1451 September 18, in castro Ter Horst.

Nr.1751

NvK an den Abt Johann des Benediktinerklosters Oostbroek vor Utrecht. Er befiehlt ihm, die
Reform seines Klosters sowie der ihm unterstellten Nonnen seinem NvK geleisteten Versprechen
gemaß baldigst zu verwirklichen.
Kop. (Ende l J. jh.): UTRECHT, Rijksarchiej, Archieven van de kleine kapittelen en k/oosters J; o f.
CXJv-CXIJr (ehemals: Coil. Vermeuien 2JJ)," Papier-Chartuiar des Konvents von Oostbroek (1J. und
Anfang 16. ]h.). vgl. de H11/111- Waier Zeper, Catalog11s Nr. JJO (fehlerhaft;= A).
(Anfang 16. Jh.): UTRECHT, ebendort JJl f. JXv (ehemals: CoJJ. Booth C 2J)," Perg.-Chartular
von Oostbroek. vgl. de Hullu - Waller Zeper Nr. J; l ( = B ).
Druck: de Geer, Oorkonden 6Jf.
Erw.: Moli, Kerkgeschiedenis Il/2 186; Brom, Nicoiaas van Cusa 242,- Vansteenberghe 487 (unter Anzweiflung des Datums, da er Ter Horst bei Rhenen mit Horst bei Venio zu identifizieren scheint, wohin
NvK erst später allf dem Weg von Nimwegm nach Roermond reiste; s.11. Nr. 1804); Koch, Umwelt IJJi
Post, Kerkgeschiedenis II 126 (mit der unzutreffenden Bemerkung, Nr. 1751 stimme mit Nr. 1737 für
Rijnsburg überein).

Cum ex iniuncto nobis legacionis officio omni studio invigilare teneamur, ut regulares persone
quecunque infra terminos commisse nobis legacionis constitute iuxta regulam et statuta ordinis per
eas professa rite vivant et deo altissimo reddant vota sua, hinc est, quod nos apostolica auctoritate,
qua fungimur, nobis in hac parte specialiter commissa circumspectioni tue per hec scripta committimus et in virtute sancte obediencie districte precipiendo mandamus, quatenus tu sub excommunicacionis late sentencie necnon dicte tue abbacie privacionis pena mox receptis presentibus omnes et
singulos dicti tui monasterii fratres ac eciam quascunque sancte moniales ipsi tuo monasterio subiectas iuxta sancti patris Benedicti regulam in omni observancia, prout eciam tu et fratres tui nuper in
nostris manibus promisistis, vivere ac eciam dictas sanctimoniales tuas sub clausura, prout alias in
valvis maioris ecclesie Traiectensis fieri mandavimus, morari facias nec permittas deinceps aliquam 10
personam ex religiosis tibi et monasterio tuo subiectis propria retinere, sive illa pecunie, libri, clenodia, domus, annui census et alia quecunque fuerint, sed in communi refectorio absque esu carnium
cibari et in unico dormitorio dormire atque ex uno vestiario vestiri personas ipsas procures, proviso
tarnen ut tu personis ipsis religiosis, sive fratres tui monasterii aut ex sanctimonialibus tuo monasterio subiecte fuerint, nichil necessitatis subtrahas, sed unamquamque personam religiosam tibi com- 15
missam iuxta tuam discrecionem tanquam pius pater secundum regulam per te et illas professam ac
eius statuta in omni caritate pertractes, infirmas et debiles servata regula in infirmaria carnibus nutriendo.
Volumus insuper et sub dicta pena tibi mandamus, ut tui monasterii et illi subiectorum sanctimonialium monasteriorum domus et cameras reformacioni et regulari observancie non deservientes 20
quantocius destrui et demoliri ac habitaciones necessarias reformari procures.
Demum eciam omnibus et singulis fratribus tuis et sanctemonialibus prefatis sub debito obediencie et pena maledictionis eterne dicta apostolica auctoritate districte precipimus per presentes, ut
tibi in hiis, que secundum huiusmodi nostrum mandatum ac regulam per eos professam tarn in renunciacione propriorum quam alias fieri mandaveris, devote, prout tenentur, obediant. Tu quoque 2 5
de omnibus, que in hiis feceris, nos, quamprimum poteris, studeas cercionari.

9 ac: et A

11

monasterio tuo: tuo monasterio A

1451 September 18, in castro Ter Horst.

q sed: aut A

19 et(2)fthit A.

Nr.1752

NvK an die Dekane von St. Kunibert 1 ) in Kiiln und St. Paulin vor Trier. 2 ) Er beauftragt sie,
dem Georgius Kaldis de Hildeshem 3), Kanoniker an St. Marien in Prüm, erneut die Pfarrkirche St. Gordianus und Epimachus in Niederprüm zu übertragen.
Kop. (14J1 IX 2J, als Transsumpt in Nr. 1814): KOBLENZ, LHA, 148, 70; (1625): TRIER, Stadtbibl„ Hs. 171;/429 (Kopiar des Benediktinerinnenklosters Niederpriim, verfaßt von Wilhelm Hoen; s.
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Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII l8oj) j U'-4J'; R. No/den, Prumiensia in
Trier, in: anno verbi incarnati DCCCXCIII conscriptum, hg. von R. No/den, Trier l99J, 201.
Erw.: Keuffer-Kentenich, Beschreibendes Verzeichnis VIII 181; Marx, Geschichte der Pfarreien III 269
und V 2Jl.
Einer ihm unlängst vorgelegten Bittschrift Georgs zufolge sei die genannte Kirche durch Verzicht des lohannes de Hardt in die Hand der Äbtissin der heiligen Gordianus und Epimachus vom Benediktinerorden zu Niederpriim freigeworden, der die Kollatur der Pfarrkirche zustehe. Sie habe die Kirche dem Bitt1telier übertragen,
der von ihr Besitz. ergriffen habe. Da Georg aber Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Übertragung hege und die
Kirche, wie NvK erfährt, noch als vakant angesehen werde, befiehlt dieser den Adressaten kraft seiner Legationsgewalt, dem genannten Georg, falls sie ihn für geeignet halten, die Kirche erneut z.u übertragen, wenn sie vakant, und auch, wenn die Übertragung dem apostolischen Stuhl reserviert sei. Ihre Jahreseinkünfte sollen Georgs
Angaben zufolge zwei Mark Silber nicht übersteigen. Einen unrechtmäßigen Besitzer können sie gegebenenfaJJs
entfernen. Die anderen Pfründen, die Georg innehat, sollen der Übertragung nicht im Wege stehen. 4 )

1) Ludwig von Kaster.
2)
3)

Johann vom Breitenstein (de Latolapide).
Hillesheim. In der Kopie von 1621 hetßt es: Hildessem. Zu seiTter Person s. Marx, Geschichte der
Pfarreien III 269 und V 2J l.
4) Zur Exekution s.u. Nr. 1814.

zu 1451 Septeniber 18, Arnheini und Ter Horst.

Nr. 1753

Eintragungen in der Stadtrechnung von Arnheim über eine Gesandtschaft zu NvK.
Or. : AR.NHEIM, Gemeentearchief, Oud-archief, I nv. no. l 24 J ( l 4 J l / r 2) j l 9" und (hiernach unser Text)
j 26".
Druck: van Hassselt, Arnhemsche Oudheden I l2J,' Fredericq, Codex I2J Nr. 96 (nachj 26").
Erw.: Meinsma, Aßaten lOJ,' Koch, Umwelt lJJ·
Die Ratsfreunde Willem van Dornick und Gelis Ingennyewelant sind weder om der sei ver saken gereden ter Horst tot den legaet.1)
1 ) Daß NvK auf Ter Horst "vergeblich auf die Abgesandten von Kleve und Münster z.ur Teilnahme an der
Arnheimer Tagfahrt gewartet" habe (Koch, Umwelt lJJ), läßt Jich nirgendwo belegen.

zu 1451 Septeniber 19, Arnheini.

Nr. 17541)

Mitteilungen in der Stadtrechnung von Arnheim, daß an diesem Tage NvK intravit Arnhem
cum magna sollempnitate.
Or.:AR.NHEIM, Gemeentearchief, Oud-archief, Inv. no. l24J (14JI/J2)f 24" undj 19"·
Druck: (van Rasselt), Kronijk 26; Meinsma, Ajlaten 104; Fredericq, Codex lJO Nr. lOl (j 24").
Erw.: Uebinger, Kardinallegat 618; Koch, Umwelt IJJ·

An der z.weitgenannten Stelle hetßt es: Als men den legaet in had gehaelt, gescheenckt der masscop
xvi q(uart) ad iii'/, kr(omstert).
1)

Nr. 175 5 entfiilit.

1451 Septeniber 20, Arnheini.

Nr. 1756

NvK an die Prioren, Konvente und Insassen der Klöster von St. Marien in Sion bei De/ft, St.
Michael in den Hem bei Schoonhoven, St. Gregorius im Land von Stein bei Gouda und die
u43
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.

