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,

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.

Antiquitates Treverenses II 286 (s. hierzu oben Nr. 1286 Anm. r ); danach Hartz.heim, Vita ro6f.: Tradunt
Agrippinensium annales ad affiictas et iacentes ecclesiae Romanae suscitandas opes eum (NvK) collectam exegisse imperasseque quadrantem viatici, quod in iter Romanum peregrinantes erant insumpturi. Exactionem hanc ita vero temperasse, ut cuique, quod vellet, conferendi potestas fieret.
Wte in der Koelhoffechen Chronik folgt ein kurz.er Hinweis auf das durch NvK abgehaltene Kölner Provinz.ialkonz.il; s.u. Nr. 2281 Anm. r. Ohne Nennung des NvK erwlihnt ebenfalls eine lateinische Kölner Reimchronik: De anno iubileo in Colonia 1452; Chroniken der deutschen Städte XIII 208.

zu Decem diebus nondum elapsis (nach 1451 Dezember
(vor'I) 20/1452 Januar (nach'/) 7), Köln. 1)

Nr. 2169

Kommentierende Berichte in Schriftsiitzen der Mendikanten 2 ) über ein Schreiben des NvK an
Bettelordenkonvente, im besonderen in Köln, seine Anordnungen gegen die Bettelorden noch vor
seiner Rückkehr zum Kölner Provinzialkonzil zu befolgen.
Innerhalb der Appellation der Mendikanten; Kop. (rJ. ]h.): BERLIN, Staatsbibl. - Preuß. KulturbesitZ;
Ms. theol. lat. qu. 207 f. J78r (=Be).
Innerhalb der Articuli; Kop. (rJ. Jh.): BRESLAU, Bibi. Uniw., Cod. Mil. IV 77 f. 4zor (=Br).
Ich gebe beide Berichte nacheinander wieder.
Be: Nichilominus tamen 3) prefatus reverenmus pater, nescitur quo iure fulsitus (!), decem diebus
nondum elapsis quandam papirii cedulam sub manu et signeto suis, ut prima fade apparuit, infrascripti tenoris certis dictorum ordinum conventibus, presertim in Colonia per suos ad hoc deputatos
famulos transmittere et destinare non erubuit. In quibus:
ut dicti fratres se a discursu abstineant, clausuram servent et se probate vite et infra terminum
inibi expressum ostendant, nititur auctoritative precipere cum comminacione, ne eo ad consilium
provinciale Colonie celebrandum revertente eundem contra eosdem ordines, prelatos, fratres et sorores ad cohercionem oporteat procedere, dans intelligere, quod in dictos ordines eorundemque prelatos, fratres, sorores et loca sie exempta habeat cohercendi facultatem.
6 expressum: expressis.

Br: Direxit fratribus et sororibus predictorum ordinum papiream cedulam manu et signo suis 10
scriptam, in qua:
autoritative precipit cum comminacione, ut dicti fratres clausuram servent et se a discursu abstineant et se probate vite infra terminum inibi comprehensum ostendant, cum comminacione, ne eo
ad concilium provinciale Coloniense revertente eundem contra eosdem fratres et ordines ad cohercionem oporte<a)t procedere remediis opportunis, dans intelligere, quod in dictum ordinem fratres 15
et sorores et loca exempta habeat cohercendi facultatem. Nie. de Cusa cardinalis l(egatus).
12 comminacione: continuacione.

Das Datum nach Z. rf. in Kombination mit dem Datum von Nr. 2166.
2) S.o. Nr. 2.166.
3 ) Nämlich trotz der zuvor dargelegten Exemtion der Bettelorden.
1)

zu (1451 Dezember (vor?) 20 / 1452 Januar (nach?)

7), Köln.

Nr. 2170

Mitteilung des NvK in einem späteren Bericht an Heinrich Kalteisen, Eb. von Drontheim, daß
ihm, NvK, Bullenfälschungen des Marcellus von Niewern und andere bei Marcellus gefundene
Falsifikate vorgelegt worden seien. 1 )
Kop. (ungefähr gMchzeitig, von der Hand Kalteisens): BONN, Univ.-Bibl„ Hs. S 326 /. 2!1"·
Druck: Bugge, Erkebiskop Henrik Kalteisens Kopibog IJJ.
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