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 annehmen. 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 contemporaneo 4) tarn gloriosi
et laudabilis operis iniciator extitit, tarn copiosus ignis longe lateque famate reformacionis diversorum ordinum excrevit, prout venerabilis ille magister Wilhelmus de Saluauilla cantor Parisiensis, archidiaconus Brabancie, Leodiensis ecclesie canonicus 5), doctor theologie precellens, laudum preconia 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 andererseits bis zur Grenze des Sachsenstamms ausgedehnt, et iam tandem hoc nostro tempore usque ad Albiam et ultra Salam usque ad Misne ac Thuringie confinia; er rechne .rkh dazu. Ebenso im Benediktinerwie 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 4J 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 deutsche 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, Sangerhausen 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), Wiesbaden 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 Empfang und Einzug des NvK in Halle, die vom Prior des Klosters Neuwerk, Hermannus Renen, 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; Hertzberg, Halle I 402/. (irrigerweise .rchon zum 1· Juni); Vansteenberghe 92, II4 und 481 Koch, Untersuchungen 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 berücksichtigt.
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
928
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populo extra portam civitatis ei occurrerem in religione et processione et cum consulatu disponerem, quatenus cum decenti apparatu ad unum miliare in equis sibi obviarent. Quod eciam cum magna gloria cum centum et ultra equis solemniter perfecerunt. Processiones ita ordinaveram, ut scholastici trium ecclesiarum parochialium cum suis presbiteris secularibus omnes in superpelliciis cruces
et vexilla sua sequerentur, et post eos tres Mendicantium ordines, nacheinander die Serviten, die Prediger
und die Minoriten, singuli ordines cum crucibus suis. Die Regularkanoniker von Neuwerk und St. Moritz
seien als letzte nebeneinander hergegangen, denen er, Johannes, und der Propst von St. MoritZ; doctor Paulus,
am Schll!ß almuciis nostris, variis et pellibus silvestribus scapulis circumtecti gefolgt seien. Et post nos
consulatus civitatis et omnis populus virorum ac mulierum pedibus incedebat.
Cumque foras oppidum Hallense inclitum ad euro, ubi in mulo sedebat, pervenissemus, singuli
clerici cum presbiteris et singuli ordines cantum suum precinentes devote sibi inclinabant pertranseuntes, ad civitatem cum tali armonia usque in ecclesiam beate Virginis Marie circa forum ipsum
deducentes. Cum vero in mulo suo sedens in processione me vidisset et ego in eum prospexissem, satis profunde se mihi inclinavit, ut ex hoc animadverterem eius ad me ex relatu cognicionem et amorem. De mulo igitur suo ante cemeterium descendens per me et doctorem Paulum deductus est in
ecclesiam beate Marie, ubi ante summum altare in choro ad genua se posuit et cantu 'Advenisti desiderabilis'2) et cetera et 'Sint lumbi' 3 ) finito ego collectam subiunxi. Qua finita ipse in sede sibi parata et nos omnes pariter consedimus.
Daraufhin habe sein Mitbruder Hermannus Renen, Prior in Neuwerk, da er, Johannes, maior prelatus
terre illius gewesen sei und ihm alle Priester und Kleriker, Männer und Frauen, wie auch die Religiosen, unterstanden hätten, super sedem stalli unius ante formam einen kurzen Sermo de eius iucundo adventu et
de spe reformationis monasteriorum non reformatorum gehalten. Dreimal hätten die Deutschen die Stadt
Rom von Feinden befreit und der apostolische Stuhl dementsprechend dreimal Kardinäle nach Deutschland geschickt ad eorum promotionem et cum sede apostolica conservandam unionem. 4)
Quem de ecclesia exeuntem ego et doctor Paulus collateraliter deduximus ad finem cemiterii, ubi
totum forum stetit plenum equis ipsum prestolantibus. Tune ad me se vertens rogavit, ut in hospitio
suo ipsum visitarem, quia specialia haberet mecum conferre, et libenter consensi. Deinde ascendens
super mulum suum cum omnibus equitibus illis perrexit in hospitium a consulatu sibi preparatum.
Ad quem ego et doctor Paulus accedentes singuli capsam cum speciebus confectis et stopam vini
optimi sibi propinavimus. Consulatus vero magnum vas cerevisie Nuenburgensis in curru sibi delatum propinavit.
Cumque in commodo suo omnes pariter consisteremus, accepit me in partem ante fenestras vitreas, manum ponens mihi super scapulas et de monasterio sancti Petri in Monte Sereno exempto
nostri ordinis interrogans, qualem tenerent observantiam. Cui ad singula respondi, quid noverim.
Interim doctor Paulus indignatus, quod consulatu dimisso et seipso tamdiu mecum solus loqueretur,
dixit domino cardinali, quod consulatus eum expectaret, putantes eum cognatum meum esse carnalem propter singularem amicitiam mihi ostensam.
Tune ad proconsules et consules et ad omnes nos se convertens singulis ingentes gratias agebat de
propina sibi data. Consulatus ergo petiit ab eo certas sibi dari indulgentias in suis ecclesiis. Er habe
ihnen geantwortet, quod nemini dare vellet indulgentias, nisi synodo provinciali in ecclesia Magdeburgensi primitus servata. Doch habe er dann ad instantiam nostram neun Kirchen innerhalb und außerhalb
von Halle roo Tage Ablaß gewährt 5), wie sie in Rom üblich seien, sie sigillo suo magno bekräftigt und als
für aile Zeiten gültig erkliirt, dicens publica in sessione se Hallis cum magna gloria fuisse susceptum et
pre ceteris Iods egregie et perhumane pertractatum. 6 )

Abweichungen HL: z als - illius fehlt
3 in - processione: processionaliter
4 ad unum miliare
fehlt
5 et ultra: pene
solemniter fehlt
5-6 scholastici - omnes: scholares cum secularibus
presbyteris
lo et scapulis fehlt
circumtecti: circumam1ctl
13 cum presbiteris fehlt
singuli fehlt
14 armonia: melodia
q sedens: eminus
in eum: ad euro
l 8 in choro fehlt
z 1z; da - hätten fehlt
z3 ante formam: in choro
z7 Quem - exeuntem: Recedentem de ecclesia
Paulus: Paulus prepositus
;1 quem: quod
32 opt1m1: pretiosi
magnum - sibi: vas magnum - sibi in curru
34 vitreas fehlt
35 mihi super scapulas: super collum nostrum
36 quaCui - noverim: Cui iuxta sentire
lem - observantiam: quam observantiam regularem observaret
meum tune ei respondi
38 esse carnalem: carnalem fore
40 et consules - nos: consules et nos
40-41 singulis - data: omnibus de bona propina sibi data amicabiliter regratiando
omnes
41 Consulatus - ecclesiis: Qui indulgentias in certis Christi et beate Marie festis sibi concedi
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suppliciter exorabant
42 indulgentias: speciales indulgentias
42-4; in - servata: Magde45-46 se - pertracburgi in presentia omnium provincie illius prelatorum primitus observata
tatum: tarn solemniter Hallis cum tanta gloria se fuisse susceptum pre ceteris locis susceptionis sue
et gloriose pertractatum.
1
)
2
)

Unsere Datierung nach Nr. 1370.
S.o. Nr. 975 Z. 4f. mit Anm. 1.
3) Luc. 12, .JI· Oder der Hymnll.f Sint lumbi vestri praecincti, armis bellicis accincti,· C. Blume,
Analecta Hymnica Medii Aevi XXXIX, Leipzig 1902, 231f. Nr. 264. Doch s. auch C. Marbach, Carmina scripturarum scilicet Antiphonas et Responsoria, Straßburg 1907, 410.
4) S.o. Nr. 1370 Z. 1-12, wo aber nur allgemein von den Verdiensten der Deutschen um den Frieden in Italien die Rede ist und hinsichtlich der Entsendung von Kardinälen gerade deren Seltenheit hervorgehoben wird.
5) Fiinf von ihnen sind noch bekannt,· s.u. Nr. 1386, 1398, 1;99, 1419und1424. Da alle vier Pfarrkirchen von HaJJe dem Kloster Neuwerk inkorporiert waren, diirften neben St. Gertrud und St. Ulrich (Nr. 1;98
und 1 ;99) aue-h die beiden anderen Pfarrkire-hen Unser Lieben Frauen und St. Laurentii auf dem Neumarkt
Ablaßurkunden erhalten haben.
6 ) In der von Leibniz edierten Kurzfassung heißt es ebendort, Scriptores II 916, in späterem Z11Sammenhang
iiber den Empfang des NvK in Halle noch einmal: ab omni clero et populo devotissime fuit susceptus,
cuius notitiam tune primum ipse contraxit. - Das Judendekret (s.o. Nr. 1022und12p) hat NvK eigens
für oder gar in HaJJe wohl nicht erlassen, und der Abzug der Juden ebendort geht demnach auf die Verkündung
des Dekrets in Magdeburg (Nr. 1417) zurück; Meuthen, Deutsche Legationsreise 484.

1451 Juni 10, Frankfurt.

Nr.1372

Notiz über Korrekturen, die am Entwurf des durch die Stadt Frankfurt an NvK zu richtenden Schreibens 1) vorzunehmen sind.
Or.: FRANKFURT, Stadtarchiv, Bürgermeisterbuch 1411 /J2 f. 14v.
Item die notel an den cardinale Cusa bessern und hernach uber etliche ziit yme dan schicken oder
schr(iben). 2)
1)
2)

S.o. Nr. 1368.
Nämlich am 28. Juli,· s.u. Nr. 1544.

zu 1451 Juni 11, Kloster Berge vor Magdeburg.

Nr. 1373

Bericht der Magdeburger Schöppenchronik, daß NvK und Eh. Friedrich sich im Kloster Berge
eingefunden haben, wo es zu schwierigen Verhandlungen mit Bürgermeistern, Schöffen und Ratsleuten wegen der von der Stadt Verfesteten gekommen sei, die gegen den Wunsch der Stadtvertreter im Gefolge des Legatenkreuzes zusammen mit NvK und seinen Vorstellungen von der "Freiheit" des riimischen Stuhls gemäß in die Stadt einziehen wollten.
Zu Entstehung, Titel und Abfassungszeit (Mitte des 1I· Jhs., wenig später nach dem jeweils Berichteten)
sowie zur handschriftlichen Überlieferungs. Chroniken der deutschen Städte VII, XI-L, sowie G. Keil,
in: Verfasserlexikon V/.J-4 (1981) II.JZ-II42. Unser Text nach nochmaligem Vergleich mit der auch
dem Druck in: Chroniken der deutschen Städte VII zugrunde gelegten Hs. BERLIN, Staatsbibl. Preuß. Kulturbesitz, Ms. Boruss. fol. 172 (letztes Viertel 11. Jh.,· s. Chroniken VII, XLI), hier: f.
2or-204r (alt: f. 168ab). Von den wenigen Varianten, die in: Chroniken VII verzeichnet sind, ist nur
in einem Falle hiernach Gebrauch gemacht. 1 )
Druck: Chroniken der deutschen Städte VII J99f.
Erw.: Grube, Legationsreise 401; Koch, Umwelt 124.
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