
hen, für die Beurteilung des NvK und seiner Aktivitiiten jedoch von großer Bedeutung sind. Um sie in unserem 
Rahmen gleichwohl festzuhalten, aber auch, um die Berichte in ihrem Zusammenhang vorzuführen, werden diese 
mit entsprechenden Vorverweisen auf die nach Daten verteilten Passagen unter den Nummern 973-977 den übri
gen Stücken auch als solche noch einmal vorangestellt. Die Reihenfolge richtet sich nach der Entstehungszeit. -
In der sich mit NvK beschäftigenden Literatur sind diese Berichte naturgemäß immer wieder herangezogen wor
den. Erwähnungen solcher Art werden von uns im folgenden nur hin und wieder in besonders aufichlußreichen 
Fällen zu nennen sein. 

Frederik von Heiloo. Nr. 973 

Bericht in seinem Liber de fundatione domus Regularium prope Haerlem {I4JI/I4JJ) 
über die Legationsreise des NvK. 

Kop. (I. Hälfte I6. ]h.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. I E 26 (Provenienz: wahrscheinlich Kloster Syon bei 
Beverwijk) f rJ;v-141v (Schlußfragment einer Chronik des Onzer- Vrouwo-Visitatieronvent bei Haar
lem). Nr. 973 fehlt in der von Romein genannten Brüsseler Hs. (s.o. Nr. 95 8 ); Carasso-Kok, Reperto
rium 264 Anm. r. Da die Auszüge und Notizen aus Frederik von Heiloo bei J Baselius, Sulpitius bel
gicus, Antwerpen r 6 f 6, und J Revius, Daventria illustrata, Leiden r 6 J r, mb'glicherwei.re auf ein ande
res Manuskript als das Amsterdamer zurückgehen (Pool, Frederik van Heilo J6), sind sie ebenfalls auf 
einschlägige Textvarianten überprüft worden. 

Druck: Pool, Frederik van Heilo r42-r62. 
Ausführliche Nacherzählung und Übersetzung Frederiks durch Meinsma, Aßaten 89-98. 

Über Autor, Werk und Handschrift s. in Ergänzung zu Nr. 958 neben Monasticon Windeshemense III 
246 jetzt vor allem Carasso-Kok, Repertorium 26;f Nr. 2;7; dort die weitere Literatur. Über das persö'nliche 
Verhiiltnis Frederiks zu NvK s. Pool, Frederik van Heilo r9-22. 

(Zunächst Nr. 1743 Z. ;-17, sodann Nr. 1632 Z. 6-20; daran anschließend:) Quoniam autem materia 
dominum cardinalem presentem exhibuit, pauca de eius moribus et actis prosequamur. Fuit quippe 
maturitate ac gravitate morum cum serio et acrimonia vultus valde reverendus, apprime in theologia 
et in omni facultate eruditus, doctor decretorum, qui in tribus linguis ferebatur institutus: Latina, 
Greca et Hebraica1), qui studio et diligentia vite de parvo et humili preclarus valde et famosus effec
tus est. Magnus et valido corpore, sed animo maior erat, eloquio quoque eminenter decoratus. Qui 
etsi multis nature pollebat dotibus, tarnen hoc insignius fuit, quod hone erat conscientie, ex animo 
diligens puritatem religionis. Et precipue Regulares sincero amplectebatur affectu, quorum etiam ne
gotia et causas, si que in curia Romana emergebant, tuebatur et promovebat. 

(Folgen Nr. 1632 Z. I-J, 1710, 1714, 1715, 1723, 1721, 1724, 1725, 1727, 1728, 1730, 1731, 1734, 10 
1735, 1705 Z. r, 1743 Z. I-J und 1705 Z. 2-14.) Auch andere Konstitutionen, die er pro clero et pro dis
ciplina et vita ecclesiastica sowohl auf der Kö'/ner Provinzialsynode2) als auch in Utrecht herausgegeben 
habe3), seien nicht beachtet worden, nec, ut mandavit, publicate 4). In aller Kürze sei dararif aber noch ein
zugehen, quoniam ad mores et ad ecclesiastice discipline integritatem pertinent: 

Taceo de concubinariis, quos suspensione et privatione fructuum, quousque se correxerint, multa- 15 
vit. 5) Item de monachis regulam et statuta sue professionis non observantibus, quos declaravit omni 
indulto et privilegio, ecclesiis quoque sibi cum bonis incorporatis, nisi se ad legitimum vite cursum 
restituerint, esse privatos. Quod enim eis, ut dicebat, iamdudum propter vite et religionis sincerita
tem a sede apostolica indultum fuit, nisi illam tenuerint, iure amittere merentur.6) Taceo quoque de 
Mendicantibus, quos, nisi probate vite essent, quam observantia sue regule et non alias testaretur, 20 
prohibuit ab ordinariis locorum ad confessiones audiendas, ad predicationes et petitiones admitti. 7) 

Item de monialibus, quas ita voluit monasterii sui limitibus contineri, ut, que sine licentia vicarii 
episcopi exire presumeret, excommunicata foret, et locum, ubi maneret, ecclesiastico voluit subesse 
interdicto. Similiter alios monialium monasteria nisi in casibus a iure permissis ingredientes non so
lum excommunicationis voluit pene subiacere, sed etiam loca, ad que venerint et in quibus moram 25 
fecerint, ecclesiastico supposuit interdicto.8) Aliaque quam plura utiliter constituta, si executioni 
mandarentur seu essent mandata, pertranseo; pauca liquidius verbis ipsius prodam. Folgen Nr. 1706 
mit Reformdekret Nr. 2, daran anschließend aus den Statuten der Kö'/ner Provinzialsynode Nr. 2343 der Ab
schnitt Z. IJ8-r46, sodann in der Wei.re, wie in Nr. 1730 Anm. 6 wiedergegeben, das Dekret IJ gegen die 
Verehrung blutiger Hostien, danach Nr. 1401, sodann, eingeleitet mit der Bemerkung: Sed ut ad compen- 30 



dium veniam, unum adhuc, quod de venerabili sacramento, cuius fuerat devotus cultor, statuit, me
morabo: "In maiorem", inquit, "honorem" usw., wieder aus den Kölner Synodaistatuten Z. z47 bis IIJ 
devotione über die Zeigung des Altarssakraments. Formulierungen aus Dekret Nr. J aufnehmend (s.u. Nr. 
1264), endet der Bericht mit den Worten: Omnino enim de mente sua fuit, ne per cristallum in mon-

35 strantiis nisi in festo Corporis Christi conspicabile foret, ne assiduitate videndi devotio fidelium mi
nueretur minusque avidum sanctissimum festum expectarent atque minor reverentia, cum inter ma
nus presbiteri videretur, illi fieret. 

1) Dieser Beleg wiire jenen anzufügen, die unlängst Meier-Oeser, Präsenz des Vergessenen I lj, in Ergiin-
zung zu Honecker, Nikolaus von Cues und die griechische Sprache I 7j, zusammengestellt hat. 

2) S.u. Nr. 2343. 
3) S.u. Nr. 1678 und 1679. 
4) Pool, Frederik van Heilo 116, verweist hierfür auf Nr. 1930; s. ebendort die weiterführenden Belege. 
6) Dekret Nr. 6; s.u. Nr. 1874 Z. 7zff. 
6) Dekret Nr. 8; s.u. Nr. 1678. 
7) S.u. Nr. 1267. Für Utrecht gibt es bisher keinen weiteren Beleg. 
8) Teilweise wb"rtlich wie der entsprechende Text des Dekrets Nr. 9; s.u. Nr. 15 8 5. Zu seiner Verkündung 

in Utrecht s.u. Nr. 1679. Hinweis darauf schon bei Pool, Frederik van Heilo IJ8 Anm. 1. 

Cornelius von Zandvliet. Nr. 974 

Bericht in seiner Liitticher Chronik über den Besuch des NvK in den Niederlanden, vor allem 
in Lüttich. 

(Kop. (z479): LüTTICH, Collection De Theux. Zur Hs. s. Balau, Sources 606. Sie ließ sich in Lüttich 
nicht mehr ermitteln. Den Angaben bei Ba/au zufolge handelt es sich um die Vorlage für den Druck bei 
Martene-Durand (= M); s.u.) 

(Anj 17. Jh.): BRÜSSEL, Bibi. Rqyale, Cod. z4361-z4367 j 233v-214r (Ergiinzungen des Her
man de Wachtendonk zu seiner Kopie des Adriaan von Oudenbosch; s.u. Nr. 977) ( = B ). 

(17. Jh.): LüTTlCH, Universite, Bibi. Generale, Ms z967 C j 29v-3ov. Zur Hs. s. J. Hoyoux, ln
ventaire des manuscrits de Ja Bibliotheque de l'Universite de Liege l (Bibliotheca Universitatis Leodiensis 
z7), Lüttich z970, 41 Nr. JJ!Ji Provenienz: De Theux (= L). 

Druck: Martene-Durand, Veterum Scriptorum Amplissima Collectio V 414-416. 

Zu Autor und Werks. Ba/au, Sources 601-619. vgl. au•h: Katalog der datierten Handschriften in der 
Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mittelalters bis I!JO, !, Zürich z977, 2„. Cornelius Men
ghers aus Zandvliet bei Antwerpen war Mbnch in St. Jacques zu Lüttich, später Dekan in Stablo, wo er wahr
scheinlich seine Lütticher Chronik schrieb, die z46z abbricht, wohl weil er damals starb. - Unseren sich auf 
NvK beziehenden Exzerpten liegt in der Regel M zugrunde. B und L bieten indes hin und wieder Abweichun
gen, die ebenfalls zu berücksichtigen waren. 

Nr. 1707, 1717, 1827, 1863, 1866 (samt Nr. 1877), 1887, 1889, 1893, 1906und1402. Sodann: Praeno
tandum est etiam, quod hie legatus in adolescentia praeter linguam maternam et Italicam plene et 
perfecte didicit idiomata Graecum, Hebraicum1) et Latinum. Cum igitur esset vir industrius et acti
vus valde, in primis factus est canonicus et decanus sancti Florini in Confluentia. lnde cum longa si
multas et concertatio detestanda succrevisset inter dominum Eugenium et Basileenses, quibus ali
quantae provinciae Alemanniae cum electoribus imperii multo tempore cohaeserant, iste ascendens 
ad diaetam Nuremburgensem2), ad quam Fridericus nuper electus in regem Romanorum cum ambas
siata utrarumque partium convenerat, facta collatione in vulgari ad principes convocatos, universos 
pene in favorem et adhaesionem Eugenii reflexit. Von dem dankbaren Papst habe er als Entgelt für seine 

10 Mühen praebendas et dignitates multas empfangen und sei er u.a. zum Archidiakon von Brabant in der 
Lütticher Kirche gemacht worden3), sodann darauffolgend durch Nikolaus V. zum Kardinal und B. von Brixen 
sowie zum Legaten nach Deutschland. Im gleichen Jahre 141 I habe in Kiiln die Pest gewütet; JO 000 Menschen 
seien gestorben.4) vgl. auch Nr. 2279. 

5 dominum Eugenium: Eugenium papam B dominum papam Eugenium L aliquantae: aliquot 
L 6 ascendens: conscendens B condescendens L 8 ad fehlt M convocatos fehlt M. 


