Kop. ( I. Hiilfte I6. Jh.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. I E 26 (s.o. Nr. 973) f I]6v.
Druck: Pool, Frederik van Heilo I49·
Erw.: Swalue, Kardinaal 66.

Unde et religiosus pater episcopus Donckolgensis regni Scocie, qui fuit in comitatu eius, sacre
theologie eximius professor, qui pro facultatis et scientie sue eminentia nominatissimus fuit, dixit indulgentias esse datas propter rusticos et seculares, qui largitate indulgentiarum provocantur ad penitentiam et ad confessionem suorum peccatorum. 2)
1)

Im Anschluß an Nr. 1724.
Der in der Hs. nachfolgende Text Nr. 1727 kniipft mit Hie (= NvK) offenkundig nicht an Nr. 1725,
sondern an das NvK-Zitat in Nr. 1724 an. Nr. 172s wäre demnach ein späterer Einschub, wenn nicht nach
Nr. 172 5 ein Textstiick ausgefallen ist, auf das sich Nr. 1727 bezjeben könnte.
2)

zu 1451(Septe'lnber11/12), Haarle'ln in suburbano. 1)

Nr. 1726

Mitteilung bei Renerus Snoi (f r;38)2) über die Erfahrungen, die NvK mit dem Hamburger
Bier 3 ) und der holliindichen Trinkfreudigkeit gemacht habe. 4 )
Druck: Reneri Snoi, arcbiatri, de rebus Batavicis libri XIII, nunquam ante bac luce donati, emendati nunc
demum et recogniti opera ac studio Iacobi Brassicae Roterodami, Frankfurt I620, IJO.
Erw.: C. van Alkemade, Nederlands Di.tplegdigheden III, Rotterdam IJJJ, ;7f; van Hasselt, Arnbemsche Oudbeden I IZ6; Uebinger, Kardinal/egal 659.

lo

Als Nicolaus cardinalis a Cusa in Holland den Jubiliiumsablaß verkiindet habe, is in suburbano Herlemorum aliquando diverti et Hamburgensem pitissare cerevisiam praeferreque eam vel quovis vino;
verum mane dicere - tentat enim non parum hominis mentem - se talem potum deinceps exhorrere. Nach Rom zuriickgekehrt, sei er vom Papst nach Lebensweise und Art der Holliinder gefragt worden.
Ille: omnium prudentissimam (gentem) esse, atque subiicere causam. Nam in conviviis, inquit, sitire
te, ac quantum sitias, callere didicit, alludens ad morem nostrae gentis poculis invicem provocantis.
Der Papst habe iiber diese Antwort des Kardinals gelacht, qui morem fuisse etiam Graecis non ignoraret,
creandi symposiarcham, cuius imperio unumquemque bibere oportebat. Germania inferior nulli
genti bibacitate cedit. Frisii Orientales potandi primas, quorum imprimis foeminae quoque potare;
secundas ferre Gelri, tertias Batavi. 6 )
1 ) Als Aufenthaltsort in unmittelbarer Nähe der Stadt ist bislang nur das Kloster Maria- Visitatie bekannt,- s.o. Nr. l722-172s sowie unten Nr. 1727. Van Hasselt, Arnhemsche Oudheden I IZ6, nimmt denn
auch kommentarlos das ''Regulieren klooster voor Haarlem" als Ort des Geschehens an.
2
) J H. Zedler, Großes vollständiges Universal-Lexicon XXXVIII, Leipzig und Halle I74l• I4of;
Chr. G. picher, Al/gemeines Gelehrten-Lexicon IV, Leipzig I 7; I, 6; I.
3 ) Über den umfangreichen Export von Hamburger Bier nach Hollands. G. Stejke, Ein städtisches Exportgewerbe des Spätmitte/alters in seiner Enifaltung und ersten Bliite. Untersuchungen zur Geschichte der
Hamburger Seebrauerei des I4· Jahrhunderts, Diss. Hamburg I979·
4) Die Glaubwiirdigkeit des Autors scheint nicht sehr bocb zu sein; vgl. etwa van Ha.rselt IZ6.
5) Es bleibt unklar, ob die beiden letzten Zeilen (ab Frisii) noch zum Referat gehb'ren oder Kommentar des
Autors sind.

zu 1451 Septe'lnber 12, Kloster Maria-Visitatie bei Haarle'ln.

Nr.1727

Bericht bei Frederik von Heiloo in seinem Liber de fundatione domus Regularium prope
Haerlem1 ) über eine Predigt des NvK im Kapitelshaus des Klosters, über seine Andächtigkeit

1) S.o. Nr. 973·

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.

in der sich daran anschließenden Konventsmesse sowie über seinen Abschied nach dem Mittagsmahl.
Kop. (r. Hälfte 16. jh.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. I E 26 (s.o. Nr. 973)f. 136v-138'.
Druck: Pool, Frederik van Heilo 149-1;1; Koch, Untersuchungen 103 Nr. 94a (kurz.er Auszug aus dem
Bericht über die Predigt).
Erw.: Baselius, Sulpitius 197; Pool, Frederik van Heilo 2of.; Meinsma, Aßaten 92-94; Uebinger, Kardinal/egal 6J4f.,· Vansteenberghe 487; Koch, Umwelt 132; Monasticon Windeshemense III 2;1 (mit irrigem Datum "7. Sept. 14;1").

Hie (nämlich NvK) cum in domo capitulari altera die adventus sui 2), id est in dominica, fecisset 3)
unam notabilem collationem de verbo Sapientie: 'Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris'4),
qua beatam virginem, cuius nativitatis adhuc celebritas colebatur5), significari dixit propter vitis
proprietates, quibus eminentia virtutis beate virginis luculenter figuratur, que umbraculum et refrigerium est in ardore tentationis, que sua protectione ßammas temperat iuventutis et viciorum, que
tutelam a serpentibus prestat, que illum de carnis sue natura botrum produxit, quo 'vinum' illud expressum est, 'quod deum letificat et homines'. 6) Quod quidem verbum, postquam latius prosecutus
fuit, reverendissimus pater dominus legatus de eterna sapientia, que integram et sanam sacre religionis observantiam prestat, resumpsit, in quo ita omnes vi sue exhortationis commovit, ut audientes
ardenti sacre religionis impleret affectu. In quo tarnen pro zelo, quem ad nos habuit, canonicos re- 10
gulares nostri capituli pre aliis ordinibus dixit observantie integritate et fame nitore eminere. "Cuius'', inquit, "odor totum penetrans orbem apostolico pectori infusus est, qui vestris congaudet profectibus", quem dixit fore de habitu et regula nostra 7), seseque fratrem nostrum appellavit.8)
"Quamobrem'', inquit, "vobis, charissimi, magna arte opus est, ut fama virtutis et integritas vite,
que arte et industria conquisite sunt, arte constent et perseverent vobiscum, ut splendor morum, qui 1 5
sudore et labore partus est, diligentia conservetur".
Quapropter etiam dissuasit domorum nostrarum nimiam multiplicationem, eo quod est multitudinis diflicile regimen et aliquibus inter multos facile corruptio innascitur, ex qua etiam ceteri
infirmantur, cum contagium unius passim ad alium repit.
Asseruit preterea fratres nostros 'vere vitis' veros fore 'palmites, qui in vite manendo plurimos 20
fructus proferunt', extra 'vitem' cicius 'arescunt'. 9) Unde et obedientie virtutem religioso, qua sue radici, id est prelato, inseritur, necessarium dixit, ut de prioris sui iudicio pendeat et eius cuncta in
agendis et omittendis, qui est velut regula animata10), tentet examine. "Nemo itaque, fratres, dicat:
Non habeo sapientem priorem; nescit regere sibi commissos; volo meipsum castigare; volo abstinere, vigilare, ieiunare aliaque pro mea ratione mihi indicere. Talis, charissimi, non est verus pal- 25

Baselius: 18 qua: quo

19 cum contagium: quia contagio

alium: alios.

2)

11. September; s.o. Nr. 1723.
Das zur Satzkonstruktion notwendige Hauptverb dürfte erst mitprocessit Z. 28 erscheinen. Somit wäre
auch hier wieder, ähnlich wie beim Einschub Nr. 1725, eine von qua Z. 3 bis ammonuisset Z. 28 reichende
Ergänzung anzunehmen.
4 ) Eccli. 24, 23.
5) Mariä Geburt am 8. September. Der r 2. September fiel noch in die Festoktav.
6 ) Iudic. 9, 13. Zu dem an dieser Stelle z.u erwartenden Hauptsatz. s.o. Anm. 3.
7) NvK hat hier wohl das enge Verhältnis Nikolaus' V. z.u den Lateranensischen Chorherren im Sinn; vgl.
etwa N. Widloecher, La Congregaz.ione dei Canonici Regolari Lateranensi. Periodo di formaz.ione ( r 4 021483 }, Gubbio 1929, 106-140.
8 ) Das ist natürlich im übertragenen Sinne z.u verstehen. Gleichwohl haben verschiedene A"ußerungen des
NvK solcher Art in der älteren Literatur die irrige Meinung aufkommen lassen, er sei Augustiner-Chorherr gewesen,· vgl. etwa Hartz.heim, Vita 33-38 (Caput VI. An Nicolaus fuerit Canonicus Regularis), mit Zusammenstellung der sich in diesem Sinne äußernden Autoren, sowie Meuthen, Cusanus in Deventer 47.
9 ) vgl. loh. r;, r-7.
10) Der Prälat als regula animata: eine übliche Wendung in Anlehnung an die bekanntere der lex animata; vgl. etwa Wilks, Problem 162 (Aegidius Romanus).

3)

I128
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mes, sed abscidendus est a vite Christo et in ignem eternum quasi contemptor divini mandati proiiciendus. Dicit enim: 'Qui vos spernit, me spernit'11)."
Hiis et similibus cum nos ammonuisset, absolucione data fratribus processit ad missam conventualem, in qua tarn compuncte et reverenter se habuit circa divina misteria, quod omnibus speculum
30 esset et forma devote et morose celebrationis.
Deinde, quia civitas eum multis requisivit precibus, misso ad se commendatore ad sanctum Ioannem12), ut ad ipsos venire dignaretur, prandio apud nos facto, cum se ad proficiscendum preparasset,
singulis fratribus valedicens et manus porrigens discessit.
11) Luc. IO, I6.
12) Der Johanniterkomtur von Haarlem.

zu 1451 SeptembeT 12, HaaTlem.

Nr.1728

Bericht bei Frederik von Heiloo in seinem Liber de fundatione domus Regularium prope
Haerlem über den Einzug des NvK in Haarlem.
Kop. (I. Hiiifte I6. Jh.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. 1 E 26 (s.o. Nr. 973)/ 138'.
Druck: Pool, Frederik van Heilo IJI/.
Erw.: Uebinger, Kardinallegat 6f 6/; Meinsma, Af/aten 94; Vansteenberghe 92; Koch, Umwelt I3 2.
NvK sei aus dem Kloster Maria- Visitatie aufgebrochen obviam sibi veniente usque ad portam nostram
tota civitate cum clero ecclesie et trium monasteriorum, videlicet sancti Ioannis, Predicatorum et
Carmelitarum, unoquoque cum religione sua, cum vexillis et crucibus, pulsantibus omnibus in oppido campanis, consequente magistratu civitatis et oppidanis eumque deducente cum magna solemnitate ad ecclesiam parochialem et de ecclesia post Laudes divinas et supplicationes ad sanctum
Ioannem, ubi sibi hospitium cum necessariis requisitis erat preparatum.

1451 SeptembeT 12.

Nr.1729

<Die Riite Hg. Johanns von Kleve.) Memorial 1) für einen Gesandten zu NvK wegen Waffenstillstandsverhandlungen in der Münsterschen Stiftsfehde.
(Entwurf: DüssELDORF, HStA, ehemals Kleve-Mark, Zeitereignisse A J f Io' (nach Hansen, Westfalen
II IBJ); Kriegsverlust.)
Druck: Hansen, Westfalen II ISJ/ Nr. III (danach unsere Inhaltswiedergabe).
Erw.: Koch, Umwelt 36/
Als der Propst von Torbout von Kleve geschieden sei 2), habe Hg. Johann an Münster schreiben und die Antwort alsdann dem Legaten übermitteln wollen. Als Hg. Johann aber erfahren habe, daß der Legat die Tagfahrt
nicht gerne abhalten und nicht teidingen wolle, wenn die Parteien nicht fiir eine gewisse Zeit Waffenstillstand
schlössen, habe er dies gleichzeitig nach Münster weitergegeben. Die von Münster hätten ihn darauf wissen lassen, solange sie sonst keinen Bescheid über die Verhandlungsbedingungen h.iitten, wollten sie keinen Waffenstillstand eingehen; sie hätten ihm infolgedessen abgeschrieben und gleichzeitig versichert, daß sie beim Legaten ebenfalls keinem Waffenstillstand zugestimmt hätten. Nunmehr habe NvK einen offenen Brief nach Kleve gesandt, in
dem er von heute Sonnenaufgang ab beiden Parteien Waffenstillstand gebiete. 8 ) Hg. Johann sei der Ansicht, man
hätte dabei besser beraten sein sollen; denn selbst wenn sonst kein Hindernis bestünde, so wiire doch die Zeit zur
10 Kundgabe zu kur~ da der genannte Brief des Legaten erst gestern um die neunte Stunde in Kleve angekommen
sei - myt eynen sympelen troesel knecht, geliick off men des nyet vele en achtet. Da Hg. Johann um
Ehre und Gelöbnis willen ohne die Münsterschen keinen Waffenstillstand eingehen könne, andererseits aber bereit
sei, wenn jene sich dazu entschlössen, dem Stuhl von Rom und dem Legaten zu Ehren das gleiche zu tun, wie er
und seine Vorfahren denn auch dem Stuhl von Rom immer gehorsam gewesen seien, habe er sofort nach Eingang
15 des Briefes wieder im gleichen Sinne an den Grafen von Hoya und die Stadt Münster geschickt. Deren Antwort
werde er dem Legaten sofort mitteilen. Für die Zwischenzeit lehne er jedes Teiding ab, ehe nicht beiderseits
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