
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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