zu 1451(Juli80 -August 9), Minden.

Nr.1597

Nachricht in der vor Ende des IJ. Jahrhunderts durch den Mönch Bernhard abgefaßten Chronik
des Mindener Benediktinerklosters St. Mauritz und Simeon 1 ) über dessen Reform durch NvK.
Or.: MüNSTER, StA, Msc. VII 2721 f.
Druck: Grotefend, Chronik 148.
Erw.: Linneborn, Reformation J08-J 11.

2v.

Zur Handschrift J. Grotefend, Chronik 141-14;.

Im Jahre 1411 presens monasterium per dominum Nicolaum cardinalem legatum sedis apostolice a
latere domini Nicolai pape sub domino Alberto Myndensi episeopo et Frederieo abbate tune ad instantiam prefati cardinalis resignante reformatum est.
1)

Hierzu Grotefend, Chronik 141-14;.

Nr.1598

zu 1451 August 9, Minden.

Chronikalische Nachricht über das Ende des Aufenthalts des NvK in Minden.
S.o. Nr. 1594 Z. 2: ad undeeim dies. Angebrochene Tage wurden in die damalige Zrihlung mit aufgenommen. Da NvK am JO. Juli in Minden ankam, reiste er demnach am 9. Augu.rt ab.

1451August10, Lage.1)

Nr.1599

NvK an den Abt Johannes des Benediktinerklosters Bursfelde und den Prior des Klosters der
Regulierten Augustiner-Chorherren in BO'ddeken. Er beauftragt sie mit der Verkündung des
Jubiliiumsablasses in Stadt und Diijzese Paderborn.
Kop. (etwa gleichzeitig, von der Hand du Biiddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): PADERBORN, Archiv des Erzbistums, Hi. 44 (Biiddekener Kopiar) f. JJ9v Nr. 111. 2 ) Zur Hi. s.o. Nr.
1327.

Erw.: Schatten, Kloster Bö'ddeken 27; Schrb'er, Legation p8f. (wo irrigerweise Frenswegen statt Lage als
Auutellortgenannt wird); h 2 V, XX!f. (ebenso: Frenswegen).
Zu den TextiibereinJtimmungen mit Nr. 145 5 und Nr. l 566 s.o. Nr. 145 5.
Quia ad vestram ae eciam quorundam aliorum notabilium virorum devotam supplieacionem plenarias indulgencias per nos in civitate Myndensi3) ae eciam in nonnullis aliis locis apostoliea auetoritate publieatas ineolis civitatis et dioeesis Padeburnensium ad animarum suarum salutem similiter
eoneedere deliberavimus, circumspectionibus vestris, de quibus plurimum in domino confidimus,
cum nos ad presens aliis arduis prepediti negociis dioeesim illam Padeburnensem personaliter accedere non possimus, faeultatem tribuimus, ut nostri nomine ineolis civitatis et diocesis Padeburnensium seeundum continenciam cedule, quam cum hiis litteris mittimus4), eonsimiles plenarias indulgencias concedatis et ibidem faciatis publicari atque eciam inibi de confessoribus tot, quot neeessarii
fuerint, qui usque ad diem Purificacionis beate Marie virginis proxime futurum, quorum aliqui eciam
in casibus apostoliee sedi reservatis absolvant, modo quo in cedula eontinetur, provideatis.
Symoniacos autem in beneficio per te priorem predictum absolvi volumus ac quod vos ambo eapsam in dicta eivitate pro contribucione reponendam sub diversis clavibus ponatis et ordinetis, ita ut
capsa huiusmodi sine clavi, quam tu prior ad illam nostro nomine habueris, non valeat aperiri. Et ne
fraudis suspicio oriatur, dicte eapse apercio nullatenus fiat nisi coram testibus fidedignis, qui tune reperta per suarum manuum subseripcionem recognoseant. Tuque prior omnium huiusmodi eontribucionum medietatem ad sanctissimi domini nostri atque nostrum mandatum fideliter reservare studeas, aliam vero medietatem ad ecclesiarum fabricas, ubi opus videritis eedere, permittatis. Datum
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N. cardinalis legatus manu propria.
H. Pomert.
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12 clavibus: casibus.
1) Durch die Spezifizierung in Lage Osnaburgensis diocesis eindeutig als die Johanniterkommende Lage
bei Rieste niJrdlich Osnabrück bestimmt. Mit diesem bisher unberücksichtigten ltinerarbeleg erübrigen sich alle
iilteren Spekulationen über den Reiseweg des NvK von Minden nach Frenswegen. Er umging also nicht nur
Münster, sondern auch Osnabrück. Münster vermied er wegen des Schismas ebendort und wegen des Widerstandes
gegen den von Nikolaus V. zum Bischof ernannten Walram von Moers, der am 16. August 1411, nachdem
schon zahlreiche Widersacher, so auch die Bürger von Münster, exkommuniziert waren, mit der Verhängung des
Interdikts begann; Hansen, Westfalen II 41* und 1;7*. An die Verkündung des Jubiläumsablasses in Münster
war deshalb nicht zu denken. So auch Johann Kerkhö'rde in seiner Dortmunder Chronik (s.u. Nr. 2205): Der
Kardinal gaf roemschen aflaet up velen steden, sunder Munster, Cleve uetgescheden, wante de lude
weren tegen Walramum van Morse, dem was siin confirmation gegeven oppe dat stichte van Monster (1410 X 14i' s.o. Nr. 942 und dazu jetzt Abert-Deeters, Repertorium Germanicum VI 179 in Nr.
1684),' Chroniken der deutschen Städte XX II8j. J-gl. auch Koch, Umwelt 110 Anm. lJ, Schröer, Legation
308, sowie unten Nr. 2059. Doch s. demgegenüber auch Nr. 2374 von 1412 III 14. Eine umgekehrte Situation
bestand in Osnabrück. Der 1410 vom Domkapitel postulierte Elekt Albert von Hoya, B. von Minden, war von
Nikolaus V. nicht anerkannt worden; hinzu kamen innere Schwierigkeiten. J-gl. Hansen, Westfalen II 19*/.
und 10*/.; Rothert, Geschichte der Stadt Osnabrück I 283/. J-gl. auch unten Nr. 2374 Anm. l. Repertorien
des Osnabrücker Kathedralarchivs von IJ61 (OSNABRÜCK, StA, Rep. 2 Msc. l97aI und 197all p. J9 bzw.
16) verzeichnen allerdings, jedoch ohne Angabe des Ausstellers, ein Mandatum contra concubinarios 145 l,
ein weiteres pro celebratione festum (!) Corporis Christi und ein drittes reformationis cleri, die mit den
Reformdekreten Nr. 6, 3 und 8 des NvK zu identifizieren sein dürften. Sie scheinen allesamt verloren zu sein.
Eben so wohl auch der Jubiläumsablaßfür Osnabrück; s.u. Nr. 2374 Anm. l.
2
) Vorau/ geht/. 338v-Jj9v Nr. 730 die Bulle Immensa et innumerabilia Nikolaus' V. von 1449 I 19,
mit der er das Jubiläumsjahr 1450 verkündete. Die Bulle wird bisweilen irrigerweise nach dem verstümmelten
Exordium Nonnulli predecessores nostri bei Raynaldus, Anna/es ad a. 1449 n. 10 (Baronius-Theiner
XXVIII 527/.), zitiert. Zahlreiche Belege bei Pastor, Geschichte der Päpste I 434, denen sich weitere anfügen ließen.
3
) Nr. 1549von1451VII31.
4) Damit ist nicht der weiter unten auf derselben Seite im Anschluß an Nr. l 599 kopierte Text Nr. 1600
gemeint, sondern dem Verweis von Valbert in einer Randnotiz zu cedula entsprechend: De hac cedula vide
infra folio ccc"xii0 (= f. 402) 'Venerabiles' per totum unsere Nr. 15 86.

<1451August10, Lage. ) 1 )

Nr.1600

NvK gibt die Absolutionsvollmachten bekannt, die als Voraussetzung für die Gewinnung des
Jubiläumsablasses in Stadt und Diö'zese Paderborn von den in seinem Namen ernannten Beichtviitern zu beachten sind.
Kop. (etwa gleichzeitig, von der Hand des Böddekener Augustiner-Chorherren Johannes Valbert): P ADERBORN, Archiv des Erzbistums, Hs. 44 (Bö'ddekener Kopiar) /. 339v Nr. 731. 2 ) Zur Hs. s.o. Nr.
1 32.7·
Erw.: M euthen, Cusanus in Deventer 5 o.
Der Text stimmt weitgehend wiJ'rtlich mit Nr. 1549 Z. 31-19 überein. Die betreffenden Passagen sind im
einzelnen kenntlich gemacht.

In negocio indulgenciarum 'est intencio reverendissimi domini legati, quod confessores' nomine
sui 'in civitate' Padeburnensi 'deputati' et ad maius sex pro diocesi sufficiant 'in reservatis episcopo'
ad beneplacitum, quod aliqui ex eis eciam in reservatis sedi apostolice absolvant. Et omnes pro publicis peccatis publicam iniungant penitenciam. 'Nec debent absolvere mutilatores seu occisores sacerdotum sive in sacris existencium, sed remittere ad' ipsum 'vel ad papam. Similiter nec incendiarios ecclesiarum, nisi dampno dato resarcito. Et si simoniacus in beneficio occurrerit, ille ad' priorem in Bodeke 'remittatur. In absolucionibus eciam' inpendendis 'caveant' confessores, 'quod non
dispensent, sed tantum absolvant, sedeantque in ecclesia' Padeburnensi et 'ad minus unus eorum
continuo. In symonia eciam in ordine commissa quilibet eorum absolvere poterit, si simonia secun-
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