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_ (4E 1447) und nochmals richtig am26.August/1554 eingetragen.42
Ftir die wissenschaftliche Edition verbleibt uns also noch Jine il,trngr Arbeit. - Wir wollen
hoffen, da8 auch die Chartae.Editionpn zfigig weitergehen!

Fassen wlr zusammen:

Der vorgestellte Codex Cop. 1486 aus dem Landeshauptarchiv Magdeburg ist das erste
Anniversarium der Kartause S. Erlóserberg Erfuí.

Es diirfte damit von 1372 bis etwa 1715 liturgisch genutzt und fortgefiihrt worden sein.
p9r vergleich mit bereits publizierten NeËologJn war nur mít denen der Kanause
Rfigcnwalde und Danzig sowie mit Fragmenten des Lfibecker Exemplares móglich.

Die Anzahl der Eintràge betràgt 2361frir die zeitvon t372bis 1715.
Es handelt sich hierbei um 1215 Kartáusermónche sowie 1147 welttiche und geistliche
Benefaktoren. Mehr als die Hàilfte der erfa8ten Mónche (709:506) entstammen auslÊindischen
Kartausen.

Im 18. Jh. wurde eine ?- Al_sfertigung des Nekrologs bis zum Untergang der lgrtauseweitergefiihrt. Ein eingehender Vergleich íeht noch aus.-

42 StóNker d 709.

1 1 3

Dr. Rudolf Th.M. van Dijk O.Carm.

GEERT GROTE

IM LICTTTE SEINER KART;IUSISCHEN BEZIEHUNGEN

Als der Kartáuserorden in der zweiten Hàlfte des vierzehnten Jahrhunderts
seinË- lótrte mittelalterliche Bliite erlebte, entstand im Raum des
sàmirelieiosentums - zwischen den grossen orden und dem Laienstand - von
ó;;;;rc?;;r àiËÍ"."o*gende Refofrnbewegung der Devotio mdema (ca. I370).r
Uit el"r dieser Bewegun! der inneren Refórm-und des erneuten gemeinsamen
Lebens war der Deventer Diakon unO-nuÀsprediger Geert Grott(1340-1384).
Zwisctren den Kartàusern und den modeinen Devoten hat es zahlreiche
gàïíud;g"r-gegeben, die in gewisg_em Sinne etu/a alle auf die herzlichen Kontakte
óóií èt6tes--ït Kaáêusern-und Kartausen zuriickzufiihren sind.2 In den Annales
;dirit artusiensís heisst es 1385 nicht umsonst: "Obiit Gerardus Groot de
Dáventria, magnus ordinis benefactor et amicus".3- -nii 

gàáiehíngen dieses'grossen Wohltáters und Freundes des Kartiiuserordens'
siná besonders ín Kartiiuseibiichereien des deutschen Sprachraums beibehalten,
i"Oem-nictrt nur die devoten Kreisen, wie die Briider und Schwestern vom

sà;"intil"n Leben" die Regulartanoniker und -kanonikerinnen des
Winàórnei*er Kapiteli und die zahÍreichen Ordensháuser Windesheimer Priigung'
sondern auch inehrere Kartausen sich bemiihten, die Schriften des
nieáerlándischen Reformers zu sammeln. In der Rezeption seines Schrifttums

"i*-t 
der Kartàuserorden einen nieht unangesehenen Phtz ein, wie sich aus den

ËóÀ"Éu"esarbeiten, besonders im Rahmen ler vom Titus-Brandsma-Institut der
Giiliír;ffi uniuóoitet Nijmegen geplanten Gerutdi MWi operum omnium ditio
qitie enveist.a-'"Ër 

fiàg"n drei zu beantwortenden Fragen.vol: l) Wer war Geert Grote? 2) Mit
welchen-Kartàusern und Kartausen ist ér in Kontakt getreten? 3) Welcher Art
waren diese Kontakte inhaltlich?

1. Geert Grote

Das Leben von Geert Grote ist uns durch zwei gereimte Viten und ' die
f-eUensUóicftreibungen von Thomas a Kempis, Rudolf Dier von Muiden und Petrus
Éó- iie.lich bek-annt.s Sein Vater, Werner Grote, war Tuchkaufmann und
SchOffe der Stadt Deventer. Seine Mutter hiess Heilwich van der Basselen; sie war
éóË"iáitr aus guter Familie. Als Geert 1350 erst zehn Jahre alt war, sind die beiden
Ui"- an dír damals herrschenden Pestkrankheit gestorben und wurde der
àftnjanrig" Sohn unter Vormundschaft seines Onkels miitterlicherseits, des
pfariers Ïohann van Ockenbroeck, gestellt. Dieser schickte den kleinen Neffe
iuáÁt zur Stadtschule, die unter deraufsicht des Sankt-Lebuinus-Kapitels stand.
S.Éon als fiinfzehnjàhriger wunde Geert Student an der Sorbonne-Univensitiit zu
FáÀt, *o er nach diei Ja-hren die Wíir'de eines magíster artium erwarb' Dieser Grad
uJoóïrt" ihn in die Gelegenheit, sich dem Studium der Theologie, Iura und
Medizin zu widmen, was eietwa zwólf Jahre gemacht hat, vielleicht auch zum Teil
in anderen wichtigen Universitiitsstiidten_Euópa_s, wie K-ol.1,.Prag und Orlgans. In
diesen Jahren ftihïte er das Leben eines Durchschnittsgeistlichen niederen Ranges.



Auch Geert Grote -eqgaq slch dem klerikalgn Uuel seiner zeit, der oft
riicksichtslosen Beweóungslurt nach kinehlichen Àmtern

Goqte war schon Kanoáiker in Achen und Utrecht, als er um 1374 zur Einkehr
kam. Er verbrannte- seine BËcher iiber Magie, verzichtete auf seinl À-tet, tiêffiu
y 2l; September 1374 einer Gemeinschafr von religiósen Frauen ed T;ií ;;i;,
Elternh8uses zur Verfiigvng. zo1 sich einige Jahre ii die Kanause Monnikhuizen
bei Arnhem zurtick und 

-fassíe 
in coíctusa et poposita non wta sein im

*mirel-igiosent-ulíl v-oqgesehenes Lebenspnogramm iU.' tn Monnikhuiien 
-r".t 

iu
ueeÍt UÍote nicht den Stand eines Mónchs. Sonst hËtte er nach ein oder zrrei
Jahnen- Pmfess g-bgeleg1., Ehorwqllte erseine Einkehrvertiefen uná im Kiàa Jnet
q:,sjl|d,"n geistlichen Harmonie die Auswirkung des Heiligen Geistes an sióh
v,ollziehen lassen, bevor er wieder zur Austehr kómmen und íeine Senduns in der
Welt vollziehen wiinde. Also die Wtisto vor der Welt, wie às làsuJ vón N"."u.Ëirt
gemacht hatte_, vortibergehend, 4ls prefundadus, oder twsps amorrdtu, *iu nn
Thgmalyon Kempeggglen-nzgi9-hneï hat. Hier trat er in de-r-Stíiie 

""r*,iili,-Ëe"àt9l das..lvoÍ ergriff. TVahrscheinlich im Jahre 1378 kehne Grote aus der Kártause
Monnikhuizen in die Welt zurtick,

Mit dem befreundeten Rektor der schon damats bedeutsamen und bald
weltboriihmten Stadtrslhule von Zwolle, Jan Cele, dem ebenfalb dÈ innere Èefóà
der Kirche sehr am.fl.erzen lag, zng der_vom KartËusergeist geprËigtó Cóètt óóie
nach Paris, um Bfichet zu 

-kaufén. 
Diese hatte er-uei-obn-Ka;iló; ;ls

yll"It:hltictrg p^euge:r. einer.rpichhattigen-c-hristlichen Tradition s"hËiá;g;leÀ;.
_u_nte-rwegÊ machten die beiden devoten Mi[nner dem bekannten braban-tischen
I{}stitcer Jan va_n Ruusbmec in der Kanonie Groenendaal, siidóstlich von Briissel,
ejngn-Beqpcfr. Was die Dominlkaner und Dominikanerinnen mit ihrer Schute àer
rheinlflndlschen Myrtlk und Jan vsn Ruurbroec mii seinerSchul; de; brab;;iir"dt
fïl"tl! fqlelten: haben auch Geert Grote und Jan cele vor Auge gehabt: die
innere Reform des weitgehend erkrankten Leibes Christi, der Kiníhe.'Dazu liess
Grote sich zu Diakon wéihen, wodurrh er dqs Befugnis zum Predigen erÍi"ri ilíO
Cele widmpte sich einer Schulreform im Geist dír Devotio mdsna, die bis in
unsener Zeit nachspiirbar ist.

Die alten Zeireh der pauprcs Crtristi lebten wieder auf, als Grote von Stadt zu
sladt zu wandem begann. Von Deventer, Zwolle und Kampen nach amérstórt,
Amsterdam und Utrelht, von Delft und Gouda nach Leideá und Haarlem zos. er
als lvanderprgdig.er neuen stils. In den Gastpredigten regte er vióté Guió"an,
denen er soweit wio móglich in den Sprechstundbn avischen áen Predisten sein Ohr
li-qb. et pralgete die Misstiinde seinèr Zejt an,wie das Privatbesitz in-Aón màisten
Kló'stem, $ie Jrgd nach kirchlichen Amtern und den verstoss qeqen das
PÍiestenólibat. Er benachdruckte die innere Reform jedes Christen, die-Náchfolee
Christi.in persónlicher Veranhnro{tung, die lVichtigkóit einer gesunbàn ette, óínËs
zollDalaÍren rnesteramtes und eines Ordenslebens in wahrhaftiger Armut und
PS..qFfine^Predigten waren óJter durch llërte und Rigoris-"s-gótenn;àiór,nói,
wàhrend Grote sich in seiner Korrespondenz eher duótr Milde- und pastorale
Haltung unterscheidet. Auch eqgqff ér Initiativen zur Erneuerung der Kirche,
indem eÍ zur Grfindung_ _eines BrÍiderhauses vom gemeinsameí Leben, zur
G.esetzgebung seines Schwestemhauses vom gefreinsamett Leben,' zur
Abschreibung -von zahlrolchen Handschriften, zum Áufbau von Hausbiichereien
und zur geistlichen Fiihrung von jungen Leuten veranlasste.

Dureh seine Predlgte-n und crinstïge ReformtlÍtigkeiten regte Geert Grote ayar
viele zur Busse und Éinkehr an, er fand aber auch-entschiedáne Geqner und s*"t
Feinde, besonders in den Kreisen derfoarirtae und popriaarii,d$iich buó;áË;
im Diózesanklerus und bei den Orrde-nsleuten bemtírktiar machten. Nactràem Oer
weitbekannte Diakon Grote in der utrechter Synode im Ausust l3g3 ajs
9astpÍ€gjggr. besondens .gegen__den Ztiribawerstoss' vom l*der Ëemeà-tr"tt.,fuhrten unbekannte aus diesen Kreisen beim Bischof von Utrecht fír a[é Diakone
ein Verbot zum Predigen heóei, um diesen Stein des Anstosses mundtot zu
machen. Grote wurde gèzurungen, sich aus dem óffentlichen Leben rrrtióti"iienàn
und auf seine Wsnderpredigteir zu verzichten.

In seinem letzten Lebensjahr widmete sich der zum Schwelgq gub|1g!!"'

Reformer besonders i".-t"í-tliifichen pastoralen Fiihrung uld der Ordnung seiner

Korespondenz, Aer-ïe-*ïóun!- àui .iAi- ein breitel Publikum bestimmten

Stunde-nbuches und derVoóereitungweiiórer Hiuservom gemeinsamen l-eben' In

diesem Jahr fand uiïiààiiïíó- inie.ridite-Ruhi zu einei mehr kontemp.lati.vel

ëËËtË'rË"iË"g, 
-*t; 

;Ë'Ëí dil raneusetn kennengelernt und geiibt hat'

\Viihrend seine Freundeïi"ftïó-iihten, OaJ nreOigWerboí riicksËnsis zu machen

oder ihn zur Priesterweihe anzuregen, tt"tb-G"ert drote qm 20' Àueust 1384 an der

pest, nachdem er kurJ;"ot setnËm'scnoá óttànÉt"n Freund taábert Stuerman

einen Besuch gemacht hatte.
Nach seinem TodïerË;ïete sich die Dewtío modemt iiberdie Niederlande und

Deutschland durrh ài;-il-ilt* áer Briider und Schwestern v9m -gfm.einsamen
í;Ë;ïË r*li" aJii;d; ,'no r"á"rinnen, die Kliister des windesheimer

Kapitels, Oe, uer*inOiet 
-fapÍ"i 

unJ íonttigó Frauenklóster Windesheimer

tnHJt$tdesheimer 
enrnahmen fiir ihre Gesetzgebung den Kartfluserstatuten

wichtige BestandteiïË, 
-;l.;;'l;-ïio- 

"ón-ir,neí 
dern- windesheimer Kapitel

einverleibten oder roást*i" anvertrauten-Èió.t"- indirekt bedeutende Einfliisse

Ë Ë;ffiàopititu"titàit hineingefiihn wurdenJ

2. Grotes kartËusische Beziehungen

In seinem Ges&mtweÍk nimmt die Korrespondenz einea besonderen Platz ein'

Schon seine Bi"dil; Ë;'d;; D"*ti; ndetna - haben den in einigen

Sammelhandschriften' und zeÍsheut ett ittenen Briefen -Fakten und Daten

entnoÍnÍnen. Der Wïníótf,"itóï Historiogáptr Johannes Busch hat in seinem

C tuo nin n Wí des r,e ;àËili; -" ine nnàf, t ïon B rief en vo I lstlind ig 9O e.r ye*1 1zj

iffd"#r*ffi :'*iÍ':,f*"+*if,,:'iifl [ïï""il:Ë':*",ï#fr il:lï.'0"3:i';ii
à;'*inr*:Jir;,x':ilï'ïffif; :i[::ll'ïJi,liïlsesryh.erausgegeben,und-zu1ar
von rh. A. clarisse iíaïï:róiïi,ic.R. Àóquói (tssz), x. de Rair 118ót)' H. Nolte

ïïàiói:'fr:'ft.;il Óàzái, è._ff;grvra"v'(t-a'zd), w..srouwer (1882), L' schulze
(1890), lv. preger íiaóà1, w-"1. rt trter (trtió).r-ivr.l-.non $9221; A' -H.vma (192.9'

lg30) und lv. oehl iióáii't'iá lir,t" ig33 harlV. Mulder zuÍn ersten Mal versucht'

die dann ?5 Stiicke umfassende gesamtu- Kot 
"Jpondenz 

von Geert Grote in einer

ditb q6ie t erausrïtàUËnïo 
- 
IiÍach seinïr Nuirmerierung.werden bis heute die

Briefe zitiert. l.A"lïïilïËe hilil teiàát Oissertation lie Korrespondenz im

Rahmen des gesamiln-ScÍtlfttuÍns-von óïèn-O.i" bg$icksichtigt :lnï 9t-u,"T!:n

Bfu i;h..r,ï1}i"t""*:ti*'$:tti3ilffi"#i':#f ïËdiff íï',"fi :ili
Ë""ïï'hei"U ó.ë. e;'fiï]iórd, o^ Qo",*i* k*! (1e40-re-4t)' Q'-feggen
(rs1r-rg4zl, HJJ. $rt"ituiil, (rgaá-uno-lt64i;L:M.fr. Daniëls (1943)' J' Huijben

und p. Debongnie 
-al95l 

), _c.B.euke5 (i 
goii, I!,P.^"31 -ziil (1963), R.R. Post

(196s), H. Riithing (i9ó:'c:'E'inËfnt;;tiiezo)' g"l.u' Iiartelink (1e74)' dem

Ausstellunssk^t*oà'ít-áffi-15"wííe (ibï4t, i.C"l.'riectce (1984 und 1985) und

ii Ïi:íï. ;lil óít fi gsll heóe i g. etragen worden'e
Unter den Briefáá;iil;;;t"-1g", .iie an fattËuser oder K31-aqs9n gerichtet sind'

Es kommen sict enicï'áiríÈtlóíe'in getracht, u,nd 1qaf bei Mulder die Nummern

ïíï'1d'2Á,6s,?i;-l;Ëei;;9.-F"i,àiililh-t'tst"n-!:Ëï'ffff tf 
*:r:i"f [:i?i ïd dtË voi, n. Riithing ebenÍ_alls .nachtrriglich hgt?ulg.

82), D 2 (= 83) unoï'ï'ï! ï4j:iï'i{Ëd;;ïil Bripfeï-sind der Adressat und

die Datierung unumstritten. .--,- -- t,q
Brief Nr. ó wirU'ïàï'ifruiO"t auf 1376, bzw.qris-clen 1376 und 1378 datiert, mit

neïnriïrr'il Ltóp" 
'"Ë-ÀoÉó"ten.r.- 

HJJ. Scholtens nennt Hermann von
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Deventer den Adressaten, datiert den Brief auf ungefáhr 1383 und liest die
Abkiirzung Gher nicht als Ghett (wie Mulder), sondern-als Glertach.rs Aus diesem
Grund ist auch der Brief 25 (Gerlach) von mehreren Forschern als Korrespondenz
mit einem Kartiiuser mit Namen Gerlach angesehen worden. Brief 25 iiod von
Mulder im Herbst l38l zu Deventer datiert.ró-Tiecke hàlt es fiir moglich, dass der
im Brief 25 erwàhnte Gerlach derselbe ist als der Gerlach im Brief 7.tt Scftóitànt
datiert den Brief 25 auf 1378, aufgrund der vorausgesetzten ldentitát des erwàhnten
Gerlach mit dem Gerlach, der um 1383 Kartiiusei geworden ist, wie sich 

"". 
a"rn

Brief 7_ergibt. Scholtens zieht aber in den Addendà seine Schluisfolseruns wieder
zurtick.ru Auch Post hat die vorausgesetzte ldentitát des Adressaíen bóstritten,
Muldem Datierung aber aufrechterhaften.te Er stimmt mit Scholtens ein beziielich
der ldentitát des Adressaten des Briefes 6 (Hermann von Deventer) und-der
Schlussfolgerung, dass dieser Brief deshalb nicht vor 1383 geschrieben sein lann,
weil Hermann von Deventer eÍst in diesem Jahr Prior der Kártause Beatusberg bei
Koblenzwurde.a

Bnef 12 wird von Mulder bisher unumstritten auf dem 12. Februar 1380 datiert
und als Schreiben an einen Kartàuser in Monnikhuizen ansesehen.2r

Brief 16 iiber den jungen Mónch (De novo monactíl wird von Mulder im
Anfang des Jahres l38l datiert.z Tiecke meint, dass die Epistola de institwiorp
iuvenum et noviÍiorum von Heinrich von Coesfeld mit dem Briêf l5 identisch ist und
dass, wie der Brief 15, auch dieser Brief 16 an den Novizen Mathias von Tiel
gericllet ist,derqberkein Kartëuserwar.23 Ersieht Ubereinstimmungvon Brief l6
mit Heinrich von Coesfelds bekannten Verhandlung i.iber die 

-Novizen 
und

vermutet, dass Grote diese Schrift iibersetzt hat.z Schóltens meint aber, dass der
Brief 16 an Wilhelm. de- -Vrog$g gerichtet ist, der nach der Niederlegung sÀinós
Schulamtes Novize in Monnikhuizen geworden war.6 Auch Riithïne"irt dà.
M1nyqg., dass derBrief 16. auf jedem FaÍ an einen Kartáuser gerichtet ist.%
. . Brief 26, angeblich an die Kartause Monnikhuizen geschrie6en, wird von Mulder
bisher noch unumstritten auf dem 28. Dezember l38l iatien.n

Brief 69 ist ron Mulder nicht datiert worden.a p. Debongnie hat die
Authentizitàt des Briefes bestritten, wáhrend sie von G. Epiney-Br.giru ànÀ*"Ànt
wurde.r Scholtens hat aus textinternen Griinden den nicÍrt námeníich bekannten
Adressaten als Heinrich von Alkemade, Kartàuser in Monnikhuizen, iOentifiziert.í

Auch Brief 70, "ad .quemdam fratrem carthusianum, infirmum in capite /
ghesent_tot enen mensche die cranc van hoefde was", ist von Muldernichtáaii"n
worden.il Tiecke hat bestritten, dass dieser Brief an Mathias von Tiel eerichtet
wàre, wie K. Grube behauptet hat.? Er hat auf die zwei StandarUtrano!ófrriiien
hingeweisen, in denen der Liitticher Kartáuser Johann von Arnhem 

"fs 
Àáràrrát

genannt wird.ï|

_ Einige _Qrigfe, die nicht von Mulder herausgegeben sind, kommen noch in
Betracht. Tiecke veÍmutet, dass der im von G. Fe-ug-en herausgegebenen gtiói iNIr.
l) erwiihnte Petrus Coning derselbe ist als der Petrís, uon Jeri'ii-t Èriuf O-oiàhËá"
isr.il E-piney aber hat dàrauf hingewiesen, dass der Passus iiber diesen petrus
vieueicht einem andren Brief entnommen und in den Brief 6 eingeschlichen ist.s
Trotzdem bleibt die. Frage. ob. sich in der Kartause neatusiàij *ó ;;i,,
niederlàndische Mónchq8elebt haben-, auch ein Petrus Coningiufgóftàïiun'ft"t.-----

weitere Briefe von Géert Grote sind von Riithing aufgefïndeï wàooónl er rrat
sie aber nicht datiert. B-eziiglich des B_riefes Dl = 8-2 hàfi er er iii. tntigíËn,'oïr,
dieser an die Kartause Beatusberg in Koblenz gerichtet war; man kónne-abei ehér
an Monnikhuizen denken.Í

Auch hinsichtlich des Adressaten vom Brief D 2 = 83 ist Riithine nicht eanz
sicher. Vielleicht war der Brief an den Prior der Karrause rvrónni[rt"i"il Ë;.il;ï.Andere Adressaten seien aber nicht auszuschliessen.t

Zumschluss g!!1.es den Brief D 3 = 84, von dem Rtithing veÍmutet, dass es sich
llT zwgi iungPl Mónche der Zistenienserabtei Kamp handelt, fiir die Grote das'vitam heremiticam" sucht und in Monnikhuizen odei in einer anderrn Kartause
Aufnahme ils donatus oder prefundarius eóittet.l Sie sind vietrJict i iáà"iË;il;;
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den beiden jungen Leuten, -di"i. Brief 4ó gemeint sind und im Brief 14 Everardus

und Johannês genannt wenden.t

3. Die inhaltliche Art von Grotes kartàusischen Beziehungen

Welche Beziehungen mit Kartàusern und Kartausen weist die Korre.sPgnd.enS

inhaltlich auf? Von àË'Kfi"il fvfo""ttt"irun bei Amhem war schon die Rede'{

iïË-Ë"t Crotu aeí-q"írrs-artnslerrsits und die beata solitudo als sotrz beatitttdo

kennengelernt. r  t-_r_^--.À-_.^- -r^- trra*i i .roar- 
Monïittuizen war zu jener Zeit tieÍ von dem bekanntesten aller Kartáuser,

H"i".ící--Eght ro" K"-lkil tifZg-ta0A),..gepràgt.pigse,n Kartàuser hatte Grote

zweifelsohne sctron-wiitrrend'seines StuAiínis iá paris kennengelernt, und zwar

aufgrund folgender i"d;[;.:in pa.is.isi n"inti"rt Egher am-10. Februar 1355

barchataurcrzs und 
".n| 

10.-1fiï lli1 magger _artium 
-geworden, 

als auch Grote

;.hoftil Íahr in paris stuAi'en hatte. BeÏder Namen érscheinen tJ!Z- in einem

Ïiftàr""ft à" naptt UiUan V und ím Rotukts mryistrorum attium des 27 ' November

1362. Beide haben 
"u"ï 

a"n Pariser dtntor WiÍhetm von Salvarvilla gekannt. In
paris hatte nein.icrivái r"in". Éintritt in den Orden des heiligen*Bruno (1365)'

n"n"uur sesagt in die Kartause der heiligen Barbala zu Kóln, als P.rocurator der

"i;;;;;r7íttu";;;iil;i; à"i c-tu ats Ítitglied alrgelo*men war'.r- - 
NeUefr Tatsac'Éen- eiËfi, i" der Beziehun! von Gógrt Grote zu Heinrich Egher

auch unbewiesene oaït uáU"*"isbare Vermítungen.. So hat Thomas von Kempen

in seiner Vtta CerudiiWi*ni, wió auctr Petrus Hórn in seiner Vita .magistri. G?a'!i

Maení im BekehrJnó-Ë;; àem Heinrich Egher eine entscheidende Rolle

ïirï"Snilu""n-à'ËËiË'Jit* ri"tt tgzr in Utrecit getroffen haben, wo Heinrich

il"Èl,n'-JË.'Grii"Atl;t-einer neuen Kart_ause gekiimmert hat- Die Kartause

Nieuwiicfrt 
"u 

Utreó[it"6rniibrigens enst 1391 zusta-nde und wurde 1395 dem Orden

Li"*iiàiUt. HeinricÍ iollte óeert wiihrend einer Predigt oder in einem

oersónlichen C"spiÀct 
"nàËtiftig 

umgesti;;ïhaben. J. van Giíneken hat aufgrund

ffi#ffiËp"htrËË'tffi;ffi ááíó"t"- von Grotes Bekehrung um etwa drei

J;Ë 
"órí"rf"gr 

tiá?Ol-r6 *.* G_-t" den bertihmten Kartáuser auch noch als

i,ïói\/ón rvrófiniÈirïi"áï,-itioa-rizs) miterrebt habe miissen.€ obwohl Geert

Grote und Heinri"rt ÉÉÉó. eine ziemlich umfangreiche. Korresp"$"_n1Jl,1fTl1ït:n
haben, ist wedervom ánen noch vom andere-n i-rgendein gegen:seitigel ?l:Y::h:"t
ur["ftàn.. Diese Tatsache - um so mehr befremdlich, wenn die beiden sich so gut

eàk;"f tt"U"" rofiienlïi" V"n Ginneken_vorgibt - l'ird von Scholtens dadurch

;;iffi." ;!!g." Ë"áàulËnàu ràitu ihrer Korràspondenz im Laufe der Jahre

verschwunden seien.6
Wir kommen 

"o 
á"t Schlussfolgerung, dass Geert-Grote und Heinrich Egher von

rair.n. sictt angeutËh-nui i.ïà-pËoo"iibtr get<.annt haben. ung,qu:: ,i:l_:lg_Yf:ld"

ii"ri"t *sun uËi oèï ttËuligón l-àg" der Foichung einfach nicht zu beweisen sind.
"AËffiï8ïi7i"i. ï ià- Ï" ft 

"uru 

-fit"nnikhu 
izen e inkeh rte, wa r H e in rich schon e i n

jot, 
"ir 

Rektor O"r Èan"urà Bethlehem in Roerm_ond tiitig (1373-1377). Als Grote

i3b4;i;ó;tbte Hlinricfi r"tton sieben Jahre das Priorenamt der Kólner Kartause

iiJzl-il-dl;;. $il iiiílio war Heinrich mtanzig Jahre als visitator Abmaniae

iiià"ii1eíig unO 
"*ungsiË"fig 

oft ynterw€gs, auch zwischen den niederlàndischen
Kartausen. O"tt *'gËf"g".ttïctt Geert Góte begegnet -haben kónnte' ist nicht

"rr""r"ftiiu5un. 
lii ïA;sj"ii; (1384) des Deveníei Reformers wurde Heinrich

Ëh* vom GeneáfË"pitdt ats'Prior der Kartause Marienbiihl bei Strassburg
bàstelltÍ--.quct 

wenn Grcte Heinrich nicht als Prior erlebt hat, war.in -de-r-K-artause
Monnikhuizen Oer-êeil;; i.t'àftigen Priors Heinrich Egher-(1368-1373)"noch
."óii rói""- p.io*i iLÍ. teUenoigl Dass Grote durch se-ine Bekanntschaft mit

Heinrich Egher hierhin gelange, ist durchaus nicht auszuschliessen. Ullngens war

diese Kartause, von Devinter-aus gesehen, das nàchste Kloster des Ordens' das



Grote auch ohne Beziehungen-mit Heinrich Eghergekannt haben kann. Der gute
Ruf der domw Gehiae muss sich auch in Devènteiherumgespnochen haben,lnd
Klóster anderer Onden kamen wegen ihrer hàufigen manfelËaften Zustiinde auf
Ëeistlichem Gebiet als Oase der Innigkeit fiir deà reformgierigen Grote nicht in
Frage.

In Monnikhuizen hat Grote jedenfalls die spirituellen Quellen der christl ichen
Tradition, besonders des Kartàusertums, iu schiitzen gelernt. Soweit die
Bibliotheksbestiinde von Monnikhuizen bekannt und inzwischen erschlossen sind,
lásst sich nachweisen, dass Geert Grote das Schrifttum von Augustinus, Ambrosius,
Beda venerabilis, Lleinrich von Langenstein, des Papstes dregor des Grossen,
sowie.des.heiligen Bruno, des Priors Guigo I, des wilhelm von Saint-Thierry in
Monnikhuizen kennengelernt haben kann, wie auch Hugo von Balma, Guigd du
Pont, Ludolf von Sachsen, Bonaventura und andere.4 

-zum 
Teil sind EinÍiisse

dieser und anderer Autoren in den Schriften von Grote nachgewiesen worden. G.
lpiney--Burgqrd ha! besonders auf Einfliisse von Heinrich Eghlr, wie zum Beispiel
Gedanken iiber das Leiden Christi als Zentrum der Nachfolee Christi.'die
Konzeption der Askese und die Psychologie des Irrsinns hingewieíen.4 Auch H.
Riithing hat in der Epistolae 70 auf einige Venvandtschaft mit dem um 1370
verfassten Brief des Heinrich Egher von Kalkar an den Kartiiuser Konrad von
Winkel in Mainz hingewiesen, besonders mit Ríicksicht auf die ldeen iiber
Miissigkeit und Busse.4

Das bemerkens\verte Kloster Monnikhuizen mit seiner reichhaltigen Biicherei
wurde wàhrend Grotes Aufenthalts von einem anderen hervorragenden Prior
geleitet, namentlich Heinrich von Coesfeld (1373-1378).50 Auctivon diesem
bedeutsamen Kartàuser (ca. 1350-1410) wurde der Urheber der Devotio mderna
beeinflusst. In seinen Epi*olae 15, 16 und 27 sind von Tiecke Parallele mit der
Epistola de ínstitwione iuvenum et noviciorum von Heinrich von Coesfeld
nachgewiesen rvorden, obwohl keine buchstiiblichen Ubereinstimrnungen
vorliegen.sl Er hat die Vermutung geáussert, Geert Grote habe dieses Traktat áus
dem Latein iibersetzt.s?

Auch nach seiner Riickkehr in die Welt hat der Reformer die Kontakte mit
Monnikhuizen gepflegt. Im Brief 7 an Wilhelm Vroede, von Mulder zwischen dem
17. und 23. Juli 1378 datiert, von Post aber mit Recht drei Jahre spáter, also auf
_1381_, verlegt, beschrei-bt Grote genau die personelle Lage einiger Kartausen in den
Niederlanden, wie Wilhelm Backenveert, einmal Prioivon Monnikhuizen (1381-
1383), im Gelrischen Haus (Monnikhuizen) Prior ist, und im Holli indischen Haus
(Geertruidenberg) Baldwin von Amsterdam, der ebenfalls zuvor prior in
Monnikhuizen war (1378-1381).s Wilhelm Vnrede war ein Prager magMer aftium,
der am 13. September 1378 Rektor der Stadtschule zu Deventér ernànnt war. Im
Jahre l38l verzichtete er auf dieses Amt und trat in die Kartause Monnikhuizen
ein. Hier lebte er bis seinem Tod 1393, ab 1384 als Prior. Von Grote sind neben
dem schon erwàhnten Brief 7 noch enige Briefe an Wilhelm Vroede erhalten
geblieben: Brief 8n Brief l7s und BrieÍ l8.s Als Grote diese vier Briefe an
Wilhelm Vroede schrieb, war dieser noch als Schulleiter in Deventer ttitig. Auch an
seinen Freund Jan Cele, den heworragenden Rektor der beríihmten Staótschule in
zwolle, der ernsthaft den Eintritt in den Kartàuserorden abwog und sich
selgegnJlfc-h.in Monnikhuizen zulii_ckzog, hat Grote mehrere Briefe gesc-hickt.r

Brief 12 ist an die Kartause Monnfuhuizen gerichtet, wahrschelnlich an einen
nicht mit Namen genannten Mónch, den Grotá als prcbendarius persónlich noch
gekannt haben muss, denn er erinnert an seine Klosierzelle.s Dêr Brief ist eine
Bitte um die Kandidatur eines Mannes, dessen Wunsch, in den Orden einzutreten,
Grote sehr beeindruckt und sein Herz zu Trànen bewegt hat.e Es handelt sich um
einen bestimmten Ghisbert, vielleicht als Ghisbert Dou zu identifizieren.o Epiney
hat aber darauf hingewiesen, dass es zu dieser Zeit zwei Mónche mit dem Námeà
Ghisbert in Monnikhuizen gab.6r Grote weiss, dass die Aufnahme als ein Verstoss
gegen die consuaudines des Kartáuserondens aufzufassen wàre, hofft aber, dass der
Adressat sie als eine Gnadenbitte hinnehmen móchte.@ Weiter umfasst der Brief
noch eine Bitte um Zusendung einiger Werke aus der Klosterbiicherei und eine
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Hinweisunq auf znei Novizen, aus Nijmegen und-- Zutphen, die Grote nicht

oersónlich-kennt, wohl aber ans Herz geschlossen hat'6''il;ï-re-irï-'uUántalls 
an die lór{ause Monnikhuizen geschrieben. .GTot.g

u,nófiet tt den "patres mei et Domini in Christo lhesu michi dulcissimi et carissimr"
;Ë"K;ilti#r'd*-rï{dËt.;-R6td"s an, der auch in anderen Briefen (7 und 18)

!111,iffi-;ird unA etr-rïtirctrtig um einen Platz im Kloster bittet.a Nach den
Éinri.ftt"n Grotes tOnne er *íe ein Baum aufwachsen, deÍ zu gelegener Zeit seine
rrti"trt" geben wird. Denn er sei ein Mann hoher Intelligenz und Ausdauet, dazv

ÀË"ËiËt, fió[ -[;i;;;gst; Gehorsam in die Nachfolge Chfrsti zu begeben und darin
zu beharren.o- 

Éri"f 69 ist an den Kartáuser Heinrich von Alkemade in der Kartause
Vfo"nn fr"ir"" g".i"Éi"t. Fiir die Einschlitzung- J9n Grotes kartiiusischen-geziehuneen 

ist 
-er 

sehi aufschlussreich. In disem Brief nennt Grote die vom hl.

ffi;'ï:ft;";; 
- 

c;;h;h.ft "ordinem..., pre ceteris commendatum".66
Hliná.f,"-íón ÀiemaAe war einst Deutschord-ensritter und der dreizehnte
L.-náLïÈo*mendeur (ca. 1365-1369) der Utrechter Balei dieses Ondens' Er hatte
pt".1gtutt"tt des Oeuiscirordens in Doesburg, Valkenburg.(Siidholland), Rhenen
unï S"ï"ffuinen innólàtrabt, hatte aber uà 1369 auf stine_pastorale Aufgabe
uuài"ttt"t und war iahrend des Priorates von Heinrich Egher -Kartáuser in

Monnikhuizen geworden.6? Dort hat ihn Geert Grote te,n;n9nq9f9T_t._YP1-t^T'
ieàenfalls nach-dem Riicktritt Grotes in die Welt, geriet Heinrich in schwere
'#.;;.';;ii-;t;Ë putioárC riitigkeit sehr vermisíte und ernsthaft an seine
;"ofi;;'ddh;'il-i;;;;;ifult". Liu-rr er in der Verborgenheit des Klosters sein
Talent nicht verkiirn-.iu-f Wàre er der Hiirte des Mónchslebens. wohl gewachsen?
Andererseits bedeutet der Pmfess, dass das Opfer des Lebe-ns einmal {argebracht
iri ;A ;i"ht mehr.rtichgengig gemacht werdén kann. In diesem Brief hat Grote
dem schwankenden Món-ch ïn-darmen Tónen erÍreut die Augen. ggóffIg! und den
Éiict auf das Schóne des Kartáuserlebens gelenkt: die seelsorgerische-Fiihrung von
Menschen ist die schwierigste aller Kíinste g1d-{-ie. Aufga-be eines Monchs tst es'
il'W;il ;í 

"ntniàn"n 
uid fiir sich und die Welt dei Wiederkunft des Herrn

óni".eànrul"ben. Der Mónch tótet sich nicht, wenn er die Hiirte des Lebens iibt.
iyËê#ilr niàtriO"n Tod des Siinders will, sondern dass er sich bekehrt und lebt,

ró *iÍ 
"r"ft 

der priói ni.t t àun Tod seines Mitbruders, sondern-dass -er ggsund.ist

unO Cótt dient. nar" iei"ttt eben die Dispensationsmacht, iiber die- der Prior
u"rftiet. Wie Gott t". t 

"i.em 
Menschen das Unmógliche fórdert, so-auch-der Prior

;Ëil:i;';;d"*í rlort"rn-sterben mehr Menschen-durch iiberfltissiges lgsen ynd
irin[en als in Kartausen durch Hunget Durst und Fasten. Was fiir einen Sinn hatte

il;; J.itten trl"t den Lebenssaná zu àndern, den bertihmten Kartáusetorden zu

uárf""tuÀ 
"nà 

in einen weniger angesehenen, wahrscheinlich sogar verfallenen
Ood"n iiberzutreten? Sei also kein Stein des Anstosses und benimm dich als ern
kluger Mensch, Oer niJtrt nachgibt, sondern beharrlich ist und sich gros.sz}Ci8 zeiet.
ïy;?ïffiiliirtu" Citi"k nacistrebt, nehme die Hiirte des Lebens einfach hin.6
ffeinrictr von Alkemide hat dem Kartàusercrden tatsiichlich die Treue gehalten

,ni iif f lrg oder Anfangl4lg in Monnikhuizen gestorben.o---il;i 
n t 

"aur 
g2 JnËatt eine Empfehlung fiiiavei ju4gen MÁnner, die sich um

Uie-fanaiAatur in einer nicht nameàtlich eirtËhnten, Íermutlich aber mit "fratres
Óarthusienses in taií tocoi Monnfthuizen gemeinten Kartause bewerben.m Grote
frat àén Brief an den Prior geschrieben, ím ihm klarzumachen, dass es sich um
vielversorechende. relieióse Mànner handelt.a---il;f -ó 

2 d& 83- ist ebenfalls an die Kartause Monnikhuizen, und zwar
wahrscheinlich an den Prior geschrieben worden. Grote erbittet fiir einen ju4gen
Mann Aufnahme in den Konvent.z

Obwohl die Kartause Monnikhuizen dem Urheber der Devotio mdsna weitaus
die bekannteste war, hat er auch mit anderen Kartausen Beziehungen unterhalten.
So ist Brief ó an den Kartiiuser Hermann von l)eventer geqchtet, der ln-. der
Krrta.,su Beatusberg zu Koblenz lebte und 1383-1387 Priorwár.ts Grote empfiehlt
Oám Èrior einen niíht mit Namen genannten Brieftrêger, "socium meum" an, der
or"ttt uÈ Florens Radewijns zu id-entifizieren ist und von seinem Freund zur



Priesterweihe nach Worms geschickt wurde.?a In diesem Brief kennzeichnet Grote
den Prior als einen _gliinzáden Stein im Banzen Bauwerk der KirchC ;;d J;,
Ondens. Er wÍinscht dér schónen Kartause vón Koblenz Fortschritt, Wáórrstu- uno
Leben.Ts wahrscheinlich wur:de dem Florens naaówilins, ár, Ë 

- 
rii. ïiuPriestenveihe unterwegs nach Worms war, auf die Bitte des óuuunt", Reformers in

der Ka rtause Beatusberg G astfreundschafi gewti h rt.
vielleicht weist der erste von Feugen_ naóhtraglich herausgegebene Brief (Nr. 72)

31-ïlg:llllte.Jelurybiles.patres ét d-omini" áuch eine B-eiíetrung zur i(àrbuse
Pt"_tPF luf.: Es handelt sich um die Bitte, einen bestimmten 

-Petus 
Coning

der den Konvent ve{aqsen hatte, wieder in Liebe anzunehmen. Auch im Brief 6 i'st
von einem Peftrrs die Rede, mit dem ebenfalls Petrus Coning gemeinriein ÈOnnil,
wie wir schon erwiihnten.T

. Brigf D 3 (= 84) e-nthàilt eine Empfehtung fiir zvei junge MËnner, die sich um
einen Platz in einer lj:lt gqn".nnten Kartauíe, vielleicËt oiï rartauó B".fi.br"g
zu Koblenz (oder Monnfthuizen zu Arnhem), bewerben.zs nr-tarí"ft-ïi"f,
wahrscheinlich um die schon erwëhnten Everardus und Johannes, Mónchen ius áó,
Zisterzienserabtei Ka-mp, die_ein eremitisches Leben ititrrèn mochten. Auch wenn,
wie wir aus dem Brief 34 an Jan Cele wissen, keine zei'lléii Monnikhuize; ióii;i,
wáren sie mit einem Platz als donatus oder pebendarius zufrieden.r

Auch mit der lkrtause den Zw6lÍ {prosteln zu Liittióh iibte Geert GroteKontakte.fl) Brief 16 ist an einen Mónïh, vielleicht àer I-atiicrrài rart"url,
gerichtet und h_andelt iiber die Anspriiche, die man an einàn neuen Mónch stóllen
soll. Der neue Mónch soll demiitigieinem oberengehorchen, ai, Éi.Ááàs;;;i"
IgttY,tlq Gglt".*. Sein Benehmen iÍem Prior gegeniiËer solt Étug uná uËnáuán*orr
sein. wer sich im eÍsten.Jahr weniger v-oltkoámen erscheint aÈfriiher in der Welt,bedenke, dass Gott von ihm trotzdém die Hand nicht zudicÈtrelt. oei iuneËMón.tgebeteiner versuchung nach.- Es passt ihm nicht, tiber Mitbriiáàr1; d;;ïil:-D;;;,
er- alle liebt, sei sein ernsthaftes Anliegen. Was in den Áugen Oer fUensctrÁn atsschlecht erscheinti kann vor Gott gut seín. Der Eintritt ini tiioster bedeuter ftir dónjungen Mónch eine Zweittaufe. A'iles wird_ihm veqgeUen, wènn er eÍneut gereinigt
und.im.Geislgetly+ ist. so wir:d ihm die Nachfotge- Chriíi irn lóio"ï,ïoï;r#"
ermÓglicht. Die Sicherheit, dass er mit Gottes H-ilfe den Teufel tiUerwunOC; Ëi,veÍsetzt ihn in die Móglichkeit, nach dem ersten Jahr im ó"d;--;;i;iii,
heraufzusteigen.ar

Brief 70 ist an den Kartáuser Johannes von Arrrhem in der Kartause der ZwólfApostet zu - l.iittich gerichtet und ist sowohl in lateinischem, wi; 
-Àu"h 

l;mittelniederláindischem Text erhalten. Auch in diesem ÉJeirèigt sïch è;;ó;;;
der..Seelsoqger, der dem kranken Menschen sehr natrà slin 

-*il. 
mfecr,tuneen

gehóren dem Streit eines edlen Menschen. Ohne Versuchung tcann Oei fvfinïóir
nicht geprobt werden. Beim Johann von Arnhem tommen ïi; fii;"[trneÊ;';;;
arei Quellen zum vorschein: aus einer angeborenen Kopfkrankheit und it|s A;,Falschheit des Teufels. Der Teufel missbraïcht die ropiícnweche und Uus"r,*"n
den Menschen mit Melanchorie. wichtig ist aber, oass oeivrensch *,n-il;;;froh ist. Dazu verhitft ihm Mëssigkeit_ iá- alten r'etigÉeiie;, sei ó, im L"J;;: ilwachen oder im B"pl:_GT?te ersdhopft.sich in oen ,f,óistÍó"k;;t"n;;;il;g;;
und RËte, um jede Ubertreibung auszrischliessen.e

4. Schlussfolgerung

. In seiner Korrespondenz erscheint uns Grote als ein warÍner Mensch. Viet mehrals m seinen .Pred!-gtgn und Verhandlungen ist er dem gutwollenden Menschen
zlgetan. In seinen Briefen an Kartausen tínd Kartduser ftiÍt vor oltetn eËiáriíi"i,dass er fiir mehrerp ernsthafte Mënner um einen prat" i;itioster gebeten hat. undzn'eitens, dass er manchen Mónchen geholfen trit, ii!ónàwi;á; ffi;;b ïË;
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zu halten. Só kann man in sêiner Korrespondenz zurei gÍCIsse Themen
unterscheiden:

l) Gelegenheitsbriefe, in welchen sich Grote als Befiinvorter fiir Mànner, die
Kartàuser wenden wollen, znigll .

2) seelsoqgliche Briefe, in-welchen er als Seelsorger von Kartêusern heruortritt,
damit sie beharren.

Die erste Kategorie betreffen sieben Briefe: Nr. 12, Nr.2,{, Nr. D I = 83, Nr. D 2
= 84, Nr.6, Nr.-Feugen I = 77, und Nr. D 3 = 85. Sie.sind in ein bis drei
Handschriften erhaltenf Nr. 12 (3), Nr. 26 (3r, Nr. D I = 83 (l), Nr. D 2 = 84 (l),
Nr. 6 (3), Nr. Feugen | = 77 (l) und Nr. D 3 = 85 (l). Die zweite .{ategorie,
betreffen drei BrieÏe: Nr. 69, Nr. 16 und Nr. 70, von denen nur Brief 69 in einer
einzelnen Handschrift erhalten ist, wihrend fiir die Briefe ló und 70 sogar 45,
beziehungsweise 26 Handschriften vorliegen.a Viele von diesen Handschriften
stammenlus den verschiedensten Kaniiuseóiichereien, so dass man annehmen
muss, dass Geert Grote in den Kreisen des KartËusenrrrdens als Seelsorger ziemlich
allgemein geschËtzt wurde. Eine mehr priizise Abgrenzung seiner Bedeutung liesse
sich noch nàher erforschen.

Bisher sind nur um die Kafiausen von Arnheim, Koblenz und Liittich und ihre
Bewohner herum Briefe von Grcte erhalten, wahrscheinlich weil in diesen Klóstern
Mónche aus den Niederlanden lebten, die er schon vor ihrem Eintritt ins Kloster
kennenselernt haben mtisste. Mit diesen Angaben ist der Raum von Geert Grotes
kartiius-ischen Beziehungen aber bei langem-nicht abgegrenzt. Riithing hat, wie er
ausdriicklich sagt,'bhne-slatematisch zu suchen, eine Reihe weiterer Handschriften
mit Briefen diéses Wohitiitens und Freundes des KartËusencrdens gefunden'.s
Einise dieser Handschriften haben, wie zu er$'aÍten ist, Kafiausen angehón. Es ist
zu vàrmuten, dass noch mehr Briefe in Kartàusertrandschriften venchollen sind. Es
fehlt aber bisher die slntematische Durchforschung. Daran wËre kaum zu denken,
wenn man weiss, wieviêl Handschriften aus ehemaligen Kaftausen noch unerfonscht
in Stadt- und Landesbibliotheken herumliegen. Es kommen wohl besonders
Sammelhandschriften des fíinfzehnten Jahrhunderts in Betracht, weil sich diesartige
dígfiir Aufnahme vereinzelter Texte sehrgut eignen. Im Rahmen des Projektes
Gemrdi Magti opm omnb des Titus-Brandsma-Initituts wiire a-uf- alle Fiille jede
Ersiinzuns.2ur'Rez.eotion von Grotes Korrespondenz sehr willkommen. Dazu
winden iri' Anhang diè belegen incipits der erfonschten Briefe aufgefiihrt. .Niifn-ere
Angaben an diJ ReOaktión Gemtdi Mqni ope.m omnia wenden dankbar
entgegengenoÍnmen.

Nijmegen, 24. Oktober l99l
Titus-Brandsma-Instituut
Redaktion Gentdi Magni opaa omnia
Erasmusolein I
NLó525'HT Nijmegen (Tel. 080{12162 oder 6 I 5478)
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1384-1984. caalogus (Nijmegen, 1984); Gert Grcte & MdeÍne Dewtie.
v-oodruchtm g@ude-" tiiderc lha Gen Grcte aongn6, Niimegen 2z-29 reptember
1984, hsg. v. J. Andriessen, P. Bange und A.G. Wiiler. I[,Iidiíeleeuwse Siudies I.
Publicatie van het Centrum voor Middeleeuwse Studies Katholieke Universiteit
Nijmegen (Nijmegen, 1985); auch in Orc Geestelijk Eí, LIX (1985) ill-505; De
do.oncrking uan de Mdene Devotie Windesheim 1387-1987. Voordnchten phouden
tiiderc lrct winde,sleim $yp_o_1iuy zunlle/windesÍuim IS-IZ obober 198{hsg.v.p.
Bange u.a. (Hilversum, 1988); Reformbemíihunpn md obsmarube,sebunfun im
spcitmittelalterlíchen Odercuwn hsg. v. K. Elml Berliner Historische Studiei XIV
(Berlin, 1989).
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'Die Kartáuser und die spiitmittelaltedichen Orrdensreformen', in:
Reformbemíihungen (wie Anm. l), 35-58; G. Achten, 'Die Kartàuser und die
mittelalterlichen Fómmigkeitsbewegungen', in: Die Kólner r(artaure um 1500.
Aufuztund, hsg. v. W. Schiifte (Kóln, l99l) 138-145.

3 C. le Couteubr, Annales odinis artusiensis ab anrn 1084 d annum 1429 (8 dln;
Montreuil-surMer, 1887-1891) VI, 343.

Vgf. Spiritwliteit en mystiek in dyrumísch-sruawect paspief.
O.ndetzoeksztuvrutepunt over de baekenis van spiritualiteit en mysiek in tte ndenu
W vanuit -q-? dyrumirch-struaurcle beruileing (Titus Érandsma Instituur,
Nijmegen, 1990126-29.

s Rudolf Die'r, fuiptum de mqístro Gherudo Grcte, Domino Ftorcrnio et muttb
aliis devotis W^., Q. Dumbar, ed. Aruleaa, seu vetena aliquot soipta indita, I
(Deventer, l7l9) l-12:' Thomae Hemerlen a Kempís, Vità venenibttis muí*ri
Getadi, in: Thomae Hemqken a l(empis, Operu ohnh, M.I. pohl, ed. (Z Bde;
fpipuqglm Breisgau, l%2-1922) VII, 3l-l lsipari.Horn Continuaio soipti Díer de
Muden G. Dumbar, ed.,. ibL, n4-224:-_WJ. KuhleÍ, 'De Vita magisfu Getardi
Magni van Petrus Hom (in M.S. 8849-8859) van de Koninkliike Bïbliotheek te
Brussel)', Nderlandsch Archief voor Kerkgeschidenis, VI (1909) 325-370. Siehe die
Standardbiographie von G. Epiney-Burg*d, Gáatd Grcte (134G1384) et tes débus
de Ia Déwtion mdene. Veóffentlichungen des Instituts fiir eurooàische
Geschichte Mainz LlV_(Wiesbgden, 1970,). Vgl. auch G. Epiney-Burgard,"Geert
Goglgr Anliegen', Ons Ge^ste0jk Eí,LtX (1985) tt7-129.

ó Brtider und schwestern vom gemeinsamen Leben: K. Elm, 'Die Bruderschaft
vom gemeinsamen Leben. Eine geistliche Lebensform zwischen Kloster und Welt,
Mittelalter und Neuzeir', Ors Gwehjk Eí, LIX (1985) 470-496 (auch enschienen
in: K. Elm, Miaelabqliches Odercletbn ii Westfalen und am ntaenren Studien
und Quellen zvr westfàlischen Geschichte 2í (paderborn, 1989) Zl4-2301; G.
Rehm, Díe &hup'stqn vom gemeircamen Leben im nordr,tcglichen Dearchland-
untentrchungen zw Gqchichte der Devotio mdsna und d6 uciblichen
Rgligiosentums. Berliner Historische Studien ll, Ordensstudien V (Berlin, 1985);
Monaginn fiatrum vitae communis, hsg. v. w. Leesch; E. persoons und A.G.
Weiler, Archief- en Bibliotheekwezen in België, Extranummer l8 und 19 (2 Teile
ersehienen; Briissel, 1977-19791. Terziare und rerziarinnen: D. van Heel, 'De
Tertiarissen van het_U_t_recb,tqqltg Kapittel', Archief voor de Geschidenis vcin tpt
4attsbMom utwltt, L_XIII (1939) l-383; D. van He-el,'Het Kapittel van Zepperen',
B(idmgen-wo!_4 Gwhidcnis van de pwvíncie dcr MTndefuodeË'in de
Ndcrlanden, XII-XIV (1953); D. de Kok,-'De Keulse Tertiarissencongregatie',
Fmnclwarc Leran, XXII (1939) 7j-77, 153-lSZ, 2t7-22t. WindËshËimer
_R-eligiosentumz-Monasàp.n windslpmer?se, hsg. v. w. Kohl, E. persoons und A.G.
weiler, Archief- en Bibliotheekwezen in Bellië, Extranummer ló, l-4 (4 Teile;
Briissel, 1976-19841; R.Th.M. van Dijk, 'Windésheim als centrum van Noorrdwest-
Europa', in: windesheim. Studies ovér een Sallands dom bii de IJssel. hss. v. F.c.
Berkenvelder u.a. (Kampen, 1987, 4l-s6; E. ypma, Hq Genb:aatlepittetían sion
Z_i)1., *.ppryng ontwikkcling en iwichting (Nijáegen; Utrecht, 19491'; R.Th.M. van
DUk, 'De bestuursvorm van het Kapittel van Sion. Hollands verzÊt tesen het
Windesheims centralisme', Archief voór de Geschidenis van de l@tttotiekc-IGrk in
Ndslattd, XXIX (1987) 166-19l: F. Vanhoof,'De tuóulente verfiouding tussen het
Kapittel van sion en zijn kloosters te Ekeren en Heindonk', ons GestuEjk Eí,Lxl
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( 1 9 8 7 ) | 6 3 - 2 o 9 ; R . T h . M . _ v a n - . D i j k , , s o e t e r b e e c k a l s e r f g e n a a m v a n d e
Windesheimse traditie', inz HA klooSq S"d";6@i te Detwn,TZ3Z-1982'.hsg' v'

R.Th.M. van Dijk, Ëti#;;ï"i'a"-gut"r,iedenis van het Zuiden van Nederland

LIII (Tilburg, 1982) 73-113.
z ph. Hofmeirt"r,-'óiJ Verfassung der Windesheimer Augustinerchorherren--

*tíxg#N:ir;irrËY#"ffiï'l;"í"-*tr:w,g"xtrw!{s;3Ëi','Ë:
statuten van de WirË;ftffi;;fu"k1óte; in handschrift en druk', inz-Archief
wor de cwhiderii-;;;"d, I<rtrrurt*_ Èert, in Ndstant VI (1964) l8o-224
R.Th.M. van Dijk, pá àrrsataA"i a., Wtrasn"t^se yoltrynkloosters vóór 1559'
Ègn^i; iíi'a.'irrá,*Ë14g g*"ta"rrtt ,q".1ry. Kapittet^ van windstPim' I'

Orwleveríns 
"n 

o**ài ti. n&ptle 
"n 

t"ts. MiOdeteeuïne-Studies III-I und III-2'

il;fi ;ï ;'vií ïi"ï 6 ;fi ; r*;ï iáíóË 
"u*e 

stud i es Kathol ieke u n ive rsite it

È:s##'n*{i#*t"at{nx"*z:t'ii}{.Ïiff':r"'ïHifr |ffi"r'tr'
,Zum Einfluss der Kartáuserstatuten 

"ui 
Oió trindesheimer Konstitutionen', in:

Geert Grcte & Mod;;-oóiiri",-OSl-(eAl; R.Th.M. van Dijk, 'Ad 
-irctar furum

;dt,tt- 
";;h^í.^b. 

'ÉiftíÓtJó' 
àui i<"ttausemtatuten auÍ die Windesheimer

óË;"g"d 
"t, 

t* Oa Àr;p*rry t ttaÀenWn Lebens und Geistq im Minelalter'

Àn"iu"ï" Caíusiana 63 (2 Bde; Sa-izbuqg, 199-0) I' 72-89:--.
s nes dttsrstinerp,;iiá lo:r;"t rrtt B;;;i Ctto"lmn Windeshemense und Líber de

rcformatione ̂ o*o&ïït;; Ëglv.-(' c-u"' G-eggh-igltsquellen'de1- -Pqlvi.nz'iííí'Jïi'ïïo 
;ild;;ó.-b"uíut" x* GqiF'le^8q)-:02 (Brief r0); 210 (Brief

r4t;8l(Brief 22.F;;;;;tÈí4t:i5iiB'ii{ieiízse-7p_Grief 3l);107 (Brief 40'

Fragment);88-89 G;";Ëó:'h;á#"th gz:a8 (Íirlet 52' Fragment); 105-106 (Brief

56\12a9-2lt (Brief 64, Fragment).
e Th. A. Clarisse, 'ón"r-den geest en de denkwijzevan Geert Gnoote, kenbaar uit

ziin seschÍiften, met- 
"ïnièàt?ningutt- 

uan J. ilarisse', Archief lgrkseschidenis

;:i;fr;;;à'là iiaou,,a,I (182e) rss-r-qa; rr t1ï10.1345-3e5;-lll-(Bivoessel) l-
óilWiïl8iii i-383; iC.n. 4Squoy, Gerutd_i M?gq Epi*otre XIIr (Amsterdam,
185?); X. de na-]-VànàtatiÍ.'Cái"oOi Magni-de Daventria epistolae VIII"

Compte Rendu d6"sén;à;-a" U Coi^toiói-Foyate d'Hisohe ou'Ruueil de ses

É"uïtí;:^:1;;é.i", ï' T w uun. @.tiitet, I ó61 ) -7 l-r l0; - H: - Nolte' -'sieben
;ffi;;à"ÉónË-Ë.iLtË',-it*@jn Qurtatsrhrifr, LII (1870) 280-305; w' Moll'

stttdiën en biftrmgei';i ,;; ëÊíd ààt*tàrrtcw"ti*atosb,III (1876) 434-437t G-

Bonet-Mau ry, Cavd'de Gàote 
"n 

p6r*i de-ta Réiorme au qudorzième siècle

íË;;;,'i-8?8Ï'51-eí-ï0ï;ff.-Ëiógïít' o"ói tret oftgeÍi,van het Kruis des Heeren'

Collatie van Mr. óu"ï'Oó"t;, oà xatt-tt k, L)íl(41.(1882) 354-362; L' Sc|.ulze'
,Zv Geert Croote'rïirttei"nU'et""nten SctráfÍíen', Zeitrcfutfr fit.fiteh{gïchicyl
íitr-aóïs8i:,86; w. i;iège., nuiqráge zur Geschichte der religitisen.Bewegung in

den Niederlanden il'd;;i:Hálfte des-14. Jahrhunderts (G.-Grootel',Ablwndlwgen
ds Hist. ctosse d. ia Èà;.-Iàd";it, xxl (lee9 tó4i Ndertadsch-4f-t4Í.Yo'
Kerks*ctfidenis, niS.ïí-ëát*t 

"gá'tgoo);'cmN,239-?y,2a9-,2!r; 
W'J'-Kiihler'

;ilJ"ïit'i'ïóoi.li'ftàËni";, ttriài"Áaon AryhirÍ voor trQrkgerchidenis, .NS= vI
(1900) 368-3ó9; rt ià3'n"liffiïX"^4t Opekomnia.hsE. v. M.J. Pohl (7 Bde; j

FreibuÍg, twz-tgïónít',-i;ï*1, ,y-ir;[-nrftvr",'P4"-ó-twintig -Brieven van
Geert Groote', iínati ir* aá O"s"nát* van tu AattsbMom Ut'wht, Llll
(tg*g't l-53 und'íiV iiglOl t-ai- 

""4 
W. Oehl, Deurche Mgtíkc'bríeÍe dB

Mittebtqs, lIN-1550.
r0 W. Muld 

"r, 
óïritAt Uogni Epi;stolae, Tekstuitgaven van Ons Geesteliik Erf III

(Anrwerpen, 1933). . A -- ,rr^---L^- rr::-^-^á roAr\.7?.-t,r '7' ril.ci. riecreiae rwkcnry gq Groote (Utrecht; * r.iir3Lt?trJl;J,?'a^
rz W. ktoostermin, 'Over enkele citaten in den Brieven

Owàiii gí, VuïïbUj hÓ:ZZg; T. Brandsma,' Een onuitgeggygn tractaatje,,van

Geert Groote. W"àtí"f,í*iíg ."á O" biechtvaders met b;tÍékking.tot gó(o)te

;;d-;;', o ̂  e*àii* W\t (1937) 5-12; 'Lettre 
9-B.qp!.-prl' pÉryt et Prieur

de Groenendael, et è s-es frères', Humès,séÁe-lII^,.t. II-(1938) 60,-6!;^c:Q' le Bruin'

Middehdstands-àri^iïAii:i*;; (zutpt 
"n, 

194ó1 347 vnd 277-280; 'Priesterlijke



volmaaktheid', ons Geeselijk Leven, xx (lg4f,-lg4ll 137-145: 'Kloosterliike
Armoede', ebd. 146-15l;.'De inwendige beproeving', ebd., 164-170: G. FeugLn,'Geert Groote. Enkele -zijner tot nu toe onditgegevén werten' (pro manuscriótoi
l8-23; G. Feugen,'Onuitgegeven brieven van- ànáan Geert Grooïe'. Ons Oe*btiit
Eí, XV (1941-1942!- 73-78; G. Feugen, 'Geert Groote's brief aan Henricus áe
Huxaria (l3gt)" ons Gestenjk Eí, í(v (tg4l-1942) 7g-97; H.J.J. schottónJ, ;Een
exhortatio van Geert Groote aan Hendrik_van Alkemade?', ons Gegeujk Ei,xvl
(1942') 154-155; L.M,F1 Daniëls,'Geert Groote en Margareta van rueftererii ons
G*stelijk Ed, xvll-z (1943) 152-ls3; J. Huijben en p. Débongnie, 'Geert Groore's
lrief over de navolging van christus', ozs Geestelijk Ed, xxV (195t) 269-279; c"
Beukers, 'Gerardi Magni Epistolae (ed. Mulder 1933)' ons Gestetiik Erf, xx*vl
(1963) ll2-l13; Th.!..va_1 Zitt,.Gerud Groote, Asetíc and Reforrier 1ïlO-tSA4.
Dissertation. The C-atholic University of America. Studies in-Mediaeval History,
NewSeries, XVIII (Washington, D.C., 1963) passim; H.J.J. Scholtens,'Hendrikvah
Pger uit Kalkar en zijn kring', in: Dr. L. REtietts-atbum. opstellen aansebden aan
Prcf Dr. L. Rqpens sj. tu gelqenleid van- 2ljn tachtigste iqiaadas oi zO februari
1964, hsg. r. 4, 4mpe, srudiën en tekstuiÍgaven ván on-s Geeíteiijt Ërr xvI
(Antwerpen, 1964) 383-408; R.R. Post, 'Brieven van Geert Groote. Daterins en
inte_rpre-tatie', Archief voor de Gschidenk van de Kabotieke Kerk in Nderlan|, Vil
(1965) 257-286; H. BËthing, 

'vier neue Briefe Geert Grootes', ons Geeste1ii Erf,
XL {1966) 392.40ó Epiney (wie in Anm. 5), passim; G.J.M. Bartelink, 'A pro"pos d'e
g19lgy-es let_tr_eq de Geert Groote', Archivum latínitatís mdii aevi, XXXIX TtgZl)
106-112, und Mdeme Devotie, S0-82 (Nr. 16); J. Tiecke, Drie 'bekerirwbrbrten'van
Geft Groote Uit Let Latijn ín ha Nederlands vertaald en ingeteid (Alrfrelo, 1984); J.
Tiecte, G@rt Gtooteb Epistola de puientia in het Nde;lands venaald'(AlmClo,
1984); J. Tiecke, Geen Grcote over-Elsebe van Geme (Almero, l9g5); r.'iièc[è,
Geert Groote en lan van Ruwbrcac (Almelo, 1985); R.Th.IvÍ. ,an'biit. 'óri"
moljeygn om het lijden te aanvaarden , Benediaijns t(idsctnifr, XLIV (19g4) i íz-t tr.É Die zwischen Klammern aufgef0hrten HilfsnunimemiT, 32, 83 und 84 sind fiir
Verwendung in der bevorstehendén ditio critica bestimmt.ra Mulder, I I und XXVI; Hist. Ts. XXII (1933) 148: anniihernd 1326.r5Scholtens,'Hendrikvan Eger'(wie in Anm. l2), 3g}-3;gï.16 "Daventria, Autumno Annï * l3gl" (Mulder, I ib).rzTiecke, Werken (wie in Anm. ll), ll9-120.

rE Scholtens, 'Hendrik van Eger' (wie in Anm. l2), 3gl-392.re Post, 'Brieven' (wi.e in AÀm. l2), 260;268-269. siehe weiter Tiecke, werken,
7.6;84; l14; Beuker:s (yi. iqAl!n. l2), l13; Yan Zijt (wie in Anm. l2), taó; Efinày
_(ytg_in Anm. 5), 18; 8l; 187-188; 285;290-291; 313'; 319; Tiecke, niíui6ni5*i",
I I- I I I .

a !ost, 
'Brieven', 259. Tiecke, werken, 87, vermutet, dass petrus conine. iiber

den Henricus de Lippia schreibt, mit der gleichnamigen person im FrfreÍ i7
identisch ist. siehe wCiier J. Huijben und p. Débongnie, ,óeen Groote's brief óver
de navo.lginq_van^christus', ons-Geestehjk ErÍ, xxV (1951) 216-277; neuteÀ, ttz;
yan frrj!, 207;.234; Riithing (wie_in Ánm.-i2), 3eZi npíney, ST;'ti6; í60: ,7Bl
Bartelink (wie in Anm. l2), Í06-107.

2r "Die l2 Febr. Aqni t 1380" (Mulder, 40); Tiecke, T6 vnd g5; Beukers ,ll2;yan
?ijl, 136. ul{ ?9t;. Rlt{lg, 396-392; Scholtens, 'iïendrik uán Egór;, ígÉ-ií6;
Epiney, 40; 57-ffi; 64; 68; 208.

z2"Anno * l38t in." (Mulder,SZl.
23 Epiney, 2l l ,  Anm.35.
zr Tiecke. I  l3- l16.

-_zslchgltens,'Hendri\-u^"n^^E-gq{,... Siehe weiter Tiecke, 25; g5; 92-96; lll-ll?;t^lz-]ll;-!_an_Z_!l:?9e;2r3;zzl-zzt; Rrithing, le6-39r; 40í-402; nbi*v, 3o-s-s; ós;
82:2ll-212; 285-287; 291;294;317-319; BaÈ'erink, l0z-l0g; p. Bariee, 1be spáita
omnis statw humanae vitae van Jacobus van Gruitrode: ui;fiiónàJ 

-í."-*"

""10fiïïf,frË:t;dfnw.uik Ed, LVII oe83) t67-168 en 176.
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n "Die 28 Decembris, Anni * 1381" (Mulder, I l7). Siehe auch Tiecke,76; 84;
Yan Zijl,2l0; Riithing,396-397i Epiney, 57; 3l l.

aMvldet269.
D Epiney,2l l ,  Anm.36.
r H.J.J. Scholtens, 'Een éxhortatio 

'van 
Geert Groote aan Hendrik van

Alkemade?', Ons Gestelijk Eí, XVI 0942) 154-155. Siehe auch Tiecke, 77; 83;
Beukers, I l3; Van Zijl,214-218; DS, VI,270; Riithing,396-397; Scholtens, 'Hendrik

van Eger ' ,  387;392;  Epiney,  57;64;69;78;81;  2 l l ;  Bar te l ink ,  l l l ;  T iecke,
'Be leringsbríeve n', Y -Y ll.

3r Mulder.282-283.
P Tiecke, ll3:.120-121. Vgl. K. Grube, Gerhatd Groot und seine Stífrungen (Kóln,

1883) 47-58.
3 Hss. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 78 J 55, 2,ft.l44r-147v und Liittich,

Bibliothèque de I'Université, 229, tf . 203c-204d; Tiecke, 7 5-7 6; 85-92; 96; 120- 122;
Yan Zijl,- 185; 220; Riithing, 396-397; Scholtens, 'Hendrik van Eger', 396-397;
Epinen- 54; 57; 65-66;76; 144; 152; 275; 285; 290-292; 3ll; F. Hendrickx, 'De

trándsóh;tten van de kartuis Genadendal bij Brugge (1318-1580). II. De verdwenen
codices van Genadendal', Ons Gepstelijk ErÍ,XLVll (1973) 260-263.

3f Tiecke, 87.
35 Epiney, 160, Anm. 14.
s Riithing, 395-396; 403-44. Vgl. Epiney, 207 ; 317.
t Riithing, 395-399; &4-405. Vgl. Epiney,2M;317.
s Riithing, 395-396; 398-400; 4015-&6. Vgl. Epiney, 207 ; 317.
3 "Everaidus noster in Domino, in Campis receptus... Hortetur lohannes de

Culenborch alios ad merendum..." (Mulder, 48). "Cum timore dico quod iuvenes
maneant usque videant..." (Mulder, 185). Vgl. Epiney,92;2O8'2O9.

{ Chr. dé Backer, 'De kartuize Monichusen bij Arnhem. Prosopografie samen
met de regesten van de zopas ontdekte oorkondenschat', in: Historia et Spiritwlitas
Cattusiensis. Colloquii Quarti Intenntionalis Aaa- Gandavi' Annerpiae - BnAk 16-
19 kpt. 1982 (Destelb=ergen, 1983) 69-155. UUer Monnikhuizen-siehe weiier A.
Gruij3 u.a., 'Kartuizen in de Nederlanden (1314'1796'). Klein Monasticon en
literátuurovenicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen',
in: De lrartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studíëry verschenen ter
gelegenheid van lwt achtSe lustrum van het Genootsclnp Delfra Batavorum (Delft,
lgl5\ l9l-195 (Nr. VIII); A. Gruys, Cattusiana- Ui ínstument leuristhue. A
heuÍí*íc Instntment. Ein Íewistischer Appamt (2 Bde; Pans, 1977) II, 317-318; Die
Kartàusq. Dq Oden der rchweigenden Mónche, hsg. v. M. Zadnikar, mit A.
Wienand (Kóln, 1983) 342-343.

1r H. Riithing, Der lhttdusq Heirvich Eglur von Kalkar, 1328-1408.
Veniffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte XVIII. Studien zur
Germania Sacra VIII (Góttingen,1967136; 53-55; Gruys, Cartusiarn (wie in Anm.
40),1, l0l-103; Díel@ttciuser (wie in Anm.40),243-244 und 353-354.

4 Thomae Hemerken a lGmpis Opem omnia (wie in Anm. 5), Yll,37-49; Kiihler,
'Vita'  (wie in Anm.5),339.

€ J. van Ginneken, Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens beuerlo.
Verhandelingen Ned. Akademie der Wetenschappen, afd. Lettertunde, N.R.,
XLVII, nr.2 (Amstendam, 1942, 125-130.

+f A.P. Orbán, Díe Kone,sponderu und der Liber exhortacionis des Heinrich von
Kallrar. E*e bitirche Ausgibe. Analecta Cartusiana lll (Salzburg, 1984) l. Vgl.
Epiney,40.

s Scholtens, 'Hendrik van Eger', 389.
5 Orbán (wie in Anm.44l,l-2.
r Chr. de Backer, 'La chartreuse de Monichusen (Arnhem) et sa bibliothèque',

in: Kattdusermystik und -mystilcer. Driner Intenationales Korzgess ilpqr die
I{attëurergeschbhte und -spirittnliÍcit. Analecta Cartusiana, 55 (5 Bde; Salzburg,
1982) IV, 1-19.

s Epiney,54.
o Riithing,'Briefe', 125-126;162-170. Vgl. Orbán,&4-407 (Nr. XXI).
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s E.G. Hoekstra,'Henri de Coesfeld', Dídionnatede Spiritwlité, VII, 182-184;
De Backer, 'Monichusen' (wie in Anm. 41,93 (Nr. 92); HJ.J. Scholtens, 'De priors
van het kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem', Archief voor de Geschidenis
van lwt Aattsbidom Utrecht, LVI (1932) 23-30.

sr Tiecke, I  l3- l16.
e, Nàheres ist in der bevorstehenden Dissertation von E.G. Hoekstra,

wissenschaftlichem Mitarbeiter des Titus-Brandsma-Instituts, in Aussicht
genommen.

s Mulder, l4-16. Siehe weiter Tiecke, 75;84; 108; I l9; Beukers,ll2: Yan Zijl,
136; 189; 345; Scholtens, 'De priors', 30-32; Scholtens, 'Hendrik van EgeC, 391-395
en 407; Post, 'Brieven',258-268; 286; Epiney, 32; 59; 68 70: 183; 187; 231;
Bartelink, 107-108.

s Von Mulder, 17, "Daventria, Anno 1378" datiert und 17-22 ediert. Siehe weiter
Tiecke, 74;85; Beukers, l12; Van Zijl, 136; Scholtens, 'Hendrik van Eger', 393;
Post,'Briev en', 268; Epiney, 32; 7 0-7 2t 78-80; 231 ; 289 : Bartelink, I 08.

s Von Mulder, 58, "Daventria, Anno * l38l in." datiert und 58-61 ediert. Siehe
weiter Tiecke, 75;85: '104; Beukers, l l3; Yan Zi j l ,263;266;270; Scholtens,'Hendrik van Eger', 393; Epiney,231.

s Von Mulder, 62, "Daventria, Anno * 1381" datiert und 62-64 ediert. Siehe
weiter Tiecke, 76; 85; Yan Zijl,27l; 344; Scholtens, 'Hendrik van Eger', 393; 395 en
408; Post, 'Brieven', 262-268; Epiney, 231.

tNi imlich die Briefe l0 (Mulder,37-38), l l  (Mulder,39), l3 (Mulder, 42-471,14
(Mulder, 48-49),32 (Mulder, 138-140), 33 (Mulder,l4l-1421,34 (Mulder, 143-145),
48 (Mulder, 190-l9l) und 64 (Mulder, 254-2551.

5E "...hoc verbum, quod vobis michi michi secreto in camerula mea dixi..."
(Mulder ,4 l ) .

e "Factum suum cordi meo dulce et sapidum est et fere usque ad lacrimarum
dulcedinem" (Mulder, 40).

o Mulder, 40, Anm.2.
6t Epiney,208, Anm. 17.
62 "Quamvis, quod talis accipiendi modus contra vestram consuetudinem sit, pene

noverim, non consuetudinem sed ( = seu?) ius peto, sed graciam" (Mulder, 40-41).
6 "...illis duobus noviciis de Novimagio et Zutphen, qui michi facie ignoti sed

corde noti sunt in Domino" (Mulder,4l).
I Mulder, I17. Vgl. ebd., 14 und 62.
c6....quod idem magister Ricoldus vestro monasterio et aliis olivam fructiferam

et in arboreÍn, que fructum suum dabit in tempore suo,-sit futurus;... omnem
altitudinem et pertinaciam intellectus sui... ut vult... in obsequium Christi redigere,
conpescene et constringere" (Mulder, ll7). Vgl. Epiney, 208, Anm. 19.

6Mulder,269.
6t Monasticon Batavum, hsg. v. M. Schoengen, Verhandelingen der

Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, N.R., XLV (3
Bde + Ergánzungsband; Amsterdam, l94l-1942'l II, 55; lO7;156:169.

oa Mulder, 269-281.
oScholtens,'Een exhortatio' (wie in Anm. 30), 154-155.
ro Riithing, 403.
a Riithing, 403-44.
u Riithing, 404-405.
73 Uber die Kartause Beatusberg siehe: Die Kaftduse1 3ll-312; Gruys,

Cartusbna, 11,267 .
74 "...et litteras sibi, si utile vobis visum est, ipsum dirigentes in Wormacia vel

alibi,largientes" (Mulder, ll). Vgl. Epiney, 158-160.
7s "...la.pis unius tocius structure ecclesiastice non tantum ut lapis ordinis et

monasterii vestri... Pulcer lapis Hermannus, pulcrumque monasterium Confluencie,
pulchrionque tota cartusie sancta religio, si tamen hii in toti et si toti congruant; si
toti proficiant et in tot crescant et vivant" (Mulder, l2).

76 Feugen,75.
z Mulder, ll-12.
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?E Rtithing, 45-M.
D Brief 34: "...tamJn loca undique, ut dicitur et sibi dixi, occupata" (Muld^erJ43).
r Íï;-di"'Ë;;ïse;;; fióir_ Ap"rteln siehe: D íe Kartáisq, 338-339; G ru)n,

Cartusía na, II, 304-305.
sr Mulder, 52-57.
ea Mulder,282-293.
B Auf die vollstiindige Angabe der Handschriften Ínuss hier aus ràumlichen

G riinden verzichtet wenden.-'tj 'Riilit.&-íÓ1, 
nn..7. Er erwáhnt die Hss. Basel, UB' cod' 4' {l'Íz;

Darmstaát, 
-iflesr.' -Ënàur- 

und Hochschulbibliothek, Cod. I102; Mainz,

St.diÍriUtióhek, Cod. I 49; Paris, Bibliothèque Nationale, Cod. I 07 I 8.
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A n h a n g

Komespondenz yon Geert Grote mit Kar{ausen und Kartiiuserrr

Brief Mulder Nr.6

inc: "Yenerabilis domine in Christi Jhesu communissimo, ymmo supra omnem
amorem coÍnmunem et supra omne genus amoris et extra genus amoris
generalissimo..."

.- elpl.'-"...Scribo hec, ut vellem vos valde communiter aptari secundum mentem,
licet actiones exteriores singularium sunt"

Brief Mulder Nr. l2

inc: "Frater mi in Christo predilecte! Spiritus Domini non torrens nec instabilis,
sed permanens spero et constans..."

ryL: "... Deus pacis semper sit vobiscum et clarificet claritate sua, cuius non est
finis. Sigillum est scriptura mea mala"

Brief Mulder Nr. 16

l'nc.' "Novus monachus debet humiliter esse obediens suis superioribus et
sensui non inniti nec sue discrecioni nec sue devocioni..."

e4tL: "...nec de rebus et consiliis conventus te intromittas, nec conferas
vocatus et iussus et quasi ex obedientia. Deo gratias. Ora pro me, frate/'

suo

nisi

Brief Mulder Nr.26

inc.: "Yenerabiles patres mei et Domini in Christo lhesu
carissimi! Magister Ricoldus..."

ryl: "...in quibusdam libris pro utilitate communi emendis
Scriptum ipso die beatorum Innocentium"

michi dulcissimi et

seriose adiuvantes.

Brief Mulder Nr" ó9

rhc.." "Religioso viro et discreto domino N., ordinis Carthusiensis, frater
humilimus Dei famulus, salutem et illam, quam mundus dare non potest pacem..."

ryl: "...lgitur.tu vale, et fac similiter, qi.ria / Nil est quod tergdm, duà petit alta
gravat etcetera. Amen"
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Brief Mulder Nr. 70

inc.'"Frater in lhesu Christo valde dilecte! Intellexi temptaciones vestras. Omne
gaudium existimate..."- 

qL: "...et sociorum suffragia et sapientum consilia et,Sanctorum invocationes et
similia vos ipse pervos et vestros satis potestis invenire. Orate pro rne"

Brief Feugen Nr. I

l'nc.'"Humiliori mea in Christo lhesu recommendatione premissa. Venerabiles
patnes et Domini, cum petrum coning latorem presentium a vobis recessisse ymmo
verius..."

eryL:"...et maxime innovatio ex mutatione precipue ciborum, vigiliarum et potus
etc. prout in principio introitus sepius contingit. A quibus non... < in margine: hic
deficit aliquid > n

Brief Rtithing Nr. D I

lhe.'"Venerabiles patres et domini. H. veri discipuli, spero Domini, cum quibus
non est auruÍn nec argentum..."

qL: "...semper victoriosi, semper triumphatores. Vester humiliatus et curvatus
usque in finem Gerardus"

Brief Riithing Nr. D 2

inc: "Yenerabilis domine mi in Christo Jesu! H. noster sed verius Christi dixit
mente vale seculo..."

eryL: "...Yalete in Christo unacum vestris commilitonibus supplicantibus et
desiderantibus pro me misero ex lana et lino contexto"

Brief Rtithing Nr. D 3

lha.'"Deo amabiles domini mei de H. latore presentium mihi hoc bonum videtur,
ut acceleret ingressum religionis..."

e.ryL: "...et vos fulcire me vestris desideriis rogo tenerrime ne desistatis, quia vere
mendicus et pauper sum ego. Vester Cerardus dictus"


