
Exhortatus quoque est protector, ut intenderent patres ad pacem in ecdesia Treuerensi procuran
dam. Super qua materia plures fuerunt partibus audiencie date. Qui erant pro parte electi, instanciam 
faciebant iudices per concilium eis assignari, qui examinarent materiam parcium hincinde et absol
verent adherentes electo, et alias, nisi consentiret pars adversa ad hec, statim vellent a concilio rece
dere. Responsum autem primum fuerat, ut deputati pro communibus audirent, examinarent et refer
rent. Sed nec contenti instanciam continuabant de iudicibus assignandis, alias recessuri. Procurator 
vero translati, quia affigi fecerat in valvis ecclesie Basiliensis processus contra electum suosque adhe
rentes, arrestatus fuerat per concilii protectorem. Fuerat enim ortum scandalum, quia sancta synodus 
avisaverat pro medio pacis tractande, donec aliud ordinaretur per ipsam de suspensione processuum, 

lO et iam partes de iure suo multa allegaverant. Supplicans autem idem procurator humiliter sibi in
dulgeri et iurans se id non fecisse in concilii contemptum, relaxatus est. Qui obtulit se laboraturum 
cum translato, ut suo consensu processus suspenderentur, prout factum fuit per Ratisponensem et 
Basiliensem episcopos ad duos menses.1 ) 

6 assignandis.feh/t B. 

1) Vgl. daz.u tmten Nr. 118. 

zu (1482 März, Ende). Nr. 117 

Berichte in den späteren Prozeßschriften Nr. 13 5 und Nr. 162 über Absolution des NvK. 

Erw.: Meuthen, Trierer Schisma r2rf. 

NvK erhält von Raban sechsmonatige Absolution, nachdem er versprochen hat, sich für eine friedliche Beilegung 
des Trierer Streits einzusetzen und im Falle des Scheiterns den päpstlichen Befehlen zu gehorchen und Ulrich zu 
verlassen.l) 

1) Die Datierung ergibt sich aus den Bemerkungen in Nr. 162. Darin heißt e.r, NvK sei wie viele andere 
Trierer Kleriker vor der Absolution von den Appellationen des Klerus zurückgetreten. Laut Konzilsprotokoll 
hatten die Prokuratoren des Klerus sie noch I 432 lll r8 (Nr. 107) vertreten. Frühestens danach, wenn nicht erst 
nach der Vorlegung der neuen Appellation für Ulrich r432 lll 24 (Nr. 109) kann demnach der Rücktritt er
folgt sein. Andererseits berichtet Nr. 162, nach Verstreichen der sechsmonatigen Frist habe NvK die Supplik 
Nr. 128 dem Konzil vorgelegt. Das geschah vor oder mit r 432 VII r 4 (Nr. 130), nachdem NvK schon r 432 
VIII (Nr. r 2 3) erneut appelliert hatte. Auf diese Vorlegung der Supplik kann sich Nr. r 62 aber nicht beziehen, 
da sie schon knapp vier Monate nach der letzten Vertretung der Appellation im März erfolgte. Nr. 162 muß 
daher wohl die neue Vorlegung Ende September ( s.u. Nr. r 3 3 und ff.) meinen. Daraus ergäbe sich dann eindeutig 
Ende März als Zeitpunkt der Absolution. 

1482 April 14, Basel. Nr.118 

Konzilsprotokoll. (NvK) als Prokurator Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi.Na/., lat. r;623f. 2ov; RoM, Bibi. Val., Regin. ror7 f. r2;v (zu den Hss. s.o. zu 
Nr. 102). 

Druck: CB II gr. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IIJ. 

In der Generalkongregation wird ein Schreiben Rabans verlesen, daß er in der Hoffnung auf Frieden mit der 
Aufhebung des Verfahrens gegen den Trierer Elekten und seine Anhänger für zwei Monate einverstanden sei und 
daß er die Bischöfe von Regensburg und Basel damit beauftragt habe.l) 

1
) Kop. dieses Schreibens an B.Konrad von Regensburg und B.]ohann von Basel, Speyer r432 IV 7, in PARIS, 

Bibi. Nat., lat. r;626f. 42v (vonderHandBrunets). Die Aufhebung erfolgte r432 IV23 durch den Bischof von 
Regensburg mit Wirkung vom 6. Mai; Meuthen a.a.O. r6 Nr. q. - r432 Vr; gewährte das Konzil Ulrich, 
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dem Klerus, dem Adel und den Bürgern von Stadt und Diözese Trier einen Salvuskonduktus; Kop. von der Hand 
Brunets in PARis,Bibl. Nat., lat. 15626 f .74r. Ebendortf 7,f Mahnungen an den Pfalzgrafen und an Raban, 
die zum Konzil reisenden Gesandten aus Trier unbehelligt zu lassen. Entsprechende Antwort Rabans von r 43 2 V 
24 neben BASEL, Univ.-Bibl. A. IV. 20 f Jllv (s. CB II 132), auch in PARIS a.a.O. f 77v. Vorlesung auf 
dem Konzil: 1432 V 31,· CB II 132. Vgl. zum weiteren unten Nr. r2rf. 

1482 April 20, (lfoblenz ?). Nr.119 

NvK predigt. Thema: Iesum quaeritis. 

Druck: h XVI Sermo XII (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke). 

Gleichzeitige Überschrift des NvK: Sermo in die pasche anno Christi 143 2, quo tempore fuit 
interdictum positum per dominum Rabanum Spirensem translatum ad ecclesiam 
Treuerensem ob dominum Vlricum de Mandelscheit possessorem. 

(1482 Mai, 2. Hälfte.) Nr.120 

Präsenzliste des Basler Konzils mit Nennung des NvK. 

Druck (nach Aufzeichnung des Klosterneuburger Chorherrn und Prokurators der Stifte der Diözese Salzburg 
auf dem Konzil Coloman Knapp): H. J. Zeibig, Zur Geschichte der Wirksamkeit des Basler Concil.r in 
Österreich, in: Sitz.-Ber.Akad. d. Wiss. Wien, Phil.-Hist. Kl. 8 (l8J2) 604. 

Das Datum ergibt sich aus dem Vergleich mit den im Protokoll CB II mitgeteilten Inkorporationen. Das 
in RTA X 662 Anm. 5 genannte Datum 'Ende 1432' ist irrig. 

Decani presentes ... Nicolaus Kosa Confluentinus doctor. Heilwicus Vesaliensis doctor decreto
rum. 

1482Juni18, Basel. Nr. 121 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. 15623 f. 39r; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f. r56rv (zu den Hss. s.o. zu 
Nr. ro2). 

Druck: CB II l 4of. 
Erw.: Vansteenberghe 54, 2r3; Meuthen, Trierer Schisma r23f 

Generalkongregation in Anwesenheit des Legaten und des cardinalis Firmanus.1) In materia controversie 
ecclesie Treuerensis comparuerunt partes, videlicet dominus translatus in propria ex una et ambassia
tores domini electi ex altera, productoque pro parte ipsius domini electi mandato sufficienti et lecto 
publice eodem, dominus translatus habuit plenam audienciam, exponi faciendo per organum sui ad
vocati provisionem sibi auctoritate apostolica de illa ecclesia Treuerensi factam etc. Qua completa au
diencia pars adversa, videlicet magister Nycolaus de Cusa decanus Confluencie, producto mandato 
nomine domini electi Treuerensis, similiter habuit audienciam, allegando raciones ad propositum 
suum facientes etc. Quibus racionibus hincinde propositis et allegatis scrutatisque votis dominorum 
de concilio super deputatis dandis ad tractandum de pace inter partes, placuit omnibus et fuit con
clusum, quod reverendissimus pater dominus cardinalis legatus tanquam principalis necnon reveren- ro 
dissimi patres domini cardinalis Firmanus, archiepiscopus Mediolanensis unacum domino Nycolao 
Stock ambassiatore domini Romanorum regis, vocatis secum quatuor de notabilibus personis, una de 
qualibet deputacione, vel pluribus, ut bene visum fuerit prefatis dominis, qui videant, examinent et 
tractare habeant de huiusmodi pace et concordia et referant in congregacione generali. Quiquidem 
domini deputati habebunt inducere partes, ut se concilio submittant. Et prorogetur terminus suspen- I 5 
sionis processuum etc., et prohibeatur partibus hincinde via facti etc. 
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