
lit omnibus 'Ave Maria' dicentibus ante ymaginem Christi passi, que habebatur aflixa trunco in com
pito vie descensus Montis Roeselbergh, ubi in opposito monasterii via se dividit versus Mechliniam 

20 et monasterium nostrum, tres dies indulgenciarum vive vocis oraculo. 
Recessurus a nobis in domo capittulari pulchrum sermonem fecit in laudem solitarie vite et 

sancte inclusionis tanta exuberantia doctrinarum, ut omnibus fratribus esset ammirationi; sicque be
nedicens et valedicens fratribus cum omni benignitate recessit. 7) 

4 facti: factus 5 ille: illum. 

1) Der Besuch des NvK in Bethlehem ist bis zur entsprechenden Korrektur durch Persoons, Nikolaas van 
Cusa te Leuven 66, auf den 13./14. Januar 1412 angesetzt worden; so auch noch Koch, Untersuchungen IIO, 

und Koch, Umwelt 144, sowie dementsprechend Paquet, Legat 196, und Van de vyver, Annotations JJ, ihm 
folgend aber neuerdings auch noch Vecce, Tradizioni valliane 403. Dieses Datum geht auf Molanus, Historiae, 
ed. De Ram I 271, zurück, der sieb wahrscheinlich vom Datum der in Z. 14/., freilich ohne Ortsangabe mitge
teilten Ablaßurkunde Nr. 2206 von 1412 I 19 leiten ließ, dabei aber, wie Persoons vermutet, irrtümlich 
"XIV" statt "XIX" (s.u. Z. 14) las. Dagegen ist durch die Urkunde Nr. 2259 von 1412 II 9 für Sint
Maartensdal (s.u. Z. 10-13) NvK am 9. Februar mit Sicherheit in Bethlehem bezeugt. Da er laut Z. 8 'Jast 
zwei Tage" dort blieb, waren dies entweder der 8. und 9. oder der 9. und lO. Februar. Persoons zieht auch einen 
zweimaligen Aufenthalt in Betracht, doch schließen die Formulierungen der sehr detailliert berichtenden Chronik 
das mit ziemlicher Gewißheit aus. 

2) 1412-1123; 1468 Profefl in Bethlehem, sodann in Mariendal zu Dies! und als Prior in Bethlehem 1104-
1I2 3. In dieser letzten Zeit wohl Abfassung des hier einschlägigen Berichts; J van Engen, A Brabantine Per
spective on the Origins of tbe Modern Devotion: Tbe First Book of Petrus Impens's Compendium decursus tem
porum monasterii christifere Bethleemitice puerpere, in: Serta devota in memoriam Guillelmi Lourdaux I: De
votio Windeshemensis, Liiwen 1992, 8j 

3) Der Abstecher des NvK nach Bethlehem dürfte auf die Anregung des Heymericus de Campo zurückgehen, 
der dem Kloster eng verbunden war; Van de J0ver, Annotations 11f; Cavigioli, Ecrits 310 Anm. 72; Vecce, 
Tradizioni valliane 403 Anm. 11. Wahrscheinlich hat er NvK dorthin begleitet. 

4) Vorauf geht j 221r ein summarischer Bericht über den bisherigen Verlauf der Legationsreise, im besonde
ren über den Aufenthalt des NvK in Deventer und Windesheim; doch liegt hier offensichtlich das Chronicon 
Windeshemense des Johannes Busch (Grube, Johannes Busch 337-340) zugrunde, wie - abgesehen von der 
inhaltlichen Übereinstimmung - vor allem längere wörtlich identische Passagen zeigen. Alles findet sich zum 
größten Teil gedruckt schon bei Kerl!Jn de Lettenhoeve, Chroniques 391f Die dort nach declaravit 392 fehlende 
Überleitung zu Nr. 2258 lautet in der Wiener Handschrift: ac capitulo nostro nonnulla alia privilegia 
contulit, de quibus postea dicetur (s.u. Anm. 6). Non multo post idem legatus usw. 

5) Dazu Persoons, in: Monasticon Windeshemense I 27: "das erste geschlossene Männerkloster außerhalb des 
Kartiiuserordens ·~ 

6) Wohl identisch mit Nr. 2259 von 1412 II 9. Zu Henricus de Ponte, seit 1419 Prior von Sint-Maar
tensdal, s. Monasticon Beige IV l 142. Er nahm 1464 als erster am Generalkapitel von Windesheim teil; Mo
nasti•on Windeshemense I 114· 

7) Anschließend hieran noch ein kurzer Vorblick auf den Streit des NvK mit Hg. Sigmund und eine interes
sante Gesamtcharakteristik des NvK, die in eine spätere Quellensammlung über sein Nachleben aufzunehmen 
sein wird; beides im übrigen schon bei Kervyn de Lettenhoeve, Chroniques 392. Sodannj 222r: Plura privile
gia dominus Nicholaus de Chusa legatus nostro generali capitulo concessit. Es handelt sich um knappe 
Inhaltsangaben bekannter Urkunden für die Windesheimer Kongregation; s.o. unter den jeweils einschlägigen 
Nummern. 

1452 FebruaT 9, KlosteT Bethleheui bei Löwen. Nr.2259 

NvK an Prior und Brüder des Klosterkonvents vom Orden der Regularkanoniker des heiligen 
Augustinus in Sint-Maartensdal zu Lo·wen. Er sichert ihnen alle von ihrem Ortsordinarius ge
wiihrten Ergiinzungen und Änderungen in ihren liturgischen Büchern im Hinblick auf eine 
künftige Unterstellung unter das Generalkapitel von Windesheim.1) 

1447 

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.



Or„ Perg. (Schnurlbcher,· Sund Schnur fehlen, doch ist S umrißhaft im Pergament abgedrückt): BRÜSSEL, 

Arch. Gen., Kerk. Arch. Brab. 1/089 no 496. Rückseite:Rta. Bast.2) 

Kop. (Ende lf. jh.): BRÜSSEL, Arch. Gen„ Kerk. Arch. Brab. 1/076 (s.o. Nr. 1643)/ 3r (alt: 7•). 
Druck: Persoons, Nikolaas van Cusa te Leuven 68/. Nr. II. 
Erw.: Paquay, Kerkelijke Privilegien JI/. Nr. IIJ,· Paquay, Documents pontiftcaux 11/; Persoons, Ni

kolaas van Cusa te Leuven 66; Lourdaux, Moderne Devotie JI (statt ''49!" in Anm. 169 lies: ''496") 
und J6f. 

Mit Rücksicht darauf, quantum laboris ac dispendii vestro monasterio immineret, si singula prop-
ter localia et patronorum vestrorum festa ordinario vestro secundum generale capitulum de Wyn
desem in libris choralibus ad divinum officium pertinentibus per domini ordinarii licenciam inserta, 
cum se dictum monasterium vestrum postmodum forsan prefato generali capitulo subderet, minime 
servarentur, sei er von ihnen gebeten worden, quatinus fratrum presencium ac futurorum vestri conventus 
paupertati ac instabilitati salubriter consulentes omnia et singula per vos propter localia et patrono
rum vestrorum festa ac ecclesie sancti Petri Louaniensis consuetudines per domini ordinarii licen
ciam ad dictum ordinarium monasterii vestri addita vel ab eodem quomodolibet immutata vel 
eciam decisa tarn in capitulari<bus>, kalendariis, lectionalibus, antiphonariis, gradalibus et missali
bus quam in ceteris libris ad divinum officium quomodolibet spectantibus per vos priorem et con- 10 

ventum ob hoc capitulariter congregatos determinata et ad servandum finaliter conclusa rata et 
grata habere ac deinceps pro presentibus et futuris servanda et absque quovis consciencie scrupulo 
tenenda auctoritate nostre legacionis concedere et indulgere dignaremur. Nos igitur huiusmodi ve
stris supplicacionibus inclinati, omnia et singula prenarrata rata habentes et grata auctoritate nostra 
predicta pro presentibus et futuris, eciam si se postmodum monasterium vestrum predictum capitulo I 5 
generali de Wyndesem submiserit, absque quovis consciencie scrupulo licite servari ac teneri passe 
tenore presencium indulgemus. 

1) vgl. auch Nr. :zz58 Z. 10-13. - Der seit 1441 begehrte Eintritt in die Windesheimer Kongregation er
folgte 1461 /1462; Lourdaux, Moderne Devotie 48-JJ; Monasticon Windeshemense I lf4. 

2) Ähnliche Schriftgestaltung wie Nr. 2199 und :zz52, aber in etwas abweichendem Duktus; doch stimmt die 
Verzierung der Initiale N überaus genau mit Nr. 2 2 5 2 überein. 

(1452 Februar 10 oder kurz danach. ) 1) Nr. 2260 

B. Johann von Eichstätt an den Dekan, den Kiimmerer und die einzelnen Rektoren, Plebane, 
Vtzeplebane, Kapliine, Altaristen, Priester und Kleriker mit und ohne Benefizium im Dekanat 
Ingolstadt in der Diö'zese Eichstiitt. Er gibt ihnen die von NvK bestätigten und auf einer kürz
lichen Diiizesansynode veröffentlichten Statuten des unlängst abgehaltenen Mainzer Provinzial
konzils bekannt und befiehlt, u.a. unter Androhung der vom Basler Konzil verfügten Strafen, 
ihre unverzügliche Durchführung. 

Kop. (11. ]h.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitv Ms. theol. lat. fol. 122 f. 21;v-216'. Zur 
Hs. s. künftig den in Vorbereitung befindlichen Katalog der Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesitz zu den 
Folio-Hss. J1J-J97· 

Er befiehlt ihnen, quatenus nonnulla statuta, que in sacro provinciali concilio Maguntino novis
sime celebrato conciliariter edita et conclusa et per reverendissimum usw. Nycolaum usw. legatum 
ad peticionem eiusdem provincialis concilii confirmata fuere et per nos in nostro episcopali synodo 
supedodbus diebus universo clero nostro tarn civitatis quam dyocesis nostre lecta, insinuata et pu
blicata extiterunt, infra terminum per dictum provinciale concilium Maguntinum et memoratum do
minum legatum a data conclusionum huiusmodi computando statutum2) et prefixum practicetis ac 
easdem conclusiones et in eisdem contenta sub censuris et aliis penis in dictis conclusionibus ac 
eciam decretis sacri Basiliensis concilii contentis observetis ac eisdem in omnibus et per omnia, 
quantum vos et quemlibet vestrum contingant, pareatis realiter et cum effectu. Andernfalls werde er 
selbst oder sein Generalvikar in spiritualibus die vorgesehenen Strafen verhängen und darüber hinaus seiner Pa- 10 

storalaufgabe entsprechend einschreiten. Damit sie nicht Unkenntnis der genannten Statuten und Beschlüsse vor-
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