
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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