
(zu 1484Mai14, Basel.) Nr.225 

Prokurator Ulrichs <Simon von Kues>. Appellation vor dem Konzilspräsidenten Kardinal 
Albergati gegen das stattgehabte Verfahren in der Trierer Sache an das Konzil wegen 
Parteilichkeit der vom Konzil eingesetzten Richter. 

Kop. (gleichzeitig): RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745 f 244r-245v. 
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 44 Nr. 83, 2IJ und 2z7f (mit Textauszügen). 

Zu Datum und Verfassers. Meuthen a.a.O. 44. Wieweit der ganze Text auf NvK zurückgeht, ist nicht 
zu bestimmen. 

Über NvK wird darin wie folgt berichtet: Insuper ut clarius inordinatus favor suspectorum videatur, 
actus, qui hac die veneris factus est in generali congregacione, advertatur.1) Cum enim hodie lege
retur, quod sacre deputaciones concordarent dominos presidentes congregacionem indicere posse ac 
citacionem decernere, quando eis videretur, ad concludendum et sentenciam ferendum, et ante 
ipsam conclusionem nondum factam per venerabilem dominum Nicolaum de Cusa procuratorium 
sufficiens productum esset in causa, que vertitur inter dominum Rabanum et prefatum dominum elec
tum, ad agendum defendendum et periti iudices in scriptis nuper per eum coram pretensis commis
sariis suo nomine nominati tamquam non suspecti confidentem2) ac deinde per eundem instanter pe
teretur copia pro parte domini Rabani episcopi Spirensis in ipsa Treuerensi causa productorum cum 
termino ad dicendum contra, nihilominus reverendissimus p. dominus Iulianus cardinalis sancti 10 

Angeli, absente reverendissima p. v., absque hoc quod potestatem ad hoc haberet, sine consociis in 
presidencia congregacionem pro crastina die - non obstante quod dies illa in honorem tante festivita-
tis pentecostes merito venerari deberet - indixit, citacionem talem qualem decernendo in dominum 
Vlricum et eius procuratores pro audiendo sentenciam diffinitivam cum aliis tune expressis, que 
apud acta sacri concilii habentur, in gravissimum preiudicium ipsius domini Vlrici electi Treue- 15 
rensis, cui omnis defensio denegata extitit, et usque modo tale quid visum non est, ut non daretur 
copia productorum petenti ante cause conclusionem, ut contra dicere passet ... 

1) Vgl. Nr. 223 von diesem Tage. 
2) S.o. Nr. 223 Z. z5. 

1484 Mai 15, Basel. Nr.226 

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs. Urteilsverkündung des Konzils. 

Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. z5623 f. 23;rv; RoM, Bibi. Vat., Regin. IOI7 f JJOr (zu den Hss. s.o. zu 
Nr. 102); RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745 (s.o. zu Nr. 189) f 248'v. 

Druck: CB III 99 und oz5. 
Erw.: Vansteenberghe 58; Meuthen, Trierer Schisma 2z9f 

Generalkongregation. Der Konzilspromotor Heinrich von Beinheim legt die an der Domtür angeschla
gene Zitation vor, klagt wegen Nichterscheinens der darin Zitierten, insbesondere Ulrichr, diere der Kontumaz an, 
erbittet apostolos refutatorios und Abschluß der Verfahrens mit Deftnitivrentenz.Nach kurzer Beratung stellt 
Kardinal Capranica im Namen der in der Trierer Sache Deputierten die Aportel aur, attento quod ex nunc 
prout ex tune etc. visum fuit dominis deputatis, quod ille appellaciones per dominum Nicolaum in
terposite fuissent nulle. Zur größeren Sicherheit stellt auf Bitte der Konzilrpromotorr auch der Kardinal
/egal entrprechende Aportel aur. Dann rchließt der Legat auf Bitte der Promotorr dar Verfahren. 

PR: Antequam sentencia ferretur, dominus 
Iordanus Morini doctor in theologia surrexit in 
medium, et facta protestacione, quod submitte
bat se de dicendis ordinacioni et correctioni 
sacri concilii, asseruit in translacione domini Ra
bani duos errores contineri, quos ad longum ex
pressit. 

Ottob.: Ex tune ambasiator regis Francie etc. 
in effectu ad longum narravit, quomodo illa et si
miles translaciones videri deberent et examinari lO 

per sacrum concilium etc., et non consensit in 
huiusmodi conclusionem. 
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1 5 Darauf liest Brunet die Sentenz vor, per quam sacrum concilium dcclarat ius in ecclesia Treuerensi 
domino Rabano compeciisse, adiudicando translacionem factam de domino Rabano fuissc canonicam, 
et dictam ecclesiam competere etc.1) 

4-6 attento - nulle fehlt PR 5 appellaciones: apostolos Ottob. 8 ferretur: feretur R 
II se de: se a de P I 5-17 per - etc. fehlt Ottob. 

1) Drucke der Sentenz s. bei Meuthen, Trierer Schisma 44 Nr. 84; Entwurf und Reinschrift Brunets, die 
Martene vorlagen: PARIS, Bibi.Na!., lat. r49; p. r44 und r;62; f. r34r. 

1484 Juni 80, (Chiavari). Nr.226a 

Ungenannter Deutscher an Simon de Cusa, Pleban in Lieser. 

Kop. ( 16.jh.): LONDON, Brit. Mus., Cod. Arundel 138f.169•'" (zur Hs. s. A. Reimann, Die älteren 
Pirckheimer, Leipzig 1944, 231jf.). 

Lebhafte Klage über Simons langes Schweigen seit der Abreise von Siena nach Basel. Schlußbitte: Recom
mendetis me domino Nicolao et magistro Helmico dominis meis singularissimis.1) 

1) Zum Adressaten s.o. Nr. 77 Anm. 3 (avunculus des Simon von Wehlen), zu seinem Auftreten in 
Basel s.o. Nr. 217f. und Nr. 225. Da im glefrhen Brief die Anreise eines Petrus de Welen nach Chiavari 
erwähnt wird, Helmicus (verschrieben statt: Helwicus) siecher Helwig von Boppard ist, dürfte mit Nicolaus 
wohl NvK gemeint sein. 

zu <t480 Juni/ 1484 Juni), Mainz und Basel. 1 ) Nr.227 

Bericht des Gregor Heimburg in seiner Invectiva gegen NvK von I46I VIII I} über einen 
Prozeßverlust des NvK. 

Über Hss. und Druckes. vorerst Haubst, Studien 2;. 

(Gregorius) te vicit quandoquidem in sede Moguntina expugnata hereditatis petitione directa ex 
testamento a parte tua instituto. Tu ad legatum apostolicum concilio presidentem appellasti ac in
ibi vigore scedule codicillaris ad fideicommissariam convolasti, nescius quod alterius electione re
medii tollitur alterum.2) 

1) Die beiden Eckdaten bezeichnen den Eintritt Gregors in den Dienst des Eb. von Mainz als dessen Ge
neralvikar und seinen Übertritt in den Dienst des Kaisers; s. joachimsohn, Heimburg 7 und 37f. 

2) Der niccht zweifelsfreie Sachverhalt ist durch keine andere Quelle belegt. Vansteenberghe ;8 möchte die 
Bemerkung auf das Scheitern des NvK im Trierer Streit beziehen; doch spricht die Formulierung Heimburgs 
eindeutig für eine andere Sache. 

1484 Juli 26, Basel. Nr.228 

Notarielle Eintragung des Konzilsnotars Petrus Bruneti. NvK als Konzilsdeputierter in der 
Rigaer Streitsache. 

Die Eintragung wird in: Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch VIII 4JJ in Nr. 778 referiert nach 
Or. (Perg.) "aus der Kaiser!. Oeffentl. Bibliothek zu St. Petersburg", sowie nach einem Transsumt durch 
den Patriarchen Johann von Antiochia, Basel l 43 J XII 22, Or. (Perg.) in "Litauische Metrica beim 
Senat in St. Petersburg" (Urkundenbuch a.a.O. 4;1 und 634 zu Nr. 1023). 
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