Der ihm vorgetragenen Bitte der Adressaten entsprechend bestätigt er kraft seiner Legationsgewalt die wörtlich eingerückte 2) 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 römischen 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; EngelLathwe.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 Hannover 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 Bischofgewogen 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, capitulum 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 ecclesie 3) 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.
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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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. humiliter 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 vezo 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.
l j

1)
2)

Neben der Bischofsstadt die damals übliche Residenz der Bischöfe von Verden.
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, bestand an diesem Tage jedoch noch bestes Einvernehmen.
4 ) In den zeitgeniissischen Quellen zum Jahre l4fl, die über die Legationsreise des NvK berichten, wird immer 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 dinoscitur (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 Vansteenberghe 12 o Anm. J und 4 86, der die Publikation von Seppelt noch nicht kannte. Für die Angabe bei Vansteenberghe 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.

Nr.1572

1451 August 5, Minden.

NvK (an alle Pröpste, Dekane, Kapitel und einzelnen Kanoniker und Personen der Kathedralkirche und der Kollegiatkirchen in Stadt und Diö.zese Breslau 1 ) ). Er gibt ihnen sein Reformdekret 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.
Dies der letztbekannte datierte Beleg des Reformdekrets. Wenn Frederik von Heiloo es weitgehend wö"rtlith zitiert (s.o. Nr. 1706 ), dürfte NvK es aber auch noch in den Niederlanden verkündet haben.
2)
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