
Erw.: Berliere, Origines 498/. (ME/anges III 11); Vansteenberghe IIJ und 487; Dessing, Bescheiden 7r-
7J (mit ausführlicher Kommentierung); Koch, Umwelt r32. 

Wilhelm von Egmond, Vogt des Klosters, habe es reformieren und Abt Wilhelm von Matheness daraus ver
treiben wollen. Insuper quidam cardinalis, cuius nomen erat Nycolaus de Kusa, qui ad Hollandiam vi
sitandam venerat, eciam ad hoc quam plurimum laborabat. Da die Sache durch den Herrn von Egmond 
so energisch betrieben wurde und das Gerücht entstand, Jakob von Poelgeest, Abt von St. Paul in Utrecht, solle 
zur Reformierung von Egmond ebendort Abt werden, habe der Abt von Egmond Hg. Philipp von Burgund um 5 
Hilfe gebeten, daß er aus seinem Kloster nicht vertrieben werde. Philipp habe daraufoin Wilhelm von Egmond 
geschrieben, von weiterem abzusehen, womit die Sache dann beigelegt gewesen sei. 

In einer zweiten Redaktion (zwischen r490/r491 und r121; s. Roeft, Egmondsche abtenkroniek 41) heißt 
es, Wilhelm von Egmond habe die Reform des Klosters turn propter abbatum Egmondensium potentiam et 
auctoritatem, turn etiam propter partialitates in Hollandia grassantes2) zeitlebens nicht erfolgreich lO 

durchsetzen kiinnen. Cardinalis etiam de Chusa legatus a latere, cum Hollandiam visitaret, ad hoc 
etiam plurimum laborabat ac per suas patentes litteras eidem domino Wilhelmo de Egmonda com
misit3), quod tarnen propter causas predictas non perfecit. 

1) Zu Autor und Werks. Roeft, Egmondsche abtenkroniek; Carasso-Kok, Repertorium 328/. Nr. 303. 
2) S.u. Nr. 173 5 Z. 4 mit Anm. 4 und Nr. 195 l Z. 28/. mit Anm. 2. 
3) Dessing, Bescheiden 72j., zieht die Richtigkeit dieser Nachricht in Zweifel, da ein solcher Auftrag des 

NvK einen Affront gegen Hg. Philipp bedeutet halle. Ausgangspunkt der Reform sei der Prior von Sion gewe
sen. 

zu 1451 <Septem,ber 9 / 11), Kloster Egm,ond. Nr. 1720 

Nachricht im Processus reformationis monasterii Egmondensis que incepit anno do
mini MCCCCXC primo des Dirk Buschman ( I 4 <J I/ 9J )1) über den vergeblichen Reformver
such des NvK in Egmond. 

Druck: Dessing, Bescheiden r23f. (nach Haarlem, Archiej van het bisdom Haarlem. Voormalige Biblio
theek van het Seminarium te Warmond, hs. 93 G. JJ; doch befindet sich diese Bibliothek nicht mehr in 
Haarlem, und in den verschiedenen Institutionen, wohin die hier zitierte Handschrift gelangt sein konnte, 
ließ diese sich trotz intensiver bibliothekarischer Hilfe r 99 o nicht ermitteln). 

Erw.: Dessing, Hervormingspogingen 2o1/. 

Aus dem Nachfolgenden ergebe sich, wie wahr das Schriftwort sei: 'Qui in sordibus est, sordescat ad
huc'.2) Constat siquidem, quod anno domini MCCCC0 LI reverendissimus pater et dominus Nycolaus 
Cusa cardinalis et legatus de latere missus sit a sancta sede apostolica ad regiones istas ad salutem 
plurimorum. Hie reverendissimus pater personaliter locum, de quo sermone, accessit, prospexit, visi
tavit atque, ut anormulam vitam, quam ibidem reppererit, funditus everteret, per censuras ecclesia
sticas sub formidolosis maledictionis et excommunicationis penis mandavit tarn abbati quam mo
nachis, ut propria resignarent aliaque substancialia regularia observarent. Hec apostolica auctoritate, 
qua prefulgebat per bullas, quas vidi, manibus tenui et legi, observari mandavit contraque venientes 
temerarie ipso facto excommunicavit excommunicatosque denunciari voluit. Fateor: Bullam quidem 
vidi, sed obedicionis eius nullum vestigium repperi. lO 

1) Zu Autor und Werks. Dessing, Bescheiden II I-II6; Carasso-Kok, Repertorium 24rf. Nr. 2r7. 
2) Apoc. 22, r r. 

zu 1451<Septem,ber9 / 11), Kloster Egm,ond. Nr. 1721 

Nachricht bei Frederik von Heiloo in seinem Liber de fundatione domus Regularium 
prope Haerleml), daß NvK in der Klosterbibliothek ein Werk des Moses Maimonides2) ge
funden und den Abt mit dessen Kopierungfür den Papst beauftragt habe. 
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