
Entwurf ( aut.), Papierblatt: TRIER, Stadtarchiv, Ta 6z/z (s.o. bei Nr. 469) f zpr. 

Viso compromisso ex eius tenore apparet, quod reverendissimus pater ac dominus dominus Nicolaus 
miseracione divina sacrosancte ecclesie Romane tituli sancti Petri ad vincula prespiter cardinalis fuerit 
principalis arbiter inter dominos venerabiles capitulares Treuerenses saltim aliquos et dominum Adam 
Foln. Qui pronunciando causam alteri commisit; quo non acceptante iterum alteri dictam causam com
misit ut arbitro iure terminandam, ut in dicto compromisso continetur.3) Iure autem non permittitur, 
ymmo expresse prohibetur, arbitrum alteri committere vices suas, notat Specu(lator), titulus 'De arbi.' § 
1. infine, allegans ff de arbi., 'In compromiss.', de verb. obli., 'Si quis arbitratu'4), dicens arbitrum delegare 
non posse. Ex quo videtur sequi prepositum sancti Cunberti virtute dicte commissionis nullam potesta
tem in dicta causa habuisse seu habere. 

1) Terminus post quem ist das Datum der Sentenz, die der Propst von St. Kunibert zugunsten Foels verkündete 
(demnach hatte ihm das Kapitel binnen vier Monaten I 700 rhein. Gulden zu zahlen) und gegen die sich Konrad von 
Freiburg im weiteren Verlauf seiner Darlegung wendet. Er empfiehlt zugleich Appellation an die Kurie. Diese 
Appellation gegen den Spruch des Propstes erfolgte I 4;0 IV 26; TRIER, Stadtarchiv, Ta 6z/z f I 47'-z 48v (eben
dort/ z47v das Datum der Sentenz). 

2) Erzbischoßicher Rat und Rechtsberater des Kapitels; s.o. Nr. 857a1nitAnm. J. Der Aktenband Ta 6z/ I ent
hält überaus zahlreiche Schriftstücke von seiner Hand, deren Zugehb"rigkeit sich durch Konrads namentliche Nennungf. 
148av ergibt. · 

3) Nr. 857b. 
4) Guilelmus Durantis, Speculum iudiciale (benutzt: Druck Lyon I f 47) I De arbitro et arbitratore § I Arbiter 

quid sit: Conveniunt autem arbitrium et arbitratus, quia non egrediuntur personas eorum, in quos com
prornissum est; nec alter potest pronunciare nec alii delegare; ff eodem loco (nämlich: de arbit.), 'In corn
prornissis', et ff de ver. obli., 'Siquis arbitratu'. Die beiden Dig~stenste/len lauten: D. 4. 8.4; (De receptis qui 
arbitrium) : In compromissis arbitrium personae insertum personam non egreditur, sowie D. 4 f. I. 4 J (De 
verborum obligationibus): Si quis arbitratu (puta) Lucii Titii restitui sibi stipulatus est, deinde ipse stipu
lator moram fecerit, quo minus arbitretur Titius: promissor, quasi moram fecerit, non tenetur. Quid ergo, 
si ipse, qui arbitrari debuit, moram fecerit? Magis pro band um est, a persona non esse recedendum eius, 
cuius arbitrium insertum est. 

1450 April26, Ro'm St. Perer. Nr. 887 

Nikolaus V. erteilt NvK die Bischofsweihe. 

Den Sachverhalt überliefert NvK in einer Denkschrift I 4;6; Ha/lauer, Denkschrift 8 f: ipse dominus papa ... 
nos dominica tercia post pascha cum duobus dominis cardinalibus episcopis in ecclesia et altari sancti Petri 
solernpniter in episcopurn consecravit. S. auch unten Nr. 940 Z. r I 7. Zur Richtigstellung anderslautender Anga
ben s. Meuthen, Neue Schlaglichter 4z Anm. 22 und oben Nr. 872 Anm. J. Das richtige Datum im übrigen schon bei 
Sinnacher, Beyträge VI 349, und danach bei Jäger, Regesten (Archiv IV) 299 Nr. II. - Für die Vermutung von 
Shaw, Thomas Livingston 132 (s. auch Watanabe, Nikolaus von Kues, Richard Fleming, Thomas Livingston 17 f), 
daß Thomas Livingston bei der Bischofsweihe zugegen war, gibt es keinen Beleg. 

1450 April 27, Köln. Nr.887a 

Johann von Frankfurt an Philipp von Sierck. Au.iführlicher Bericht über den am Tage zuvor er
gangenen Spruch des Propstes von St. Kunibert gegen das Trierer Kapitel und die nunmehrin die Wege 
geleitete Appellation an die Kurie. 1) Von seifen des Adam Foel werde versichert,NvK habe die Sen
tenz des Propstes als letztendliche angesehen. Johann verspricht sichvon der au.iführlichen Schilderung 
des Sachverhalts in der Appellation an die Kurie, daß NvK dort für eine neue Kommission der 
Sache eintreten werde. 


