
Item quod silentium teneatur locis et temporibus suis, prout in aliis locis et religio
nibus reformatis fieri solitum est, quodque fratres ipsius monasterii divinum officium 
diurnum et nocturnum absque clamorosis vocibus cum gravi modestia et devotione, 

n non tarnen nimis tractim peragant. 
Consulimus etiam, quod abbas aliquos reformatos monachos ad tempus de alio mo

nasterio recipiat, qui viam et practicam opere et sermone suis ostendere possint. 
Huiusmodi autem ordinationem et voluntatem nostram non solum per vos abbatem 

et monachos prefatos, sed etiam per futuros ipsius monasterii abbates atque monachos 
60 sub penis iuris observari volumus atque etiam mandamus, ut per vos et illi in regulari 

observantia deo fideliter serviendo eterna premia, que sola appetenda sunt, consequi 
mereantur. 

Et ut premissa ardentius impleantur, exhortamur in domino reverendum in Christo 
patrem dominum Iohannem episcopum Leodiensem, ut ipse una nobiscum presenti-

65 bus faciat sigillum eius appendi. Datum usw.3) 

62 mereantur: mereamini. 

3) l/gl. hierzu M onasticon Beige VI J 2: "La communaute ne respecta pas ces dicisions. Quelques annees 
plus tard, en 1469, Henri de Coninxheim" (der in der Adresse genannte Abt) "resigna sa charge. "S. auch Nr. 
1864. Erst 1603 kam es zum Eintritt in die Bursfelder Kongregation. Die Entstehung der Hs. dürfte damit 
zusammenhiingen. Nachträgliche Randbemerkungen zu Nr. 1899 aus den Jahren 1603 und 1614 betreffen ent
sprechende Verfügungen zur Gestaltung des Gottesdienstes. 

1451Oktober17, Kartäuserkloster vor Lüttich. Nr. 1900 

NvK an den Abt von St. Jakob in Liittich1) und an die Dekane von St. Paul in Liittich2) 

und St. Peter in Lö„wen.3) Er beauftragt sie mit der Obsorge für die Einhaltung der von ihm 
am f· Oktober I4J I den Schwestern von Sinte-Luciendal bei Sint-Truiden gewiihrten Ur
kunde.4) 

Kop. {Ende IJ. Jh.): BRÜSSEL, Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 11076 (s.o. Nr. 1643) f 4;v (alt: 41v) 
{= a) und f 71'-72' {= b). Unter dem Text in b: Visa. T. L. Super plicam: H. Pomert. - Abge
kürzte Zitierung in der Kopie der Exekution von 1412 VI 29 (s.u. Anm. J). 

Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien 4 9f Nr. r o 7; Paquay, Documents pontiftcaux IJJ; Paquay, Sinte
Luciendal 39,· Persoons, Enkele Nota's 111 Nr. 12C 

Er habe kürzlich zugunsten der Priorissin und des Konventes des Hauses Sinte-Lucieizdal vom Orden der 
Regularkanoniker des heiligen Augustinus ein Schreiben nachstehenden Inhalts erlassen. (Folgt Nr. 1846.) 
Mangels sicherer Kenntnis über das darin Ausgeführte habe er den Lütticher Kanoniker Arnoldus de Witte, 
<leer. doct., mit der Prüfung und eventuellen Bestätigung beauftragt. Nach Ermittlung der Richtigkeit habe 
dieser die Bestiitigung kraft der auf ihn übertragenen Legatengewalt nach Ausweis des von ihm darüber ausge
stellten Schreibens erteilt. Attendentes, quod nostre littere prefate eisdem priorisse et conventui et so
roribus aliorum peregrina intumescente instancia modicum forsan commodi vel fructus afferrent, nisi 
super observandis huiusmodi illesis existerent, qui repressis aliorum importunis motibus nostre lega
tionis ministerii suffultu tuerentur easdem, übertrage er den Adressaten hiermit die Obsorge für die Einhal-

10 tung seines Schreibens und gebietet dessen Verkündigung, wenn Priorissin, Konvent und Schwestern im Wider
spruch dazu belangt oder belästigt werden, contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, 
status, gradus, ordinis vel conditionis extiterint, per censuram ecclesiasticam ac alia iuris remedia 
iuxta formam litterarum apostolicarum conservatoribus, priori et conventui monasterii in Wyndesem 
dicti ordinis Traiectensis dyocesis directarum, quas alias eciam autentice vobis exhibitas vel ostensas 

l 5 quo ad hoc ipsis priorisse et conventui et sororibus suffragari volumus, efficaciter amplectendo, non 
obstantibus omnibus in dictis litteris contentis et aliis contrariis supradictis, seu si aliquibus com-

1221 

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.



muniter vel divisim quomodolibet sit indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non 
possint per litteras quascumque non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de in
dulto huiusmodi mentionem. 5) 

6 et ( l) fehlt a 8 huiusmodi: ipsis b 14 vel: seu a 1 ~ ipsis fehlt a et( l) fehlt a efficaciter 
fehlt a 16 contentis fehlt a 18 et: ac a. 

1
) Roger von Bloemendael, Abt 14)6-1471; Monasticon Beige II 21f. (U. Berliere). St. Jacques war eine 

Reformabtei. J/gl. z.B. die wohl auf Vorschlag des NvK erfolgte Entsendung des Abtes nach Egmond; s.o. Nr. 
1716 Anm. 2. 

2) Petrus de Molendino, doct. leg.; s. Keussen, Matrikel I 19f. 
3) Der Rota-Auditor Wilhelm Boni, für den NvK etwa zu dieser Zeit in einem Streit mit dem Lütticher 

Offizial Giselbert over die Vecht über den Lö"wener Dekanat vermittelnd tätig wurde; s. Abert-Deeters, Reper
torium Germanicum VI J94 Nr. ;807 (Bestiitigung durch Nikolaus V. 14J2 VIII 12i s.u. Acta Cusana 
II /I unter diesem Datum). 

4) Nr. 1846. 
5) Zum Fortgang der Sache s. die 14J2 VI 29 durch Petrus de Molendino vorgenommene Exekution in Acta 

Cusana II/ l unter diesem Datum. 

zu 1451 Oktober 17, Zutphen. Nr.1901 

Eintragung in der Stadtrechnung von Zutphen über eine durch den Offizial <des Propstes) von 
Deventer ausgestellte Kopie1) der Urkunde des NvK wegen der Freiheit von der Feme. 2) 

Or.:ZuTPHEN, Gemeentearchiej, Oud-archiej, lnv. n°. 1039/. 13'· 
Druck: Meinsma, Aflaten II2. 

1) J/gl. auch Nr. 1824 mit Anm. 2. 

2) Nr. 1761. 

1451 Oktober 18, Kartäuserkloster vor Lüttich. Nr.1902 

NvK an den Dekan von St. Paul in Lüttich.1) Er beauftragt ihn mit der Prüfung und Bestä
tigung der von gewissen Visitatoren erlassenen Anordnungen für die Beginen in Tongern. 

Or„ Perg. (Reste von S in anhängender Bleikapsel): HASSELT, Rijksarchiej, Tongeren, Begijnhoj, Char
ters, 14Jl. Auf der Plika: H. Pomert,· unter der Plika: Visa. T. L. - Das Stück gelangte erst in 
jüngerer Zeit aus Privatbesitz (Sammlung J Claes in Rasselt) an das Rijksarchief; s. Baillien, Stadsar
chief III 233. 

Druck: Paquay, Quatre cents actes J 7f Nr. J J (nach Or. ). 
Erw.: Thys, Histoire du Beghinage 4;1; Daris, Histoire du Diocese 2;3; Thys, Chapitre de Notre-Dame 

I lJOi Paquay, Mission 286; Vansteenberghe 101 Anm. J (alle ohne Datum und von der Exekution des 
Petrus de Molendino von 14J4 ausgehend; s.u. Anm. 2) sowie 488 (mit Einreihung zu "Tongres, lj. 
oct. ''),· Paquay, Documents pontiftcaux llf,' Remans, Eenige onbekende charters 386,· Motta Navarro, 
Tertii Carmelitici Saecularis Ordinis evolutio 41; Bai/lien, Stadsarchief III 307 (nach Or.). 

Eine ihm kürzlich seitens des lnvestiten der Kirche und der Meisterinnen und Schwestern der curia beghi
narum der Stadt Tongern vorgelegte Bittschrift führe aus, quod alias nonnulle ordinaciones et statuta sa
lubria pro communi bono ac honestate beghinarum prefatarum per certos visitatores ad hoc auctori
tate ordinaria deputatos facte fuerunt, per quas inter cetera ipse beghine honeste conversari ac caste 
vivere compelluntur, alioquin, si incontinenter et inhoneste cum personis ecclesiasticis vel seculari
bus coniugatis vixerint aut conversate fuerint, tales eandem curiam amittent et, quitquit impendide
runt in eadem, absque spe umquam ad illam redeundi. Sie bäten ihn deshalb, quatinus ordinaciones 
huiusmodi, quibus eciam aliquamdiu use sunt, auctoritate nostre legacionis ex certa sciencia 
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