Or.: MECHELEN, Stadsarchief, Oud Archief, Stadsrekening, SI, nr. I26 f. I 49'.
Drurk: Fredericq, Rekeningen 42; Fredericq, Codex I 18.
Er sei drei Tage unterwegs gewesen.

(1451 Oktober 10), Hasselt.1)

Nr.1871

NvK predigt. Thema: Deus visitavit plebem suam.
Zur überlieferung s. Koch, Untersuchungen 101/. Nr. 100; künftig h XVII Sermo CVI.
Erw.: Koch, Umwelt IJJ·
über dem Text: In
1)

Hasselt 14 5z.

Zum Datums. Koch, Untersuchungen 106 Anm. 1.

1451 Oktober 10, Hasselt.

Nr.1872

NvK an die Abte der Benediktinerklöster St. Pantaleon 1 ) und St. Martin in Kö'/n 2 ) sowie an
den Dekan von St. Andreas ebendort. 3 ) Er übertragt ihnen den Schutz der im Karmelitenkloster zu Moers eingeführten regularen Observanz 4 ) gegenüber Anfeindungen nicht-reformierter
Ordensbrüder.

10

Kop. (1477): DüsSELDORF, HStA, Moers Karmeliter, Rep. u. Hs. 1 f. 1orv; (vor 1616): KöLN, Hist.
Archiv der Stadt, Farragines Gelenii VII f. 117rv; (vor 1682): FRANKFURT, Stadtarchiv, Karmeliterbücher 47af. j14v-J IJ'. Zu den Hss. s.o. Nr. 1849.
Notiz (1691): FRANKFURT, Stadtarchiv, Karmeliterbücher 4r p. 828.
Erw.: Keussen, Urkundenbuch Krefeld II 111 Nr. 2720; Koch, Untersuchungen ro6 Anm. r; Koch, Umwelt 60 und I J J; Lickteig, German Carmelites 247; Podlech, Ti/man Joel 104f.; Neidiger, Erzbischöfe
4J·
In einer ihm unliingst vorgelegten Bittschrift des Konvents der Karmeliten zu Moers werde ausgeführt, quod
ipsi, qui altissimi gracia dicti ordinis eorum regularem tenent observanciam, ab aliis eciam dicti ordinis fratribus non reformatis propter vite et morum inequalitatem in regulari observancia inquietari
et in divino servicio perturbari formidant. Nos igitur, qui ex debito officii nostri deo servientes pro
viribus confovere tenemur, circumspectioni vestre auctoritate legacionis nostre, qua fungimur, per
hec scripta committimus et mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu
alios dictis fratribus debite defensionis presidio assistendo non permittatis eisdem per quoscumque,
exemptos eciam vel non exemptos, ecclesiasticos vel seculares, cuiuscumque status, gradus, ordinis
aut condicionis fuerint, quidquam molestie, quod contra regularis vite observanciam tendit, quomodolibet inferri aut eos in incepto dei servicio aliqualiter impedire, contradictores et rebelles quoslibet, eciam exemptos, per censuram ecclesiasticam compescendo, constitutionibus et ordinacionibus
ac privilegiis, eciam ipsis exemptis quomodolibet concessis, ceterisque in contrarium facientibus non
obstantibus quibuscumque.
1)
2)
3)

4)

Der Reformator Johannes von Vorst.
Jakob von Wachendorp, der den späteren Reformabt Adam Mayer narh Kö'Jn rief.
Ti/man Joel von Linz.
S.o. Nr. 1849.

1451 Oktober 10, Utrecht.

Nr. 1873

Eintragung im Protokollbuch des Utrechter Domkapitels über die Einsetzung von Prokuratoren
durch die Dekane, Prälaten und Kapitel der Utrechter Stiftskirchen, um gegen Anordnungen
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des NvK zu appellieren und diese Appellation weiterzuverfolgen, sowie über die daraujbin erfolgte Appellation durch den Magister Wilhelmus Knoep.
Or.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 1-J (s.o. Nr. 545) f. 61v.
Zur sechsten Stunde setzen im Kapitelshaus der Domkirche die Dekane, Priilaten und Kapitel der Domkirche und von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und St. Marien in der Stadt Utrecht die Magister lohannes
Schade, Wilhelmus Paedze, Goeswinus de Gronlo, Hermannus de Reno, Alphaerdus de Montfoirde,
Wilhelmus Knoep, Iohannes de Alendorp, Henricus Tynctoris, Wilhelmus de Zoelen, Notar von St.

Marien, sowie Anthonius Molitoris de Oppenhem, lohannes Montis, Henricus de Hensberch, Petrus
Hunt und weitere, die bei der Extendierung dieses Mandats noch zu nennen seien, zu ihren Prokuratoren ein:
ad appellandum et prosequendum appellaciones de et super quibusdam statutis editis per revem dominum cardinalem legatum in forma meliori cum potestate substituendi. Zeugen: Iacobus lohannis
Iisbrandi und Sanderus de Huckelem.
Zur Vesperstunde appelliert im Chor der Utrechter Kirche magister Wilhelmus Knoep als Prokurator 10
der vorgenannten Stiftsherren schriftlich ab omnibus statutis et ordinacionibus ipsius domini cardinalis
legati, erbittet Apostel usw., wie es in der von ihm vorgelegten Appellationscedula enthalten sei. Nach deren
Verlesung habe sich keiner zu Wort gemeldet. Der Notar übergibt ihm die apostoli testimoniales. Zeugen:
Theodericus Croll, in medicinis doct., Hermannus de Borchem, in artibus mag., Kleriker der Stadt
Utrecht und der Diö"zese Münster, Johannes Nicolai, Theodericus Bws, Costinus Iacobi, Garbrandus 15
Theoderici und Petrus Alberti, Priester der Diö'zese Utrecht.

1451 Oktober 10, Utrecht.

Nr. 1874

Namens des Utrechter Domkapitels und der Kapitel von St. Salvator, St. Peter, St. Johann
und St. Marien zu Utrecht appelliert ihr Prokurator Wilhelmus Knoep von NvK und B.
Rudolf von Utrecht und von deren Anordnungen an den Papst, da diese die Rechte der Kapitel
beeinträchtigen und die Statuten der Utrechter Kirche aujbeben.
Or., Perg.: UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel 3307.
Kop. ( 16. Jh.): UTRECHT, Rijksarchief, Archief Domkapittel JI74 f. 162V-168'.
Erw.: Heeringa, Inventaris 408 Nr. 3307.
Zur Vesperstunde legt der Magister Wilhelmus Knoep, Benefiziat in der Kirche von Utrecht, im Chor der
Kirche als Prokurator von Prälaten, Dekanen, Kapiteln und einzelnen Kanonikern, Benefiziaten, Offtziaten
und Personen der Domkirche, von St. Salvator, St. Peter, St. Johann und St. Marien, ausgewiesen durch das
von ihm vorgelegte Prokuratorium, mit der Bitte um Apostel und um Kundgabe durch den nachstehenden Notar
die folgende Appellation vor, die der Notar daraufhin verliest:
5
NvK habe als assertus legatus, nachdem er von Klerus und Volk der Stadt Utrecht honorabiliter et magnifice empfangen worden sei, vor dem Klerus in domo capitulari dicte ecclesie maioris, eine collacio gehalten, worin er versichert habe, ad preces dumtaxat reverendi in Christo patris domini episcopi Traiectensis et certorum aliorum amicorum suorum se ad dictam civitatem advenisse. Er habe seine collacio
mit der Mahnung an den Klerus beschlossen, ut se ita et taliter in vita et moribus regulare vellet saltem, 10
quamdiu ipse in civitate predicta resideret, ne forte ex aliqua relacione sinistre fame eundem facere
contingeret, de quo postea clerus dolere posset. Daraufhin habe sich der Klerus zum Kardinal begeben
eidemque quamplura gravamina, quibus proh dolor ipse clerus opprimebatur cotidie et opprimitur,
exposuerit, quatenus de remedio optimo eidem desuper provideret, supplicaverit. Dazu habe der Kardinal parum aut nichil bemerkt, sed se ad alia divertit, dicens se nonnulla ordinata per eum in aliis r 5
partibus velle dicto clero communicare, ut idem clerus perspicere valeret, si illa essent statui et patrie ac personis civitatis et diocesis Traiectensis conveniencia et accomoda, exhortans eundem clerum, quatenus ipse ad conferendum cum eo de illis certos deputare vellet.
Ad quod idem clerus sperans aliquod sublevamen, consilium et auxilium ad removenda et tollenda dicta gravamina ab eodem audire vel reportare, se benivolum et voluntarium eciam cum zo
affectu reddidit. Sed illis scilicet prefatis ordinatis per eum, de quibus mencionabatur, dicto clero
non communicatis nec alias eo desuper avisato, quoddam scandalum et exhorbitans mandatum contra ipsum clerum ad valvas rubeas dicte maioris ecclesie Traiectensis non data neque dimissa copia
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