
zu 1482 FebruaT 29, Basel. Nr.103 

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synocli Basiliensis. NvK als Orator Ulrichs von 
Manderscheid. 

Reinschrift: Ef. 37rv; Bf. 3411•1 ) 

Druck: MC II I 27j. 
Erw.: Vansteenberghe J3 und ;6; Meuthen, Trierer Schisma 106. 

Die ultima februarii tenta est generalis congregacio, in qua nuncii et oratores Vlrici de Mander
scheit, electi Treuerensis, Nicolaus de Cusa, decretorum doctor, decanus Confluencie, et Helwicus 
de Bopardia, decanus Wesaliensis, ne prestarent iuramentum solitum in eorum incorporacione, usque 
ad adventum nunciorum Coloniensis et Maguntinensis archiepiscoporum dilacionem requirebant. 
Qua illis non concessa, iuramentis prestitis incorporati in sua proposicione concilio supplicarunt inter
ponere vices suas pro tractanda concordia inter ipsum electum et Rabanum episcopum Spirensem 
ad Treuerensem ecclesiam translatum. Et placuit, quod domini de depu tacione pacis avisarent de 
modo pacificacionis scribereturque translato ad concilium venire quodque suspenderentur processus 
fulminati ad instanciam translati contra electum, donec alias per concilium ordinaretur. Vacante nam-

10 que ecclesia Treuerensi electus fuerat dictus Vlricus. Cassatis vero eleccione et appellacionibus post
ea interpositis Martinus papa transtulerat Rabanum ad eam. Resistebant autem electus et capitu
lum, admittere ad possessionem nolentes translatum, asserente Nicolao de Cusa elecciones ad cathe
drales ecclesias esse de iure divino et papam huic iuri contravenire non posse. 

z Helwicus: Kelwicus EB concessa: concessis B. 

1) Zu den Hss. s. MC IV I 3-28. Wie sich daraus ergibt, sind von den zahlreichen Hss. nur der EscoR1A
LENsrs I. e. 8 (künftig: E) und der BASILIENSIS E I 2oa/b (künftig: B; dieBlattzahl betrifft dabei bis 
Ende I 437 immer Band a) zu berücksichtigen. Die erste Hs. ist ein von Segovia eigenhändig überarbeitetes 
Exemplar, das aber nur 12 Bücher bis Ende 1437 umfaßt; die zweite, von Segovia als authentisch angesehene, 
besteht aus zwei Bänden, deren erster Abschrift des Escorialensis ist, aber kleinere Stücke enthält, die in dieser 
Hs.fehlen. Die Edition in MC II-III beruht auf dem Basiliensis und einem Vindobonensis (der aber laut MC 
IV 21 bloß Abschrift davon ist, also unberücksichtigt bleiben kann), vernachlässigt aber den Escorialensis. 
Doch sind dessen Lesarten dann im Nachtragsband MC IV 29-II J berücksichtigt. Für die im folgenden gebo
tenen Auszüge ist die Fotokopie des Escorialensi.r im Staatsarchiv BASEL, Polit. C. 3, I-III, benutzt,· vgl. dazu 
MC IV 20. 

zu (1482 Feb-ruaT 29), Basel. Nr.104 

Berichte bei Johannes de Segovia, Gesta Synocli Basiliensis. NvK als Orator Ulrichs 
von Manderscheid. 

Reinschrift: Ef. 3;11 und 3711 ; B f. J2" und 3411 (zu den Hss. s.o. Nr. ro3 Anm. r). 
Druck: MC II r 21 und I 28. 

Fuerunt autem hiis diebus ... incorporati. .. ambasiatores quoque electi Treuerensis ... , item . . . 
Nicolaus de Cusa pluresque alii viri insignes.1) 

Sequitur distribucio ... In deputacione fidei: ... dominus N. de Cusa, decanus Confluencie. 

1) Johann von Segovia führt hier die Inkorporation des NvK also nicht ausdrücklich als Prokurator Ulrichs an. 

(1482 Mä-rz 8, Basel.) Nr.105 

Die Prokuratoren des Gemeinen Klerus von Trier appellieren an das Konzil. 

Teile des Inhalts sind bekannt aus den von Rabans Seite verfaßten Gegenschriften: De appellacionibus 
cleri Treuerensis (Nr. 125) und: Scripta contra supplicacionem in concilio exhibita (Nr. 141). 
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