haus nicht mehr erwiihnt) direkt oder indirekt der in besagtem Sinne ausgeschmückte Dumbar zugrunde, der aber
nirgendwo dergleichen berichtet. Die Egbert- Vita hätte die Ehrung, die der Besuch des NvK im Fraterherrenhaus bedeuten mefSte, sicher nicht mit Schweigen iibergangen. Zum Aufenthalt des NvK im Utrechter Bischofshof
zu Deventer s.o. Nr. 1609und1625 Z. JJ·

1451 August 20, LünebuTg. 1)

Nr.1630

Die Räte der Stadt Lüneburg an magister Conradus de Montepoliciano, decr. doct., iiber
den Lüneburger Salinenstreit. Er möge sich an der Kurie für sie einsetzen. NvK wirke gegen
sie.
Kap. ( I4JJ oder kurz danach): LÜNEBURG, Stadtarchiv, AB 22 c (s.o. Nr. 1625) f. 4r-Jr.
Erw.: Brosius, Rolle der römischen Kurie IIJ; Hergemö"/ler, "Pfaffenkriege" l IJJ," Schwarz., Regesten

4J8 Nr. 1833.
Sie rufen seine frühere Vermittlertiitigkeit im Salinenstreit in Erinnerung 2 ), schildern die seitherige Entwicklung, ihre Bemiihungen um Ausgleich und die feindselige Obstruktion im Kreise der "Prälaten·~ Quidam
ex prelatis eadem debita dumtaxat libidine nostra contracta fore 3), nedum supplicam veram eciam
... domino Nicolao cardinali ... legato asscribere, licet false, ausi sunt4), ipseque dominus legatus
diversis principibus, dominis et civitatihus eandem relacionem sihi, sic(ut) premittitur, sinistre per
em(u)los nostros factam nobis non vocatis intimare non cessavit neque cessat. 5) Da sie darüber hinaus an der römischen Kurie des Ungehorsams angeklagt werdetf), bitten sie Conradus, sich dort für sie einzusetzen.
Vor Ausgang dieses Schreibens wartete man in Lüneburg sicher die Rückkehr der beiden städtischen Gesandten aus Deventer ab; s.o. Nr. 1625. Da die Antwort des NvK negativ ausgefallen war, hatte man jetzt allen Anlaß, nicht nur nach Rom zu schreiben, sondern auch die Gesandtschaft nach Deventer mit Schweigen zu
übergehen. Viel/eicht griff man aus diesem Grunde zur absichtlichen Rückdatierung von Nr. 1630; denn die
Zeitspanne vom I8. bis zum 20. August für die Heimreise von Deventer nach Liineburg erscheint etwas knapp.
2) Er weilte im Frühjahr I4JO als päpstlicher Gesandter zur Streitbeilegung in Lüneburg; Brosius II2j.;
Hergemö"/ler I IJO.
3 ) Gemeint ist die städtische Verschuldung; s. Nr. 162 5 Anm. I.
4) vgl. dazu genauer in Nr. 2077a.
5) vgl. dazu Nr. 1625 mit Anm. 2.
6) In einer Kundgabe der Bürgermeister und Räte von Lüneburg I4JJ X 9 (s.u. unter diesem Datum} heißt
es wohl in diesem Zusammenhang (Chroniken der niedersächsischen Staate 308; latein. Übersetzung in LüNEBURG, Stadtarchiv, AB 22 cf. 2ov-21r; s. auch Hergemö"/ler, "Pfaffenkriege" l 140): Also leten desulve
capittula van Luhecke und van Hamborg unde ere medeparte vorgerort und erst hy dem hern cardinale sunte Peters ad vincula genomet, de hyr to lande legatus was, und vort sametliken myt eme
vormiddele mennigerhande unwaren scriften und sagen, anrorende unser vorfaren und unser sele,
ere, lyf und gud, entsetten und beseggen, de to langk syn to scrivende. So dat van sulker unrechten
anrichtinge wegene und erst hyr to lande van demesulven hern cardinale hönliken des Romesschen
aflates (s.o. Nr. 1625 Z. 24f.) und vort to Rome van unsern hilligen vadere deme pawese de bevalinge sodaner appellatien zake, vorhoringe unses rechtes und ock gnade geweygert wart. - Zum
Fortgang der Sache s.u. Nr. 2077a.
1)

zu (1451August21), Diepenveen. 1 )

Nr.1631

Bericht des Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense über den Besuch des NvK
in Diepenveen.
Druck: Rosweyde, Chronicon IJ2; Grube, Johannes Busch 339; Fredericq, Codex 127; Koch, Untersuchungen IOI Nr. 91a. vgl. auch: Magnum Chronicon Belgicum, bei Pistorius, Scriptores VI 381, bzw.
Pistorius-Struvius, Scriptores III 41 Jf. Dazu s.o. Nr. 975.
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Erw.: Revius, Daventriae historia I 2 I (nach Rosweyde); Binterim, Pragmatische Geschichte VII 2 64/.;
Pool, Frederik van Heilo I46; Uebinger, Kardinal/egal 6p; Meinsma, Aßaten 80; Vansteenberghe
486; Koch, Umwelt I29 und lfo; Schröer, Legation 120; Meuthen, Cusanus in Deventer f4·
Auf lebhaftes Drängen des Priors von Windesheim habe NvK von Deventer aus libenter die Schwestern der
Wzndesheimer Kongregation in Diepenveen besucht. 2) Videos ibidem plus quam centum velatas moniales,
conversarum quoque donatarum et familiarium non parvum numerum in sancta conversacione et
optima disciplina regulariter viventes, valde fuit in domino gavisus, collacionem fecit et contulit indulgencias.
1) Das Datum unter der Voraussetzung des von Uebinger, Meinsma, Vansteenberghe und Koch angenommenen Reiseweges: Deventer - Diepenveen - Windesheim, der aber auch durch Nr. 1662 Z. lff. nahegelegt
wird.
2) Nach Nr. 1662 Z. lJ.

zu <1451 August 21 - 22), Windesheim. 1)

Nr.1632

Nachricht bei Frederik von Heiloo in seinem Liber de fundatione domus Regularium
prope Haerlem 2) über den Besuch des NvK in Windesheim.
Kop. (1. Hälfte I6. ]h.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. / E 26 (s.o. Nr. 973)/ lJJ' undf 1J4rv.
Druck: Pool, Frederik van Heilo 14Jf (= Z. 1-J) und 141/. (= Z. 6-20).
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 6J2; Vansteenberghe 486 (mit wi!lkiirlicher Ergänzung zur Ankunftszeit:
"soir", wohl nach Busch; s. Nr. 1631 Z. 1); Koch, Untersuchungen 101 (mit Teildruck Z. I-J); Koch,
Umwelt lJo; Schröer, Legation ;21; Meuthen, Cusanus in Deventer JJf

Qui (NvK) ad Alemannie partes legatus a latere veniens reformationis gratia, ubi poterat, in via
semper pro hospitio ad monasteria nostri capituli declinabat. Qui, fama discipline monasterii Windesemensis accensus, a via sua multum divertit, ut, quod auribus audivit, oculorum fide coram positus approbaret. Ubi et fratribus in domo capitulari utilem et efficacem exhortationem pro perseverantia in integritate religionis fecit. 3 )
Indulsit autem4), cum in Windesim esset, ne aliquis frater aut soror aut etiam familiares evagandi
haberent occasionem, eandem iubilei gratiam omnibus personis capitulo generali Windesymmensi
subiectis. Postea 6) vero etiam omnibus religiosis et devotis personis in congregationibus pio more
sub observantia sue regule viventibus et non alias pari tenore concessit sub illa pene forma,
10 excepto 6 ) quod nullam contributionem ad cistas facerent, quam in oppidis pro secularibus fieri preordinaverat, videlicet ut religiose persone in monasteriis suis manendo maius altare visitare, ecclesiam monasterii sui triginta vicibus intus aut extra circuire, orare, ieiunare, missas et psalteria, ut secularibus in oppidis iniunctum fuit, legere tenerentur. Fuit autem hec gratia pluribus secularibus et
devotis pii propositi augmentum, hiis videlicet, quorum mens quadam affectione pietatis et Christi
15 amore tenebatur. Gaudio denique tanti muneris et fide innocentie restitute fiduciaque remissionis
preteritorum cum penis eis debitis peccatorum eos ad puritatem tanto beneficio consecutam studio
virtutis conservandam animabat. Illi vero, quibus seculi amor, ardor etatis seu ambitio aliaque vicia
antea altius inerant ex impacientia corrupti animi, quem continere non potuerunt, 'sicut canes ad
vomitum', ita ad prioris vite consuetudinem 'redierunt'. 7) Adeo bonum esse vel malum ex animo
zo pendet, ut beneficio alterius raro efficiatur, quoniam utrumque de nostro provenit arbitrio.
1)
2
)

Das Datum nach Nr. 1633 und dem datierten Beleg Nr. 1634.
S.o. Nr. 973.
3) S.u. Nr. 1633 Z. 4f
4) S.u. Nr. 1634.
5 ) Abgesehen von Z. 8f et devotis alias und Z. lOf excepto - preordinaverat entspricht der Text
von hier ab bis Z. IJ den allgemeinen Ablaßbestimmungen des NvK; s.o. Nr. 1005 Z. JJ-Jl·
6) Auch diese Bestimmung wieder in Nr. 1634 Z. 7.
7) Prov. 26, II; 2. Petr. 2, 22.
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