Walrams von Moers (Hansen, Westfalen II 174-179 Nr. lOJ )gehandelt haben. 

2) Daß Derk Splythof NvK schon vorher in Windesheim aufgesucht habe, wie Meinsma, Aflaten 83, an
gibt, findet in der Rechnung keine Stütze. 

3) Schüttorf. 

zu <1451August26 ('/)), Kmnpen. Nr.1658 

Bericht de.r Johanne.r Bu.rch in seinem Chronicon Windeshemense, daß der Prior Wilhelm 
von Windesheim NvK cum magna comitiva bis Kampen geleitet habe und von dort - 'litte
risque' omnibus privilegiorum 'suorum capitulo' concessis 'graciose expeditis et ac
cepta benedictione - cum gaudio' nach Hause zurückgekehrt sei.1) 

Druck: Rosweyde, Chronicon r13f.; Grube, Johannes Busch 340. ligl. auch: Magnum Chronicon Belgi
cum, bei Pistorius, Scriptores VI 382, bzw. Pistorius-Struvius, Scriptores III 416. Dazu s.o. Nr. 

975· 
Erw.: Meinsma, Aflaten 81; Vansteenberghe 487; Koch, Umwelt r31. 

1) In, teilweise wörtlicher, Anlehnung an Nr. 1662 Z. 24-26. 

1451 August 27, Ha-rdeTWijk. Nr. 1659 

NvK an <den Propst1) von) St. Marien zu Utrecht. Er beauftragt ihn mit der Prüfung der 
seitens der Rektoren bzw. Pastiire der Pfarrkirche von Harderwijk vorgelegten Klage über den 
Ungehorsam der Vikare und Offiziale an der Kirche. 

Kop. (um qoo): HARDERWIJK, Gemeentearchief, Nr. 1981 (Historie van der stad Harderwijk) f. r3' 
(nach einer acte in der Kellnerei von Putten). 

Druck: J Schrassert, Hardervicum antiquum. Ofte beschryvinge der stadt Harderwyck, Harderwijk r730, 
2r 732, I 3J/. (identisch mit Gemeentearchief Nr. r98r; kleinere Abweichungen stellen offenbar nachträg
liche Korrekturen am Manuskript dar); H. Portheine jr„ De St. Maria-, 0. L. Vrouwe- of Groote 
Kerk te Harderwijk, in: Gelre. Bijdragen en Mededeelingen 2 (r899) u8 (nach Schrassert). 

Erw.: P. Berends, Het Oud-archief der gemeente Harderwijk, Harderwijk I9JJ, II II2 Nr. 281. 

Pro parte rectorum sive pastorum ecclesiae parochialis oppidi Harderwijck Trajectensis dioecesis 
nobis nuper oblata petitio continebat, quod vicarii et ofliciales in eorum parochiali ecclesia prae
dicta propriis pastoribus minus obedientes sint in his, quae ad divinum et eorum vicariorum et 
oflicialium spectent officium, quare pro parte dictorum rectorum sive pastorum nobis fuit humiliter 
supplicatum eis super hoc de oportuno remedio providere. Nos igitur supplicationibus hujusmodi in
clinati discretioni tuae autoritate legationis nostrae, qua fungimur, per haec scripta committimus et 
mandamus, quatenus, si et postquam tibi de premissis constiterit, rectoribus sive pastoribus, ut nerni
nem deinceps in dicta sua parochiali ecclesia in vicarium vel etiam officialem admittere sive etiam 
recipere obligentur, qui non prius ipsis rectoribus sive pastoribus de obedientia, reverentia atque 
fidelitate juxta juris dispositionern et consuetudinern etiam diutius observatam eisdem servandis et lo 

exhibendis praestiterit juramentum2), dicta autoritate concedas facultatem consuetudine gratiosa ad 
ternpus observata forsan aliisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscurnque. 

1) Heinrich Raiscop. Offensichtlich ist die Kopie an dieser Stelle korrupt, wenn NvK hier angeblich der di-

xo94 
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lectae nobis in Christo ecclesiae sanctae Mariae virginis Trajecti srhreibt. Die guten Beziehungen zwi
schen NvK und Raiscop ergeben sich u.a. aus Nr. 1682. Raiscop stand wiederum dem Familiaren des NvK 
Walter von Gouda nahe; s. etwa Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 208 Nr. 199;. 

2) Das Eidformular folgt sowohl in der Handschrift (f. 13•v) als auch bei Schrassert 36j; danach Portheine 
112f Es geht um die pßichtgem4ße Feier des Gottesdienstes und um die Einkünfte der Vikare, die den Rekto
ren weiterzuleiten sind. 

zu 1451 August 21, Utrecht. Nr.1660 

Zeitgenii.ssische Aufzeichnung1) über den Einzug des NvK in Utrecht. 

Or.: ( 14J 2/14 JJ )2): UTRECHT, Rijksarchief, Oudmunster (St. Salvator) 1 (Liber Catenatus) f 6r. 
Druck: Visser, Berichten 2 1 J. 

Anno quo supra3) in profesto Decollacionis sancti Iohannis Baptiste hora vesperorum4) convene
runt domini de sancto Martina, de sancto Salvatore, de sancto Petra et de ecclesia beate Marie ad 
sanctum Iohannem cum crucibus et vexillis, quibus simul congregatis iverunt quinque collegia5) si
mul obviam rmo patri domino Nicolao cardinali sancti Petri ad vincula et legato per Almaniam in
troducentes ipsum per portam Albarum Dominarum6) in ecclesia(m) Traiectensem 7) 'cum ymnis et 
canticis'8) et dicto "Te Deum laudamus" cum versiculis et collecta9), receptaque benedictione ab 
eodem cardinale regressus est unusquisque ad propria. 

4 nach Nicolao am Rand ( 17./ 18. ]h.) de Cusa 6 versiculis: versiculo. 

1) vgl. dazu Visser, Berichten 209. 
2) Wze der Handwechsel j 6• zeigt, erfolgte die nächste Eintragung frühestens 14JJ· Da Nr. 1660 und Nr. 

1702-1704 in einem Zuge geschrieben worden sind, ist als Terminus post quem das in Nr. 170~ genannte Datum 
1411 XII JI anzusetzen. 

3) Nämlich M0 cccc01 prima j 6r. 
4) Die Enthauptungsfeier fällt auf den 29. August. Da der Tageswechsel mit der Vesper erfolgte, ist nach 

unserer Datierung hier also der Abend des 27. (nicht des 28.) August gemeint. Der Zeitpunkt des Tageswech
sels ergibt sich eindeutig aUJ anderen Aufzeichnungen in der Handschrift, in denen "erste" und "zweite Ves
per': "erste Messe" und "Hochmesse" die zeitliche Ordnung für den Ereignisablauf eines Tages bilden. Die 
Vermutung von Koch, Umwelt 1J1 (die allerdings bei Block, Kroniek 62f, anders, als man aus der Angabe bei 
Koch schlief?en könnte, keine Stütze findet}, NvK sei am 27. August in Utrecht angekommen, ist also zu
treffend. 

5) Nämlich der vorgenannten fünf Utrechter Kirchen, die in engem Verbund an der Diiizesan- und Stiftsver
waltung beteiligt waren, diese sede vacante selbst ausübten und den Bischof wählten. Mit St. Martin ist die 
Domkirche, mit St. Salvator das Oudmunster bezeichnet. 

6) Stadttor am Weißfrauenkloster, wohin die Straße aus Amersfoort führte. 
7) Domkirche. 
8) 1. Mach. 13, JI," Eph. ;, 19; Co!. 3, 16. 
9) Ambrosianischer Lobgesang. 

zu 1451 August 21, Deventer und Windesheim. Nr. 1661 

Eintragung in der Stadtrechnung von Deventer über eine Zusammenkunft der Ratsfreunde Split
of und Wiele mit den Ratsfreunden von Kampen und Zwolle zu Windesheim in der Münster
schen Sache1), um dem Kardinal in Utrecht eine Antwort zu geben. 

Or.: DEVENTER, Gemeente, Archiej, Stad Deventer, m. a. IJO, 1411/J2 II j 9v. 

1) S.o. Nr. 16n. 
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1451August28, (Windesheim). Nr.1662 

Bericht des Priors Wilhelm von Windesheim an alle Prioren und übrigen dem Generalkapitel 
von Windesheim Unterstellten über den Aufenthalt des NvK in Nordhorn, Deventer, Diepen
veen, Windesheim, Zwolle und Kampen sowie über die ihm von NvK erteilte Absolutionsvoll
macht, die Wilhelm dieser Vollmacht gemäß hiermit an die anderen Prioren und Rektoren wei
tergibt. 

Kop. (etwa gleichzeitig, im Anschluß an ein Mitteilungsschreiben des Ausstellers von etwa 1411 IX S, von 
der Hand des Bö"ddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): PADERBORN, Archiv des Erzbi
stums, Hs. 44 (Biiddekener Kopiar)f. JJ6v Nr. 727. Zur Hs. s.o. Nr. 1327· 

Wie die wörtlichen Übereinstimmungen mit dem Bericht im Chronicon Windeshemense des Johannes Busch 
zeigen (s.o. zu den einzelnen Aufenthaltsorten), diente ihm Nr. 1662 als unmittelbare Vorlage. 

Über dem Text: Circa festum Nativitatis beate Marie virginis anni ut supra venerabilis pater prior 
de Wyndeshem emisit sequentes copias signatas sigillo prioratus sui in Bodeken et alia monasteria 
ordinis nostri in Saxonia ad publicandum ea, que in ipsis narrantur. 

De gestis domini legati in Wyndeshem et alibi. 

Notum sit omnibus prioribus ac omnibus capitulo generali vocato de Wyndeshem subiectis, quod 
admodum reverendissimus dominus Nicolaus cardinalis legatus per totam Almaniam constitutus par
vitati nostre veniens ad nos sese inclinaverat. Quam magnum eciam fructum predicando, obser
vando, increpando ac optime vite sue exemplo in populis facit, ubicunque locorum venerit, non est 
nostre parvitatis enarrare. Nimirum qui manus suas ab omni munere excutit, que sibi passim a ma
gnatibus terre copiosissime hincinde exhibentur et magnifice contempnuntur, nisi forte quoad cibum 10 

et potum pertinencia ab ipso quandoque aliqua admittantur. 
Que autem ad nos spectant, scire placeat, quod primum omnium monasteriorum nostrorum visi

tavit domum nostram in Northorn cum paucis servorum suorum1), in qua celebravit, predicavit et se 
in omnibus humilem, affabilem atque benignissimum exhibebat, veluti eciam post hoc veniens cum 
maxima multitudine Dauantria(m)2) atque ulterius rogantibus nobis in Depenveen3), in Windes- l s 
hem4), ubi una nocte preter familiam suam fere centum hospites habuimus et equos innumerabiles. 
Vbi facto mane in ipsa octava Assumpcionis beate virginis6) post primas in domo capitulari fecit 
nobis primus quidem episcopus comes itineris sui pulchrum sermonem6), deinde ipse pulcherri
mum. 7) Quibus finitis cantavit ipse summam missam nobis concinentibus cum maxima, ut decuit, 
solemnitate. In omnibus hiis mira suavitate tarn facto quam verbo ostendit, quantum nos et ordinem z.o 
nostrum diligeret; quod idem eciam de summo pontifice referebat. Nos autem tarn coniunctim quam 
divisim attento favore viri et spe obtinendarum graciarum iubilei cum aliis, que poposcimus, ma
xime pro honore capituli nostri, non cessavimus in omnibus, quantum potuimus, complacere domi
nacioni ipsius detinendo eum aput nos et ad Belhem in Swollis8) atque ulterius in usque civitatem 
Campensem9) eum deducendo, non parcentes laboribus et expensis, donec omnibus litteris nostris z.s 
graciosissime expeditis cum gaudio accepta ab eo benedictione ad nostra reversi sumus. 

Quod olim in ipso anno iubilei papa isto domino cardinale intercedente contulit nobis, ut in lit
tera tactum est10), hoc tantum inuit, quod monasteria extra Alamaniam situata alias huius grade 
participes fieri nequivissent. Unum est, quod oretenus in capitulo nostro persone mee commisit, vi
delicet audire omnium confessiones et absolvere, addens, vel quibus ego committerem. Cuius verbi 30 
vigore ego ipse frater Wilhelmus in Wyndeshem eandem commissionem et auctoritatem transfero 
hiis scriptis in omnes priores et rectores capituli nostri singulos, dumtaxat super sibi subiectos, licet 
eciam ipsis eligere confessorem. Declaravit insuper hie reverendissimus dominus non esse necesse re
petere in confessione, que quisque existens in bono proposito rite semel confessus est. ltaque, dilec
tissimi patres, solliciti estote, ut, si qua sunt monasteria in remotis partibus, ad que nostri nuncii non 3 s 
perveniunt, ut fiat illis notum a vicinioribus tempestive eo, quod in principio februarii auctoritas 
domini legati expirat. Et si qui sunt vestrum, qui de preteritis contribucionibus capitulo aliquid te
nemini, rogo, ut detis presencium exhibitori, ut viaticum habeat. Amplius enim de talibus solvere 
cessabitis. 

Omnia ad laudem Christi, qui dilectas mihi paternitates vestras pro me orantes feliciter conser- 40 
vare dignetur. Scriptum ipso die sancti Augustini patris nostri per me fratrem vestrum Wilhelmum 
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in Wyndeshem, quem nostis. Aqno eiusdem domini nostri millesimo quadringentesimo quinquagesi
moprimo. 

1) Wohl r4J I VIII II; s.o. Nr. 1603 und 1604. 
2) l4J I VIII 13-20; s.o. Nr. 1608 und öfters bis Nr. 16z9. 
3) I4JI VIII2I,·s.o.Nr.1631. 
4) l4JI VIII 21-22; s.o. Nr. 16;z-164z. 
5) I4JI VIII 22. 
6) Thomas Livingston,· s.o. Nr. 1633 Z. 2-4 mit Anm. 3. 
7) S.o. Nr. 1633 Z. 4j mit Anm. 4. 
8) 1411 VIII 22-26,·s.o. Nr. 1642-1657. 
9) Wohl I4JI VIII 26; s.o. Nr. 1658. 

10) Nr. 1634; s. dort Z. 4ff. 

zu 1451 August 28, Arnhefrn und Grave. Nr.1663 

Eintragung in der Stadtrechnung von Arnheim über eine Gesandtschaft an die Herzogin von 
Geldern nach Grave; sie soll gebeten werden, dat si enen brieff wold scriven aan den le
gaet.1) 

Or.:ARNHEIM, Gemeentearchief, Oud-archief, lnv. no. r24J (r4JI/J2)f 1r. 
Erw.: Meinsma, Aflaten 101j 

1) Meinsma vermutet als Inhalt des Briefes die Einladung des NvK nach Arnheim. 

1451 August 28, Rom. Nr.1664 

Kardinal Estouteville an Kg. Karl VII. von Frankreich. Er teilt ihm mit, daß der Papst zwei 
Legaten bestimmt habe, den einen für Frankreich, nämlich ihn selbst, den anderen für 
England1), um Frieden zwischen den beiden Kö'nigen und Königreichen zu stiften. 

Or., Pap.:PARIS, Bibi. Nat„ latin 9071 j.p. 
Druck: Ourliac, Pragmatique Sanction 427 Nr. l = Ourliac, Etudes I J9J· 
Erw.: Du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, V r93f.; Ourliac, Pragmatique Sanction 4IJ 

= Ourliac, Etudes I 384; Meuthen, Universalpolitische Ideen 20J. 

1) Nämlich, ungenannt, NvK. 

<1451August28 /September 8, Hildesheim. ) 1) Nr.1665 

(Der Rat von Hildesheim) an NvK.2) NvK möge, den Suppliken entsprechend, die ihr Ge
sandter Hinricus Block ihm vorlegen werde, das Recht des lohan Howech, des Sohnes eines 
Mitratmannes, an einer Präbende zu St. Johann vor Hildesheim gegen Johannes Hoppener si
chern.3) 

Reinentwurf: HILDESHEIM, Stadtarchiv, Hss. die Altstadt betr. Nr. 6J j 1r. 
Druck: Doebner, Urkundenbuch VII 2Jf. Nr. JO. 
Erw.: SchwarZ; Regesten 4!9 Nr. I8J7· 

Sie hätten kürzlich ihren Kaplan Hinr(icum) Trouen wegen der Präbende in der Kirche St. Johann vor ih
rer Stadt zu NvK gesandt. NvK habe nämlich darin auf ihre Bitte den Sohn eines Mitratmanns, lohan Ho
wech, eingesetzt, wofür sie NvK sehr dankbar seien. Doch werde lohan Howech von einem Johannes Hop-

1097 
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pener wegen der Pfründe bedrängt, die er ihm wegnehmen wolle und weswegen er Howech in kost und slete ge
trieben habe. Auf Rat ihrer Herren und Freunde senden sie daher den Überbringer Hinricum Block mit eini- 5 
gen sich auf die Präbende beziehenden Suppliken zu NvK und bitten diesen, sie zugunsten des genannten Sohnes 
ihres Mitratmanns zu signieren; denn wie sie von ihren Herren und Freunden erfahren hätten, sei ihm eine solche 
Signatur zur Stärkung seines Rechts sehr förderlich, wie der zu NvK gesandte Hinricus ihn unterrichten werde. 
NvK möge diesen wohlwollend anhören. In der Hoffnung, daß NvK dem genannten Iohan Beistand bei der Si-
cherung der Priibende gewiihrt, bekunden sie ihm ihren Dank. Gescreven under unser stad secrete. 10 

1) Das Datum ergibt sich aus der Datierung der Entwürfe vorher und hinterher in derselben Handschrift. 
2) An hern N. cardinalem legatum per Almaniam. 
3) S.o. Nr. 1548. 

1451 August 29, Utrecht. Nr. 1666 

NvK predigt. Thema: Deus in loco sancto suo, deus, qui habitare facit unanimes in 
domo, ipse dat virtutem et fortitudinem plebis sue. 

Zur Überlieferungs. Koch, Untersuchungen ro2 Nr. 94; künftig h XVII Sermo XCIX. 
Erw.: Koch, Umwelt IJI. 

Über dem Text: In dominica, qua festum Decollacionis sancti lohannis, in Traiecto 
145 r; Rosinus (s.o. Nr. IH4) j. 1r: Dominica, in qua fuit festum Decollacionis sancti lo
hannis, in Traiecto.1) 

1) vgl. auch Nr. 1708 Anm. 4. 

1451 August 29, Kleve. Nr.1667 

Hg. Johann von Kleve an NvK. Er ersucht ihn, in den Streitigkeiten um das Bistum Münster 
nicht auf die Seite der Gegner Kleves zu treten, und bittet ihn um Unterstützung in dieser Sa
che. 

(Entwurf: DüssELDORF, H StA, ehemals Kleve-Mark, Zeitereignisse A J f. 8•; Kriegsverlust.) 
Druck: Hansen, Westfalen III 79f. Nr. ro6; danach unser Text. 
Erw.: Hansen, Westfalen II 18*; Koch, Umwelt JJ· 

Er feilt NvK auf das durch dessen Sekretär Wigant überbrachte Schreiben1) mit, daß er Graf Johann von 
Hoya, der Stadt Münster und den Ihren durch Bündnis zum Beistand verpflichtet sei. Wie er erfahren habe, be
mühe sich NvK, die Utrechter Städte und Untertanen und andere gegen ihn und seine Partei zu gewinnen - dat 
ick doch haep nyet also to wesen, ind my sullicks tot uwer vaderliker eerwerdicheit nyet versien en 
heb, ind mene van wilneir mynen lieven hern ind vader, den got barrnhertich sii, ind my so nyet te
gen u verschuldt wesen, ind betruwe dairumb genzeliken, as uwe eerwerdicheit wail van alre gele
genheit anderwiit weit, as ick wilt got to synne heb to doen geschien, so vroe uwe eirwirdicheit -
as ick versta, korcz geschien soile - bii die hant komende werden, dair ick myn vriende velich bii u 
schicken moeghe, dat gii dar ommer nyet gesynnet sult siin, so yed tegen mii incl miine medepartiie 
to werven off vurtonemen. NvK möge sich nicht von der Gegenseite verleiten lassen,· denn was er gegen den 10 

Grafen von Hl!Ja, die Stadt Münster und die Ihren tue, müsse er - Johann - ansehen als gegen sich selbst, 
sein Land und seine Leute gerichtet. Er sei um Ehre und Ge/ijbnis willen zur Hilfe verpflichtet und handle 
nicht aus Mutwillen. Der Papst werde darüber schon jetzt oder in Kürze unterrichtet sein. Incl bid u, lieve 
here, umb miins lieven hern incl vaders will, die altiit so groit betruwen op u gehadt heifft, as ick 
versta, incl oick te lieve incl to eren den hoigeboren vermoigenden fürsten mynen lieven gemynden 1 5 
hern incl oemen hertougen van Borgondien etc„ die bii siinen merkeliken, trefl.iken raeden ind 
vrienden onsen heiligen vader den pauwes hiiraff - so siinre lieveden van miinre noit vele kundich 
is - opt langh to kennen gegeven heift, dat gii uwe guedertieren gunstige bewisinge in <lesen saken 
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tot mii ind den miinen voirgerurt kieren wilt, dat ick my des an miinen her ind oyme vurscreven 
20 van uwer eerwerdicheit bedancken moege, ind laten mii ind den mynen dat oick tegen onsen heili

gen vader den pauwes ind uwer vaderliker eerwerdicheit altiit verschulden, as ick van gueden herten 
gern doen sold. Andernfalls würde es großes Übel geben. 

1) Nr. 1490. 

1451August29, (Utrecht). Nr.1668 

Eintragung im Rechnungsbuch des Domkapitels von Utrecht über Auslagen für eine Kapitelssit
zung über den Empfang des NvK. 

Or.: ÜTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 633-6 (ohne Blattzählung). 

Unter der Rubrik Ad capittulum generale per totum annum heij?t es bei den Auslagen fiir das Rech
nungsjahr l4JO X l - l4J l IX 30 zu August: Item xxix die ad tractandum super recepcione legati x s. 

1451 August 80, (Utrecht). Nr.1669 

Eintragung im Rechnungsbuch des Domkapitels von Utrecht über Auslagen für eine Kapitelssit
zung über ein Weingeschenk für NvK. 

Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 633-6 (ohne Blattzählung, im Anschluß an Nr. 
1668 ). 

Item xxx die ad tractandum super propina fienda legato x s. 

(1451 August/ September ?)1) Nr.1670 

Determinatio reverendi patris domini Nicolai de Cusa cardinalis de carena, quadra
gena et septena. 2) 

Kop. (Ende lJ. jh.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi., Cod. 338 Gud. lat. Qu. f. lJ lv-z;;r (ge
schrieben von Wilhelmus Vos, Regularkanoniker in Leiderdorp bei Leiden). Zur Hs. (Provenienz: 
Leiderdorp) s. Heinemann, Handschriften IV 2JJ-2JJ Nr. 464; (= WJ. 

(1. Hälfte 16. Jh.; lJ20/I140 ?): GRONINGEN, Univ.-Bibl., Hs 103 f 22;' (geschrieben von 
Walterus Enchusen, Regularkanoniker in Thabor bei Sneek). Zur Hs. (Provenienz: Thabor) s. vor al
lem R. Steensma, Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften, Leeuwarden 1970, 230-
2;9 (= G).8) 

Erw.: H. Brugmans, Catalogus codicum manu scriptorum Universitatis Groninganae Bibliothecae, Gronin
gen 1898, 39; Heinemann, Handschriften IV 2JJ,' Paulus, Geschichte des Ablasses III 49; Steensma, 
Klooster Thabor 24;/ 

1) vgl. hierzu unsere Vorbemerkung weiter unten. 
2) So nach W. Etwas abweichend G Determinacio usw. Cusa Romane ecclesie cardinalis circa kare

nam, quadragenam et septenam. 
3) Der Kodex enthält noch weitere Werke des NvK; s. Steensma 24;-247 und dazu h V (ed. alt.) 

LXXIII (wo Steensma zu ergänzen ist). Zum spezifisch naturwissenschaftlichen Interesse des Walterus Enc
husen, der den ganzen Kodex geschrieben hat, s. Steensma 233ff. Um lJOo weilte er längere Zeit in Leiderdorp 
(Steensma 232f ), wo er wohl den Traktat Nr. 1670 kennenlernte, den die Hs. Weben aus Leiderdorp überlie
fert, ohne als direkte Vorlage fiir G ersichtlich zu sein. Nr. 1670 bildet in W wie in G das Teilstück einer län
geren Kompilation (f lJ1v-1JJv bzw. f. 22;rv), die Steensma 24;f. Nr. 38 insgesamt als Werk des NvK an
sieht. Doch reicht der Text von Nr. 1670, wie das Kolophon Hec usw. (s.u. zu Z. JI) eindeutig macht, nur bis 
eben hierhin. 
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Nr. 1670 gibt, weitgehend wiirtlich, entsprechende Darlegungen des von dem Leipziger Theologieprofessor 
Nikolaus Weigel (s. W. Eberhard, in: Lexikon des Mittelalters VI/6 (z993) II89) z437-z44z verfaßten 
Ablaßtraktats wieder, von dem sich Auszüge bzw. Inhaltsangaben bei Amort, De origine II 'J4-I z4 Nr. 
XXXIV, finden. Für die dort nicht gedruckten Teile habe ich die Handschrift MüNCHEN, Staatsbibl„ dm 
z2247 konsultiert, die wohl das von Amort benutzte Exemplar aus Rottenbuch ist. Weitere Handschriften s. 
bei Paulus, Geschichte des Ablasses III J zf. Z 2 Clemens bis Z. 2 l iniungenda stimmt wiirtlich mit dem bei 
Amort II 106 gedruckten Auszug aus Kapitel 19 überein. Den folgenden Zeilen 21 licet bis 24 ecclesiam 
liegt in geraffter Form, aber auch hier immer wieder einzelne Textstellen Weigels wiktlich aufnehmend, der Rest 
des Kapitels z9 zugrunde, wie er sich in rlm 12247 f. 70"' findet. In den sich daran anschließenden Zeilen wird 
das bei Weigel voraufgehende Kapitel II eingearbeitet, dem Z 29 Bonaventuram - Z. JI tenetur wiederum 
weitgehend wi/rtlich folgt, wie unsere Kennzeichnung deutlich macht. Diese Steile auch bei Amort II l o J. 

Exzerpte und Zusammenfassungen solcher Art aus Weigels Opus, dabei vor allem gerade das Kapitel 19, 
sind noch mehrfach überliefert, teils anonym, teils unter Nennung des Autors; vgl. etwa Paulus III Jif. Es 
fragt sich dann aber, ob es sich bei Nr. 1670, der Überschrift zufolge, tatsächlich um ein Werk des NvK han
delt, ober ob es ihm lediglich zugeschrieben ist. Möglicherweise legte man ihm einen solchen Extrakt aus dem 

offensichtlich weiter verbreiteten Werk des Leipziger Theologen mit der Bitte um Autorisierung vor, auf die sich 
nun die Überschrift bezog. Da beide Handschriften aus den Niederlanden stammen, wäre solches dann wohl beim 
Aufenthalt des NvK ebendort im August oder September l 4! l geschehen. 

Sciendum de carena, quod de ea multi sunt errores. Reperitur namque quadragena, septena, ca
rena sive carina. Unde sciendum, quod 'Clemens4) papa primus instituit quadragenam, per quam pe
nitenciam designavit xla dierum cum septem annis sequentibus; quam penitenciam iniunxit pro uno 
peccato mortali. Et per istos xJa dies penitentes excludebantur ab ecclesia et incedebant capite dis
cooperto et cinere consperso, et tune iniungebatur eisdem penitencia septennis, scilicet quod per 
septem annos sequentes feriis secundis semel uterentur lacticiniis, feriis quartis uno ferculo quadra
gesimali, feriis sextis tribus frustis panis intincti in cinere. Infra quos septem annos non utebantur 
carnibus nec vino, sed aqua; nec utebantur lecto nec balneo, sed dormiebant in assere, terra vel la
pide. Quibus annis expletis primo licuit eis communicare corpori dominico. 

Sed Innocencius primus iniunxit pro peccato mortali septenam sie, quod penitentes die dominico 10 

bis poterant uti lacticiniis et ovis, feria secunda utebantur uno ferculo concernente ieiunium, feria 
tercia iterum lacticiniis et ovis, feria quarta pane et vino semel in die, feria quinta iterum utebantur 
lacticiniis et ovis, feria sexta dumtaxat pane et aqua semel in die, sabbato vero ibant peregrinatum 
per ecclesias visitando limina sanctorum, quanto melius poterant, semel in die comedendo lactici
nia. 

Carena autem erat penitencia temporalis, includens penitenciam quadragene et septene, quia sie 
penitentes abstinebant a cibis communibus et conversacione hominum et ieiunabant in pane et aqua 
xla diebus. Post hoc imponebatur eis penitencia septenalis, non quidem in pane et aqua solum, sed 
iuxta arbitrium sacerdotis, ut ieiunarent qualibet ebdomada per unam diem et dieerent certas oracio
nes aut facerent alia pia opera. Que penitencia regulariter pro quolibet peccato mortali esset iniun- 20 

genda', licet 'nunc canones penitenciales sint commissi arbitrio' discretorum confessorum.6) 

'lllud6) autem nomen "carina" est vulgare Ytalicorum a carencia hominum et ciborum sie dic
tum', ut eciam 'dieit' cancellarius 'Parisiensis7), in Verbo abbreviato', quia in 'tali penitencia peni-

1 de carena - ea: quod de carena G septena: septena et G 2 Unde - quod fehlt G primus 
fehlt W 4 penitentesfeh/t WG j eisdem: eis G quodfehlt W 8 nec (1): et W nec (1): 
nec utebantur carnibus et vino sed W 10 Sed Innocencius: Sed tune WG l l uno: una W 14 

per ecclesias: pro eis WG 20 aut: qui G 21 sint: sunt G 2; eciamfehlt W 

4) Ab hier bis Z. 21 iniungenda wörtlich nach Weigel; s.o. Vorbemerkung. Weigel folgt seinerseits dem 
Ablaßtraktat des Kartäusers Jakob von Paradies (s. D. Merten.r in: Verfasserlexikon IV/2-J (1982) 482); 
Walch, Monimenta II/2, 268/. 

5) Nach Weigel, in clm 12247 j. 70•. Statt discretorum confessorum heißt es dort: sacerdotum. 
6) Nach Weigel, in clm 12247 j. 7ov. 
7) In dm 12247 f. 7ov heißt es statt cancellarius: Petrus. Wte das folgend zitierte Werk zeigt, handelt es 

sich um Petrus Cantor (f II 97 ). Der bei Migne, Patrologia Latina 20 J, gedr11ckte Kurz!ext des Werkes ent
hält die von Weigel zitierte Stelle nicht. Daß sie wö"rtlfrh angeführt ist, zeigt das sie in clm 12247 j. 7ov been-

IIOO 
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tentes carebant communi conversacione' hominum et in secreto loco manebant prope ecclesiam. An 
.z 5 autem modernis temporibus mens principis concedentis indulgencias extendat se ad tantum tempus, 

sicut premissum est, vel solum ad xla dies precedentes, hoc stat in declaracione eiusdem. Certum ta
rnen est, quod 'tantum' relaxatur de pena 'purgatorii' per 'indulgenciam' carene, septene vel quadra
gene, 'quantum remitteretur' per 'penitenciam' huiusmodi, si homo eam perficeret. Et hoc 'tarn in 
foro' iusticie 'quam eciam ecclesie'8), ut per doctorem sanctum 'Bonaventuram, Petrum de Tharan-

30 tasia, Petrum de Palude et alios multos'9), qui de hoc 'in eandem' assercionis 'sentenciam concur
runt', ideoque quasi 'irrefragabiliter' sie 'tenetur' .10) 

25 principis: Les11ng unsicher extendat: extendet G 27 tantum: totum WG 29 Tharantasia: 
Thare W 31 nach tenetur: Hec Nico. de Cusa cardinalis W Hec ille G. 

dende Hec ille. Vgl. im übrigen a11ch die Glossa ordinaria zu c. 2 X de sponsa duorum IV 4 ad 'carenam' und 
zu c. 8 X de acc11s. I 8 ad 'carena ~ 

8) Vgl. Amort 98. 
9) Weigel nennt an dieser Stelle noch Thomas von Aquin, Durandus 11nd L11dolf von Sachsen. Wie seine 

Ausführungen zeigen, zitiert er die hier Genannten als Kommentatoren zu Petrus Lombardus, Sentenzen IV 
Dist. 20. Vgl. S. Bonaventurae Opera omnia IV, Quaracchi 1889, IJ9-J41; lnnocentii V. (Petrus von Ta
rentaise) In libros Sententiarum Commentaria IV, Toulouse 1611, 2J2f; Petrus de Palude, In quartum Sen
tentiarum, Venedig 1193, f. r r rrtJ. Von diesen steht der Text des Letz/angeführten Z. 28-J 1 am nächsten. 

10) Vgl. Amort 103. 

1451 Septeinber 1, Köln. Nr.1671 

Eh. Dietrich von Kö'/n läßt <auf Veranlassung des NvK) den Magister Marcellus von Niewern 
in dessen Haus innerhalb der Immunität von St. Georg verhaften und im Klerikergcfängnis am 
Dom festsetzen. 

Das Datum wird in einem notariellen Protokoll genannt, das I 411 IX 2 aufgrund der seitens Eh. Dietrichs 
durch den erzbischöflichen Sieg/er Swederus de Thoir vorgetragenen Bitte auf Befehl des Generalofjizials der 
Kölner Kurie, lacobus Seger de Bunna, Dekan von St. Georg, über den im Hause des Marcellus vorgefunde
nen Besitz desselben aufgenommen wird, ohne daß jedoch der entsprechende Befehl des NvK an Eb. Dietrich ei
gens angeführt ist; KöLN, Rist. Archiv der Stadt, Hanse III K 72 f. 14v-16v (innerhalb eines mit verschiede
nen Anlagen ausgestatteten j 12'-1r kopierten Memorials von 1461 VII für Verhandlungen eines städtischen 
Gesandten mit Kg. Christian von Dänemark); Koch, Marcellus von Niewern 410 und 428-410 (Kleine Schrif
ten J28 und JJO-JJ2); H. Vogts, Das Kötner Wohnhaus bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Neuss 1966, II 
619-661 An/. II. Die ausdrückliche Begründ11ng der Verhaftung mit einem Befehl des NvK enthält jedoch der 
in Nr. 1605 schon angeführte Bericht eines Kölner Prokurators von 1414 III 18 für Kardinal Carvajal (Kop. 
von der Hand Kalteisens): BONN, Univ.-Bibl., Hs. S J26 j Jiv; Druck: Bugge, Erkebiskop Henrik Kalt
eisens Kopibog 161/.; s. Koch, Marcellus von Niewern 389 und 422j (Kleine Schriften 101 und J4J): prout 
eciam tandem sie ad scripta et de licencia eiusdem remi domini legati per sigilliferum et alios ipsius 
remi domini archiepiscopi ad hec ordinatos officiatos arestatus fuit et in civitate Coloniensi incarce
ratus seu in carceribus eclesiasticis ipsius remi domini archiepiscopi Iod ordinarii positus et aliquam
diu detentus ad finem, ut de et supra criminibus et falsitatibus cognicio facta et iusticia debita subse
cuta fuisset. Vgl. im übrigen die zu Nr. 1605 mitgeteilten Belege für den Verhaftungsbefehl, die regelmqßig 
auch dessen Exek11tion durch Eh. Dietrich anführen. 

1451Septeinber1, Taillebourg.1) Nr. 1672 

B. Konrad von Metz gibt bekannt, daß er sich mit Kg. Karl VII. von Frankreich in ihrem 
Streit um die Rechte an Stadt, Burg, Herrschaft und Bann Epinal2) auf je zwei Kardinäle als 

llOI 
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Schiedsrichter geeinigt habe, und zwar habe der König die Kardincile Estouteville und CoC'tivy, 
er selbst Carvajal und NvK benannt. Wenn sich die Kardina'le nicht einigen, könne jeder von ih
nen statt seiner einen zu gleichem Recht Bevollmrichtigten einsetzen. 3) 

Druck (mit detaillierter Quellenangabe): Duhamel, Negociations lJO-lJJ (Anna/es 342-347) Nr. 
XXXIV. 

1) An der Charente. Der Kö'nig weilte dort auf seinem Kriegszug gegen die Engliinder in Guyenne. 
2) Epinal gehö'rte im Mittelalter dem B. von Metz. Im Streit mit ihrem Stadtherrn stellten sich die Bürger 

1444 unter den Schutz des französischen Königs. Ende 1448 forderte B. Konrad von Metz sie auf, in seinen 
Gehorsam zurückzukehren. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Auf Bitte Konrads belegte Niko
laus V. die Bürger mit dem Bann, den er auf Veranlassung Karls VII. aber schon bald wieder aufhob. Konrad 
veranlaßte seinerseits nun Kg. Friedrich III. und Eb. Jakob von Trier, seinen Onkel, zur Intervention bei Karl 
VII. l4Jl II 17 kam es in Nanry zu einem ersten Vertrag zwischen Vertretern des Königs und des Bischofs, 
aufgrund dessen Konrad in Begleitung dreier Neffen (s.u. Nr. 1677) sodann zu Karl VII. reiste. vgl. hierzu 
insgesamt Duhamel, Negociations. Freund/. Hinweis hierauf durch I. Mil/er. 

3) Wze sich aus der weiteren Aktenüberlieferung ergibt (s.u. Nr. 2141, 2201 und 2.2.02), war als schiedsge
richtlicher Termin der l. März 14J2 vorgesehen. 

1451 Septe-mbe1' 2, Ufrecht. Nr.1673 

NvK an die Schwestern des Konvents bzw. Hauses der heiligen Antonius und Agnes zu Doetin
chem.1) Er gestattet ihnen, die (dritte) Regel des heiligen Franziskus anzunehmen, besta'tigt ei
nige ihnen schon früher verliehene Privilegien und trifft weitere Anordnungen. 

Kop. (1J3J/IJ46): ARNHEIM, Rijksarchief, Klooster Sion bij Doetinchem, Inv. no. l j 99'-104'. Zur 
Hs. (Chartular dieses Klosters, geschrieben durch den Bruder Egbertus von Utrecht) s.]. S. van Veen, 
Bijdrage tot de geschiedenis van het klooster Sion bij Doetinchem, in: Archief voor de geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht 48/49 (1923) 84-109. 

Druck: van Veen, Bijdrage 89-100. 
Erw.: Schoengen, Monasticon Batavum I 18f und II ;8; Koch, Umwelt lJl. 

Er sei von ihnen gebeten worden, zur Förderung des Gottesdienstes und der Frömmigkeit ihr Haus zu einem 
Kloster des Ordens des heiligen Franziskus de penitentia zu erheben, ihnen zu erlauben, sich einen geeigneten 
Priester dieses Ordens zu wählen, qui assumpto sibi probo viro presbitero similis vel alterius ordinis, si 
necesse fuerit, vobis sancte religionis habitum tradat, professiones a vobis exigat, quem eciam in do
mino hortamur et in virtute sancte obedientie mandamus idipsum acceptare, sowie des weiteren alle dem 5 
Generalkapitel oder anderen Häusern dieses Ordens in der Provinz. Köln zugestandenen Privilegien ebenfalls zu 
gewähren, wie auch die durch den B. von Utrecht und diejenigen, quorum interest, speziell ihrem Konvent und 
Haus erteilten, die er aufgrund der von ihnen vorgelegten Siegelurkunden bestätigen möge. (Folgt Insert von vier 
Urkunden) von 1439 V 23: Rudolf, Pastor von Doetinchem, gestattet den Schwestern, die im Hause der wei
land Johanna, Wztwe des Gerrit van Heker, wohnen, eine eigene Kapelle und einen eigenen Beichtvater zu ha- 10 

ben; 1439 VII 28: Iisebrand van Wiringen, Propst von Bethlehem, bestätigt als Kollator der Kirche von 
Doetinchem die durch Roelof Scholt, Pastor zu Doetinchem, gewährte Erlaubnis; 1439: B. Rudolf von Ut
recht bestiitigt sie; l 442 X 2 l: Rudolphus, Pastor zu Doetinchem, erweitert sie mit Gewährung eines eigenen 
Friedhofes, einer Glocke usw. und regelt die Leistungen, die von den Schwestern zu erbringen sind. 

Nos igitur hiis, que religioni et devotioni animarumque saluti convenire dinoscuntur, aliisque piis 15 
peti<ti)onibus graciose coniventes ipsi erectioni monasterii ac electioni ydonei ministri presbiteri 
ordinis eiusdem, qui assumpto sibi, si necesse fuerit, alio probo presbitero similis vel alterius ordinis 
vobis sancte religionis habitum, per quem a non professis distinguamini, tradat, professiones trium 
votorum essencialium religionis a vobis recipiat ac, quandocumque vobis conveniens fuerit, sub per
petua inclusione vos accipiat, interdicto omni introitu virorum cuiuscumque ordinis nisi necessitate 20 

urgente et hoc raro, electa per vos matre, cui obedienciam quelibet sororum et ipsa mater ministro 
promittat, in domino consentimus, domum predictam in monasterium erigimus et generali capitulo 
ordinis predicti per provinciam Coloniensem subiicimus et plene incorporamus. Insuper quod, post-
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quam habitum religionis et regulam assumpseritis prefatos et in ea alique professe fuerint, omnibus 
2 5 et singulis privilegiis, graciis, libertatibus et indultis generali capitulo aut quibusvis domibus quomo

dolibet concessis ac ordini seu congregationi prefate indultis, que hie pro insertis habere volumus, 
libere et licite ex tune et in antea frui et gaudere valeatis ab ulla contradictione, vobis et continuis 
commensalibus vestris utriusque sexus plenariam concedimus facultatem, necnon privilegia domui 
vestre quomodolibet concessa omniaque singula supra tacta confirmamus, ratificamus et approbamus 

30 ac presentis scripti patrocinio auctoritate nostre legationis communimus. 

1) Kloster Sion. 

1451 September 2, Rom St. PeteT.1) Nr.1674 

Kg. Friedrich III. an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Bestätigung der Wahl des Abtes Ste
phan von Melk. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 4!J j 12rv. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI JJ7f in Nr. J29I. 

Der Konvent habe Stephan nach dem Verzicht des Abtes Cristannus in die Hand des NvK, in partibus il
lis apostolice sedis legati2), mit Billigung desselben Legaten einmütig gewählt, durch den die Wahl sodann be
stätigt worden sei.3) - Nikolaus V. billigt mit: Fiat ut petitur. 

1) Datum der Billigung. 
2) S.o. Nr. 1093. 
3) I4J I V 8; s.o. Nr. 1282. 

1451 SeptembeT 2, Rom St. Peter. Nr.1675 

Nikolaus V. an den Abt des Schottenklosters in Wzen. Auftrag zur Prüfung und Bestr.itigung 
des Abtes Stephan von Melk. 

Or„ Perg.: MELK, Archiv, Urkunde sub dato. 
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 467 j 69v-7z•. 
Notiz(IJJ4):W1EN, Schottenstift, Archiv, Coll. hist.-monast. VIp. 123. 
Erw.: Schramb, Chronicon Mellicense 428; Keiblinger, Geschichte 172; Abert-Deeters, Repertorium Ger

manicum VI JJ7f in Nr. J29I. 

Der Prior Stephan von Melk sei, wie von seiner Seite vorgetragen werde, nach Verzichtleistung des Abtes 
Cristannus in die Hand des NvK, in partibus illis apostolice sedis legati, und mit dessen Genehmigung 
durch den Konvent einmütig zum Abt gewählt und von dem Legaten bestätigt worden. Da Stephan an der 
Rechtskraft der Wahl und der Bestiitigung zweifle und das Kloster bis jetZf als vakant angesehen werde, Kg. 
Friedrich zudem für Stephan gebeten habe, beauftragt der Papst den Adressaten mit der Amtseinsetzung Ste
phans, wenn er ihn nach sorgfiiltiger Prüfung für nützlich und geeignet halte und falls nicht schon ein anderer 
zum augenblicklichen Zeitpunkt mit der Abtei providiert sei. 

zu 1451 September 2, Utrecht. Nr.1676 

Eintragung in der Stadtrechnung von Arnheim über die Reise städtischer Abgesandten zu NvK 
nach Utrecht; sie sollen ihn bitten, nach Arnheim zu kommen. 

Or. : ARNHEIM, Gemeentearchief, Oud-archief, I nv. no. 124 J ( I 4 ! I / ! 2) j 2 6v. 
Druck: van Rasselt, Arnhemsche Oudheden I z21; Fredericq, Codex I2J Nr. 96. 
Erw.: Meinsma, Aßaten 86 und zo2,· Koch, Umwelt IJI. 
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ltem des donredaghes post Decollationis Gelis Ingennyewelant ende Willem van Dornick geva
ren te scepe mit veel geselscap van der stat wegen tot Utricht, om den legaet te bidden, dat hi hier 
wold comen, verteerten simul xx R(ynsche) gulden xxvi kr(omstert). 

zu 1451 SeptembeT 2, Saintes. Nr.1677 

Johann Beyer von Boppard, Archidiakon von Trier, Metz und Würzburg, Heinrich Beyer von 
Boppard, Ritter, und Rudolf Beyer von Boppard, Knappe und Herr von Chastel, Neffen B. 
Konrads von Met~ bekunden, daß sie sich mit ailen ihren Gütern in Bar, Lothringen und den 
anderen Liindern des Kiinigs von Sizilien1) für ihren Onkel verbürgen, wenn er den Schieds
spruch der in seinem Streit mit Kg. Karl VII. von Frankreich um Stadt, Burg, Herrschaft 
und Bann Epinal als Schiedsleute vereinbarten Kardiniile2) nicht annehmen sollte.3) 

Druck (mit detaillierter Quellenangabe): Duhamel, Negociations IJ6-z6o (Anna/es ;48-;12) Nr. 
XXXV. 

1) Rene von Anjou. 
2) Estouteville, Conivy, Carvajal und NvK; s.o. Nr. 1672. 
3) Zur Fortsetzung der Angelegenheit s.u. Nr. z.141. 

1451Septe7nbeT8, Ui'f'echt. Nr.1678 

NvK an den B. von Utrecht. Er gibt ihm mit dem Befehl weiterer Kundmachung und Durchfüh
rung sein Reformdekret Quoniam sanctissimus (Nr. 8) bekannt. 

Kop. {IJ. Jh.): N1MWEGEN, Archief van de Nederlandse Provincie der ]ezui'eten, H 9 e2 f. z"". Zur Hs. 
(Provenienz: Prämonstratenserkloster Marienweerd bei Culemborg; Varia, im besonderen Visitationsak
ten betr. das Marienweerd unterstellte Prämonstratenserinnenkloster Koningsveld bei Delft) s. van Bavel, 
V:sitatie-cartularium; van Wzjnbergen-Zapp, Verzeichnis I7Ji de Groot-Coppens, Manuscripta canoni
stica 292 Nr. IOI6 (alle, wohl van Bavelfolgend, mit der irrigen Signatur A 9 e2) (freund/. Hinweis 
auf die Handschrift durch Ingrid ]oester; zur Signatur: Th. H. M. van Eijk S.J). 

Erw.: van Bavel, Visitatie-cartularium 2 84 Nr. J. 

Wie Nr. 1009. Abweichungen: 3 Salczeburgensem: Traiectensem ad: ad nonnullas 4 provin-
cias: dyoceses 7 et: ac 9 et: ac 10 eciam fohlt l l et( I) fohlt sede: sede plurima 15 

regulas: regulam 16 nonnumquam fehlt 19 privilegia: privilegia ac z.o poterunt: poterint 
23 in - Salczeburgensi: per civitatem et dyocesim Traiectenses 25 indultorum - predictorum: 
predictorum et unionum indultorum atque locis fehlt z.6 districtissime: districte 31 declara-
mus - ordinamus: ordinamus decernimus et declaramus 32 provinciam Salczeburgensem: civita
tem et dyocesim Traiectensem 33 annum - regularem: dictum annum regularis vite observan
ciam animo continuandi effectualiter 3 5 duorum annorum: annorum duorum 37 eligibilis exi
stat: eligibiles existant 38 archiepiscopo - predictis: vobis reverendo patri episcopo prefato 
39 personarum: personarum ac 40 declaracionem: declaracionis 40-41 ac ordinacionem: et or- lO 

dinaciones 42 modo: modo confirmetis seu 43 secus: secus feceritis aut 45 Quod: Et 47 
antea fohlt 5 2-5 3 reverendissimo - supradictis: reverendo patri domino episcopo prefato 53-
54 ac - singula: et 54 vestras dioceses: vestram dyocesim 56 ea: in ac: et omnibus 
fehlt 5 7 et actum fehlt. 
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1451 SeptembeT 8, UtTecht. Nr.1679 

NvK an alle Christgläubigen. Er publiziert sein Reformdekret Quoniam multorum (Nr. 9) 
über die Beobachtung der Klausur in Nonnenklöstern und bevollmächtigt den Generalvikar des 

B. von Utrecht (usw. wie oben Nr. 1585 ). 

Kop. (1f. Jh.): UTRECHT, Univ.-Bibl., Ms. 386 f 274,.,, (alt: p. f44f). Zur Hs. s. (Tiele), Catalogus 
(1) 130-132. Provenienz: Regulierherren in Utrecht. Danach Kop. von P. Bondam (2. Hälfte 18. Jh.): 
UTRECHT, Rijksarchief, Verzameling van Musschenbroek Nr. 22 (früher: CoJI. Phiilipps 227 XIII 
no. I 22 8; s. Brom, Nicolaas van Cusa 241 ). 

(If. Jh.): N1MWEGEN, Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuieten, H 9 e2 f 1v-2r. Zur 
Hs. s.o. Nr. 1678. 

Druck: Swalue, Nalezing 263-267 Nr. I; J P. Vermeulen, Diploma van 14f1, in: Kroniek van het Hi
storisch Genootschap gevestigd te Utrecht 27 ( 1871) f80-f82. 

Erw.: Frederik von Heiloo (s.o. Nr. 97; Z. 22-26): Pool, Frederik van Heilo If8; Uebinger, Kardinal
/egal 6f3; Berliere, Origines 498 = Melanges III ff,' Meinsma, Ajlaten 86; Brom, Nicolaa.r van Cusa 
241; Vansteenberghe III/ und 487; Hüjfer, Vrouwenabdij 137; Koch, Briefwechsel I 23 und 64,· Koch, 
Umwelt 131; Sullivan, Nicolas of Cusa 4II; van Bavel, Visitatie-cartularium 284 Nr. 6; van 
Wijnbergen-Zapp, Verzeichnis 271; de Groot-Coppens, Manuscripta 400 Nr. 14f2,· Meuthen, Deut
sche Legationsreise 473. 

Wie Nr. 1585. Abweichungen:1) 2 diocesim Mindensem: civitatem et diocesim Traiectensem 3 
clausura: debita clausura 4 dedicate: dicate 5 facinus eciam: eciam facinus 6 tanquam: tarn 
qui sacratarum: sacrarum 7 horribiliori: horribili 10-11 priore - diocesis: reverendi in Chri
sto patris domini episcopi Traiectensis in spiritualibus (in spiritualibus fehlt in der Hs. Nimwegen) vi-
cario generali 12-13 Assumpcionis - proximo: sancti Mathei apostoli iam proxime 17 Manda-
mus: mandantes 24 Assumpcionis: sancti Mathei 26 prior in Molenbeke: vicarius 29 pena: 
pena excommunicationis 33 suis monasteriis: suo monasterio 34 Assumpcionis: sancti Ma
thei redeundo: sua monasteria 3 5 omnibusque: omnibus 3 7 Assumpcionis fehlt 3 8 prioris: 
vicarii 39 servent: servetur priori: vicario 42 aliorum: aliarum 45 Mindensis: Traiecten-

10 sis. 2) 

1) Unberücksichtigt geblieben sind mit einer Ausnahme Abweichungen, die nur einer der beiden Kopien des 
lf. Jahrhunderts eigen sind. 

2) Wahrscheinlich auf Nr. 1679 bezieht sich eine Anordnung des Generalkapitels von Windesheim im Jahre 
1f19 an alle priores visitatores domorum conversarum ordinis nostri, ut easdem inducant ad perpe
tuam clausuram servandam iuxta tenorem bulle domini Nicolai de Chusa cardinalis et legati aposto
lici, secundum quam admisse, fundate et institute sunt,· Van der Woude, Acta capituli 118. 

(1451) Septembe'I" 8, (Ut'J"echt). Nr.1680 

Eintragung im Rechnungsbuch des Domkapitels von Utrecht über Auslagen für eine Kapitelssit
zung über die Antwort, die man NvK geben soll. 

Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapitte/ 6JJ-6 (ohne Blattzählung, im Anschluß an Nr. 
1669). 

ltem iii" mensis septembris ad respondendum legato x s. 

1451 SeptembeT 4, Utrecht. Nr.1681 

NvK.1) Er verwirft unter Androhung der Exkommunikation das Verbot von Regenten, Rek
toren und Rektorinnen der Beginen in der Diözese Utrecht, daß Beginen die Pfarrgottesdienste 
besuchen und in ihren Pfarrkirchen die Sakramente empfangen.2) 
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Kop. (rf. Jh.): DEVENTER, Gemeente, Archief, Archief van het kapittel, Cartularium (inv. no. 42) f 
86V. 

Cum nonnulli per diocesim Traiectensem constituti gerentes se pro regentibus, rectoribus et rec
tri( ci)bus quarundam mulierum seu beguinarum sub quadam devocione, citra tarnen alicuius appro
bati ordinis professionem et regule approbate acceptacionem in diocesi huiusmodi degencium eis
dem mulieribus et beguinis inhibeant et comminentur aliasque faciant, quominus eedem mulieres et 
beguine more aliorum christianorum ecclesias suas parrochiales in dominicis et festivis seu aliis die
bus, quibus de iure convenit, visitent et missas inibi audiant, peccata sua confiteantur et ecclesia
stica recipiant sacramenta, nos attendentes premissa a iure aliena ac timentes ex eisdem inhibicioni
bus plura posse evenire pericula seu preiudicia, inhibiciones regencium, rectorum et rectricum hu
iusmodi penitus reprobamus et nichilominus illas ac indesecuta nullius roboris vel momenti existere 
volumus, declarantes mulieres et beguinas ipsas ad observanciam inhibicionum huiusmodi in nullo lo 
obligari atque quoslibet directe vel indirecte exnunc inantea inhibere, quominus premissa libere 
fiant, excommunicacionis sentencia innodamus et insuper arbitrio diocezani, prout qualitas delicti 
meruerit, arcius relinquimus puniendos. 

lZ. sentencia: sentenciam 13 meruerit: meruerint. 

1) Keine, wie sonst üblich, adressierte oder allgemeine Kundgabe. 
2) Nr. 1681 ist im Zusammenhang u.a. mit Nr. 1648 zu sehen, deren Abschrift im Chartular von St. Le

buinus au/Nr. 1681 unmittelbar folgt. 

1451 Septem,ber 4, Utrecht. Nr.1682 

NvK an den Dekan von St. Marien in Kleve. Er beauftragt ihn, die Stiftung des Heinrich 
Raiscop zu Uedem in ein Reguliertes Chorherrenkloster umzuwandeln. 

(Or., Perg. (S): ehemals im Besitz des Apothekers van Aerssen zu Münster. Auf der Plika: H. Pomert. 
Kriegsverlust.) 1) 

Druck: Scholten, Gnadenthal Srj Nr. V. 
Erw.: Schollen, Gnadenthal J9i Schollen, Gaesdonck J9i Broekmann, Urkundliches roj; Schumacher, 

Augustinerkloster r2r; Oediger, Arnold Heymerick 279; Oediger, Niederrheinische Schulen I2I = 

Oediger, Vom Leben am Niederrhein 403; Koch, Umwelt IJii Meuthen, Pfründen 49f; G. Hiivel
mann, in: Monasticon Windeshemense II r64j, und!. Joester, ebendort 432. 

Seitens des Henricus Raiscop, Propst von St. Marien zu Utrecht und litterarum apostolicarum abbre
viator, sei ihm eine Bittschrift folgenden Inhalts vorgelegt worden: Heinrich habe seinerzeit mit apostolischer 
Erlaubnis sein Elternhaus in Uedem, Diözese Kiiln, zu einem Armen-Hospital mit KapeJJe, Glockenturm und 
anderen Wirtschaftsgebäuden ausbauen und mit Einkünften, die ihm Gott gewährt habe, zum Teil für Arme 
und zum Teil auch für Schüler dotieren lassen.2) Kardinal Johannes von St. Angelus, der damals als apostoli- 5 
scher Legat in der Gegend weilte, habe dies urkundlich bestätigt, wie in der Urkunde des weiteren ausgeführt 
sei.3) Da Heinrich aber, wie es in seiner Bittschrift heiße, in prosecucione ipsius rei suis laboribus et ex
pensis pauperes in eadem domo colligens illisque in necessariis iuxta facultatem proventuum succur
rens, prout desiderabat, curam, regimen et administracionem domus hospitalis necnon habitancium 
in illis secundum exigenciam facti per se seu alios exercere et illis non potuerit verisimiliter eciam lo 
successu temporis personarum ipsius loci qualitate considerata decenter preesse et minus possit in fu
turum et, si ad perpetuam rei memoriam monasterium canonicorum regularium ordinis sancti Augu
stini de observancia inibi institueretur, cultus divinus et primeva fundacio ipsius domus manuteneri 
possint conveniencius (et) conservari, deshalb sei er von Heinrich gebeten worden, ut literas prefatas nec
non circa erectionem et fundacionem ipsius domus cum eorum circumstanciis, quantum conveniret, l 5 
ordini inunitare, ibidem monasterium cum ecclesia et officinis erigere et alia ad hoc requisita dispo
nere et concedere dignaremur. 

Nos igitur prius et dudum cum eodem Henrico de materia predicta collocuti et clarius informati, 
salubre ipsius Henrici propositum commendantes huiusmodi supplicacionibus inclinati, discrecioni 
tue, de qua in hiis et aliis fiduciam in domino gerimus specialem, committimus et mandamus, quate- z.o 
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nus associatis quibusdam canonicis regularibus de observancia4) te ad locum conferas antedictum et 
de circumstanciis erectionis huiusmodi te informes et, si ita fore reperis et illustris principis lohannis 
ducis Clivensis, in cuius dominio locus ipse constitutus existit, consensus intervenerit, monasterium 
ordinis sancti Augustini de observancia sub regimine, visitacione et obediencia dilectorum nobis in 

2 j Christo prioris et capituli generalis dicti ordinis in Wyndeshem5) ad hoc requisito consensu cum ec
clesia, cimiterio et officinis requisitis erigendi ac bona, terras et possessiones mortificandi, applicandi 
et assignandi et alia in premissis ordinandi, statuendi et disponendi et faciendi, que in hiis et circa 
ea necessaria videris vel quomodolibet opportuna, auctoritate legacionis nostre licenciam largiaris 
vel personaliter singula prosequaris per teipsum, et insuper, quod ipsum monasterium, postquam 

30 erectum fuerit, et persone degentes in eodem omnibus et singulis privilegiis et graciis, indulgenciis 
et concessionibus ordinis antedicti uti et gaudere valeant, auctoritate predicta tenore presencium in
dulgemus. 6) 

1) Ein Rest des I94l ausgeplünderten Besitz.es van Aerssen ist z967 iiber den Landgerichtsdirektor Thiel
mann z.u Beeck bei Xanten (s. Oediger, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf IV JIJ) in das HStA Düsseldorf ge
langt; Monasticon Windeshemense II 429. Nach Auskunft von Frau Dr. I. joester im HStA Diisseldorf von 
1989 IV 7 befinden sich darin weder Nr. 1682 noch die übrigen sich auf NvK beziehenden Urkunden; dasselbe 
gelte für eventuelle jüngere Kopien in den Akten, die in: M onastiron Windeshemense II 42 9 genannt werden. 

2) Vgl. hierzu ausführlich Schollen, Gnadenthal l J-l 7. Die Kapelle hatte demnach, jedenfalls später, zwei 
Glockentürme. Zu Raisrop s. auch oben Nr. 16j9 Anm. 1. 

3) Urkunde des Kardinals Carvajal von I 44 8 XI I l; Schalten, Gnadenthal l 7. 
4) Wie Nr. 2344 annehmen litßt, dürfte es sich schon hier um Regulierherren aus Gaesdonck gehandelt haben; 

Schalten, Gnadenthal 19; Schalten, Gaesdonck 19; Monasticon Windeshemense II z64j und 4;2. 
6) Die Aufnahme in die Windesheimer Kongregation erfolgte 1416; Monasticon Windeshemense II 432. 
6) Zum Fortgang der Sache s.u. Nr. 2344. Nr. 1682 wird mit namentlicher Nennung des NvK dann noch 

einmal in der Bulle Pauls II. von 1468 V 14 erwähnt, mit der er die Verlegung des Klosters von Uedem auf den 
HofGanswick bei Donsbrüggen (fortan Gnadenthal) in Auftrag gibt; Schollen, Gnadenthal 82-86 Nr. VI. 

1451 September 4, Utrecht. Nr.1683 

Eintragung im Protokollbuch des Utrechter Domkapitels über ein Gespriich des NvK mit meh
reren Geistlichen der Utrechter Stiftskirchen über die Visitation ihrer Kirchen. 

Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Arohief Domkapittel I-l (Protokoll des Domkapitels; s.o. Nr. j45) j 6zrv. 

Die sabbati iiiita septembris hora vesperorum vel circa coram revemo domino Nicolao tituli sancti 
Petri ad vincula presbitero cardinali per Alamaniam legato constituti venerabiles viri domini Wil
helmus de Heze maioris, Wouterus Grawert sancti Salvatoris, Gerardus Vrenck sancti Iohannis de
cani, G. de Lochorst, H. Roueri de Wynsen, P. de Gouda, Euerardus Zoudenbalch, Gerardus de Da
masco, Arnoldus Caets, Iohannes Reyneri, Theodericus Grawert, G. de Killesteyn, G. Cluetinck, Pe
trus Passert, lohannes Hondertmarck ac plures alii canonici capitulares earundem maioris, sancti Sal
vatoris, sancti Petri, sancti lohannis et beate Marie ecclesiarum Traiectensium exposuerunt revemo 
domino cardinali sancti Petri ad vincula legato, quod iam iuxta et secundum statuta et consuetudi
nes ecclesiarum suarum visitarunt et omnem maculam, de qua apud eundem dominum cardinalem 

10 erant diffamati, sustulerunt et ipsum desuper certificarunt. De quibus visitacione et certificacione 
idem dominus cardinalis asserebat se fore contentum. Et continuo ostenderunt sibi copiam certorum 
statutorum super exempcione et aliis privilegiis ecclesiarum. Quibus per eundem dominum cardina
lem visis et perlectis ac post diversa verba desuper hincinde habita ipse dominus cardinalis tandem 
respondit et dixit se non velle confumare vel infumare statuta, privilegia et consuetudines earundem 

15 ecclesiarum. Quo audito receperunt ab eodem cardinali licenciam et abinde recesserunt. 
Actum in camera solite residencie ipsius domini cardinalis sita infra emunitatem dicte maioris ec

clesie Traiectensis.1) 

3 über und nach maioris getilgt decanus, G. de Locho. 

1) Doch s. des weiteren unten Nr. 1873. 
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1451 September 4, Kleve. Nr.1684 

<Die Räte Hg. Johanns von Kleve.) Kundgabe1) iiber eine von NvK vorgeschlagene Tagfahrt in 
der M ünsterschen Sache. 

(Or.: DüssELDORF, HStA, ehemals Kleve-Mark, Zeitereignisse A J j 13 (nach Hansen, Westfalen II 
182); Kriegsverlust.) 

Druck: Hansen, Westfalen II 182j Nr. 108 (danach unsere Inhaltswiedergabe). 
Erw.: Hansen, Westfalen II ;8*; Koch, Umwelt JJ• 

Der Propst von Torhout2) habe im Auftrage des Legaten N. de Cusa Hg. Johann um eine Tagfahrt mit 
Graf Johann von Hoya und der Stadt Münster einerseits und WaJram von Moers anderseits ersucht. NvK wün
sche danach, Hg. Johann möge den Grafen von Hoya und die Stadt Münster veranlassen, ihre Freunde mit den 
Freunden des Herzogs zu einem solchen Tag nach Nimwegen oder Arnheim zu schicken, wohin er selber komme 
und auch Walrams Freunde bescheiden wolle. Hg. Johann habe geantwortet, er werde an den Grafen und die 5 
Stadt Münster sofort im gewünschten Sinne schreiben und schlage Nimwegen vor. Wenn er Antwort bekomme, 
werde er NvK sofort berichten, damit dieser ihm den Termin bekanntgeben könne. Für weitere beiderseitige 
Feindseligkeiten sei er nicht verantwortlich, ehe nicht über gegenseitiges StilJehalten klare Teiding geschehen sei. 
- Franco beglaubigt die Kundgabe. 

1) Ratserkenntnis in der FormTo weten; s.o. Nr. 824. 
2) Praest to Thouroult, also nicht: Turnhout, wie Hansen und Koch hier und im weiteren Verlauf ihrer 

Untersuchungen. Es handelt sich um Franco Keddeken ( Kuddeken) aus Wesel, in früheren Jahren als klevischer 
Rat bezeugt. "Vgl. zu seiner Person Keussen, Matrikel I 189; Ilgen, Quellen I J98; E. Knecht, Die Verwal
tungsorganisation im Territorium Kleve, Diss. Kö"Jn 1918, 8; Fink, Repertorium Germanicum IV 701j -
Daß NvK den Propst am 2. September von Utrecht abgesandt habe (so Koch, Umwelt 1p), ist nicht ersicht
lich. 

1451 September 4, Rom St. Peter.1) Nr.1685 

Abt und Konvent des Schottenklosters zu Wten an Nikolaus V. (Supplik). Bitte um Bestiiti
gung der von NvK verfügten Eingliederung der St. Ulrichs-Kapelle. 

Kop. (gJeichzeitig):RoM, Arch. Val„ Reg. Suppl. 4JJf 11Iv-1I2'. 
Erw.: Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 191 in Nr. 1786. 

Da ihr Kloster nicht mehr in der Lage gewesen sei, die Mittel für die Instandsetzung seiner Fischweiher auf
zubringen, und aus anderen Notgründen habe NvK als in Germanie partibus tune apostolice sedis legatus 
befohlen, die alfßerhalb der Stadt gelegene St. Ulrichs-Kapelle, deren Patronats- und Präsentationsrecht ihnen 
schon ohnehin gehörten, dem Schottenkloster zu unieren, zu inkorporieren und zu annektieren, sobald sie vakant 
werde.2) Die Einkünfte der Kapelle betragen 4 Mark, die des Klosters 162 Mark. Zur stärkeren Wirkkraft, 
bitten sie, die Anordnung zu bestätigen und zu wiederholen. - Nikolaus V. billigt mit: Fiat ut petitur.3) 

1) Datum der Billigung. 
2) 14;1III3;s.o. Nr. 1078. 
3) Des weiteren s.u. Nr. 1686. 

1451 Septembe-r 4, Roni St. Pete-r. Nr.1686 

Nikolaus V. an den Dekan von St. Stephan zu Wten. Auftrag zum Vollzug der bereits von 
NvK verfügten Inkorporierung der St. Ulrichs-Kapelle in das Wtener Schattenkloster. 

Or., Perg.: WIEN, Schottenstift, Archiv, Scrin. 1 J J Nr. 8. 
Kop. (gleichzeitig): ROM, Arth. Vat., Reg. Lat. 468 j 84'-81v; (1411 XII 24 als Insert in Nr. z116): 

WIEN, Schottenkloster, Archiv, Scrin. IJJ ad Nr. Sa. 

uo8 
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Erw.: Hauswirth, Abrtß 38; Abert-Deeter.r, Repertorium Germanicum VI J9I in Nr. J 786. 

Einer von Abt und Konvent de.r Schottenklo.rter.r vorgelegten Bittschrift zufolge habe NvK, tune in Germa
nie partibus apostolice sedis legatus, in Anbetracht der ihnen für die Instandsetzung der Fischweiher fehlen
den Mittel und au.r anderen Notgründen befohlen, ihrem Kloster die St. Ulrichs-Kapelle außerhalb der Stadt zu 
inkorporieren, zu unieren und zu annektieren, sobald .rie vakant werde; zur .rtä'rkeren Wirkkraft miige der 

5 Papst diese Anordnung bestätigen und wiederholen. Der Papst befiehlt dem Adressaten, die Kapelle nach sorg
fältig eingeholter Information in der gleichen Weise zu unieren, zu inkorporieren und zu annektieren. 

1451 Septe'l'nber 5, Utrecht. Nr. 1687 

NvK an a/111 Chri.rtgläubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaß für die Kapelle des Schwe
sternhauses Maria Aegyptiaca in Utrecht. 

Druck: Swalue, Nalezing 267/. Nr. K (nach Or., Perg.). 
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 6JJ; Mein.rma, Aflaten 86; Van.rteenberghe 487; Koch, Umwelt IJ2 (alle 

nach dem Druck bei Swalue). 

Formular: Splendor pateme glorie (Nr. 965). Auf der Plika stand: H. Pomert (laut Swalue: "in 
dor.ro"; doch war der Umbug offenbar zurückgeklappt, und da.r Siegel hä"tte dann wohl gefehlt); (unter der 
Plika): Visa. T. L. (laut Swalue unter dem Text). 

1451 September 5, Utrecht. Nr.1688 

NvK an den B. von Utrecht, an den Propst und Archidiakon der Utrechter Kirche sowie an 
ihre Offiziale. Er befiehlt ihnen, den ohne Erlaubnis des Komturs aus dem Deutschordenshaus 
zu Utrecht in das Karmelitenhaus zu Haarlem übergetretenen Gerhard von Wesel zur Rück
kehr zu zwingen. 

Or., Perg. (beschädigtes S): UTRECHT, Archief Ridderlijke Duit.rthe Orde, Balije van Utretht I2oo-I8II 
nr. JIJ. Auf der Plika: H. Pomert; unter der Plika: Visa. T. L. Visa. T. L. (freund/. Auskunft von 
Frau M. Mijn.r.ren-Dutilh). 

Drutk: A. Matthaeu.r, De nobilitate, Amsterdam und Leiden I686, 994f.;]. ]. de Geer tot Oudegein, 
Ar.hieven der Ridderlijke Duit.rthe Orde, Balie van Utretht II, Utrecht I87I, pij Nr. J6J. 

Erw.: Mein.rma, Aflaten 86; Van.rteenberghe 487; Koch, Umwelt IJ2; P. ]. C. G. van Hin.rbergen, ln
ventari.r van het Ar.hie/ van de Ridderlijke Duit.re Orde. Balije van Utrecht I200-I8II, Utretht 191 JI 
I982, Nr. JIJ. 

Seiten.r de.r Komturs der Deut.rchorden.r-Ballei zu Utrecht, Theodericus de Enghusen, .rei ihm mitgeteilt 
worden: obwohl die dem Orden erteilten Privilegien e.r verböten, dqß jemand nach Profeß und Empfang von 
Kreuz und Habit ohne Erlaubnis der Brüder oder .reines Meisters zu einem anderen Orden übergehe, .rei ihr 
Profeß Gerardus de Wesalia ohne Unterrichtung von Meister und Brüdern ihres Hau.re.r und ohne ihre Er
laubnis unter Ablegung von Kreuz und Habit in das Karmelitenhaus Z!' Haarlem eingetreten, dessen Brüder ihn 
mit Wohlwollen aufgenommen hätten, und e.r gebe in der Tat einige, die Gerardu.r und jene Brüder gegen die vor
genannten Privilegien zu verteidigen suchten. NvK miige .rith der Sache annehmen und vorsorgen, daß derartiges 
in Zukunft nicht mehr geschehe. 

Dieser Bitte entsprechend befiehlt NvK den Adressaten, Gerardu.r innerhalb einer ihm zu setzenden Frist 
10 zur Rückkehr und diejenigen, welche ihn bei .rith haben, zu .reiner Entlassung zu bestimmen, sowie alle, die 

Gerardus und die ihn Unterstützenden Z!' verteidigen suchen, davon abzumahnen. Bei Widerspenstigkeit können 
die Adressaten entsprechende Kirthen.rtrafen verhängen, inhibendo, ne dictus Gerardus aut alii rebelles 
prefati illorum rebellione et pertinacia durante ad divina aliquomodo admittantur; alioquin locum 
illum, ubi contrarium factum fuerit, ecclesiastico et strictissimo supponatis interdicto. Sie .rollen dem 

15 Komtur Schutzgewähren und dafür sorgen, daß keiner ihn und den Orden in ihren Privilegien behindere, damit 
die Ordensprofe.r.ren secundum ordinem eundem vivere et altissimo sua vota reddere valeant. Neben 
kirchli•hen Zensuren können sie notfails auf den weltlichen Arm zurückgreifen. Seien .rie gesamthaft verhindert, 
.ro könne einer von ihnen die Ausführung de.r Vorstehenden auch allein übernehmen.1) 

1109 
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1) Natürlich in Unkenntnis der Anordnung des NvK gewährte Nikolaus V. 141 l IX l l dem entsprechend 
supplizierenden Gerhard von Wesel den Übertritt in den Karmel zu Haarlem; Abert-Deeters, Repertorium 
Germanicum VI IJJ Nr. 1149. 

1451 Septeniber 5, Morimond. Nr.1689 

Al/gemeine Kundgabe des Abtes Johann von Morimond in der Diiizese Langres, daß die von 
NvK eingesetzten Visitatoren1) den Abt Iohannes Yttstain (Yststen, Ytzstein) von Heili
genkreuz in rechtswidriger Weise zum Verzicht gezwungen haben2) und er, der Abt von Mori
mond, den Verzicht wie die nachfolgende Neuwahl deshalb für ungültig erkliire. 

Kop. (11. Jh.): MüNCHEN, Staatsbibl., clm 2889 f. 38v-39' (zur Hs. s.o. Nr. 989) (= M); GRAZ, 
Univ.-Bibl„ Hs. 962 f. 21Sv-260' (mit falscher ]ahreszahllvit0

) (zur Hs. s.o. Nr. 1195 ); (Mitte 18. 
Jb.): REIN, Stiftsarchiv, Hs 107 II p. JJ9/. (zur Hs. s.o. Nr. u88a). 

Erw.: Zibermayr, Legation 68; Beneder, Hermann vrm Rein zo6. 

Die Zisterz.ienserlibte von Rein, von Viktring und von Dreifaltigkeit in (Wiener) Neustadt haben kraft des 
ihnen von Nicolaus de Cusa usw. legatus in Almania erteilten Auftrags das Zisterzienserkloster Heiligen
kreuz unter Hinzuziehung des Abtes von Ebrach visitiert und dabei in rechtswidriger Weise den bisherigen Abt 
lohannem Yttstain, sacre theologie professorem, wie dessen Schreiben enthält3), zum Verzicht gez11111ngt11. 
Nach den Privilegien des Ordens dürfe aber kein Legat ohne besondere Erlaubnis des Ordens dessen Klöster vi
sitieren. Ferner enthalte der an die genannten Abte gerichtete Auftrag keine besondere Vollmacht zur Abset
zung, wie es für einen Spezialauftrag eeforderlich sei. jeder Abt, der ohne Zustimmung des Generalkapitels ver
zichte, es sei denn in einem geheimen Konsistorium des Papstes, sei ipso facto exkommuniziert, wovon ihn, wie 
die päpstlichen Bullen für den Orden besagen, nur der Papst absolvieren könne. Der Abt von Morimond ßihrt 
fort, er habe nach Kenntnisnahme all dessen Johannes vor sich zitiert, der erkliirt habe, se fuisse seductum et 10 
quasi coactum per predictos patres. Johannes habe ihn um Absolution und Hilfe ersucht, worauf er, der 
Abt, in einem Kapitel seines Klosters unter Assistenz der Abte von La Creste und Walkenried, des Magisters 
Arnoldus de Nouocampo und etwa 40 anderer Mönche gerichtlich veefügt habe, daß die Resignation und die 
danach eefolgte Neuwahl ungültig, lohannes Yttstain Abt und der neugewählte Iohannes Polai exkommuni
zierter Eindringling seien. Jenen habe er zugleich kraft apostolischer Autorität absolviert. Zugleich befiehlt er 1 5 
unter Androhung der Exkommunikation allen Regularen des Klosters und anderen ihm Unterstellten, Yttstain 
und keinem anderen Gehorsam zu leisten. Notarie/Je Instrumentierung.4) 

2 Cusa: Chusa M. 

1) S.o. Nr. 1054. 
2) S.o. Nr. 1188a, 1188b und1195. 
3) Kopie dieses undatierten Schreibens bei Lehr (s.o. Nr. 1188a): RErN, Stiftsarchiv, Hs 107 II p. JJ8f. 

Johann bezweifelt hier die Echtheit des in Nr. u88b Z. 4ff. angeführten Schreibens des Abtes von Morimond. 
NvK wird bei dieser Gelegenheit nicht erwärmt. 

4) Nach einem BeschlefS des Generalkapitels von 1411 IX 12 über die Annullierung der entsprechenden An
ordnungen der drei Visitatoren (J-M. Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis IV, 
Lö'wen 1936, 614 n. 69) ordneten 1411 IX 14 der Generalabt von wteaux und die Deftnitoren des Generalka
pitels an, Polai habe seine Würde binnen sechs Tagen niederzulegen. Nach einer diesbezüglichen Anweisung des 
Abtes von Morimond an Abt Peter von Lilienfeld (neben dem die Abte von Kaisheim und Neuberg zu Exeku
toren ernannt worden waren; s.u. Nr. r980 Z. 3) von 1411 IX 20 kam es 1411 X 21 in Pfaffetä'tten zu einem 
Veefahren vor Peter von Lilienfeld, in dem dieser unter Androhung der Exkommunikation Polai zur Befolgung 
des Spruches innerhalb von sechs Tagen und alle Mönche von Heiligenkreuz zum Gehorsam gegen Yttstain 
aufforderte; MüNCHEN, Staatsbibl., dm 2889 f. 38'-J9v,· RErN, Stiftsarchiv, Hs 107 II p. 360-363. Zum 
Fortgang s.u. Nr. 1922a. 
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Die Reformdekrete des Nikolaus von Kues 

Zählung 
nach Koch, 
Umwelt II 2 Incipit 

Nr. I Quoniam dignum 
esse dinoscitur 

Nr. 2 Decet domum 
domini 

Nr. J Sanctorum patrum 
instituta 

Nr. 4 Cum ex iniuncto 

Nr. f Cum non solum 
a malo 

Nr. 6a Quamvis sancti 
patres 

Nr. 6b 

Nr. 7 

Nr. 8 

Nr. 9 

Nr. Io 

wechselnde Formen 

Humeris nostris 

Quoniam sanctissi
mus 

Quoniam multorum 

Nobis apostolica 
auctoritate 
Variante: Nobis pri
mum expositum 

Druck in 
Acta 

Inhalt Cusana I /3 

Ablaßverleihung an alle Priester, die den Kollekten der Nr. IOo8 

Sonntagsmessen ein Gebet für den Papst, den Oberhir-
ten und die katholische Kirche anfügen. 

Einschärfung des würdigen Verhaltens beim Gottes- Nr. 1409 
dienst. 

Verbot neuer Bruderschaften und der unverhüllten Zei- Nr. 1264 
gung des Altarsakraments aref5er am Fronleichnams-
feste. 

Verbot der Aufniitigung finanzieller Verpflichtungen Nr. I016 
bei der Pfründenübertragung. 

Verbot von Geldzahlungen oder anderen Leistungen bei Nr. 1389 
der Zulassung in Kanonikate, Präbendm, Würden und 
Amter. 

Suspension und weitere Bestrafung konkubinarischer Nr. 1414 
Kleriker. 

Verschärfung von Nr. 6a. Nr. 1845 

Verbot der Verhängung des Interdikts in Schuld- Nr. 1415 
sachen. 

Einschiirfung der Ordensregeln. 

Einschärfung der Nonnenklausur. 

Verbot der Usurpation von Absolutions- und Ablaß
rechten dur.-h Ritterorden und Serviten. 

Nr. 1009 

Nr. 1579 

Nr. II Quoniam ex iniuncto Anordnung, daß die Juden Zeichen zu tragen und sich Nr. 1251 

Nr. I2 Plures hiis diebus 

Nr. IJ Hoc maxime 

des Wuchers zu enthalten haben. 

Einsetzung von Exekutoren der Reformanordnungen. 

Verbot der Verehrung blutiger Hostien. 

Nr. 1418 

Nr. 1454 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



Nr. 964 - Das Itinerar der Legationsreise - Kalender 

14511 Januar 1 Februar 1 März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar 
1 

Februar 
1 

März 
1 

April 11452 

Wien Halberstadt Minden Brüssel 
1 1 1 (?) 

Löwen 

2 1 
1 1 

Regensburg Utrecht Maastricht 1 Löwen 

Salzburg 
1 

Eichstätt Bamberg Erfurt Halberstadt Minden 
1 

Mainz Köln 

Wien 
1 

Aachen 
1 

Löwen Neulengbach 

Melk Eichstätt Bamberg Erfurt Halberstadt Utrecht 
Aachen Mainz Köln 

1 1 5 Maastricht 

6 1 1 1 
Wolfenbüttel (Tangern?) Löwen 1 6 

7 1 1 Bamberg Erfurt Riddagshsn. Utrecht (Tangern?) Trier Mainz Köln 1 Brixen 

Salzburg Eichstätt Steinbrück Utrecht Sint-Truiden St.Maxim./Trier 
Köln Hildesheim (Oplinter/Mielen?) (Ruwer) 

1 

(Sint-Truiden) 
9 Lambach Bamberg Hildesheim Minden (Amsterdam) Bernkastel Oberwesel {Aachen) Bethlehem OSTERN 9 Hasselt 

10 Salzburg Nürnberg Ebrach Halle Lage (Egmond) {Herkenrode?) Oberwesel Aachen 10 Mattsee 

11 Berge Hildesheim {Nordhorn) Maria-Visit. Hasselt Kartause Maastricht Löwen 
Andernach 

11 bei Koblenz Koblenz 
Laufen Maria-Visit. Maastricht/(Ton-12 PFINGSTEN Löwen 12 Salzburg Haarlem gern?)/Hasselt 

13 Würzburg Ma!d~'burg Deventer 
Haarlem Tangern Mainz Löwen 13 Rijnsburg Lüttich 

14 Passau Salzburg 
1 

(Rijnsburg) Kartause 
1 

Löwen 14 (Leiden) bei Koblenz 

15 Passau Salzburg 
1 

Leiden 
1 

Koblenz 15 

16 Magdeburg Hildesheim {Utrecht) Lüttich Löwen {Maastricht?) 16 Kartause b. L. 

17 Würzburg (Utrecht) Mainz (Aachen?) 17 

18 Treviso Magdeburg Hildesheim TerHorst Köln Frankfurt 18 

19 München Würzburg 
1 

Arnheim Kartause b. L. Mainz Löwen Köln 19 

20 
1 

Nürnberg 
1 

Deventer 
1 

Mainz Köln 
Frankfurt 

20 Aschaffenburg 

21 W. Neustadt 
1 

{Bamberg?) Magdeburg Hildes~eim Diepenveen 
1 

Malmedy Löwen 21 Windesheim Brüssel 

22 München (Bamberg?) (Wilsnack?) Windesheim Arnheim 
Mainz Köln Köln Aschaffenburg 22 Zwolle Nimwegen 

23 (Andechs?) Bamberg (Wilsnack?) 
1 

St. Matthias/ 
23 Trier 

24 W. Neustadt Freising Hannover 
(Nimwegen) 

{Cuyk) (?) 24 

1 

{Horst/Kessel) WEIHNACHTEN 
25 Spittal OSTERN Würzburg Magdeburg Zwolle {Heilsbronn) 25 (Roermondl Köln 

26 
1 1 

(Kampen) Roermond (?) 26 {Heinsbere:) 

27 W. Neustadt 
Landshut 

Bamberg 
1 

Harderwijk (Heinsberg) 
Mainz 27 Rohr Utrecht Maastricht 

28 
Magdeburg 

Hannover 
1 

St. Matthias/ 
Brüssel 28 Berge{?) Trier 

29 Regensburg Erfurt Utrecht 
1 

Mainz Köln 
1 

(?) 29 

30 
1 

Erfurt Minden Utrecht Maastricht St. Matthias/ Mainz 
1 

30 Trier 

31 Salzburg 
1 

Trier Brüssel (München) 31 

Kräftigere Horizontalstriche bezeichnen den Beginn einer neuen Woche. Die sich über ein oder mehrere Tage hinziehenden 

dünnen Vertikalstriche besagen, daß der Aufenthalt an dem jeweils zuvor bzw. hernach genannten Ort belegt ist. 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



1 

( 

Nr. 964 - Das Itinerar der 

1 

( 
Legatio11sreise - Reiseweg 

j 
Zahl der belegten oder erschlos· 
$enen Aufenthaltscage 

0 1 "' 0 2 11"'1 
® } IJ 10 

() 4 D 11- 15 

~ j 

~ .i 6 
16-20 

6. 7 ~ über 20 

T Meuopolc t Bischof~in 

]~· ".Rid,...,. ' Han~r Stein· hausen,_ 

__ - -~+ t,üd;? it~agdeburg . ' .o-o ~„... '·· Hil~eim , Wolfo2', ±1, ~-) 1 
') boud ' "' , \. , t 

\. H~bm"'h ' '~··· • \.Kl H~l<, ,· 
\ ! <S . 
0:. ... Jl< / ; . ! 

) <'.:.,\ ,' r-.! 5', 
( ' , ) ~~ "'-., , , 

./ '\ '-·· 

;. .. 

! 
. 
~Brixen 

, , , 

, , , 

CsTrevi$0 

1 

( 
\ 

1 ,• 

\~ 

~-~~~~ Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.


	Acta-Cusana-Band-I-Lieferung-IIIa



