
gendwelche Ansprüche anderer den gleichzeitigen Besitz von Kanonikat und Präbende in der Kirche St. Theodardus zu 
Thuin und des Altars der Seligsten Jungfrau Maria in der Pfarrkirche zu Hoepertingen4), beide in der Diözese Lüt
tich, mit Einkünften von insgesamt 6 Mark Silber jährlich.5) 

1) Die Urkunde gehörte bis vor kurzem zum Einband der Hs. TRIER, Stadtbibl. r927/ I 426; dazu ausführlich 
Keuffer-Kentenich VII 49 und Koch, Über eine Handschrift rr8-r2r (Kleine Schriften I 116-180). Beim Einbin
den ist sie am Rand beschnitten ivorden. Zu bemerken ist aber auch die rückseitige Aufschrift (Mitte r l· Jh.): Acta in 
causa Monasteriensi. Petrus de Weczflaria, Gutfridus de Altoamore procuratores actorum rei. Mit der 
Lütticher Provision hat sie nichts zu tun, und sie könnte sich auf den Inhalt eines Aktenbandes beziehen, dem dieses 
Pergamentblatt schon einmal vor der Benutzung für I 9 2 7 / r 42 6 als Einband gedient hatte. Dagegen gehört zur Ur
kunde der gleichzeitige Rückvermerk: Littera Theoderici super canonicatu sancti Martini ( ! ) . 

2) Wahrscheinlich die auch in Nr. 561 und 575 genannte VoJlmacht. Sie ist bisher nicht aufgetaucht. 
3) Guillaume de Sari {f r444 VI r6). 
4) Östl. Sint Truiden. 
5) Noch vor r 44 l IV r J trat Dietrich von Xanten die hier zur Rede stehende Pfründe in St. Maternus an Arnold 

de Bouchout ab; Meuthen, Dialogus 20. Die Urkunde verlor damit schon rasch ihren Wert und konnte nun als Einband 
benutzt iverden, wie gerade Pfründenurkunden dazu recht gerne Verwendung fanden. 

zu <1448 um Juni 9, Aschaffenburg ).1 ) Nr. 556 

Bericht über Ausführungen des NvK auf dem Mainzer Provinzialkonzil. 
Or. (?):RoM,Bibl. Vat., Vat.lat. 4r34f. rr6v.zurHs. (derhierinBetrachtkommendeTeil ausdemBesitz 

des Kardinals Eb. Johann von Tarent gelangte nach dessen Tod in die Hand Torquemadas) s. RT A XVII r9 J," 

Gomez Canedo, Diplomdtico 4r9; Gomez Canedo, Don Juan 29 7;J. Miethke, Eine unbekannte Handschrift 
von Petrus de Paludes Traktat 'De potestate pape', in: Quellen und Forsch. aus ital. Arch. und Bibi. 19 
(r979) 468-471 (über die Hs. insgesamt). 

Druck: RT A XVII r94 Nr. 88a ( 2); Gomez. Canedo, Diplomdtico 420; Gomez Canedo, Don Juan 298. 

Et dominus Nicolaus fine facto2) per Io. de Caruaial dixit de scismaticis expellendis et ostendit necessita
tem hoc faciendi et dixit aliqua tamquam Alamanus pro honore nacionis etc. 

1) 9. Juni = Pfingsten. Das hier zur Rede stehende Mainzer Provinzialkonzil fand laut RT A XVII r9 4 Z. r J 
circa festum Penthecosten statt. Freilich ist das so zustandekommende Itinerar des NvK für diese Tage (Nr. 5 5 4: 
JO. Mai in Mainz; Nr. 5 5 5: l· Juni in Koblenz,· Nr. 5 5 6: 9. Juni in Aschaffenburg) recht unbefriedigend, wenn das 
letztgenannte Datum wirklich so exakt gefaßt wird. 

2) Nämlich mit der vorhergehenden Rede, in der Carvajal die Antwort Eugens IV. von r 442 XII 8 an die Gesand
ten Kg. Friedrichs ( RT A XVII 6r-6 J Nr. 29) erläuterte (kurze Inhaltswiedergabe r9 J.f. Nr. 8 Sa ( r); vgl. dazu 
I2I). 

1448August11. Nr. 557 

Matthias Daring, Generalminister des Franziskanerordens1), an Eb. Günther von Magdeburg. 
Über das verwerfliche Verhalten der dem Basler Konzil abtrünnigen Cesarini, Palomar, Torque
mada, NvK und Johann von Lieser. 

Kop. ( 2. Hälfte Il. Jh. innerhalb einer Kopie der Magdeburger Synodalrede des Heinrich Toke von I4JI VI 
r8/282}: DESSAU, Landesbibliothek.früher Cod. H. 42/8,jetzt Cod. 3944 BB f. 26JV-264r. Zur Hs. s. 
Meier, Christianus de Hiddestorf 44-JI; vgl. auch Kleineidam, Universitas I 278. 

Druck: Meier, Christianus de Hiddestorf JJ. 
Deutsche Übersetzung: E. Breest, in: Blätter für Handel und Gewerbe und soziales Leben 34 (r88r) r67. 
Erw.: Breest, Wunderblut I 9 9; Albert, Matthias Dö'ring I 8 J; Falk, Biographie 44 f; Kleineidam, Universitas 

I 278. 



Hiis diebus filii ex utero matris egressi contra honorem eius sine federe bellant. Unde pertinax pungna 
ecclesiastice rei publice destructiva surgit, dum se matris veritas et racio tenet et filiorum perversa voluntas 
sese tuetur ... Hec pertinax sine racione voluntas est eorum, qui ante I z. annos et citra in concilio et cum 
concilio autoritatem sacrorum conciliorum supra papam usque ad animam et sanguinem tamquam verita
tem fidei defenderunt, nunc autem terminis eisdem eodem modo se habentibus hanc catholicam veritatem 
in heresim convertunt et, ut sue vesanie satisfaciant, sacrum Constanciense concilium et eius decreta, in 
quibus illa veritas cum suis annexis fundata erat3), subvertere moliuntur. Inter quos precipui sunt; Iulia
nus et eius discipulus Io. Palmar, de Turrecremata, Nicolaus Kußa, Lisura, qui a principio sacri concilii Ba
siliensis ferventissimi contra papam et sue potestatis plenitudinem scribentes infinitos, ut ita dicam, qua-

10 ternos per mundum divulgarunt. Nunc autem non experimento proprie libertatis, sed decepcione multi
plicis corrupcionis ducti ea, que prius sacro approbante concilio pro veritatibus catholicis docuerunt, nunc 
hereses esse dicunt et in scriptis relinquuntur. Et quia sacrum concilium, quod singulari a Christo dato pri
vilegio errare sicut illi non potest, veritates semel per spiritum sanctum dictatas inconcussas tenet, susti
nens a dictis filiis ex utero suo egressis et precisis, quod dicunt, scribunt et blasphemant sacrum concilium 

I 5 esse hereticorum conventiculum, patres sacri concilii esse hereticos, scismaticos, sacrilegos, fatuos, et alia 
genera omnis contumelie inferentes et omnes principes et christianos ad persecucionem sacri concilii com
moventes. 

3 Textlücke bei Toke,· er bemerkt hierzu nach tuetur: Et paucis interpositis sequitur: Hec usw. ivie oben. 

1) Als solcher gewählt I 443 durch Anhänger des Basler Konzils und von diesem bestätigt, ohne indessen allgemein 
anerkannt worden zu sein. Heinrfrh Toke ( s.u. zur Überlieferung) leitet den Brieftext folgendermaßen ein: Scripsit in 
missiva, quam misit ... sub sigillo ministri generalis, quem se diebus illis esse putavit. 

2) Zu Tokes Magdeburger Synodalrede s.u. unter dem genannten Datum. 
3) Wie das Stichwort veritas zeigt, ist Haec sanctagemeint. 

zu 1448 September 2, Trier St. Simeon. Nr. 558 

Bericht in der Visitationsurkunde Eb.Jakobs von Trier vom I8. September I 443 über die Einlei
tung seiner Visitation von St. Simeon und die von NvK zu diesem Zweck gehaltene Predigt. 

Or., Perg.-Heft (eigenhändige Unterschriften Eh. Jakobs ttnd der Kapitulare von St. Simeon; anhängende Siegel 
Eh. Jakobs und des Kapitels stark beschädigt): TRIER, Stadtarchiv, Urk. K r7, darin p. 2f 

Erw.: Goerz, Regesten r79 (ohne Nennung des NvK); Lager, Jakob von Sirk (Trier. Archiv V) JJ; 
Mil/er, Jakob von Sierck 2 I J. 

Adveniente feria secunda, que erat secunda dies septembris, ipse reverendissimus in Christo pater et do
minus dominus Iacobus archiepiscopus Treuerensis de pallatio suo archiepiscopali itineravit ad ipsam ec
clesiam sancti Symeonis, et antequam ad hostium cimiterii appropinquaret, religionem induit, portante 
crucem venerabili viro domino Iohanne Griiffenclae canonico Treuerensi et archidyacono tituli sancte 
Agathes in Longwyon. Et cum ad portam cimiterii pervenisset, obviam sue paternitati occurrit sollempnis 
processio ecclesie sancti Symeonis, decano in pluviali sive cappa festivali cum aqua benedicta, thuribulo et 
porrecto evangelio ad osculum eundem dominum archiepiscopum nomine totius ecclesie humiliter reci
piente. Et ita cantantibus cunctis responsorium, quod incipit: 'Cives apostolorum'1), compulsantibus 
campanis sursum in chorum introductus est, ubi per eundem decanum oratione facta pro protectione 

ro ipsius domini archiepiscopi ac pro felici expeditione sancti propositi decantata est sollempnis missa de 
Spiritu Sancto, benedicente archiepiscopo. 

Deinde venerabilis dominus Nicolaus de Cusa prepositus Monasterii Meynfelt decretorum doctor, re
cepta benedictione a domino archiepiscopo pro exhortatione facienda, thema ex epistola currenti recepit, 
scilicet: 'Accepistis, in quo et statis, per quod et salvemini'2), introducens potestatem visitatoris, causam 

I 5 adventus ac quid professionis ipsi canonid receperunt et in quo eos necesse sit stare, ut salventur, addiciens 
de iussu eiusdem domini mandatum, ut decanus cum canonids ad capitulum eant audituri intencionem do
mini super actu visitationis. 3) 
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