
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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