3)

Hiermit ist der Kölner Stadtrat gemeint.
Ahn/ich Be und Br, jedoch ohne Bezugnahme auf die Kölner Versammlung, NvK habe bjfentlich verkündet: unum de fratribus dictorum ordinum eum osculo crucis intoxicasse ac ei (fehlt Be) insidias ordinasse 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 apostolica(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, dicere, 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 papae 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 perturbent bei Flacius entsprechend, zu perturbare et infringere ergiinzen zu müssen. Da Beschwerdebrief, Appellation 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 articulos 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 haben, 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 ordinum fratres non esse reformatos sive vite probate, dans eciam in premissis intelligere, ut connititur, peccatorem sive in peccatis mortalibus occulte existentem alium non posse absolvere, was nämlich, 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 prelatis et fratribus in suis iuribus multipliciter iniuriando atque eosdem ordines, prelatos et fratres coram 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 intelligere peccatorem sive in peccatis mortalibus occulte existentem alium non posse absolvere; das
aber, so die Entgegnung, sei ein verurteilter Artikel.
4)

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 Mendikanten 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·
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Prenominatus dominus legatus inhibuit decano facultatis theologie studii Coloniensis, ne decetero
aliquis frater de quatuor ordinibus Mendicancium ad promocionem admitteretur aliquam, nisi esset
probate vite et regularis observancie. Dieser Vorwurf, so dagegen, stütze sich jedoch auf die falsche Behauptung des NvK, fratres dictorum ordinum esse male vite et regulam propriam non observare. 4 )
1) Da Nr. 2167 sich unmittelbar an die Berichte in Nr. 2.166 anschließt, dürfte auch für Nr. 2167 nicht der
zweite, sondern der erste Kölner Aufenthalt des NvK in Betracht kommen. Dementsprechend unsere Datierung.
In Be und Br wird die Weisung des NvK an den Dekan als Punkt 4 zwischen dem J· und 4. Punkt der Beschwerdeschrift in der Fassung F referiert (gehiirte in Nr. 2.166 al.ro zwischen Z. 20 und 2I). Sie kiinnte deshalb ebenfalls auf der in Nr. 2166 Z. 1j berichteten Ko'/ner Versammlung ergangen sein.
2) Unser Text folgt wie in Nr. 2166 zunächst wieder der Beschwerdeschrift nach F; Be und Br sind in Anmerkung 4 berücksichtigt.
3) Koch, Umwelt 11-77, bezweifelt, daß ein solcher Befehl des NvK ergangen sei, ohne jedoch mit seiner Argumentation zu überzeugen.
4) Ahn/ich Be und Br: lnhibuit (fehlt Be) decano facultatis theologie (theologice Br) studii Coloniensis, ne de cetero aliquos de 4°r ordinibus ad promocionem admitteret, nisi essent (fehlt Be) probate vite et regularis observancie, dans per hoc intelligere (et regularis - intelligere: ac in observancia irregulares Be) apud communiter intelligentes fratres male vite et in observancia irregulares
(fratres - irregulares fehlt Be).

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

Nr. 2168

Kommentierende Nachrichten in verschiedenen Schriftsätzen der Mendikanten 2 ), daß NvK sie,
falls nicht reguliert, bei der Verkündung des Jubiläumsablasses in Köln 3 ) als Beichtviiter ausgeschlossen habe.
Kop.: WieNr. zx66.
Druck: Koch, Briefwechsel I I 4 Z. 7-14 in Nr. J 7.
Erw.: Koch, Umwelt 1!·
In der Beschwerdeschrift gibt die entsprechende Passage, auf die schon in Nr. 2.166 Bezug genommen wurde,
al.r Anordnung des NvK wieder: Disposuit et ordinavit confessores seculares et alios religiosos inexpertos et ad audienciam confessionum minime privilegiatos spretis fratribus Mendicantibus tamquam
incapacibus, mandans predicare in omnibus parrochiis, ne aliquis confiteretur fratribus predictis, nisi
servarent regulam eorum. So sei es geschehen in promulgacione indulgenciarum plenarie remissionis
Colonie, Treueris et in pluribus aliis partibus. In der Appellation der Mendikanten (s.o. Nr. 2166) heißt
es ähnlich: Alios seculares et religiosos minime ad hoc privilegiatos ipsis penitus tamquam incapacibus expresse spretis, citra iniuriam loquendo, inexper<tos) ad audiendum confessiones in diversis
mundi partibus ordinavit, dedit et disposuit, premissis ordinibus et fratribus in premissis iniuriando.
ro Ebenso in den Articuli (s.o. Nr. 2166): Alios seculares et religiosos minime ad audienciam confessionum privilegiatos predictis fratribus tamquam incapacibus spretis ad audiendum confessionem inexpertos in diversis mundi partibus ordinavit et disposuit. A11f Köln nehmen diese beiden Berichte also nicht
Bezug, wenngleich sie den Sachverhalt zwischen Nr. 2 r67 und Nr. 2169 anordnen und damit doch auf eine entsprechende Kundgabe des NvK auch in Ko'/n hinweisen dürften.
1) Die unten in Z. rJ vermerkte Anordnung der entsprechenden Berichte läßt Nr. 2168 mit ziemlicher Sicherheit dem ersten, nicht dem zweiten Ko'/ner Aufenthalt des NvK zuweisen; demgemitß unsere Datierung.
2) S.o. Nr. 2166.
3) Über den, abgesehen von Nr. 2374, unmittelbar nichts bekannt ist. Doch heißt es in der Koelhoffechen
Chronik zu r 41 r: tuschen paischen ind pinxten, do quam ein cardinail van Rome ind hiesch her
Clais van Cusa incl was geboren uis dem stifte van Trier uis eime dorpe heischt Cuse, gelegen up der
Mosel. He bracht ind preitgede groissen aflais in dissen landen ind lachte den roemschen aflais allumb in dat lant: ein iglich minsche sulde in die kiste werpen dat vierde deil, wat hei up dem wege
zo Rome verzeren moechte, doch gaf men iglichem sinen eigen willen up sin consciencie ind kreich
grois gelt uis dissem lande; Chroniken der deutschen Städte XIV 791f. Wohl nach Koelhoff: Brower-Masen,
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