
9 protectione : protetectione 1 5 nach quo getilgt et. 

1
) Vgl. Kurzeja, Liber Ordinarius J JS mit Anm. I J 4z (Text, Literatur und geschichtliche Erläuterung). 

2) Sermo XXIX;s.u. Nr. 559. Das Thema aus I. Cor. IJ,zf inder Epistel vom II. Sonntag nach Trinitatis 
(z443 IX z). 

3) Fortsetzung s.u. Nr. 560. 

1448 <septeJnber2), Trier St. SiJneon.1) Nr. 559 

NvK predigt. Thema: Accepistis in quo et statis. 

Druck: h XVII Sermo XXIX (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke). Vgl. auch Treviris I (z840) 
169-177 (M. Martini). 

Über dem Entwurfstext die eigenhändige Notiz: 1443 in Treueri in visitacione ecclesie sancti 
Symeonis per dominum Iacobum archiepiscopum. 

Zur aktuellen Situation, aus der die Predigt zu verstehen ist.führt NvK einleitend aus: Etquoniamhic noster 
pontifex, quem coram conspicitis, hanc Christi legacionem subintravit, diu cogitavit: ad 
hoc se a deo missum, ut querat et salvet ac quod neggligencia inexcusabilis sit in eo, qui se 5 

pontificali iugo subiecit. Fuit autem multis tam publicis quam privatis occupacionibus hac
tenus ab execucione sancti propositi retractus. Nunc vero, cum se qualiscumque oportuni
tas offerat, ne sangwis subditorum de manibus suis in discretissimo dei iudicio exquiratur, 
ad vos, fratres, uti ad dei servos venit querere, ut salvum faciat pro necessitate commissi of
ficii. Et quoniam pastoralis sollicitudo in visitacione consistit, visitacio vero in exhortando, 10 

predicando, corrigendo et reformando, iussit sua r. p. per meid, quod exortacionis, iniciari, 
ut ita seriatim ad alia visitacionis membra per suam r. p. deveniatur. Ego etsi minor sim, 
quam extempore congrue exortari requirat, obediencia constrictus ad verbum 'doctoris 
gencium'2) pro explecione mandati convolavi; nam 'accepistis, in quo statis et per quod sal-
vemini'. 15 

bn folgenden mahnt NvK die Zubö'rer eindringlich, die der Kanonikerregel entsprechende Lebensweise zu führen. 

1) Das genaue Datum nach Nr. 5 5 8. Die Datierung" 8. September" bei Koch, Untersuchungen 6z, richtet sieb 
nach dem angeblichen Datum der von Eb. Jakob erlassenen Statuten für St. Simeon, das Goerz, Regesten z79, aus 
Wyttenbacb-lvfüller, Gesta Trevirorum II JJJ, übernommen hat; die Visitationsurkunde datiert aber eindeutig:" z8. 
September". 

2) z. Tim. z, 7. Es stehe dahin, ob NvK zugleich die gerade so beginnende Bulle Eugens IV. Doctoris gentium von 
I 4 J 7 IX I 8 in Erinnerung rufen will, mit der er das Konzil von Basel nach Ferrara. verlegt hatte- also eine Aufforde
rung, sieb von Basel abzuwenden und zu Bugen IV. zu bekennen. 

zu 1448 SepteJnber 2, Trier St. SiJneon. Nr. 560 

Bericht in der Visitationsurkunde Eh.Jakobs von Trier vom z8. September z443 über die Mitwir
kung des NvK bei der Visitation. 

Or. (s.o. Nr. 558}: TRIER, Stadtarchiv, Urk. K q, darin p. J-J. 
Erw.: Mil/er, Jakob von Sierck zz6. 

Intravit1) igitur in capitulum reverendissimus dominus archiepiscopus, et cum se posuisset ad sedem 
pro decencia archiepiscopali omate paratam, quatuor ex consiliariis suis in iure doctis et peritis secum tan
tum retentis2), ceteris omnibus tarn consiliariis quam familiaribus de capitulo exclusis, decanum et capitu
lum ipse dominus archiepiscopus paterne alloquitur, dicens, quomodo ob dei et sanctorum patronorum 



honorem salutemque animarum eorum ac utilitatem ecclesie ad eos visitandos descendisset, addiciens 
quod, quia non posset quisquam ignorans rerum condiciones bene consulere neque per medicum mederi 
posset vulnus absconditum, hinc ad notitiam dispositionis ecclesie necessario primo veniendum esset. Et 
ut ad illam absque hesitatione perveniri posset, congruum videretur, ut quisque ex ipsis visitandis con
stringeretur per apertum iuramentum ad dicendum veritatem super interrogandis et reformandis. Er liest 

ro ihnen die entsprechende Form des Eides vor, den die einzeln Genannten sodann schwören, 11.a. Symon de Cusa. 3) Wei

tere werden als abivesend aufgeführt, darunter Iohannes de Cuß.4) 

Quibus sie peractis iussit dominus archiepiscopus, ut decanus cum capitulo se ad partem retraherent. Et 
habito colloquio cum suis collateralibus super proponendis ulterius, vocatis iterum decano et capitulo, 
quedam precepta in scriptis idem dominus archiepiscopus per organum domini Nicolai de Cusa legi iussit. 

15 Tenor vero cedule lecte et tradite decano et capitulo talis est: Precipit reverendissimus dominus noster in 
virtute prestiti iuramenti, quatenus iuramentum admissionis ad prebendam ac ad capitulum similiter et 
statuta ecclesie qualiacumque habueritis ac eciam consuetudines etiam non scriptas, maxime super correc
cionibus et disciplina, pariter etiam cartam, si quam vobis visitatores tempore Ottonis reliquerunt, die cra
stina in medium producatis. Similiter precipit idem dominus noster, quatenus inventarium reliquiarum, 

zo ornamentorum, librorum aliorumque bonorum, possessionum et reddituum ecclesie in scriptis redigatis 
et quantocius sue dominacioni presentetis. 0) Decanus vero et canonici se preceptis illis pro posse absque 
captione parere velle responderunt. Fuit autem deinde per os domini archiepiscopi subiunctum, quomo do 
in die sequenti hora primarum in propria persona redire vellet et recipere ea, que produxerint secundum 
preceptum premissum, ac deinde incontinenti visitationem continuare a maiori usque ad minorem quemli-

2 5 bet singulariter super dandis interrogatoria audiendo. Et hiis sie peractis rediit ipse dominus archiepisco
pus ad pallatium suum archiepiscopale et quisque ad domum suam.6) 

8-9 constringeretur: constringentur 
Rand ergänzt. 

24 ad über der Zeile ergänzt 

1) Unmittelbare Fortsetzung von Nr. 5 5 8. 
2) Wie sich aus Z. I 4 ergibt, gehiirte dazu auch NvK. 

26 archi- (in archiepiscopale) am 

3) Simon Kolb (Colbe, Colve, Colff usw.) de Cusa, späterer Koadjutor ( I 464-r.16 J/ 66) und sodann Rektor 
( I 465/66-I 467) des Nikolaus-Hospitals in Kues (f I 467 X 4), den NvK aber auch schon vorher mit seinen Fi
nanzangelegenheiten betraute; s. Koch, Briefwechsel 78 Anm. I. Zur Hospitalgründung trug er aus eigenen Mitteln bei; 
s. KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. I 46 ( Anniversar) f. ;Sr: Dominus Symon Colue pro tempore rector huius hospi
talis, qui in structura huius domus ab inicio usque ad extrem um vite sue multos labores et servicia impendit 
atque fecit et certos redditus de propriis emit, prout in litteris desuper confectis clare patet, pro manuten
cione fratrum huius domus. Zum Koadjutor hatte NvK ihn in seinem Testament I 464 VIII 6 eingesetzt, in dem er 
als consanguineus des NvK bezeichnet wird; Marx, Stiftungen 229 (Sonderausgabe IOI); Marx, Armen-Hospi
tal 2JI. A/savunculusdes Cusanus-"Neffen" Simon von Wehlen wird er r467 VII II und X r7 genannt; KuEs, 
Hosp.-Archiv I69 Nr. I7 (Kolb schuldete diesem demnach 4ooß.). 

4) Bruder des NvK. Er hatte das Kanonikat I 430 in Nachfolge eines weiteren Verwandten des NvK väterlicher
seits, Mathias Cancer de Cusa, erhalten; s.o. Nr. 77. Mit demselben Kanonikat hatte sich I 4 Tage vorher schon Simon 
Kolb providieren fassen (s.o. Nr. 77 Anm. 3); es sollte wohl auf jeden Fall in der Familie bleiben. I 426 ist NvK auch 
selbst als Kanoniker in St. Simeon belegt; s.o. Nr. 30. Später brachte er weitere Familiaren in das Kapitel (Johannes 
Rutsch, Johannes S tam); Meuthen, Pfründen I 7. NvK war dem Simeonsstift demnach in hohem Maße persiinlich 
verbunden. 

5) Es bleibe dahingestellt, ob NvK diesen Text auch verfaßt hat, und darüber hinaus, wieweit der Text der ganzen 
Visitationsurkunde vielleicht auf ihn zurückgeht (ivenngleich Jakob einleitend von seinem Befehl spricht: ad futuram 
rei memoriam omnem processum nostrum per scribas et publicos notarios annotari, qui nobis ipsum fide
liter in scriptis redactum in forma, que sequitur, obtulerunt); vgl. z.B. das wiederholte quomodo Z. 4 und Z. 
22. Ein Vergleich der die Visitation abschließenden Verfügungen des Erzbischofs über die Amtspflichten der Kanoni
ker usw. mit den von NvK entworfenen Statuten für St. Florin (s.o. Nr. 258) läßt jedenfalls keinen Schluß auf die 
inhaltliche Bestimmung durch NvK zu, wenngleich er später als damit bestens vertraut erscheint; s.u. Nr. 786 und Nr. 
83 I. 

6) NvK wird im weiteren Verlauf der Urkunde nicht mehr genannt. Im Zusammenhang mit der vom Erzbischof 
veranlaßten Reform der Besitzverhältnisse erscheint Iohannes de Cusa (der Bruder des NvK) als Inhaber einer (dem 
Stift gehö"renden) curia vocata 'Ad Amigdalum'; p. 23. 
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