
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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