
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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