peret incrementum. Quare pro parte dictorum abbatis et conventus nobis fuit humiliter supplicatum,
ut ipsis in premissis oportune providere dignaremur.
Nos igitur de expositis huiusmodi plenam noticiam non hahentes paternitati vestre legacionis nostre, qua fungimur, auctoritate per hec scripta committimus, quatinus de premissis vos diligenter informetis et, si ea vera esse reppereritis, super quo vestram conscienciam onerarnus, dictum monasterium sanctirnonialium in Clusen eiusque abbatissam et moniales per vos vel alium accedatis eisque
deinceps, rnoniales ne superinducant seu ad professionem ibidem et ad monasterium earurn antedictum recipiant, auctoritate nostra prefata sub censuris ecclesiasticis inhibeatis ipsumque rnonasteriurn
in Clusen, postquam abbatissa et moniales actu in illo existentes abinde recesserint vel decesserint,
per rnonachos dicti rnonasterii Montis sancti Iohannis regi et gubernari faciatis ac idern rnonasterium in Clusen, cuius vigintiquatuor, unacum dictis duobus beneficiis, quorum nomina presentibus
haberi volurnus pro expressis et quorurn quatuor (marcharurn argenti) fructus, redditus et proventus
comrnuni extimacione valorern annuurn non excedunt, monasterio Montis sancti lohannis prefato
uniatis, incorporetis et annectatis, ita ut cedentibus vel decedentibus dictis abbatissa et rnonialibus
ac prefata duo beneficia actu obtinentibus liceat abbati et conventui ipsius monasterii Montis sancti
Johannis prefatis fructus, redditus et proventus tarn rnonasterii in Clusen quam duorurn beneficiorum
huiusmodi recipere ac perpetuo retinere et in suos usus convertere eorurnque possessionern propria
auctoritate apprehendere necnon eciarn abbatisse et rnonialibus ipsis ad aliud rnonasteriurn eiusdem
ordinis paris vel arcioris observancie se transferendi, si ipse vel aliqua ex eis id facere voluerint, licenciarn concedatis illisque seu illi certarn annuam pensionern ex fructibus eiusdem monasterii in
Clusen ad dies vite illarurn seu illius, ne ipsi monasterio nimium onerose sint, prout utile vobis videbitur, assignetis et alia faciatis, que circa prernissa necessaria fuerint et de iure fieri possint atque debeant, constitucionibus et ordinacionibus eciam dictorum ordinis et rnonasteriorum incontrarium facientibus non obstantibus quibuscurnque, proviso tarnen quod per unionern, annectionem et incorporacionern huiusmodi divinus cultus in ipso monasterio Clusen ac duobus beneficiis prefatis non
minuatur neque debitis propterea fraudetur obsequiis, sed iuxta ipsorum fundacionern onera eorum
supportentur consueta. Nos enim, si unionem, annectionem et incorporacionem huiusmodi per vos
vigore presencium fieri contigerit, exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam
vobis inferiore scienter vel ignoranter contigerit quornodolibet attemptari. 2)
.zS Ergänzung nach 6/84 g und h.
1) Die aus dem ursprünglichen Doppelkloster Ende des IJ. Jahrhunderts hervorgegangene St. Georgs-Klause
am Fuße des ]ohannisbergs. Zu der durch Nr. 2075 in die Wege geleiteten Einverleibung der Klause s. Trithemius, Anna/es Hirsaugienses II 426,· Ioannis, Rerum Moguntiacarum volumen primum 764; Gallia Christiana
V 184C,· Bodmann, Rheingauische Alterthümer 206, 246 und 891; Berliere, Origines, in: Ret1. Ben. 16, !f2
= Me/anges III 62f.,· Zaun, Rudolf von Rüdesheim l! (mit der irrigen Angabe, NvK sei zusammen mit Rudolf von Rüdesheim zur Reform an Ort und Stelle gewesen); Volk, Exhortatio l 93f. Umfassend: Struck, ]ohannisberg 28-36,· doch werden dort weder Nr. 2.075 noch die Tiitigkeit des NvK in der Sa,be insgesamt genannt.
2) Zum Fortgang s.u. Nr. 2288.

1451 Dezember 8, im Kapitel von St. Godehard vor Hildesheim.

Nr. 2076

Notarie/Je Kundgabe. Abt Helmold, Prior, Kustos und Brüder des Benediktinerklosters St.
Godehard vor Hildesheim entsprechen der Aufforderung des NvK1) und geben unter wechselseitigem Verzicht ihre Güter in gemeinsame Nutzung.
Kop. (18. Jb.): HILDESHEIM, Dombibl., Hs l l (Sammlung von einzelnen Urkundenabschriften) p. l l-IJ.
Erw.: Lüntzel, Geschichte Hildesheim II 182; Grube, Legationsreise 409 (beide ohne Quellenangabe);
Berliere, Origines, in: Rev. Ben. 16, 497 = Me/anges III 14 (nach Grube).
Vor den unterfertigenden Notaren verzichten sie, quod nunc vero hoc gratiae in tempore redeundum
sit ad cor et flagitandum rnisericordiarum precum(/) sua pro melliflua gratia, quam ipsa apex apostolica gratiose singulis impartitur christicolis Alamanica per climata, der Aufforderung des NvK entsprechend und pro salubri ingressu reformationis iuxta instituta sancti Benedicti, wechselweise, der Abt in die
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Hand des Kapitels, der Prior, der Kustos und die einzelnen Brüder in die Hand des Abtes, auf alle eigenen
Güter, die fortan allen gemeinsam sein sollen. Die Verwaltung in spiritualibus und temporalibus soll dem
Abt unter Hinzunahme von Verwaltern, die vom Konvent deputiert werden, jedoch verbleiben. Zeugen: Theodericus Knisteden, Kanoniker von St. Mauritius bei Hildesheim, undWernerus Homborch, Kanoniker von
Maria Magdalena in aula episcopali.
1)

S.o. Nr. 1516.

(1451Dezember8, Heiligenkreuz. ) 1)

Nr. 2076a

Abt Johannes Poley von Heiligenkreuz an Abt Johann von Morimond. Er legt die Ordnungsgemaßheit seiner Einsetzung durch die von NvK beauftragten, also auctoritate papali und, wie
zu gegebener Zeit noch darzulegen sei, auch auctoritate ordinis gestützten, Visitatoren 2 ) dar,
bittet, seinem Vorga'nger nicht la'nger zu helfen und diesen nunmehr zu veranlassen, vor dem
Papst, dem Legaten, dem Abt von Morimond oder einem anderen zusta'ndigen Richter den
Rechtsweg zu beschreiten. 3 )
Kop. (Mitte 18. jh.): REIN, Stiftsarchiv, Hs 107 (s.o. Nr. II88a) II p. 372f.
Erw.: Beneder, Abt Hermann von Rein 106f.
1) Dieses Datum nach dem in der Handschrift p. J7Jf. folgenden datierten Schreiben von Prior und Konvent
von Heiligenkreuz an den Abt von Morimond, in dem NvK nicht eigens genannt wird; Beneder, Abt Hermann
von Rein l o7.
2) S.o. Nr. u88a und dazu letztens Nr. 1981c.
3 ) Damit endet die NvK namentlich anführende Korrespondenz zur Streitsache Heiligenkreuz. Zum Fortgang des Streites selbst s. Zibermayr, Legation 69f., und weitgehend wö"rtlich danach Beneder, Abt Hermann
von Rein 107-109. Poley erhielt auch von der Ordensleitung die Anerkennung als Abt von Heiligenkreuz. Vor
allem maßgeblich hierfür scheint die Stellungnahme Friedrichs III. für Poley Nr. 1981c gewesen zu sein.

1451 Dezember 8, auf dem Felde zwischen Lüneburg und Lüne.

Nr. 2077

ProzefSbericht, demzufolge Theodericus Houerden, Pfarr-Rektor von Heilig Kreuz in Hannover, comprocurator des Johannes Schaper, von der Sentenz des Richters, des Propstes von
Lüneburg, gegen Theodericus Schaper und von seinem Verfahren erneut an B. Johann von
Verden, NvK und Nikolaus V. appelliert und Apostel erbeten habe. 1 )
Or.: LüNE, (wie Nr. 1835a)f. l46c149r und lfl"-112'.
1) Laut Nolte, Quellen lozj., lud Hoverden noch am gleichen Tage den Richter Propst Lange, den Fiskalprokurator Johann Gerbrecht und Luder Lerten, dem anstelle Schapers die Verwaltung von Lüne übertragen
worden war, nach Brau11.fchweig, also wohl vor den durch NvK l4Jl XI IJ (s.o. Nr. 1988) eingesetzten Appellationsrichter Lambertus de Dagevorde. So nach der oben in Nr. 1988 genannten Hs., ehemals HANNOVER,
HStA, Cop. IX 209, aus deren verlorenem Teil. Zum nächst überlieferten Prozeßtermin von l4J2 I lJ s.u.
Nr. 2191. Doch bereits zuvor soll Propst Lange l4J l XII 28 die Exkommunikation Schapers gegen die ausdrückliche Verfügung des NvK wiederholt haben,· Nolte, Quellen lOJ, nach der Hs. HANNOVER.
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