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per aliam occasionem liberabuntur' fideles, 'et tu et domus patris tui peribitis'; Hester 4°13). Et tantum de principali primo.
Ausführlich sodann zum dritten Punkte über Aussaat und Ernte. Et quia, patrum optime, Germanicus
ager, plus quam satis est, viciorum vepribus exuberat, dum suos alumpnos plus ceteris superbia erigit, avaricia thabefacit, luxuria inquinat, voluptas dilatat, gula angustat, ira inflammat, discordia separat et invidia exulcerat adeo, ut in hac pre ceteris nacionibus omnia videantur confusa et cuncta
fidei et religionis ac pietatis decreta convulsa: cadit fides, religio corruit, periit peccandi rubor et
omnis honestatis tenor abiit e medio, dum venales videntur leges et pecunia iustificat delinquentes,
et quos causa condempnat, pecunia honore dignos procaciter asseverat, et quos vita et sciencia claros facit, inopia ut indignos abire compellit. Ubi enim doctorum promocio, ubi magistrorum ad alciora provectio, ubi universitatum provisio? Ecce aliorum instruuntur pastores, infantes aliorum
constituuntur parentes, ecce grammatice rudimentorum ignari per nominatorum nominationesl Et
quorsum hec vergant, quis modus queve praxis, ut finis bonus eveniat, ex hiis exploratum non habeo.
Vos ergo, optime pater, qui a patre patrum Christi in terris vicario exivistis et legacionis auctoritate seminare semen bonum in inclita nacione Germanie statuistis, sie placeat zelo agere, ut victoriosus et gloriosus tamquam iuxta nominis vestri inditum vocabulum bonum nuncium a David uti
Chusi Arachites 14), natus de Chusa, ad summum omnium videlicet pontificem et optatum semen et
fructum cum fervore multiplici valeatis cum gaudio reportare omnium creatori ad laudem et gloriam, animarum profectum et inclite nacionis nostre ad pacis et unitatis incrementum. Amen.

94 nach convulsa getilgt cum iusticia a iudicibus venditur et veritas argumentorum fuco tenebratur
und am Rand ersetzt durch cadit 13)
14)

medio.

Est. 4, l3f
vgl. 2. Reg. lJ, pjf.; 16, 16.ff.; 17, ;ff.,· l. Par. 27, 33.

<zu 1451März1 / 2, Wien('/). )1)

Nr.1069

<Leonhard Huntpichler. ) 2) Rede zum Empfang des NvK. 3 )
Reinschrift mit neuen Korrekturen (teilweise aut.): W1EN, Dominikanerkonvent, Cod. 237/294 j uo'116',· Fragment, Textabbruch j l 16' mitten auf der Seite.
Druck: Frank, Nikolaus von Kues und das Wtener Dominikanerkloster 78-80 (mit ausführlicher Erläuterung 73-76).
Erw.: I. W. Frank, Leonhard Huntpichler OP. (t 1478), Theologieprofessor und Ordensreformer in
Wten, in: Arch. Fratr. Praed. 36 (1966) 3;1 Nr. 6; Frank, Huntpichler (1976) 22oj; Frank, in:
Verfasserlexikon IV/1(1982)31;; Orth, Nikolaus von Kues 9j
In Anbetracht des kürz.liehen Drucks durch Frank kann von einer Wtederholung an dieser Stelle abgesehen
werden.
1)

Zu Datum und Orts. Frank, Nikolaus von Kues und das Wtener Dominikanerkloster 7;, wo zugleich
die Möglichkeit erwogen, aber auch verworfen wird, daß die Rede auf dem Salz.burger Provinz.ialkonz.il oder zur
Begrüßung des NvK in Wtener Neustadt gehalten worden sein könnte. Huntpichler versteht seine Rede ausdrücklich als verbum fi.lie vestre (des NvK) universitatis almifici studii Wiennensis. Doch die o.fftz.ielle
Begrüßungsrede der Universität hielt Thomas Ebendorfer; s.o. Nr. 1068. Frank vermutet daher, die Rede
Huntpichlers sei nie vorgetragen worden, sondern Entwurf geblieben. Möglicherweise ist NvK gleichwohl ein
Exemplar der Rede überreicht worden.
2) Einflußreicher Dominikanertheologe (kurz nach 1400-1478). Grundlegend zu ihm: Frank, Huntpichler
( l!J76).
3 ) In einem jüngeren Inhaltsverzeichnis derselben Hs. j 40' wird die Rede angeführt als Arenga in suscepcionem domini Nicolai qui postmodum papa factus est, que incipit: de plenitudine divinorum bonorum; Frank, Nikolaus von Kues und das Wtener Dominikanerkloster 74. Daß der Angeredete NvK ist, ergibt
sich aus dem im Text ausdrücklich genannten Kardinalstitel.
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