
laßgelder): 1 tem fratres ordinis nostri sicut alii religiosi non contribuunt, sed familiares facient sicut 
alii laici, de quibus supra (nämlich Nr. 1269), videlicet si non sunt pauperes vel modicum habentes. 
Et ad huiusmodi contribucionem disponet prior, plebanus aut custos capsam vel trunckum, in quo 
ponatur, quousque dominus magister Alamanie de consensu domini legati ad pios usus convertat, 
presenti tarnen indulgencia et gracia speciali usque ad dominicam Quasimodogeniti proxime ven
turam3) exclusive et non ultra valitura. 

Eine mehrseitige Beilage zu Nr. 1369 enthält abschriftlich: r) die Legationsbulle Nr. 9l2. von r4Jo XII 
24, 2) das vive vocis oraculum Nr. 1176, ;) die Ablqßbestimmungen für die Diözese Eichstiitt Nr. II7j 

von I4J r IV J, 4) die Bestimmungen fiir die Priester- und Laienbrüder des Deutschen Ordens Nr. 1177. 

1) H orneck war der übliche Sitz des Deutschmeisters. 
2) Wie Johann von Montabaur am Schluß ausführt, handelt es sich um das sigillum venerabilis et reli

giosi domini Iodoci de Venyngen dicti nostri ordinis magistri et preceptoris generalis nostri superio
ris nostro pronunc deficiente. 

3) r4J2 IV r6. 

1451Juni10, Halle.1) Nr.1370 

(Hermann Reyd von Rhenen, Prior des Augustiner-Chorherrenstifies Neuwerk.) Collacio 
brevis pro recepcione legati a latere, videlicet domini Nicolai de Cusa presbyteri car
dinalis tituli sancti Petri ad vincula, per sanctissimum in Christo patrem ac dominum 
dominum Nycolaum papam 5m ad Allemanniam missi habita Hallis 145 1° feria va 
ante Penthecosten. 

Kop. {IJ. Jh.):BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesilv Ms. Magdeburg2I8j. 2JJ'-2;9•; zurHs. 
s. Dittmar, Verzeichnis 73-7;. 

Erw.: Koch, Untersuchungen 94 Anm. r; Koch, Umwelt r24; Ha/lauer, Cusanus und Neustift JIJ; R. 
Steiger, in: h 2v, XXVIII. 

Der Verfasser ergibt sich aus dem Bericht des Johannes Busch in Nr. 1371 Z. 2 r-26, im besonderen Z. 24ff. 
Vgl. über ihn Acquoy, Klooster Windesheim II JJJ; Grube, Johannes Busch 4J4 Anm. r; Steiger, in: h 2V, 
XXVII/. Dazu auch unten Nr. 2.037 Vorbemerkung. NvK berief ihn (r414)/r4JJ zur Reformierung von 
Neustift bei Brixen, wo er ein Jahr weilte; s. Ha/lauer, Cusanus und Neustift JIJ. In dieser Zeit ernannte 
NvK ihn I4JJ V J samt dem Abt von Stams und dem Propst von Neustift zum Visitator von Wilten; 
Lentze, Nikolaus von Cues und die Reform des Stiftes Wilten J I2j. und J 22 Nr. III ( Ne11dr.: Lentze, Stu
dia Wiltinensia 87f.). In der ursprünglichen Fassung der Überschrift hieß es: cardinalis videlicet tituli 
sancti Angeli, woraus dann, wie oben angegeben, zu: videlicet domini Nicolai - vincula verbessert wurde. 
Auch die Jahreszahl lautete ursprünglich nicht: r 4J r, sondern: r 4J o. 

Bekundung der eigenen Unzuliinglichkeit. Die Legation des NvK zeige, mit welcher Liebe der Papst hanc 
inclitam Germanicam nacionem schätze. In ultimis terrarum positi si cronicorum fidem inspexerimus, 
centum ferme fluxerunt anni, quod hac in terra atque provincia tantus consolator apparuit. Quibus 
autem muneribus Germanicam nacionem inclitam decoraverit, quis enarrabit? Hanc autem duobus 
reverendissimis cardinalibus2), que res a multis est antea seculis inaudita, decoravit. Merito nacio 
hec tarn grandis, que olim Ytaliam omnem bello laceratam ferro igneque consumptam sepe fecit 
grandi pace gaudere, que Gallos Anglicosque altrinsecus sevientes et terram abundancius humano 
sanguine madidantes variisque bellorum stragibus incumbentes sepissime tarnen semota ablataque 
omnium bellorum peste limites conservandos tuendosque ultro citroque egredi non Heere constituit. 

10 Hanc dignacionis prerogativam pro muneribus iam recepit, et quemadmodum cum 'tunicam' Christi 
'inconsutilem' scissam fractamque 'milites partirentur'3), ad Germanos crebrius e vestigio ecclesia 
Romana advolans pristine per eosdem redditam aspexit dignitati. Gleichwohl ist die deutsche Nation re
formbedürftig. Daher der gö'ttliche Ra/schluß dieser Legation, ut sie in hoc piissimo tarn reverendissimi pa
tris adventu ecclesia huius provincie ... reparetur et reformetur. 

1 l Hierbei vor allem NotTPendigkeit der Klerusreform; denn: Quomodo enim reformare poterunt defor-
mati? Doch die Sündhaftigkeit ist allgemein. Propter que commissa non est mirum, si deus nos omnes 

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016. 
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.



ad huc plus tam per Bohemos quam alios barbaras naciones humiliaret. Gleichwohl ist die Verderbnis 
im Klerus besonders schlimm, so daß die Laien quasi fidem amittant. NvK solle sich dessen ganz besonders an
nehmen. Dennoch gebe es gerade hier eine parva scintilla reformacionis im Orden der Regularkanoniker, sicut 
modernis temporibus in diocesi Traiectensi venerabilis viri magistri Gerardi dicti Groet dyaconi et zo 
ecclesie Dauentriensis canonici, qui una cum magistro Florencio suo contemporaneo4) tarn gloriosi 
et laudabilis operis iniciator extitit, tarn copiosus ignis longe lateque famate reformacionis diverso
rum ordinum excrevit, prout venerabilis ille magister Wilhelmus de Saluauilla cantor Parisiensis, ar
chidiaconus Brabancie, Leodiensis ecclesie canonicus5), doctor theologie precellens, laudum preco
nia prefati magistri Gerardi preferens, quod in loco epistolarum suarum luculenter tangit. 6) Frucht- z 5 
barkeit der Klosterreform in Windesheim und Neuss. Sie habe sich über das Rheintal bi.r zum Ozean und ande
rerseits bis zur Grenze des Sachsenstamms ausgedehnt, et iam tandem hoc nostro tempore usque ad Al
biam et ultra Salam usque ad Misne ac Thuringie confinia; er rechne .rkh dazu. Ebenso im Benediktiner-
wie im Priimonstratenserorden, die tarn in Maguntina quam hac nostra provincia prolificant. In dieser 
Weise seien auch alle anderen zur Reform aufgerufen. 30 

1) Über den Reiseweg de.r NtJK tJOn Erfurt nach Halle ist bislang nkhts ZutJerlässiges aHszHmachen. J M. 
Schamelius, Historische Beschreibung von dem ehemals berühmten Benedictiner-Kloster zu St. Georgen vor der 
Stadt Naumburg an der Saale, Naumburg lJ28, 4J, schließt aus der Teilnahme des NvK an dem Magdeburger 
Provinzialkonzil l 4 J l, "daß er dasselbige Jahr auch in Naumburg mag gewesen seyn ''. Berli8re, Origines, in: 
Rev. Ben. 16, JJ4 = Milanges 111 6J, macht daraus eine von Schamelius angeführte "visite du cardinal de 
Cuse ''. Daß NvK im Benediktinerkloster St. Georgen vor Naumburg geweilt habe, zieht auch Koch, Der deut
sche Kardinal 22 (Kleine Schriften I 49J), ohne näheren Beleg in Erwägung. - Laut F. Schmidt, Ge.schichte 
der Stadt Sangerhausen, Sangerhausen 1906, II 762, .roll NvK Johannes Bu.rch zufolge in Sangerhausen gewesen 
.rein, um das dortige Kloster zu reformieren „ doch beruht auch diese Angabe auf einer Fehlinterpretation, San
gerhausen wird bei Busch an keiner Stelle erwähnt. 

2) Neben NvK B. Peter von Augsburg. 
3) loh. 19, 2J-2J. 
4) Florentiu.s Radewijns, der Gründer des ersten Fraterherrenhau.ses zu Deventer. 
6) Dies als Reverenz gegenüber NvK, der ja ebenfalls Archidiakon von Brabant und Kanoniker in Lüttich 

war. 
6) Über Guillaume de Salvarvilla und seine Korrespondenz mit Geer/ Grote .s. W. Mulder, Guillaume de 

Salvarvilla, in: On.s Gee.stelijk Erf J (1911) l87-2II. Weiteres bei G. Epiney-Burgard, Gerard Grote 
( lJ40-1J84) et /es debut.s de la Devotion moderne (Verifjf. d. Instituts f. Europ. Ge.sch. Mainz J4), Wiesba
den 1970, JO und JJ4 s.v. 

zu 1451(Juni10), Halle.1) Nr.1371 

Bericht des Johannes Busch in seinem Liber de reformatione monasteriorum über den Emp
fang und Einzug des NvK in Halle, die vom Prior des Klosters Neuwerk, Hermannus Re
nen, gehaltene Begrüßungsansprache, ein vertrauliches Gespräch des NvK mit Busch, den von 
NvK für neun Hallenser Kirchen gewiihrten Ablaß und seine Lobesworte über den ihm in Halle 
bereiteten Empfang. 

Kop. (s.o. Nr. 976): Hf. l9r-19Sv; B p. 404-406. 
Druck: Leibni~ Scriptore.s II 94f; Grube, Johannes Busch 740-742. 
Erw.: Dreyhaupt, Pagus I 101/.; Grube, Legation.sreise 401; Uebinger, Kardinallegat 641-646; Hertz

berg, Halle I 402/. (irrigerweise .rchon zum 1· Juni); Vansteenberghe 92, II4 und 481 „ Koch, Untersu
chungen 94; Koch, Umwelt 124; Orth, Nikolaus von Kue.s lO. 

Unser Text folgt der jüngeren Fassung B. Abgesehen von Stellen, die sich unmittelbar auf NvK beziehen, 
sind Varianten in HL, wie schon oben zu Nr. 976 angemerkt, nur bei inhaltlichen Abweichungen berücksich
tigt. 

Als NvK auf dem Wege nacb Halle gewesen sei, habe Eb. Friedrich von Magdeburg wegen seiner eigenen 
Abwesenheit, ihm, Johannes Busch, als prelatus maior totius terre illius aufgetragen, ut cum omni clero et 
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