
Geschichte .. „ Des Ersten Theils Vier/er Band, Hamburg I7JI, 88]. Zu den Handschriften s. Chro
niken der niedersächsischen Städte. Lüneburg XVIII Anm. 1. Unsere Textwiedergabe nach Staphorst. 

Erw.: Hergemifller, "Pfaffenkriege" I 1J4· 

Die Nonnen von Lüne haben sich der Einführung des Lftder Loerten als Vorstender to Lftne widersetzt 
und wollten Dietrich Schaper bei sich behalten. Nur mit Gewalt konnte durch den Stadtrat die Tür geöffnet und 
LÖ.der Loertten Einlaß verschafft werden. Der von den Nonnen versteckte Dirick Schaper konnte fliehen und 
zog nun im Lande umher, beklagede sich an de Praelaten to Hamborg und ander wegen mher und lest
lich ann denn Cardinall, so in korz versehener tiedt in Dftdeßlandt gekamen, brachte sine Sacke 
voer, schmückede se uppet schönste und klagede hart aver denn Raedt tho Lüneborg. Do verorde
nette de Cardinal ein andern Richter.3) Desülve venck de Sacke mit dem Banne hart jegen den er
sten Richter vann dem Bischop to Verden geordennt4) ahn und dede densülven samt dem Rade to 
LÖ.neborch und den vorordenten Herr Lftder Lhoerten in swarenn Pebstlichenn Bann. Schaper nahm 
das Regiment im Kloster wieder auf. Als allen Besitzern klösterlicher Salzpfannen verboten wurde, ihm etwas 10 

zukommen zu lassen, do worden desülven darümme ock van Herr Dirick gebracht glick den andern in 
des Pawestes Bhann etc. Nachdem der Rat so samt dem Propst von St. Johannis und andern mehr durch 
den Cardinall in schwarenn Bann genhamen, appellierten sie hiergegen an den Stuhl zu Rom. 

1) Die Datierung aufgrund von Z. 1-J wie Nr. 2077b. 
2) Zu Autor und Werk (nach 1170) s. Chroniken der niedersächsischen Städte. Lüneburg XVII!f. und 

42J. Hammenstede ist in der Tatsachenwiedergabe offenkundig genauer als Dirirk Db'ring (Nr. 2077b). 
3) S.o. Nr. 2077b Anm. J· 
4) Der Liineburger Propst Leonard Lange; s.o. Nr. 1621 Anm. 2. 

1451 DezembeT 4, Mainz. Nr. 2078 

NvK an alle Abte, Prioren, Pröpste, Dekane, Archidiakone, Scholaster, Kantoren, Kustoden, 
Thesaurare und Kanoniker an Kathedral- wie Kollegiatkirchen, Rektoren von Pfarrkirchen, 
Mendikanten aller Orden1), Kapläne mit und ohne Seelsorge sowie übrigen Priester, Kleriker 
und Notare in den Provinzen, Städten und Diö'zesen Mainv Magdeburg, Köln und Bremen, 
Halberstadt, Hildesheim, Minden, Paderborn, Verden, Lübeck und Schwerin, Ratzeburg, 
Cammin, Lebus, Havelberg, Brandenburg, Meißen, Merseburg, Naumburg, Osnabrück, Mün
ster und Schleswig und sich sonstwo Aufhaltenden, die zur Erfüllung des hier vorliegenden Er
lasses aufgefordert werden. Wegen vielfacher Verletzung der Sonn- und Festtagsheiligung durch 
Handelsgeschäfte und kö·rperliche Arbeit schä'rft er sie unter Androhung schwerer Strafen neu
erlich ein 2) und stellt eine entsprechende Festtagsliste zusammen. 

Or„ Perg. (Locher von Siegelschnur): MüNCHEN, HStA, Haus- und Familiensachen, Urk. Kirchliche 
Generalgegenstände 1411 XII 4. Rückseitig: Rta. Bast. Wze Heftlöcher in der mittleren Vertikaljalte 
und der durch ein solches Loch reichende Rest einer Schnur zeigen, bildete das Perg.-Blatt einmal den Be
standteil eines gehefteten Faszikels. Bei dieser Heftung scheint man die Plika abgeschnitten zu haben(= 
M). 

Kop. (11. ]h.): WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibi„ Cod. 42.J Aug. 2° f. 261rv (zur Hs. s.o. Nr. 

1) In den Woljenbütteler Kopien von Nr. 2.078 ist der Adressatenkreis um die Vizerektoren erweitert, jedoch 
fehlen die Mendikanten. 

2) Zu Passauer und Hildesheimer Vorläufern s.o. Nr. 1109 Z. lf. und Nr. 15 18. Offensichtlich gab es aber 
auch noch andere Verkündigungen. So wünscht der Eifurter Kartiiuser Johannes Hagen in seinem Traktat De 
offi.cio et modo vivendi vicariorum in spiritualibus von einem solchen (General)vikar: Prohibeat eciam 
teneri nundinas et vendiciones in locis sacratis et in festis, exceptis his que ad cotidianum usum et 
victum pertinent, que possunt vendi in domibus, non tenendo forum de illis publice, sicut eciam 
cardinalis legatus de latere anno 1451 ordinavit in multis locis; ERFURT, Domarchiv, Hs. Hist. l f. 
SJv" Klapper, Johannes Hagen II 16· Man konnte diese Anordnung des NvK daher durchaus seinen Dekreten 
zuzählen; Meuthen, Deutsche Legationsreise 492/ 
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1409) (= W';_); Cod. 76.26 Aug. 2° f. IJiv-IJ2' im Anschluß an die Akten des Aschaffenburger Kon
zils von I4!! f. r48'-IJI' (zur Hs. s. Heinemann, Hand!chriften III;, 406 Nr. 27;0) (= w;),· 
Cod. 30.r Aug. 2° f. I2v-IJ' in den Akten des Mainzer Konzils von r4;r (zur Hs. s.o. Nr. 1267 und 
2064) (= 'IV;),· Cod. 382 Heimst. f. 239v-240• ebenso, wenngleich erst im Anschluß an den Statuten
/ext, so doch in diesen durch den Randhinweis zu Nr. 2064 Z. J9 integriert: Hie legendum et conti
nuandum est decretum domini cardinalis, quod est infra versus quatuor foliis ad signum 010 et 
incipit 'Nicolaus', quod est declaracio huius canonis synodalis (zur Hs. s.o. Nr. 1267 und 2064) 
(=~);HILDESHEIM, Dombibl., Hs 787 f. r76"' (wie ~ im Anschluß an Nr. 2064 nach Nr. 1267; 
s.o. Nr. 2064 Textfassung II 2 a, ergiinzt um b) (= H). 

Abb.: Gestrich, Nikolaus von Kues 6f Nr. 68. 
Erw.: Vansteenberghe IOJ (doch s. hierzu Nr. rp8 Anm. 2) und 488f.; Koch, Umwelt r4r; Koch, Der 

deutsche Kardinal r8 (Kleine Schriften I 488/.),- Meuthen, Deutsche Legationsreise 492f. 

Neben dem Münchener Original M gab es von Nr. 2078 mindestens zwei weitere Ausfertigungen, deren eine, 
überliefert in w;_, dieselben Adressaten wie M hatte, während sich die andere(n), überliefert in w;34 , durch eine 
veränderte Adresse (s.u. Anm. I) davon unterschied(en). Die Kopien W';.234 heben sich von M durch längere, je
doch weitgehend identische Textergänzungen und -ausfälle ab, die also ebenfalls Wi aufweist, wodurch die Ab
hängigkeit der Kopie w;_ von M, trotz Übereinstimmung in den Adressen, ausgeschlossen wird. Ob w;34 auf 
ein und dasselbe Original zurü•kgehen, kann niGht ausgemacht werden. Da sie in oder mit den Akten des Main
zer Konzils von I4JI bzw. des Aschaffenburger Konzils von I4JJ überliefert sind, ist nämlich mit man•herlei 
Zwis•hengliedern zu rechnen. Abgesehen von offensichtlichen Kopistenfehlern waren die von M abweichenden Les
arten der Woljenbütteler Kopien auf jeden Fall in einem eigenen Apparat zu berücksichtigen. 

Quoniam evidenti experiencia quandoque et nonnullorum fidedignorum relacione 
didicimus divinum preceptum super celebratione sabbati, dominice diei videlicet, per 
dictas partes Alamanie in quam pluribus locis vario modo per publica commercia 
empcionis et vendicionis aliorumque publicorum officiorum manualium exercicia di
vinorum tempore sine urgenti necessitate fore violatum, unde ignorancia fidei et sa
cramentorum ecclesie in populo christiano crebrius timetur excrevisse, quare cum hiis 
diebus dominicis soli deo vacandum et ab omni apere cessandum sit, officium nostre 
legacionis humeris nostris impositum nos excitat, ut propensiori cura, quantum in no
bis est, intendamus, ne dictis diebus deus gloriosus, qui septima die ab omni apere 

10 cessavit, per huiusmodi publica commercia empcionis et vendicionis atque publici la
boris deinceps offendatur, auctoritate igitur legacionis nostre, qua fungimur in hac 
parte, per hec nostra scripta vobis omnibus et singulis supradictis in virtute sancte 
obediencie et sub excommunicacionis pena, quam in non patentes, trium tarnen die
rum canonica monicione premissa, ferimus in hiis scriptis, nisi feceritis, que precipi-

r 5 mus, districte precipiendo mandantes, quatinus presentes nostras litteras seu earum 
continenciam infrascriptam publice de ambonibus vestris infra missarum aut divino
rum solempnia coram populi multitudine alta et intelligibili voce ad minus bis in 
anno publicetis deinceps, quousque presentibus paritum fuerit, atque prefate legacio
nis nostre auctoritate quibuscunque publicis laboratoribus diurnis emptoribusque et 

20 venditoribus ac cuiuscunque mechanici officii magistris, eciam si carnes crudas vendi
derint, inhibeatis, quibus et nos et eorum cuilibet presencium tenore inhibemus, ne 
ipsi aut eorum aliquis post publicacionem presencium ipsis in portis seu valvis aut 
ambonibus ecclesiarum factam post duodecim dierum spacium huiusmodi publicacio
nem immediate sequencium sub pena carencie sacramenti eucaristie et ecclesiastice 

25 sepulture, quam inobedientes, rebelles et contrafacientes notorie huiusmodi mandatis 
nostris post lapsum dictorum duodecim dierum spacium, quorum duodecim dierum 
quatuor pro prima, quatuor pro secundo, reliquos quatuor dies pro tercio et peremp-

3 Alamanie: Almanie Wi_23 8 propensiori cura: cura propensiori W';.2 
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torio termino ac momc10ne canonica dictis publicis laborantibus, negociatoribus, 
emptoribus et venditoribus ac officiorum manualium magistris inobedientibus, rebelli
bus et contrafacientibus assignamus, eo ipso incidere volumus, dictis dominicis diebus 30 

atque precipuis anni festivitatibus, quas alias usque modo tota die non celebraverint, 
signanter in Nativitatis cum duobus diebus sequentibus et Circumcisionis Epiphanie
que domini nostri lesu Christi, Purificacionis et Annunciacionis gloriose Marie virgi
nis, Resurrectionis cum duobus diebus sequentibus et Ascensionis domini, Pentheco
stis cum duobus diebus sequentibus, ita tarnen, quod in istis duobus diebus sequenti- 35 
bus carnes de mane ad certam horam vendi possent, Trinitatis et Corporis Christi, 
lohannis Baptiste, Visitacionis, Assumpcionis et Nativitatis dicte beate Marie virginis, 
Michaelis, Mauricii Omniumque sanctorum et Concepcionis eiusdem beate Marie de
dicacionisque et principalium patronorum ecclesiarum et locorum atque omnium et 
singulorum beatorum dei apostolorum festivitatibus, precipue eciam in Iods sacratis, 40 
sua publica commercia lahores et ministeria empcionesque et vendiciones, nisi talis 
necessitas inevitabilis secus exposcat, propter quam aliis diebus mercimonia ad usum 
vite necessaria dolo et fraude seclusis haberi non possent, quovis modo exercere pre
sumant, sed illis diebus ac aliis sanctorum atque dei sanctarum celebritatibus iuxta ec
clesie dei precepta et locorum consuetudinem laudabilem deo vacent atque fidem et 45 

ecclesie sacramenta in suis parrochialibus ecclesiis addiscere atque scire studeant, 
prout tenentur, diligenter. 

Mandamus preterea vobis omnibus et singulis supradictis abbatibus, prioribus, pre
positis, decanis et capitulis, canonicis parrochialiumque ecclesiarum rectoribus seu vi
cerectoribus ceterisque aliis personis ecclesiasticis secularibus sive regularibus, exemp- 50 

tis et non exemptis, quorumcumque ordinum, eciamsi Mendicantes fuerint, con
iunctim vel divisim presentibus requisitis, quatinus sub dicta excommunicacionis late 
iam pena pretactos inobedientes et contrafacientes notorie huiusmodi nostris manda
tis, prout superius expressum est, quo ad communionem eucaristie et ecclesiastice se
pulture, quantum in eis et vobis fuerit, evitetis et ab aliis sub eadem pena faciatis se- 5 5 

riosius evitari, donec et quousque graciam huiusmodi sacramenti et sepulture merue
rint obtinere. Absolucionem vero omnium et singulorum, qui prefatas nostras senten
cias excommunicacionis incurrerint sive incurrerit, quoquo modo nobis vel superiori 
nostro tantummodo reservamus. 

27 reliquos: et reliquos WJ.234H 28 laborantibus: laboratoribus et Wa4H 31 celebraverint: cele-
braverint ad minus ante meridiem WJ.24H celebraverint - meridiem et Wa 31 cum - sequenti-
bus fehlt Wa4H cum - sequentibus et fehlt WJ.3 33-34 Marie virginis: virginis Marie Wl.2 34 
cum - sequentibus fehlt WJ.23 cum - sequentibus et fehlt W4H 34-3 5 Penthecostis: Penthecostes 
WJ.234H 34-36 cum duobus - possent fehlt WJ.234H 38 Michaelis, Mauricii fehlt WJ.234H 
Marie: Marie virginis WJ. 38-39 dedicacionisque: dedicacionis WJ. 41 empcionesque: empcio
nes WJ.2 43 possent: possent, tarnen in (in fehlt Wa) hiis esculentis et poculentis ad vescendum (ad 
vescendum/ehlt Jl7a4H) aptatis exceptis WJ.234H 49 et fehlt Wl.2 seu: et WJ. 52-53 late iam 
fehlt WJ. iamfehlt Wl.2a4H. 

zu 1451 Dezember 4, Zutphen. Nr. 2079 

Eintragung in der Stadtrechnung von Zutphen über eine Weinschenkung an den in Zutphen wei
lenden legaets neve1), den der Magistrat bat, sich bei NvK um Ver/lingerung des Jubiläumsab
lasses iiber Lichtmeß hinaus z.u verwenden. 
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