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In einer nicht allzu häufig aufgefüllten Unter-Reihe der Monumenta Germaniae Historica hat Katharina 

Colberg, die lange am Historischen Institut der Universität Hannover tätig war, jetzt die seit Langem 

versprochene kritische Edition einer kleineren Gelegenheitsschrift des – neben Engelbert von Admont 

– wohl fruchtbarsten und umtriebigsten gelehrten deutschen Autors des 14. Jahrhunderts vorgelegt, 

die »Lacrima ecclesie« des damals als Domherr in Regensburg bepfründeten Konrad von Megenberg. 

Wie zahlreiche andere seiner Texte scheint auch dieser offensichtlich durch eine ausführliche 

Widmung an den päpstlichen Kämmerer an der avignonesischen Kurie Papst Urbans V. dazu 

bestimmt gewesen zu sein, die Aufmerksamkeit eines hochgestellten Gönners auf den Verfasser zu 

lenken und dadurch vielleicht gar den Papst selbst zu entsprechenden Gunsterweisen in Form von 

Pfründen oder Expektanzen zu veranlassen. 

Wenngleich diese Absicht anscheinend ohne Erfolg blieb, ist die nunmehr erstmals in Gänze im Druck 

zugängliche Schrift wahrscheinlich anlässlich einer Reise des Autors in Geschäften der Regensburger 

Kirche nach Avignon kurz nach dem Regierungsantritt Urbans V. (1362–1370) offenbar in einiger Eile 

zusammengestellt worden. Doch bleibt sie ein lebhaftes Zeugnis der perennierenden seit dem Pariser 

Mendikantenstreits um Wilhelm von Saint-Amour um die Mitte des 13. Jahrhunderts andauernden 

heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Bettelorden und dem Pfarrklerus, die nicht nur in den 

deutschen Kirchen, sondern fast überall in Europa mit lokal unterschiedlicher Heftigkeit, aber teilweise 

bis hin zu tätlichen Auseinandersetzungen erbittert geführt wurden. Es ging dabei auch um 

wirtschaftliche Interessen, um Stolgebühren, Nachlassteile, Begräbniskosten, Spenden, Beichtpflicht 

und Oblationen, die sich der Weltklerus nicht von den Bettelbrüdern wegschnappen lassen wollte, 

auch wo er sich nicht in der Lage zeigte, in den explosiv anwachsenden städtischen Agglomerationen 

seine Seelsorgepflichten ausreichend wahrzunehmen. 

Hier hat Konrad von Megenberg, Weltkleriker und zeitweise Pfarrer in Regensburg, seinen eigenen 

eindeutigen Interessenstandpunkt keineswegs verborgen gehalten. Er hat hier (wie in mehreren 

anderen Schriften auch) eindeutig selbst noch die von Papst Bonifaz VIII. in der Dekretale »Super 

cathedram« [inseriert in Clem. 3.7.2, vgl. Extrav. comm. 3.6.1] erzielte Vermittlung (die von dem 

Dominikanerpapst Benedikt XI. kurzzeitig zugunsten der Bettelorden verschoben worden war, aber 

von Clemens VI. auf dem Konzil von Vienne wieder in Kraft gesetzt wurde) als non plus ultra seiner 

Bereitschaft zu Nachgiebigkeit und Zugeständnissen verstanden. Mit kräftiger Polemik gegen die 

Bettelbrüder und die von ihnen betreuten Beginen spart er nicht. Das gesamte Register der Vorwürfe 

wird beweglich vorgestellt, scheinheilige Gewinnsucht, verleumderische Polemik gegen den 
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Pfarrklerus, betrügerische Lehre, Ketzereien und Glaubensirrtümer, das sind nur die wichtigsten, an 

Einzelbeispielen veranschaulichten Vorwürfe. Der relativ kurze Text hat seiner handschriftlichen 

Grundlage (von nicht weniger als 5 Manuskripten: mit dem gesamten Text, vgl. S. XXII–XXX, sowie 6 

bzw. 7 erhaltenen bzw. bezeugten teilweise recht ausführlichen Auszügen, wozu noch die 

verschollene Vorlage des Teildruckes von Jakob Gretser, S. J., Ingolstadt 1613 zu rechnen ist, dazu S. 

XXX–XXXVI) nach zu schließen eine erhebliche, freilich auf deutsche Provenienzen beschränkte 

Verbreitung erreicht. 

Er zeigt alle Vorzüge und Nachteile, die auch zahlreiche andere Texte Konrads aufweisen: ein 

gepflegtes Latein mit eigenwilligem, doch eingängigem Stil, der auch Wortneubildungen nicht scheut, 

was einen lebendigen Umgang des Verfassers mit der Gelehrtensprache bezeugt, breite gelehrte 

Kenntnisse, ein fast verbittert-verbohrtes Beharren auf seinem Interessenstandpunkt, das ihn die 

Gegner immer gleich als ipso facto exkommuniziert und ketzerisch erscheinen lässt, eine repetitive 

Argumentation, die sich mehr an den eigenen Formulierungen als an systematischer Klarheit 

interessiert zeigt. Die Textherstellung ist sorgfältig und nachvollziehbar, die Nachweise der Quellen 

und insbesondere der Similien in den eigenen und benachbarten Texten sind reichlich aufgezeigt, 

wobei insbesondere immer wieder die Argumentationen Konrads in seiner »Yconomica« 

herangezogen sind. Die Einleitung lässt keine Wünsche offen, knapp und anschaulich wird unter 

kritischer Nutzung der umfänglichen Literatur reiche Auskunft gegeben. Der Preis ist höchst moderat. 

So steht der schmale Band intensiver Nutzung und Lektüre weit offen.
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