
zu (1451 Dezember (vor?) 20/1452 Januar (nach?) 7), Köln.1) Nr. 2166 

Kommentierende Nachrichten in verschiedenen Schriftsiitzen der Mendikanten 2) über die Aus
führungen des NvK auf einer von ihm einberufenen Versammlung der Prälaten aller Kb'Jner 

Kollegien und der vornehmsten Kölner Laien gegen die Mendikanten. 

Appellation (Kop. IJ. Jh.):fü.RLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit°{) Ms. theol. lat. qu. 207 (s.o. Nr. 
l99z)j 377rv (=Be). 

Beschwerdeschrift (Kop. IJ. ]h.): FRANKFURT, Stadt- und Universitätsbibl„ Praed. I2I (s.o. Nr. 1971) 
f 214'-21J' (= F). 

Articuli (Kop. IJ. jh.):BRESLAU, Bibi. Uniw„ Cod. Mil. IV77 (s.o. Nr. 1433)/ 4ro' (=Br). 
Zu den einzelnen Schriftsä"tzen s. Anm. 2. 
Druck: Koch, Briefwechsel I 11-113 in Nr. 37, nach F. 
Erw.: Koch, Umwelt 73-11 und r43; Ha/lauer, Mainzer Provinzial.rynode 216. 

Wie sich aus einer abschlief5enden Bemerkung zu den Kiilner Geschehnissen in der Beschwerdeschrift der Men
dikanten ergibt (s. vorerst Koch, Briefwechsel II4 Z. 27-29), stützen sich die Angaben der Beschwerdeschrift 
auf die (Koch noch unbekannte) Appellation. Dennoch ist die Beschwerdeschrift überwiegend ausführlicher und 
wird im folgenden daher als Grundlage benutz!. Die entsprechenden Passagen der Appellation (nach Be) und der 
Articuli ( s. Anm. 2) sind in jeweiligen Fußnoten wiedergegeben. 

In primis ipse reverendissimus dominus legatus in civitate Coloniensi convocatis prelatis omnium 
collegiorum ac eciam omnibus civibus de concilio3) cum ceteris pocioribus eiusdem civitatis publice 
et alta voce materna ligwa illius patrie dictos religiosos Mendicantes multipliciter infamavit asserens 
eos et eorum prelatos seu presidentes non esse reformatos nec probate vite, cum tarnen sibi non con
stat nec probare possit deformatos esse vel reprobe vite. In quo iniquum et temerarium de ipsis 
Mendicantibus ostenditur habere et proferre iudicium. Noch verwerflicher sei: Ipsius domini legati in
famacio non est solum de uno vel aliquibus paucis, ex quibus forsitan aliqui manifeste mali probari 
possent, sed generaliter contra omnes religiosos Mendicantes verba infamatoria protulit, tamquam 
generaliter eorum status aut vita detestabilis et reproba sit censenda. 

lo Secundo prefatus dominus legatus publice coram predictis omnibus clara et intelligibili voce pre-
nominatos religiosos specialiter infamavit de peccato veneficii, asserens quod unus de fratribus dic
torum ordinum ipsum in osculo crucis intoxicare et eidem insidias parare voluisset. 4) Das sei ohne 
Zweifel falsch; denn NvK hätte diesen Bruder kraft seiner Legationsgewalt ja bestrafen oder ein Verfahren ge
gen ihn einleiten konnen, was er indessen ni<ht getan habe. 

15 Tercio publice, ut supra, dixit prefatus dominus legatus prelatos et fratres dictorum ordinum ier-
archiam militantis ecclesie et infringere et ecclesiam ante eos fere mille et centum annis melius ste
tisse ac eandem per eos in suo statu periisse. 5) Diese Worte entsprächen jedoch jenen des Wilhelm von St. -
Amour6), hostis religiosorum asserentis religiosos Mendicantes in statu dampnacionis existere, sicut 
eciam prefatus dominus legatus expresse dixit. All dies sei gegen die ausdrücklichen Feststellungen des apo-

zo stolischen Stuhles. 
Quarta dixit publice, ut supra, prefatus dominus legatus, quod, quia fratres ordinum predictorum 

non sunt reformati nec probate vite, non debent predicare nec confessiones audire. 7) Die Predigten 
und Beichten der Bettelmön<he seien aber, so die Entgegnung, viel fruchtbarer als solche anderer kirchlicher Per
sonen. 

1) Daß die in Nr. z166 zur Rede stehende Versammlung während des ersten Kiilner Aufenthaltes des NvK 
stattfand, ergibt sich aus der späteren Appellation (s.u. Anm. 2), in der es zur Zeitfolge dieser Versammlung 
und des Provinzialkonzils über NvK heißt: eo ad consilium provinciale Colonie celebrandum rever
tente; s.u. Nr. z169 Z. 6/ bzw. r3f Dementsprechend unsere Datierung von Nr. 2166. Irrig Neidiger, Mar
tinianische Konstitutionen 348: "Kb'lner Diiizesan.rynode': 

2) Sie sind enthalten in der nicht lange nach dem Kbtner Provinzialkonzil, jedenfalls bis zum Frühsommer 
r4J2 erfolgten Appellation der deutschen Mendikanten (vgl. dazu Ha/lauer, Mainzer Provinzial.rynode 217), 
in einer Beschwerdeschrift, die ihrerseits die Appellation zitiert und wohl zur gleichen Zeit entstanden ist 
(Koch, Briefwechsel III; Koch, Umwelt 67 ), sowie in einer damit teilweise wörtlich übereinstimmenden, sicher 
ebenfalls gleichzeitigen Zusammenstellung: Articuli in quibus fratres ordinis (!) Mendicancium sunt a do
mino legato mulipliciter gravati (BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 f 4rorv). vgl. zu diesen 
Schriftsätzen im übrigen vorerst unten Nr. z343 Anm. 23. 
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3) Hiermit ist der Kölner Stadtrat gemeint. 
4) Ahn/ich Be und Br, jedoch ohne Bezugnahme auf die Kölner Versammlung, NvK habe bjfentlich verkün

det: unum de fratribus dictorum ordinum eum osculo crucis intoxicasse ac ei (fehlt Be) insidias ordi
nasse voluisse. 

5) Ahn/ich Be und Br: Dictus revmus pater prefatos 4°r ordines, eorundem (Dictus - eorundem: 
Dixit Br) prelatos et fratres (fratres: fratres predictorum ordinum Br) ierarchiam militantis ecclesie 
infringere ac ecclesiam ante eos bene mille et centum annis melius stetisse eandemque per eos in 
statu suo (suo fehlt Be) periisse iniuriando (iminuendo (?)Be in mundo Br) ac prefatos fratres in statu 
dampnacionis esse (ac - esse: et eos esse in statu dampnacionis Br) dictosque fratres sedem aposto
lica(m) in sex M florenis (sedem - ßorenis: ecclesiam in sex milibus florenorum Br) et ultra 
dampnificasse coram pluribus tarn de clero quam laycis civitatis Coloniensis pocioribus asserere, di
cere, astruere non fuit veritus, dictos ordines, eorum prelatos et fratres multipliciter in suis bonis 
fama, honore et opinione in premissis ledendo et denigrando (coram - denigrando: Et hoc coram 
pluribus clericis et laycis pocioribus civitatis Coloniensis promulgavit Br). - Wze schon Koch, Umwelt 
74/, bemerkt, findet sich dieselbe Äußerung teilweise im Catalogus testium veritatis des Flacius Illyricus,· 

doch werde bei ihm aus der einzelnen Kölner Rede des NvK: In concionibus, cum esset apud Germanos pa
pae legatus, solitus est Mendicantes accusare usw. Das entspricht jeoch ganz und gar den in dieser Weise 
allgemein gehaltenen Formulierungen der Appellation, die Flacius offensichtlich vorlag, wenngleich auch sie in 
diesem Zusammenhang die Kiilner Rede nennt. Koch glaubt, infringere in Z. r6, der Wzedergabe quod pertur
bent bei Flacius entsprechend, zu perturbare et infringere ergiinzen zu müssen. Da Beschwerdebrief, Appel
lation und Articuli jedoch übereinstimmend nur infringere haben, erübrigt sich diese Ergänzung wohl. Die von 
Flacius erwähnte Summa über den Streit des NvK mit den Mendikanten, in der erwähnt werde, NvK sei in 
den Besitz des Apokalypsenkommentars des Petrus Johannes Olivi gelangt (Koch, Umwelt 71/. ), dürfte mit den 
Articuli und der sich in der Breslauer Handschrift j 4rov-4r rr anschließenden Solucio et responsio ad arti
culos appellacionis identisch sein, da es nämlich in dieser Solucio in Übereinstimmung mit Flacius heißt: 
Nam ad eius (des NvK) manus quidam tractatus provincialis, ut asseritur, fratrum Mendicantium 
(Olivi) venit, in quo dicitur, quod ecclesia Romana est illa 'meretrix sedens' super 'aquas' (vgl. Apoc. 

17, lJ). 
6) Pariser Magister, f 1272. Hauptgegner der Mendikanten an der Pariser Universität. 
7) Ahn/ich Be: Obwohl die Mendikanten liberam facultatem predicandi ac confessiones audiendi ha

ben, nichilominus tarnen prefatus revmus pater dictam facultatem de facto, cum de iure non possit, 
eis pretendebat et hodie pretendit capere, destituere sive limitare, asserens, ut asseritur, dictorum or
dinum fratres non esse reformatos sive vite probate, dans eciam in premissis intelligere, ut conniti
tur, peccatorem sive in peccatis mortalibus occulte existentem alium non posse absolvere, was näm
lich, so wird entgegnet, wider den Glauben und die verurteilten Artikel sei (gemeint ist: wider die durch das 
Konstanzer Konzil erfolgte Verurteilung der Irrlehren von Wyclif und H11s), dictis ordinibus et eorum pre
latis et fratribus in suis iuribus multipliciter iniuriando atque eosdem ordines, prelatos et fratres co
ram clero et populo non modice diffamando. Kürzer Br: 5to dixit, quod predictorum ordinum fratres 
non probate vite nec reformati non debent predicare nec confessiones audire, dans in predictis intel
ligere peccatorem sive in peccatis mortalibus occulte existentem alium non posse absolvere; das 
aber, so die Entgegnung, sei ein verurteilter Artikel. 

zu (1451 DezembeT (voT'I) 20 / 1452 JanuaT (nach'/) 7), Köln.1) Nr. 2167 

Kommentierende Nachrichten in verschiedenen Schriftsätzen der Mendikanten 2) iiber das Verbot 
des NvK an den Dekan der theologischen Fakultiit der Universitiit Köln, nichtregulierte Men
dikanten zu Promotionen zuzulassen. 3) 

Appellation (Kop. lJ. Jh.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. Kulturbesit:z; Ms. theol. lat. qu. 207 j. J77" 
(=Be). 

Beschwerdeschrift (Kop. IJ. Jh.): FRANKFURT, Stadt- und Universitätsbibl., Praed. 121 f. 2; Jr (= F). 
Articuli (Kop. lJ. ]h.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 j 41or (=Br). 
Zu den Handschriften s.o. Nr. 1166, zu den einzelnen Schriftsätzen ebendort Anm. 2. 
Druck: Koch, Briefwechsel II) in Nr. 37 Z. 26.lf. nach F. 
Erw.: Koch, Umwelt lJ-11· 

1400 

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.




