seine und seiner Untertanen Hilfe gegen jeden Fremden anzurufen, der ihre Abteien reformieren wollte; Swalue,
Kardinaal 466-468; jongkees, Staat 2J I.

zu 1451 <SeptembeT 14 / 16), Leiden. 1)

Nr.1735

Nachricht bei Frederik von Heiloo in seinem Liber de fundatione domus Regularium
prope Haerlem 2) über den Aufenthalt und eine Predigt des NvK in Leiden.
Kop. (z. Hälfte z6. jh.): AMSTERDAM, Univ.-Bibl. I E 26 (s.o. Nr. 973)j IJ8v-IJ9'·
Druck: Pool, Frederik van Heilo IJJ; Koch, Untersuchungen zo4 Anm. z.
Erw.: Uebinger, Kardinal/egal 616; Meinsma, Aftaten 91j; Vansteenberghe 487; Koch, Umwelt IJJ·
Nach seinen Reformanordnungen in Rijnsburg (NvK) recessit versus Leydis, ubi etiam honestissime
obviante sibi clero cum populo susceptus est. Et postquam ibi unum diem egisset, facto sermone coram populo secundum eam formam sicut in Hairlem 3) et in aliis quam pluribus locis contra peregrinationes, contra parcialitates 4) et corruptam patrie policiam5 ) ac missa celebrata Traiectum repetiit.
1)

Da NvK laut Z. 2 einen Tag in Leiden weilte und der Il· September auf jeden Fall gesichert ist (s.u.
Nr. r736-r738J, wird man die Weite"eise nach Utrecht (Z. 4) noch auf den Il. September ansetzen, wenn er
sich am z4. September schon frühzeitig von Rijnsburg nach Leiden wandte, dagegen erst auf den z6. September,
wenn er noch bis zum Nachmittag des z4. September in Rijnsburg geblieben ist.
2
) S.o. Nr. 973.
3 ) S.o. Nr. r730.
4) vgl. hierzu Nr. r719 Z. zo und Nr. r9i r Z. 28j mit Anm. 2.
5) Leiden war in diesen Tagen vorübergehend Residenz. von Statthalter und Rat von Holland, die wegen der
Pest aus Den Haag hierher geflüchtet waren; jongkees, Jubileum-aflaat 1f· - Koch, Untersuchungen zo4
Anm. z, identifiziert diese Predigt mit dem Sermo Venite am IJ. September; s.u. Nr. r736. Von den kurzen
Inhaltsangaben aus, die hier wie dort gegeben werden, besteht jedoch kein Anlaß dazu. Da NvK mindestens einen vollen Tag in Leiden weilte, könnte er durchaus zweimal das Wort ergriffen haben.

1451 September 15, Leiden.

Nr. 1736

NvK predigt. Thema: Venite, filii, audite me; timorem domini docebo vos.
Zur Überlieferung (mit gleichzeitigem Abdruck) s. Koch, Untersuchungen IOJf Nr. 96; künftig h XVII
Sermo CI!.
Erw.: Koch, Umwelt IJJ·
Über dem Text: In Leidis die mercurii 4or temporum 5 r .

1451 September 15, Leiden.

Nr.1737

NvK an lacobus (Be/man), Prior des Benediktinerklosters Egmond in der Diözese Utrecht.
Er ernennt ihn zum Beichtvater und Visitator der Benediktinerinnen in Rijnsburg.
Kop., Pap. (gleichzeitig; nach Hüffer, Bronnen I JII, durch den Schulmeister von Rijnsburg): 'sGR.AVENHAGE, Algemeen Rijksarchief, J.I8.20 (Abdij Rijnsburg), inv. nr. 12·
Druck: Hü/fer, Reformen z62-z64.
Erw.: Bruggeman, Archief z68; Hüffer, Bronnen I JIOj Nr. 781; Koch, Umwelt IJJ; Post, Kerkgeschiedenis II z24.

Cum pridem in monasterio sanctimonialium in Rynsburg eiusdem ordinis et diocesis visitaremus
et regularem observanciam observari mandaremus, comperimus hactenus sanctimonialibus ipsis in
confessoribus et in animarum suarum curis non fuisse suflicienter provisum. Hinc volentes eisdem
salubrius providere, de tua circumspectione, zelo et pericia maxima in regula sancti Benedicti
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sufficienter informati, te presencium tenore earundem sanctimonialium in Rynsburg confessorem et
visitatorem constituimus, prohibentes ipsis monialibus, ne alteri quam tibi, aut cui vices tuas commiseris, confiteantur, quin alii extra necessitatis casum absolvendi licencillm non hllhent. Volumus
eciam et in virtute sancte obediencie tibi precipimus, quod curam animarum sanctimonialium huiusmodi assumas ac eas aliquociens in anno visites, et si quam negligenciam in observancia regule reppereris, eam emendari procures, ita ut ipse sanctimoniales sub debita clausura secundum regulam
deo vota sua reddentes pro suis et aliorum delictis devote orando exaudiri mereantur. Estque nostra
intencio ac ita precipimus et mandamus, ut quantocius ad dictum monasterium Rynsburg te personaliter conferas et omnium sanctimonialium huiusmodi confessiones audias omnesque eciam in casibus apostolice sedi reservatis hac vice absolvas1 ) ac ipsis pro assequenda plenaria remissione penitenciam, quam tibi et confratribus tuis imposuimus, missis et psalterio demptis iniungas cunctaque,
que pro animarum salute et regule observancia videris expedire, cum omni caritate introducas atque
alium confessorem loco tui, qui continue assit et vices tuas agat, ordines eumque ad nutum revoces
et alteri vices tuas committas, tociens quociens tibi visum fuerit expedire. Et si te impotentem ad
ista fieri contingeret, volumus, quod abbas Egmundensis, per se aut cui ex reformatis monachis commiserit, commissionem tibi factam adimpleat, ne sanctemoniales ipse negligantur.
1
)

Kraft Nr. 952 Z. Jl·

1451 September 15, Leiden.

Nr. 1738

NvK an alle Christgliiubigen. Er verleiht einen 100-Tage-Ablaßfür die Kirche des Hospitals
der Jungfrau Maria supra fossam in der Stadt Leiden.
Kop. ( r J. ]h.): LEIDEN, Gemeentearchiej, Archieven gasthuizen, I nv. n. 98o ( Chartular des Vrouwegasthuis) f. 81v_36r (mitgeteilt durch R. C. J van Maanen).
Formular: Dum precelsa meritorum insignia (Nr. 966); nach reparacione Z. IJ ist eingeschoben: ac
pauperum inibi sustentacione.

zu 1451 September 15, Haarlem.

Nr. 1739

Eintragung in der Stadtrechnung von Haarlem über Auslagen für Geschenke an NvK.
Or.: HAARLEM, Gemeentearchief, I 202. Tresoriersrekening r41 r/12 /. 68r.
Druck: Jongkees, Jubileum-aflaat 81 Nr. I A.
Erw.: Jongkees, Jubileum-aflaat lf·
Item xv1 ) daghe in septembri geschenct den cardinael twee stedekannen ypocras2), ii pont
targye3), xii stedekannen wiins ende ii stoep maelvezeye, cost xiii lb. v s. iiii d. Ende gegeven van
vier eilen lakens, die op des cardinaels paert verdect waren, van der eile viiii stuvers. Maict al tsamen xv lb. xiii s. iiii d. 4)

1) Jongkees 7J Anm. r vermutet ein Versehen (xv statt richtig: xii), da NvK schon am r3. September
Haarlem wieder verlassen habe; doch könne es sich auch um das Datum der Geldauszahlung handeln.
2) Ein Würzwein, der seinen Namen nach Hippokrates hatte.
3) Zuckerwerk, Konfitüren.
4) Uebinger, Kardinallegat 616/., wie auch Vansteenberghe 487 (unter irriger Berufung auf Meinsma,
Aflaten 92) nahmen einen sich an den Besuch von Leiden anschließenden Aufenthalt des NvK in Deljt an.
Uebinger stützte sich dafür auf Nr. 1711 und 1743 Z. J (vgl. dazu ebmdort Anm. 3). Jedoch läßt sich, wie
schon Koch, Umwelt IJO Anm. 2r, bemerkt hat, aus keiner dieser Stellen ein Besuch von Delft belegen. Die
Annahme einer auch noch Dordrecht beriihrenden Weiterreise nach Utrecht bei Uebinger, Kardinal/egal 6J7
(mit Annahme eines Aufenthalts am r6. September), geht von entsprechenden Angaben bei Swalue, Kardinaal
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