(1401, vor Juli 6.)

Nr.1

Geburt des NvK.
Das Datum läßt sich aus folgenden späteren Angaben erschließen: In der kurzen Biographie von r 449 X 2r
(s.u. unter diesem Datum) heißt es, daß NvK anno 37. aetatis suae missus fuit per papam Eugenium
quartum ad Constantinopolim. Der erste Beleg für diese Sendung datiert von r437 VII 6 (s.u. unter diesem
Datum). Demnach liegt der Geburtstag vor dem 6. Juli 1401. Die Grabinschrift in S. Pietro in Vincoli mit
dem Todesdatum I 464 VIII r r gibt an: vixit annis LXIII. Das ergibt zwar keine neue Datierungsmöglichkeit,
bestätigt aber die Angabe zu r437. Die Kurzbiographie gibt weiterhin an: parum post 22. annum aetatis
doctor studii Paduani, also kurz nach seinem 22. Geburtstag. I 423 IV r 2 ist er aber noch mit einer Vorlesungsnachschrift beschäftigt (s.u. Nr. 15), wird also noch nicht promoviert haben. Trifft diese Annahme zu, so
darf der Geburtstag, wenn nicht noch nach IV r 2, so doch keinesfalls weit vor diesem Tag angesetzt werden.

1401 Oktober 22.

Nr.2

Kundgabe der Eheleute Conrad Kathriinen Sohn an de111 Stade und Druidgiin sowie Clais
Scholder und Lehene, wohnhqft zu Kues, über einen Zins aus dem Haus der Eltern des NvK.
Or., Perg.: KuEs, Hosp.-Archiv 7.
Kop. ( Anf. ro.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv r66 f. r8rLr8f, und (u711 rooo): r67 f. 9rL92v.
Erw.: Krudewig, Übersicht IV 2;8 Nr. 8; Marx, Armen-Hospital J und 7.
Sie haben schon früher den Eheleuten Hennen Cryfftz seligen soene zmd Kathriinen der Roemerssen
dochter 1), wohnhaft zu Kues, neben dem Wohnhaus dieser Eheleute ein Haus verkauft, aus dem jährlich J Quart
Öl und J Sester Wein Erbzins an den Pastor der Kirche zu Kues fallen. Die Verkäufer verpflichten sich
nunmehr, diesen Zins auf immer zu übernehmen, und setzen dafür im einzelnen aufgeführte Grundstücke als Unter5 pfand. Zeugen: Heintze Jacobs Sohn und Iohan Reudgiin, beide Schöffen zu Kues. Da alle kein Siegel haben,
siegelt auf ihre Bitte der Priester Simond von Berncastel, Kirchherr zu Kues.
1

)

Eltern des NvK.

1406August10.

Nr.3

Kundgabe der Eheleute Cune von Ulmen und Sthina über einen Zins an die Eltern des NvK.
Kop. ( Anf. 16.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv r66 f. q2Lr74r.
Sie haben Hennen Cryfftz Sohn von Kues und seiner Ehefrau Katherinen r Sester Nußöl jährlich aus einem
Garten zu Dusemond verkauft, den die Eheleute Peter Boeßpennynck und Katherine, wohnhaft zu Dusemond,
innehaben und der gelegen ist am Hause der Nauelderssen neben dem Garten der Jungfer Elsen von Trarerbach.
Vor Ausstellung der Urkunde haben sie von den Käufern ro rhein. Gulden erhalten. Als weitere Sicherheit
stellen sie noch einen Morgen Feld an der Mühle, durch den der Mühlenpfad von Fahls läuft. Anwesend sind
Hans von Vails und Peter Treuten Eidam, S chöjfen zu Veldenz. Es siegeln die Aussteller und Symont von
Bernkastel, Kirchhe" zu Kues.
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1408 ApTil1.

Nr.4

Kundgabe der Gele, Clais Veders Witwe, wohnhaft zu Andel im Veldenzer Tal, über einen
Zins an die Eltern des NvK.
Or., Perg.: KuEs, Hosp.-Archiv 3a,
Kop. ( Anf. r6.Jh.): KuEs,Hosp.-Archiv r66 f. q.f-I77r, und (um r6oo): r67 f. 9}'-97r.
Erw.: Krudewig, Übersicht IV 258f.Nr. ro.
Sie haben mit Willen ihresSohnesCiaes und seiner Ehefrau Kathrinen, ihres Sohnes Iohan und seiner Ehefrau
Greten, ihres Sohnes Symond und seiner Ehefrau Greten,ihres Sohnes Iohan gen. Cleynehensgiln,ihres Eidams
Henk.in Hartmanns und dessen Ehefrau, ihrer Tochter Else, an Hennen Cryfftz Sohn und seine Ehefrau
Kathrinen, wohnhaft zu Kues,fiir 9 von diesen bezahlte rhein. Gulden einen Erbzins von l Sester Nußöl jährlich verkauft. Gele setzt als Pfand ihr Wohnhaus zu Andel, eine Wiese, ein Feld und einen Weinberg. Zeugen: 5
Hans Riischwiin und Hans Ailbrechts Sohn, desselben Riischwyn Eidam, Schöffen zu Ande!. Da sie kein
Siegel haben, siegeln auf ihre Bitte Iohan Bernard und Clais Roemer, Schöffen zu Bernkastel.

1410 August 28.

Nr.5

Kundgabe des Hans Sylen Sohn uff der placzen zu Cuße und seiner Ehefrau Greth,
wohnhaft zu Andel, über einen Zins an die Eltern des NvK.
Kop. ( Anf. r6.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv 166 f. II8r-12ov.
Sie haben Hennen Kryfftz Sohn von Cuße und seiner Ehefrau Katherinenfiir 2J rhein. Gulden einen erblichen ]ahrzins von I Ohm Wein verkauft, den sie ihnen in Kues zu liefern haben. Sie stellen als Pfand 3 Wingerte in der Kueser Zenderei. Anwesend sind die Kueser Schöffen Clais Schindelbusch und Johan Orden. Auf
Bitte der Aussteller und des zweiten Schöffen siegeln Symon von Bernkastel, Kirchherr zu Kues, und der
erstgenannte Schöffe.
5

1412 Juni 15.

Nr.6

Kundgabe des Niclais, Vogt und Herr zu Hunolstein, über ein Zehntrecht der Eltern des
NvK.
Or„ Perg.: KOBLENZ, StA, J4 H 980.
Kop. ( Anf. r6.]h.): KuEs, Hosp.-Archiv r66 f. r29v-13f; (Erwähnung in der Bestätigung durch Eb.
Johann II. von Trier I 49r X 3): KuEs, Hosp.-Archiv 86.
Erw.: Toepfer, Urkundenbuch II r42Nr.ry9 (nach Or.); Krudewig, Übersicht IV 2y9Nr. II,und Marx,
Armen-Hospital 7, nach Kop.,· Meuthen, Laie r17.
Er hat mit Willen seines Sohnes Niclais, Vogt zu Hunolstein, an Hennen Criifftz Sohn, wohnhaft zu
Kues, und seine Ehefrau Kathrynenfiir 210 rhein. Gulden seinen Teil des Zehnten zu Gonzerath verkauft,
der aus zwei Teilen des Fruchtzehnten innerhalb der Zenderei des Dorfes besteht. Er verpflichtet sich, die Summe
zurückzuzahlen, wenn die Zehntlieferung unmöglich ist; andernfalls können die Käufer Hand aufdas Dorf Gonzerath
legen und sich an allen Rechten, welche die Herrschaft Hunolstein dort hat, schadlos halten, notfalls auch an allen 5
andern Rechten und Besitzungen der Herrschaft im Amt Bernkastel und andernorts. Zur gleichen Verpflichtung bekennt sich Niclais der junge. Es siegeln Niclais, Vogt, und fiir seinen Sohn, der noch kein Siegel führt, Philips
von Soetern und Godfrydt von Bylstein, Burgmannen des Vogtes.

1414Oktobe't'1.

Nr.7

Kundgabe der Eheleute Clais von Eynkirchen, Löher, und Else, wohnhaft zu Bernkastel,
über eine Rente an die Eltern des NvK.
Kop. ( Anf. r6.]h.): KuEs,Hosp.-Archiv 166/. J!r_J7r.
2
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Sie haben Hennen Kriefftz Sohn und seiner Ehefrau Katherinen, wohnhaft zu Kues,für 2; rhein. Gulden
eine Jahresrente von r rhein. Gulden verkauft, die jährlich an St. Martin zahlbar ist, und stellen als Sicherheit
ihr Haus zu Bernkastelgegenüber dem Spital neben Allenbecher Haus, sowie einen vom Haus aus bergaufwärts gelegenen Wingert. AufBitte der Aussteller siegeln Iohan Dortenwald und Clais Roemer, S chöjfen zu Bernkastel.

1414 November 25.

Nr.8

Kundgabe der Eheleute Hans gen. Kammerßhengin und Katherina Burßgins Henckyns
Tochter, wohnhaft zu Bernkastel, über einen Zins an die Eltern des NvK.
Kop. (An/. r6.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv 166 f. r68"-17or.
Sie haben den Eheleuten Henne Crifftze Sohn und Katherinen, wohnhaft zu Kues, gegen 9 ausbezahlte
rhein. Gulden I Sester Nußöl jährlichen Zinses verkauft, der in den ersten 4 Tagen der Fastenzeit zu liefern ist.
Die Aussteller setzen als Pfand ihr Wohnhaus vor der Bachporten zu Bernkastel, das sie kürzlich von
Hennen von Coeße gekauft haben und neben dem die Kelter des Hanß, Kellner von Monzelfeld, liegt. Auf
5 Bitte der Aussteller siegeln Iohan Dorchdenwalt und Clais gen. Romer, Schöffen zu Bernkastel.

1415 Februar 18.

Nr.9

Kundgabe. der Eheleute Godebolt, wohnhaft zu Fahls, und Engell über einen Zins an die
Eltern des NvK.
Kop. ( Anf. r6.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv r66f. .r8f-r84r, und (um r6oo): r67 f. 97r-9sr.
Sie bekunden, den Eheleuten Hennen Crifftz Sohn und Katherinen J Hühner jährlichen Erbz ins zu schulden,
und setzen als Pfand ihr Wohnhaus zu Fahls im Veldenzer Tal und einen Wingert an St. Helenen-Berg, der angrenzt
an Henckinne Crifftz Eidam. Anwesend sind Henckin Crifftz Eidam und Hans Gytschen Sohn, Schöffen zu
Mülheim. Auf Bitte der Aussteller und Schöffen siegelt Symont von Bernkestell, Kirchherr zu Kues.

1415 Juli 20.

Nr.10

Kundgabe der Eheleute Clais Noerenbergers Sohn und Elchyn, wohnhaft zu Kues, über
einen Zins an die Eltern des NvK.
Kop. ( Anf. r6.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv r66 f. r2ov-r22r.
Sie haben Hennen Cryfftz Sohn und seiner Ehefrau Katherinefür I I rhein. Gulden eine jährliche Erbrente
von r/2 Ohm Wein verkauft. Als Pfand setzen sie ihr Wohnhaus an der Kirchhofsmauer zu Kues und eine Wiese
gegenüber Kues an der Mosel, die mit andern ihrer Güter der Kirche von Kues zinspflichtig ist. Anwesend sind
die Kueser Schöffen Clais von Kesten gen. Schindelbusch und Iohan Orden Stiefsohn. Auf Bitte der
5 Aussteller und des Schöffen Iohan siegeln Symont von Bernkestell, Kirchherr zu Kues, und Clais von Kesten.

(1415 Dezember 2011416 Juni 22, Heidelberg.) 1 )

Nr.11

Eintragung in der Universitätsmatrikel über NvK.
Or.: HEIDELBERG, Univ.-Bibl„ Cod. Heid. JJ8, 49 f. s;r.
Druck: Toepke, Matrikel I 28.
Erw.: Marx, Armen-Hospital 1J; Vansteenberghe 8; G. Ritter, Die Heidelberger Universität I, Heidelberg
r936, 42r; Meuthen, Pfründen r6; Grass, Cusanus als Rechtshistoriker ro4.

Nycolaus Cancer de Coeße clericus Treuerensis dyocesis. Dedit. 2)

••
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1) Rektorat des Nycolaus de Bettenberg. Unter ihm sind 62 Namen eingetragen. Da der Name des N11K an
f9· Stelle steht, dürfte seine Immatrikulation gegen Ende der Zeit erfolgt sein.
2
) Vansteenberghe 9 nimmt anderthalbjähriges Studium in Heidelberg an. Na•h seinen sich auf die Paduaner
Statuten und Gebräuche stütz.enden Berechnungen s•hloß sich dann .reit Oktober 1417 das Studium in Padua an.für
dessen erste Jahre aber keine datierten Belege existieren. Auch die Ausführungen zu Nr. 18 machen die Berechnung
von Vansteenberghe sehr problematisch. Haubst, Studien 98 f. Anm. 17, vermutet aufgrund der Bezeichnung des
NvK als baccalareus in artibus durch Johannes Wen•k 1441, daß NvK "Heidelberg 1417 al.r Bakkalar der
Philosophie" verließ. Der Versuch von Vansteenberghe 9-14, die verschiedenfachen Einflüsse zu erschließen, die das
geistige Leben in Padua aufN vK ausgeübt haben könnte, ist mit Rücksicht auf die seitherige Forschung zur Paduaner
Gelehrtenwelt, worauf hier nicht näher eingegangen werden kann, mit Vor.riebt aufzunehmen. Zur juristischen Ausbildung .r. Krchndk, Kanoni.rtische Aufzeichnungen 67-8 4;ferner die bei Grass, Cu.ranu.r al.r Recht.rhi.rtoriker 10 4J.,
zusammengestellte Literatur.

1418Mai;1418.

Nr.12

Monogramme und Notizen des NvK in Handschriften.
Or. (aut.): a) KuEs, Hosp.-Bibl„ Hs. 212 f. 2811'; b) f.309r; c) f.322v; d) LONDON, Brit.Mus.,
Cod.Harl.371of. ;2v;e) KvEs,Hosp.-Bibl.,H.r. 273, Vorsatzblatt.
An allen fünf Stellen malt NvK sein ligiertes Monogramm: NK. Die Monogramme a), d) und e) sind in
einen Schild gesetzt, der bei a) oben rechts und links je eine heraldische Rose zeigt. Rechts neben dem Monogramm
c) folgt: anno domini 1418 in maio; ebenso neben b): anno domini 1418. Monogramm a) befindet
sich am unteren Rand der ersten Seite einer astronomischen Tabelle ( .r. Marx,Handschriften-Sammlung 20 6 Nr. 2;),
b) und c) stehen am Ende der jeweils folgenden Werke (Marx Nr. 26 und 27, wo die Notizenjeweil.r zitiert
sind). E.r handelt sich um Schriftzüge, die zunächst nicht schon NvK zuzuweisen wären, und die Monogramme
könnten sich statt auf NvK auf einen anderen Schreiber oder einen anderen Eigentümer dieser Teile von Cod. Cus.
212 beziehen. Die Zuweisung anNvK legt sich aber nahe, weil sich die Monogramme d) und e) in der gleichen Form
gezeichnet am Ende ganz und gar anderer Handschriften befinden, die ebenfalls au.r dem Besitz de.r NvK stammen.
Für die Textabschriften inH.r. 212 erhebt sich die noch abzuklärende Frage, wieweit Rubren, Initialverzierungenusw.
von NvK stammen. Für zwei schöne Köpfe in Hs. 212f.281v scheint mir das z.B. ziemlich sicher zu sein.
Den ersten Hinweis auf den ganzen Komplex gab (abgesehen von Hs. 273) A. Krchndk, dessen Notizen sich
im Cusanus-Institut in Mainz befinden, der aber in seinem Beitrag über die 'Herkunft der astronomischen Hand.rchriftenundinstrumentede.rNikolausvonKues; in: MFCG III 17r, von der Möglichkeit der Zuweisung von Monogrammen und Notizen an NvK noch nichts bemerkte, obwohl er in .reinen handschriftlichen Aufzeichnungen "manche
Initialen" in Cod. Harl. 3710 schon NvK zuwies. Die von ihm a.a.O. 171 genannten "zwei auf die Spitze
gestellten Vierecke" sind Bestandteile de.r ligierten K. Vgl. dazu auch W. Krämer in .reinem demnächst erscheinenden
Buch über "Begriff und Strukturen der Kirche nach den Basler Konziliaristen" (benutzt nach dem mir vom Verf.
freundlicherweise übermittelten Manuskript), der die Herkunft von Monogrammen undNotizen von Nv K al.r .relb.rtverständlich annimmt.
E.r handelt sich um die frühestdatierten Autographe de.r NvK. Ob .reine zwei Be.ritz.erangaben Nicolaus
Treuirensis in der Hs. STRASSBURG, Bibi. Univ. 84, das einemal begleitet von: Salve, crux sancta,
per quam salva nos, omnipo(tens), möglicherweise noch älter sind, wie R. Haubst, in: MFCG I 19,
zu erwägen gibt ( s. Faksimile Abb. 1 nach 24), muß offen bleiben.

1419 Dezmnbe-r 9.

Nr.13

Kundgabe des Niclas, Vogt und Herr zu Hunolstein, über eine Verpfändung an die Eltern
desNvK.
Or„ Perg.: KuEs, Ho.rp.-Archiv 9.
Kop. ( Anf. 16.Jh.): KuEs, Hosp.-Archiv 166 f. 13f-134v, und (um 1600): 167 f. 22V-23v; ( Erwähnung in der Bestätigung durch Eh.Johann II. von Trier 1491 X 3): KuEs, Hosp.-Archiv 86.
Erw.: Krudewig, Über.riebt IV 2;9 Nr. 12; Meuthen, Laie 117.
Er bekundet, den Eheleuten Kribs Hennen von Cuse und Katerinen 400 rhein. Gulden zu schulden, die sie
ihm geliehen haben, und ver.reizt ihnen dafür .reine Vogtei in Kue.r mit allen Nutz.ungen.

4
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(nach?) 1421 September25.

Nr.14

Notiz des NvK.
Or. ( aut.): LONDON, Brit.Mus., Cod.Harl. ;402f. Io4v.
Druck: MFCG III 84 und I77 (mit irrigem Datum IX 24).

VP) si promissio tibi facta 142 l mense 7 bris hora 12 a diei circa occasum tenuit
veritatem, et erat 2 5. dies mensis et erat dies Iovis hora mercurii.

1 ) Die Auflösung dieser beiden Buchstaben ist unsicher, möglicherweise ist V(triusque) I(uris) zu lesen.
Bezieht sich das auf eine Promotionsversprechung, die NvK (von einem Lehrer) gemacht wurde?

<um) 1428April12, (Padua).

Nr.15

Vorlesungsnachschrift und Notizen des NvK.
Or. ( aut.): KvEs, Hosp.-Bibl., Hs. 220 f. IJ2L276v.
Druck einiger Notizen: Marx, Handschriften-Sammlung 2I 8; KrdJfidk, Kanonistische Aufzeichnungen 7 1-80
(mit Abbildung vonf.I89v nach S.80).
Der ausführlichen Würdigung von Krch1zdk 67-84 zufolge handelt es sich um die Nachschrift der Lectura
in librum II Decretalium des Paduaner Kanonisten Prosdocimus de Comitibus von der Hand des NvK,
der sie zudem mit zahlreichen Randnotizen versah. Die Notizen enthalten u. a. lobende Äußerungen des NvK
über seinen Lehrer: Prosdocimus Comes dominus meus et pater singularis (f. I 89v, jünger als die
Nachschrift); Prosdocimus doctor egregius (f. 22;r,gleichzeitig). Die zeitliche Fixierung der Nachschrift
ergibt sich aus der Notiz des NvK auff. 24~: Prima die post Quasimodogeniti 1423. - In seine
kanonistische Studienzeit dürften auch seine Glossen in LONDON, Cod.Harl. 37 IO f. I- J 2 gehören (s.o. Nr. 12),
die W. Krämer in seiner ebenda genannten Studie ihrem Charakter nach sicher zurecht neben den Befund in Cod.Cus.
220 f. I f 2 ff. stellt.

zu (1428 Januar 811April18) 1), Padua.

Nr.16

Notiz des NvK in seiner Predigt von r 457 I 23 über seine Anwesenheit bei Predigten
Bernhardins von Siena.
Kop.: s. Koch, Untersuchungen I79 Nr. 26I.
Druck: p II/I Iof; b 634; Vansteenberghe I 4; Stasiewski, Bernardin J4; Pacetti, Expositio 279.

Consuevit ipse frater2) dicere, et audivi Padue, quod predicator, habens ignem in
spiritu, potest ex mortuis carbonibus ignem suscitare.3)

1)

Zeitraum der Predigten, die Bernhardin von Siena I 423 in Padua hielt: Septuagesima bis 2. Sonntag nach
Ostern. Abreise: IV I9. Vgl. dazu A. M. Berengo Morte, San Bernardino da Siena nelle Venezie,
Verona I94J, 7;-90; Pacetti, Cronologia I66; Pacetti, Ratio I3I-J4·
2) Nämlich Bernhardin laut der vorhergehenden Nennung,· s. u. Nr. 20.
3 ) In der bisher im Druck zugänglichen Überlieferung der Paduaner Predigten findet sich diese Äußerung nicht;
doch kommt ihr nahe z.B. die Reportatio der Predigt zum I. Fastensonntag, in der Lyoner Ausgabe (IOJO)
IIII82b. In den 'Quadragesimalia' (S. Bernardini Senensis Opera omnia I-V, Quaracchi I9JO-Jo) läßt sie
sich nicht ermitteln. - Es stehe dahin, ob aus der Nennung des Lehrers des NvK, Prosdocimos, der einzigen
namentlichen im Bericht über die Abschiednahme der Paduaner von Bernhardin ( s. Berengo Morte 9 o), auf eine
persönliche Beziehung ges&hlossen werden kann.
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zu (1428April18, Padua). 1)

Nr.17

Notiz des NvK über seine Anwesenheit bei einer Predigt des Bernhardin von Siena. 2)
Or. ( aut.): KuEs, Hosp .-Bibl., Hs. 2 f tJor f.I.
Kop. (IJ.]h.): MÜNCHEN, Staatsbibl., clm J882f.232v; z8422 f.z9Jv; 27p9 fz32v. Vgl. dazu Pacetti,
Expositio 278.
Druck: H. Schück, Nagra anmärkingar om Birgittas revelationer, Stockholm z9oz, 3zf; K.B. Westman,
Nfrolaus af Cusa och mäster Matthias de Suecia, in: Kyrkohistorisk amkrift I909, I 45-47; Pacetti,
Expositio 279.

Audivi de sanctitate Brigitte sanctum Bernhardinum hesitasse, quousque vidit hoc
opus.3) Tune enim cessavit omnis dubitacio, quando scivit hunc virum fuisse ductorem eius.
1

) Datum der Predigt, in der Bernhardin Matthias tJon Schweden ( s. Anm. ;) als Lehrer der Brigitta nennt,•
Pacetti, Expositio 274.
2
) Die Notiz erfolgte wohl, als NvK die Kueser Hs. auf Bitte der Mönche von Tegernsee I 4! 4 II I 2 dorthin
zur Anfertigung einer Abschrift auslieh; Vansteenberghe, Autour I 22; Pacetti, Expositio 279 und 290.
8
) Nämlich den im folgenden abgeschriebenen Apoka{ypsenkommentar des Matthias von Schweden.

(1428April121 mn Juli 6), Padua.

Nr.18

NvK wird an der Universität Padua zum doctor decretorum promoviert.
Das Datum ergibt sich aus der Biographie von I 449 X 2I in Verbindung mit den bei Nr. 1 zusammengestellten Quellenzeugnissen. Die von Vansteenbergbe I 3 tJersucbte Festlegung des Datums auf Ende Sommer/Herbst
wird durch die tatsächlichen Promotionstermine, wie sie sich z.B. aus C. Zonta - I. Brotlo, Acta graduum
academicorum Gymnasii Patavini, Padua z922, ergeben, hinfällig.

zu (1417-1424 ?).

Nr.19

NvK an Paolo da/ Pozzo Toscanelli in der an ihn gerichteten Schrift De geometricis transmutationibus (abgeschlossen r445 IX 25) über ihre Jugendfreundschaft.
Hss. und Druckes. tJorläuftg bei Hofmann, Mathematische Schriften XLVI.

Quanta me ab annis iuventutis atque adolescentiae nostrae strictiori amicitiae nodo
atque cordiali quodam amplexu indesinenter constrinxisti...1)
1) Man sieht darin allgemein einen Hinweis auf gemeinsame Studien mit dem Florentiner Arzt und Astronom
in Padua; vgl. z.B. Vansteenberghe II; Hofmann, Mathematische Schriften z90. Der Zweifel, den nach
Watanabe, Political Ideas IJ, Paul 0. Kristeller seinerzeit äußerte, "whetber Toscanelli had any connection
witb Padua", wird von diesem laut brieflicher Mitteilung von z973 XII f nicht mehr aufrecht erhalten.
Doch erbebt sich die, allerdings bisher noch nie gestellte Frage, ob man für die Studienzeit z4z7-z423 einen
ständigen Aufenthalt des NvK ausschließlich in der Stadt Padua annehmen muß.

zu ( 1424 Juni-Juli), Rom.1)

Nr.20

Notiz des NvK in seiner Predigt von I4J7 I 23 über einen Aufenthalt in Rom.
Kop.: s. Koch, Untersuchungen z79 Nr. 26r.
Druck: p II/z z63r; b 634; Vansteenberghe z4; Stasiewski, Bernardin f4; Pacetti, Expositio 279.

1) Die jüngere Bernhardin-Forschung hat bestritten, daß Bernhardin, wie nach dem Bericht bei Stejano
Infessura bis dahin allgemein angenommen wurde (vgl. z.B. Pastor, Geschichte der Päpste 121 24Jf.), z424 in
6
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Vidi, quod Martinus papa Rome vulgo non potuit persuadere, ut quedam sua monita
acceptarentur. Vocavit Bernardinum fratrem minorem de observantia, nunc canonizatum2), ut populum induceret. Qui illud fecit, quod papa non potuit.3)
Rom weilte, da die Tagesangaben Infessuras - a di 25 di Giugnio. E dopo a di 28 del detto mese (so im
Druck bei Muratori, Rerum Italicarum Scriptores III 2, Mailand r734, II2J) - in Widerspruch stehen zu
neuerdings entdeckten Belegen für seinen Aufenthalt in Siena am Ende desselben Monats I 424 (Sanktionierung
der senesischen governatori von VI 26 und VI 30 für Leistungen im Zusammenhang mit einem Aufenthalt
Bernhardins in der Stadt), nachdem er I 424 V! bis VII 2 in Prato gepredigt hatte. Vgl. E. Longpre, S. Bernardin
de Sienne et Je nom de ]Csus, in: Arch.Francisc.Hist. 28 ( I93!) 46of. Anm. f, dem sich anschließen E. Bul!etti,
in: Bullettino di Studi Bernardiniani ! ( I9 39) 47f., viel vorsichtiger D. Pacetti, La predicazione di S. Bernardino
in Toscana, in: Arch.Francisc.Hist. 33 ( r940) 293 und 299, und derselbe, Cronologia r67 („sembra ehe abbia
pure predicato a Roma"),ferner eindeutig Piana, Processi 387 Anm.3, mit zusätzlichem Begründungsversuch
für I 426 (wie schon Bu//etti) a.a.0.420 Anm.2, während Pacetti (so auch derselbe, Expositio 279) mit Longpre
I 427 für wahrscheinlicher hält, wohin auch Stasiewski f 4 unter nicht ganz einleuchtender Berufung auf Pastor
I 247 den von NvK erwähnten Vorgang verlegt. Dementsprechend wird im Artikel 'Bernardino da Siena' von R.
Manselli im' Dizionario Biografico deg/i ltaliani' 9 ( r967) 2I8 ein Romaufenthalt Bernhardins von I 426,jedoch
keiner aus dem Jahre I 424 genannt. Nun scheidet die Datierung der von Infessura zu I 424 mitgeteilten Ereignisse
um Bernhardin, die sich in der Nachricht des NvK widerspiegeln, in das Jahr r426 mit Sicherheit schon deshalb
aus, daNvK im Sommer I 426 nicht in Rom weilte, dagegen wohl im Sommer I 427. Doch dürften die Überlegungen
der zitiertenjüngeren Bernhardin-Forschung insgesamt überflüssig sein. Schon Pacetti, Predicazione (s.o.) 299, wies
darauf hin, daß Bernhardin von Ende Juni bis zum II. September r424 (Predigt in Lucca; a.a.0. 3orff.)
nirgendwo nachweisbar sei und in diese Zeit der genannte Romaufenthalt fallen könne. Wie die von der genannten
Bernhardin-Forschung unberücksichtigte kritische Ausgabe des Diario della Citta di Roma di Stefano Infessura
von 0. Tommasini ( Fonti per la Storia d' Italia V), Rom z890, 2f, aber zeigt, divergieren die Hss. nur in
der Überlieferung des Tagesdatums, während sie in der Jahresangabe I 424 übereinstimmen. Die beste Lesung
des Tagesdatums für die Verbrennung von Putzsachen usw. auf dem Kapitol ist nach Tommasini a 21 di iuglio;
laut Apparat a.a.O. weichen davon 4 Hss. mit den Daten VI 2I, VI 2J, VII II und VI12J ab. Eindeutig als
dopo bezeichnet wird die Verbrennung einer Hexe a di 8 del ditto mese di iuglio, was aber zu keinem der
vorhergenannten Daten paßt; doch hat laut Apparat eine Hs. a di 28 del detto mese (vorher wurde giugnio
genannt), eine andere a di 28 de detto mese de luglio, was zum Juli-Datum für das erstgenannte Ereignis passen
würde. Von allen Daten am sichersten ist jedenfalls der 2I. Juli I 424. Es behebt alle Datierungsschwierigkeiten
und läßt annehmen, daß Bernhardin Ende Juni/ Anfang Juli von Siena nach Rom gereist ist, wohin ihn Martin V.
laut NvK gerufen hatte. Daraus ergibt sich die ermittelte Zeitangabe" I 424 ]uni-Juli".
2
) I4JO V 24.
8
) Vgl. dazu die Mitteilungen bei Stefano lnfessura a.a.O.

zu 1425 Januar 81.

Nr.21

Notiz des NvK.
Vgl. Nr. 22.
Der Eb. von Trier überträgt ihm 40 Gulden, r Fuder Wein und 4 Malter Weizen jährlich sowie
die Kirche in Altrich.

(nach?) 1425Februar1, Kues (? ).1)

Nr.22

Persönliche Notizen des NvK.
Or. ( aut.): KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. 2r 2 fbv.
Druck: Marx, Handschriften-Sammlung 203; Vansteenberghe IJ (Auszug); Meuthen, Pfründen z6
(Auszug).
Erw.: Marx, Armen-Hospital r7; Meuthen, Laie ro9; Meuthen, Pfründen r6, 22; Meuthen, Trierer
Schisma 77.

7
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In der Hs. 2I 2 bilden f. a-c einschließlich eines abgeschnittenen Blattes hinter c einen Binio, der erst nachträglich (beim Einband S choenes?; vgl. Marx, Handschriften-Sammlung 20;, und Krchndk, Herkunft der
astronomischen Handschriften II f) der Hs. vorgehejtet wurde, da der alte Bibliotheksvermerk des I 6. jhs. (liber
hospitalis sancti Ni. prope Cusam) erst auf der f. c folgenden Vorderseite von j.I steht. Der Binio bestand
schon, als NvK seine Notizen auf f. a-c niederschrieb, da die noch ungetrocknete Tinte von f. av beim
Zusammenlegen auf f. br abfärbte. Dem ersten Blatt ging ursprünglich zumindest noch ein beschriebenes Blatt voraus, dessen Schrift durch langes Aufeinanderliegen auf der ganzen Seite ar schwach abgefärbt hat. Neben der Notiz auf f. bV enthält der Binio noch weitere Eintragungen des NvK: f. av die zeitgeschichtlichen Notizen Nr. 23, f. crv eine von NvK verfaßte, bisher noch unveröffentlichte, astrologisch gedeutete
Weltgeschichte von Adam bis zur IO. Christenverfolgung und Kaiser Gallienus. - Die Erläuterung zum Bilde
Papst Martins V. auff. br (beides von P. Volkelt in MFCG IV 247f. wenig überzeugend N vK zugeschrieben)
sta1nmt von anderer Hand. Schrift und Bildstil weisen wie auch für die Darstellungf. ar auf Winand von Steeg;
vgl. mit der Abbildung Martins V. z.B. Abbildung JI bei A. Schmidt, Winand von Steeg.

Nota 1425 die mercurii, que fuit ultima dies ianuarii, habui graciam domini episcopi
Treuerensis, scilicet quod ipse deberet mihi dare annuatim 40 florenos, unum plaustrum vini, 4°r maldra siliginis et ecclesiam in Altreya. 2) Et in proxima die sequenti
vidi camelum in Cüße.
1)

Wie sich aus der Wochentagsangabe in der Eintragung ergibt, folgt NvK hier nicht wie in Nr. 23 - dem Trierer Stil.
2
) Altrich. S. u. Nr. 28.

1425März10, Trier, (und kurz danach). 1 )

Nr.23

Zeitgeschichtliche Notizen des NvK.
Or. ( aut.): KuEs, Hosp.-Bibl., Hs.

2I 2

f. aV.

Nota. 1424 incompleto, 10. diei marcii hora 20. minuto lO., diebus equationis et
ascensionis, Treueri 3. gradus Geminorum et 22. minutum cum 34. gradu equinocciali;
et fuit Saturnus in Scorpio in 6a domo, Iupiter in Libra in 53 , Mars in medio celi
in Aquario et Venus ibidem, Mercurius in Piscibus in l 1a et ibi sol, luna in Leone
in 4a.. Et fuit annus siccus per estatem et calidus et vina bona et frumentum bonum,
sed pauca avena, pestis Treueri, Rome et per totam Italiam, venti maximi in autumpno
et yeme cum pluviis, et in die Agnetis in ianuario audita sunt tonitrua et visa fulgura
cum repentino impetu venti terribilis. Et mortuus est dux Brabancie2), et bellum fuit
in Francia, et dux Mediolanensis valde fortunabatur in factis armorum3), et lupi circa
Treuerim commederunt plures homines, et Husi etiam fortunabantur aliqualiter, quia
acciperunt( ! ) mangnam predam, et Iudei expellebantur de Colonia4), et fuit mangnus
calor in ianuario et februario, et post 6m diem februarii usque in 18. fuerunt mangni
venti et pluvie, et inundaverunt aque. Et nota mira de lupo quodam, qui non habuit
aspectum lupi sed leopardi, qui devoravit viros mangnos et puellas et intravit villas
causa accipiendi, et nullum timuit.

10

1

~

***
anno fuerunt multi latrones inventi circa Renum et trucidati cum rotis, et presertim circa Opidum0) in villa Nersteyn6) inveniebantur multi valde, qui omnes capti
et rotati fuerunt.
1418.

***
1424 multi lusores ad taxillos propter fraudem et decepcionem commissam Treueri et
aliis locis submergebantur.
8
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1) Wie sich aus dem Inhalt der Notizen ergibt, datiert NvK hier nach Trierer Stil. Zwischen den J Einträgen
befindet sich jeweils ein kleiner Zwischenraum, die zweite und die dritte Notiz sind sicher gleichzeitig niedergeschrieben.
2) Hg. Johann IV. von Brabant starb erst l 427. Viel/eicht ist Hg.Johann von Niederbayern, Graf von Hennegau, Holland und Seeland gemeint, der l 42! I 6 starb.
3) I 424 VII 28 siegten die Mailänder bei Zagonara über die Malatesta; vgl. dazu F. Cognasso, in:
Storia di Milano VI, Mailand 19 ff, 212.
4 ) Die den Juden erteilte Aufenthaltserlaubnis lief am l. Oktober l 424 ab. Vgl. dazu zuletzt A.-D. v. den
Brincken, Das Rechtfertigungsschreiben der Stadt Köln wegen Ausweisung der Juden im Jahre l 424, in: Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 60 ( 1971) JO 5-339, mit der älteren Literatur.
6 ) Opidum ist Oppenheim; vgl. Anm. 6.
6 ) Nierstein bei Oppenheim.

(1425 ?) 1 )

Nr.24

NvK verfaßt eine astrologisch gedeutete Weltgeschichte. 2)
1)

Dieses Datum in Anlehnung an die Notizen des NvK an derselben Stelle Nr. 22 und 23.
Vgl. Nr. 22 Vorbemerkung. Die Edition erfolgt an anderer Stelle innerhalb der 'Opera omnia'. Die
bei Stegemann-Bischojf, Kalenderverbesserung LXXVII, angekündigte Edition ist nicht zustande gekommen.
Nach Stegemann a.a.O. stehen im Zusammenhang mit dem Werk frühe Randnotizen und Verweise des NvK
zu dem von Johannes von Stendal herrührenden Kommentar zu Alcabitius' 'Einführung in die Kunst der
Astrologie' in Cod. Cus. 212f. 17ojf. Vgl. auch Nr. 12.
2)

(1425 März 26 f Juni29, Köln.) 1 )

Nr.25

Eintragung in der Universitätsmatrikel über NvK.
Or.: KöLN, Hist. Arch. d. Stadt, Universitätsarchiv, Akten 70 f. 104v.
Abb.: Keussen, Universität 288.
Druck: Keussen, Matrikel J1 213, I 2 277.
Erw.: Vansteenberghe lJ.

Nycolaus de Cusa doctor in iure canonico Treuerensis dyocesis. Nihil dedit ob reverenciam persone, sed iuravit complete.
Rektorat des Petrus de Wiilre. Unter den !J in seiner Zeit Immatrikulierten steht NvK an 21. Stelle.
Seine Immatrikulation erfolgte also etwa in der Mitte des Zeitraumes. - Keussen, Universität 4! 2, führt NvK
aufgrund dieser Immatrikulation als Professor der juristischen Fakultät. Vgl. dazu auch Meuthen, Trierer
Schisma 79. Vgl. im übrigen die bei Grass, Cusanus als Rechtshistoriker ro6jf., zusammengestellte Literatur.
1)

(nach 1425 März 26 f Juni 29, Köln).

Nr.26

NvK als Schüler des Hrymericus de Campo.
Zeugnis dafür sind die Nachschriften und Glossierungen im Cod. Cus. 106. Vgl. dazu R. Haubst, Zum Fortleben Alberts des Großen bei Heymerich von Kamp und Nikolaus von Kues, in: Studia Albertina. Festschrift
für Bernhard Geyer zum 70. Geburtstag, hg. von H. Ostlender (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und
Theologie des Mittelalters, Supplementband IV), Münster l 9 f 2, 420-447; Haubst, Bild j 7f.; Haubst, Wort
und Leitidee der "Repraesentatio" l 44. Aufgrund der Art der Glossierung der Quaestionen zu den Sentenzen
und dem Decretum (f. 1JL22r) möchte Haubst eine Mitschrift oder Nachschrift der Vorlesung Heymerichs
durch Cusanus schon l 42 J 11ermuten.
9
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zu: nach (1425 Mä'l'z 26 /Juni 29), Köln,

Nr.27

Notiz des NvK in De concordantia catholica.
Druck: h XIV n. JI6.

Ego enim Colonie in maiori ecclesia volumen ingens omnium missivarum Hadriani
I. ad Carolum et ipsius Caroli responsiones et insuper copias omnium bullarum vidi.1)
1
) Zu dem hier genannten 'Codex Carolinus' (heute in Wien) s. h XIV a.a.O. Über weitere Handschriftenstudien des NvK, die sich vielleicht mit seinem Aufenthalt in Köln in Verbindung bringen lassen, s. Meuthen,
Laie n6, und: Trierer Schisma 78.

1425 Mai 28, Rom, St. Apostel.1)

Nr.28

Nicolaus Cancer de Cusa, Rektor der Pfarrkirche St. Andreas in Altrich, an Martin V.
(Supplik). Bitte um Weihedispens.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. r8; f 2z2rv.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2842; Meuthen, Pfründen r6.
Da er noch Akolouth sei, bitte er wegen des Besitzes dieser Kirche oder irgendwelcher anderer kirchlicher
Benefizien, die er besitzt oder noch erlangen wird, um Dispens vom Empfang höherer Weihen: hinc ad
decennium in studio vel in Romana curia residendo. - Martin V. billigt durch Fiat.
1) Datum der Billigung. Exakterweise müßten hier, wie auch für alle folgenden Suppliken, jeweils zwei
Acta-Nummern verwendet werden, deren erste, lediglich mit „vor"-Datum versehen, die Supplik selbst, die
zweite den Akt der Billigung unter dem entsprechenden Datum enthielte. Der Einfachheit halber werden aber
beide unter dem Datum der Billigung zusammengefaßt. Die Anwesenheit des Supplikanten an der Kurie war
zur Vorlegung der Supplik nicht erforderlich. Für das Itinerar des NvK sind diese Suppliken-Daten also nur
in Verbindung mit anderen Belegen brauchbar. Die Texte wurden von Prokuratoren an der Kurie dem sachlichen Begehren der Petenten entsprechend im Kurialstil abgefaßt. Für den komplizierten kurialen Geschäftsgang sei zur ersten Orientierung jetzt auf die knappen Ausführungen von Th. Frenz, in: Archiv für Diplomatik r9 (r973) J06-333, verwiesen.

(nach?) (1425 ?) Novem,be'l' 7.

Nr.29

Notiz des NvK.
Or. (aut.): LONDON, Brit.Mus„ Cod.Harl. ;402f. ro.f'.
Druck: MFCG III 84 und r77.

Recordare de questione die mercurii 7. novembris1) hora 24. de novo quid tibi
dictum fuit.
1) Der 7. November fiel auf einen Mittwoch in den Jahren I 4r 4, I 42;, I 4JI und I 436. Das frühe Datum
4r 4 scheidet wohl aus. Von den übrigen liegt I 42; dem der eigenhändigen Notiz des NvK auf derselben Seite von
I 42r (s.o. Nr. 14) am nächsten und gehört auch der Schrift nach am ehesten zu I 42 f. Doch käme unter diesem
Gesichtspunkt auch noch I4JI in Betracht.

I

1426 Mai 29, Rom, St. PeteT. 1 )

Nr.30

Nicolaus Cancer, decr. doct„ Kleriker der Trierer Diözese, an Martin V. (Supplik). Bitte
um neue Provision mit der Pfarrkirche Altrich.
IO
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Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppt. IJ9 f. 23NJ.
Erw.: Vansteenberghe I6; Fink, Repertorium Germanicum IV 2842; Meuthen, Pfründen I6.
Die Pfarrkirche von Altrich sei letzthin durch freien Verzicht ihres letzten Besitzers Conradus, Priester
der Mainzer Diözese, vakant geworden und darauf ihm durch den Ordinarius übertragen worden. 2 ) Er besitze
sie jetzt über ein Jahr, ohne aber höhere Weihen erlangt zu haben. Daher bitte er, ihn zu rehabilitieren und
erneut mit dieser Kirche zu providieren, deren Jahreseinkünfte sich auf IO Mark Silber belaufen. Sein Besitz
von Kanonikat und Präbende an St. Simeon in Trier mit Jahreseinkünften von 6 Mark Silber und etwaige
Exspektanz sollen dem nicht entgegenstehen. - Martin V. billigt durch Fiat mit dem Zusatz: et promoveatur
in primis temporibus.
1) Datum der Billigung.
2)

Vgl. Nr.

2I.

1426 Juni 9, Rom St. Apostel,1)

Nr.31

Iohannes Cancer de Cusa, Kleriker der Trierer Diözese2 ), an Martin V. (Supplik). Bitte
um Provision mit der Pfarrkirche Altrich.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. IJ9 f. I8Iv.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV I70I; Meuthen, Pfründen I7.
Die Pfarrkirche habe Jahreseinkünfte von IO Mark Silber und sei vakant, weil Nicolaus de Cusa, der sie
ein Jahr und mehr innehabe, sich nicht zum Priester habe weihen lassen. - Martin V. billigt mit Fiat.
1) Datum der Billigung.
2 ) Bruder des NvK.

1426 Juli 2, Oberwesel.

Nr.32

Kundgabe der Notare Wynandus Boell de Cliuis und Euerardus Piill. NvK als Zeuge.
Kop. (Mitte IJ.Jh.): DÜSSELDORF, HStA, Kurköln II 4373 f 7fr_32r und 4376 f 3oor_301r.1)
Erw.: Meuthen, Pfründen ;o; Meuthen, Trierer Schisma 80.
Wessel Swartkop, Propst von Wisse/ und Rat Hg.Adolfs von Kleve, appelliert in dessen Auftrag vor
Eb. Dietrich von Köln und Pfalzgraf Ludwig gegen deren Schiedsspruch im Streite Hg. Adolfs mit seinem Bruder
Gerhard von der Mark. Zeugen: Petrus van der Meer, Propst an St. Martin zu Emmerich, Syffridus Luyff
van den Walde, Dekan ebendort, magister Iohannes Gruesbeke, leg. doct. und Kanoniker an St. Servatius
zu Maastricht, Nicolaus de Cusa (Cußa), decr. doct„ und Theodericus Snydewynt, Bürger von Köln. 2 )
1) Anläßlich der Soester Fehde entstandene Abschriften. Nach einer Notiz im HStA befand sich ein weiteres
Exemplar der Kundgabe in Kleve-Mark I 6 I. Diese seinerzeit durch Kriegseinwirkung verlustig gegangenen
Akten sind laut Mitteil11ng des HStA von r973 IV r8 nun zwar wieder vorhanden, doch ist unser Stück
nicht darin enthalten.
2) DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark VII 24 V f. r rV, befinden sich im Am·chluß an eine lateinische Übersetzung der Appellations-Cedula Notizen über deren Vorlage, die in den Text des Instruments der beiden
Notare eingearbeitet wurden. Hier auch die Zeugenreihe wie im Instrument, aber mit Verkürzung der Namen
und Titel, u.a.: Nicolaus de Cußa.

(vor 1.426 August 5.)

Nr.33

Rechtsgutachten des NvK über Wein-Zollfreiheit der Pfarrkirche Bacharach.
Kop. (durch Kardinal Orsini - s.u. Vorbemerkung- besiegeltes Vidimu.r): MÜNCHEN, HStA, Geh.
Hausarchiv, Hs. r2f. 611 ; (besser lesbare Fotokopie davon): KöLN, Hist.Arch. d. Stadt, Geist/. Abt.
rod (Hinweis durch H. Heimpel).
II

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

Abb.: M. Jansen, Kaiser Maximilian I, München r905, 26; E; Hoffmann, in: Neue Heidelberger
Jahrbb. r940 nach 58; E. Hoffmann, Nikolaur von Cues. Zwei Vorträge, Heidelberg r947, 7; HeinzMohr und Eckert 2; MFCG VI Abb. W; Grau, Curanur als Rechtshistoriker 2or; Grau, Cusanus
und dar Volkrtum der Berge IJ.
Druck: König, Orsini Ir 2; Hoffmann, Neue Heidelberger ]ahrbb. r940, 58.
Erw.:]. Weiß, Von den Beziehungen der pfälzirchen Kurfürrten zum Geirterleben am Mittelrhein, in: Görres-Gerellrchaft, Jahrerbericht pro r904, Köln r901, 29j.; König, Orsini 12-16; Van!leenberghe r6;
K. Christ, Werner von Bacharach, in: Otto Glauning zum 60. Geburtstag II, Leipzig r938, 4 mit
älterer Literatur, ro Anm.r; Hoffmann, Neue Heidelberger Jahrbb. r940, lJf.; A. Schmidt,
Nikolaus von Kues Sekretär des Kardinals Giordano Orsini? r38f„· A. G. Weiler, Heinrich von
Gorkum,Hilversum r962, 46f.; A. Schmidt, Winand von Steeg 37r; Watanabe, Nikolaus von Kues Richard Fleming r70-73,· Questa, Storia I 7.
Thema des Gutachtens ist die von Winand von Steeg als Pfarrer von Bacharach beanspruchte
Zollfreiheit von Weinen der dem St. Andreasstift in Köln inkorporierten Pfarrkirche in Bacharach.
Über die St. Andreas gewährten Zollfreiheiten s. H. Fliedner, Die Rheinzölle der Kurpfalz am Mittelrhein, in
Bacharach und Kaub (Westdeutsche Zr„ Erg.-Heft XV), Trier r9ro, J!f.; zum Gutachten: Sr. Anlaß
war wohl - wie mir Al. Schmidt freundlicherweise mitteilte - der Beschluß der rheinischen Kurfürsten wegen
der Rheinzölle von r423 V r3, daß nämlich keinerlei Güter zollfrei an ihren Zollstätten vorüberfahren sollten,
wenn sie darüber nicht rämtlich übereingekommen reien, aurgenommen: die das von rechte oder friheide
wegen haben sollen oder den das von alder gewonheit gehurt; RTA VIII 29r Nr. 242. Auf Winands
Bitte gaben 69 Gutachter, I 426 VIII l-J als letzte Kardinal Orsini und Mitglieder seine! Gejo/gu,
Stellungnahmen ab, die in der Hs. I 2 abgeschrieben und mit Bildern der jeweiligen Gutachter verrehen worden sind.
Maler (nach Schmidt): Winand von Steeg. An r8. Stelle NvK, leider ohne Datum, während eine Reihe der
übrigen Gutachten von Dezember r 423 bis März I 426 an verschiedenen Orten wie Köln, Heidelberg, Speyer
datiert sind; doch ist aus der Stellung des NvK-Gutachtens innerhalb der Hs. kein Schluß auf seine Entstehung!zeit möglich. Vgl. dazu demnächst H. Heimpel und A. Schmidt in ihrer Edition der Handschrift.
Neben dem Bild des NvK lar Weiß die zeitgenörsische Randbemerkung iuvenis magnus (unter der Quarzlampe heute nur noch teilweise identifizierbar). Keursen notierte in der Beilage zur Fotokopie in KöLN: iuvenis
magnus secularis. Nach freund/. Mitteilung von Joachim Deeter1 ist auf der Fotokopie atefler iuvenis magnus
auch noch das Anfangs-s von secularis wiedererkennbar. Zum Typ der Abbildung als Autorenbilds. M. GrarsCornet, Cusanur und einige seiner Tiroler Zeitgenouen im Bildnir, in: Curanur-Gedächtniuchrift, InnrbruckMünchen r970, l36f.

Postquam ego Nicolaus de Cusa decretorum doctor requisitus fui, quid iuris sit in
presenti casu, respondeo a clerico non debere exigi a quacumque persona gwidagia,
pedagia etc. sub penis in iure expressis superius sepe allegatis, nisi negociacionis
causa, ut in themate; quare pro tanto me subscripsi et signum apposui.
(1427) Mai 17, Rom.

Nr.34

Poggius (Bracciolini) an Nicolaus (Niccoli). Über Handschriftenfunde in Deutschland und
den Bericht des NvK darüber.
Kop. ( zeitgenöuirch; !. Wilmannr, Brieframmlungen 29 4): FLORENZ, Riccardianur 719 f. l f- 14r.
Druck: Ambrosii Traversarii ... Epistolae rr28-30 (lib. XXV nr. 42); Tonelli, Poggii Epp. 207-ro
(Nr. III r2), mit Erschließung des ]ahrerdatumr.
Teildruck: Mehur, in: Ambrosii Traversarii ... Epp. IL; Meirter, Humanirtirche Anfänge l·
Englirche Überreizung: Gordan, Two Renai!!ance book hunterr rr3-rr1 Nr. 49.
Erw.: Sabbadini, Guarino 34; König, Orsini 87/.; Sabbadini, Niccolo da Cusa 37; Wilmanns, Briefsammlungen 299 Nr. 74; Sabbadini, Scoperte II 24; Vanrteenberghe r9; Koch, Briefwechrel I 8.
Über reine Bemühungen beim Aufrpüren von K/arsikerhandrchriften, unter anderm über den Beruch jenes
Herifelder Möncher, der ein Inventar alter Handrchriften überreicht habe. Den Teil des lnventarr, der u.a. einen
Band Tacitur nennt1 ), rchickt Poggiur nunmehr an Nicolaur weiter und bittet, die von dem Mönch mitgeteilten
Handschriften - u.a. Ammianur Marcellinus, die erste Dekade des Livius2 ), ein Band Cicero-Reden - nach
Nürnberg bringen zu la!!en. Bartholomeus de Monte Politiano bemühe rieb um den Lucretius,· wenn er ihn
IZ
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bekommt, werde man an die andern Handschriften herangehen. Non enim est nunc de aliis libris tractandum, ne multa petendo daremus occasionem istius denegandi. Paulatim incedendum est; barbari enim
sunt et suspiciosi.
De Historia Plinii cum multa interrogarem Nicolaum hunc Treuerensem, addidit ad ea, que mihi
lO dixerat se habere, volumen Historiarum Plinii satis magnum. Turn cum dicerem, videret ne esseHistoria Naturalis, respondit se hunc quoque librum vidisse legisseque, sed non esse illum, de
quo loqueretur; in hoc enim Bella Germanie contineri. 3) Quantum ei credendum sit, iudicabo, cum
in lucem venerint, que retulit de Republica Ciceronis4 ) et reliquis. Adhuc neque despero, neque
confido verbis suis; doctus est enim et, ut videtur, minime verbosus aut fallax. Ut audio, cito
15 in patriam redibit reversurus ad curiam; tune omnia cognoscemus apertius. Littere sunt a quodam
socio suo, cui librorum mittendorum curam delegavit, se misisse libros Francofordiam, ut exinde
Uenetias deferrentur. Itaque et cito pariet expectatio hec nobis aliquid vel tollendum, vel ridendum ...
Zu dem mißglückten Versuch tJon L. Pralle, Die Wiederentdeckung des Tacitus, Fulda r9;2, NtJK
mit der Wiederentdeckung in Verbindung zu bringen, s. die Rezension durch K. Hallinger, in: Arch. f.
mittelrhein. Kirchengesch. 8 ( r9;6} 427-30, sowie H. Beumann, Tacitus in Fulda?, in: Hessisches ]ahrb. f.
Landesgesch. 3 (r9;3) 29r-96. Vgl. auch A. Schmidt, NvK Sekretär des Kardinals Giordano Orsini? I 43.
Dazu aber auch unten Nr. 146 Anm. 6, woraus sich sekundäre Berührung des Nvk mit der Tacitus-Hs.
ergäbe, wenn et sich in Nr. 146 um dieselbe Handschrift wie in Nr. 34 handelt.
2) Dahingestellt sei, ob dieser Hinweis etwas mit der Hs. der (unvollständigen) ersten Dekade in London,
Brit. Mu.r., Harl. 267 2, aus dem Besitz des NvK ( s. MFCG III f 2- f 4) zu tun hat.
3) Über die deutsche Hs. der tJerlorenen 'Bella Germaniae' des Plinius vgl. M. Lehnerdt, in: Hermes 48
{I9I3) 278-82.
4 ) Die zunächst NvK zugeschriebene Entdeckung es handelt sich allerdings nur um Macrobius, 'Super
somnium Scipionis' - geht nach Schmidt (s.o. Anm. r) r37ff. auf Konto des Winand tJon Steeg. Er ist der
Sekretär des Kardinals Orsini, in dem man bis dahin NvK zu erkennen glaubte; vgl. etwa Sabbadini, Guarino
Veronese 36, danach König, Orsini 87f; Vansteenberghe r8f; so auch noch Sabbadini, Storia e critica, sec. ed. r33
und 24r. Zu korrigieren ist daher auch Baron, Plautus und die deutschen Frühhumanisten 90. Daß NtJK trotzdem in irgendeinem sehr engen Zusammenhang mit der Entdeckung steht, bleibt aufgrund der Mitteilungen Poggios dennoch wohl unberührt. Nach Guarino (Verona, r426 X II} wurde die angebliche 'Respublica'
durch Orsinis Sekretär nämlich gefunden: Coloniae . . . in bibliotheca pulverulenta; Sabbadini, Guarino
Veronese 36. NvK weilte aber zu dieser Zeit ebenfalls in Köln und durchforschte die Handschriften der Dombibliothek; s.o. Nr. 27. Zu den offensichtlich engen Beziehungen des NvK zu Orsini vgl. im übrigen unten
Nr. 43f., 66, 70 und 73.
1)

<1427) Mai 81, Roui.

Nr.35

Poggius an Nicolaus (Niccoli) über NvK.
Kop.: FLORENZ, Riccardianus 7!9 (s.o. zu Nr. 34) f f4rv.
Druck: Tonelli, Poggii Epp. 2Iof. Nr. III IJ (mit Erschließung des Jahresdatums).
Teildruck: Meister, Humanistis.he Anfänge;; Questa, Storia I 7f.
Englische Üher.rPtzung: Gordan, Two Renaissance book hunlers II ff. Nr. ;o.
Erw.: Wilmanns, Briefsammlungen 299 Nr. 71; Vansleenberghe I!J; Meuthen, Pfründen r8.
Über das Inventar alter Handschriften (s.o. Nr. 34) und über Abmachungen mit dem Mönch (von Hersfeld).
Nicolaus Treuerensis ita tractatur, ut et pudeat et peniteat ad curiam venisse. Nil enim optinuit a
pontifice, ut iratus et nobis et libris recedat. Ita ferunt tempora. Tarnen rogabitur, ut saltem Rempublicam restituat Italie. Ego solus volui aliquem mittere in Germaniam, qui curaret libros huc afferri;
sed nolunt, qui nolle possunt et deberent velle. Über einen Properz und Abschreibearbeiten.
5 deberent: debent.

1421Juli12, Roui St. Apostel.l)

Nr.36

Nicolaus Cancer, decr. doct., Kleriker der Trierer Diiizese, an Martin V. (Supplik). Bitte
um Übertragung von St. Gangolf in Trier.

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt 2r4f. 94rv.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2842; Meuthen, Pfründen rg.
Er bittet, ihm die Pfarrkirche St. Gango/f in Trier zu übertragen, die Jahreseinkünfte von 4 Mark Silber
habe und durch Tod des Johannes de Remago, Subkollektors der apostolischen Kammer, vakant sei. Martin V. billigt durch Fiat. 2 )

1) Datum derBilligung.
2

)

Die Expedition der Bulle erfolgte r427 VIII rr; vgl. Nr. ;7.

1427August11, (Rom).

Nr.37

Eintrag im Annatenregister der apostolischen Kammer über eine Bulle für NvK.
Or.: RoM, Arch. Vat., Annatae 3 f. 26rr.
Druck: Schmitz, Zu Nikolaus von Cues r64.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2842; Meuthen, Pfründen r9.

Nicolaus Cancer erhält ohne Obligation eine Bulle über die Pfarrkirche St. Gango/f zu Trier, deren
Jahreseinkünfte sich auf 4 Mark Silber belaufen.

1427 August 16, Rom St. Apostel.

Nr. 38

Martin V. an Nicolaus Cancer, Rektor der Pfarrkirche St. Gangolj in Trier, <leer. doct.
Reservierung der Dekanei von Liebfrauen in Oberwesel.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 27ff. 26J'V-262v.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen rgf.
Wie er erfahren habe, sei der Dekan von Lieb/rauen vor Oberwesel, Petrus Elner, in das Augustiner-Kloster St. Marien vor Neuß eingetreten und es sei zu erwarten, daß die Dekanei vakant werde, sobald er Profeß
geleistet, sein Probejahr beendet oder das Ordenskleid empfangen und drei Tage getragen habe. Er reserviere NvK
hiermit den Dekanat - der mit Seelsorge verbunden und oberste Dignität in der genannten Kirche sei, aber
nicht durch Wahl besetzt werde-, wenn er in der genannten Weise oder sonstwie außer durch Tod des Petrus f
vakant werde. Die Jahreseinkünfte einschließlich der Einkünfte von Kanonikat und Präbende sollen sich auf
20 Mark Silber belaufen. Er befiehlt dem Erzbischof von Trier, dem Kapitel von Lieb/rauen und wem immer
Übertragung, Provision, Präsentation oder anderweitige Verfügung über den Dekanat zustehen, nichts gegen diese
Reservation zu unternehmen. Den Eid auf Statuten und Gewohnheiten dürfe NvK in Abwesenheit durch einen
Prokurator leisten lassen und später persönlich nachholen. Die Reservation werde auch nicht durch die apostolische IO
Provision mit der Pfarrkirche St. Gango/f verhindert, die Jahreseinkünfte von 8 Mark Silber erbringe. Er
erteilt NvK auf Lebenszeit Dispens, die genannte Pfarrkirche und den Dekanat, falls er sie erlangt, oder auch
zwei andere Kuratbenefizien oder anderwärts inkompatible Benefizien zu besitzen, aufzugeben und gegen andere
zu vertauschen, auch wenn es sich um Pfarrkirchen, postpontifikale Dignitäten an Metropolitan- und Kathedralkirchen und an Ko!!egiatkirchen handelt, die durch Wahl besetzt werden und mit Seelsorge verbunden sind, falls I f
er sie sonstwie auf kanonische Weise erlangt. 1 )
1)

Die Expedition der Bulle erfolgte I 427 XI 7. Die entsprechende Supplik fehlt.

1427 August 16, Rom St. Peter.

Nr.39

Martin V. an den Bischof von Alet und die Dekane von St. Georg in Köln und St. Kastor in
Koblenz über die Reservierung der Dekanei von Liebfrauen in Oberwesel für NvK.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Lat. 27ff. 263r.
Erw.: Meuthen, Pfründen

20.

14
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Er habe dem Nicolaus Cancer, Rektor der Pfarrkirche St. Gango!f zu Trier, heute die Dekanei an
Lieb/rauen vor Oberwesel reserviert. Er befiehlt, ihm die Dekanei zu übertragen, wenn sie in angegebener Weise
vakant werde, und ihn oder seinen Prokurator in ihren Besitz einzuführen. 1 )

1) Die Expedition der Bulle erfolgte I 427 XI 7. Aber schon I 427 IX I erscheint der bisherige Koblenzer
Sieg/er Peter vom Hayne als Dekan von Lieb/rauen (Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit zo1). Der Tausch
der Dekanei gegen eine Rente aus dem Siegelamt Nr. 95 erfolgte möglicherweise zugunsten des Peter vom Hayne.

1427 SeptmnbeT 6, Rom St. Apostel. 1 )

Nr.40

Nicolaus de Cußa, Kleriker der Trierer Diiizese, <leer. doct., ac devote creature Ottonis
archiepiscopi Treuerensis secretarius ac illius in Romana curia procurator2), an Martin V.
(Supplik). Bitte um Provision mit der Dekanei von St. Florin in Koblenz.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 2If f 6rv-62r.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843,- Meuthen, Pfründen 22-24,- Diederich, St. Florin 7 Jf

10

Er bittet, ihn mit Dekanat, Kanonikat und Präbende an St. Florin in Koblenz zu providieren,- sie seien
vakant durch Tod des Theodericus de Altoamore, der schon vor dem Pontifikat des Papstes dessen Familiare
gewesen und an der Kurie gestorben sei. Der Dekanat sei nicht oberste Dignität an der Kirche, aber mit Seelsorge verbunden, werde durch Wahl besetzt und bringe mit Kanonikat und Präbende jährlich 30 Mark Silber
ein. Dem solle weder seine Provision mit der seinerzeit vakanten Pfarrkirche St. Gangolf, die I 2 Mark jährlich erbringe, und mit Dekanat, Kanonikat und Präbende an Lieb/rauen vor Oberwesel, die erst künftig vakant
werden und Jahreseinkünfte von 20 Mark haben, noch irgendeine Exspektanz entgegenstehen. Ferner möge der
Papst ihm Dispens erteilen, zeitlebens beide Dekanate behalten, aefgeben und gegen zwei andere inkompatible Benefizien vertauschen zu können, auch wenn es sich um postpontijikale Dignitäten an Kathedral- und
Kollegiatkirchen handelt. Er sei bereit, auf die Pfarrkirche St. Gango!f zu verzichten. - Martin V. billigt
durch Fiat.
1) Datum der Billigung.
2 ) Air eine der von NvK für Otto erledigten Aufgaben an der Kurie sieht Becker, Reformprogramm I 4, die
Erlangung der päpstlichen Ermächtigung von I 427 V 29 zur Reform des Trierer Klerus an (Textauszug a.a.0.9
Anm. 40). Vgl. auch P. Becker, Dokumente zur Klosterreform des Trierer Erzbischofs Otto von Ziegenhain,
in: Revue ben!dictine 84 (1974) IJJ·

1427 Septem,beT 6, Rom St. Apostel.

Nr.41

Martin V. an Nicolaus de Cusa, Dekan der Kirche St. Florin in Koblenz, decr. doct.
vision mit der Dekanei von St. Florin in Koblenz.

Pro~

Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 27 f f 233v-231r.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 284J," Meuthen; Pfründen z9J., 24.

10

Er überträgt ihm den Dekanat, der oberste Dignität an der genannten Kirche sei, sowie Kanonikat und
Präbende ebendort (usw. wie in der Supplik Nr. 40 gebilligt) und hebt alle entgegenstehenden Rechte und
Bestimmungen auf. Den Eid auf Statuten und Gewohnheiten der genannten Kirche könne er in Abwesenheit durch
einen Prokurator leisten lassen und später persönlich nachholen. Der Provision stehe nicht im Wege, daß NvK mit
der Pfarrkirche St. Gangolf zu Trier, die jährlich I 2 Mark Silber einbringe, providiert sei und mit dem Dekanat an Lieb/rauen zu Oberwue/, der jährlich z6 Mark Silber eintrage, bei Vakanz providiert werden solle.
Beide dürfe er, wenn er sie erlangt, zusammen behalten, obwohl sie inkompatibel sind. Wenn er aber kraft vorstehender Provision in den Besitz des Dekanats von St. Florin gelange und inzwischen auch die Pfarrkirche
St. Gango!f in Besitz bekomme, müsse er auf alle Rechte an der Pfarrkirche verzichten, die der Papst mit dem
Zeitpunkt der Besitzergreifung des Dekanats als vakant betrachten werde. 1)
Ij
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1 ) Die Expedition der Bulle erfolgte r427 XI 7. Aus der Dekanatszeit de,- NvK sind zahlreiche Urkunden erhalten, die von 'Dekan und Kapitel' von St. Florin ausgestellt sind. Sie bleiben im folgenden in der
Regel unberücksichtigt, wenn NvK nicht namentlich genannt ist; denn die Nennung des bloßen Titels besagt noch
keine persönliche Anwesenheit oder Beteiligung des NvK am jeweiligen Akt, die auch durch einen von ihm eingesetzten Vertreter erfolgen konnte. Es handelt sich im übrigen um unbedeutende Routine1achen des Kapitels.
Dahingestellt sti, ob eine Textänderung im Eid eines neuen Dekans von St. Florin, die Eb. Otto r 427 XI 2!J
verfügte (KOBLENZ, StA, II 2, 413; II2, 149!J f. 23rv }, auf NvK zurückgeht, daß nämlich bei Abwesenheit die Einkünfte des Dekanats nicht ad libitum des Kapitels verwendet werden sollen, sondern ad ecclesie
utilitatem.

1427 September 6, Rom St. Apostel.

Nr.42

Martin V. an den Bischof von Alet und die Dekane von St. Georg in Köln und St. Kastor in
Koblenz über die Provision des NvK mit der Dekanei von St. Florin in Koblenz.
Kop.(gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 27 ff. 235r.
Erw.: Meuthen, Pfründen 24.
Er habe dem Nicolaus de Cusa heute den Dekanat an St. Florin in Koblenz übertragen. Er befiehlt,
NvK oder seinen Prokurator in den Besitz einzuführen. 1 )
1)

Die Expedition der Bulle erfolgte r 427 XI 7.

1427 September 9, Rom St. Apostel. 1 )

Nr.43

Kardinal Iordanus de Ursinis an Martin V. (Supplik). Bitte um Verfügung über die von
NvK in Besitz gehaltene Pfarrkirche St. Gangolf in Trier.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 2r5 f34rv.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 321jj Meuthen, Pfründen 25.
Der Papst habe Nicolaus Crebiß de Kußa, <leer. doct., Kleriker der Trierer Diözese, mit dem vakanten
Dekanat der Kirche St. Florin zu Koblenzprovidiert, der eine Wahl- und vielleicht Prinzipaldignität mit Seelsorge sei. Wenn er in den Besitz des Dekanats komme, werde der entsprechenden Verfügung des Papstes gemäß
die Pfarrkirche St. Gangolf in Trier frei, mit der Nicolaus ebef!falls bei ihrer Vakanzprovidiert worden sei.2)
Iordanus bittet, die Pfarrkirche mit Jahreseinkünften von l 2 Mark Silber für diesen Fall seinem familiaris
domesticus Petrus Schilling, Kleriker der Mainzer Diözese, zu reservieren. 3 ) - Martin V. billigt mit
Fiat.
1)

Datum der Billigung.
S.o. Nr. 4of.
8) Vgl. auch unten Nr. 77 Anm. 3.

2)

1427 SeptembeT 9, Rom St. Apostel.

Nr.44

Martin V. an Petrus Schilling, Rektor der Kapelle St. Michael in Lorch, Diözese Mainz.
Reservierung der im Besitz des NvK befindlichen Pfarrkirche St. Gangolf in Trier.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Lat. 274/ 2r8"-2r911 •
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 32r3; Meuthen, Pfründen 2J.
Er reserviert ihm (familiari continuo commensali des Kardinals Orsini) die Pfarrkirche St. Gangolf zu
Trier usw. wie in Nr. 43. NvK wird genannt als Nicolaus de Cusa, Dekan von St. Florin in Koblenz,
decr. doct.
16

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

1427September18, Rmn St. Apostel. 1 )

Nr.45

Nicolaus Cancer, Kleriker der Trierer Diözese, <leer. doct., an Martin V. (Supplik). Bitte
um Berichtigung der Provision an Lieb/rauen in Oberwesel.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppt. 210 f I9j'1-I98".
Erw.: Vansteenberghe 4f (mit alter Signatur Reg. Suppl. 203); danach Koch, Umwelt 79 (mit Datum I427
IX 30); Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen 20.
D er Papst habe ihn nach Ausweis der entsprechend gezeichneten Supplik mit Dekanei, Kanonikat und
Präbende an Lieb/rauen zu Oberwesel providiert und gleichzeitig Inkompatibilitätsdispens erteilt. 2 ) Weil darin
aber k eine Erwähnung etwaiger Exspektanz erfolgt sei und er daher Anfechtung der Provision fürchte, bitte
er um die Anweisung, daß die auf Grund der Supplik abgefaßte Bulle mit der Erwähnung etwaiger Exspektanz
und den übrigen in der Supplik aufgeführten Nonobstantien ausgefertigt werde.3)
1)
2)

Datum der Billigung.
S.o. Nr. 38f.
3) Die Supplik befand sich in einem Rotei mit der Supplik des Henricus Henrici de Boepardia betr.
Übertragung der durch Tod des Iohannes de Remago vakanten Vikarie am Altar der Ioooo Märryrer in
St. Paulin zu Trier und mit der Supplik des N vK Nr. 46. Martin V. billigte an deren Ende alle drei Suppliken per concessum.

1427Septe'lnber18, Ro'ln St. Apostel. 1 )

Nr.46

Nicolaus supradictus2) an Martin V. (Supplik). Bitte um Berichtigung der Provision mit der
Dekanei von St. Florin in Koblenz.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 2IO f I98"'.
Erw. : Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen 24.
Kraft apostolischer Autorität habe er Provision mit dem Dekanat an Lieb/rauen zu Oberwesel und gleichzeitige Inkompatibilitätsdispens erhalten. 3 ) Darauf sei er nach Ausweis entsprechend gezeichneter Supplik noch
mit dem Dekanat an St. Florin in Koblenz providiert wordeli'), der aber nicht oberste Dignität an dieser
Kirche sei. 6 ) In der Supplik habe er erwähnt, bei dem Dekanat an Lieb/rauen handle es sich um eine ähnliche
Dignität wie bei dem Dekanat von St. Florin. Der Dekanat an Lieb/rauen sei aber oberste Dignität dieser
Kirche. Damit die Supplik deshalb nicht ihre Kraft verliere, bitte er um Anweisung, daß die auf Grund der
Supplik abgefaßte Bu//e 6 ) in entsprechend abgeänderter Form ausgefertigt werde. - Martin V. bi//igt per
concessum.
1) Datum der Billigung.
) Nämlich in der im gleichen Rotei enthaltenen Supplik des NvK Nr. 45.
3
) S.o. Nr.· 38.
') S.o. Nr. 4of.
6) Oberste Dignität war die Propstei.
8
) S.o. Nr. 41.
2

1427Septe7nber18, Rmn St. Apostel.

Nr.47

Martin V. an Nicolaus de Cusa, Dekan der Kirche St. Florin in Koblenz. Berichtigung der
Provision mit der Dekanei von St. Florin.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., R eg. Lat. 273 f. I30".
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen 24.
17
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Er habe NvK bereits mit dem nach Tod des Theodericus de Altoamore vakanten Dekanat an St. Florin
providiert und den Dekanat dabei als oberste Dignität bezeichnet. 1) Wie die neuerliche Supplik des NvK besage,

sei dieses aber nicht der Fall.2) Damit er deshalb keine Belästigung erfahre, soll die genannte Provisionsbulle
vom Datum dieses Schreibens ab in voller Kraft so gelten, als wenn in ihr der Dekanat als nicht-oberste Dignität bezeichnet sei. 3)

1)
2)

3)

S.o. Nr. 4L
S.o. Nr. 46.
Die Expedition der Bulle erfolgte erst r430 VII 8.

1427 September 27 1 ), Rom.

Nr.48

Poggius an Nicolaus (Niccoli) über NvK.
Kop.: FLORENZ, Riccardianus 7 !9 (s.o. zu Nr. 34) f. 22v-23r; BERLIN, Staatsbibl„ Preuß. Kulturbesitz,
früher: Preuß. Staatsbibl„ Ms. lat. qu. 782 (ehemals Phi!lipps 9260; lf. ]h„· s. Wilmanns, Briefsammlungen JII), f. l l6rv ( B).
Druck: Ambrosii Traversarii . .. episto!ae II24f. (lib.XXVnr. 40),- Tonelli, Poggii Epistolae 212f.
Nr. III 14.
Teildruck: Meister, Humanistische Anfänge f; Questa, Storia I 8 (mit falschem Datum X l).
Englische Übersetzung: Gordan, Two Renaissance book hunters II6j. Nr. Jl.
Erw.: Wilmanns, Briefsammlungen 297 Nr. 28; Vansteenberghe 19.
Über verschiedene Klassikerhandschriften. Er erwarte die Antwort des ( Hersfelder) Mönches über die deutsche
Tacitus-Handschrift. Nicolaus Treuerensis nondum recessit. De libris nil postea audivi. Heri cum
ipsum hac de re interrogassem, dixit se nil certi habere. Omisi hanc curam librorum absentium et ad
eos, qui adsunt nobis, animum converti; nam nil audio preter fabulas.

1)

B hat als Jahresdatum MCCCCXXVIII.

1427 Oktober 21, Rom St. Apostel. 1 )

Nr.49

Nicolaus Cancer, <leer. doct., an Martin V. (Supplik). Bitte u1n Berichtigzmg der Provision
mit der Dekanei an Lieb/rauen in Oberwesel.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 216 f. IISTV.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen 20.
In den Statuten der Liebfrauenkirche zu Oberwesel werde bestimmt, daß den Dekanat dieser Kirche keiner
übernehmen dürfe, der dort nicht präbendierter Kanoniker ist, und daß Kanonikat und Präbende, die der Betreffende besitzt, eo ipso mit der Übernahme des Dekanats vakant iverden. Nach Ausweis entsprechend gezeichneter
Supplik habe er Provision mit der vakanten Dekanei erlangt, in der Supplik aber nichts von jener Bestimmung
erwähnt, sondern darin in dem irrigen Glauben, der bisherige Inhaber des Dekanats habe dort auch Kanonikat
und Präbende besessen, ebenfalls Kanonikat und Präbende in dieser Kirche erlangt. Damit er nun jener apostolischen Gunst nicht verlustig gehe, bitte er um Anweisung, daß die auf Grund der Supplik abgefaßte Provisionsbu!le2) diesen Sachverhalt erwähnt und ihm darin gestattet wird, den Dekanat in der Weise zu erlangen, als
wenn er dort präbendierter Kanoniker gewesen wäre, einschließlich der in der Supplik erwähnten Nonobstantien
und der Erwähnung etwaiger Exspektanz. - Martin V. billigt durch Fiat.

1) Datum der Billigung.
2 ) S.o. Nr. 38.
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10

1427 November 7, (Rom).

Nr.50

Eintragung im Introitus der apostolischen Kammer über Annatenzah!ung des NvK.
Or.: RoM, Arch. Vat., Intr. et Ex. 38f f 69v.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen 24.
Der Thesaurar Oddo hat von Magister Nicolaus Kreuecz, Dekan der Kirche St. Florin von Koblenz,
als Annate für diesen Dekanat 38 Kammergulden erhalten.

1427 November 8, (Rom).

Nr. 51

Eintragung im Annatenregister der apostolischen Kammer über Annatenverpßichtung des NvK.
Or.: ROM, Arch. Vat., Annatae 3 f 87r.
Druck: Schmitz, Zu Nikolaus von Cues I63.
Eriv.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen 24.

Nicolaus de Cusa habe sich heute gegenüber der Kammer zur Zahlung der Annaten für den ihm I 427 IX 6
übertragenen, durch Tod des Theodericus de Altoamore vakanten Dekanat von St. Florin in Koblenz verpflichtet, dessen Jahreseinkünfte sich einschließlich derer von Kanonikat und Präbende an derselben Kirche auf
30 Mark Silber belaufen.

1427 November 8, (Rom).

Nr.52

Eintragung in1 Annatenregister der apostolischen Kammer über Annatenverpßichtung des NvK.
Or.: RoM, Arch. Vat., Annatae 3 f 87r.
Druck: Schmitz, Zu Nikolaus von Cues I64.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843 .

Nicolaus Cancer habe sich heute gegenüber der Kammer zur Zahlung der Annaten für den ihm I 427 VIII IO
übertragenen, durch Ordenseintritt des Petrus Elner vakanten Dekanat an Lieb/rauen in Oberwesel verpflichtet,
dessen Jahreseinkünfte sieb einschließlich derer von Kanonikat und Präbende an derselben Kirche auf 20 Mark
Silber belaufen.

1427 Dezember 16, Rom St. Apostel,1)

Nr.53

Nicolaus Cancer de Cusa, <leer. doct., Trierer Diözese, an Martin V. (Supplik). Bitte
um Erklärung über die Provision mit der Dekanei von Lieb/rauen in Oberwesel.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arcb. Vat., Reg. Suppt. 2I9 f 227"'·
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2843; Meuthen, Pfründen I9, 23.
Er sei kraft apostolischer Autorität mit dem damals vakanten Dekanat an Lieb/rauen zu Oberwesel providiert worden2 ), der Jahreseinkünfte von Io Mark Silber habe; doch werde von einigen behauptet: decanatum
predictum alias, quam sibi de illo provisum fuit, vacavisse de presentique vacare. Damit Ehrgeizigen
keine Möglichkeit zur Belästigung gegeben werde, bitte er um die Erklärung, daß die Provision voll in Kraft
sei, in welcher Art auch immer der Dekanat einschließlich Verzicht des Petrus Eller vakant, reserviert,
devolviert, durch Wahl besetzt oder streitig sei. Dem solle weder seine Provision mit dem Dekanat an St. Florin
in Koblenz und mit der Pfarrkirche St. Gangolf in Trier, die Jahreseinkünfte von 16 beziv. r 2 Mark Silber
bringen, noch etwaige Exspektanz entgegenstehen. - Martin V. bi!Jigt durch Fiat.
1)
2)

Datum der Billigung.
S.o. Nr. 38 .

••
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1427Dezembe'I'19, Rom St. Apostel.1 )

Nr.54

Nicolaus Cancer de Cusa, <leer. doct„ Trierer Dibzese, an Martin V. (Supplik). Bitte
um Erklärung über die Provision mit der Dekanei von Lieb/rauen in Oberwesel.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 220 f. 292v-293r.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 284;; Meuthen, Pfründen 23.
Wörtlich wie Nr. 53·
1)

Datum der Billigung.

1427 Dezembe'I' 24, (Rom).

Nr.55

Eintrag im Annatenregister der apostolischen Kammer. NvK als Inhaber von St. Gangolf
in Trier.
Or.: RoM, Arch. Vat., Annatae J f. 99r.
Druck: Schmitz, Zu Nikolaus von Cues r64.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV JZIJ; Meuthen, Pfründen r9 und 2;.

Petrus Schilling habe sich heute gegenüber der Kammer zur Zahlung der Annaten für die ihmr 427 IX 9
übertragene Pfarrkirche St. Gangolf zu Trier mit Jahreseinkünften von r z Mark Silber verpflichtet, die dadurch
vakant werde, daß Nicolaus de Cusa, decr. doct., den Dekanat der Kirche St. Florin zu Koblenz erlangen
werde. 1)
1)

S .o. Nr. 43f.

1427 Dezember 28, Rom St. Apostel. 1 )

Nr.56

Nicolaus Cancer de Cusa, decr. doct., Trierer Diözese, an Martin V. (Supplik). Bitte um
Erklärung über die Provision mit der Dekanei von Lieb/rauen in Oberwesel.
Kop.(gleichzeitig): ROM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 222f. srr.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum W 2843f.; Meuthen, Pfründen r9, 23.
Wörtlich wie Nr. 53.

1) Datum der Billigung.

Nr.57

1427.

Tod der Mutter des NvK.
Erwähnung in der Biographie von r449 X 21.

1428 Janua'I' 8, Müstert bei Niederemmel im Abtshof des
Klosters Mettlach.

Nr.58

Kundmachung über einen Schiedsspruch über Zehntrechte in Niederemmel und Piesport. NvK
als Schiedsrichter.
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Kop. in 2 Or. von 1428 IX 91 ): KOBLENZ, StA, 143, 81 (mitgeteilt durch Th. Zimmer) und 186,
319 (mitgeteilt durch F. Pauly); ferner Kop. (18.Jh.): TRIER, Bistumsarchiv 9;, JI4 S. 218-22;
( Chartular des Domkapitels).
Erw.: Lager, Mettlach 342 (ohne Nennung des NvK); Meuthen, Trierer Schisma 80.

Fridericus de Crouia, Propst, Tilmannus de Indagine, Dekan, Egidius Wabe de Lernen, Kanoniker,
Wernherus de Petra, Archidiakon und Kanoniker der Trierer Kirche, und Petrus, Abt von Mett/ach,
einerseits, und Iohannes, Prior, für sich und den Konvent des Kartäuserklosters St. Alban vor Trier, und
Iohannes de Cosa, Pastor der Pfarrkirche in Niederemmel, andererseits, einigen sich in ihrem Streit über
das Zehntrecht an Feldern und Weinbergen in den Pfarreien Niederemmel und St. Michael auf dem Berge zu
Piesport auf folgende Schiedsrichter: Propst und Dekan für die eine Seite, Nycolaus de Cosa, Dekan von
St. Florin in Koblenz, und magister Conradus de Friburgo für die andere Seite, sowie Fridericus de
Dudelendorff, Offizial der Trierer Kurie, als Unparteiischer. Nach eingehender Verhandlung lassen die
Schiedsrichter durch den Offizial ihren im folgenden mitgeteilten Spruch verkünden.
1)

Die Kundmachung von 1428 IX 9 enthält eine zusätzliche Vereinbarung beider Parteien über die Zehntverteilung. NvK wird dabei nicht mehr genannt. Unter den Siegeln beider Originale auch das des Iohannes de
Cosa (in Wappenschild Pflug unter dreizackiger Krone) und das der Koblenzer Kurie.

1428 März22.

Nr. 59

Notiz des NvK über ein Lullus-Exzerpt.
Or. (aut.): KuEs,Hosp.-Bibl.,Hs. 83f ;1•.
Abb. (teilweise): MFCG 1 Abb. J vor 25.
Druck: Marx, Handschriften-Sammlung 84; Honecker, Lullus-Handschriften 262; Colomer, Nikolaus von
Kues und Raimund Llull 1 (unvollständig) und 47.

Extractum ex libris meditacionum Raymundi, quos propria manu scripsit et dedit
fratribus Cartusiensibus Parisius 1), per me Nicolaum Cuße2) I428 inceptum feria II
post Iudica in XLa.
Es folgen ff 1r-6ov eigenhändige Exzerpte des NvK aus dem' Liber contemplationis' des Raymundus Lullus. 3)
1

Zur wahrscheinlichen Vermittlung dieser Pariser Hs. anNvK durchHeymericus de Campo s. Colomer39-46.
C&ße bezeichnet wohl nicht, wie Honecker 293 und Colomer 47 meinen, den Ort der Aufzeichnung, sondern den Beinamen des NvK.
3
) Zur ganzen Handschrift s. Marx, Handschriften-Sammlung 83-8 6, und Honecker, Lullus-Handschriften
2;9-74. Über diese und weitere Lullus-Exzerpte und an Lullus anschließende Notizen des NvK in jener Zeit
und kurz danach s. Haubst, Bild 12, 333-42 und passim (s. 34! unter 'Lullus'), und Colomer 47jf., 114f
und 12;jf.,jeweils mit Textwiedergaben.
2

)

)

1428 Juni 22, Rom, St. Apostel.1)

Nr.60

Nicolaus de Cußa, <leer. doct., Dekan von St. Florin in Koblenz, an Martin V. (Supplik).
Bitte um Weihedispens.
Kop.(gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppt. 226 f 9~-98r.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2844; Meuthen, Pfründen 27, JJ·
Er bitte wegen Besitz des genannten Dekanats, der mit Seelsorge verbunden und oberste Dignität an
dieser Kirche sei 2 ), oder jedweden andern Kuratbeneftziums, das höhere Weihen verlange, da er nur niedere Weihen
habe, für 7 Jahre um Dispens vom Empfang höherer Weihen, in Romana curia residendo vel litterarum studio insistendo. - Martin V. billigt durch Fiat.

1) Datum der Billigung.
2
) Also derselbe Fehler wie in Nr. 41 trotz der Korrektur durch Nr. 46.
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1428Juli8.

Nr.61

Notiz des NvK.
Or. ( aut.): KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. 94 hinteres Deckblatt.
Druck (unvollständig): Marx, Handschriften-Sammlung 9Jj Honecker, Lullus-Handschriften 294; Colomer, Nikolaus von Kues und Raimund Llu!l I.

1428 8. die iulii habui sompnium convivii. Hinc timui de patre meo. 1) Et illa die habui

istum librum2) et sermones Raymundi3) et textum Sentenciarum. 4)
1) Die in der Notiz selbst unleserlichen Wörter de patre meo haben sich auf der gegenüber!iegendm
Seite abgeklatscht und sind dort mittels Spiegel lesbar.
2 ) Hs. 94 enthält Werke des Wilhelm von Auvergne.
3) Nach C olomer a.a. 0. bezieht sich sermones auf die' Ars magna praedicationis' ( Cod. Cus. II 8f zr-I9 2r),
die in ihrem zweiten Teil über I oo Predigten enthält und von NvK für seine Predigt I 4JI V 27 ( s.u. Nr. 89)
wörtlich benutzt wurde. Honecker 294 denkt mehr an eine andere Ht., welche die vollttändige oder schon auszügliche Vorlage für Cod. Cut. 83/. r39r_z46V darttellte.
4 ) Cod. Cus. 66 enthält den 'Liber sententiarum' des Petrus Lombardus.

1428SeptenibeT11, Rom.1)

Nr.62

Poggius an Nicolaus (Niccoli) über Handschriftenmitteilungen des NvK.
Kop.: FLORENZ, Riccardianus 7 J9 ( t.o. zu Nr. 34) f Jiv-J zr ( R); BERLIN, Staatsbibl., lat. qu. 782
(s.o. zu Nr. 48) f. J8r_J9' (B).
Druck: Tonel!i, Poggii Epp. 2r8-20 Nr. III r9.
Teildruck: Meitter, Humanittische Anfänge 6; Questa, Storia I 8.
Englische Übersetzung: Gordan, Two Renaissance book hunters r 27-r 29 Nr. J9·
Erw.: Wilmanns, Briefsammlungen 299 Nr. 70; Vansteenberghe r9 (mit falschem Datum); Koch, Briefwechsel I 8.
Er teilt mit, daß er soeben nach Rom zurückgekehrt ist. Nicolaus Treuerensis scribit se alias scripsisse
latius de libris illis2), sed littere non venerunt. Itaque incertiores sumus quamdudum. Hoc an dicat explicande rei causa, an se extricandi, nescio. Hoc compertum habeo illum adfuturum nobis hac hieme,
et - ut opinor - cum libris. Scriptum est enim sibi, ut mature redeat et libros afferat. Quod si
faciet, liberabimur hac cura. Über den Tacitus in Deutschland3) habe er nichts mehr gehört.
3 causa: gratia B

5 liberabimur: liberabitur B.

Die Ortsangabe fehlt in R.
Wohl die in Nr. 34, 3 5 und 48 erwähnten Handschriften.
3 ) S.o. Nr. 34 und 48. Der in Nr. 62 genannte Korrespondenzpartner des NvK ist wohl Kardinal Orsini;
Koch, Briefwechsel I 8, und unten Nr. 66 Anm. 9 und Nr. 70 Anm. 2.
1)

2)

(1428) OktobeT 2, Rom.

Nr.63

Poggius an Nicolaus (Niccoli) über Erwartung des NvK.
Kop.: FLORENZ, Riccardianut 7!9 (s.o. zu Nr. 34) f. J2v-13'; BERLIN, Staatsbibl., lat. qu. 782 (s.o. zu
Nr. 48) f. 47r_48•.
Druck: Tonelli, Poggii Epp. 222[. Nr. III 2r (mit Erschließung des Jahresdatums).
Teildruck: Meister, Humanistische Anfänge 6.
Englische Übersetzung: Gordan, Two Renaissance book hunters r3oj. Nr. 6r.
Erw.: Wilmanns, Briefsammlungen 299 Nr. 72; Vansteenberghe r9.
In_ der Nachschrift:. Nicolaus _Treu~rensis dto aderit nobis.
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Nr.64

1428 Dezember 28, Löwen.

Eintragung in der Stadtrechnung von Löwen über ein Lehrstuhlangebot an NvK.
Or.: LöwEN, Arch. Comm., Comptes de /a ville I 428-29 f. o;v.
Druck: Reusens, Documents z36; Meuthen, Neue Schlaglichter 39.
Erw.: Koch, Briefwechsel l 8.
Mychiel van Wangen wird nach Köln gesandt mit Brief an meester Clase von Coesen, als dat hi te
Louen quame bi der stat omme der universiteit wille. Für Io Tage erhält er zoo Placken. 1 )
1 ) Reusens a.a.O. nimmt an, daß es sich um dasselbe Angebot des Lehrstuhles für kanonisches Recht an
der neugegründeten Universität handelt wie I43J II J (s.u. Nr. 232). Über entsprechende Schlußfolgerungen
auf seine Kölner Tätigkeit als Dozent in der juristischen Fakultät s. Meuthen, Trierer Schisma 79. Vgl.
auch oben Nr. 25 Anm.I.

(1428 ?) Dezember 25.
Vgl. Nr. 83.

Nr.65

zu 1428, Laon.

Notiz des NvK über eine Handschrift der 'Libri Carolini', die er in Laon gesehen hat.
Or. (aut.): KuEs,Hosp.-Bibl.,Hs. J2f. 283vb.
Randbemerkung mit Handweiser und Verweiszeichen:

biblioteca maioris ecclesie. 1)

+ Hoc volumen vidi 1428 in Lauduno in

1 ) Der Verweis bezieht sich a11f die Abschrift a.a.O. von Hinkmar von Reims, Adversus Hincmarum
Laudunensem, cap. 20 (PL z26, 360AB): ipsa Gr~corum pseudosinodus (Nicäa 787) destructa et
penitus abdicata. De cuius destructione non modicum volumen, quod in palatio adolescentulus
legi, ab eodem imperatore (Karl d. Gr.) Romam est per quosdam episcopos missum. Vorvolumen
das Verweiszeichen + des NvK. - Es handelt sich dabei um die 'Libri Carolini', und zwar mit größter
Wahrscheinlichkeit um die grundlegende Handschrift PARIS, Arsenal 663. Obwohl sie in Reims entstanden ist
(vgl. die Mitteilungen von B. Bischof! bei A. Freeman, Further Studies in the 'Libri Carolini', in: Speculum
40 ( I 9 6J) 2 I 8f.), läßt ein charakteristisches (Bibliothekars) zeichen von spätmittelalterlicher Hand f. zr (vgl.
die Abbildung in: Karl der Große, Werk und Wirkung, Aachen I 9 6J, Abb.33} sie nach freund/. Mitteilung von
Bernhard Bischof! einem Signierschema alter Handschriften der Kathedrale von Laon zuordnen. In diesem Sinne
auch].]. Contreni, The School of Laonfrom 850 to 930. lts Manuscripts and Masters, Diss.(masch.) Michigan State University z97 I, 94, nach Mitteilung von Abbtf Merlette, der laut briefl. Mitteilung von].]. Contreni
von z974 XI r2 wiederum durch B. Bischof! darauf aufmerksam gemacht worden sein dürfte. Die Wiederentdeckung der 'Libri Carolini' wird bisher erst ins z6. Jh. gesetzt,· s. Freeman 204.

1429 FebTUar 26 1 ), Rom.

Nr.66

Poggius an Nicolaus (Niccoli) über Handschriftenmitteilungen des NvK.
Kop.: FLORENZ, Riccardianus 7 f 9 (s.o. zu Nr. 34) f. 2;rv ( R); BERLIN, Staatsbibl„ lat. qu. 78 2 (s.o. zu
Nr. 48} f. II6V-II8r (B).
Druck: Tonelli, Poggii Epp. 266-68 Nr. III 29.
Teildruck: Meht1s, in: Ambrosii Traversarii Epp. XXXVI, XLI, XLIIIJ.; Meister, Humanistische
Anfänge 6; Questa, Storia I 8.
Englische Übersetzung: Gordan, Two Renaissance book hunters z35-37 Nr. 66.
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Erw.: Sabbadini, Scoperte I rrz; II 27; König, Orsini 88f; Sabbadini,Niccolo da Cusa 31und38-40;
Wilmanns,Briefsammlungen 297 Nr. 29; Vansteenberghe 20,· Koch, Briefwechsel I 8; Haubst, Studien;,Prete, Observations 22.
Nicolaus ille Treuerensis scripsit litteras cum inventario librorum, quos habet. In his sunt multa
volumina, que longum esset referre. Dicit se habere multorum operum Ciceronis2), in quibus sunt
Orationes de Lege Agraria3), in Pisonem3), de Legibus, de Fato et plura alia ex fragmentatis, que si
essent integra, magnum esset lucrum; item aliud volumen, in quo sunt XX opera Cypriani Carthaginensis4); item, quod magni facio, A. Gellium, ut putat, integrum5), et, quo magis gaudeas,
Q. Curtium, in quo sit primus liber: de fine nil scribit; sed existimo, postquam principium est,
non deesse reliqua; sed hoc parum est. Habet volumen aliud, in quo sunt XX comedie Plauti. Hoc
ingens est lucrum neque parvo extimandum. Nomina autem comediarum sunt hec cum principiis,
si tarnen ipse non erravit; ita enim transcripsi ex sua epistola: Plauti in Amphitrione; alia cui deest
nomen; in Aulularia; in Euclione; in Captivis; in Bacchidibus; in Mustellaria; in Menechmis; in 10
Milite; in Mercatore; in Pseudolo; in Penulo; in Persa; in Rudente; in Sticho; in Truculento; in
Trinummio. Incipit: Dum bellum gereret. 6) Amanti argento filio 7), etc. Ponit harum comediarum
principia, que omitto, quia non satis diu possum scribere propter lippitudinem oculorum, qui ab
scribendo me impediunt.
De Republica dicit se deceptum et illum librum fuisse Macrobium Super somnio Scipionis8); sed I 5
tarnen se non desperare, quin reperiatur. Ait enim quemdam doctum virum dixisse sibi, ubinam esset,
et se quamprimum eo profecturum. Inventarium ceterorum librorum mittam tibi, cum ocium erit;
sunt enim aliqua non contemnenda. Verum quod me torquet, hie non est nunc venturus ad Italiam,
et interim multa possent accidere impedimenta. Dixi cardinali 9), ut aliquem mitteret aptum ad
portandum hos libros, cum non esset expectandus adventus illius, et nisi ita fiat, actum est. Ideo con- 20
calefacias tuis litteris cardinalem de Ursinis, et ego quoque eum stimulabo. Difficultas sola erit pecuniaria; nam hie homines multifariam frigent. Propterea loquaris, quibuscum tibi videtur. Si pecunie
adessent, modus esset ad mittendum aliquem non insulsum, qui sciret convenire hominem et libros
deferre. Tu modo, ut placet. 16) Der Hersfelder Mönch sei ohne Buch gekommen.

multorum operum: multa opera B quibus: quis RB 3 fragmentatis: fragmentis B 6 Q.:
Quintum B 7 Hoc: Hec R 8 extimandum: existimandum B l l Pseudolo : Pseudo B l 5 fuisse:
fuisse et B 20 portandum: portandos B concalefacias: concalfacias R eum calefacias B
21 Ursinis: Orsinis B.

2

1) Die Handschriften haben als Jahresdatum I 428. Da Poggio im Postskript den Tod des Johannes de Medicis
erwähnt, der z429 II 20 starb, kommt aber nur z429 in Frage,· vgl. Tonelli 268 Anm. 2.
2 ) Nach Sabbadini, Niccolo da Cusa 31, dieselbe Cicero-Hs. wie die im Brief Traversaris z433 I z9 (s.u.
Nr. 157) genannte.
3) Schon vorher von Poggio selber entdeckt,· Sabbadini, Scoperte I 8z. Vgl. auch A.C.Clark, Inventa
Italorum, in: Anecdota Oxoniensia, Classical Series XI, Oxford z909, 9-z1 und 24-32.
4) Nach Sabbadini, Niccolo da Cusa 40, und Scoperte II 27, vielleicht identisch mit Cod. Cus. 29 f 36-76.
Vgl. dazu zuletzt P. Petitmengin, Cinq manuscrits de saint Cyprien et leur ancetre, in: Revue d'Histoire des
Textes 2 ( z97 2) 20 l-1· Löffler, Kölnische Bibliotheksgeschichte 2z und 80, weist auf die aus St. Pantaleon
in Köln stammende Hs. 9z8 (zop-JJ) der Bibi. Royale in Brüssel hin, die z8 Werke Cyprians enthält,·
s.J. van den Gheyn, Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Royale de Belgique II, Brüssel z902, I 2.
5) Über diesen Gellius vgl. die Briefe von Poggio z429 XII 27 (Nr. 73) und Pizolpasso z432 XII IJ
(Nr. 146).
6) Amphitryon, Argumelitum I 2.
7) Asinaria, Argumentum I. Die vorhin ohne Namen genannte Komödie nach dem Amphitryon ist also die
Asinaria. Zur Wiederentdeckung des Plautus allgemein vgl. zuletzt Baron, Plautus und die deutschen Frühhumanisten; zu NvK: 9of - Weiter über die von NvK genannte Hs. s.u. Nr. 73.
8) Eine Hs. des Macrobius aus dem erstmals z939 durch Klibansky ermittelten Besitz des NvK mit eigenhändigen Marginalien ist Cod. Harl. 2612 ( rr.Jh.); vgl.jetzt MFCG III 48-1z. Der Hinweis von Löffler,
Kölnische Bibliotheksgeschichte z6f., auf die beiden Hss. der Kölner Dombibliothek z86 (9.Jb.) und z99
(rr.Jh.) ist damit wohl belanglos geworden.
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9 ) Kardinal Orsini; s. weiter unten. Orsini ist also der Empfänger des oben Z. I genannten Briefes des NvK,
und auch die übrigen Mitteilungen des NvK, die Poggio wiedergibt, dürften diesem Briefe entstammen. Vgl.
auch oben Nr. 62 Anm. J·
1°) Kurz darauf schrieb Poggio an Niccoli; Sollicito cardinalem, ut mittat pro libris. Is missurum pollicitus est post pascha; vgl. Mehut, Traversarii Epp. XLI,' Tone/Li, Poggii Epp. 270; Meister, Humanistische
Anfänge 7.

Nr.67

(1429) April 2 1 ), Rom,,

Poggius an Nicolaus <Niccoli) über Handschriftenmitteilungen des NvK.
Kop.; FLORENZ, Riccardianus 7 J9 (s.o. zu Nr. 34) f J9rv ( R); BERLIN, Staatsbibl., lat. qu. 782 (s.o. zu
Nr. 48) f r32r_r3f (B).
Druck: Tonelli, Poggii Epp. 270-72 Nr. III JI (mit Erschließung des Jahresdatums).
Teildruck: Mehus, in: Ambrosii Traversarii Epp. XXXXf ,' Meister, Humanistische Anfänge 7f ,' Questa, Storia I 9.
Englische Übersetzung: Gordan, Two Renaissance book hunters r38f Nr. 68.
Erw.: König, Orsini 9 o; Wilmanns, Briefsammlungen 299 Nr. 8J; Vansteenberghe 20 ,·Koch, Briefwechsel I 8.

Tu forsitan existimabas me negligentem in scribendo tibi notam librorum, de quibus scripsit Nicolaus Treuerensis. 2 ) Nihil minus, sed indignor aliquando eos, quibus me in rebus gravioribus facillimum presto, reddere se mihi in leviusculis difficiliores. Ita stomachor persepe et simulo me negligere ea, quorum sum cupidissimus. Cum ostenderentur mihi littere Nicolai, statim, cum veni ad
nomina comediarum Plauti, exclamavi lucrum ingens factum statimque sumpto calamo celeri manu
cedulam conscripsi, quam ad te mitto his litteris insertam. Ceteri nihil extimabant, sed a me admoniti, quod non advertebant, ceperunt, ut imperitorum mos est, magni extimare. Rogavi litteras, ut
significarem tibi omnia diligentius. Negavit se daturum. Iterum legi, et preter ea, que ad te scripsi,
nil est, quod magni faciam. Sepius petivi mihi fieri copiam litterarum. Quamvis magis tibi quam mihi
ro satisfaciendi causa petivi, adhuc non potui habere. Procrastinando me tenuit, aliam ex alia excusationem serendo. Nicolaus tarnen paucos libros nominat, sed dicit se missurum inventarium. Id, cum
venerit, scies.
Über verschiedene Begebenheiten im Zusammenhang mit seinen Bemühungen um Klassiker-Handtchriften.
I forsitan: forsan B existimabas: existimas R
excusationem: excusatione B.

1)
2)

6 extimabant: existimabant B

10

me fehlt R

So nach R: iiii nonas aprilis; dagegen B: iii nonas aprilis.
Wohl an Kardinal Orsini.

1429 Mai 21, Rom, St. Apostel,1)

Nr.68

Iohannes Cancer de Cusa, Priester der Trierer Dibzese2), an Martin V. (Supplik). Bitte
um neue Provision mit der Pfarrkirche Altrich.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 246 f. 236V-237r.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV qorf.,· Meuthen, Pfründen q.
Ihm sei auctoritate ordinaria die durch freien Verzicht des Nicolaus de Cusa vakante Pfarrkirche zu Altrich, Trierer Diözese, übertragen worden. 3 ) Da von einigen das Fortbestehen der Vakanz behauptet werde,
bitte er um neue Provision mit der Kirche, die Jahreseinkünfte von 6 (verbessert aus: 4) Mark Silber habe.
- Martin V. billigt mit Fiat.
1)
2
)
3
)

Datum der Billigung.
Bruder des NvK.
Vgl. Nr. 31.
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1429 Juni 8, Rom St. Apostel. 1 )

Nr.69

Iohannes Cancer de Cusa an Martin V. (Supplik). Bitte utn neue Provision mit der Pfarrkirche Altrich.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arcb. Vat., Reg. Suppl. 244f 83V-84r.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 1702; Meuthen, Pfründen 17.
Wie Nr. 68. NvK wird genannt als Nicolaus Cancer de Cusa. Der Wert der Kirche wird mit 8 Mark
Silber angegeben.
1) Datum der Billigung.

1429 Juli 4, Koblenz St. Florin.

Nr.69a

Kundgabe des Tilmannus Johel de Lynss, Propst von St. Florin in Koblenz, über die Bestellung des Nicolaus de Cosa als Subdelegat.
Or., Perg.: KonLENZ, StA, 109, 722 (Not.-Instr. des Wilhelmus Banykart, Kleriker der Utrechter
Diözese, Notar der Koblenzer Kurie).
Erw.: Schmidt, St. Kastorstift II 103 Nr. 1843.
Als von Martin V. eingesetzter Konservator der Rechte von Dekan und Kapitel von St. Kastor in Koblenz
bestellt er, durch wichtige Geschäfte für den Erzbischof von Trier und sieb selbst verhindert, in der Angelegenheit des St. Kastorstifts gegen Abt, Dekan und Kapitel des Klosters Malmedy die Magister und Dekane NvK
von St. Florin und Helwicus de Bopardia von St. Marien in Oberwesel zu S11bdelegaten.

1429 Juli 28, Ferentino.

Nr.70

Poggius an Nicolaus <Niccoli) über Erwartung des NvK.
Kop.: FLORENZ, Riccardianus 7!9 (s.o . zu Nr. 34) f 6JV-62r; BERLIN, Staatsbibl., lat. qu. 782
(s.o. zu Nr. 48} f r3~-137r.
Druck: Ambrosii Traversarii ... Epistolae 1132-34 (lib.XXV nr. 44); Tonelli, Poggii Epp. 287-90
Nr. III 39.
Teildruck: Mehus, in: Ambrosii Traversarii . .. Epistolae XLI; Meister, Humanistische Anfänge 8;
Questa, Storia l 9.
Englische Übersetzung: Gordan, Two Renaissance book hunters I 48-JI Nr. 7 f·
Erw.: König, Orsini 91; Wilmanns, Briefsammlungen 299 Nr. 89; Vansteenbarghe 20; Koch, Briefwechsel l 8.
Über die Jerusalem-Reise eines Magisters Franciscus <von Pistoja> und verschiedene Handschriftenangelegenbeiten. De Plauto 1 ) et reliquis auctoribus, qui sunt relegati apud Alamannos, non est tempus agendi
aut loquendi; nam sumus sparsi omnes variis in Iods. Cum pontifice paucissimi, et alii prohibentur
huc accedere. Itaque vivimus quodammodo solitarii. Spero tarnen, ut percepi ex litteris Nicolai Treuerensis, ipsum venturum ad urbem cum libris circa kalendas novembris, et ea fuit causa, cur cardinalis2)
non miserit eo unum ex suis, prout decreverat. Ego autem non solum fui sollicitus, sed importunus, ut ipse quendam destinaret pro libris; sed nosti mores nostros, omnium rerum incuria est
in nobis, ambitione et cupiditate exceptis ...
1) S.o. Nr. 66 und 67.
2) Orsini.

1429 August 5, Ifoblenz in ambitu ecclesie sancti Florini.

Nr.71

Kundgabe des Henricus, Propst von St. Pautin vor Trier. NvK als Zeuge.
Or., Perg. (stark beschädigt}: KÖLN, Hist. Archiv der Stadt, HUANA f 4.
Erw.: Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln J o ( 197 o) I J.

2.6

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

Er nimmt als erzbischöflicher Kommissar einen Benefizientausch zrvischen Bartholomeus de Holtzbach,
Magister Wilhelmus de Wege und Euerhardus de Tyts vor. Zeugen: die Magister Nycolaus de Cosa,
Dekan von St. Florin, Francko Kedeken de Wesalia Inferiori, decretorum doctores, Johannes de Speya,
Iohannes Vrouwenberch und Iohannes Beke de Attendorn, Kleriker der Trierer und der Kölner Diözese.

1429 Novembef' 28, Koblenz.

Nr.72

Nicolaus de Coßa, <leer. doct., Dekan von St. Florin in Koblenz, an alle Plebane, Priester
und Notare in Stadt und Diözese Trier und andernorts. Er zitiert sie als Subexekutor in
der Klagesache eines Kanonikers von St. Georg in Limburg.
Kop. (gleichzeitig, durch den Notar Johannes Scheczer), Pap.-Blatt: WIESBADEN, HStA, 40, 7JJ·
Erw.: Struck, Quellen I 408 Nr.912; Meuthen, Laie IIo; Meuthen, Pfriinden 27, lo,· Meuthen
Trierer Schisma 80.
Als Subexekutor des Heinricus Raiscop, Propst von St. Pau!in bei Trier, in dem apostolischen Verfahren
zugt1nsten des Theodericus de Ackerbach, den Martin V. mit Kanonikat und Präbende in St. Georg in
Limb11rg p1·ovidiert hatte, gibt er bekannt, Theodericus habe ihm persönlich geklagt, daß Dekan und Kapitel
ihn zwar als Kanoniker mit Sitz im Chor zugelassen hätten, ihm aber den Sitz im Kapitel und die Einkünfte
l aus Kanonikat und Präbende verweigerten. Von Theodericus um Hilfe angegangen, befiehlt er den Adressaten,
Dekan und Kapitel persönlich oder durch Anschlagung einer Kopie am Tor von St. Georg oder der Domkirche zu
Trier auf den sechsten Tag nach Vollzug des Mandats vor ihn in seine Wohnung bei St. Florin zu zitieren und ihm
den Vollzug durch notarielles Instrument, gesiegelte Urkunde oder sonstivie schriftlich mitzuteilen. Ankündigung
notarieller Unterfertigung und des parvum sigillum des NvK.

(1429 Dezembef' 27) 1 ), Rom.

Nr.73

Poggius an Nicolaus <Nicco!i) über eine Handschriftenliejerttng des NvK.
Kop.: FLORENZ, Riccardianus 719 (s.o. zu Nr. 34) f 29v-3ov ( R) ,·BERLIN, Staatsbibl., lat. qu. 782
(s.o. zu Nr. 48) f. I63LI04v ( B).
Druck: Tonelli, Poggii Epp. 302-1 Nr. IV 4.
Teildruck: Mehus, in: Ambrosii Traversarii . .. Epistolae XLIJ. und XLIV; Meister, Hurnanistische Anfänge 8f.; Questa, Storia I 9; Prete, Observations 22.
Englische Übersetzung: Gordan, Two Renaissance book hunters I19-6I Nr. 8I (mit falschem Datum
„21.Dez.").
Erw.: R. Sabbadini, Studi di Gasparino Barzizza suQuintiliano e Cicerone, Livorno I886, 6,· Sabbadini,
Scopcrte II r2; König, Orsini 9rf; Wilmanns, Briefsammlungen 297 Nr. 39; Sabbadini, Storia e critica
di testi latini, zuletzt: 2.Aujl. 294; Vansteenberghe 20.
Über verschiedene Klassikerhandschriften. Quod vero de Plauti comediis nihil ad te scripsi, causa fuit
superior, quam retuli. Decreveram quippe expectare litteras tuas, et, ut verum fatear, licet non expediat, tarnen, ut more meo loquar, nil mihi tarn grave accidisset, de quo ad te scripsissem prior.
Nunc vero et sepius et libens scribam. Nicolaus Treuerensis huc venit 2 ) afferens secum sexdecim
Plauti comedias in uno volumine, in quibus quatuor sunt ex iis, quas habemus, scilicet Amphitrio,
Asinaria, Aulularia, Captivi; duodecim autem ex lucro. He sunt: Bacchides, Mustellaria, Menechmi,
Miles gloriosus, Mercator, Pseudolus, Penulus, Persa, Rudens, Sticus, Trinumus, Truculentus. 3 )
Has nondum aliquis transcripsit, neque enim earum copiam nobis facit cardinalis. Tarnen adhuc nullus preter me petiit. Liber est illis litteris antiquis corruptis, quales sunt Quintiliani, et multa in multis
lO
desunt.4) Non faciam transcribi, nisi prius illas legero atque emendavero; nam nisi viri eruditi
manu scribantur, inanis erit labor. Verum decrevi expectare paulum, antequam amplius de his loquar
cardinali. Cum enim instigatur, tumescit; silentio res vilescet apud eum. 5)
De A. Gellio et Curtio ridicula quedam attulit, A. Gellium scilicet truncum et mancum et cui
finis sit pro principio6), et unam chartam, quam credebat esse principium Curtii, rem insulsam et in15 eptam; reliqua in spongiam abierunt ...

27

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

2 quippe: quidem B
expectare: expetere B 4 afferens : asserens B
habebimus R
6 Aulularia: Aularia R
duodecim: duo duodecim B
dolusfehlt B II expectarc: spectare B I3 Gellio: Gello R.

5 iis: hiis B habemus:
6-7 Menechmi - Pseu-

1)

Die Datierung nach Tonelli. R hat: vi. kal. iunii 1421; B: vi 0 kal. iunii.
Da der letzte Brief Poggios aus Rom von I 429 XII I6 datiert, kam NvK nach diesem Tage in Rom an.
3
) S.o. Nr. 66, 67, 70. Heute Vat. /at. ]870 (zo./n.Jh.), sog. Orsinianus,· s. Sabbadini, Scoperte I II2,·
Prete, Observations 7; und am ausführlichsten jetzt Questa, Storia J Jf!. Die von Haubst, Studien 4, NvK
zugewiesenen Randbemerkungen und Korrekturen sind nach Questa (vgl. z.B. a.a.O. 28 und Tav. VII 2) von
Poggio geschrieben.
4 ) Vgl. dazu Questa, Storia l 22f
6
) Über weitere Bemühung Poggios um diese Hs. bei Kardinal Orsini vgl. Poggio an Niccoli I 430 IX J ( Mehus, in: Traversarii Epp. XLII,· Tonelli, Poggii Epp. 3 20): De Plauto nil egi, quod cuperem. Antequam
cardinalis discederet, rogavi, ut dimitteret librum. Noluit. Non intelligo hominem. Videtur sibi rem
magnam fecisse, cum tarnen nihil opetis sui attuletit ad eius inventionem; sed id agit, ut per alium
repertus occultetur ab eo. -Über die weitere Geschichte des Plautus s. Sabbadini, Guarino Veronese 24-2j und
43-;9 ( = Sabbadini, Storia e critica, sec. ed., 24r-;7) ,· König, Orsini 9z-97,· G. Mercati, Codici latini
Pico Grimani Pio (Studie testi 7 J}, Rom z939, z66,· B.L. U/Jman, The Origin and Development ofHumanistic Script, Rom z960, ;of. und 66f; Questa, Storia I 9.lf., mit übersichtlicher Zusammenstellung aller sich
darauf beziehenden zeitgenössischen Zeugnisse,· Prete, Observations 22f ,· A. S täuble, Un dotto esercizio letterario:
Ja commedia "Chrysis" di Enea Silvio Picco/omini ne/ quadro de/ teatro umanistico de/ Quattrocento, in: Enea
Silvio Piccolomini Papa Pio II. Atti de/ Convegno per il quinto centenario della morte, Siena z968, 292f (dazu
auch Questa f If. Anm. 43). - Das fortdauernde Interesse des NvK an Plautus bezeugt seim Notiz (wohl
von I 4! I} über II Plautus-Komödien in Freising im Cod. Bruxell. 38z9-20 f7/J'V; s. MFCG VII z33.
- Lorenzo de' Medici erhielt im Juni I 43 I anläßlich der Huldigung für Bugen IV. von Kardinal Orsini neben
der Plautus-Handschrift (die dann aber wieder rasch zu Orsini zurückkehrte,· s. Questa z9) einen Tertullian
(vgl. Mehus, Traversarii Epp. 398), dessen Entdeckung von Sabbadini, Scoperte II II, ebenfalls NvK zugeschrieben wird. Vgl. auch König, Orsini 98.
6
)Nach Martin Hertz in seiner Aulus-Gellius-Edition II, Berlin z88;, LXXXf, der heutige Vat. lat.
3 4f 2, der nur den ersten Teil des Gesamtwerkes enthält; vgl. dazu u.a. in letzter Zeit: Aulu-Gelle, Les Nuits
Attiques, Livres !-IV, Texte ltabli et traduit par R. Marache, Paris z967, Llll. Doch fehlt dieser Hs. das
laut Poggio am Anfang der von NvK hergebrachtenHs. stehende Vorwort, dessen Stellung Poggio hier tadelt,
weil man es im IJ.Jh. als das Ende des Werkes ansah. Dazu Marache a.a.0.: "La priface qui figurait alors
en tele, a III enlevle pour que Je livre fut conforme a l'idee qu'on se faisait alors des Nuits Attiques, celles que
donne /a classe des recentiores." Erst die Editio Gronoviana von I 6f I wies ihm den richtigen Platz zu, wie es
ihn schon in der von NvK entdeckten Hs. hatte. Vgl. auch unten Nr. 146. Zur Gellius-Überlieferung vgl. im
übrigenH. Baron, Aulus Gellius in the Renaissance, in: H. Baron, From Petrarch to Leonardo Bruni, Chicago
I968, I9D-2IJ.
2

)

1480 April 4, Rom, St. Apostel.l)

Nr.74

Nicolaus de Cusa, decr. doct., an Martin V. (Supplik). Bitte um neue Provision mit
Kanonikat und Präbende an St. Florin in Koblenz.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 2;2f 29ro.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 2844; Meuthen, Pfründen 23, 26.f.,· Heyen, St. Paulin 778f
Er habe durch den Ordinarius Kanonikat und Präbende an St. Florin in Koblenz erlangt, die durch Tod des
außerhalb der Kurie verstorbenen Henricus de Indagine vakant gewesen seien und Jahreseinkünfte von I o Mark
Silber bringen. Da er aber Zweifel habe, ob diese Übertragung rechtskräftig sei, bitte er, ihn erneut damit zu
providieren. Dem solle nicht entgegenstehen, daß er den Dekanat derselben Kirche - der durch Wahl besetzt
werde, mit Seelsorge verbunden, aber nicht oberste Dignität an der Kirche sei - und Kanonikat und Präbende
an St. Kastor in Karden, sowie die ständige Vikarie am Altar St. Mauritius im Propsteihause von St. Paulin
zu Trier innehabe und kraft apostolischer Autorität mit dem Dekanat von Lieb/rauen in Oberweselprovidiert
%8

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

sei 2 ), der dort oberste Dignität und mit Seelsorge verbunden sei, sowie durch Wahl besetzt werde. Diese vier
Benefizien haben zusammen Jahreseinkünfte von 44 Mark Silber. - Martin V. billigt per concessum. 8 )

1)

Datum der BiJJigung.
Noch unter Eb. Otto verzichtete NvK dem Wunsche Ottos entsprechend auf die Dekanei - möglicherweise
zugunsten des PetervomHayne (s. Nr. 39 Anm. l) ,·vgl. Nr. 95· 1431 III I I wurdeHelwigvon Boppard durch
Bugen IV. mit der Dekanei providiert; s. Repertorium Germanicum Bugen IV. Nr. l 33 (danach ist das irrige
Datum l 430 III l l bei Schmitz, Zu Nikolaus von Cues 164, zu berichtigen). Allerdings handelt es sich um einBul!e Rationi congruit. Diese Bullen sind Bestätigungen oder Erneuerungen nicht zur Expedition gelangter Bee
willigungen Martins V., die alle das fiktive Datum des päpstlichen Krönungstages l 43 l III l l tragen,· vgl. dazu
Repertorium a.a.O. XXVIII.
3) Laut Koblenzer Biirgermeisterei-Rechnung (KOBLENZ, StA, 623, 4066 p. 7) erhielt unser herre van
Malderscheit als er van Rome komen was (wo er .reine Ernennung zum Erzbischof von Trier betrieben
hatte) l 430 VI 27 ein Weingeschenk. Vielleicht befand .rieb in seiner Begleitung NvK, der hinfort die Verteidigung Ulrichs von Manderscheid übernahm; s. u. Nr. 78, Nr. 80 usw.
2)

1430 Juli 23, Ro-m St. Apostel,l)

Nr.75

Petrus Schilling, Kleriker der Mainzer Diözpe, an Martin V. ( Sitpplik) über Streit
mit NvK wegen Kanonikat und Präbende an St. Kastor in Karden.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Val., Reg. Suppl. 2;9 f. 109"-1 lor.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 3214; Meuthen, Pfründen 26.
Er liege vor einem Auditor des apostol. Palastes in Streit mit dem Kleriker Nicolaus Crebß de Cusa wegen
Kanonikat und Präbende an St. Kastor in Karden, die Jahreseinkünfte von 8 Mark Silber haben. Werden sie
keinem zuerkannt, so bitte er in diesem Fall um Provision damit. - Billigung mit Concessum.
1) Datun1 der Billigung.

1430 August W, Ro-m St. Apostel.1)

Nr.76

Petrus Schilling de Heymbach, Kleriker der Mainzer Diiizese, an Martin V. (Supplik)
über Streit mit NvK wegen Kanonikat und Präbende an St. Kastor in Karden.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Val., Reg. Suppl. 2;6 f. JJrv.
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 3214f„· Meuthen, Pfründen 26.
Wie Nr. 75 (mit kleinenÄnderungen im Status der Nonobstantien) .NvK wirdgenannt als Kleriker Nicolaus
Crebiß de Cußa. Als Vorbesitz.er wird der verstorbene Nicolaus de Winingen bezeichnet.

1) Datum der Billigung.

1430 August 31, Grottaferrata.1)

Nr.77

Iohannes Cancer de Cusa, Priester der Trierer Dibzese2), an Martin V. (Supplik). Bitte
um Provision mit Kanonikat und Präbende an St. Simeon zu Trier.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 2;9 .f. 209".
Erw.: Fink, Repertorium Germanicum IV 1702; Meuthen, Pfründen 17.
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Er bittet um Provision mit Kanonikat und Präbende an St. Simeon zu Trier, die Jahreseinkünfte von 4 Mark
Silber haben und durch Tod des Mathias Cancer de Cusa3) vakant seien. Dem soll der Besitz der Pfarrkirche
zu Altrich mit Jahre.reinkünften von S Mark Silber nicht entgegenstehen. - Billigung mit Concessum.

1

Datum der Billigung.
Bruder des NvK.
3
) Das Verwandtschaftsverhältnis zu NvK ist nicht bekannt. Anläßlich seiner Provision mit Kanonikat und
Präbende an St. Marien in Pfalzel I 42S III IJ in Nachfolge des Wilhelmus de Eustete werden als Nonobstantien Kanonikat und Präbende an St. Simeon mit Jahreseinkünften von 6 Mark Silber genannt," ROM, Arch.
Vat., Reg. Suppl. 229f. 25ov-25Ir,' Fink a.a.O. 274S,' Meuthen, Pfründen IJ· Am gleichen Tage wurde in
derselben Nachfolge Symon Coluen de Cusa mit Kanonikat und Präbende an St. Kastor in Karden providiert.
Unter seinenNonobstantien ivird die Pfarrkirche St. Gangolf in Trier genannt, mit der er providiert sei, ohne
sie zu besitzen,- RoM, Arch. Vat., Reg. Suppl. 229 f. 2Jir,- Fink 3374. Vgl. dazu oben Nr. 43f. und Fink
a.a.O. z430 VIII z7 ließ schon er sich mit dem durch Tod de.r Mathias de Cusa vakanten Kanonikat mil
Präbende an St. Simeon providieren; Fink J37 f· Er wird I 467 VIII I und X I7 (KuEs, Hosp.-Arch. I69
Nr. I7) als avunculus des bekannten Cusanus-Nepos Simon von Wehlen bezeichnet.
)

2)

1480September10, Trier.

Nr.78

Die Trierer Domherren Tilmannus de Indagine, Dekan, \Y/ernerus de Petra für sich und
namens des Egidius de Lernen, Henricus de Duna, Conradus de Bruynsberg, Nicolaus
de Brucge, Iohannes Gryffencla und Philippus de Siirck an den Papst. NvK als Zeuge bei
der Wahl Ulrichs von Manderscheid zum Erzbischof
Kop. in notarieller Transsumierung verschiedener Dokumente zum Trierer Bistumsstreit I 43! II J:
KOBLENZ, StA, I A 7246/. uv-I2r.
Erw.: Meuthen, Pfründen 23,- Meuthen, Trierer Schisma 6S, 7Ij., SI.
Sie tun ihm die Wahl des Vlricus de Manderscheit zum Erzbischof von Trier kund, die soeben in einer
Kapitelssitztmg auf dem Wege des Kompromisses durch Tilmannus und Conradus erfolgt sei, und bitten ihn
um Bestätigung. Zeugen: Fridericus de Dudelendorff, utr. iur. lic. und Offizial der Trierer Kurie, Nicolaus
dictus Cancer, Dekan von St. Florin in Koblenz, und Helwicus de Bopardia, Dekan an Lieb/rauen in Oberwesel, beide iur. can. doct. Notarielle Instrumentierung durch Iohannes Cruychter, Dekan an St. Paulin in
Trier. 1 )

1) Aus den umfangreichen Akten des Trierer Streits werden nur solche Stücke berücksichtigt, die sich, wenngleich nicht immer ganz sicher, mit der Person des NvK in Verbindung bringen lassen. Schriftsätze anderer
namentlich genannter Prokuratoren oder anonymer Verfasser können jeweils vonNvK als dem beherrschenden Wortführer der manderscheidischen Partei beeinflußt oder gar mitverfaßt sein, ohne daß sich das im einzelnen nachweisen
läßt. Für die hier nicht mehr in extenso auszubreitenden Zusammenhänge sei auf meine ausführliche Darstellung
des Trierer Schismas verwiesen. Die Erläuterungen zu den hier mitgeteilten Stücken sind dementsprchend knapp
gehalten. - Seit meiner genannten Arbeit bin ich auf eine Reihe weiterer Quellen zum Trierer Streit aufmerksam geworden oder aufmerksam gemacht worden. Soweit sie sich nicht auf NvK beziehen, sollen sie nicht hier,
sondern in einem allgemeinen Quellennachtrag zum Trierer Streit bei Gelegenheit dargeboten werden,- vgl. meinen
Hinweis in MFCG VIII I6. Neben der dort genannten Hs. LÜTTICH, Bibi. Univ. Io7.C, enthält vor allem
umfangreiches Material die Hs. PARIS, Bibi. Nat., lat. I J I J (Aktensammlung des Hugo Dorre aus seiner Zeit
als Prokurator an der Kurie), doch leider nur Geringfügiges, das sich auf NvK bezieht oder beziehen läßt. Über den Ort der "Manderscheider Fehde" innerhalb der Geschichte des Hauses Manderscheid s.jetzt noch P.
Neu, Geschichte und Struktur der Eifelterritorien des Hauses Manderscheid vornehmlich im IJ. und I6. Jahrhundert (Rhein. Archiv So}, Bonn I972, 44-49.
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1480September12, Gr0Uafe1'1'ata. 1 )

Nr. 79

NvK an Martin V. (Supplik). Bitte um Anderung eines Statuts von St. Florin.
Kop. (gleiohzeitig): RoM, Arch. Vat„ Reg. Suppl. 262f. 43r-44r.
Druck: Meuthen, Pfründen 6Jf.
Erw.: F ink, Repertorium Germanicum IV 2844; Meuthen, Pfründen 28; Diederich, St. Florin 89f.
Licet decanatus ecclesie sancti Florini de Confluencia Treuerensis diocesis dignitas inibi non tarnen
principalis existat eiusque occasione decanus ipsius ecclesie pro tempore existens regimen et curam
divini cultus in eadem gerere aliaque diversa habeat onera supportare, ipse tarnen decanus, nisi in dicta
ecclesia canonicus prebendatus et capitularis existat ac certos annos post adeptam suorum canonicatus
et prebende possessionem quoad illorum fructuum percepcionem iuxta statuta et consuetudines prefate
ecclesie expectaverit, ad capitulares actus et tractatus, preterquam cum de disciplina et correctione
personarum ipsius ecclesie agitur, statutis et consuetudinibus eisdem obsistentibus non admittitur nec
illis potest interesse. 2 ) Unde ipsius decanus, qui caput capituli esse consuevit, honori, dignitati et
statui non modicum detrahitur dictaque ecclesia verisimiliter plurima patitur detrimenta. Verum, p. s„
10 si canonicatus et prebenda dicte ecclesie, quos devotus vester Nicolaus de Cusa illius decanus et
decretorum doctor annis expectancie sibi eorum occasione, ut premittitur, incumbentibus nondum
elapsis obtinet quosque ad finem et effectum huiusmodi resignare proponit, dicto decanatui cum condicione et ordinacione, quod Nicolaus predictus exnunc suique successores dicte ecclesie decani post
adeptam possessionem pacificam decanatus eiusdem eo ipso canonici capitulares reputentur et sint ac
I 5 prout alius canonicus capitularis integre eorundem canonicatus et prebende, absque eo quod per aliquod tempus expectent, fructus percipere debeant, uniretur et incorporaretur, ex hoc decani pro tempore existentis huiusmodi statui et dignitati decenter crederetur esse provisum ipseque divinis officiis commodius intendere dictaque onera facilius supportare valeret. Supplicat igitur s. v. dictus
Nicolaus, quatenus premissis attentis, resignacionem huiusmodi admittentes sive admitti mandantes,
:w canonicatum et prebendam predictos, quorum decem, cum per resignacionem huiusmodi vacaverint,
cum omnibus iuribus et pertinenciis suis decanatui prefato, cuius tredecim marcharum argenti fructus etc. communi extimacione salarium annuum non excedunt, sub condicione et ordinacione premissis perpetuo incorporare, annectere et unire dignemini, decernentes et statuentes, quod Nicolaus et successores prefati eorum canonicatus et prebende possessione per eos apprehensa dicte
2 5 ecclesie canonici capitulares eo ipso sint et censeantur nec aliquid, ut premittitur, expectare habeant,
sed prout alii ipsius ecclesie canonici capitulares singulis actibus et tractatibus interesse suorumque
canonicatuum et prebendarum fructus etc. cum integritate percipere possint et debeant de gracia
speciali ... - Martin V. billigt durch Fiat mit dem Zi1satz: de consensu.
1) Datum der Billigung.
In einer Statutensammltmg von St. Florin ( I. H. If .Jh.; KOBLENZ, StA, I I 2, r360 f. 3v) heißt es:
quod soli canonici prebendati actu in decanum, scolasticum, cantorem et custodem reciperentur.
2)

1480September15, Bm·g Wittlich.

Nr.SO

Instrumentierte Kundmachung des Notars Gudemannus de Sobyrnheim über die Appellation
des Trierer Elekten Vlricus gegen die angebliche Provision des Bischofs Rabanus von Spryer
mit dem Erzbistum Trier. Die Appellation ist wö"rtlich eingerückt. NvK als Zettge.
Kop. (gleichzeitig): FRANKFURT, Stadtarchiv, Reichssachen, Nachträge I 26f ( = F), von Ulrich mit Begleitschreiben von I 430 XI r7 an die Stadt Frankfurt übersandt (die entsprechende Abschrift an die
Stadt Köln von r430 XI r8 liegt dem Begleitsch1·eiben in KöLN, Hist. Arch. d. Stadt, Köln und das
Reich B J83, nicht mehr bei}; vgl. dazu Meuthen, Trierer Schisma 83 Anm. If6.
RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 274f f 2I8'-2r9v (=0).
PARIS, Bibl.Nat„ lat. Ifif f. 22oc221v (ab Z. ro6 veris von der Hand des Job Vener; vgl.
zu diesem unten Nr. 81} (=P 1 }.
PARIS a.a.O. f 22f-224v mit anschließender Kopie eines Begleitschreibens Ulrichs von 1430 XI I7
(=P2)·
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KOBLENZ, StA, I A 7089, Insert in Instrument des Gudemannus von I43I I 20 anläßlich der
zweiten Appellation Ulrichs gegen die Provision vom Papste an da.r bevorstehende Konzil, inseriert in
einer von Raban veranlaßten Kundmachung des Iohannes de Indagine, Stellvertreters des Koblenzer
Offizials, von I 437 IV 20 ( = K).
Erw.: Goerz., Regesten I oo; Uebinger, Philos. Jahrbuch XIX 40J; Vansteenberghe JJ; Meuthen, Laie I I 2;
Meuthen, Trierer Schisma I I Nr. 7, 70, 8r-83, r29.

Die Appellation erfolgt in Gegenwart des Notars und der Zeugen magister Nicolaus de Cusa, decr. doct.,
Fredericus de Dudelendorff, utr. iur. lic. und Offizial der Trierer Kurie, und Hartmannus de Confluencia, Kanoniker an St. Kastor ebendort.
Abgesehen von K fehlt die Instrumentierung in den genannten Kopien. Im folgenden wird nur der Text der
Appellation geboten.
Am engsten zu.rammen hängen die Kopien 0 und P 1 , mit denen auch P 2 oft übereinstimmt,' e.r handelt sich um
Überlieferung, die im Besitz der Speyrer Seite war ( s. dazu auch unten Nr. 81). P 2 geht aber auch deutlich
mit der Frankfurter Überlieferung F zusammen, während K ziemlich isoliert steht.
Schon Vansteenberghe J3 vermutete, daß die Appellation zumindest inhaltlich durchNvK bestimmt ist. Diese
Vermutung wird durch die inzwischen bekanntgewordenen Quellen bekräfligl, die Zeugnis von der führenden geistigen Rolle des NvK al.r Sekretär und Kanzler Ulrichs in der Auseinandersetzung mit Raban geben. Vgl. dazu
die zahlreichen folgenden Stücke. Wieweit allerdings die wörtliche Formulierung der Witt!icher Appellation auf
NvK zurückgeht, kann nicht entschieden werden. Für da.r Verständnis der im folgenden wiedergegebenen Akten.rtücke im Streit um Trier ist die Wittlicher Appellation jedenfalls unerläßlich.

Coram te notario et testibus hie presentibus fidedignis subscriptis ego Vlricus de Mandelscheyt dei
gracia electus Treuerensis animo provocandi et appellandi ecclesie Treuerensis et meo ac omnium
aliorum michi adherencium et adherere volencium nominibus contra et adversus reverendum dominum Rabanum episcopum Spirensem ac quoscumque alios sua interesse credentes ac sibi adherentes
propono et dico in hiis scriptis:
Quod, licet quondam per obitum pie memorie domini Ottonis archiepiscopi Treuerensis capitulum ecclesie Treuerensis ad eleccionem futuri processisset pontificis honorabilem dominum Iacobum de Sirck antedicte ecclesie scolasticum eligendo1), qui tarnen eleccioni de se facte sponte et
voluntarie ac efficaciter renunciavit2 ), post quam quidem renunciacionem modo, ut premittitur, factam decanus et capitulum ecclesie prefate capitulariter congregati infra iuris terminum ac iuxta po- 10
testatem sibi a iure traditam denuo, tarnen multis maturis tractatibus precedentibus ac iurisperitorum freti consiliis, considerata summa ecclesie et patrie neccessitate ad eleccionem per viam compromissi rite et debite iuris forma servata processissent ac me unanimi consensu, licet indignum,
elegissent3) sicque ecclesie regimen et patrie defensionem michi commisissent4), civitatum, opidorum,
castrorum et villarum tociusque ecclesie et dominii spiritualis et temporalis possessionem conse- 1 5
1
notario: notario publico K
Vlricus: Vdalricus KP 2
Mandelscheyt: Mandelscheit P 2
Mandelseheide OP1 Manderscheit K
2
ac: et OP1 P 2
3 aliorum fehlt K
4 ac(r): et
OP1 ac( 2) fehlt K
5 propono et dico: dico et propono K
7 futuri über der Zeiie ergänzt
(von Vener?) P 1
8 Sirck: Sircke P 2
antedicte: dicte OP1
9 ac: et K
11 traditam: concessam K matutis fehlt K
12 consiliis: conciliis K
1 3 rite et debite: rata et debita K rite et
debita P 2 licet: quamvis K 14 regimen et: regimine OP1 P 2 14-15 opidorum-et(I}: opidorum
castrorum K castrorum opidorum et FP 2 tociusque: tocius FOP1 P 2

1) I 430 II 27. Er erhielt I I Stimmen, 2 fielen auf Ulrich. Darauf wandten sich beide um Bestätigung an
die Kurie. Vgl. Meuthen, Trierer Schisma 58jf., und Nr. 81 Z.4f.
2) Wahrscheinlich I 430 VII 8. Der Verz.i&ht wurde von Jakobs Vater Arnold von Sierck ausgesprochen.
Vgl. dazu Meuthen, Trierer Schisma 06-09, und unten Nr. 81 Z. zof.
3) z430 IX ro,· vg/. Nr. 78.
4) Nach anderen Quellen ( .r. Meuthen, Trierer Schisma 69/., und unten Nr. 81 Z.r9} wurde er aber schon
vor der Wahl von I 430 IX ro vom Trierer Kapitel den Klerikern und Laien als dominus Treuerensis "präsentiert". Das dafür bei Meuthen 09 Anm. 82 er.rchlo.r.rene Datum "frühestens I 430 VII Io" kann nach Nr. 81
Z.23jetzt genau angegeben werden: I 430 VII 25. Seitdem habe er jenen Titel, bzw. den Titelherr des styffts
geführt. Auf einer neuerlichen Ständeversammlung zu Kobern, ebenfalls noch vor der Wahl, wurde ihm der Titel
gubernator (wohl identisch mif der Angabe administrator in Nr. 8 I Z.JJ) ecclesie Treuerensis bzw. momper und varweser des styffts übertragen.
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cutus iuste et rite dudum fuissem iuramentumque fidelitatis nobiles et ignobiles dyocesis Treuerensis subiecti prestitissent ac ego multis, que longum enarrare foret, pensatis, tarnen precipue
ecclesie Treuerensis salute, omnium tarn nobilium quam ignobilium singulari affeccione, quam singuli ad me gerebant, confisus, eapropter posse proficere et utiliter preesse, huiusmodi eleccionem de
me factam approbassem et ratificassem, et quamquam apud omnes intelligentes iuxta ius divinum,
naturale, scriptum et non scriptum nullus hesitet, quin post huiusmodi, ut premittitur, resignacionem ac renunciacionem prime eleccionis de prelibato domino Iacobo factam potestas prefata
denuo eligendi apud decanum et capitulum fuerit, ut prefertur, iuris eciam est et equitatis, quod
sancta sedes apostolica de gremio ecclesiarum rite et legitime electos fovere et defensare deberet,
quemadmodum in ecclesia Treuerensi a principio fidei et a tanto tempore, de cuius contrario non
est memoria hominum, fieri semper consuevit. Numquam enim sedes apostolica a clero et populo
electum pro archiepiscopo prefate sedis repulit, sed semper equitate suadente prefecit et confirmavit.
Tarnen hodie vaga quadam relacione ad mei devenit noticiam, quomodo sanctissimus dominus
noster papa non cassata eleccione, ut premittitur, de me facta ac potestate eorum infirmata, qui
me eligere potuerunt et eligerunt, quandam translacionem de reverendo domino episcopo Spirensi ad
ecclesiam Treuerensem dicitur fecisse5), licet inutiliter atque de facto et nulliter, ut spero, eciam si
capitulum Treuerense per sanctissimum dominum nostrum papamfuisseteligendi potestate privatum,
de qua tarnen privacione minime constat.
Ex causis tarnen hie infra insertis clare liquet huiusmodi translacionem surrepticiam et obrepticiam
fore et dominum nostrum papam sanctissimum in huiusmodi translacionis negocio male informatum,
qui, si bene informatus fuisset, huiusmodi translacionem in preiudicium capituli et ecclesie Treuerensis ac patrie destruccionem minime fecisset. Aut enim proprio motu pape huiusmodi translacio
facta est, aut ad domini Spirensis supplicacionem et instanciam. Si proprio motu, tune, cum
Romanus pontifex in facto errare posset et in sibi ignoto, ita ex ignorancia facti, quod in dispensacione regiminis et rectoris ecclesie Treuerensis consistit, deceptus providit, cui alias minime providisset, et hec ignorancia ex hiis, que infra ponuntur, luce clarius manifestatur. Si autem ad supplicacionem domini Spirensis et suorum promotorum, procuratorum et sollicitatorum facta est translacio famata, tune propterea ex falsa et ficta persuasione, qua domino nostro pape pax et salus patrie
ecclesie Treuerensis addicta est et firmiter persuasa ex provisione domini Spirensis, translacio invalida
et nulla existit. Nullus enim dubitat papam non ad alium quam ad pacis et salutis Treuerensis ecclesie
finem, quemadmodum sua sanctitas sepe promisit, huiusmodi translacionem fecisse; ideo media ad
illum finem tendencia ex parte domini Spirensis firmissime, licet mendaciter et ficte, sunt multipliciter persuasa.
16 iuste et rite: rite et iuste F iuramentumque: iuramentum quoque P 2
17 multis que verbessert
ausmultisque(vonVener?) P 1 foret: forentP 2 tamenprecipue:precipuetamenF 20 quamquam:
quamquam eciamFP1 22 ac: etK prelibato: prefato OP1 23 equitatis: equitas OP1 24 deberet:
<lebet P 2
26 est: est in F
27 semper - confirmavit: semper prefecit et confirmavit equitate
suadente K 28 Tamen-relacione: Nichilominus tarnen vaga quadam relacione hodie K 29 ut me: de me ut premittitur K 30 domino: domino Rabano K 3 l atque: et K 32 nostrumfeh/t F
privatum verbessert aus privatam (von Vener?) P 1
33 minime: non K
35 sanctissimum
fehlt KP 2 36 et: ac OP1 P 2 37 papefehlt FP 2
39 in(3): ex K dispensacione: dispensacionem
OP1 disposicione P 2
40 et: ac OP1 Treuerensis fehlt K cui: cui tune OP1
41 manifestatur: manifestabitur OP 1 P 2 42 procuratorumfehlt OP1 P 2 sollicitatorum: suorum sollicitatorum K
43 propterea fehlt P 2 pf>a P 1
44 provisione: persuasione K
45 pacis: pacem P 1 salu~is:
salutem P 1
47 sunt: sint K
5 ) 1430 V 22. Zu den näheren Umständen s. Meuthen a.a.0. 61-63 und unten Nr. 81 mit Anm.9. Vgl.
dazu noch den Bericht des Deutschordens-Prokurators aus Rom, 1430 V 12 (Forstreuter, Berichte IV 1,
IJO Nr. 126), als Nachfolger in Trier seien zwei aus dem Trierer Kapitel gewählt, dach so sein andere
bisschoff, dy dornoch steen, als der von Speyr, der bisschoff von Mecz und der herre von Eppenstein. - Die Unkenntnis Ulrichs über die Ernennung war eine Fiktion, da er bei seinem Aufenthalt an
der Kurie Rabans Translation natürlich erfahren hatte; doch war er infolge Verzögerung der päpstlichen Bullen
noch ohne offizielle Kenntnis, und als die Bullen eintrafen, verhinderte er gewaltsam deren Bekanntgabe in der
Erzdiözese und somit auch weiterhin offizielle persönliche Kenntnisnahme. Vgl. Meuthen a.a.O. 65f, 81, 92 und
unten Nr. Sr.
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Similiter ex taciturnitate veritatis, qua expressa animus pape ad transferendum minime motus fuisset, huiusmodi translacio nulla merito iudicatur, et propterea littere et bulle, si que desuper confecte
sint, cum suis effectibus et sequelis fuerunt et sunt subrepticie et obrepticie ac nullius roboris
vel momenti, ita quod eis nec in iudicio nec extra fuit aut sit standum aut aliqua fides adhibenda,
nec processus desuper habiti vel habendi eorumque censure et pene, cum eis obediri non debeat neque
conveniat, aliquem potuerunt vel possunt involvere vel ligare.
Tacuit enim domini Spirensis procurator, quod castra, fortalicia, opida, municiones et bona ecclesie Treuerensis ad archiepiscopalem mensam spectancia a tempore obitus hone memorie domini Ottonis ultimi et immediati archiepiscopi Treuerensis tenta et occupata fuerunt a nobilibus laycis patrie
Treuerensis inibi suffultis potencia seculari, a quorum dicionibus verisimiliter erui non poterant, nisi
per virum nobilem et inibi potentem, qui de illa dyocesi vel saltem de provincia Treuerensi naturalem duxisset originem et suffultus esset magna consanguineorum nobilium potencia seculari, et quod,
nisi talis assumeretur ad regimen ecclesie Treuerensis, contingerent desolaciones bonorum et possessionum, nedum maioris ecclesie, sed eciam aliarum ecclesiarum, monasteriorum et subditorum ecclesie Treuerensis. Que inconveniencia ipse dominus Spirensis, eciam admissus, tollere et submovere
non posset tamquam vir aliene nacionis, senio confractus, non aliquihus potentibus consanguineis
saltem sufficientibus in patria Treuerensi stipatus, prout eciam experiencia docente rapine, incendia,
homicidia et diffidaciones ecclesiarum et deprcdacioncs bonorum ecclesiasticorum in dyocesi Treuerensi infallanter contigissent, postquam rumor huiusmodi inutilis translacionis ad Treuerim et loca
vicina devenit, nisi provisum fuisset.
Item fuit et est huiusmodi translacio inutilis ex eo, quod pax et tranquillitas ac animorum subditorum ecclesie Treuerensis ydemptitas per Romanum pontificem sperate ex huiusmodi translacione
sequi non possunt pro et ex eo, quia principes, comites et barones, illustres et militares ac alii
magnates eiusdem ecclesie vasalli, in quibus absoluta potestas ac secularis potencia et defensio ipsius
patrie consistit, postquam audiverunt rumorem prescripte translacionis, deliberaverunt sibi pocius
principem constituere secularem, quam dominum Spirensem in dominum recipere seu acceptare.
Insuper comites, barones, illustres et alii militares eiusdem ecclesie Treuerensis vasalli verisimiliter
non possent per ipsum dominum Spirensem induci ad faciendum et prestandum sibi homagia et iuramenta archiepiscopo Treuerensi racione ecclesie Treuerensis per eos debita neque se tenere feuda
sua ab ipso. Quod si non fieret, cederet in irrecuperabilem dimembracionem et destruccionem ecclesie Treuerensis. Idemque dominus Spirensis senio confractus iuxta communem nature cursum ipsi
ecclesie Treuerensi aliquamdiu preesse non valeret, et eo decedente timeretur verisimiliter, quod
ecclesia ipsa Treuerensis ad similia forsan aut maiora gravamina deveniret ac ipsam ecclesiam pro
novi electi confirmacione ob inportabiles Romane curie expensas vicinis repetitis exaccionibus in
suis facultatibus attenuari et se ad defendendum contra inimicos et invasores bonorum ipsius ecclesie
redderetur eadem ecclesia minus sufficiens, quod cederet in ipsius ecclesie perpetuum preiudicium
et gravamen, precipue quia antiqua taxa ipsius ecclesie in camera apostolica tempore nove provisionis
exsolvenda famatur ad aliquot milia florenorum de facto augmentata, iuxta quam augmentacionem
dominus Spirensis camere apostolice satisfecit seu se satisfacturum verisimiliter obligavit6 ), quod
eciam cederet in preiudicium et non modicum gravamen ecclesie Treuerensis ac dominorum decani
et capituli, cleri, vasallorum et subditorum ecclesie Treuerensis.
50 nulla merito: merito nulla K
51 et obrepticie ac: obrepticie et K 52 eis: in eis P 2 aut( 2):
vel F
54 possunt: possint K
55 fortalicia: fortilicia P 2 opida fehlt P 2
57 fuerunt: erant K
58 inibi - seculari fehlt K dicionibus: dicionibus ob ecclesie Treuerensis privilegia K
60 et
fehlt K
62 et fehlt OP1 63 eciam: eciam si K
64 nacionis: nacionis et OP1
65 rapine:
rapinam P 1 67 ad Treuerirri et: ad Treuerim ad FP 2 Treueren. ad OP1 68 devenit: devenerit P 2
69 inutilis: inutilis eciam FP 2 ac: et OP1 70 sperate: sperati mss translacione: translacionis P 1
71 quia: quoniam K comites - barones: et - comites K comites barones F
72 ac: et K
73 patrie fehlt P 2 sibi pocius: pocius sibi F
74 principem '-- secularem: constituere secularem
principem K acceptare: attemptare P 1 75 et: ac P 2 Treuerensis fehlt K 77 Treuerensi Treuerensis: Treuerensis ecclesie K
78 dimembracionem: demembracionem P 2
81 forsan
aut: et forsan ad K
82 exaccionibus: epaccionibus P 1
84 sufficiens: insufficiens K
6)

von

Zu dieser, allerdings schon zehn Jahre vorher festgesetzten Erhöhung der Gemeinen Servitien für Trier
auf zoooo Guldens. Meuthen a.a.O. 63. Weitere Einzelheiten in Nr. 81 Z . I2Ijf.
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Item tacuit procurator prefati domini Spirensis in translacione predicta impetranda, quod temporibus huiusmodi translacionis et ante magis armis quam legibus et canonibus oportet defensare
ecclesiam Treuerensem, et ad hoc idem dominus Spirensis senio confractus et in dyocesi Treuerensi
potentibus consanguineis non sufficienter stipatus non sufficeret, et sie invasiones, rapine et destrucciones intollerabiles dicte ecclesie et eius subditis evenirent.
95
Nec est silendum, quod de antiquissimis continue approbatis racionabilibus maxime auctoritatibus
et iuri consonis privilegiis tarn ab generalis Lateranensis concilii et Romanorum pontificum quam
divorum imperatorum auctoritatibus particulariter ex divinis causis sedi archiepiscopali Treuerensi
indultis de eo, quod nullus invitus non expetitus aliene dyocesis eidem sedi dandus est archiepiscopus7), idem sanctissimus dominus noster papa non fuerit informatus. Et quia huiusmodi indul100 turn equitati, iuri divino et humane sanccionibusque sanctissimorum conciliorum ac decretis sanctorum patrum consonum est et secundum eorundem privilegiorum tenorem absque ulla infraccione
hactenus semper suam possessionem usque ad hec tempora sedes Treuerica continuavit, numquam
non desideratum vel non expetitum aliene dyocesis admittendo, quis dubitat sanctissimum dominum
nostrum, qui semper pacem dare spospondit, si hec ad eius noticiam deducta fuissent, contra prefa105 turn indultum et possessionem translacionem domini Spirensis non electi nec expetiti minime fecisse l
Et quia premissis veris existentibus, que et vera sunt, clare liquet Romanum pontificem in
prescripta translacione, ut famatur, facta fuisse et esse circumventum et eam surrepticie obtentam et
sentencia Romane sedis non negatur in melius posse commutari, cum autem subreptum aliquid fuerit, aut ipsa pro consideracione etatum et temporum seu gravium neccessitatum dispensative quid
uo ordinare decrevit, ac nein iure michi quesito ex eleccione dampnum paciar aut dispendium aut saltem littere apostolice per eundem dominum Spirensem forsan extorte vel extorquende me afficere
videantur: Ideo de premissis confisus in hiis scriptis meliori forma, via, iure et causa, quibus
potero, ab huiusmodi famata translacione domini Spirensis ad ecclesiam Treuerensem necnon a processibus, penis et censuris occasione eiusdem . fulminatis et fulminandis ac contentis expressis seu
l l 5 exprimendis in eis necnon a gravaminibus illatis et inferendis ex eis meo ac ecclesie Treuerensis et
omnium michi adherencium vel adherere volencium nominibus, contra eciam et adversus dominum
Spirensem et sibi adherentes et adhesuros, ad sanctam sedem apostolicam necnon ad sanctissimum
dominum nostrum Martinum in negocio predicte translacionis circumventum et male informatum,
melius informandum, provoco et appello apostolosque peto ac repeto instanter, instancius et
120 instantissime et cum debita instancia, si quis sit, qui michi eos dare velit ac possit, me et mea
omnesque michi adherentes seu adherere volentes ac omnia sua defensioni, tuicioni, proteccioni
dicte sedis apostolice subicio et protestor de hac appellacione mea presenti insinuanda illi et illis,
quibus teneor et debeo, necnon de ea prosequenda tempore et loco congruis, debitis et oportunis,
aliasque protestor, ut iuris et moris est. 8)
90

90 prefati Spirensis : domini Spirensis prefati K translacione: translacionem Pi predicta:
prefata K
91 oportet defensare: defensare oportet F
92 Spirensis: SpirensisutpreferturP 2
92-93 et in dyocesi stipatusfehlt P 2
95 auctoritatibus: auctoritate OP1
96 iuri: iura P 2
ab: a OPi concilii: consilii P 2
97 divinis: diversis in Or.?
Treuerensi fehlt K
100 iuri:
iure Pi conciliorum: consiliorum OPi
102 Treuerica: Treuerensis Pi
104 nostrum:
nostrum papam K spospondit: spopondit 0
105 nec: non K
106-7 in - translacione: ante
prescriptam translacionem 0
110 decrevit: decreverit OP1 ac: aut K
paciar aut: paciatur
aut 0 paciar seu K
III forsan fehlt K
114 et: ac P 1 seu: vel K
II5 a fehlt F
I I 6 vel: et F
l r 8 predicte translacionis: dicte translacionis 0 Pi translacionis predicte F
119 ac: et K
et: ac P 1 fehlt FP 2
120 ac: et K
121 seu: vel F et michi Pi
defensioniproteccioni: defensioni tuicioni et proteccioni OPiP 2 defensioni et tuicioni ac proteccioni F
122 sedis: sedi Pi presenti: presente Pi insinuanda: insinuanda et intimanda F
123 et debeo
fehlt K.
7)

Über diese Privilegien s.u. Nr. 8 5.
Unter Berufung auf die Wittlicher Appellation appellierte Ulrich I 4J I l 2 o, nachdem der Bischof von
Würzburg in päpstlichem Auftrag mit kirchlichen Strafen gegen ihn vorgegangen war, "von dem schlecht unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Papst" und, falls dieser die Appellation zurückweisen würde, an das
bevorstehende Basler Konzil. Vgl. Meuthen, Trierer Schisma 94, und oben, Vorbemerkung zu Nr. So, zur
Überlieferung K. Für die Mitwirkung des NvK an diesem Text gibt es kein Indiz.
8)
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(nach 1480November17.)

Nr. 81

Stellungnahme von seifen R.abans gegen die <Wittlicher) Appellation Ulrichs, <verfaßt von
Job Vener).
Kop. (gleichzeitig): PARIS, Bibl.Nat., lat. r5r5 f. 225r-23ov.
Druck: Heimpel, Vener Nr. 39.
Hermann Heimpel hatte vor einigen Jahren die Liebenswiirdigkeit, mich auf die mir bei Abfassung der Arbeit
iiber das Trierer Schisma noch unbekannte Hand des Doktors beider Rechte Job Vener, bedeutenden, einst königlichen, jetzt speyrischen und pfalzgräflichen Politikers, in den Akten des Ottobon. lat. 2745 aufmerksam zu
machen. Vgl.jetzt auch die Schriftproben bei H. Heimpel, Konrad von Soest und Job Vener, Verfasser und Bearbeiter der Heidelberger Postillen (Glossen), zu der Berufung des Konzils von Pisa, in: Westfalen 5 I ( I 97 3)
I I 5-24. Vener lebte spätestens seit r 42} in Speyer bei Raban, dem ehemaligen Kanzler König Ruprechts von der
Pfalz. Vgl. dazu vorerst Heimpel, Stadtadel und Gelehrsamkeit 423-435, besonders 425. In der demnächst zu
erwartenden Biographie Job Veners innerhalb seines Buches iiber 'Die Vener von Gmiind und Straßburg' wird
Hermann Heimpel darlegen, wieweit Vener als Verfasser oder zumindest Mitverfasser der VOii Sp9rer Seile im
Trierer S freit ausgegangenen Schriftsätze in Betracht kommt. Die im folgenden jeweils gebotenen Zuschreibungen
anonym iiberlieferter Texte an Job Vener iibernehmen seine mir freundlicherweise schon vorweg mitgeteilten Ergebnisse.
AufVeners Hand in solcher Weise aufmerksam gemacht,fand ich sie dann ebenso noch in der PARISER Hs.
lat. r5r5; vgl. z.B. die Teilabschrift von Nr. 80 durch Vener. Wie im Ottobonianus tragen eine Reihe von
Schriftstücken auch in der Pariser Hs. Überschriften von der Hand Job Veners; so at1ch Nr. 8 I: contra appellacionem Mandelsch(eit). Ein f 234r folgendes Schriftstück (Heimpel Nr. 36) überschreibt Vener: Sie
posset scribere papa narrando eciam aliis principibus. Wie Nr. 80 und Nr. 81 befindet es sich in einer Serie
von Schriftsätzen f. zzor-237v, die in der zweiten Jahreshälfte r 430 offensichtlich von Speyer nach Rom an den
Speyrer Kurienprokurator Hugo Dorre geschickt wurden, aus dessen Provenienz die ganze Sammlung stammt,
um ihn zu unterrichten und ihm Anweisungen für sein Vorgehen beim Papst zu geben. So in einem Memoriale
pro magistro Hugone j. 23 sr-23 9r ( Heimpel Nr. 3 8), in dem er angewiesen wird, päpstliche Gegenwirkung
gegen die Anerkennung Ulrichs durch König Sigmund zu erreichen, wie diese etwa der um St. Katharina (XI 25)
bevorstehende Nürnberger Reichstag bringen könne; vgl. zu diesem Reichstag, der dann erst im Februar r 43r
stattfand, unten Nr. 85. Jedenfalls kann nach dem vorstehend Ausgeführten für die Stellungnahme Nr. 81 wie
bei den später noch zu berücksichtigenden Stücken Veners At1torschaft als gesichert gelten. Das Datum ergibt
sich aus dem Datum r 430 XI r7 des a.a.O. f 224v mitgeteilten Begleitschreibens zur Wittlicher Appellation; s.o. bei den Hss.-Angaben zt1 Nr. 80. - Die Stellungnahme enthält in breiter Darlegung zum erstenmal alle diejenigen Argumente, die im Verlaufe des ganzen Streites von Rabans Seite immer wieder vorgebracht wurden, so daß eine zumindest verkürzte Wiedergabe des langen Schriftstückes t1nvenneidlich erscheint.
Einwandfrei erfolgte Akte des Papstes wie die Provision Rabans mit der Trierer Kirche können nur bei
Häresie des Papstes infrage gestellt werden. Abgesehen von diesem grundsätzlichen Einwand gegen die Appellation ist gegen die in ihr enthaltenen Einzelheiten folgendes zu sagen:
Die Wahl Jakobs von Sierck ( Z.8) durch elf Domherrn ist von Ulrich, der sich nt1r auf zwei Domherrn
und die weltliche Gewalt gestützt hat, sich als gewählt erklärt und zur Bestätigung an den Papst gewandt hat,
zunächst selber mißachtet worden; deshalb kann er sie jetzt nicht als Vorat1ssetzungfür seine eigene Legitimität
anführen.
Über den Verzicht Jakobs ( Z. 9) verlautet verschiedenerlei: Er sei nicht at1sdrücklich, sondern nur in stillschweigender Anerkennung der Wahlkassation durch den Papst erfolgt; falls dennoch ausdrücklich, so in gehorsamer Anerkennung der päpstlichen Provision. Ferner: Jakobs Vater habe ohne Vollmacht seines Sohnes Verzicht 10
geleistet gegen 2000 Gt1lden jährlicher Einkünfte oder Zuweisung der Propstei von Bonn an Jakob; solche simonistischen Abmacht1ngen seien von Ulrich at1ch versucht worden, um einige gegnerische Kanoniker zt1 geivinnen.
Bei der Anführt1ng der .durch Kompromiß erfolgten Wahl ( Z.r 2-r 4) wird verschwiegen, daß die Provision
Rabans Ulrich schon bei seiner Anwesenheit in Rom bekannt gewesen, dem Kapitel schon vor der Wahl Ulrichs,
insbesondere durch wiederholte Gesandte und Schreiben Rabans, mitgeteilt worden sei t1nd ex fama veniencium et 15
scribencium de Romana curia in der ganzen Trierer Diözese und in fast ganz Deutschland festgestanden
habe:1) Deshalb hat das Kapitel keine Wahlgewalt mehr gehabt. Indem Ulrich aber schon vor dieser angeblichen
1 ) Vgl. dazu Meuthen, TriererSchisma 65/. und 7r mit Anm. 9I (Schreiben Rabans an die Stände r430
VIII r7 ). Auch zt1r Ständeversammlung in Koblenz r430 VII 8 (s.t1. Anm.3) hatte Raban Gesandte ge-
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Wabl widerrechtlich viele Städte und Burgen der Trierer Kirche besetzt bat und sieb von ihren Untertanen
Treue scbivören ließ und dominus Treuerensis nannte 2 ), bat er sieb selber unwäblbar gemacht, auch wenn
das Kapitel hätte wählen dürfen und die Provision Rabans nicht gewesen wäre.
Verum est, quod decanus et aliqui canonici Treuerenses, non totum capitulum, nec ad aliquam
eleccionem tune convocatum - duobus ex canonicis presentibus et contradicentibus nec se intromittere volentibus - in die sancti Iacobi preterita ad peticionem comitis de Vienenburg et multorum
aliorum laicorum, prius in Confluencia ad hoc per minas et diffidaciones aliisque modis illicitis inducti3), pronunciaverunt dictum d. Vlricum suum et aliorum subditorum ecclesie Treuerensis dominum, nulla sollempnitate tune observata que in eleccionibus requiruntur. 4 ) Ulrich bat dann sofort in
Besitz und Verwaltung der Kirche eingegriffen, weil er fürchtete, beim Eintreffen der Provisionsscbreiben werde
der größere Teil dem Papst gehorchen. Unde ipse et sui satellites tune finxerunt, quod papa nollet
domino Rabano litteras aut pallium assignare, et sub ista ficcione simplices seduxerunt ad obedienciam et fidelitatem sibi faciendam ad solam assercionem seu presentacionem aliquorum de capitulo
Treuerensi. Promiserunt eciam et conscripserunt subditis huiusmodi diversas libertates et immunitates ecclesie perniciosas, ut eos allicerent ad partem suam. Et demum habita possessione et usurpato primo tytulo domini Treuerensis, deinde tytulo administratoris ecclesie Treuerensis per dictum
d. Vlricum dicitur, quod secrete sit quedam talis qualis utique inanis eleccio celebrata0), vigore cuins
se nunc pretendit et scribit electum Treuerensem, sed non exhibetur aliquod eleccionis decretum,
quia si tempus, locus et modus etc. eleccionis huiusmodi in medium producerentur, sine dubio clara
tarn pretensi electi quam eligencium temeritas et ipsius eleccionis eciam cessante provisione apostolica nullitas appareret.
Es stimmt nicht, daß Ulrich in Besitz der ganzen Herrschaft gekommen sei (Z. r4-r6}, quia plures ex
notabilioribus vasallis ipsius ecclesie, principes, comites et barones, ipsum pro electo Treuerensi nullatenus recognoscunt. Sunt eciam nonnulla opida et territoria in diocesi Treuerensi, in quibus sunt notabiles ecclesie parrochiales et alique collegiate, que dicto domino Vlrico in spiritualibus minime
obediunt nec appellacioni sue ullatenus adherent. Est verum, quod aliqui sui satellites, qui statim
post mortem domini Ottonis predicti conspiraverant pro eo ... , ut in omnem eventum sive per
capitulum sive contra capitulum, sive valente papa sive nolente ... ipse intruderetur .. . , isti cum
suis sequacibus fecerunt obedienciam dicto d. Vlrico, prius certificati quod in suis officiis remanerent nec per eum destituerentur ullo modo.
Der Papst kann im übrigen über alle Kirchen und kirchlichen Benefizien verfügen. Wenn er den Kapiteln
zeitweilig das Wahlrecht abgestanden hat, so kann er sich erlaubterweise doch nicht für immer der ibm a Christo
in persona beati Petri verliehenen Gewalt entäußern. Et si dicatur, quod papa non deberet sie claudere
manus capituli nec ecclesias reservare, antequam vacarent, potest dici, quod expedit plerumque ecclesiis sie fieri aut factum esse. So ist in diesem Falle die Providierung eines Dritten dienlicher gewesen, als
die Sache an das Kapitel zurückzuverweisen, da keine Übereinstimmung im Kapitel und deshalb eine lange und
3 3 domini: dominii

37 cessante: cassante.

schickt; Meutben 66 und dazu jetzt in 2 nachträglichen Schreiben Rabans an das Kapitel 1430 VII 17 aus
Mainz und 1430 VII 26 aus Lauterburg in derHs. PARIS, Bibl.Nat., lat. Ifif f. 2Jlv undf. 232r (beide
dort in lateinischer Übersetzung, das erste identisch mit dem bei Meutben 66 Anm. 63 nach der deutschen Überlieferung in DÜSSELDORF mitgeteilten)' in denen er die Domherrn erneut zur Anerkennung auffordert. Im ziveiten
erwähnt er zudem eigene Anwesenheit in Bacharach vor zwei ( ! ) Gesandtschaften nach Koblenz (deren eine
zum Tag von VII 8 erfolgte} und einer darauffolgenden nach Trier. Die Anwesenheit in Bacharach auch f. 235v
in den für die Koblenzer Tagung von VII 8 bestimmten Propositionen (s.u. Anm. 3).
2
) Dazu oben Nr. 80 Anm. 4 und unten Z. 33.
3 ) Die Koblenzer Tagung von r430 VII 8 (s.o. Anm. r). Proponenda ex parte domini mei Spirensis
illis qui in Confluencia debent convenire in PARIS f. 235r-237v (Heimpel Nr. Jf). Eine darin j. 2;rr
übersetzte cedula von I 430 VII ro aus Koblenz hält das Ergebnis der Beratschlagung fest, wie der anwesende
Erzbischof von Kb'ln und die Gesandten des Erzbischofs von Mainz und der Domkapitel von Köln und Mainz.
sie den in Koblenz versammelten Ständen gaben. Diese Beratschlagung ist identisch mit der bei Meuthen 69
Anm. 80 nach anderen Quellen mitgeteilten.
4 ) Diese Erklärung erfolgte in Trier; Meuthen 69 und oben Nr. 80 Anm.4.
5) Wie die Meldung an den Papst oben Nr. 78 zeigt, kann von einer Geheimhaltung des Wahlaktes durch
Ulrich keine Rede sein.
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für die Kirche schädliche Vakanz in Aussiebt standen, besonders da Jakob von Sierck wahrscheinlich sonst
nicht verzichtet hätte und so doch eine Entscheidung des Papstes über beide Kandidaten unter Kassierung einer
der beiden Wahlen nötig geworden iväre. Zur Vermeidung all dessen hat der Papst geziemendermaßen in diesem
Falle von seinem Privileg Gebrauch gemacht und nach vorgängiger Reservation einen Dritten providiert. 6 ) Ista
vero reservacio, per quam pape, ut ita dicatur, iam multis annis ecclesiis cathedralibus providerunt,
licet plerisque videatur aliqualiter excedere terminos iuris communis, si tarnen papa ea decenter utitur,
est ecclesiis valde utilis et comodosa, presertim quando papa non providit ex abrupto vel inmediate,
sed expectat intelligere gesta capituli secundum constitucionem factam Constancie in concilio generali, prout factum est in casu isto. 7) Nam auditis gestis capituli, si reperitur concordia in personam
ydoneam, adhuc melius et caucius est per reservacionem tali concorditer electo providere secundum
morem et stilum curie Romane, quam eleccionem quandoque multipliciter claudicantem confirmare.
So ist oft genug ein einmütig Gewählter per reservacionem providiert ivorden; um so nützlicher dieses
Verfahren bei Zwietracht. Zur Beilegung eines solchen Zwiespalts erweist es sich häufig als besser, einen Auswärtigen, kein Kapitelsmitglied als Dritten zu providieren. So hat z.B. schon früher bei einer strittigen Wahl die
Trierer Kirche vom Papst kein Kapitelsmitglied, sondern Heinrich von Vinstingen, Dekan von Metz 8), zum
Erzbischof erhalten. Durch solcherart Reservation kehrt die Kirche nur ad statum antiquum zurück, quo
sine eleccione consueverunt soli Romani pontifices ecclesiis cathedralibus providere, ut in antiquis canonibus reperitur. Et hodie reperiuntur multi honesti canonici in pluribus ecclesiis cathedralibus
diversorum regnorum et principatuum, qui magis volunt et contentantur, quod papa solus et absque
canonicorum eleccione provideat eis de episcopis, quam quod ipsi frequenter discordarent in eligendo
vel contra conscienciam quandoque personam minus ydoneam per impressionem eligere compellerentur. Unde cum quondam in una ecclesia vacante canonici in die sanctorum Innocentum ad voluntatem principis puerum elegissent, quidam composuit istos versus: Elegimus puerum puerorum
festa colentes, non nostrum morem sed regis iussa sequentes.
Ulrich bat sieb durch sein Verhalten inhabilis et indignus gemacht; et maxime nunc, eciam si rite et
legitime foret electus, non esset aliquatenus per sedem apostolicam confirmandus ... , ymo ab
omnibus christicolis persequendus et eliminandus.
Entgegen der Behauptung der Appellation ( Z. 25f.) sind post principium fidei per ccc annos et ultra die
Trierer Erzbischöfe allein vom Papst bestimmt worden, und zwar nicht aus dem Kreis der Trierer Kirche Stammende, sed penitus alienigene, Romani, Ytalici, Greci et aliarum diversarum remotarum nacionum,
ut ex kathalogo archiepiscoporum Treuerensium et Treuerorum historia convincitur manifeste.
Die angebliche Vagheit der Kenntnis Ulrichs von der Provision ( Z.28) trifft nicht zu (vgl. schon obenZ.r3ff.).
Die geforderte Kassierung seiner Wabl ( Z. 29} erübrigte sieb, da die Translation vor der Wabl erfolgte und
auch ohne ausdrückliches decretum irritans das Kapitel wegen der Provision schon kein Wahlrecht mehr hatte.
Die angebliche Täuschung des schlecht unterrichteten Papstes ( Z. 35) wird als den Tatsachen widerstreitend
zurückgewiesen. Ulrich ist damals selber an der Kurie gewesen, stipatus plurimis viris peritis et expertis
ac specialiter statum Treuerensis ecclesie cognoscentibus et cum diligencia cavere volentibus et inten( den)tibus, ne alius quam iste appellans Treuerensi ecclesie preficeretur. Eine schlechte Unterrichtung
ist daher ihnen und nicht dem Papst anzulasten.
Wenn die Provision auf Bitte Rabans erfolgt wäre ( Z. 3 8}, was nicht der Fall war, so hätte doch dabei ein
guter Ratschlag vorgelegen, quia dominus Rabanus utique vir pacificus ab omnibus principibus in tota
Alama(n)ia reputatur. Zur Befriedung der Trierer Kirche war Rabanfür den Papst der Geeignete im Unterschied zu dem, wie sieb zeigt, rebellischen Gegner.
Raban bat vor der Translation keinen Prokurator an der Kurie gehabt und keinen Auftrag dorthin geschickt. 9)
Die von der Appellation geschilderte Situation in Trier ( Z. ff ff.) bestand in der Tat, nur daß Ulrich eben mit
ihr unerlaubten Druck auf das Kapitel ausgeübt bat.

6 ) Die Provisionsbullefür Raban von I 430 V 22 beruft sieb allerdings nicht auf eine bei Gelegenheit der Provision erfolgte Reservation, sondern auf eine frühere aus der Zeit Eh. Ottos. Vgl. auch unten Nr. 186 Anm. 25.
7) Gemeint ist wohl die vom Konkordat mit der Deutschen Nation übernommene Dekretale Cupientes Nikolaus' III. (c. r6 in VJt 0 de elect. I,6).
8 ) Erzbischof I26o-I286.
9) Vgl. zu dieser Behauptung Meutben 63. Die Aktensammlung in der Pariser Hs. macht es sicher, daß Hugo
Dorre auch schon vor r430 VIII 4 (s. Meutben a.a.O.) im Frühjahr r430 an der Kurie weilte. Die oben
Anm. 3 genannten Proponendageben f 23 6r zu, daß mehr als ein Jahrlang vor der Provision ein Kaplan Rabans,

Aus: »Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues«, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2016.
Copyright: CC BY-NC-ND 3.0. Weitere Informationen: www.actacusana.de/copyright.

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Wenngleich Raban fremder Herkunft ist ( Z. 59f.), so genießt er in Provinz und Diözese Trier doch einen
guten Ruf 1111d hat dort Verwandte und Gönner. Der letzthin verstorbene Kölner Erzbischof Friedrich von
Saarwerden stammte viel weiter von Köln ab als Raban von Trier, besaß keinerlei Verwandtschaft um Köln
und hat doch zum großen Wohl jener Kirche gewirkt. Raban ist ferner auch nicht senio confractus ( Z. 64),
sondern trotz seiner fast 60 Jahre noch sehr rüstig. Et certe istis suspectis temporibus magis expedit
105 tales iam expertos et eruditos in factis ecclesie et imperii, ut est dictus d. Rabanus, ad tante dignitatis fastigium promoveri quam iuvenes quantumcumque robustos inexpertos et primo erudiendos,
qui nunquam prius interfuerunt consiliis prindpum, prout iste appellans raro utique aut nunquam
fuit. .. D. Rabanus eciam in rebus bellicis, in quibus plus valet provida viri circumspeccio quam
rnagna corporis fortitudo, qualiter suam priorem ecclesiam defensaverit, qualiter eciam contra hussisIIo tas iam pluries se habuerit. .. , valde ... est notum.
Entgegen der Behauptung über die Haltung der Trierer Vasallen ( Z. 71 ff.) haben viele der mächtigeren und größ eren von ihnen Raban ihre J-lilfe angeboten und einige von ihnen zu seinen Gunsten nach Koblenz geschrieben
oder Gesandte dorthin geschickt 10 ), um der Intrusion Ulrichs zuvorzukommen. Einige von ihnen waren schon lange
auch Vasallen Rabans und der Speyrer Kirche; wie hätten sie ihn als ihren Trierer Herrn zurückweisen können?
115
Auch Jugend schützt nicht vor frühem Tode. Ymmo posset in eo (Ulrich) veril:icari istud proverbium:
Omnis potentatus vita brevis 11), quod in tyrannis maxime vendicat sibi locum. Die Taxerhöhung
( Z. 8J}) ist den Richtlinien des Konstanzer Konzils entsprechend in der apostolischen Kammer nach dem Tode
Eb. Werners erfolgt, weil dieser die Trierer Einkünfte durch Vereinigung eines reichen Klosters - ut creditur Primense - mit der erzbischöflichen Tafel und dtirch Verlegung eines Zolls vergrößert hatte.
I 20
Die genannten Privilegien ( Z. 9 J ff.) hätte man doch in Rom vorlegen können.Jedenfalls sind sie nicht immer
gebraucht worden, wie das genannte Beispiel Heinrichs von Vinstingen und nach ihm das Erzbischof Dietrichs,
des Bruders König Adolfs, zeigen, die vom Kapitel iveder postuliert noch gewählt waren. Die Beobachtung der
Privilegien würde zudem göttlichem wie menschlichem Recht widersprechen, cum apud deum, presertim in
prelatis et ministris ecclesie constituendis, non sit accepcio personarum. Zum Wohle der Kirchen ist es
125 nützlicher, Fremde vorzuziehen, zumal es leicht vorkommt, daß im eigenen Kreise kein Nützlicher oder Geeigneter zu finden ist und einige daraus dennoch die Herrschaft anstreben.
Die Appellation nennt keinen Richter, von dem und an den appelliert wird, keinen Notar, keine Zeugen usw. 12)
Die Appellation vom Papst an den Papst ist nicht angängig, da er - wie gezeigt wurde - bestens unterrichtet ist. Der Appellant sucht nur Zeitgewinn.
130
Er erwähnt nicht die ihm vor der Versendung der Appellation zugegangenen Schreiben des Papstes. 13 ) Zwei
Boten an ihn und den Grafen von Virneburg sind vielmehr bisher nicht zurückgekehrt, et est publica vox et
fama, quod ambo fuerint detenti per dictos comitem et appellantem aut complices suos unusque eorum submersione aquarum sit nequiter interemptus et alter adhuc in vinculis habeatur, si non est
similiter interfectus. 14) Damit haben der Graf und der Appellant ein crimen lese maiestatis begangen. Da sie
135 die Straßen schließen, so daß keine Briefe mehr in das Trierer Territorium gelangen, 1velche die Wahrheit ans
Licht bringen, und wegen ihrer Vergehen überhaupt: regia Romanorum maiestas, omnes principes, nobiles
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der heute sein Kaplan und Vikar in der Speyrer Kirche sei, zu Rom geweilt habe, dem Raban allerdings keinerlei Auftrag wegen Trier gegeben habe. In dem Memorial für Dorre (s.o. Vorbemerkung) ist f. 238r von magister Iohannes Durlach die Rede, der noch nicht nach Spryer zurück sei, et per ipsum magistrum Iohannem tune expectabantur provisiones oportune a sede apostolica deferende, nach deren Eingang Raban
erst den neuen Titel gebrauchen könne.
10 ) Zum Koblenzer Tag s.o. Anm. 3.
11) Eccli. 10, 11.
12 ) Wie Nr. So zeigt, ist das nicht der Fall. Offensichtlich lag dem Verfasser nur der Appellations/ext
ohne Instrumentierung vor, wie er in dieser Weise in der Pariser Hs. abgeschrieben ist. Eine ähnlich unbegründete Kritik am Formalen findet sich übrigens unten in Nr. I 5 5 Anm. 1 und Nr. 177 mit Anm. 2.
l3) Über solche Kundgaben des Papstes zugunsten Rabans s. Meuthen 73 und 92. Dazu in PARIS, Bibi. Nat.,
lat. lJ 1Jf129rv eine weitere Kopie von Meuthen 10 Nr. 2,f. 166V-168r eine postillierte Kopie von Meuthen I I
Nr. J mit Nr. 6, f. 169'-172v die bei Meuthen 11 Nr. 6 und 73 genannte Supplik, f. 145r-146v ein undatierter
Entwurf mit Vollmacht zu Vorgehen Rabans gegen Widerspenstige. Die Postillen Meuthen Nr. 6 stammen
wieder von Job Vener; Heimpel, Vener Nr. J1·
14) Vgl. dazu Meuthen 92 und weiter unten Nr. 136 Z. 29 mit Anm. 2.
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et potentes 15), ymmo totus mundus, cuius tranquillitati et paci temerarie insidiantur, non inmerito
insurgerent qmtra eos.
15)

Über Gegenwirkung bei König und Fürsten s. Meuthen 92, dazu das Memorial für Hugo Dorre a.a.O.
f. 238r-239v und unten Nr. 85 Anm. I. Unter gleichem Datum wie das bei Meuthen 92 Anm. 202 nach Guden
zitierte Schreiben an die Kur/ürsten f. 2I l/T-2 I 9v ein solches an die sich demnächst zu Nürnberg oder anderswo
in Deutschland vor König Sigmund Versammelnden. Die Pariser Handschrift enthält weitere bisher unberücksichtigte päpstliche Schreiben unter dem Datum I 430 VIII 28 an Christian von Erpel ( s. Meuthen 7 J mit Anm.
IIo} f. I74rv, an einen Ungenannten f. I7 5rv (undatiert, doch wohl vom gleichen Tage, vielleicht Entwurf eines
für verschiedene Adressaten verwendbaren Textes), an Graf Dietrich von Katzenelnbogen und A. von Eppensteinf I87r-I88V, an König Sigmund/. 2Iorv.

zu: vor (1480 ?) Dezember 25.

Nr.82

Bemerkung des NvK in der folgenden Predigt (s.u. Nr. 83).
Druck: h XVI I,8 n. 7, 27-p.

Ego etiam aliquando disputando induxi sapientes Iudeos ad credendum Trinitatem;
et hoc non est eis difficile persuadere. Sed quod Filius in divinis sit incarnatus, hoc
est, in quo sunt indurati nec rationes nec prophetias audire volunt. 1)
1)

In der Schlußredaktion in Vat. lat. I 244 änderte NvK den Text wie folgt ab:

Ego ... disputando deprehendi sapientes ... Trinitatem inducibiles. Sed quod
volunt.

(1480) Dezember 25, (Koblenz?).1)

Nr.83

NvK predigt. Thema: In principio erat Verbum.
Druck: h XVI I-I9 Sermo I (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).
1) Zum Datum s. die h XVII angegebene Literatur. Danach könnte die Predigt (ohne das Prothema Verbum caro factum est) auch schon I 428 XII 25 gehalten worden sein. Zu Beginn der Predigt wird der reverendissimus Treverorum antistes angesprochen.

(1481) Januar 6. 1 )

Nr.84

NvK predigt. Thema: Ibant magi.
Druck: h XVI 20-40 Sermo II (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).

1) Zum Datum s. h XVI 20.

(1481Januar20 /Februar 28.)

Nr.85

(NvK.) Memorial zum Vortrag vor dem König auf dem Reichstag zu Nürnbergfiir Ulrich von
Manderscheid.
Kop. (gleichzeitig}: LÜTTICH, Univ.-Bibl., Hs. Io7. Cf I76v-I77r.
Erw.: Meuthen, Dialogus I6 (dort auch zur Hs.).
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Der Text wird in der Lütticher Hs. mit dem Vermerk eingeleitet: Producta coram regia maiestate in
Nurenbergia. Der zunächst auf l 430 XI 25 angesetzte Nürnberger Reichstag ( RTAIX 494) fand erst im
Februar l 431 statt, nachdem Kg.Sigismundzu Beginn dieses Monats eingetroffen ivar ( RTAIX flf ). 1431 II
22 ist einem Straßburger Gesandtschaftsbericht zufolge ein königlicher Spruch in einem Streit zwischen Kurköln
und Berg ergangen, zu dessen Annahme sich der Herzog von Berg bis zum nächsten Tag Bedenkzeit erbat. Der
Bericht fährt dann fort: Und ist also unsers herren des kungs meinunge, danoch die sache von unsers
herren von Trier und siner widerparten wege furzfmemen (RTA IX J 84). Daraus ergibt sich der terminus ante quem des Stückes. Der Terminus post quem ist die Appellation Ulrichs l 43 l I 20, auf die das Memorial anspielt (s. Anm. 3). - Der Gebrauch von quomodo (Z. 9) für quod (vgl. zu dieser Spracheigentümlichkeit des NvK Koch, Handschrift l 26f) deutet- wenngleich auch bei andern nachweisbar- aufNvK
hin. Der Autor operiert mit eben dem Privileg Karls des Einfältigen ( Z. 4! ff.), das NvK bei den späteren
Verhandlungen über Trier auf dem Basler Konzil einsetzte (s.u. Nr. 219). Wir kennen außer NvK keinen anderen, der dieses Diplom im Trierer Prozeß benutzt hat. Zur Zeit des Nürnberger Reichstages fanden l 43 l II 21
-III 6 in Würzburg Verhandlungen über Trier statt, zu denen der Bischof von Würzburg als päpstlicher Exekutor geladen hatte; s.u. Nr. 86 Vorbemerkung. Die führenden Persönlichkeiten auf Ulrichs Seite, wie Johannes
Rode, Abt von St. Matthias zu Trier, Helwig von Boppard und andere (vgl. dazu im einzelnen Meuthen, Trierer
Schisma l 2-15), sind für diese Tage in Würzburg belegt; allein NvK fehlt. Wahrscheinlich weilte er eben zur
gleichen Zeit in Nürnberg und verhandelte dort im Sinne des Memorials. - Schon l 430 VII J hatte Sigismund
den Städten Oberwesel und Boppard mitgeteilt, daß er gegen die Verletzung der Wahlfreiheit des Trierer Kapitels beim Papst protestiert habe ( Meuthen, Trierer Schisma 7 Jf; s. u. Anm. II). Die Ausgangsposition für
Ulrich war in Nürnberg also denkbar günstig.

10

V dalricus de Mandilscheyt electus Treuerensis cum suis subditis et adherentes se opponunt domino Spirensi, qui se ad ecclesiam Treuerensem per sanctissimum dominum
nostrum papam translatum asserit1), ob causas infrascriptas, quas deducere et probate
coram competenti vel competentibus iudicibus, sacro scilicet concilio futuro et regia
maiestate, intendunt tempore et loco oportun(is). Dicit enim 'sacro concilio' non ex
eleccione, sed neccessitate. Abstulit enim sanctissimus dominus noster ius defensionis,
quod tarnen est iuris nature, per appellacionis interposite vel interponende cassacionem,
ut in quadam bulla, quam idem dominus noster papa principibus electoribus asseritur
direxisse, continetur. 2) Tarnen mirandum satis, quomodo hec bulla a sanctitate sua exorta
sit. Non enim credere fasest sanctissimum dominum nostrum cassare, quod futurum est,
cuius tenorem nunquam audivit, iura defensionis naturalissima tollere ac iusticiam denegare velle absque cordis dolore. Appellacionem primo ad sanctissimum dominum
nostrum interpositam ob hanc bullam cassacionis tamquam denegacionis iusticie ad futurum concilium prefatus Vlricus cum suis subditis mutarunt. 3) Dicitur eciam 'coram rer adherentes verb. aus adherentibus

8 ut: aut

9 tamenverb. austantum

1
) Da Rabans eigene Bemühungen, sich in Trier Anerkennung zu verschaffen, erfolglos blieben, veranlaßte er
den Papst im Laufe des Jahres l 430 zu immer schärferen Mahnschreiben an verschiedene deutsche Empfänger
(z.B. an den König, an die Kurfürsten usw.; vgl. dazu auch oben Nr. 81 Anm. 14) und zur Einleitung eines
Strafverfahrens; s. Meuthen, Trierer Schisma 6Jf, 7 3f, 9 2f. Dazu jetzt einschlägige Akten in der Hs. P AR1s,
Bibi. Nat„ lat. lf l ff l38'-139v (persönliche Zitierung des Grafen von Virneburg und Ulrichs l 430 IX 20
durch die Kardinäle Condulmer und Aleman als dazu vom Papst deputierte Kommissare mit Anschlagung der
Zitation I 430 IX 25 an S. Maria Rotonda in Rom) ;f. l 47rv (Delegation dieser Zitierung durch dieselben an die
Bischöfe von Würzburg, Basel und Worms 1430 IX 20) ;f. l97L198v wief. l47rv (mit Datum 1430 IX 21);
f. l99r-2oov wie f. l38'-139v (mit Datum 1430 IX 25). Ein Entwurf Job Veners zu einem Mahnschreiben Martins V. an Ulrich f. 234r; Heimpel, Vener Nr. 36.
2
) 1430 XI 7; Meuthen, Trierer Schisma 92.
3 ) Das sah Ulrichs Appellation von 1431 I 20 (s.o. Nr. So Anm. 8) fürebendiesenFallvor, daß der Papst
die Appellation zurückweisen würde.
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gia maiestate', quoniam temporalia et ea, que iure eleccionis Romano rum regis cum
sibi annexis ab imperio dependen<tibus) diocesi Treuerensi secundum modum et formam privilegiorum imperatorum et regum sunt unita, iure ibi tractantur, ubi orta
sunt.
Fundamentum domini Spirensis pendet ex reservacione et translacione tantum. 4) Nec
electus est, nec expetitus, nec Treuerensis ecclesie filius.
Contra eum opponitur prima disputando de potencia pape, presertim an possit generaliter reservare seu disponere vacaturas ecclesias et sie tollere iura eleccionis5),
que videntur tarn auctoritate sacros(anct)issima quam iuri divino et naturali conformia, maxime si non concurrant diviniores cause tollendi quantum quondam statuendi,
consideratis periculis multis tarn in fide quam republica, que se oculis hodie offerunt,
que ex hoc emergunt et evenire possent. Dimittendo hanc materiam maioribus, presupponendo papam absolute hoc passe tanquam existens super iura, dicitur tarnen, quod ex
generali reservacione tali domino Spirensi nichil iuris competere <lebet ad ecclesiam
Treuerensem.
Prima enim probabitur, quod in tali generali reservacione ecclesia Treuerensis ob
predicta et particularia Romanorum pontificum iura sedi archiepiscopali concessa et
confirmata et usque ad hec tempora in usu habita et possessa vel quasi includi non
debet et quod ideo post examinacionem prime eleccionis iuxta c. 'Si eleccio', libro
VJ.6), dominus noster remittere debuit ad capitulum Treuerense.
Secundo admisso eciam eo, quod ecclesia Treuerensis sub generali reservacione
cadat, adhuc probabitur, quod iuxta Romanorum imperatorum illius ecclesie ordinacionem a sede apostolica approbatam et confirmatam7) neccessario habebat concurrere
et abilitas in illis ordinacionibus et privilegiis constitut(a) in eo, cui sanctissimus dominus noster providit hoc modo, antequam manifestum est, rem iuris. Sed
dominus Spirensis iuxta eorundem privilegiorum et ordinacionum tenorem provisionis
ecclesie Treuerensis capax non est ob multas causas: quia non est filius ecclesie
Treuerensis, non expetitus secundum ordin(acionis) ecclesie volu(n)tatem datus. Que
tarnen omnia, et maxime ultimum concurrere debebat in domino Spirensi, ut capax esset
provisionis.
Tercio modo allegabitur possessio, scilicet quod iuxta Karoli privilegium, quod
producitur, contra prefatam ordinacionem nunquam desideratus nec admissus fuit. 8)
Et dabitur adversario locus procedendi in contrarium.
Deducetur dehinc, quod talis ordinacio privilegialis Karoli, iuri divino, naturali et
humano conformis, maxime sit auctoritatis, quoniam ab eo emanavit, in quo concilii

15 eleccionis: eleccionem
23 que verb . aus qua
32 vor vel getilgt remittere debuit
secundum getilgt ordinem ecclesie volu( n) tatem verb. aus volutante
49 quo: qua

4)

42 nach

r4;0 V 22; s. Meuthen a.a.O. 6rf.

Die Translationsbulle beruft sich allerdings ausdrücklich auf eine Spezialreservation Martins V. aus der
Zeit Eb. Ottos.
6) c. 26 in VJto de elect. I 6 schreibt Neuwahl nach Verzicht eines Gewählten vor, was sich in diesem Falle
offensichtlich auf den Verz icht Jakobs von Sierck beziehen soll,· doch erfolgte er erst mehr als einen Monat nach
der Translation Rabans (s.o. Nr. So Anm. 2).
7) Eine Zusammenstellung solcher Urkunden s. Meuthen a.a.O . 2II Anm. r34.
8 ) Das in der E inleitung genannte Privileg Karls des E infältigen; s. Meuthen a.a.O. IO Nr . r.
5)
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Lateranensis et Adriani pape dicti cum imperiali maiestate concurrebat auctoritas. 9 )
Et producentur confirmatoria privilegia multorum Romanorum pontificum. 10)
Coram regia maiestate probabitur, quod regalia et temporalia diocesi Treuerensi annexa ab imperio sunt dependencia. Item iuxta fundacionem et ordinacionem imperatorum et regum Romanorum rex installare, defensare investitum de iure debeat. Maxime
5 5 hec serenissimus dominus noster Romanorum rex omnia imperatorum et regum ordinaciones et privilegia ad instar suorum predecessorum confirmavit. 11)
Probabitur consequenter, quod iuxta eorundem privilegiorum tenorem nullum non
desideratum contra cleri et populi voluntatem in vestris de dominio et possessione
principatu et iuribus sibi annexis <lebet iuxta Karoli privilegium per eundem serenis60 simum regem et suos predecessores approbatum.
Probabitur ex hoc consequenter, quod iuxta consuetudinem et possessionem vel quasi
semper hucusque introductam ac privilegiorum tenorem desiderantes possessionem diocesis habentem, cui existentes sub dominio temporali obedienciam et fidelitatem promiserunt, admittere habeant ad quevis patriam et hoc dominium consequencia, que sunt
65 principatus ius, eleccio et vox, non obstante quod Romanus pontifex eundem nondum confirmavit.
Probabitur ultimo per prefate ecclesie privilegia, quod qualemcumque regia maiestas
modo, ut prefertur, installaverit et in temporalibus et sibi annexis confirmaverit,
quod et illum sedes apostolica consequenter confirmare habeat ceteris paribus, dummo70 do etas, sciencia concurrant etcetera, sed non econverso, scilicet quod cuicumque
sedes apostolica ex absoluta potestate aut alias providerit, quod et illum regia maiestas installare debeat, nisi concurrant ea, que in privilegiis continentur, puta quod
talis sit desideratus et patrie acceptus et possessor.
50

63 vor temporali getilgt naturali

64 que: qui

69 vor consequenter getilgt ex absoluta potestate.

9

) Wie sich aus einem Schreiben Ulrichs an Frankfurt I4J4 XI ergibt, sahNvK nicht Karl den Einfältigen,
sondern Karl den Großen als Aussteller des Privilegs an; Meuthen a.a.O. 2Io Anm. I]I. Mit Adrianus papa
ist hier also Hadrian I. gemeint, das angebliche Laterankonzil (wohl eben dasselbe ist in Nr. 80 gemeint) ist
eine Erfindung. Vorsichtiger äußert er sich in Nr. 2r9 : a synodo et papa.
10) Vgl. dazu wie oben Anm. 7.
11) Reg. Imp. XI Nr. II 4I von I 4I 4 VIII I 2. Übrigens hatte Sigismund unmittelbar nach der Translation
.Rabans schon ebenso mit Wahlfreiheit und Reichsrecht argumentiert wiejetzt das Memorial; s. Meuthen a.a. 0. 7 Jf.

(1481, nach März 6.)

Nr.86

(NvK an Werner von der Leyen, Archidiakon von St. Lubentius in Dietkirchen.) Über die
Meinung des Trierer Klerus zum Verfahren gegen Ulrich von Manderscheid.
Kop. (gleichzeitig): TRIER, Bistumsarchiv 40,2 Nr. J S. Jf. (früher: B 39).
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 9Sf.
Ende I 4J o/Anfang I 4J I eröffnete B. Johann von Würzburg als päpstlicher Exekutor das Verfahren gegen
Ulrich von Manderscheid und seine Anhänger und befahl unter Androhung von Exkommunikation, Interdikt,
Privation und Inhabilitation, Raban zu gehorchen. Zu seinem Subexekutor bestellte er den Propst von Ansbach,
Werner von Hayn. Zu den vor ihm I 43r II 2I - III 6 in Würzburg geführten Verhandlungen entsandte das
Trierer Domkapitel als Prokurator den Kapitularen Werner von der Lryen, Archidiakon von St. Lubentius in
Dietkirchen. Vgl. zu diesen Verhandlungen im übrigen Meuthen, Trierer Schisma I2-IJ und 94f. Ergänzende
43
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Akten in LÜTTICH, Bibi. Univ. ro7. Cf. I6f-I66v (Fragment der oben genannten Prozeßeröffnung, dem
aber leider der Schluß mit dem genauen Datum fehlt) und f I7 ;r-r78v ( Meuthen, Dialogus r6), in denen
NvK ebensowenig genannt wird wie in den bei Meuthen, Trierer Schisma a.a.O., aufgeführten. Zur weiteren
Tätigkeit B. Johanns vgl. dazu auch noch PARIS, Bibi. Nat., lat. I f I J j.67r-7or und f. I ;6Lr6;v.
Der Brief des NvK befindet sfrh in einem Papierfaszikel, in dem sonst nur noch, dem Brief vorangehend, von
der gleichen Hand niedergeschrieben, die Protestation des Kapitels enthalten ist, die der Prokurator B. Johann vorlegen sollte (ausführliche Inhaltswiedergabe bei Lager, Raban 734-36). In der Protestation werden das Recht
des Kapitels auffreie Bischofswahl und die Rechtmäßigkeit der Wahl Ulrichs dargelegt. Zur gleichen Zeit wurde
der Trierer Streit aufdem Nürnberger Reichstag vor König Sigmund verhandelt; vgl. Nr. 8 5 Vorbemerkung. Dieser setzte als Teidingsleute Eb.Dietrich von Köln und Hg.Adolf von Jülich-Berg ein. Die von ihnen vereinbarte Concordia wurde von dem ebenfalls in Nürnberg weilenden Bischof von Würzburg aufgesetzt. Ihr Datum
ist nicht überliefert, doch liegt sie nach Ausi11eis von Nr. 86 vor dem Entscheid des Subexekutors, der am 6. März
das Verfahren auf den I6. Juni (Tag nach Vitus und Modestus) vertagte; Meuthen I 4f. Dementsprechend die
Datierung von Nr. 86. Da der Abschrift der Text der von Werner von der Leyen vorgelegten Protestation vorangeht, dürfte der als Archidiakon angeredete Adressat von Nr. 86 sicher eben derselbe Archidiakon von St.
Lubentius sein. Die Verfasserschaft des NvK ist gesichert durch eine Randbemerkung (des Archidiakons?) mit
einer kurzen Erläuterung des Briefes, die an eine Personenmehrzahl (wahrscheinlich das Trierer Kapitel) gerichtet
ist; die Notiz beginnt: Istud misit mihi magister Ny.Kußa. NvK erläutert in seinem Briefe die Stellungnahme des Stiftsklerus von Trier. Viel/eicht nimmt er schon jetzt eine offizielle Funktion für den Klerus wahr;
denn seit Anfang I 43 2 ist er als Prokurator dieses Stiftsstandes auf dem Basler Konzil tätig; s.u. Nr. 99 und
Nr. 105 undfolgende.

Domine archidiacone ! Datum concordie precedit diem, qua iudex in Herbipoli interlocutus est de suspendendo processus usque Viti et Modesti. Et in concordia dictata
per principalem iudicem et executorem ita cavetur, quod processus sint suspensi cum
omnibus suis penis et debent suspensi remanere usque dum motus pape negativus sciatur. Cum ergo principalis executor, auctor concordie et dictator et scriptor, qui se
eciam firmare fecit pro adversario, scilicet Spirensi - et quidquid ibi tractaretur et
concluderetur per principes, quod hoc deberet radificare ante substituti suspensionem
et termini prorogacionem - , suspendit alio modo et ad alium finem, scilicet concordie,
processus modo dicto, videtur, quod de iure subexecutor, qui fuit subdelegatus, usque
ad revocacionem non debeat posse procedere, nisi eo tempore, quando motus pape
sciatur et de hoc certificatus fuerit.
Et est intencio cleri hunc articulum velle dare cum certis perswasionibus, scilicet
quod iudex advertere <lebet, ne sibi ipsi, quia dictavit, et concordie et principum desiderio contrarietur aliter faciendo, quam conclusum est, et referendo se demum ad ius.
Verum est, quod aliud consilium est cleri, quod articuli addicionales pro causa exhibendi in termino producentur cum peticione tollendi et suspendendi processus et immediate adiungendo appellacionem, ne secus fiat, approbando in scriptis producendam
appellacionem, quia, si iudex non declarando motum suum super admissione causarum
declararet nos incidisse, tarde demum veniret appellacionis interposicio. N ec pretereundum est, quod reverendus in Christo pater ac dominus dominus Vlricus electus
Treuerensis habet possessionem castrorum, villarum, civitatum Treuerensis ecclesie.
Item nobiles, militares, populares sibi in omnibus et per omnia obediunt, ita quod
ipse una cum coadiutorio illorum ecclesiam Treuerensem, res et bona defensare et
manutenere potest, quod nisi defendat, nedum ecclesia Treuerensis, sed et omnes alle
secundarie ecclesie per inimicos dampnificarentur. Et quia dominus appostolicus noctes
insompnes deducere debet, ut suis subditis quietem preparet, non autem in laborem
poneret, quod utique faceret, si nos per mandata sua nos ( ! ) restringeret ad obedienciam abstrahendum illi, qui nos defensare potest, quia sie abstrahendo obedienciam
ipse reverendus dominus electus non defenderet nos et ita ab inimicis ecclesie Treue44
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30 rensis periculum reportaret, nedum in rebus, sed eciam in personis, quod verisimiliter

timendum est, et quidem iustus motus, qui eciam in constantem potest cadere virum,
de metu dabitur, ut dixistis, et de novo tytulo Spirensis incompatibili cum Treuerensi, cui Spirensi consensum adhibuit per bullarum expedicionem et insinuacionem
in partibus: quare etc. ecce consilium cleri, ut credo. 1)
15

aliud: alium

z6 laborem verb. aus laboricum.

1)

Über den weiteren Geschehensverlauf im fahre z43z bis zu Beginn z432 (s.u. Nr. 99) vgl. Meuthen 96f.
und 99-zo2. Die beiden Schreiben, die Cesarini mitnahm, bei Meuthen 99 mit Anm. 242 und 243, abschriftlich
auch in PARIS, Bibl.Nat., lat. IJIJ f. z89'-z9ov (die Instruktion wie das Karlsrnher Original mit Datum
I4JI III). Ferner zahlreiche Entwürfe zu den Bullen Eugens IV. von I 4JI V I I ( Meuthen 99f. mit Anm.
244-250) mit Korrekturen u.a. von Dorre:/. z36'-z37v an die Stadt Trier; f. 2I 2r-2z 4r an die Stadt Trier,
Prälaten, Vasallen und andere quoscunque quibus per prius scriptum non fuerit (dieselben Adressaten ursprünglich auch f. I 36r, doch außer Ad civitatem Treuerensem wieder durchgestrichen}; f. I 49r-z J 2r an Hg.
Philipp von Burgund; f. 176r-178V und 215r-217v an den König; f. 179r-1s2v an die geistlichen Kurfürsten,·
f. z8f-z86r an die weltlichen Kmfürsten;f 207'-209v an den Pfalzgrafen, den Markgrafen von Brandenburg
und den Herzog von Sachsen; f. 21 zrv ein unadressierter Entwurf, der aber im vorbergenannten und auch in anderen benutzt worden ist. Dazu kommen noch Wiederholungen der Vollmachten für Raban gegen Widerspenstige
durch Bugen IV.f. z91'-194r und 205r-206r und eine Mahnung Eugens IV. an Ulrichf. 1861 , sämtlich undatiert, aber sicher auch aus dem Jahre I 43z.

1481März20, Koblenz i-rn obersten Saal des ei•zbischöflich
frie1·ischen Hofes bei St. Fl01'in.

Nr.87

Kundgabe des Hellewich von Boparten, lerer in geistlichem rechte, Offizial zu Koblenz. NvK als Zeuge.
Or., Perg. (Hängesiegel, fast ganz zerstört) : KOBLENZ, StA, JJ C J, I 3 9 (mitgeteilt durch H.-J. Schmidt/
Koblenz).
Er bekundet eine vor ihm von Frau Metze von Waldeck in Gegenwart ihres Ehemanns Syfart Walpode
von Bassenheim abgegebene Erklärung über ihr Wittum. Anwesende Zeugen: der eirwirdige vorsichtig und
wiser kunstiger man meister Niclaes von Cose lerer in geistlichem rechte und dechen sent Floriins
kirchen zu Couelencze vorg. und dye erber bescheiden manne her Niclaes von Synghoben pastoir
zu Bassenhem prestre und Iohan Walpode von Girssenach wepeling. Notarielle Instrumentierung durch
Jacob genant Waenscheit von Montabaur.

(1481) März29. 1 )

Nr.88

NvK predigt. Thema: Hoc facite.
Druck: h XVI 4z-56 Sermo III (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).
1)

Zum Datums. h XVI 41.

1481 Mai 27, Koblenz.

Nr.89

NvK predigt. Thema: Fides autem catholica.
Druck: h XVI ;7-72 Sermo IV (mit Angabe der Hss. und älteren Drucke).

4S
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(1481) Juni24, (Koblenz?).1)

Nr.90

NvK predigt. Thema: Ne timeas.
Druck: h XVI 73-98 Sermo V (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).
1

)

Zur Datierungs. Haubst in MFCG VII 26-28.

(1481) Juli 2, (Koblenz?).

Nr. 91

NvK predigt. Thema: Respexit.
Druck: h XVI 99-II8 Sermo VI (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).

<1481) Juli 22, <Koblen111 ?).

Nr.92

NvK predigt. Thema: Remittuntur.
Druck: h XVI II9-r43 Sermo VII (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).

(1481) August 15, (Koblenz?).

Nr.93

NvK predigt. Thema: Signum magnum.
Druck: h XVI I 44-r7 4 Sermo VIII (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).

1481 August 21, vor Bernkastel uff dem ober und staid der Mosel.

Nr. 94

Notarielle Kundmachung eines Weistums der Schojfen der "vierthalb Hofe" Bernkastel,
Wintrich, (Bischofs)dhron und Graach. NvK und sein Vater als Zeugen.
Kop. (Mitte r5.jh. durch den Notar Iohannes Durchdennewalt1), Pap.: KOBLENZ, StA, I C IJI2
/. 26r-27r.
Druck: V. Palm, Nikolaus von Kues und sein Vater im Bernkaste /er Weistum des Jahres I 4J I, in: MFC G
III ( r963) 2I 4-222; V.Palm, Das Bernkasteler Weistum vom 2I. August I 43r und seine Merkmale
mit Blick auf seinen "Zeugen" Nikolaus von Kues, in: Arch.f. Kultur und Geschichte des Landkreises
Bernkastel 2 ( r964/65) 48-50; an beiden Stellen ausführliche Erläuterung. Doch vgl. dazu Grass, Cusanus als Rechtshistoriker I 45.
Auf die durch Ritter Henrich Muell vonn der Nuwerburg im Auftrage des ebenfalls anwesenden Ulrich,
Erwählten von Trier, vorgebrachten Fragen über die Rechte des Stiftes von Trier in den "vierthalb Höfen" weisen die nachgenannten S chöjfen, wie im einzelnen ausgeführt ist. Es werden genannt vom Hofe Bernkastel: Symon
inne der friheit, Iohann Bernhardt, Peter Romer, Claes Romer2 ), Peter der ferber, Huplen Claes, Hans
Syelmans Sohn, Iohann Kelnner, Iohann der hobmann, in Longkamp Iacob vonn Coys, Peter Ruytgen
Sohn, Heintz Maich, Iohann der hobmann, in Lieser Lockenilers( ?) Iohann. Zeugen: Junker Dederich
Herr zu Manderscheit, Meister Nicolaus vonn Cois, Dechant an St. Florin zu Koblenz3 ), Henrich Muell
von der Nuwerburg, Ritter, Coynman, Pastor zu Bernkastel, Wilhelm, Kanoniker zu Münstermaifeld,
Iohann vonn Wynneck, Gothart vonn Esch, Daniell vonn Kellernbach, Henrich vonn Wiltperg,
Henne Kriebs vonn Coys4 ) und viele andere.
1) Ein Altarist gleichen Namens ist Zeuge im Testament des Bruders des NvK, Iohann Criffts, I 456 V 7.
Vgl. auch Nr. 7f.
2 ) Die Mutter des Nvk war eine geborene Römer; s.o. Nr. 2 und öfters.
") Palm nimmt Verfasserschaft des NvK für das ganze Stück an, was allerdings völlig hypothetisch bleiben muß.
4 ) Der Vater des NvK.
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1481September7, Koblenz.

Nr.95

Ulrich, Erwählter zu Trier. Kundgabe über eine Rente des NvK aus dem Koblenzer Siegelamt.
Kop. (r 4;3), Pap.-Blatt: KOBLENZ, StA, I C r620; f 2 mit Rückvermerk]akobs von Sierck: D. Cuse
peticio. Et ad tractandum inter clerum et civitatem Treuerensem etc. bene servetur.1)
Erw. : Goerz, Regesten r6r (liest statt: Siegel irrigerweise: Zoll); Meister, Humanistische Anfänge 2;
Marx, Armenhospital 18 (mit Datum VIII 7); Koch, Briefwechsel I roo Anm. r; Koch, Umwelt 96;
Meuthen, Pfründen 22; Meuthen, Trierer Schisma 80.

10

Sein Vorgänger Eb. Otto habe dem Meister Niclais von Cose, Dekan an St. Florin in Koblenz , ivegen
seiner Dienste für ihn und das Stift, insbesondere aber da er auf Wunsch Ottos die Dekanei an Liebfrauen
zu Oberivesel aufgegeben habe 2 ), eine jährliche Rente von ;o rheinischen Gulden aus dem Siege/am! zu Koblenz
zugesprochen, die ihm j eweils am Martinstag vom erzbischöflichen Sieg/er zu Koblenz ausbezahlt werden sollen.
Z ugegen waren dabei die Meister Henrich Raiscop, Propst an St. Paulin zu Trier, Conradus Vriesen,
Kanoniker in Münstermaifeld, und Peter von Elre vom Reglerorden. Ulrich bestätigt nunmehr die Verfügung
und befiehlt dem derzeitigen Sieg/er zu Koblenz, Peter von Seel3), und allen zukünftigen erzbischöflichen und
stiftischen Sieglern ebendort, Meister Niclaiß die Rente auszuzahlen. Er kündigt Anhängung seines Siegels
an. - Kanzleivermerk : Ad relacionem domini Frederici de Lapide militis magistri curie Gudemannus
notarius .
1 ) Wie Koch, Briefwechsel I roo, erkannte, lag die Kopie einem Brief des N vK an Jakob von Sierck von
r4;3 X 9 bei.
2
) Noch I 430 IV 4 (Nr. 74) bezeichnet sich NvK als mit der Dekanei providiert. Aber schon seit 1427
amtet Peter vom Hayne als Dekan (s. Nr. 39Am11. r). r430 IX ro (s.o. Nr. 78) erscheintHelwig von Boppard als Dekan, der Anfang r43r auch vom Papst providiert wird; s. Meuthen, Pfründen 23.
3 ) Fehlt in der Liste der Koblenzer Sieg/er bei Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit ro4.

(1481) September 8, (Koblenz ?).

Nr.96

NvK predigt. Thema: Complevitque.
Druck: h XVI r7;-200 Sermo IX (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).

(1481) November 1, (Koblenz?).

Nr.97

NvK predigt. Thema: Beati.
Druck: h XVI 2or-220 Sermo X (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke) .

1481 Dezember 25, Koblenz.

Nr.98

NvK predigt. Thev1a: Verbum caro factum est.
Druck: h XVI Sermo XI (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).

1482 Januar 8, Trier in refectorio ecclesie Treuerensis.

Nr.99

Kundgabe des Notars Goyßwinus q. Thome de Paylch. Konstituierung des NvK als Prokurator von Mitgliedern des Gemeinen Trierer Klerus.
Kop. (kurz nach r433 V 22), Pap.-Faszikel: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274;j. 186'-r92r (mit
Randglossen des Fructus Monte, Anwaltes Rabans von Heimstadt).
Erw.: Meuthen, Obödienzlisten 49JJ. (Abdruck der Konstituenten unter der Sigle Ur) ; Meuthen, Trierer
Schisma If Nr. If und ro4f; Becker, Reformprogramm 22 und r90.
47
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Die nachstehend aufgeführten Geistlichen der Trierer Diözese ernennen den anwesenden Iohannes de Rode,
Abt von St. Matthias1), und den abwesenden magister Nicolaus de Cosa, iur. can. doct„ Dekan von St. Florin in Koblenz, z11 ihren Prokuratoren, um vor dem Legaten Kardinal Iulianus, dem Präsidenten des Konzils,
und vor den andern Konzilsvätern den Gemeinen Klerus von Stadt und Diözese Trier, insbesondere unter dem
dominium temporale von Stadt und Diözese Trier, wegen seines Verhaltens bei der Wahl und bei den übrigen
Vorgängen in der Trierer Kirche zu entschuldigen, für den Elekten Ulrich Bestätigung oder neue Provision zu
erbitten, die Gründe des Klerus für sein Verhalten gegenüber dem E x ekutor der zugunsten B. Rabans von
Speyer gewährten apostolischen Briefe, B. Johann von Würzburg, darzulegen, sich in allem der Konzilsentscheidung zu 11nterwerfen und apostolische Briefe zu erlangen. Die Konstituenten: die Benediktineräbte Lambertus
von St. Maximin, Henricus Wolf von St. Marien, Henricus von St. Martin, sämtlich in Trier, Petrus von 10
Mett/ach, Thomas von Tholey für sich und ihre Konvente 2 ), Colinus de Bastenaco, Dekan von St. Willibrord in Echternach, für Abtei und Konvent 3 ), die Dekane der Trierer Kollegiatkirchen Iohannes Cruchter
von St. Paulin, Iohannes de Mendich von St. Simeon, Conradus von St. Marien zu Pfalzel, Iohannes de
Merelscheit von St. M arien zu Kyllburg 111it einigen ihrer Kanoniker als Vertretern ihrer Kapitcf4 ), Fredericus de Dudelndorff, utr. iur. lic„ Pastor der Pfarrkirche Echternach, Dechant der Christianität Kyllburg, I 5
und Conmannus, Pastor der Pfarrkirche Bernkastel, Dechant der Christianität Piesport, mit einigen ihrer
Konkapitularen5) und für ihre Kapite/ 6 ), Thielmannus de Arwilre, Kanoniker an St. Simeon in Trier, Pleban
von St. Maria zur Brücken und Burdekan, für sich und seinen Burdekanat1 ), Iohannes, Pleban in Wadrill
und Vizedechant des Dekanats Wadrill,für den Dechanten und das Kapitel der Christianität 8), Iohannes Biilsteyn, Pleban der Pfarrkirche Nehren,für Iohannes Pynt, Dechant der Christianität Zell, und das Dekanat9 ), zo
Iohannes, Pastor der Pfarrkirche Saarburg unter dem Dekanat von Perl, für sich und die ihm Anhängenden.
Zeugen: Bartholomeus de Ubdinghen, Iohannes Diepach, Iohannes, Pastor in Ma/lingen, sämtlich Priester, und Iohannes Foiß de Geverthaeym, Subdiakon. 10 )

1) Randbemerkung des Fructus Monte: lste fecit obedienciam. Rodes Name erscheint in einer auf I 432 IV
29/X 6 zu datierenden Obödienzliste; Meuthen, Trierer Schisma r6j. Nr. rS und r r9f.
2) Randbemerkung des Fructus Monte: Sed non habent mandatum ad hoc.
3) Fructus Monte: Non habes mandatum.
4) Fructus Monte: Qui sunt illi? Doce!
5) Fructus Monte: Qui Sunt?
6 ) Fructus Monte: Docel
7) Fructus Monte: Ubi est mandatum?
8 ) Fructus Monte: Ubi est mandatum? Doce de mandato!
9 ) Fructus Monte: Ubi habet mandatum?
10 ) Fructus Monte bemerkt zum Ganzen: Istud mandatum revocatur per aliud, quia non est clausula
circa revocacionem etc., factum xxix decembris mccccxxxii. S.u. Nr. 149·

zu 1482 Januar 22, Koblenz.

Nr. 100

Bericht in einem libellus reconvencionalis von Dekan und Kapitel von St. Florin ( I 4J 9,
nach Mai IJ) über eine frühere Kapitelssitzung in Anwesenheit des Dekans (NvK).
Kop. (gleichzeitig):

KOBLENZ,

StA, JOI A VIII Nr.

27

(jetzt:

II2,

r49S) /. o.f"-ofr.

Der Mitkanoniker Petrus de Seel erklärt dem auf seinen Wunsch versammelten Kapitel nach einem, zudem
ebenfalls seinen Wünschen gemäß gefällten Beschluß: 'Ich han off gangen mit heiden, turken, carteren, sarracenen, greken, walen, ru thern, reuferen; ich enfrisch nie snoder großer bubenge, dan ich bynnen der
dur' ostendendo ianuam capituli 'gelert hayn.' Tune capitulares attoniti quesiverunt ab eo, cur hec diceret. Respondit: 'Ist is niit eyn bubenge, der dem anderen das syne stilt?' Que quidem verba per
decanum et capitulum eo presente et post absente fuerunt ad animum revocata et estimata ad maximam iniuriam, attenta persona domini Petri et eius iuramento de obediencia et observandis statutis
prestito, ita quod merito perpetuo a capitulo privari deberet, nisi per graciam superioris satisfaccione
premissa misericorditer restitueretur. 1 )
1)

Über weitere Auseinandersetzungen des Kapitels mit ihm s. u. Nr. 191 und zu I 438 V r7.
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1482 Februar 11.

Nr.101

Kundmachung des Nicolaus de Cusa, decretorum doctor und Dekan von St. Florin, und des
Wilhelmus de Weghe, legum doctor und Dekan von St. Kastor in Koblenz, im Streit der
Pfarrektoren und Karmeliter von Boppard.
Kop. ( I694): TRIER, Stadtbibl„ Hs. I694f.J28 (Kopien von Or.-Urkunden über das KarJJJeliterkloster
zu Boppard) p. Io7-n2.
Erw.: Keujfer-Kentenich VIII IJ6.
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lJJJ Streit der Pfarrektoren von Boppardgegen Brüder, Prior und Konvent der Karmeliter ebendort um die Auslegung eines seinerzeit durch Erzbischof Kuno von Trier verfügten Vergleichs super iure funeralium et quarta
legatorum1 ) treffen sie als von beiden Seiten erbetene gütliche Schiedsrichter nachfolgende Entscheidung über die
Auslegung:
Imprimis itaque, quia compositio in ea parte: 'Item quod nunc inantea funera apud monasterium
dictorum fratrum sepelienda', indubie intelligitur - affirmantibus eapropter rectoribus parochialis
ecclesiae de quibuscunque sepeliendis corporibus, etiamsi in vita in eorum parochia non habitaverint aut sacramenta receperint, sibi debere funeralia et quartam legatorum, fratribus in contrarium
allegantibus, quia, cuius curam in vita non habuerunt, ex eius sepultura nihil vendicabunt - , nobis
in hac parte iuri consonum videtur, ut fratres de sepultis apud eos tantum teneantur ad funeralia et
quartam proprio plebano, a quo, dum vixerunt, sacramenta receperunt ecclesiastica.
Item quia cavetur in compositione, quod fratres de oblationibus exequiarum primae diei tenentur
ad quartam, sed de septimo, tricesimo et anniversari o nihil solvere tenebuntur, et ex hoc dubitatio orta
est, quoniam hanc partem rectores intelligunt de oblationibus tantum et non de anniversario et eapropter legato, fratribus autem contraria dicentibus, scilicet quia in compositione cavetur pro anniversario
nihil solvi debere, et etiam quoniam quae ad certum onus legata eis sunt et ad id peragendum et
perficiendum, quarta detrahi non potest, si intentio expleri debeat: videtur nobis iuris aequitate
suadente fratres de omnibus legatis etiam ad qualemcunque usum aut onus, etiam pro missis dicendis,
teneri de quarta, scripto iuri nos conformantes.
Item quia cavetur, quod de legatis donatis vel relictis de funeralibus in monasterio sepeliendis
quartam dare tenentur, dubium exortum est, quod de donatis biennio aut triennio ante martern etiam,
ut fraternitati eorum adscribantur vel eorum orationibus committantur nec exprimunt electionem sepulturae, an teneantur, si ibi sepeliantur, et quid, si post martern sepulti haeredes aliquod, de quo
non fuit cautum aut ordinatum in testamento, donent aut ordinent, an teneantur ad quartam, ut supra
in prima casu, ex quo praesumitur sepulturae causa donasse, quod apparet ex effectu, ex quo, etiamsi
effectus non sequeretur et intentio fuisset donandi sepulturae causa, iura volunt fratres teneri: aequum
iudicamus fratres teneri, ut tollatur fraus, nisi in mortis articulo fateatur se pure tune absque inductione donasse absque causa electionis sepulturae; quo casu, quia tollitur per hoc praesumptio, non tenentur. Alias praesumitur, ne fraus locum capiat. Similiter in donatis post sepulturam aequum iudicamus dari quartam, quia ex fidei commissione aut sepulturae causa datum praesumitur, nisi contrarium donans affirmat coram rectoribus, scilicet se pure in remedium animae defuncti sui et suorum,
non ex fidei commisso aut propter sepulturam donasse.
Item quod ulterius cavetur, quod de funeralibus et quibuscunque legatis fratres ad quartam tenentur, exceptis fratribus quibus a parentibus proximioribus aliquod legatur, sed si legatum fuerit
unius marcae aut infra, tune non, si supra, tune sie, hanc partem fratres intelligunt nunquam de
legatis ad quartam teneri, nisi excedant marcam, et si a proximioribus qualecunque etiam foret legatum, tune in nullo, rectoribus aliter intelligentibus, scilicet quod de omni legato tenentur, sed a proximioribus, nonnisi marcam expresserit: nobis aequum visum est, ex quo fratres, si compositio non
intervenisset, de omnibus, qualitercunque et quomodocunque etiam a proximioribus legatis de iure
ad quartam obligarentur, favorem et rigorem mixtura rationabiff pensandos scilicet fratris, teneri
ad quartam de legatis, quae se extendunt ultra marcam, etiamsi a proximioribus consanguineis legata
forent, ne fraus locum capiat quovis modo.
Die vorstehenden Auslegungen werden durch Simon Dorolff, Propst, und Iohannes Fluck, Kanoniker der
Kirche St. S everus zu Boppard, namens ihrer Konkapitularen und durch die Brüder Petrus Rendell, Prior, und
Iohannes Körner, Subprior des Bopparder Karmeliterhauses, namens ihres Konventes und ihrer Nachfolger angenommen und ihre Einhaltung versprochen. Ankündigung der Siegel beider Schiedsrichter und beider Parteien.
Vermerk über die Herstellung des Originals durch Bertoldus Wero de Aldendorff notarius.
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6 rectoribus : rectores
1

)

II

vixerunt: vixit

44 Rendell verbessert aus Kendell oder umgekehrt.

Nach der Vorbemerkung p. 107 aus dem fahre 1369.

1482 FebruaT 29, Basel.

Nr.102

Konzilsprotokolf.1) NvK als Orator Ulrichs von Manderscheid.
Kap. {wenig später): PARIS, Bibi. Nat., lat. I ;62; (künftig: P) f. ;rv (nach dem Protokoll des Konzilsnotars Brunet); ROM, Bibi. Vat., Regin. 1017 (künftig: R) f g9v_1oor (nach einer Zusammenstellung
des Konzilsnotars Chesnelot (?); vgl. RTA X S. LXVI mit Erörterung der Abhängigkeit vom Protokoll Brunets). Zu den Hss. vgl. CB II S. IX-XXI und RTA X S. LV-LXX.
Druck: CB II 44-48.
Erw.: Vansteenberghe JJ (verivirrt) und 56; Meuthen, Trierer Schisma 106.

P: Die veneris ultima februarii in congregacione generali tenta in loco consueto, postquam
ambassiatores domini electi Treuerensis requisivissent dilacionem prestandi iuramentum solitum concilio usque ad adventum nunciorum dominorum archiepiscoporum Coloniensis et Maguntini, nichilominus inductione facta super requesta eorum prestiterunt iuramentum solitum
et incorporati sunt concilio.

R: Die veneris ultima mensis februarii in congregacione generali ... , postquam nuncii et oratores domini Vlrici de V enderchert electi Treuerensis requisissent dilacionem de se incorporando sacro concilio et iuramento in talibus consueto prestando saltem usque ad adventum nunciorum dominorum archiepiscoporum Coloniensis
et Maguntini, nichilominus tarnen, habita aliquali deliberacione inter dominos de concilio super
dicta requesta, ipsi nuncii dicti electi, videlicet 1 o
dominus abbas sancti Mathie extra muros Treuerenses, magistri Nycolaus de Cusa decanus de
Confluencia et Helbicus de Bopardia decanus
Wesaliensis, mediis iuramentis solitis recepti et
incorporati sunt.

Es folgt die Verlesung versrhiedener an das Konzil gerirhteter Briefe.
Deinde . .. domini ambassiatores prefati domini
Quibus lectis nuncii et oratores dicti domini electi Treuerensis audienciam habuerunt et finaliter
Treuerensis habuerunt audienciam, supplicantes
concilio, ut super controversia incoata inter dosupplicarunt sacro concilio, ut super controverminum Spirensem translatum et electum Treuesia orta inter ipsum dominum electum et domi- 20
rensem pro pacificacione et concordia vellent
num episcopum Spirensem translatum ad ipsam
laborare; et fuit conclusum, quod tarn super eoecclesiam Treuerensem pro pacificacione et conrum requesta quam eciam requesta facta per officordia concilium dignaretur operam dare. Super
cialem Basi!iensem alterum promotorum nomine
quo placuit, quod domini de deputacione pacis
domini translati, quod domini de deputacione
advisarent de modo concordie et scriberetur die- 2 5
pacis avisarent de modo, et eciam quod scribereto domino translato, quod veniret ad concilium
tur domino Spirensi, quod veniret et audiretur,
et audiretur; et quod medio tempore processus
et medio tempore processus iam ad instanciam iam ad instanciam ipsius domini translati fulminati suspenderentur, quousque aliter cum concidomini Spirensis fulminati cessarent, quousque
aliter foret ordinatum.
lio esset ordinatum.
30
Es folgt die Zuweisung zahlreirher Konzilsväter an die vier Konzilsdeputationen.
Pro fide ... dominus N. de Kosa decanus Confluencie. . .
Treuerensis verbessert aus Traiectensis P

12

In deputacione fidei . .. dominus Nycolaus de
Cusa decanus Confluencie ...

Cusa verbessert aus Cosa R.

1 ) Die Kontroverse um die Protokollführung auf dem Basler Konzil und den Charakter der überlieferten Protokolle (vgl. u.a. CB II S. VII-XXI; RTA X S. LV-LXX; CB Vll S. IX-XXV und LV-LXIII;
CB VI S. XXX-XL) hat ergeben, daß das "Konzilsprotokoll" aus den Protokollen der einzelnen Konzilsnotare besteht. In diesem Sinne ist "Konzilsprotokoll" hier und im folgenden zu verstehen.
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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.

10

Die ultima februarii tenta est generalis congregacio, in qua nuncii et oratores Vlrici de Manderscheit, 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 interponere 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 namque ecclesia Treuerensi electus fuerat dictus Vlricus. Cassatis vero eleccione et appellacionibus postea interpositis Martinus papa transtulerat Rabanum ad eam. Resistebant autem electus et capitulum, admittere ad possessionem nolentes translatum, asserente Nicolao de Cusa elecciones ad cathedrales 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 EscoR1AI. 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 gebotenen Auszüge ist die Fotokopie des Escorialensi.r im Staatsarchiv BASEL, Polit. C. 3, I-III, benutzt,· vgl. dazu
MC IV 20.
LENsrs

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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Die Gegenschriften können sieb aber auch auf die zweite Appellation des Klerus vom r. Juli r 4J 2 beziehen
(s.u. Nr. 123), doch ist das hier Mitgeteilte im erhaltenen Teil von Nr. 123 nur undeutlich verifizierbar. Da
Nr. 141 sich auf den Text von Nr. 125 stützt, ist für die folgenden Auszüge allein Nr. 125 zugrunde gelegl.
Allerdings weicht Nr. 141 nur in kleinen Fiücbtigkeiten ab. Druck der Auszüge: Meutben, Trierer Schisma
r29 und IJI. Das Datum ergibt sieb aus Nr. 106.
Wie in Nr. 125 für Raban ausgeführt wird, stütze sich der Gegner auf die Entschuldigung: quod consuetum sit in ecclesia Treuerensi, quod ipsa vacante capitulum ipsius ecclesie eligat archiepiscopum,
qui presentatur publice, deinde per nobiles, officiatos et populares recipitur et admittitur et inducitur,
ac eidem iuramenta prestantur per subditos et vasallos; et sie consequitur administracionem regiminis in spiritualibus et temporalibus atque possessionem ecclesie supradicte, et ad premissa
tractanda communis clerus non vocatur nec eius assensus requiritur, sed demum administracione
sie adepta communis clerus habeat obedire. Unde, cum dictus dominus Vlricus fuerit sie per
capitulum Treuerense electus, presentatus et possessionem adeptus sine speciali consensu communis
cleri, nec ipse communis clerus habeat contradicere aut se opponere talibus nec se intromittere
quovismodo, nec echm possit sine gravi periculo et dispendio domino Rabano predicto facere
obedienciam, nisi ipse per illos, ad quos spectant recepcio et admissio archiepiscopi, prius esset
admissus et receptus: ideo communis clerus a penis huiusmodi et sentenciis esse debeat excusatus
usw., wie es mit vielem andern in quibusdam pretensis appellacionibus pro parte ipsius cleri interpositis enthalten sei.
Der Gemeine Klerus gebe weiterhin vor: aliqualiter locum Herbipolensem, ad quem citati fuerunt,
non bene tutum.1)
Ferner bemühten sich Ulrich wie der Gemeine Klerus in ihren Appellationen: a papa propter cassacionem
suarum appellacionum, tamquam eis denegetur iusticia, ad sacrum generale Basiliense concilium provocare. Ferner werde von ihnen circumvencio aut non sufficiens informacio des Papstes behauptet. In den
Appellationen werde ferner gesagt: quod concilium de hoc habeat cognoscere, an papa denegaverit iusticiam vel non.
1)

Dieser Absatz fehlt in Nr.

14I.

1482 Mä1'Z 8, Basel.

Nr.106

Konzilsprotokoll. (NvK) als Prokurator des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bib/.Nat., lat. IJ02J (s.o. zu Nr. 102) f. sr.
Druck: CB II J 4.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma roij.

Badern die procuratores cleri Treuerensis appellaverunt, ut in cedula et nota continetur. 1)
1)

Nr.

105.

1482Mä1'Z18, Basel.

Nr. 107

Konzilsprotokoll. (NvK) als Prokurator des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., /at. IJ02J (s.o. Nr. 102) f. rov-rrr.
Druck: CB II or.
Erw.: Meutben, Trierer Schisma ro7.

In deputacione pro communibus domini procuratores cleri communis Treuerensis exposuerunt,
qualiter episcopus Herbipolensis exequtor quarundam litterarum apostolicarum in favorem domini
Spirensis translati processus et sentencias contra clerum Treuerensem fulminaverat1), ut intellexerant,
supplicantes de remedio provideri. Quibus per dominum presidentem, habita deliberacione cum
dominis de deputacione, responsum est, quod ipsi domini de deputacione super eorum requesta
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10

15

20

deliberaverant et avisamenta per eos capta communicare debebant post prandium domino cardinali
legato2), et quod necesse erat, quod ipsi domini procuratores similiter super eorum materia adirent
ceteros dominos de deputacionibus fidei, pacis et reformacionis, ut omnes domini dictarum deputacionum melius simul concurrerent et essent avisati de responsione eis danda, eciam provisione
ro facienda etc ... Die deputacio reformatorii berichtet, sie halte es für gut, quod deputarentur in causa
Treuerensi iudices. Item . . . deliberaverunt scribere dominis archiepiscopis Coloniensi et Maguntino,
quod vellent vices suas interponere ... et nichilominus, quod scribatur domino Spirensi, quod velit
suspendere processus etc. usque ad duos menses, et quod ambo mittant hie suos ambassiatores vel
veniant, et avisabitur de modo pacis tractande.
1)
2)

Ende r43r; s. Meuthen a.a.O. ro2.
Kardinal Cesarini.

1482 März 22, Basel.

Nr.108

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs und des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. r;623 f r2rv; RoM, Bibi. Vat., Regin. IOIJ f. rr;V-rr6r (z.u den Hss.

ro

I

5

20

2

5

30

s.o. zu Nr. 102).
Druck: CB II 63-66.
Env.: Vansteenberghe 14; Meuthen, Trierer Schisma rrof.
Generalkongregation, in qua interfuit dominus dux protector ... 1)
R: Item oratores et nuncii domini Spirensis
P: Item nuncii et ambassiatores domini Spipromoti ad ecclesiam Treuerensem, videlicet quirensis translati Treuerensis, videlicet quidam
dam doctor2 ) et officialis Basiliensis, habuerunt
doctor2) et officialis Basiliensis, habuerunt
audienciam plenam, exponendo provisionem audienciam, exponendo provisionem factam domino suo per bone memorie dominum Martifactam domino suo per dominum quondam
Martinum papam Vtum3), et ut melius informanum papam quintum3), et ut melius informarenrentur domini de concilio de bona iusticia domini tur domini de concilio de bona iusticia domini sui,
fuit lecta copia huiusmodi provisionis. Item exhisui, legerunt copiam huiusmodi provisionis.
Item exhibuerunt bullam dicti domini Martini,
buerunt bullam dicti domini Martini, per quam
per quam dicebant appellaciones interpositas pro
dicebant appellaciones interpositas pro parte elecparte possessoris et cleri etc. partis adverse per ti possessoris per dictum dominum Martinum
dictum dominum papam Martinum fuisse et esse
papam fuisse et esse cassatas et annullatas. 4) De
cassatas et annullatas.4) De qua bulla et exhibiciqua bulla et exhibicione eiusdem magister Nycoone eiusdem dominus decanus de Conualencia laus de Cusa decanus Confluencie alter ambassia- ·
alter ambassiatorum cleri Treuerensis et sibi adtorum ipsius domini electi pro et nomine eiusherencium expresse fuit protestatus. Item in dicta
dem et eciam cleri omnis dominii temporalis
materia fuit deliberatum, quod ambe partes plene
Treuerensis expresse fuit protestatus. Super quo
audirentur, tarn per dominos de deputacione pro
placuit, quod ambe partes plene audirentur, tarn
communibus quam dominos de pace, et eorum
per dominos de deputacione pro communibus
iura et raciones refferrent in plena congregacione;
quam per deputacionem pacis, et referrent; nichiet nichilominus pro parte concilii scriberetur dolominus pro parte concilii scriberetur dominis Cominis Coloniensi et Maguntinensi archiepiscopis,
loniensi et Maguntino archiepiscopis, quod velquod vellent interponere vices suas pro concorlent interponere vices suas pro concordia inter
dia inter partes etc.; item dominis contendentibus
partes; item similiter dominis contendentibus,
similiter, quod venirent vel mitterent ad conciquod venirent vel mitterent ad concilium; item
lium, et domini de concilio laborarent pro pace
quod scriberetur domino translato et episcopo
etc.; item quod scriberetur domino translato et Herbipolensi executori apostolico, quod contemdomino Herbipolensi executori in hac parte, quod
placione concilii vellent suspendere processus
contenplacione concilii suspenderent processus
sub spe pacis usque ad duos menses.
per duos menses sub spe pacis etc.
Hg. Wilhelm von Bayern.
DerCB II 62genannte Raynardus Senel, laut Index CB II 634 Fenel (so noch Meuthen a.a.O. rro),
richtig: Reinboldus Vener (Bruder des Job Vener); vgl. vorerst Heimpel, Stadtadel und Gelehrsamkeit 421.
8 ) r430 V 22; s.o. Nr. So Anm.!·
4
) r430 XI 7; Meuthen a.a.O. !J2.
1)
2

)
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(1482 MäTZ 24, Basel.)

Nr.109

(NvK) appelliert als Prokurator Ulrichs an das Konzil.
Teile des Inhalts sind bekannt aus den von Rabans Seite verfaßten Gegenschriften, die unter Nr. Io5 genannt sind. Die Appellation dürfte im wesentlichen Ulrichs Ehrenbreitsteiner Appellation von I 4Jl I 20
( s. Meuthen, Tricrer Schisma 9 4) wiederholt haben, in der er das demnächst zusammentretende Konzil anrief. Ob
und wieweit NvK auch daran beteiligt war, ist nicht auszumachen. Die im folgenden wörtlich mitgeteilte Stelle
schon gedruckt: Meuthen a.a.O. IJI.
Das Datum ergibt sich aus Nr. IIO. Vgl. im übrigen Meuthen a.a.0.III.
Wie a.a.O. für Raban ausgeführt wird, gebe der Gemeine Klerus vor, Würzburg, wohin man zitiert sei, sei
nicht sicher. Dasselbe nun behaupte Ulrich in seiner Appellation: allegans eciam viam periculosam propter
multas inimicicias et domini Rabani adversarii sui amico( s) et assistentes potentes etc., addens quendam salvum conductum per dominum archiepiscopum Maguntinum nomine domini Rabani sibi
prestitum per ipsum dominum Rabanum viva voce fuisse cassatum etc. 1)
Wie der Gemeine Klerus bemühe sich Ulrich, wegen der Kassierung seiner Appellation vom Papst an das
Konzil zu gehen, indem er angebe, die Kassierung sei auf circumvencio aut non sufficiens informacio des
Papstes zurückzuführen, usw. wie in Nr. I25.
1)

Dieser Absatz fehlt in Nr.

I4I.

1482 MäTz 24, Basel.

Nr.110

Konzilsprotoko!!. NvK als Prokurator Ulrichs.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. I J623 (s.o. zu Nr. Io2) f . IJ'.
Druck: CB II 66f.
Erw.: Vansteenberghe f4; Meuthen, Trierer Schisma III.
Sitzung der deputacio pro communibus. Zunächst wird folgender Sachverhalt behandelt: Prokuratoren
Rabans haben an der Basler Domtür die Prozesse gegen Ulrich angeschlagen. Damit liegt über Basel das Interdikt. Die Deputation beschließt, die Generalkongregation am gleichen Tage solle beraten, was zur Aufhebung des
Interdikts zu geschehen habe. - Zwei Gesandte des Erzbischofs von Mainz erbieten sich, im Trierer Streit
zu vermitteln.
Item in exitu deputacionis, videlicet in curte domus eiusdem, venerabilis vir magister Nicolaus de
Cosa decretorum doctor decanus de Confluencia Treuerensis assertus procurator domini possessoris
Treuerensis appellavit, prout in cedula1); de quibus peciit instrumentum, presentibus magistris Hermando Rost licenciato in decretis decano ecclesie beate Marie virginis maioris Maguntine, Ludouico
de Ysten scolastico ecclesie s. Petri extra muros Maguntinos, Iohanne de Vrauenbergh et Iohanne Io
Voiz Treuerensis diocesis.
1)

Nr.

109.

1482 MäTz 24, Basel.

Nr.111

Konzilsprotoko!!. NvK als Prokurator Ulrichs und des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. IJ623 (s.o. zu Nr. Io2) f. I}'-I4r.
Druck: CB II 67f.
Erw.: Vansteenberghe f4; Meuthen, Trierer Schisma II2.
Generalkongregation . .. Vicarius domini protectoris requisivit dominos de concilio, quod procedatur
contra illos, qui mediantibus istis processibus intendunt destruere concilium.
Die Mehrheit beschließt, das von Speyrer Seite an der Basler Domtür angeschlagene Interdikt für nichtig
oder allenfallsfür suspendiert zu erklären. Der Bischofvon Coutances liest die entsprechende Konzilssentenz vor.. .
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Item eadem die, hora huiusmodi congregacionis ante hostium refectorii dominus abbas sancti
Mathie extra muros Treuerenses . . . et magister Helwicus de Bopardia, procuratores cleri communis
civitatis et diocesis Treuerensis, insinuarunt et intimarunt venerabili viro magistro Reynardo Fenel
procuratori asserto domini Spirensis appellacionem suam interpositam etc.1 ), exhibendo eidem copiam collacionatam ipsius ... , presentibus dompno Reynaldo de sancto Mathia religioso dicti mo1 o nasterii sancti Mathie et Iohanne V oiz.
Item post finitam congregacionem in dicto refectorio coram dominis episcopis Constanciensi,
Papiensi et nonnullis dominis de concilio in mei notarii et testium presencia ipse reverendus pater
necnon magistri N. de Cusa et Helwicus de Bopardia, procuratores tarn domini electi quam cleri
communis Treuerensis, protestati sunt, ut in cedula, presentibus etc. 2 )
1)
2

)

Wohl identisch mit der Appellation Nr.
Bisher nicht bekannt.

105.

Fenel = Vener (wie Nr.

108

Anm.

2) .

14-82 Mä-rz 26, Basel.

Nr. 112

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. 1J62J f 14v-15'; RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f 116V-117' (zudenHu.
s.o. zu Nr. 102).
Druck: CB II 70-72.
Erw.: Vansteenberghe ;4; Meuthen, Trierer Schisma IIJf.
Generalkongregation. Magister Reynaldus Fenel1 ) ,
der processus episcopi Herbipolensis.
P: MagisterNicolaus decanus de Conualencia
habuit audienciam, exponendo processum provisionis facte domino suo, et allegatis multis racionibus ad iustificacionem negocii, supplicavit dominis, quod in huiusmodi causa darentur iudices
pro parte concilii, qui examinarent negocium utriusque partis etc., et absolvantur ad cauthelam. Et
in casu quo premissa non valerent obtinere, requirebant ipsi ambassiatores, quod daretur eis licencia recedendi.

Prokurator Rabans, entschuldigt sich für den Anschlag

R: Magister Nycolaus de Cusa decanus Confluencie habuit audienciam, exponendo processum et provisionem dicti domini electi possessoris. Et allegatis multis causis et racionibus pro
iustificacione partis sue, supplicavit dominis de
concilio, quod in huiusmodi causa darentur pro
parte concilii sibi iudices, qui exarninarent materiam parcium hincinde, et absolventur adheren10
tes electo. Et in casu quo ipsi nuncii domini electi
premissa non valerent obtinere, requirebant quod
daretur eis licencia recedendi.
Der Basler Offizial entschuldigt sich für den Anschlag.
Sed quia dorninus Spirensis scripserat unam litteram procuratoribus suis, quod nullomodo exequcio
15
processuum differretur, ideo moti fuerunt de affixione eorundem. De quaquidem littera sie missa et
execucione pars adversa protestata fuit. Rabans Prokuratoren wollen antworten, werden aber an die Kommundeputation verwiesen.
I
Fenel: Steuel R
15 Spirensis: translatus R
execucione affixionis R.

1)

16 affixione: affictione R

I

7 execucione:

Fehlschreibung für Fener = Vener.

14-82 Mä-rz 27, Basel.

Konzilsprotokoll. <NvK) als Prokurator Ulrichs.
Kap.: PARIS, Bibl.Nat., !at. lJhJ (s.o. zu Nr. 102) f lfrv.
Druck: CB II 7 2f.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 114.
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Nr.113

In deputacione pro communibus . .. erbieten sich der Basler Offiz.ial und Rabans Prokurator magister
Reynaldus, bei Raban ad suspendendum processus hinc ad duos menses zu wirken. ltem hocidem
promisit pars adversa, et quod scribet dominis electo et nobilibus, quod nichil innovent seu attemptent in hoc negocio sub spe pacis etc.
Badern die post prandium wird magister Reynaldus in die nächste Generalkongregation bestellt, um
wegen des Anschlags der processus Verzeihung zu erbitten.

1482 März 28, Basel.

Nr.114

Konzilsprotokoll. (NvK) als Prokurator Ulrichs.
Kop.: PARIS, Bibi.Na!., lat. 1;623 f. 1;v,Nr. 102).
Druck: CB II 7Jf
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IIJ.

ROM,

Bibi. Vat., Regin. 1017 f. rr7rv (zu denHss. s.o. zu

In der Generalkongregation bittet magister Reynaldus1), ihm zu verzeihen, ihn freizulassen, da er arrestiert worden war, und ihm Abreiseerlaubnis zu erteilen. Pro parte domini electi fuit supplicatum, quod
similiter daretur eis licencia recedendi vel darentur iudices, coram quibus parati erant producere iura
sua. Reynaldus erhält Verzeihung. Er verspricht, bei Raban und beim Bischof von Würzburg de suspensione processuum facienda zu wirken.
P: Item quo ad absolucionem ad cauthelam
R: Quo ad absolucionem ad cautelam requisirequisitam per partem adversam fuit conclusum,
tam per partem adversam placuit, quod de maquod in hac materia deliberaretur per singulas
teria singule deputaciones deliberarent et referrent.
deputaciones et refferrent.

'·

2

parte: parte vero R

domini über der Zeile ergänzt R

3 darentur: darent R.

1) Bruder des Job Vener.

Nr.115

1482 März 28, Basel.

Konzilsprotoko!!. (NvK) als Prokurator Ulrichs und des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibi.Na!., lat. IJhJ (s.o. zu Nr. 102) f. 161 v.
Druck: CB II 76.
Erw.: Vansteenberghe ;4, 213,- Meuthen, Trierer Schisma 10;, IIJ.

In deputacione pro communibus domini abbas sancti Mathie et alii duo decani1) pro parte domini
electi et cleri communis Treuerensis obtinuerunt licenciam sub illa condicione, quod bona fide promiserunt totis viribus laborare pro pace inter dominum suum et partem adversam, et quod notabiles
patrie non recipiant viam facti etc„ et quod suspensione facta processuum promiserunt reverti etc.
1) NvK und Helwig von Boppard.

Nr.116

zu (1482 März, 2. Hälfte), Basel.

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. (NvK) als Prokurator Ulrichs.
Reinschrift: E f 43rv,- B f. 4or (zu den Hss. s.o. Nr.
Druck: MC II 147/.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 110, 11;, IIJ.
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lO

Exhortatus quoque est protector, ut intenderent patres ad pacem in ecdesia Treuerensi procurandam. 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 absolverent adherentes electo, et alias, nisi consentiret pars adversa ad hec, statim vellent a concilio recedere. Responsum autem primum fuerat, ut deputati pro communibus audirent, examinarent et referrent. Sed nec contenti instanciam continuabant de iudicibus assignandis, alias recessuri. Procurator
vero translati, quia affigi fecerat in valvis ecclesie Basiliensis processus contra electum suosque adherentes, 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,
et iam partes de iure suo multa allegaverant. Supplicans autem idem procurator humiliter sibi indulgeri 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 erfolgt 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. Aufdiese 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 33 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.:

Nr.

PARIS,

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

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 decretorum.

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 ambassiatores 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 advocati provisionem sibi auctoritate apostolica de illa ecclesia Treuerensi factam etc. Qua completa audiencia 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 conclusum, 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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3 domini( 2) fehlt P
4 eodem: ibidem R
6 Nycolaus de Cusa: N. de Cosa P
I I Nycolao: N. P
l 2
de( I) fehlt P una: unum R
l 3 pluribus sofort getilgt und statt dessen plures R
15 inducere partes: indicere partibus R
Et fehlt P
16 prohibeatur: prohibeant R via facti:
facto R.
1)

Kardinal Capranica.

Nr.122

zu (1482 Juni 18), Basel.

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. (NvK) als Prokurator Ulrichs.
Reinschrift: Ef. 59v; B j. 14rv (zu den Hss. s.o. Nr.
Druck: MC II 202.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma r24.

10

103

Anm. r).

Hoc preterea mense, cum comparuissent super controversia ecclesie Treuerensis translatus in persona propria et ambasiatores electi, habita plenissima audiencia, fuit commissum legato et Firmano
cardinalibus necnon archiepiscopo Mediolanensi et ambasiatori regis Romanorum Nicolao Stock,
ut, vocatis secum quatuor aliis personis, de singula deputacionum una, vel pluribus, qui viderent, examinarent tractarentque de pace et concordia et referrent, presertim inducendo partes, ut concilio se
submitterent sponte terminusque suspensionis processuum translato consenciente prorogaretur. 1 )
Beide Parteien sollen erneut zum Frieden ermahnt werden. Der König und die Kurfürsten sollen um Vermittlung
angeschrieben werden; zur Beilegung soll eine Tagfahrt in Mainz oder Köln stattfinden. Lassen sich beide Seiten
nicht darauf ein, soll ihnen seitens des Konzils die via iusticie angeboten werden. Der zusammen mit dem Bischof
von Regensburg ohnehin nach Köln reisende Protektor hat den Kurfürsten entsprechende Kredentialbriefe zu überbringen. Gelingt die friedliche Beilegung nicht, so werden für die Einleitung der via iuris zur Ausfertigung
von Zitationen und anderen Mandaten der Auditor Henricus 2 ), Iohannes de Monte Martis und der Offizial
von Pa11a11 3) bestimmt.
Es ist nicht bekannt, daß Zustimmung und Verlängerung erfolgt sind.
Flecke/.
3) Petrus Flik.
1)

2)

(1482 Juli 1), Basel.

Nr.123

Instrumentierte Kundgabe des Konzilsnotars (Brunet) über die Appellation des NvK als
Prokurators des Gnneinen Klerus von Trier an das Konzil.
Or., Perg. (Fragment): KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. 53, dem hinteren Deckel eingeklebt.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma r20.
Das zur Einbindung verwendete, mir bei der ersten Behandlung des Trierer Schismas noch unbekannte Pergamentstück enthält den letzten Teil eines Notariatsinstruments; doch sind am rechten Rand f-Io cm weggeschnitten (bei der Textwiedergabe durch [am Zeilenende gekennzeichnet) und am unteren Rand desgleichen die
notarielle Unterfertigung, die laut Nr. 124 von Brunet stammte. Durch Abrieb, Wurmfraß und Leimschaden
sind aber auch noch Stellen innerhalb des Stückes unleserlich oder fragwürdig geworden. Das Datum ergibt sich
aus der Übereinstimmung mit den in Nr. 124 zu I 432 VIII im Konzilsprotokoll genannten Zeugen.
Der Text setzt ein mit dem letzten Teil eines Auszuges aus der zweimonatigen Absolution des Klerus durch
B.Konrad von Regensburg von I 43 2 IV 23 ( Meuthen, Trierer Schisma I oNr. r7), den NvK mit der Phrase
etc. ut hec absolutoria continent beschließt. Nach einigen am rechten Rand weggeschnittenen Wörtern
fährt NvK dann in der nächsten Zeile fort:

Hinc ego Nicolaus predictus meo et cleri nomine consideratus dudum monicioni apostolice per me et clerum satisfactum, qu [
59
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riam, que est, ut ex consequenti obediamus habenti possessionem absque omni protestatione mandati aut promissione manual[
adhuc offero, et nichil clero imputari potest, qui in omnibus invenitur immunis, per
quem etiam non stat, quom[
10
dudum non habuisset et hodie haberet possessionem ecclesie Treuerensis, considerans
eciam predictas nullitates et gravamina Tre[
pretense reincidencie flueret, quod nundum effiuxit, plus posse gravata ab eadem(?)
reintrusione prefati reverend[
Ratisponen(sis) sub condicione et in futurum diem nundum effiuxum lata, licet nulliter 15
ex causis pretactis et aliis [
positis et insertis, quas et hie pro insertis habere volo, et ab reintrusione cuiuscumque alterius iudicis vel commissar[
quorumcumque et ab omni effectu reintrusionis censurarum, excommunicacionis, interdicti, suspensionis, privacionis et inhibicionis ad h[
20
Basilien(se) in hiis scriptis mei et cleri nomine et adherencium provoco et appello apostolosque peto instanter, instan[
instancia, saltem testimoniales, meliori forma, more et causa, salvo quolibet iuris
beneficio, protestorque de infor[
illis et illi, cui et quibus de iure teneor, et eius prosequcione loco et tempore oppor- 25
tunis. Protestor eciam, quod si contingeret [
commissis in processibus narratis quemcumque eciam iudicem sub quacumque verborum forma sive reintrusionis [
fulminacionis interdictum ecclesiasticum generale et speciale vel alterum f erre, quia
30
notorium est et sepe in sacro concilio [
insontissimum multis periculis animarum et rerum subiacere, si amplius huiusmodi
interdicto parere vacaret, quod huiusmodi mand[
] et no[
] late clerus intendit ne
fore valid( ) et eidem per eundem iudi[
contempnere et vilipendere, sed quod t[
tarum initendo appellacionem et appellaciones ad hoc Basiliense concilium interpo- 35
sitas ex iustis et legitimis causis cum omni formidine se [
] ecclesie(?) clerus in
immiscebit et non aliter neque alio modo submitt[
omnibus et per omnia terminum et defensioni(?) s(?) [
Mit Beginn der nächsten Zeile folgt das notarielle Eschatoko/J: De quibus omnibus et singulis premissis
40
prefatus magister Nicolaus de Cußa procurator et nomine procuratorio quo supra peciit [
publico infrascripto sibi fieri atque tradi unum vel plura publicum et publica instrumentum et
instrumenta. Acta fuerunt hec B [
mus, in qua domini deputati pro communibus negociis sacri concilii Basiliensis congregari solent,
site ante ecclesiam collegi[
sub anno, indiccione, die, mense, hora, pontificatu quibus supra, presentibus ibidem discretis viris 45
domino Iacobo Raba[
Ambianensis et Iacobo Huguelin clerico Basiliensis diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter
et rogatis.
Über den eventuellen Inhalt des verlorenen Teils von Nr. 123 s.o. zu Nr. 105. Ausdrück/ich aef die zweite
(alia) Appellation bezieht Nr. 141 die Äußerung der Klerus-Prokuratoren: se appellare ad hoc sacrum concilium Basiliense seu ad aliud concilium postmodum celebrandum, si illud nunc Basiliense concilium
eis super . .. appellacione iudices dare non velit ( s. Meuthen, Trierer Schisma I Jl}. Ferner sich auf diese
Appellation (in eadem) beziehend: protestantur pro se et dominis suis de obediencia firma iuxta votum,
observanciam et decreta antiquorum de parendo in omnibus sancte Romane ecclesie, ubi, quando et
quociens opportuerit, si non sinistra informacione seu callida persuasione circumventa fuerit etc.
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( a.a.O. r3r). Nur die erste dieser beiden Mitteilungen läßt sich im erhaltenen Textteil von Nr. 123 zumindest
inhaltlich verifizieren,' die zweite müßte aus dem Inhalt des verlorenen ersten Teils referieren. Zur Stiitzung seiner
Ansicht super nullitate processuum aut absolucione ad cautelam hat NvK, den Scripta Nr. 141 zufolge,
c.2 in VJt 0 de sentent. e:x:comm. V r r angeführt. Auch das müßte allenfalls im ersten verlorenen Teil gestanden
haben, wenn hier nicht eine zusätzliche Erläuterungsschrift des NvK angeführt wird, die sonst nicht belegt ist.
19 omni: verb. aus omnium oder umgekehrt
r-2 Wörter zu ergänzen.

27 nach eciam ein Wort getilgt

3 7 nach submitt sind

1482Juli1, Basel.

Nr.124

Konz,ilsprotokoll. NvK als Prokurator des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat„ lat. r;623 (s.o. zu Nr. 102) f 43rv.
Druck: CB II IJI-JJ.
Erw.: Vansteenberghe J4,' Meuthen, Trierer Schisma r26.

In deputacione pro communibus ... dominus decanus Confluencie procurator cleri civitatis et diocesis Treuerensium, quod iam diu insteterit, ut in causa Treuerensi darentur iudices, et quia intellexerat, quod nominati et electi erant iudices, ipse requisivit iterum, quod in huiusmodi causa darentur
iudices, qui suam appellacionem admitterent . ..
Item supradictus dominus decanus Confluencie, procurator assertus cleri communis civitatis et diocesis Treuerensium, coram domino Egidio episcopo Rozensi in mei etc. presencia appellavit, prout
in cedula, de quibus peciit instrumentum. 1 ) Actum in curia domus congregacionis dominorum deputatorum, presentibus domino Iacobo Robaille et Iacobo Huguelin testibus etc.
1

)

Nr. 123.

(kurz nach 1482 Juli 1.)

Nr.125

<Job Vener für Raban von Heimstadt.) Stellungnahme De appellacionibus cleri Treuerensis.
Reinschrift: RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 274; f 27r-2sr (Papier-Doppelblatt).
Druck: Heimpel, Vener Nr. 40.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma r7 Nr. r9, rr6, r20 und r2IJ-r32 (mit Auszügen).
Zur Datierung vgl. Meuthen a.a.O. r7. Die Stellungnahme richtet sich gegen die Appellationen des Klerus
Nr. 105 ( r432 III 8) und Nr. 123 ( 1432 VII r) und Ulrichs von Manderscheid Nr. 109 (r432 III 24).
Auf der Rückseite/. 2/J'll ist vermerkt: contra 2am appellacionem cleri Treuerensis (d.h. von r432 VII r).
Die Scripta von r 432 X 6 (Nr. 141) übernehmen wörtlich umfangreiche Stellen aus Nr. l z 5. Die in der Stellungnahme mitgeteilten Tatsachen wurden teilweise in die Narratio Nr. 135 eingearbeitet. Nr. 125 erhielt im
nächsten fahre eine Fortsetzung„ vgl. Nr. 162.

lo

Der Gemeine Trierer Klerus sei unter Androhung schwerer Strafen aufgefordert worden, den sich als Trierer
E/ekten ausgebenden Vlricus de Mandelscheit zu verlassen und dem kraft apostolischer Autorität nach Trier
versetzten Raban, einst Bischof von Speyer,jetzt Erzbischof von Trier, zu gehorchen. Der Klerus verteidige sich
mit dem Argument: quod consuetum sit usw. (s.o. Nr. 105). Die Ausführungen seien aber de facto falsch:
quia tempere, qua dictus dominus Vlricus prima fuit per aliquos de capitulo presentatus, ipse nondum fuerat per capitulum electus, et tarnen tune recepit possessionem et administracionem ecclesie
Treuerensis, scribens se ad tempus dominum Treuerensem et ad tempus provisorem seu administratorem ecclesie Treuerensis1); et aliquamdiu postea ficta quadam pretensa tali quali eleccione per
aliquos de capitulo de facto celebrata2 ), cum de iure tune eligere non deberent, ipse dominus Vlricus,
procurans se sie eligi, incepit se scribere tune electum, et tarnen Treuerensis ecclesia nec tempore
prime presentacionis sue nec tempore pretense eleccionis postea secute vacabat, sed diu ante fuerat
de eadem dicto domino Rabano per sedem apostolicam provisum, et hoc constabat capituloTreuerensi
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ac ipsi dornino Vlrico, utpote quia ipse dorninus Vlricus personaliter et plures de capitulo specialiter
pro hac causa ad curiarn rnissi fuerunt Rorne presentes, quando dicta provisio fuit facta, et reversi
de curia contra provisionem predictam, que eciam alias per multos de curia venientes, qui viderant I 5
et interfuerant, atque per litteras de curia undique rnissas et scriptas erat publica et rnanifesta, prirno
presentando, deinde taliter qualiter eligendo apposuerunt de novo rnanus capituli, que tarnen fuerant
prius clause. Kein Herkommen oder irgendeine örtliche Befugnis können gegen die dem dei vicarius erteilte Gewalt geltend gemacht werden - rnaxirne postquarn res per capitulurn et partes utrinque contendentes ad
sedern apostolicarn fuit deducta.3 ) Selbst wenn sich einige aus dem Klerus oder Trierer Untertanen in gutem 20
Glauben widersetzen, fördern sie doch in gefährlicher Weise den Ungehorsam gegen die kirchliche Hierarchie.
Gegen die vorgewendete Unsicherheit von Wiirzburg und der Weges dorthin wird auf die derzeitige Unsicherheit in deutschen Landen iiberhaupt hingewiesen, die im Sinne des Gegnersjede auswärtige Ladung verhindern müßte.
Im vorliegenden Falle sei aber durch Geleit des Erzbischofs von Mainz und des Bischofs von Würzburg für den
größten Teil des Weges vom Trierer Territorium nach Würzburg Sicherheit gegeben. Zudem seien Vertreter des 25
Klerus und Prokuratoren von Ritterschaft und Bürgern unbehelligt in Würzburg gewesen. Anderseits wird auf die
zahlreichen Übergriffe Ulrichs hingewiesen.
Gegen die Appellation vom Papste an das Konzil wird grundsätzlich vorgebracht: Et si dicatur, quod
conciliurn de hoc habeat cognoscere, an papa denegaverit iusticiarn vel non, potest responderi, quod,
licet sacrurn conciliurn habeat dirigere papam et cardinales, yrnmo totum rnundurn in hiis, que spec- 30
tant ad fidern catholicarn vel ad pacern et tranquillitatem atque reforrnacionern rnorurn in quolibet
statu universaliter, utpote quia in illis rnaior est auctoritas orbis quarn urbis4 ), tarnen secundurn ierarchiarn hactenus in statu ecclesiastico observatam provisio facta certe ecclesie de certa persona per
paparn indubitatum ex certa sciencia etc .... non venit per conciliurn in dubium revocanda ... Alioquin aut oporteret sernper generale concilium esse congregatum aut provisiones ecclesiarum non so- 35
lum per sex rnenses, sed eciarn per sex annos vel decem usque ad celebracionem concilii manere
suspensas, quod esset quodammodo subvertere omnia iura.
1

Über diese Vorgänge im Juli z430 s. Meuthen a.a.O. 09/.
z430 IX zo; s.o. Nr. 78.
8) Nach der Wahl von I 430 II 27; Meuthen a.a.O. 6of.
4) In den Scripta Nr. 141 lautet die Stelle etwas abweichend: universaliter vel eciarn particulariter,
utpote quia in ipso sacro concilio rnaior est auctoritas orbis quarn urbis seu universalis ecclesie quam
eius rnembri, tarnen usw.
)

2)

1482 Juli 9, Basel.

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs.
Kop.: PARIS, Bibi. Nat„ lat. IJ62J f 46v; RoM, Bibi. Vat.,

Nr.126

Regin. zoz7 f. zo4rv (zu den Hss. s.o. zu

Nr. 102).
Druck: CB II zoo.
Erw.: Vansteenberghe f4; Meuthen, Trierer Schisma z26.
Generalkongregation . .. , in qua dorninus inquisitor Maguntinus retulit, quod pro pace et concordia
reforrnanda inter contendentes de ecclesia Treuerensi domini de nacione Germanica avisaverant fore
expediens, ut pro parte concilii rnitterentur ad dictos dominos contendentes, videlicet ad dorninurn
translatum dorninus Wernestus eius secretarius1 ), et dominus Nycolaus decanus Confluencie ad dorninum electurn, assurnptis securn aliquibus de dicta nacione Gerrnanica, super suspensione processuurn
et via facti hincinde sub spe pacis prohibenda etc.

z reforrnanda: tractanda R avisaverant: advisarent R
3 ut - concilii: pro parte concilii ut R
4 Wernestus: Warnestus P Nycolaus: N. P
6 prohibenda: habenda R.

1) Ernst Dufel.
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Nr.127

1482 Juli 11, Basel.

Konzilsprotokoll. NvK (als Prokurator Ulrichs).
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. IJ62J f 48r; RoM, Bibi. Vat., Regin. IoI7 f. Ioov (zu den Hss. s.o. zu
Nr. io2).
Druck: CB II I64.
Erw.: Vansteenberghe ;4f.
Generalkongregation. . . Magister Henricus inquisitor Maguntinus retulit, per nacionem Germanicam fuisse electos ... pro ambassiata mittenda ad pacem tractandam in ecclesia Treuerensi dominum
prepositum Wratislauiensem, dominum Henricum Nythard et priorem Orti Christi1), quos precedere
debent magistri Nycolaus de Cusa decanus Confluencie et dominus Wernestus etc. Non est visum,
quod dominus prepositus debeat illuc transire.
1

Henricus : Henrricus P

4 Nycolaus de Cusa: N. de Cosa P
1)

3 Wratislauiensem: Watislauiensem P
Wernestus: Warnestus P.

Henricum: H. P

Christgarten bei Nördlingen.

<nach 1482Juli1, vor 1482Juli14, Basel.)

Nr.128

Supplik des Prokurators des Trierer Klerus ( NvK) an das Konzil. Er bittet, die Appellation des Trierer Klerus gegen das Verfahren des Bischofs von Würzburg Konzilsrichtern zu
übergeben.
Kop. (vor I 4l 2 X 6, da mit breitem Rand für die Eintragung der vor diesem Tage niedergeschriebenen
Postillen Nr. 136 eingerichtet): RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 27 4J f Ior-I ir ( =a) .
(mit Kopie der kurz vor I 413 V 4 erfolgten Kommission, also erst nach der Kommission niedergeschrieben):
a.a.O.f 6'-9v (=b).
(inseriert in die Kopie der Zitation von I 433 V 4): a.a. 0. f. I2r ( = c) und f. I 4rv ( =d).
(Kopie aus d bei Abfassung der Exzeptionen Nr. 177 zivischen I 413 VI J und VI 20): a.a.O. f. 7I'-72r
(=e).
Druck: Baluze-Mansi III I 43 nach e.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IJf. Nr. 20, I26, IJ3-IJJ·
Da die zweite Appellation des Klerus erwähnt wird, liegt die Supplik nach dem I. Juli; da sie selbst am
I 4. Juli erstmals im Protokoll erwähnt wird (CB II I69), liegt sie vor diesem Tage. Die Verfasserschaft des
NvK ist gesichert durch seine ständige Nennung als Autor in den Postillen Nr. 136 und durch Brunets ausdrückliche Erwähnung des NvK am I 4. Juli. Der Abdruck bei Baluze-Mansi erfolgte ohne Identifizierung des Verfassers. In der ebenfalls dort abgedruckten Narratio ( s. Nr. 13 5) wird NvK als Verfasser einer Supplik genannt, bei der es sich dem in der Narratio mitgeteilten Inhalt entsprechend nur um diese Supplik handeln kann.
b geht auf die mit der Kommission versehene Originalsupplik zurück. Zwischen der Originalsupplik und a ist
mit Sicherheit eine von der manderscheidischen Seite ausgestellte Abschrift anzusetzen. c und d gehen zurück auf
das Original der Zitation von I 433 V 4, der die Originalsupplik zugrunde liegt. Somit ergibt sich folgendes
Stemma:
Originalsupplik
manderscheid. Abschrift

1

1

1

1

a

b

Originalzitation
1

1

d

t

1

1

Baluze-Mansi
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Supplicatur sacrosancto concilio facto subsequenti misericorditer oportuno remedio
provideri ac causam iudicibus committi infrascriptam.
Reverendus pater episcopus Herbipolensis auctoritate apostolica, ut clerus Treuerensis infra certum terminum debitam et consuetam obedienciam reverendo domino
Rabano tamquam archiepiscopo Treuerensi prestaret, processus sub penis censurarum
emisit, citans nichilominus per edictum, nisi hoc faceret, ad videndum se declarari incidisse aut dicendum causam quare non. 1) Comparuit procurator cleri, dicens et in scriptis producens debitam et consuetam obedienciam cleri, asserens et certificans eundem
executorem de illa et quod eandem dudum habuisset et suo tempore habebit, illis prius
habitis ad que accessorie obediencia sequitur; et in alio quodam termino appellavit, ne lo
ultra oblata gravaretur aut procederetur ad declarandum. 2) Executor, non advertens
producta et oblata, processit ad declarandum declarando utriusque sexus homines excommunicacionem, interdictum speciale et generale cum aliis multis penis incidisse, mandans nichilominus, licet ad hoc minime mandatum se extenderet, ubilibet servari interdictum usque ad nonum diem, ubi quisquam Treuerensis eciam extra diocesim videre- 15
tur. 3) Ex quo multa scandala in fide, divino cultu, moribus et ecclesiastico statui
adversancia absque culpa exorta sunt et dietim oriuntur, quibus per sacrum concilium
absque mora pie foret succurrendum, ne talibus inauditis exorbitanciis innocentissimi
intra et extra diocesim punirentur, quod deo, iuri et omni racioni adversatur, et ne
vicina heresis nephanda, proch dolor, latenter diffusa cum vilipendio censurarum eccle- 20
siasticique status contemptu in dies ad internicionem usque crescat. Pauci sunt, qui
non arbitrentur eum maximum esse censurarum abusum, per quem deo devotis innocentissimis christicolis non solum divinus abstrahitur cultus, verum et ea divine
institucionis sacramenta, que pro peccatorum remedio et acquirenda gracia instituta
noscuntur, absque causa eciam penitenti subtrahuntur. Nullus eciam dubitat sacras cen- 25
surarum promulgaciones reccius ferri debere ob eorum salutem, qui extra ecclesiam
sunt, ut redeant, quam in insontes ob cuiuscumque proprii commodi maxime temporalis et ecclesiasticarum elemosinarum assecucionem, quod quidem commodum huic
rei occasionem dedisse nonnulli opinantur. 4)
Verum appellatum est ante ipsius declaratoriam ad sacrosanctum concilium propter 30
denegacionem iusticie5), quia papa appellaciones interpositas et interponendas per
bullam cassavit.6) Tarnen non obstante appellacione servatum est, licet cum magno
detrimento rerum et personarum periculo, generale interdictum, quousque eius relaxacio
sub reintrusionis forma extat concessa. Petita est admissio appellacionis et dacio
6 faceret: fecerit a
13 speciale et generale: generale et speciale cde
14 licet - mandatum:
15 quisquam : quisque a
licet ad hoc mandatum minime & licet mandatum ad hoc minime de
17 adversancia: adversarii b
21 contemptu: contempta b internicionem: intuicionem b
22 eum fehlt a
23 christicolis: cristicolis b abstrahitur: subtrahitur a
27 in fehlt a

1) Ende 1430/Anf. 1431; s.o. Nr. 86.
Z) Dies eine kurze Zusammenfassung der Würzburger Verhandlungen 1431 II 21 - III 6; .r.o. wie z.u
Anm.1.
3) Die Wiederinkraftsetzung der während de.r Jahres 1431 suspendierten Zensuren erfolgte Ende 1431; Meuthen a.a.O. 102.
') Über die konkreten Auswirkungen der Zenruren .r. Meuthen a.a.O. 108.
5) 1431 I 20; Meuthen a.a.O. J4·
6) 1430 XI 7; Meuthen a.a.O. j2.
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iudicum in concilii plena congregacione cum protestacione. 7) Quoniam ex novis
instruccionibus nullitas processuum manifestata extitit8), et sie premittendo protestacionem nullitatis et ex causis racionabilibus ante reintrusionis diem 9) procurator cleri iterum appellavit10), protestando se sepe iudices petivisse et quod
de nullitate instructus esset clerus et eciam periculum corporum et rerum eum stimularet et artaret ad amplius non servare interdictum et, si contingeret non servare,
quod hoc non fieret in vilipendium et contemptum censurarum, quas nullas credit,
sed ob earum nullitatem, et innitendo appellacionibus interpositis, si ita contingat,
se divinis cum dei timore inmiscebit. Iterum petiti sunt iudices appellacionis et
nullitatis.
Cum ergo radoni et iuri consonum videatur, ut hec supplicacio admittatur et oppressis per graciam et iuris remedia subveniatur, supplicatur devotissime congruo remedio
predictis exorbitanciis graciose obviari causamque cleri appellacionis et nullitatis
cum omnibus inddentibus et connexis, absolucione ad cautelam, citacione et cunctis
aliis pro execucione cause et causarum neccessariis iudicibus sacri concilii committi.
36 manifestata: manifesta b

42 contingat: contingit cde.

7)

Vgl. die Generalkongregation I4J2 III 26; .r.o. Nr. u2.
Zu die.ren novae instructiones .r. Meuthen a.a.O. IJ4·
9
) I4J2 VII 6; .r.o. Nr. n8 Anm. I.
10) I4J2 VII 1; .r.o. Nr. 123.
8

)

(1482 Juli 14 ?)

Nr. 129

Cedula des Prokurators des Trierer Klerus (NvK) für das Konzil.
Erw. und Auszug: ROM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 214; f. 14r (in Nr. 137).
Druck: Meuthen, Trierer Schisma IJ4·
In quadam cedula forsan cum dicta supplicacione porrecta dicit:
Quod iudex scilicet dominus Herbipolensis excessit formam mandati. . . Quod primo debuisset
processisse ad monicionem, deinde ad excommunicacionem, deinde ad aggra vacionem et post ad reaggravacionem et postremo ad interdictum.

1482 Juli 14, Basel.

Nr.130

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibi.Na!., lat. IJ02J (s.o. zu Nr. 102) f. 4Jv-Jir.
Druck: CB II I68f.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma I26.
In deputacione pro communibus, presentibus dominis legato et Firmano .. . , super requesta porrecta per dominum N. decanum Confiuencie pro et nomine cleri communis civitatis et diocesis Treuerensium1), attento quod deputati sunt pro parte concilii mittendi ad contendentes de ecclesia Treuerensi pro concordia2), visum est dominis non esse expediens nunc deliberare super hac materia etc.
1)

Nr. 128.
2) Vgl. Nr. 126 und Nr. 127.
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1482 August 2, Koblenz.

Nr.131

Das Kapitel von St. Florin an (NvK). Bitte um rasche Rückkehr.
Kop. (gleichzeitig): LÜTTICH, Bibi. Univ„ ro7. Cf. I 42v.
Druck: Nolte, Ein unedirter Brief des coblenzer St. Florinscapitel an seinen Decan, in: Jahresbericht der
Gesellschaft für nützliche Forsch1mgen zu Trier von I 87 2 und I 873, f 9; Vansteenberghe, Le cardinal-llgat
I03.
Eriv.: Bibliotheque de l' Universit! de Liege, Catalogue des manuscrits I J oJ.; Sauerland, Notizen I 9 o; Koch,
Briefwechsel 9 Nr. 7; Meuthen, Dialogus If.
Überschrift: Epistola capituli N. ad decanum suum absentem.
Sincerum complacendi effectum. Venerabilis domine 1 Non sufficimus explicare, quam dispendiosa
sit et molesta nobis et ecclesie nostre decani absencia presertim hiis diebus. Quapropter vos obsecramus, requirimus et hortamur efficacius quo possumus, quatenus ad nos et ecclesiam nostram remeare
non tardetis animo apud illam residendi vel disponendi, ut ecclesia nostra non defraudetur decani
officio, prout hac de re honorabilis dominus P. concanonicus noster lacius loquetur vobis, cuius relacioni placeat ista vice fidem adhibere creditivam. Datum in capitulo nostro generali secunda die
mensis augusti anni etc. x.xxii nostri capituli sub sigillo.
Capitulum ecclesie sancti Florini Confluen(cie).
2

sufficimus: -ci- ü. d. Z. ergänzt

5 disponendi am Rand ergänzt

1482August15, Koblenz.

NvK predigt. Thema: Et apertum est

8 nostri verb. aus nostro.

Nr. 132

bzw.

Signum magnum.

Druck: h XVI Sermo XIII-XV (mit Angabe der Hss.).
Es handelt sich um J Entwürfe, von denen unklar ist, ob sie sich auf ein und dieselbe Predigt oder auf drei
verschiedene Predigten an diesem Tage beziehen. Vgl. dazu zuletzt Haubst in MFCG VII( r969) r9. Wie bei
Nr. 119 schreibt NvK über den ersten Entwurf: Tempore interdicti.

1482 September 24, Basel.

Nr.133

Konzilsprotokoll. (NvK) als Prokurator Ulrichs.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat„ lat. 11623 (s.o. zu Nr.
Druck: CB II 228.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma r34.

102)

f. 73v-74r.

In deputacione pro communibus ... pro parte deputacionis pacis ... retulerunt . . . , quod supra
supplicacione et requesta oblata singulis deputacionibus pro parte electi Treuerensis1) comittatur causa etc.; . . . item quod . . . ambassiatores mittendi ad . . . dietam Francfordie2 ) habeant exhortari
dominos inibi congregatos super concordia Treuerensi ...
1) Eine Supplik des NvK für Ulrich ist sonst nicht bekannt. Sicher ist hier die Supplik Nr. 128 gemeint,
zumal NvK als Prokurator von Elekt und Klerus zugleich auftrat und die Supplik Nr. 128 selbst keinerlei
Supplikanten ausdrücklich nennt.
2
) Kurfürstentag Oktober 1432; RTA X JIJ-34·

Nr.134

1482 September 27, Basel.

Konzilsprotokoll. (NvK) als Prokurator Ulrichs.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. 11623 (s.o. zu Nr.
Druck: CB II 231f.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IJ4f.

102)

f. lfrv.
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In deputacione pro communibus ... dominus Symon de Valle et procuratores domini promoti
Treuerensis accesserunt ad deputacionem, proponentes ad sui noticiam devenisse, quod pro parte domini electi fuerat data una requesta1 ), cuius copiam pecierunt, ut illi valerent respondere; que fuit
decreta.
1) Nr. l 33 mit Anm. 1.

(nach 1432 Juli 14 / September 27 -

vor Oktober 6.)

Nr. 135

Verteidigungsschrift (Job Veners für Raban von Hel!71stadt): Facti narracio usque ad
supplicacionem inclusive. Schilderung der Tätigkeit des NvK für Ulrich.
Reinschrift: RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 27 45 f. 2'-3v ( Papierfa.rzikel innerhalb des Prozeßdossiers).
Druck (nach dieserHs.): Baluze-Mansi III 140-42; Heimpel, VenerNr. 41.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 18 Nr. 21, 60, 63, 65-70, 84, 92, 97f, 101f, 13Jf
Die Anfang April 1433 verfaßte Fortsetzung der Narratio {s.u. Nr. 168) nennt als Zweck der Narratio:
ad impediendum admissionem cuiusdam peticionis vel supplicacionis per magistrum Nicolaum de
Kusa tune (nämlich: ante dimidium annum vel paulo minus) in concilio porrecte. Obwohl die Supplik
dem Konzil schon seit Juli vorlag, erbaten Rabans Prokuratoren erst l 43 2 IX 27 Abschrift davon, ut illi valerent respondere (Nr. 134). Die Narratio entstand im Rahmen dieser Entgegnung auf die Supplik. Möglicherweise war sie zur Vorlage auf der Sitzung der deputatio pro communibus 1432 X 6 bestimmt, auf der
auch die Schriftsätze Meuthen 20 Nr. 26 und unten Nr. 141 vorgelegt wurden (s.u. Nr. 141). Dem entspricht
die Formulierung in der Fortsetzung der Narratio von Anfang April l 433: contra quam supplicacionem
tune plura scripta iuris et fac ti fuerunt in concilio producta. Im Unterschied zu den Schriftsätzen Meuthen
20Nr. 26 und unten Nr. 141 entbehrt unser Exemplar der Narratio der Vorlagebestätigung durch den Konzilsnotar Brunet, so daß unklar ist, ob unser Exemplar, ein anderes oder gar keines vorgelegt wurde. Mit Sicherheit
vorgelegt wurde ein Exemplar im nächsten März, wie sich aus der Schlußbemerkung in Nr. 162 ergibt: Facti
autem huius narracio usw. in duabus cartis inter alia presentibus adiunctis. Unser Exemplar umfaßt
zwar auch gerade 2 Blätter, doch ist damit nicht bewiesen, daß et das vorgelegte Exemplar ist.
Da Nr. l4I auch Nr. l 36 verarbeitet, gehört ebenfalls Nr. l 36 in den Kreis dieser Schriftstücke. Dann
aber erscheint die Zeitspanne zwischen 1432 IX 27 und X 6 für die Übersendung von Nr. rz8 zu Raban, die
Abfassung von Nr. 135, Nr. 136 und Nr. 141 und deren Rücksendung nach Basel doch recht knapp. Daher
muß angenommen werden, daß die Speyrer schon vor der 1432 IX 27 (Nr. 134) offiziell erbetenen Abschrift
der Supplik eine Kopie derselben seit der ersten Vorlegung der Supplik l 432 VII 14 in der Hand hatten. Laut
Nr. 136 Z .3 sind 18 Monate seit der Eröffnung des Verfahrens verstrichen, die um die Jahreswende 1430/31
erfolgte; s.o. Nr. 86 Vorbemerkung. Das führt auf Juli l 432 als Abfassungstermin für zumindest diese
Passage in Nr. 136. Andere Indizien sprechen für Ende September/Anfang Oktober als Abfassungszeit von
Nr. l 3 5; vgl. vor allem Nr. 168 Z.1. Wahrscheinlich hat Job Vener an den drei Stücken seit Juli l 432 gearbeitet, und gegen Ende September, als die Sache in Basel wiederaufgenommen iverden sollte, erfolgte eine zur
Vorlegung bestimmte Schlußredaktion.

10

Die Narratio schildert ausführlich die Ereignisse des Trierer Streites vom Tode Ottos von Ziegenhain bfs zu
den ersten Konzilsbemühungen l 432 und der kurzfristigen Aufhebung der Zensuren. Die Gegenseite habe die von
Raban gestellten Bedingungen für einen Friedenstag nicht annehmen wollen, da ihr mehr als an der Tagfahrt selbst
an einer allgemeinen Aufhebung der Zensuren gelegen gewesen sei, die nur weiterem Zeitgewinn dienen sollte.
Nunc vero quidam magister Nicolaus de Kusa, qui, ut dicitur, contra pape et sedis apostolice
potestatem, ymo contra ecclesiasticam libertatem, scilicet quod layci seu populus episcopos eligere
possent, predicavit, appellaciones fabricavit 1 ) et huius rebellionis magnum fomentum diu extitit atque
pro domino Vlrico multa diverticula quesivit, plures ficciones mendosas facere non erubescens seipsumque callide sub specie pietatis et hone intencionis a processibus ad tempus nunc lapsum sub reintrusionis forma absolvi procurans atque promittens, quod interim vellet operam dare cum diligencia
ad pacificandum istam causam, et si non pacificaretur, quod ipse saltem post illud tempus vellet mandatis apostolicis obedire et se et sua medio tempore disponere, ut passet dominum Vlricum deserere opportune. 2 ) Ad quam absolucionem dominus R. inductus per aliquos notabiles fautores propter bonum
pacis consensit; sed dictus magister Nicolaus, quidquid potuit, contra dominum R. et pro domino
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Vlrico confinxit, proposuit et sicut prius instantissime procuravit dixitque, quod vellet viam aperire
concordie, que deberet pape, concilio, domino R. et multis placere, et tandem nullam aliam aperuit,
nisi quod dominus Vlricus in effectu maneret archiepiscopus vel saltem coadiutor et totalis in temporalibus administrator, spiritualibus et modica pensione pro domino R. reservatis. Ad quod dominus
R. noluit consentire, turn quia papa et omnes domini cardinales nolunt aliquern titulum dornino
Vlrico assignare in ecclesia Treuerensi, turn eciarn quia rnalurn videbatur sibi exemplurn, quod spiritualia in tarn insigni ecclesia deberent a temporalibus separari, et nollet esse inicium talis novitatis;
sed bene, si pars altera pro congruo statu sibi, scilicet domino Vlrico, aliquod castrum cum cornpetentibus redditibus aut simile vellet reservate, pro bono pacis vellet racionabiliter consentire ad
redimendum istam vexacionem tarn ecclesie quam persone.
Videns itaque magister Nicolaus predictus, quod appropinquabat tempus reintrusionis sue et quod
relaxaciones et suspensiones sibi deficiunt, convertit astuciam suarn ad viam annullandi processus,
quos tanto tempore nullatenus redarguit et metipse consuluit observari. Porrexit supplicacionem3 ),
plura notorie falsa narrans et sibi ipsi, ubi de obediencia cleri loquitur, si bene advertitur, contradicens fingensque se pro clero agere, cum tarnen magna pars cleri in civitate et diocesi Treuerensi a
pretensa appellacione recesserit et dominum R. pro archiepiscopo receperint et venerentur seque obtinuerint restitui et absolvi4), ipse quoque N. et dominus suus Vlricus clerum obedientem cottidie
persequantur, captivent, trucident, spolient et, quidquid molestie possunt, inferant incessanter. 6) Totum autem et principale intentum suum est sub hac specie pretense nullitatis domino suo iterum redimere ternpus apostatice invasionis et tyrannice detentacionis sue. Nec appellaciones, de quibus loquitur, fuerunt admittende, cum nullum in iure habuerint fundamenturn et eciam per sedem apostolicam
ex certa sciencia sint cassate6); nec umquam est visum vel auditum prius in tali casu super provisione
ecclesie particularis, sede apostolica non vacante, ad concilium appellari.
Nach Ausführungen über die Verfahrensweise des Konzils von Konstanz bei Appellationen in causis particularibus vor und nach der Absetzung Johanns XXIII. weist die Narratio auf die Notwendigkeit hin, durch
Druck auf die Untertanen einen Tyrannen wie Ulrich zu stürzen, wie es die Kirche schon früher mit gutem
Grunde dictante sancto spiritu getan habe. Unde illum modum redarguere, prout in supplicacione premissa innuitur, non est aliud, nisi potestatem et iurisdiccionem ecclesie enervare et per consequens ad
heresim declinare ... Quare pro parte domini Rabani archiepiscopi Treuerensis petitur hurniliter et
instanter dictam supplicacionem per sacrum concilium non admitti, commissionem non fieri et primordiis tarn suspectis et iniquis protraccionibus rninime locurn dari, quin pocius dictum magistrurn
N. excommunicatum, interdicturn, privatum et inhabilitatum repelli et pro tali haberi, reputari pariter
et vitari, iusticia hec dictante, salva tarnen in omnibus sacri concilii determinacione ac reverencia
debita et condigna.
6 populus: populos
1)
2

)

3)
4)
6)
6)

3z persequantur: persequuntur

Abgesehen von Nr. So kommen in erster Linie Nr. 105, Nr.
Nr. n7.
Nr. u8.
Vgl. im einzelnen Meuthen a.a.O. II7-z20.
Meuthen a.a.O. z2oj.
Durch die Bullen von z430 XI 7; s.o. Nr. 85 Anm. 2.

(nach 1432 Juli 14 / Septembe1• 27 -

VO'>'

47 salva: salvo.
109

und Nr. u3 in Betracht.

Oktobe'J' 6.)

Nr.136

Randpostillen (Job Veners) gegen die Supplik (des NvK) Nr. 128.
Reinschrift ( Reinentwurf?): RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; J. ror_IIr.
Druck: Heimpel, Vener Nr. 42.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma z8j. Nr. 22 und r36f. (mit Auszügen).
Wie für das vorige Stück bildet die Erbittung der Supplikabschrift r432 IX 27 (s.o. Nr. 134) mit der
früheren Terminvariante wie bei Nr. 13 5 den terminus post quem. Möglicherweise waren die Postillen auch zur
Vorlage am 6. Oktober bestimmt; vgl. die Fortsetzung der Narratio facti Nr. 168: contra quam suppli68
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cacionem tune plura scripta iuris et facti fuerunt in concilio producta, fuitque illa supplicacio in
oppositum circa margines postillata. Jedenfalls hat Nr. 141 (vorgelegt r432 X 6) Nr. 136 benutzt. In f. II befindet sich ein Loch mit Siege/spuren f. r r". Diettpricht für Reinschrift, doch fehlt auch hier Brunets
Vorlagebestätigung. Möglicherweise ist unser Exemplar aber ein Reinentwurf, der den in Basel weilenden
Prokuratoren Rabans von diesem von zu Hause zugeschickt wurde.
Ut clare appareat, quod ista supplicacio tendit ad circumvencionem aliquorum reverendissimorum patrum in spiritu sancto pro generali concilio Basilee congregatorum factam, cause ignorancium,
est sciendum, quod processus, de quibus infra, ante xviii menses fuerunt publicati et declaracio diu et
pluries propter bonum pacis suspensa nec ante declaracionem aliqua eorum nullitas vel exorbitancia
fuit detecta in spacio unius anni post eorum publicacionem, sicut nec per dei graciam detegi potest
vel poterit racionabiliter intuenti, ut infra clarius patebit, sed iste supplicans astute, nequiter et callidissime nunc videns alia sibi remedia pro redempcione temporis, quam semper quesivit, deficere,
iterum domini sui nephandam Treuerensis ecclesie occupacionem sub hoc pallio nititur prolongare;
nam ad suam importunam instanciam non solum ab inicio declaracio prolongata sepius fuit, sed eciam
lo post eius promulgacionem suspensa sacro concilio mediante. Quam suspensionem, dum finiebatur,
protrahi et post finem innovari, precibus, minis et terroribus voluit, licet non potuerit, extorquere.
Iam primum in aliis iuste se frustratum cernens, iactitat novum rete, sed ante oculos pennatorum1)
fraudem suam et iniquitatem deprehendencium, ut super aliquibus eius verbis postillatum videbitur
hinc et inde sub litteris alphabeti.
l 5
Die insgesamt J6 Postillen iviederholen sich häufig. Im folgenden sind nur die wichtigeren aufgeführt (in Klammer die entsprechende Stelle der Supplik).
(Z. 2, iudicibus :) Ista causa est per sedem apostolicam dudum ex certa sciencia terminata et partim
executa, penis per papam contra rebelles ipso facto promulgatis, et ulteriori execucioni in forma talibus
opportuna commissa. Quomodo ergo nunc aliud tribunal queritur, nisi ut legitime facta ad protracci20 onem temporis inaniter cavillentur?
(Z. 9, suo tempore:) Tibi ipsi contradicis, qui cottidie instas, ut dominus R. numquam obedienciam habeat.
(Z. ro, accessorie:) Obedienciam facere prelato non est accessorium ad aliquod aliud precedens
presupposita prelatura, que hie auctoritate apostolica irrefragabiliter habebatur.
25
(Z. II, non advertens:) Ymo diu deliberans et examinans ac de iuris peritorum consilio procedens
et eciam expertorum.
(Z. r 4, mandatum :) Y mo mandatum apostolicum se extendit ad omne genus penarum, quod videretur expedire. Hie autem non solum expediens, sed propter tyrannidem adverse partis notoriam,
ut in detencione cursoris apostolici et alterius nuncii2 ) ac manifesta prohibicione, ne alique littere vel
30 processus admitterentur, necessarium videbatur exaggerare penam, quod et post hoc docuit et cottidie
docet eventus in detencione, spoliacione, trucidacione et captivacione clericorum et nunciorum litteras eciam amicabiles deferencium ad partes illas.
(Z. If, diocesim:) Excommunicatus in una ecclesia est ubique vitandus et pena non vitantibus
imponenda, que hie propter enormitatem criminis fuit apposita eo maior, alioquin execucio nullius
3 5 esset momenti.
(Z. r6, Ex quo:) Si qui scandalizati sunt pro execucione iusticie, illis cum Christo dici potest:
Sinite illos, quia ceci sunt et duces cecorum. 3) Non tarnen verum est, quod ex hoc, scilicet fulminacione sentenciarum, simpliciter scandala sint orta, sed principaliter ex tyrannica intrusione et occupacione, que eciam apud ethnicos ... non esset aliqualiter tolleranda, cum sit mera invasio omni ca40 rens tytulo et colore.
(Z. ro, in fide:) Extra Romanam et universalem ecclesiam non est fides, inquantum est virtus
theologica. Videamus ergo in casu isto, quis sit fidelis aut scandalum in fide causans. Nonne certus
18 execucioni: execucione.
1)

Vgl. Prov. r, r7.
Über die Festsetzung der Überbringer der gegen Ulrich gerichteten Mandate ( u.a. des apostolischen
Kursors Vogel), um deren Kundmachung in seinem Machtbereich zu verhindern, vgl. die Zusammenstellung bei
Meuthen, Trierer Schisma 92, die Belege zu Vogel a.a.O. 293 und dazu jetzt noch oben Nr. 81 Z. r3ojf.
S. auch unten Nr. 141 Z. 196, Nr. 162 Z. 32J., Nr. 208 Z. ro und Nr. 209 Z. r9f.
3) Matth. IJ,r4.
2)
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est modus et ordo in Romana et universali ecclesia datus adipiscendi ecclesiasticas dignitates? Quem
nisi quis servaverit, si aliunde ascenderit, utique non intrat per ostium, sed tamquam lupus rapax
aut fur vel latro 4) est repellendus et merito in fide devius reputandus, presertim si pertinaciter se
defendat, ut fit in casu isto.
(Z. l 8, exorbitanciis :) Cum iura antiqua et nova sint plena censuris istis ac eciam gravioribus
frequenterque principes et magnates mandatis ecclesie rebelles taliter arceantur, quomodo tu dicis
hec exorbitancias inauditas?
(Z. 19, iuri:) Ymo secundum iura cum racione maxime dictante sancto spiritu adinventa, nisi
tu cum Wicleff et Ruß volueris censuram ecclesiasticam contempnere et enervare.
(Z. 20, latenter:) Cave, nein te lateat ista secta, qui spernis Romane ecclesie auctoritatem!
(Z. 2;, subtrahuntur :) Hie serpit virus nequam heretice pravitatis, que extinguere nititur ecclesiasticam potestatem.
(Z. 28, huic rei :) Si occupacionem domini tui rem hanc vocas, verum dicis, quia sua insaciabilis
ambicio ipsum et officialium aviditas in bonis ecclesie crassancium hanc rem preter omnem iusticiam
induxerunt.
(Z. 29, opinantur:) Si de translacione loqueris, cuius execucio fit per processus, os in celum ponis,
papam defunctum redarguens et fratres suos. Verum dominus tuus intrusus, qui fuit in curia Romanatempore illo et libens prece vel precio Treuerensem ecclesiam comparasset eciam contra consuetudines et pretensa privilegia, que nunc pro se allegat, experiri potuit, que fuit occasio translacionis,
cum translatus tune nec minimum denarium nec aliquod mandatum ad curiam destinasset. 5)
(Z. 30, appellatum :) Ista ad concilium appellacio a provisione ecclesie tarn mature facta per papam, si adrnitteretur, omnia iura subverterentur, nec aliqua provisio papalis umquam passet stabiliri,
oporteretque autsemper esse concilium congregatum aut provisiones ecclesiarum protrahi nimis diu.
(Z. 39, periculum:) Ecce quomodo fatetur dominum suum cum suis complicibus clerum compellere ad prophanandum, et satis mirum est, quod tot notoria flagicia quasi dissimulantur.
(Z. 46, remedio:) Verum tocius huius cause remedium esset, quod sacrum Basiliense concilium
dominum Vlricum de Mandelsch. cum suis complicibus instanter requireret et moneret, quod sacris
canonibus se conformarent, reatum suum agnoscerent et ad gremium ecclesie reverterentur. Quod
si facere vellent, eis venia et honestus status domino Vlrico promitteretur loco beneficiorum dimissorum. Sin autem, tune, ex quo nollent audire ecclesiam, haberentur per concilium ut ethnici et publicani. 6) Indubie namque sequeretur ex hoc, quod multi nobiles, cives et plebeii, qui nunc vident
concilium non solum dissimulare, sed eciam quodammodo nutare, an processus apostolici sint servandi, tune videntes concilium assistere iusticie, aut inducerent dominum Vlricum ad obedienciam aut
eum desererent, prout a pluribus successive iam eciam noviter est desertus, et sie causa per dei graciam brevissime fine optimo terminaretur.

4)

Vgl. loh. 10,1 und 10,12.
Doch vgl. über Rabans mögliche Vertrauensleute an der Kurie Meuthen, Trierer Schisma 63, und oben
Nr. 81 Anm. 9.
6
) Vgl. Matth. 18,17.
6)

(nach1482Juli14 / SeptmnbeT27, Rom.)

Nr.137

Magister Hartungus (Molitoris von Cappcl). Gegenschrift zur Supplik des Tricrer Prokurators (NvK).
Reinschrift: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; J. ;4rv.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 19 Nr. 23 und lJJ, l4Jf.
Rabans römischer Sachwalter Hugo Dorre wohnte in Rom im Hause des Rota-Auditors Hartung von Cappel;
vgl. zu diesem Meuthen, Trierer Schisma I 1. Nachdem Dorre die Supplik des NvK erhalten hatte, ließ er durch
Harttmg die Gegenschrift ausarbeiten, die wahrscheinlich für den engsten Beraterkreis des Papstes gedacht war.
Vgl. dazu f.1mthen, Trierer Schisma I!J und l 43f Das Dat11m ergibt sich wie bei den beiden vorhergehenden
Stücken Nr. 135 und Nr. 136.
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Supplicacio ista post multa narrata, que in magna parte sunt falsa, concludit et petit committi causam appellacionis cleri ac pretense nullitatis processuum habitorum cum potestate absolvendi ad cautelam ac citandi etc. Et ut apparet ex narratis, nititur illam pretensam nullitatem fundare i!} duobus:
Primo in appellacionibus cleri. Nam dicit ante sentenciam declaracionis pro parte cleri appellatum.1 )
Quam appellacionem non recordor me vidisse; sed ponamus sine preiudicio, quod fuerit qualiscumque. Tarnen, licet obstare posset declaracioni, non tarnen primis processibus, qui illam precesserunt.
Eciam ipsi supplicantes sibi ipsis respondent ad hanc obieccionem, ubi dicunt, quod papa appellaciones interpositas et interponendas cassavit. Et credo, quod eas et omnem earum effectum cassaverit,
ut videri poterit ex tenore littere cassacionis. Et sie ille obiectus asserte nullitatis ex parte talium
10 appellacionum inducte, si qua fuisset, cessat, et per consequens absolucio ad cautelam locum non habet, nec eciam interdictum generale relaxari potest ad cautelam, ut in c. 'Presenti' de sen. ex., li. VI. 2 )
Secundo dicit in eadem supplicacione, die nullitas der Prozesse sei aufgrund neuer instrucciones offenbar, doch lasse er sich über die Wirkung der instrucciones nicht näher aus. Was er darüber in der cedula (s.o.
Nr. 129) sage, nämlich quod iudex usw. ( s. Nr. I 29) : salva reverencia asserentis puto falsum et fictum.
15 Zum weiteren, nämlich quod primo debuisset usw. (s.o. Nr. 129): nescio, unde hoc habeat vel dicere
audeat. Nam licet iura dicant sentenciam censure eciam interdicti debere precedere monicionem, ut
in c. 'Reprehensibilis' de app. 3) et in c. 'Sacro' de sen. ex. 4), non invenio tarnen, quod aggravacio et
reaggravacio illam precedere debeant neccessario. Ymmo eciam si monicio non precesserit, sentencia propterea non est nulla ... , nisi in duobus casibus expressis in c. 'Per tuas' de sen. ex. 6 )
20 Nec est verum, quod forma mandati domino Herbipolensi directi hoc habeat. Ymmo expresse habet
inter sentencias et penas, quibus rebelles moneri mandantur, ut moneantur sub pena interdicti, ut ex
ipsius inspeccione videri poterit. Et si forma mandati predicti hoc haberet, reputo, quod de hoc non
avisasset in cedula ad partem, prout fecit, sed posuisset in ipsa cedula supplicacionis, ubi tarnen plura
alia falsa expressit.
25
Sie eciam, si concilium de talibus causis se intromitteret, prout revera se intromittere non deberet,
sed remittere ad curiam domini nostri pape, a quo ea, que verisimiliter deduci possent in hoc facto,
melius et congruencius expediri possent, cum apud sedem apostolicam multa de dictis narratis examinata prius fuerint et eciam ipsi domino R. archiepiscopo provisum, et ne per novam examinacionem eorum faciendam detur longior prorogacio in detrimentum animarum domini de Mandelscheit
30 ecclesiam Treuerensem ... occupantis et sibi adherencium: nescio videre, quomodo supplicantes aliqua ex petitis consequi possent, cum asserta nullitas processuum in toto cesset.
Ad alia narrata levissime responderi potest, et maxime ad illud, quod dicit in principio, quod
procurator produxerit debitam obedienciam, certificans executorem, quod dominus R. archiepiscopus
illam habebit, illis prius habitis, ad que ipsa obediencia accessorie sequitur. Non intelligo, quid per
3 5 hoc velit dicere, nisi vellet forsan dicere, quod postquam haberet possessionem ecclesie et castrorum,
quod clerus tune sibi vellet obedire. Ad hoc est responsio clara, quod hie agitur de parendis mandatis
domini nostri pape et sui delegati, cui talia obici non possunt, cum indubitatam iurisdiccionem habeat,
secus forte si prefatus r. p. dominus Rabanus ordinaria sua auctoritate aliquid mandasset, antequam
possessionem vel saltem partem eius habuisset.
40
Quod autem dicit de abusu censurarum, darum est, quod pro parte ipsius domini archiepiscopi
nullus abusus factus est, sed omne moderamen cum omni mansuetudine et humanitate.
Et quod dicitur de scandalo, certum est ipsum dominum archiepiscopum non esse in causa, sed
illum de Mandelscheit et suos adherentes etc.
Et quod dicit, quod per concilium esset talibus providendum, optime dielt, quia celeriter deberet
4 5 ille de Mandelscheit amoveri, ne diucius fraudarentur anime subditorum ipsius ecclesie, et eis deberet
prefici prefatus dominus R. archiepiscopus verus eorum pastor etc.
1 ) NvK drückt sich an dieser Stelle vorsichtiger aus und nennt den Appellanten nicht ausdrücklich (appellatum est, Nr. 128 Z. 30).
2 ) c. zo in VJto de sentent. excomm. VII.
3 ) c. 26 X de appellat. II 28.
4 ) c. 48 X de sentent. excomm. V 39.
6) c. 40 X de sentent. excomm. V 39.
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1482 Oktober 1, Basel.

Nr.138

Konzil.rprotokoll. <NvK als Prokurator des Trierer Klerus.)
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. IJ623 (s.o. zu Nr. 102) f. 7JV-76r.
Druck: CB II 234.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma I3f·

.. . In deputacione pro communibus .. . In causa Treuerensi avisetur pars adversa, quod die lune
proxima compareat in deputacione pro communibus dictura et allegatura, quicquid dicere seu allegare
voluerit contra requestam datam etc. 1)
1) Die Vorlegung entsprechender Schriftsätze erfolgte tatsächlich an diesem Tage I 432 X 6 (s.u. Nr.
obwohl das Protokoll nichts darüber enthält.

1482 Oktober 3, Basel.

Konz/fsprotokoll. NvK als Anwalt der franzb'sischen Observanten.
Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. IJ623 f. 76r; RoM, Bibi. Vat„ Regin. ror7 f.

I4I),

Nr.139

r89Lr9or (zu de11 Hss. s.o.

zu Nr. 102).
Druck: CB II 234.
Generalkongregation ... Dominus Nycolaus de Cusa Treuerensis proposuit pro fratribus Minoribus
de observancia de provinciis Francie, Burgundie et Turonne, supplicando quod decretum eis et ordini
suo in concilio Constanciensi super reformacione statutorum suorum dignentur domini de concilio
confirmare. 1) Ad quod respondit frater Pascasius, quod hoc facere esset dividere ordinem fratrum
Minorum, quod non est fiendum, cum ordo ipse habeat notabile caput, videlicet generalem sanctissi- 5
mum hominem. Et cum dominus Symon de Valle vellet super hoc informare animos dominorum de
concilio de veritate, quidam frater Ludouicus de observancia alta et intelligibili voce dixit: Vos non
dicitis verum. Propter quod petita venia in medio concilii, dominus cardinalis legatus et presidens
iniunxit, quod hodie ieiunaret in pane et aqua, et interdicta fuit pro tune eidem congregacio etc.
Super qua materia fuit conclusum, quod illi fratres de observancia porrigant suam requestam in de- lo
putacionibus singulis, que super hoc deliberare habebunt etc.
l
Nycolaus de Cusa: N. de Coßera P (hier wie in späteren Fällen vom Kopisten nicht verstandene Schreibung
-ß- als -ser- gelesen
2 Turonne: Turone R
4 respondit: respondend(o) R esset: est R
6 Symon: Sy. P V alle verbessert aus Vallet P
7 et intelligibili fehlt P
8 venia: veneris R
legatus etfehlt R
lo porrigant: porrogant R.

1 ) Dekret der XIX. Konstanzer Session I 4If IX 23; Mansi XXVII 796-99. Weitere Druckes. Arch.
Francisc.Hist. 9 ( r9r6} 3 Anm. I . Der wesentliche Inhalt ist bei Johann von Segovia zu demselben Tage wiedergegeben; s.u. Nr. 140. Al/gemeiner Überblick über die Observanten/rage in Konstanz und Basel bei L. Spätling,
Der Anteil der Franziskaner an den GeneralkonziliendesSpätmittelalters, in: Antonianum 36 ( r90r) 327-30,ferner im' Dictionnaire de Theologie Catholique', Tab/es Generales, Paris r9 f r, r700-r702. Aufgrund welcher
Beziehungen zu den französischen Observanten gerade NvK ihr Fürsprecher wurde, konnte ich bisher nicht ermitteln.

zu (1482 Oktober 8), Basel.

Nr.140

Bericht bei Johannes de Segovia, Gesta Synodi Basiliensis. NvK als Anwalt der französischen Observanten.
Reinschrift: E f. sor; B f. 73" (zu den Hss. s.o. Nr. 103 Anm. r).
Druck: MC II 27r.
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(In der Generalkongregation des Basler Konzils) pro partefratrum Minorum de stricta observancia proposuit Nicolaus de Cusa, ut sancta Basiliensis synodus confirmare dignaretur decretum per Constanciense concilium sessione sua eis concessum, quo fratres degentes in novem conventibus ibidem nominatis inter provincias Francie, Burgundie et Thuronensis constitutis eximuntur, ut de ipsorum regimine in nullo se possint intromittere provinciales vel custodes, sed regantur per provinciales vicarios ab eis electos et per ab hiis electum generalem vicarium; ad superioritatis tarnen recognicionem, quod provincialis minister in persona propria visitare passet et de consensu maiorum ac discretorum conventus, si quid corrigendum inveniret, punire, generalis vero in propria persona, quociens vellet, et facere, sicut moris est in ordine, passet. Aliaque plurima eis concessa fuere, prout in
lO ipso cavetur decreto. 1) Requisicioni autem huic respondit magister Pascasius eiusdem ordinis, quod
hoc esset dividere ordinem nec faciendum esset, cum ordo haberet notabile caput, videlicet generalem
ministrum, sanctissimum hominem. Cumque Symon de Valle advocatus desuper materia ista vellet
animos informare patrum, Ludouicus frater de illa observancia alta voce ad statim respondit: Vos
non dicitis verum. Multis vero consideratis intelligens offendisse, peciit veniam in medium constitu1 5 tus. Cui presidens iniunxit illo die veneris ieiunare in pane et aqua, interdicens ei pro tune congregacionem. Fuit autem a patribus dictum posse illos peticionem suam scripto porrigere in sacris deputacionibus. 2)
l
vor fratrum: quippe durchstrichen und unterpungiert E
9 concessa ebenso
10 autem ebenso
ergänzt E
darin getilgt -sse- E
14 vero wie frater (Z. IJ) E.

l

6 recognicionem von ]oh. über d. Zeile
3 frater ebenso respondit: respondisset,

1
) S.o. Nr. 139 mit Anm. r. Die Konvente sind im Dekrettext bei Mansi XXVII 796 einzeln genannt. Es
handelt sich dort aber nicht um neun, wie Segovia angibt, sondern um elf Konvente.
2 ) NvK findet sich im Zusammenhang mit den Wünschen der Observanten bisher nicht weiter genannt. Zu den
späteren Verhandlungen s.u.a. Glassberger, Chronica 294-98.

1482 Oktobe1• 6, Basel.

Nr.141

(Job Vener.) Scripta contra supplicacionem (des NvK) in concilio exhibita.
Reinschrift: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f. rsr-26r (Titel auf dem sonst leeren Blatt f. r7r).
Druck: Heimpel, Vener Nr. 43.
Erw. und Auszüge: Meuthen, Trierer Schisma 20 Nr. 27, ro2, r29, IJI/., r37f.
Dem Vermerk des Konzilsnotars Brunet auf f. 26v zufolge ist dieses Exemplar r 432 X 6 dem Konzil vorgelegt und Abschrift davon für die Gegenpartei angeordnet worden. Der Titel Scripta bezieht sich möglicherweise
nicht nur auf diese Nr. 141, sondern auch noch auf andere Schriftstücke gegen die Supplik des NvK Nr. I28, von
denen mit Sicherheit an diesem Tage die Zusammenstellung der Fragepunkte ( Meuthen 20 Nr. 26) der deputatio communis vorgelegt wurde,· vgl. dazu Meuthen, Trierer Schisma 20. Nr. 141 verarbeitet im übrigen die Stellungnahme De appellacionibus (s.o. Nr. 12 5) und die Postillen zur Supplik (s.o. Nr. l 36), teilweise unter
wörtlicher Anführung.
Wie bei allen Stücken, die mit Datum versehen sind, ist auch hier dieses Datum für unsere zeitliche Einreihung maßgeblich gewesen. Die Ausarbeitung von Nr. 141 erfolgte wie die Abfassung von Nr. l 3 5 und
Nr. 136 natürlich nicht erst an diesem Tage.

Reverendissimi in Christo patres et domini summa veneracione colendi.
Cum ea que gesta sunt per papam vicarium Iesu Christi in terris sollempniter, auctorizabiliter, conclusive et finaliter necnon deffacto sufficienter informatum, ex certa sciencia, deliberato animo, cum
maturo concilio presertim dominorum cardinalium fratrum suorum in rebus ecclesiasticis et maxime
particularium ecclesiarum et circa provisionem earundem, ab omnibus christicolis debeant haberi
pro totaliter expeditis, nec sunt ab ullo mortalium, nisi papa deprehendatur in fide devius, in dubium
revocanda, cum nemo sibi dicere debeat: Cur ita facis? et sola pape consciencia ipsum apud deum
accusare habeat vel excusare in hac parte.
Im einzelnen wird auJgeführt:
73
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Gegen eine motu proprio erfolgte päpstliche Provision darf nicht appelliert werden, durch welche Feststellung
sich die Konz.ilsväter in keiner Weise beleidigt fühlen mögen.
Quamvis igitur quidam Nicolaus de Cusa asserens se procuratorem communis cleri Treuerensis,
Iicet falso, pro eo dem clero apud hoc sacrum concilium Basil(i) ense et apud eiusdem sacriconcilii quaslibet deputaciones solicite instare dicatur pro absolucione ad cautelam eiusdem communis cleri necnon pro nullitate processuum et sentenciarum contra adherentes domino Vlrico de Mandelseheid intruso emissorum et fulminatorum atque pro relaxacione interdicti obtinenda, nichilominus tarnen, ne
dictus assertus procurator suam pravam, ymmo pessimam intencionem, citra tarnen iniuriam loquendo, consequatur in elusionem et derogacionem sedis apostolice et mandatorum eius necnon in maximum preiudicium, dispendium et gravamen domini Rabani veri presulis ecclesie Treuerensis, dignentur v. r. p. fraudulentas, callidas et dolosas persuasiones et suggestiones eiusdem Nicolai de Cusa
penitus respuere et non audire, sed benivole, principaliter propter deum et iusticiam, advertere que
subsequuntur et, prout possibile fuerit, narrative iuxta facti veritatem et eciam aliquantulum instructive, si et prout neccsse fuerit, sub conpendio recitantur, allegacionibus tarnen coram tot et tantis r. p.
et doctotibus, qui omnia iura in scrinio pectoris sui habere censentur, velut superfluis resecatis, cum
de v. r. p. et dominis utique dici valeat, quod legi deest, quod vos contingat ignorare.
Der clerus communis von Trier bringt als Grund für seine Treue zu Ulrich und seinen Ungehorsam gegenüber Raban vor: quod consuetum sit usw. (s.o. Nr. 125).
Entspräche das der Wahrheit- in der Tat sei Ulrich ein Eindringling-, würden doch de iure sowohl die
Wahl wie auch die Präsentation vor den genannten Adligen usw. und die Anerkennung durch diese mit der päpstlichen Provision hinfällig, besonders nachdem beide Parteien sich an den päpstlichen Stuhl gewandt hätten.
Aus diesen Gründen sei durch des Konzil nicht nur die Appellation Ulrichs und des Gemeinen Klerus abzulehnen, sondern es diirfe ihren Vertretern und auch ihnen selber keinerlei Anhörung gewährt werden.
Nach der vom heiligen Kolleg gebilligten Entscheidung zweier Päpste erscheine jede Diskussion vor dem Konzil iiberflüssig.
Alle Christen haben sieb an diese Entscheidung des Papstes zu halten. Nec papa denegat vel denegavit
dicto domino Vlrico vel sibi adherentibus aut eciam communi clero, cui eciam specialiter desuper
bulle diriguntur, iusticiam, sed pocius fecit et exhibuit eis iusticiam in hac parte declarando appellaciones ipsorum velut in iure expresse prohibitas et velut frivolas esse nullas nec aliquatenus advertendas.
Et si pro parte appellancium forte diceretur, quod sacrum concilium de hoc usw. mit einigen Abweichungen wie Nr. 125 (vgl. etwa Nr. 125 Anm. 4) bis omnia iura. A uf ein Konzil kann nicht immer gewartet werden, vor allem bei solcher Tyrannei wie in Trier und einer Intrusion post provisionem apostolicam
tarn sollempniter factam ut hie, ubi ... invasor . . . est manifeste contumax et rebellis ... Qui eciam nec
procuratorium sufficiens iuxta eiusdem sacri concilii monita et mandata transmittere aut viam iuris
vel amicicie aliquam amplecti voluit necque vult, nisi ut ipse remaneat in predicta ecclesia, quam invasit.
Et quamvis ... procuratores cleri communis .. . coram ... Petro Bruneti notario huius sacri concilii
quandam aliam pretensam appellacionem utique frivolam et inanem interposuerunt, dicunt tarnen inter
cetera in eadem pretensa appellacione se appellare usw., falls von diesem Konzil keine Richter über diese
Appellation bestimmt würden, an das nächste Konzil (s.o. Nr. 123). Daraus ergibt sich, daß sie nicht Gerechtigkeit suchen, sed pocius perseveranciam in ... rebellione et ut . .. intrusus ... foveatur. Da die Appellation in dieser Hinsicht eine Art Mißachtung des Konzils enthalte, muß sie ibm mißfallen und sind die Appellanten nicht zu hören.
Et quod deterius videtur: ipsi appellantes subiungunt in eadem et protestantur pro se et dominis
suis de obediencia usw. (s.o. Nr. 123). Ecce quales se ostendunt appellantes fore seu esse velle obediencie filios sancte matris ecclesie, cum eorum obedienciam restringere videantur secundum observanciam, ut dicunt, et decreta antiquorum, per hoc tacite excludendo observanciam et decreta
modernorum summorum pontificum necnon constituciones modernorum conciliorum. Unde quidquid in sacro concilio Constanciensi statutum vel ordinatum est seu quidquid in hoc sacro concilio
Basiliensi universalem ecclesiam representante statutum, ordinatum, decretum vel pronunciatum
fuerit, in casu, quo displiceret eis, possent dicere: Ecclesia est sinistra informacione seu callida
persuasione circumventa; ergo obedire nolumus necque debemus. Hec autem presumpcio tendere
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videtur ad magnam perniciem et, ut ita dicatur, ad quandam dyabolicam pertinaciam et ergo digna
videretur aliquali castigacione seu correccione.
65
Forte dictus assertus procurator cleri intencionem suam super nullitate processuum aut absolucione ad cautelam committenda fundare videtur per textum in c. 'Solet' de sen. ex. li. Vl. 1 ) Dieser Text,
scripta darüber 2 ) und das factum in se, pro quo ipse assertus procurator et alii rebelles et dicto intruso
adherentes sunt excommunicati, ergeben aber eindeutig, quod non sunt audiendi et quod absolucio ad
cautelam est eis deneganda. Sunt enim excommunicati, nedum pro contumacia, sed pro manifesta
70 offensa. Non enim amplius negare possunt, quin iussi sint et eis mandatum existat tarn per bullas
apostolicas quam eciam per processus reverendi in Christo patris domini Iohannis episcopi Herpipolensis, ut se subtrahant ab obediencia et adhesione domini Vlrici Mandelscheit et domino Rabano
eorum archiepiscopo obedienciam et reverenciam exhibeant. Et quia istud adhuc non fecerunt, ymmo
facere contempserunt, talis contemptus dicitur offensa, prout simile ponunt dicti doctores in dicto
7 5 capitulo super verbo 'manifesta' de quolibet iussu iudicis, quod consistit in faciendo, ut, si iussus, noluit
maleficium emendare, vel, cum iussus exhibere, non exhibet etc. In talibus enim casibus, sicut et in
casu nostro, ubi constat de tali manifesta offensa, ymmo de notoria rebellione et non paricione adversancium, sentencia non est relaxanda eciam ad cautelam, nisi prius sufficiens prestetur emenda secundum textum et glosam in dicto c. 'Solet'. Et si dictus assertus procurator nullitatem sentencie preten80 dere vel allegare vellet propter legitimam appellacionem pretendentem, istud dicere non sufficeret.
Non enim sufficit dicere: Ego appella vi ex iusta vel legitima causa, nisi et causam exprimat, ut per expressionem eius melius instruatur iudex, ad quod maxime laborare debet secundum Inno(cencium) et
alios ubi supra. Sed si inspiciantur dictorum adversancium appellaciones et bene considerentur tenores ipsarum, tune utique apparent manifeste frivole, iuri et racioni contrarie, dominum Vlricum
8 5 intrusum et sibi adherentes magis confundentes quam deffendentes nulliusque penitus efficacie vel
momenti, et presertim apud illos, quibus constat de facto provisionis ecclesie Treuerensis; et de gestis
in eadem ecclesia et circa eam constat, quod sunt mendaciis et ficcionibus plene. Attamen sunt, ut
premittitur, tarn per papam Martinum deffunctum quam eciam per papam modernum cassate et anullate etc. 3), ymmo sunt eciam deserte, ut ostenderetur, si esset necesse.
90
Pareant igitur clerici Treuerenses, qui nondum paruerunt et iam quasi ad duorum annorum spacium in sentenciis sorduerunt, et debitam obedienciam ac veram et non fictam domino Rabano eorum
archiepiscopo prestent, et tune facilius eis poterit consuli, an indigeant absolucione simpliciter vel ad
cautelam, vel an possint seu valeant denunciari, quod non fuerint ligati iuxta c. 'Cum contingat' de offi.
dele. 4 ) Nec dicant tales clerici adhuc rebelles etinobedientes se constituere clerum Treuerensem seu dyo9 5 cesis Treuerensis et appellare pro eodem clero, cum magna pars, ymmo maxima cleri eiusdem diocesis
se dudum eciam reduxerit ad obedienciam dicti domini Rabani archiepiscopi ipsorum, nullum gravamen penitus allegans nec premissis, pro quibus dictus N icolaus de Cusa instare videtur, impetrando
quomodolibet insistens, ut sunt clerus comitatus Palatini Reni, clerus ducatuum Lotoringie et Parensis, clerus territorii Lutsenburgensis, clerus lantgravii Hassie, clerus comitatuum de Catsenellenbo100 ghen et de Nassow necnon clerus certorum opidorum et terrarum spectans ad temporale dominium
dominorum Maguntini et Colloniensis archiepiscoporum in dyocesi et sub episcopo Treuerensi
existentes, ac eciam pro magna parte clerus Treuerensis civitatis, quorum omnium nonnulli, si appellassent seu appellacioni cuicumque adhesissent, ab huiusmodi tarnen pretensis appellacionibus tamquam frivolis et inanis(! ) penitus per obedienciam debitam dicto domino Rabano prestitam totaliter
105 recesserunt. 6) Propter quod dictus Nicolaus de Cusa eorundem nomine nichil penitus agere valet
saltim ad effectum quem intendit.
Licet eciam huiusmodi absolucio ad cautelam in casu, in quo impendenda videretur, sine contradiccionis obstaculo esset impendenda vel non deneganda secundum textum allegatum, qui <lebet intelligi
sine contradiccione partis adverse, tarnen secundum Archi(diaconum) hec absolucio est de gracia,

85 confundentes: confundantes

105 valet verb. aus valeat (?)

1) c. 2 in VIt 0 de sentent. excomm. V II.
2 ) Im einzelnen genannt werden lnnocenz IV., Guido de Bay.rio ( Archidiaconu.r) und Johannes Andreae.
3 ) I4JI V II; Meuthen a.a.O. IJ Nr. 14 und 99/.
4) c. J6 X de off. et pot. iud. del. I 29.
5) Vgl. dazu Meuthen a.a.O. II9f.
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cum de iure esset, ut primo constaret de veritate cause, quam fieret absolucio. Et quia secundum
Inno(cencium) contra huiusmodi racionem hec absolucio est inducta, ideo non est extendenda. Unde
secundum eum iudex ex causa bene debet aliquando ab absolucione huiusmodi cessare, potestque superior hanc absolucionem prestare et, si voluerit, denegare et ex diversis coniuncturis ad hoc
vel ad illud animum poterit applicare secundum eundem Inno(cencium) et Archi(diaconum) ibidem.
Non credant autem v. r. p., quod dictus Nicolaus de Cusa (durchstrichen : qui dux et auriga istius
temerarie intrusionis et rebellionis existere videtur) iusticiam querat recto tramite seu bono zelo, sed
ut iterum, prout sepius fecit, redimat tempus prefati domini sui intrusi et suorum complicum et adherencium, quoniam dies eorum mali sunt. 8)
Das Konzil möge bedenken, wie abträglich fiir Rabans Ansehen eine commissio oder eine absolucio ad cautelam sein werden, zumal schon der größere Teil des Klerns zu ihm übergegangen sei. Sie und andere, die dazu bereit seien, würden dann von ihm vielleicht wieder abgezogen.
Auch Dekan und Kapitel wie die Städte von Trier seien mit Ulrich zerfallen und fordern, daß er seine Versprechungen einhalte. Bei Widerruf der Provision durch das Konzil wiirden sie unsicher in ihrer Haltung werden . ..
Item non videtur, quod aliquis possit absolvere vel relaxare sentenciam pape aut eius delegati vel
subdelegati nisi papa vel, qui tulit, aut specialis per papam ad hoc commissarius deputatus ... Et cum
ista causa nec concernat fidem nec reformacionem etc., videtur pape et suis iudicibus relinquenda,
auctoritate tarnen huius sacri concilii in omnibus semper salva.
Da bereits der größere Teil, wie man annehme, Raban Gehorsam leiste, quomodo ergo nomine cleri prosequitur iste Nicolaus Cusa istam commissionem? Ex quibus non aliud colligendum est quam ipsum ad
protraccionem cause et redempcionem temporis anhelare in favorem dicti intrusi, ut idem diucius in
sua obstinata tyrannide et violenta occupacione ecclesie valeat perseverare.
Item dictus Nicolaus de Cusa, qui se falso procuratorem cleri Treuerensis asserere non erubescit,
narrat in suplicacione sua episcopum Herbipolensem auctoritate apostolica clerum Treuerensem ad
prestandum debitam et consuetam obedienciam per processus requisivisse etc. Das stimme nicht. Nam
Iicet per huiusmodi processus omnes et singuli subditi ecclesie ecclesiastici et seculares moneantur ad
obedienciam debitam prestandam, nullibi tarnen in eisdem processibus reperitur, quod clerus communis Treuerensis ut clerus in communi moneatur, sed pocius omnes clerici ut singuli monentur ad
obedienciam, et non ad consuetam, ut ipse impetrans asserit et de quo ipse intelligit prestandam.
Fingere namque videtur quandam consuetudinem, qua in effectu clerus communis Treuerensis demum post habitam possessionem castrorum et administracionem ecclesie teneatur obedire episcopo.
Que tarnen consuetudo numquam creditur fuisse in rerum natura, sed esset pocius quedam abusio
seu corruptela censenda, cum in prestando obedienciam debitam vero episcopo seu in obediendo mandatis apostolicis quoad episcopum assumendum non sit necessarium clerum communem desuper congregari seu requiri congregatum, cum alter alterum in hoc non debeat expectare nec valeat quisquam
pretextu cuiusquam contrarie consuetudinis se desuper excusare.
Item inserit dictus impetrans, quod dominus Herbipolensis mandat, Iicet ad hoc mandatum non
habeat, ut impetrans asserit, interdictum ad novem dies, ubi quisquam Treuerensis esset, servari eciam
extra dyocesim etc. Das sei falsch, da der Bischof von Würzburg ausdrücklich dieses Mandat gehabt habe, wie
sich aus der Beauftragung ergebe.
Die vorgelegte Supplik des Nicolaus de Cusa könne vom Konzil also in keiner Weise zugelassen werden. Dariiberhinaus möge es aber noch folgendes zur Kenntnis nehmen: Primo quod ipse aliqua petit, que minime
petere potest, cum ad illa petenda requiritur, quod ipse habeat speciale mandatum, quod non habet,
et potissimum in petenda absolucione ad cautelam, que necque propter notorietatem criminis debet
concedi, nisi prius facta emenda, neque non habend mandatum speciale, sicuti non habet dictus dominus Nicolaus.
Item videtur valde misericorditer suplicare, quod quedam asserte per eum exorbitancie per dominum Herbipolensem sedis apostolice delegatum tollantur, que in rei veritate neque exorbitancie necque alique iniuste promulgaciones appellari possunt, cum ipse ea egerit, que in mandato suo continentur, sicuti ex tenore commissionis sue liquide constare potest, in ea potissimum parte, qua sibi mandatur, quod in huiusmodi re procedat gravando et reagravando et ad alia procedendo, ut sibi visum

156 exorbitancie: exabitancie

6) Vgl. Prov. IJ, IJ; Io,4.
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fuerit, modo cum ad ea processerit, que in communi stilo et consuetudine curie Romane servantur.
Non fecit exorbitancias, salvo nisi stilus et curie Romane consuetudo exorbitancia sint vocanda.
Ymmo plus creditur, quod secundum potestatem sibi videlicet domino Herbipolensi attributam potuisset et posset quoscumque intruso et violento occupatori adherentes privare omnibus suis beneficiis
et illos sacro concilio de fide suspectos denunciare, cum plus quam anno in tarn notorio crimine et ita
neglectione apostolice sedis permanserint et, ut verius dicam, dei voluntati resistere visi sunt, qui
iussit principi suo sub pena mortis obediendum. 7)
Item dicitur, quod in hiis verbis, quibus mandatur domino Herbipolensi, quod in hac causa procedat, ut sibi visum fuerit, potuisset idem dominus Herbipolensis omnem aliam penam inposuisse, qua
mediante cicius ad intentum pape perventum esset, cum iudices delegati soleant et debeant eam ponere penam et comminari, que magis timenda est, ut victi timore pene inobedientes ad gremium sancte matris ecclesie, extra quam sunt, redirent et mandata apostolica adimpleant et servarent.
Est eciam falsum, quod christicolis subtrahuntur penitencie, si non loquatur de rebellibus fidei
christiane, videlicet de intruso et adherentibus, a quibus nedum hoc remedium penitendi sibi
subtrahi deberet, sed eciam de iure alimentorum prestacio sicuti a publicis hostibus catholice fidei.
Dicit eciam, quod aliquorum innocentum vita punitur, quod minime fieri deberet. Sciunt dominaciones vestre, quod eciam de iure multociens sine culpa aliqui puniuntur, licet numquam sine causa.
Sunt igitur istorum innocentum persone in causis, quia de facto omnes simul collecti debent intrusum abicere et ammovere et verum suum et indubitatum episcopum inducere ... Et ideo quia sunt
in causa ad non exequendum ista, ideo meritum est, quod propter hanc causam puniuntur, et hoc
iuri valde consonum.
Auch die Begründung, durch Nichtbeachtung der verhängten Strafen werde die Häresie gestärkt, sei falsch,
da sie selber die Ursache dafür seien und vom Konzil wie jene außerhalb der Kirche Stehenden zu behandeln seien.
Daher möge ihnen das Konzil keine Anhörung gewähren, da schon das als gewisse Billigung der Intrusion erscheinen
könne, ne forte ... , si non provideatur, in perniciosissimum exemplum ad futura tempora se trahat et
alii ambiciosi viri et ad dignitates aspirantes exemplo dicte intrusionis, si taliter tolleraretur, ad quascumque dignitates sive ecclesias contra quascumque canonicas provisiones se facerent intrudi per
potenciam laycalem.
Die Erklärung der Nichtigkeit des Würzburger Prozesses würde die Position Ulrichs und seiner Komplizen
stärken, weil er dann als gleichberechtigt anerkannt erscheine. Et ista creditur fore principalis intrusio istius
Nicolai de Cusa impetrantis, qui eciam nominatim est excommunicatus et hie denunciatus existit cum
ceteris in processu pro parte dicti domini Rabani archiepiscopi alias hie in valvis affixo. Unde cum
ipse Nicolaus de Cusa et alii quidam, quorum se procuratorem asserit, multo plus quam per annum 8),
dictus vero dominus Vlricus intrusus, cuius causam principaliter agere videtur, et sui complices iam
fere biennio in sentenciis excommunicacionis 9), nedum propter premissa, sed eciam propter notoriam
captivitatem cursoris apostolici litteras apostolicas super provisione deferentis 10) necnon manifestam
prohibicionem multipliciter, ne citaciones aut processus ad eos provenirent, sorduerunt et ex hoc
vehementer de heresi sunt suspecti, propter quod nullatenus presertim per hoc sacrum concilium universalem ecclesiam representans est dicto Nicolao de Cusa aut aliis adversantibus audiencia tribuenda,
maxime cum cottidie mala malis accumulent, presbyteros et cler(ic)os obedientes sedi apostolice captivent, trucident, spolient etc. et notorie sentencias incidant propter inieccionem manuum violentam11),
l
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170 delegati :diligati

7
)

Vgl. Rom. IJ, 2/.; I. Petr. 2, IJ/.
Die Verhängung der Zensuren erfolgte Ende r430/Anf I4JI (s.o. Nr. 86). Abzüglich der Zeiten
zwischen März I4JI (Meuthen97) und Ende I4JI (ro2) und vom 6. Mai bis zum ;.Juli I4J2 (r6),in denen
die Zensuren suspendiert waren, gelangt man Anfang Oktober I 43 2 auf etwa ein Jahr. Für NvK selbst verkürzt
sich diese Zeit allerdings noch um weitere vier Monate dank der ihm persönlich zugekommenen sechsmonatigen
Absolution im März r432; s.o. Nr. n7.
9
) Die Differenz gegenüber der in Anm. 8 berechneten Zeit ergibt sich daraus, daß Ulrich und seine Anhänger
von der Suspension der Zensuren I 4JI nicht betroffen waren ( Meuthen ro2). Ferner werden, wie sich aus der
folgenden Bemerkung ergibt, noch einige Wochen seit der Gefangensetzung des päpstlichen Boten Ende I 4J o dazugerechnet; s.u. Anm. IO.
10
) S.o. Nr. 136 Z. 29 mit Anm. 2.
11) Vgl. Meuthen I20j.
8)
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que non potest excusari per auctoritatem iudiciariam competentem, cum utique nullus sit tytulus dicti
domini Vlrici, ex quo non est confirmatus, et dudum tempora transierunt, eciam posito quod esset
colorate electus, cuius tarnen contrarium constat, ut in apostolicis domini Martini et eciam domini
nostri moderni litteris continetur.
Nec moveat v. r. p., quod dictus Nicolaus suggerit, licet falso, de scandalo, quod propter observacionem interdicti, quod usque ad novem dies post recessum Treuerensium servari mandatur, quam
quandam exorbitanciam nominat et quam exorbitanciam tolli desiderat atque petit etc., cum non sit
istud novum, quod talia interdicta ponantur, sed longissimis temporibus a sede apostolica et suis
delegatis introductum in odium rebellium et mandata apostolica contempnencium, et propterea non nequissimum, ut ipse asserit, sed valde equum, nec in Alamania inauditum, ut eciam asserit, sed cottidie
usitatum et practicatum. Quod eciamsi exorbitare videretur, pro nunc tarnen attenta notoria rebellione
dictorum adversancium nichil circa hoc videtur aut convenit specialiter innovandum, etsi scandala
ex premissis, quod absit, orirentur, quia tarnen secundum sanctorum patrum tradiciones obediencia
melior est quam victima et quia non obedire mandatis apostolicis inducit mortale peccatum et contemptum, ut videtur pocius tale scandalum esset permittendum quam peccatum inobediencie sive
mortale committendum. Imputet autem sibi dictus impetrans et dicto intruso suo et suis complicibus et nulli alteri, si scandala in fide, in cultu divino, in clero vel in populo quomodolibet oriantur,
quoniam ipsi soli sunt in causa.
Quare ... pocius videtur, contta dictos ... per hoc sacrum concilium cooperando in hac parte disposicioni, ordinacioni et provisioni sedis apostolice tarn sollempniter, mature et ex certa sciencia cum
concilio dominorum cardinalium facte, quod plena assistencia . .. Rabano in iure suo clarissimo adhibeatur et pene contra dictam partem adversam aggraventur et contra eandem tamquam contra . ..
suspectos de heresi procedatur ... , auf daß Kleriker und Laien, prelati, principes et alii per totam
Alamaniam huius sacri concilii in hac controversia iustam et sanctam intencionem, determinacionem
sive ordinacionem ac debitum finem expectantes hoc sacrum consilium magnificent et extollant ac
deum altissimum glorificent, qui est in secula benedictus.
217

Imputet: Imputat.

1482Oktober18, Basel.

Nr. 142

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. lf623 (s.o. zu Nr. 102)/. sor.
Druck: CB II 244.
Erw.: Vansteenberghe ff; Meuthen, Trierer Schisma 139·
In deputacione pro communibus ... dominus decanus Confluencie pro et auctoritate cleri Treuerensis requisivit, quod super supplicacione alias per eum nomine quo supra porrecta vellent deliberare;
nam alie deputaciones deliberaverant, quod darentur iudices etc. 1)

1) 1432 X 29: ... in deputacione pro communibus ... supercausa Treuerensi fuit ordinatum, quod
partes hincinde per concilium citentur personaliter et fiat iusticia; Pf. Ur; CB II 2f9·

(1432 Oktober 81, Basel.)

Nr.143

Ein Prokurator des Trierer Klerus (NvK). Protestationen gegen die von Rabans Seite gegen
die Supplik (Nr. 128) vorgebrachten Argumente.
Kop. (gleichzeitig): RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274f f. 66L6j1J;f 62T-6f (mit Korrekturen von Job
Vener, der rückseits f 6;v schreibt: Detur magistro Hugoni utriusque iuris doctori); f. 6 8T-7ov
(Abschriften der erstgenannten Abschrift); j. 6 4r_6;v (Abschrift der zweitgenannten Abschr~ft).
Druck: Baluze-Mansi III 144f (nach der ersten Abschrift).
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 21 Nr. 29, 127 und 139f·
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Das Datum ergibt sich aus dem Konzilsprotokoll (CB II 259) zum JI· Oktober I 432; s.u. Nr. 144· Daraus ergibt sich auch die Verfasserschaft des NvK. Sie wird zusätzlich abgestützt durch die Nennung in der Fortsetzung der Narratio ( s.u. Nr. l 68). - Da sich alle anderen Abschriften von der erstgenannten ableiten, ist nur
diese für die Textherstellung berücksichtigt. - Wie sich aus Nr. r 50 und Nr. r 62 ergibt, schickte NvK die durch
den Konzilsnotar instmmentierten Protestationen zur Verbreitung in Trier sogleich an Ulrich. Laut Nr. 181
Z. 7 fertigte er zu diesem Zwecke auch eine deutsche Übersetzung an.

Reverendissimi patres et domini metuendissimi !
Quia iam dudum multis crebris reiteratis vicibus magnas instancias p.v.r. audiverunt
hoc in loco pro parte devotissimi huius sancte synodi communis cleri dominii temporalis ecclesie et dyocesis Treuerensis per me procuratorem eorum humiliter effusas,
quatenus p.v. oculo pietatis et paterna compassione oppressum satis iniuste, imo innocentissimum clerum per processus reverendi patris episcopi Herbipolensis pretensi executoris apostolici respicere ac misericorditer suadente equitate tantis periculis occurrere vellent, satis in longum sepe pericula illa et divini cultus et ministracionis
sacramentorum et prophanacionis et corporum et rerum iactura exposita sunt septem
ro retrolapsis mensibus 1), deinde maxima cum instanda, ut certe interposite ac interpositarum appellacionum cause a prefato domino executore ad istud sacrosanctum concilium admitterentur et datis iudicibus examinarentur, ut id demum, quod iustida dictante fieri per clerum cognosceretur, non obmitteretur, cum submissione de parendo
iuri petitum sepissime extitit et tarnen aliquorum studio, licet maioris partis assensus
l 5 ad hoc accesserit, hoc hactenus impetrari non potuit: est denuo supplicado porrecta
deputacionibus, ut saltem exorbitancie, que in huiusmodi processibus contra omnem
equitatem continentur, ex quibus scandalum et vilipendium censurarum et animarum
pericula oriuntur dietim, ut - sicut nulla sunt - de facto tollerentur et causa
appelladonis et appelladonum iudicibus cum causa nullitatis committeretur2); et
20 licet maior pars iterum ad hoc consentire videretur, tarnen adversariis practicantibus
usque modo neque unum neque reliquum potui impetrare. Verum est, quod - consencientibus tribus deputacionibus3), ut iusticia fieret - adversarii, ut eandem, quoad
possent, impedirent, quoddam scriptum in deputacione de communibus plenum iniuriis,
scandalis et erroribus obicierunt4), in quo quidem falso, iniurioso scripto ultra ea,
25 que non parum auctoritatem huius sacri concilii ac personarum in hoc loco existencium
videntur inculpare, subsumitur: quia pape quisque resistens offensor divine maiestatis,
hostis rei publice censendus est, non solum domino V dalrico de Mandelscheit et sibi
adherentibus penitencia est deneganda, ymmo et victus. Dubitando eciam interserit, an
alicui conveniat de factis Romani pontificis cognoscere, si in fide devius inventus
30 non fuerit, cum ipse sit, cuius iudex solum deus sit, apud quem sua consciencia eum
aut excusabit aut accusabit; neque in hoc concilium excipitur, ymo, ad concludendum
concilium se non passe intromittere in hac causa, hoc ita assumitur, quantum hec
scribere vergat contra honorem personarum sacri concilii, que non paruerunt disso-

II

innocentissimum: innocentissimo verb. aus innoccntissime
executore: executori 22 ut: et 24 quidem: quidam

6 Herbipolensis: eribipolensis

1) Die erste Appellation erfolgte I 432 III 8; s.o. Nr. lo5f.
So die I4J2 VII I4 (s. Nr. 130) vorgelegte Supplik Nr. 128.
3 ) Vgl. Nr. 142.
4 ) Wie sich ai1s dem Folgenden ergibt, sind damit die I 43 2 X 6 in der deputatio pro communibus vorgelegten Scripta Nr. 141 gemeint.
2)
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lucioni pape5), ac eciam contra auctoritatem sacrorum conciliorum, que, ut vult scriptura, non possent papam nisi in fide (devium) iudicare.
35
Vos, p.r., vellem attente ponderare, ut saltem tales turbatores cum scandalo eicerentur, qui tanta presumpcione se erigunt contra veritatem. Omnes scitis, quod manifestus est error scribere et dicere penitentes non debere admitti aut sacramenta neccessaria ad salutem passe cristianis subtrahi. Nonne tamquam confessi et convicti illi
censendi sunt, qui talem errorem in scriptis porrexerunt? Scribunt ibidem clerum de 40
heresi suspectum et longo tempore fuisse in sentenciis. Vobis omnibus constat, eciamsi
processus validus foret, sicut non est, quod tarnen pauci sunt menses, quod omnes
fuerunt vere absoluti. 6) Scribunt maximas iniurias contra me et me esse excommunicatum, licet sciant et audiverint sepe a me, quod ante omnem citacionem7) fuerim
incorporatus huic sacro concilio; et ante illam citacionem, virtute cuius quedam pre- 45
tensa declaratoria me dicit incidisse, fui in hoc loco semper petendo iudices et submittendo me sacro concilio. Quid senciant de decretis huius sacri concilii, vos ipsi,
p.r., iudicate! 8) Et quoniam non stetit per me, quominus causa et cause appellacionum pro parte cleri interpositarum ad hoc sacrum concilium tarn ab processibus pretensis domini Herbipolensis quam reintrusione domini Ratisponensis 9) fuissent iudicibus 50
dudum commisse10), ymo stetit per partem adversam, que hoc solerti diligencia impedivit, et quia eciam dietim maiora pericula oriuntur et orirentur maxima, si pretensi nulli processus et nulla reintrusio ea forma, qua sonant, amplius servarentur:
protestor prima coram omnipotenti deo et sancta sua ecclesia hoc in loco congregata,
quod clerus Treuerensis dominii ecclesie eiusdem saltem fuit promtissimus et ita hodie 55
est obedire sancte matri ecclesie in omnibus et per omnia;
.
protestor secundo, quod, licet processus declare<n) t utriusque sexus homines dominii
ecclesie Treuerensis excommunicacionem incidisse, tarnen, quia constat executorem ad
hoc nullum habuisse mandatum, ut patet in executoria11), quod timore illius declaracionis aut pretense excommunicacionis curati non desistent, quin sacramenta 60
ministrent;
protestor tercio, quia constat apertissime de nullitate processuum, quoniam executor
neque in principio neque in medio neque in fine formam sibi traditam servavit aliter
3 5 devium in der zweiten Kopie von Vener am Rand ergänzt

39 subtrahi: subtrahere

5) Auflösungsbullen Eugens W. Quoniam alto I4JI XI r2 ( MC II 67-69) und r43r XII 18 ( MC II
72-7;, Mansi XXIX ;64-67).
6) Vgl. dazu Nr. 141 Anm. 8.
7) Offensichtlich eine besondere, als solche nicht näher bekannte Zitation des NvK nach Ablauf der ihm im
März 1432 gewährten sechsmonatigen Absolution; Meuthen 127.
8) Das Basler Konzil hatte in der II. Sessio 1432 II J ( Mansi XXIX 22B-D; MC II 12;) und wiederholt
in der V. Sessio 1432 VIII 9 ( Mansi XXIX 38B-D; MC II 22;) die Zitierung der dem Konzil Inkorporierten nach außerhalb verboten.
9) Nämlich automatisch 1432 VII 6 nach Ablauf der ab 1432 V 6 vom Bischof von Regensburg gewährten
zweimonatigen Absolution; s. Meuthen 16 Nr. 17.
10 ) Vgl. zuletzt das Protokoll zur 432 X 29 in Anm. I zu Nr. 142. Auf das Begehren des Klerus wurde also
nicht eingegangen. Vgl. auch die n uerliche Bitte Helwigs unter Wiederholung des Hinweises auf die positive Behandlung in den drei anderen Deputationen in Nr. 160 Anm. 4.
11 ) Die Exekutorie Martins V. an den Eb. von Mainz und die Bb. von Würzburg und Worms unter dem
Datum I 430 VIII 29 in einem späteren Transsumpt in KARLSRUHE, Generallandesarchiv 42 Conv. 7 J Nr. 8ro;
s. Meuthen 92. Nachträglich fand ich zwei Abschriften derselben Exekutorie unter dem Datum r 430 VIII 27
mit jeweils z. T. recht umfangreichen Korrekturen und Ergänz1mgen ( u.a. von Vener und Dorre} in P Aars, Bibi.
Nat., lat. lJIJ /. 134•-r3;v undf. 14f-r4;r.

So
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monendo, ex alia causa excommunicando et aliter interdicendo et declarando quam sibi
65 commissum fuit, ut patet applicata commissione ad processum, ideo, si contingat non

70

75

80

85

90

servari interdictum ita ut in eisdem mandatis, quod hoc non fiet aliquomodo in contemptum censurarum, sed ob nullitatem processuum et ne propter sentencias nullas divinus
cultus postergetur;
protestor quarto, quod, si processus domini Herbipolensis non fuissent et essent nulli,
quia tantum de absolucione, que facta fuit per dominum Ratisponensem, omnibus constat et de reintrusione non constat aut quod ipse ad reintrudendum habuerit potestatem aut commissarius committendi sibi, ymo pocius creditur et presumitur ex multis
causis contrarium, ideo, quamquam clerus usque modo cessum divinorum satis stricte
in finem, quod partes cicius concordarentur, servaverit, cum nunc experiatur partem adversam laborare, nein iure audiatur, non intendit amplius cessum divinorum
servare, sed deo, prout tenetur, suum famulatum iuxta assumptum officium tribuere
ac sibi et suis periculosis necessitatibus, quibus, ut notorium est, multipliciter in
corpore et rebus propter cessum divinorum subest, absque omni contemptu cum omni
reverencia et timore subvenire et ex prefata reintrusionis aut eciam pretensorum
processuum, ut prefertur, per dominum Herbipolensem fulminatorum causa et causis
amplius non debere cessare, nisi aliter mandaverit sacrum concilium attentis supradictis et maxime sua diligencia de prosequendo interpositas appellaciones, tarn diu
quousque per hoc sacrum concilium de hoc cognitum aut aliter declaratum fuerit pariter et mandatum;
protestor eciam, quod nullitates processuum et reintrusionis, diligencia cleri in
prosequendo appellaciones, impedimenta partis adverse, motiva et raciones, quare
hactenus clerus cessum servavit et amplius non intendat, nisi ut supra scribitur,
ac eciam protestaciones in hoc sacro concilio facte principibus electoribus, vicinis
communitatibus et aliis manifestabuntur in finem et effectum, ut cunctis pateat nihil
temere attemptari per clerum prefatum, sed semper hoc egisse et agere velle, quidquid
cognoverit deo gratum, iuri et racioni consentaneum.
74 cicius: scicius

88 facte: factas.

1482 Oktober 81, Basel.

Nr. 144

Konzilsprotokoll. NvK als Prokurator Ulrichs und des Trierer Klerus.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. IJ02J f. uv; RoM, Bibi. Vat., Regin. roq f r96r (zu den Hss. s.o. zu
Nr. 102).
Druck: CB II 2f9·
Erw.: Vansteenberghe Jfj Meuthen, Trierer Schisma r39f.

Generalkongregation . .. Magister Nicolaus de Cusa procurator domini electi Treuerensis et cleri communis Treuerensis post aliqua per eum verbo proposita, concernencia processum agitatum per episcopum Herbipolensem iudicem subdelegatum contra huiusmodi clerum, protestatus est, ut in cedula
per eum porrecta continetur1), de quibus peciit instrumentum. Fuit ordinatum, quod domini duodecim videant huiusmodi negocium et ponatur in singulis deputacionibus.
l
Nicolaus: Nycolaus R Cusa: Coßa P
negocia R
ponatur: ponantur R.

1

)

cleri: clero P

4 duodecim: XII P

negocium:

Nr. 143·
81
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(nach 1482 Oktober 81.)

Nr.145

Randpostitten (]ob Veners) gegen die Protestaciones (des NvK) Nr. 143.
Reinschrift ( Reinentwurf?}: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 274; f. 68r_7011 • Kleinere Ergänzungen durch
Job Vener.
Druck: Heimpel, Vener Nr. 44.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2r Nr. 30 und I 4r-r 43.
Terminus post quem ist die Vorlegung der Protestationen I 432 X 3 I (s.o. Nr. 144). Postilliert ist das bei
Nr. 143 aufgeführte dritte Exemplar der Protestationen. Schrift und Anordnung entsprechen den Randpostillen
Nr. I 36 zur Supplik des NvK. Die ebendort in der Vorbemerkung geäußerte Vermutung zur Übersendung der
Postillen betrifft umso mehr Nr. 145, da der wohl noch in der Nähe Rabans weilende Job Vener Ergänzungen
im Text anbringt. Aus den insgesamt 63 Postillen wird wie bei Nr. I 36 nur eine Auswahl geboten (in Klammer
die jeweilige Stelle der Protestationen).

(Z. 2, instancias:) Tu porrigens istam cedulam has fecisti instancias, non tarn pro clero, quam ut
domini tui, scilicet Vlrici de Mandelscheit, invasoris ecclesie Treuerensis occupacionem et detencionem tyrannicam prolongares, et ad hoc nunc iterum per aliam viam tendis.
(Z. 3, devotissimi:) Quomodo sunt devoti sacro concilio, qui sunt rebelles Romane et universali
ecclesie per sacrum concilium representate et a notorie intruso et excommunicato, inhabilitato et privato, ymo de heresi vehementer suspecto vel eius auctoritate recipiunt vel magis prophanant ecclesiastica sacramenta? V el si sunt devoti voce, non tarnen corde, quia solum querunt redimere tempus hii
scilicet, qui te et dominum tuum in hoc sequuntur? Possunt esse plures aliud sencientes et vere devoti
quoad deum, licet non audeant Romane ecclesie et vero suo presuli obedire metu corporis atque rerum; sed ab hiis non habes huiusmodi in mandatis.
(Z. 3, dominii:) Nunc se restringit ad clerum dominii per suum dominum tyrannice occupati, et
in priori supplicacione loquebatur generaliter de clero Treuerensi, cuius tarnen maior pars extra illud
dominium est in obediencia Romane ecclesie et domini Rabani veri archiepiscopi Treuerensis.
(Z. J, oppressum:) Per tyrannum tuum dominum vere iniustissime opprimuntur. Unde preter
intencionem tuam tu velut alter Cayphas prophetisas; sed iuxta intencionem tuam, quod censure sunt
iniuste, non dicis verum, cum pro causa racionabilissima sint emisse.
(Z. r2, admitterentur:) Cum sint pro iure nulle et recipi prohibite atque ultra hoc per indubitatum supremum in terris iudicem huius cause ex certa sciencia cassate: quomodo sunt per concilium
admittende?
(Z. I 3, cognosceretur:) Dudum causa est cognita, et execucio, cui tu et dominus tuus se opponunt,
solum restat facienda.
(Z. r3, parendo:) Cur dudum non paruerunt vel hodie parent enucleatissimo iuri per summum
et irrefragabilem iudicem promulgato?
(Z. r 4, maioris:) Hie tacite inculpatur sacrum concilium. Posset tarnen esse, quod multi ab inicio
de facto non informati consensissent et postea ante conclusionem melius deliberassent.
(Z. IJ, supplicacio:) Visa et examinata fuit hec supplicacio, sed iustissime non admissa, quia notoriis mendaciis in facto plena, sibi ipsi, racioni et iuri contraria, continens quedam, ut apparet, ab
heresi non remota, ymo tota ex sui tenore dentibus laceranda, ut ex scripturis contra eam porrectis
apertissime demonstratur.
(Z. r6, exorbitancie:) Tu fingis exorbitancias, ubi iuste pene rebellibus infliguntur, quibus eciam
penis et censuris decreta Romanorum pontificum non solum in communibus constitucionibus, sed
eciam in generalibus conciliis edita nedum multum favent, sed pro magna parte originem prestiterunt, ne delicta remaneant impunita, et ad cavendum, ne exempli pernicies subsequatur.
(Z. r9, iudicibus :) Quomodo in causa particularis ecclesie discussa et ex certa sciencia per duos
Romanos pontifices terminata novos vis iudices deputari, nisi ut novis cavillacionibus gesta legittime
retractentur fiatque processus .in infinitum?
(Z. 20, practicantibus :) Ecce quomodo processus concilii reprehenditur, quasi per practicas ineptas concilium dirigaturl Absit, quod prevaleat in concilio nequam homo, quod sancto spiritu vegetatur ! Quin pocius mendosis et probrosis famosisque in hac parte libellis nulla fides et eos confingentibus pena debita per sacrum concilium imponatur I
27-28

continens -remota und tota in flüchtigerer Schrift von Vener ergänzt
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(Z. 23, impedirent:) Quieumque callidis adinvencionibus tuis conatur resistere, hunc tu calumpniares iusticiam impedire.
(Z. 26, inculpare:) Videns iste mendax precator, quod non potest suum iniquum propositum resistente sibi iusticia obtinere, nititur sacrum concilium contra prosequentes iusticiam provocare.
(Z. 27, censendus :) Qui potestati presertim apostolice resistit, divine ordinacioni resistit, maxime
in causa particulari, sed secus in universali, que totam ecclesiam concernit.
(Z. JI, concilium :) De suprema sacri concilii potestate a solo deo accepta non est vacillandum,
cuius eciam auctoritas, quidquid iste fingat, expresse in memorato scripto reperitur excepta;
ymo bene interpretando dietum scriptum, quoad hoc est conforme intencioni sacri concilii, quod in
responsione data ambassiatoribus summi pontificis canones de potestate summi pontificis loquentes
peroptime interpretatur respectu ecclesiarum, personarum vel causarum particularium, non autem
respectu concilii generalis universalem ecclesiam representantis. 1) Sie eciam mens dicti scripti, si bene
inspicitur, fuit et est, quod nullus homo singularis in causa particularis ecclesie per summum pontificem ex certa sciencia etc. expedita se debeat opponere quovis modo, alioquin numquam erit finis.
(Z. ;2, non:) 0 iniquissime interpres, ubi reperis in dicto scripto concilium hoc facere non posse?
De absoluta et omnimoda enim potestate concilii expresse in dicto scripto seclusa non est dubitandum. Sed an expediat concilio in isto casu retractare sentenciam pape, merito poterat dubitari, et
maxime an appellaciones a provisione pape tarn provide facta interposite essent per concilium recipiende, cum non agitur de aliquo universalem ut sie ecclesiam concernente.
(Z. ;2, causa:) Non est dare regulam, quin paciatur excepcionem. Et tarnen cottidie iuris regulas
sine omni excepcione videmus non solum per glosas et doctores, sed eciam in ipsis textibus canonum
allegari. Non oportuit ergo causam istam eximere a plenitudine potestatis concilii, quin subesset,
quantum sacro concilio videretur; sed licuit exprimere raciones, quare non expediret concilio gesta
legittime retractare. Nam, ut dicit apostolus: Omnia michi licent, sed non omnia expediunt etc. 2)
(Z. ;3, dissolucioni:) Ista causa dissolucionis concernit universalem et non particularem ut sie ecclesiam. Quare magis concilio generali erat insistendum quam pape obediendum, qui prius concilium
auctorisavit.
(Z. 3;, iudicare:) Scriptura, quam inpugnas, utitur verbis canonis, nec per hoc detrahitur auctoritati conciliorum, ymo ipsorum auctoritas stabilitur. Nam a fide deviare cognoscitur, qui eciam fidem
christianam recognoscens ecclesiam universalem ineptis moribus scandalizat, quia fides sine operibus
est mortua 3), et ex malis scandalosisque operibus fides presumitur claudicare. Unde sub hoc modo
loquendi omnes casus, pro quibus papa iudicari vel deponi potest, sunt tacite comprehensi, utpote
heresis fautoria scismatis, presertim inveterati, quod heresi comparatur, et scandalizacio ecclesie universalis moribus reprobatis.
(Z. ;6, turbatores:) Non turbat concilium, qui verba canonis in medium producit per concilium
approbata. Tu vero, qui processum concilii reprehendis, ut superius apparet, spiritum sanctum niteris contristare 4), et ut verus turbator es merito eiciendus, maxime cum sis nominatim ab ecclesia exclusus, ut infra clarius apparebit.
(Z. 40, porrexerunt :) Scriptura, de qua loqueris, nullum habet errorem . . . Sed tu falso ista confingis, sieut et nuper finxisti quedam in processibus contineri, quorum tarnen ad occulum contraria
sunt reperta. Unde merito pro tot notoriis mendaciis punireris.
(Z. 43, excommunicatum:) Tu es utique nominatim ut talis denunciatus et fuisti ad tempus sub
forma reintrusionis post denunciacionem huiusmodi certis respectibus et sponsionibus pro te factis
absolutus, quas minime observasti, prout de hiis habentur scripta et testimonia satis autentiea tibi
nota, licet ista pretereas subripiendo. Nunc autem lapso reintrusionis termino pretendis primo te non
fuisse excommunicatum.
(Z. 44, audiverint:) Multa sunt a te audita et per te scripta in hac materia publica mendacia. Sie
eciam potuisti hie falsum dicere, et posito quod esset verum, tarnen a pluribus ignoratur.

6 5 dissolucionis ebenso

1

8 I notoriis ebenso.

So die Konzilsantivort Cogitanti an die päpstlichen Gesandten I 432 IX 3; Mami XXIX 2; IB.
Vgl. I. Cor. 6, I2 und IO, 22.
3) Vgl. Iac. 2, 26.
4
) Eph. 4,30. Leitmotivartig i11 Cogitanti; 11gl. z.B. Mansi XXIX 239C.
)

2

)

6•
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(Z. 47, decretis :) Sacri concilii decreta sunt merito ab omnibus recipienda et per concilium, si opus
fuerit, interpretanda. Non tarnen est verisimile mentem concilii fuisse, quod vigore alicuius decreti 90
quis a debita obediencia suo pastori exhibenda deberet eximi, quin si eam non faceret, passet
legittime puniri. Alioquin dici passet, quod absit, sacrum concilium esse refugium contumacium,
rebellium et perversorum.
(Z. ;o, reintrusione:) Si ab hac reintrusione appellasti, contra concilium te opposuisti, quia quidquid dominus Ratisponensis in hac materia fecit, ad instanciam sacri concilii fecit, ut expresse patet 95
in actis. Et eciam commissio sibi facta fuit ad instanciam concilii, ut est notum.
(Z. f I, impedivit:) Hie iterum per te sacrum concilium tacite inculpatur, quasi concilium sit ita
mobile et infirmum, quod una vel due aut saltem pauce persone id, quod tu iustum asseris, valuerint impedire. Absit autem a seculo, quin pocius tua et domini tui suorumque complicum et
adherencium notoria iniquitas, quam sub hoc velamine niteris protrahere et palliare, tibi aditum ad roo
tuum perversum propositum precluserunt.
(Z. JJ, servarentur:) Ymo nisi serventur, non observantes clerici erunt irregulares, prophanabunt
et laycos seducent, ministrantes eis sacramenta clausis manibus et in contemptum clavium ecclesie
universalis. Verius hoc est, ad quod tu tendis. Non enim curas an bene vel male, dummodo layci subditi Treuerensi ecclesie contententur, ne verus interdictorum et censurarum effectus, propter quem 105
iura fulminari processus mandant in illo territorio, ut scilicet dominus tuus illud iniustissime occupans
eiciatur et a subditis deseratur, exigente iusticia subsequatur. Hoc est revera maximum periculum,
quod tu times, sed pocius affectare deberes, si bona consciencia ducereris.
(Z. ;7, secundo:) Hanc secundam et terciam protestaciones notorie falsa et conficta narrantes tu
solum ponis ad hunc finem, ut aut sub specie execucionis bullarum et processuum negocium protraha- l 1 o
tur, aut domini tui, si clerus processus non curaverit, iniquissima occupacio prolongetur. Sed cum
hec omnia narrata in hiis duabus protestacionibus ex sola inspeccione processuum cuilibet intelligenti, si vera essent, prima fade patere debuissent, cur non ab inicio hec in medium produxisti,
antequam processus relaxari instantissime postulasti? Convincitur autem ex tua supplicacione alias
sacro concilio porrecta, quod ista sunt manifeste falsa. Ibi enim expresse scripsisti, quod ex novis l l 5
instruccionibus nullitas processuum manifesta extitit. Unde si, ut hie narras, ex antiquis apparere potuit, cur ibi non expressisti, aut cur ex novis solummodo pretendisti, nisi quod tibi ipsi contrarius
esse probaris et ficcionibus plenus, ut redimas tempus et ignorantibus factum mendose persuadeas id,
per quod tuum iniquissimum valeas propositum adipisci?
(Z. 67, divinus:) Nisi rebellio in te et tuis sequacibus prevaleret, securius utique processibus obe- 120
dires, quam indubio te divinis ingereres. Verus enim cultus divinus est obedire et peccatum ariolandi repugnare et scelus ydolatrie non acquiescere. 5) Sed tu tibi vis esse dux et pastor, aliosque seducis, quia si cecus cecum duxerit etc. 6)
(Z. 7r, constat:) Non potest constare de absolucione, nisi eciam constet de reintrusione, quia
absolucio et ipsa reintrusio uno contextu fuerunt facte ... Nec dominus Ratisponensis habuit potesta- l 2 5
tem adsolvendi nisi cum reintrusione ...
(Z. 7 ;, audiatur:) Tu velles in infinitum audiri, ut domini tui tyrannica occupacio continue perduraret. Sed quia non petis, quod iustum est, merito non exaudiris. Constat autem .. „ quod per dominum Rabanum non stetit, quominus ad racionabilem composicionem deveniretur, sed hoc expresse
per dominum tuum et sibi adherentes iam diu stetit et hodie stat, cum noluerint consentire in ali- 130
quam composicionis viam ...
(Z. 78, contemptu:) Multi viri docti et periti extra diocesim Treuerensem et eciam in diocesi extra
territorium temporale ecclesie Treuerensis timentes deum servant dictos processus, a quibus si iuste
possent excusari, essent libencius supportati, presertim in observacione interdicti in presencia rebellium et post eorum recessum per aliquod tempus. Et hoc faciunt, quia nolunt contempnere mandata l 35
apostolica. Et tu dicis, quod clerus tuus sine contemptu eos velit postergare, quod est impossibile, quia non solum contempnit mandata executoris, sed duorum summorum pontificum ex certa sciencia mandancium ...
(Z. 83, declaratum:) Duo summi pontifices ex certa sciencia declaraverunt istas appellaciones
nullas, et ab omni iure sunt reprobate, et tu vis novam declaracionem, ac si diceret adulter, fur, 140
latro vel alius nequam notorius: Ego nec iuris divini nec humani precepta nec cuiuscumque superioris
5)
6
)

Vgl. r. Reg. IJ, 22/.
Vgl. Mattb. IJ, r4.
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mandata volo curare, sed in delictis meis perseverare, donec concilium aliud declaraverit, et sie volo
penas evadere vel saltem tempus redimere quomodocumque. Absit autem, quod sacrum concilium
sub isto velamine te favoriset I Nisi enim per censuras ecclesiastieas domini tui malicia notoria com145 pescatur, secum trabet ad baratrum infinitam multitudinem animarum, quibus salubrius est carere divinis ad tempus quam secum involvi perpetuo cruciatu.
(Z. 86, partis :) Nisi te iusticia et dietamen racionis impedirent, nullus te passet in sacro concilio
impedire. Pars enim tibi adversa vix habet duas vel tres personas suum ius in concilio defensantes,
qui utique non possent sine iusticia prevalere, nisi velis dicere, quod habent multos fautores te impeI 50 dientes. Etpotest esse, quod plerique fautores iusticie magis quam cuiuscumque partis resistant tibi. ..
Sacrum concilium et eius processum, quia non fit ad nutum tuum, multipliciter reprehendis, quod
per dei graciam in persona tua impune non transibit.
(Z. 89, manifestabuntur:) Utinam pura et nuda veritas tocius huius cause et omnium gestorum
post martern ... Ottonis archiepiscopi Treuerensis circa Treuerensem ecclesiam cunctis esset christi15 5 colis manifesta, et absque dubio nec tibi nec alicui pro parte tua militanti favor aliquis preberetur,
quin pocius mundus totus insurgeret et causam istam magno impetu contra dominum tuum et
eius complices, si aliter non posset, ultore gladio terrninaretl Sed pars tua tarn latinis quam volgaribus verbis eciam quandoque sub sigillis pluribus partim extortis plura contra notoriam veritatem scribere sepius non erubuit, prout ex multis litteris hincinde missis, quarum alique adhuc pre
160 manibus habentur, liquido satis constat. Quidquid ergo in futurum scribere vel nunciare curaverit,
minus fidei reportabit, et dante altissimo tandem veritas et iusticia prevalebunt.

1482 Dezem,beT 17, Basel.

Nr.146

(Francesco Pizolpasso) an N(ikolaus von Kues). Er berichtet vom Konzil und über Handschriften.
Kop. (r;.]h.): CASALE MoNFERRATO, Bibi. de! seminario, Ms. b 20/. r2rv-r22v.
Druck: Sabbadini, Niccolo da Cusa 9-r 4; Paredi, Biblioteca r98-202.
Teildruck: Sabbadini, Scoperte II r8f.
Erw.: Sabbadini, Niccolo da Cusa 36-39; Sabbadini, Scoperte II 22-2n Vansteenberghe 20, 22, 24, ;7;
Koch, Briefwechsel I 9; Paredi 40.
Quod mei sis adeo memor, N. vir doctissime, ut ex iocundissima epistola tua nimisque in extollentiam mei perornata nuper accepi, multum virtuti tue, plurimum et amori tuo in me debeo; quippe
cum id virtute tua, qui sie in amatum censes, ut in te est amoris quidam excessus, proveniat. Nam
facile, ut plurimum etiam interdum a viris gravibus, usurpatur quedam ab amore licentia improbabilis non erubescens transgredi in iuditio amatorum, ut in te nunc experior, dum et epistolam vel
potius ineptias simul et conditionem meas affectuose nirnis extollis. Sed quitquid, vel pusillum,
esset donum dei, ut ipse plane innuis, vel de altero, ego vero de utroque seu de omnibus tenendum,
ipsique proinde gratie agende sunt semper, cuius munere probata etiam apostoli Ia(cobi) iam trita
sententia bona cuncta proveniunt, ubi licet interdum aspirare videatur. 1) Nunquam vero tarnen sim10 pliciter indulget, qui benignus et clemens presto est, si modo operam demus; verum ad captandum
hominum gratiam et amorem unum hoc apprime conferre arbitror, ut se ipsum homo metiatur semper et ita vivere studeat aliis, velut sibi ipsi vivitum iri velit, etsi vane sint spes artesque hominum
omnes infirme, preterquam que ad supernorum finem se dirigunt et intendunt.
Adgaudes vero rnichi, suavissime N. mi, de plurimorum dominorum virorumque pene universali
l 5 in me benivolentia descensuque in hunc locum ac maxime prestantissimi domini et patris mei domini
cardinalis sancti Petri2), ad quem etiam commemoras conscribillata illa per me, que raptim vel cursitatim, ut vocabulo utar tuo, discurristi, unde iuditium fallitur. At potius congaude mecum, ut facis, tu
2

perorna ta: perornarta

3 amoris quidam: amore quidem

7 innuis: mimis seu: sed

1) Vgl. Iac. r,2-r7.
2) Johannes Cervantes, der r432 XI I2 in Basel eingetroffen war (CB II 268; nach MC II 277: XI IJ).
Zu den Ausführungen Pizolpassos über Cervantes s. auch Fubini, Tra umanesimo e concili ;29/.
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omnesque, qui exoptant incrementum felicemque successum huius sacri concilii, de tanti viri tantique patris adventu, vite cuius integritas preteritorumque constans experientia et sinceritas etiam hac
in re sacri concilii adversus enixam dissolutionem - qui primarius ipse resistens in fatiem Ro(mano)
pon(tifici) reverendissimis patribus et dominis meis sancte Romane ecclesie cardinalibus viam contradictionis et salutis velut antesignanus aperuit, fundamenta iecit ceterisque prebuit iter3) - , ipsius inquam auctoritas, sapientia et peritia litterarum animique celsitudo cum timore Domini eo plus momenti efficatieque prestant, quo velut magnanimus transfuga furtim abscedens ingentibus sub discriminibus, cum circumquaque esset excubatus, omnibus suis postpositis, spretis commodis et oblatis
graodioribus, deum et veritatem preferens, ab eodem Romano pontifice sponte avidissimeque in hunc
locum, quamprimum potuit, se subduxit duobus tantum contentus equitibus et pedite uno, vero conscientie stimulo zeloque domus dei ductus, ut se in eius castra referret velut fidus atletha ad pacem
ecclesie et fidei christiane. Unde ego non modo ipsius presentia ob rem privatam familiaritatemque,
quam cum ipsius humanitate habeo singularem, sed rei publice profectui maximc iubilo et exulto.
Iam enim ex hoc video altas ipsius sacri concilii fundare radices; is enim libere, is modo quo dixi, is
virtute mactus nullave circumseptus aut cesaris aut nostrarum rerum Italicarum ad se prorsus inpertinentium vel cuiusvis obiecti passione, ut plures incusantur, vel modo ficte notandus ad hunc sacrum
convenit cetum oportunissime, ita ut possimus hac tempestate de eo dicere: Fuit homo missus a deo,
cui nomen erat Iohannes.4) Johannes enim est nomen eius, qui, cum ille preparaverit, iste perficiet deo
duce, quippe cum eo fervore perhaustus sit, quo illa tua formidolosa tepiditas moraque in prosecutione gerende rei conciliaris, etiam principalioris, minus accepte sint ei. Congaude igitur ecclesie saocte
pro tanto dei munere, tibi, michi et omnibus christianis, oraque, ut ipse optimus deus secundet, que
sunt ad pacem Iherusalem, et misereatur nostri, ut desinat vel leniatur non modo detractio iniusta,
de qua significas, in sacrum concilium, sed in clerum etiam vetusta, que tardo vel fortasse nunquam
extirpabitur ex malignorum laicorumque ore ! Adeo eis innatum est adeoque impinguantur in maledicendo, dum plerumque ignorent profecto, quid dicent quidve petant, minus quam filii Zebedei, qui
tarnen sancto zelo, ut illi eraot sancti, petebaot et movebantur. Hec hactenus.
Pro re vero libraria de tua iugi et ubique diligentia, studio et sedulitate memoriaque mei te et commendo maiorem in modum et gratias immortales ago obsecroque, ut, sicut facis, continues magnificum laborem huiusmodi ad meritum tui. Omitto gloriam nominis augendi ac fructum communem et
publicam utilitatem profuturum; imo quo iam dudum plurimis proficis, ut et ego in me experior ipso.
Dabo autem operam de opusculis Nazianzeni conquirendis iuxta significata per te; interea vero Hilarium tuum iam reintegratum nova scriptura fere consimili, supposita carta una loco illius oblitterate,
tuo clienti reddidi, meo et absoluto et percurso ad littere tantum emendationem possibilem.0) Tu quoque memorie habeto, ut habeamus codices illos Suetonii Tranquilli ceterosque alios de viris illustribus ducibusque iuxta firmata dudum; icem et Frontinum de termis urbis6), Ethicum beatissimi Iheronimi7) et quidquid suum habueris. Cura etiam pro declamationibus Quintiliani. 8) Item de alio etiam
19 experientia: expergentia
5z termis : terminis

28 zeloque: seloque

40 sed: et

48 Nazianzeni: Nazanzenis

3 ) Cervantes weigerte sich zusammen mit Kardinal Alleman, der Auflösung des Konzils durch Bugen IV.
Ende I4JI und der Einberufung eines neuen Konzils nach Bologna zuzustimmen; MC II 1J·
4) Vgl. loh. I,6.
5) Nach Sabbadini vielleicht der Psalmenkommentar des Hilarius. Der korrupte Cod. Cus. JO mit dem' Tractatus in psalmos' des Hilarius ( s. Marx, Handschriften-Sammlung 2J) könnte Abschrift des hier genannten
Cusanus-Exemplars sein.
6 ) Frontinus, De aquis urbis Romae. Vielleicht identisch mit dem Auszug in Cod. Bruxell. ro6r;-729
aus dem Besitz des NvK; Sabbadini a.a.O. und Kristeller, A Latin translation r89. Unter dem von Pizolpasso genannten Sueton und den Kodizes De viris illustribus ducibusque sind nach Sabbadini Suetons 'De grammaticis et rhetoribus' und des Tacitus 'Vita Agricolae' zu verstehen. Da die 'Caesares' des Sueton sehr bekannt
waren, hätte NvK sie I 432 nicht als Neuigkeit präsentieren können. Zum Forschungsstand über diese, nach
Pralle (s.o. Nr. 34Anm. r) aus Fulda stammende Handschrift s. P . Amelung, Das Bild des Deutschen in der
Literatur der italienischen Renaissance { I 400- IJ ;9}, München r964, 62-64.
7) Eine unter dem Namen des Hieronymus überlieferte Kosmographie.
6) Der ehemals NvK gehörende Cod.Bruxell. 9142-4; enthält die' Declamationes maiores', die ebenfalls Pizolpasso im heutigen Cod. Ambras. R 9r sup. besaß. Sabbadini vermutet indessen, daß es sich um die' Declama-
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A. Gellio, ut sanius possit per exemplaria transcribi; at saltem, si nequeas ultra, memento tui papirei
55 principii deferendi, quantum penes te est. 9) De habendo vero quandoque Plinio illo tantopere expetito
tamque diu expectato10), si quid potes. Reor enim tantum poteris, quantum volueris. Tantum autem
voles, nichil addubito, quantum mea fides et benivolentia erga me tua exigunt. Studium auxiliare
tuum industriamque appone pro ea re michi exoptatissima.
Demum vero, dum a diente tuo, restituens Hilarium, peterem proverbia illa Greca11) vel Festum
60 Pomponium13), michi presentavit Grecos codices, cum necdum intelligam integre Latinum, atque codicem plurimis refertum non vulgaribus et sententiis et opusculis, inter gue musica Augustini13) etc.,
affirmatque non esse penes se alios libros. Quare, mi Nicolae, peto abs te, ut iubeas predictos, de quibus te premonui, hie loci communicet michi libros adaperiatque manum, quod tu liberaliter debes
efficere de omnibus tuis libris, ut consuevisti caritative, cum illis siquidem, qui eis oblectantur et fidi
65 sunt observatores; nam cum omnis avaritia sit evitanda, illa prorsus execranda est, que occulit, quod
communicatum non potest amitti. Nec te moveat casus ille de Hylari( i) tui carta attramentata seu
deleta; non enim simile umquam accidit pauperi librario meo ne michi, sed difficile est nimis et
pene impossibile apud mundum evitare casus ingratos quodque nolis semper. Emendatum tarnen ita
fecit, ut dicas nichil interesse. Studiosus attentusque porro sum in librorum alienorum custodia
70 .s emper non minus quam oculorum meorum. Itaque circa rem omnem librariam age, ceu iam cepisti,
sicque agant hinc tui. Verum missa fatiamus ista libraria.
Que apud nos gerantur in presentia, brevi accipe 1 Post plurimas enim proximis diebus, ut ita dixerim, concertationes, perauditis antea legatis potentissimorum principum dominorum electorum sacri
Romani imperii tarn spiritualium quam temporalium, elegantissima gravissimaque re vera atque lu7 5 culenta oratione duabusque brevioribus concionibus demumque conclusione ipsa per eos petito differ61 plurimis refertum: plurimis refertum plurimis

64 ut: et

68 quodque: quique

tiones minores' handelt, die erst später von Deutschland nach Italien gelangten. Über eine weitere Hs. notierte
NvK in der Hs. LONDON, Brit. Mus., Harl. 3 26z f. zr, aufgeklebter Zettel: dominus Attrebatensis (Jean
Jouffroy) donavit (die vorliegende Hs. Plato, De legibus, nach Georg von Trapezunt) mihi in recompensacionem declamacionum Quintiliani; s. Lehmann, Mitteilungen aus Handschriften II 24. Dieser Tausch erfolgte im Mai I 413, als NvK (nämlich von III l bis V 29; s. Eubel,Hierarchia 2II JI) in Rom weilte; denn
der eigenhändigenNotizfoujfroys in Vat. iat. 2062 f. z 8J' zufolge ( s. G. Mercati, Una lettera di Vespasiano da
Bisticci a Jean ]ouffroi vescovo di Arras, in: Me!anges dediis a Ja memoire de Felix Grat I, Paris z946, 362,
sowie Kristeller, Iter Italicum II 349) ließ dieser sich die dort gefertigte Abschrift von Plato, De legibus,
in der Übersetzung durch Georg von Trapezunt in kürzester Frist (celeriter) bis zum 9. Mai z 413 herstellen
und kollationierte sie in drei Tagen persönlich, offensir:htlich weil er die als Vorlage benutzte Hs. in diesen Tagen
NvK gab. Allerdings hat Joujfroy die aus seinem Besitz stammende Hs. Vat. lat. z770 mit den declamaciones
totae Quintiliani erst I 419 von A11rispa erworben; s. Mercati a.a.O. 362.
9 ) Also neben dem schon von NvK gelieferten Gellius (s.o. Nr. 73) ein weiteres Exemplar. Das Nachlaßinventar des NvK von I 464 nennt Algellius Noctium Affricarum; Mantese, Inventar 99, mit Lit. Identität
mit Cod. Bruxell. zo6z l-7 29 ( s. Kristeller, A Latin translation I 89) ist aber ausgeschlossen; denn die Hs.
enthält auff. 230 11 lediglich einen kurzen Auszug aus diesem Werk.
10) Nach Sabbadini vielleicht des Plinius 'De Germanorum be!lis', da Poggio I 427 Vq (s.o. Nr. 34) von
einer entsprechenden Handschrift spricht. Ferner kommen in Betracht die 'Naturalis historia' und das ihm fälschlich zugeschriebene Werk 'De viris illu.rtribus'. Um die Briefe des jüngeren Plinius, die in der ehemals NvK gehörenden Hs. Cod.Harleian.2497 enthalten sind (vgl. dazu jetzt MFCG III 11-4z), handelt es sich nach Sabbadini wahrscheinlich nicht, da Pizolpasso sie schon besaß.
11) Nach Sabbadini der heutige Cod. Cus. l 2f. 241'-274' (Florilegium Sedulii Scoti) mit d~m Incipit: Incipiunt proverbia grecorum; s. Marx, Handschriften-Sammlung 10·
12 ) Festus Pompejus. Er ist weder in den überlieferten Hss. des NvK noch Pizolpassos vorhanden.
13) P. Lehmann, Die mittelalterliche Dombibliothek zu Speyer ( Sitz.-Ber. der Bayer.Akad. d. Wiss., Phil.bist. Abt. Jg. z934 Heft 4), München z934, zo und 28 =Lehmann, Erforschung des Mittelalters II z9z und
201, denkt an den z12z von Beatus Rhenanus benutzten Codex Spirensis, daNvK in der Hs. LONDON, Brit.
Mus., Harl. 3092f I', Kenntnis der Speyrer Dombibliothek verrate (Prima pars huius Rabani Ethymologiarum habetur Brugis et vidi ad s. Donatianum et credo eciam Wormacie in ecclesia maiori et Spire
et Magunciis). Doch gerade während der Auseinandersetzung mit Raban dürfte ihm der Zutritt in Speyer verwehrt gewesen sein.
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ri processum adversus Romanum pontificem, usque quo tentassent eius reductionem etc.14), ad instantiam eorundem dominorum presertim15), tum et aliorum quoque principum, tandem incorporatis
ipsis legatis huic sacro concilio nomine eorundem dominorum electoruml6), sanccitum est decernen-

dum adversus papam, ut, ni ad bimestre proximum inchoaturum a die decreti emittendi XVIII presentis, ut arbitror, revocaverit dissolutionem suam pretensam adheseritque sacro isti concilio, contra
ipsum procedetur ad declaradonem contumatie ac subtractionem administrationis papalis et ad omnia
eo ulterius non requisito. 17) Sicque previo spiritu sancto fiet sanctioque dumtaxat decreti huiusmodi
decernetur pro sufficienti intimatione sibi et r. dominis meis sancte Romane ecclesie cardinalibus, contra quos etiam procedetur ad benefitiorum omnium suorum privationem, imo iam nunc apponitur
pena canonis late sententie.18) Alia quoque decreta tua subduntur19) et contra alienationem terrarum
et rerum ecclesiasticarum20) et adversus quoscunque intentaturos adire pretensum concilium suum21)
et reliqua in favorem huius sacri concilii et suppositorum.
Non est michi tempus ad obruendum te amplius meis nugis, preterquam non rectius scivi te reverendo domino meo, imo communi domino legato 22) commendare, quam ut epistolam tuam legeret,
quod et hilariter grateque fecit pariterque de te audivit. Tu vero stude, ut bene .valeas ac regrediaris
ad nos meique ut facis memor. Vellem autem, pro virili tua moneres dominum tuum, ut sa.ltem studeret non enervare, ut ferunt, substantiam potentie illius archiepiscopalis Treuerensis sedis; quod in
presentia tacerem, nisi affectio in te me moveret, latiusque scriberem, si tempus adesset. Vale felix.
Basilee XVII decembris M CCCCo XXXII.
De divina preterea responsione divini nostri domini legati nomine sacri concilii ad exposita oratorum ipsorum electorum sacri Romani imperii 23) deque parte ipsorum petentium Romanum pontificem
ad experientiam finemque reductionis aut premissorum, quandoque intelliges vel iam pervenit ad te.

77 turn: cum

79 inchoaturum: inchoatorum

92 enervare: enervate

93 in: ex.

14)

Vortrag der kurfürstlichen Gesandten in der Generalkongregation I 432 XI 29; CE II 28Ij.; MC II 287.
Vgl. die entsprechende Danksagung der kurfürstlichen Gesandten für die Berücksichtigung ihrer Wünsche;
CE II 29I und MC II 288.
16) Inkorporation der kurfürstlichen Gesandten I432 XII I2; CB II 29I.
17 ) Vgl. den entsprechenden Text des Dekrets der 8. Session I432 XII I8; Mansi XXIX 43-41; MC II
288-90.
18) Am Ende des Dekrets Sicut unica vom gleichen Tage; Mansi XXIX 46; MC II 290.
19) Natürlich nicht, wie Sabbadini, Niccolo da Cusa I 4, meint, De concordantia catholica, die ja Ende
I 432 noch nicht vorlag. Um welche Dekretentwürfe des NvK es sich handelt, ist nicht bekannt. Daß er mit
der ganzen Frage beschäftigt war, zeigt die Protokollnotiz von r 433 II Io; s.u. Nr. 161.
20
) Mansi XXIX 46E-47B; MC II 29I.
21) Sicut unica wie Anm. I8.
22) Kardinal Cesarini.
23) I432XII I2; CB II 29of.
15)

(1482 ?) Dezeinber 25, (Koblenz?).

Nr. 147

NvK predigt. Thema: Gloria in excelsis Deo.
Druck: b XVI Sermo XVI-XVII (mit Angabe der Hss. und der älteren Drucke).
Zwei Entwürfe zu einer Predigt, die NvK aber ( zumindut hinterher) als zwei verschiedene Predigten betrachtete,· vgl. dazuHaubst in MFCG VII ( I969) 3Jf. und ebendort zum Datum. Daß auch ein späteres Datum
bis I 43J von Haubst nicht ganz ausgeschlossen wird, ergibt sich aus 38 Anm. 70.
Übrigens gestattete das Basler Konzil I 43 4 XII II auf Bitte von clerus et ecclesiastice persone opidi
de Confluencia, während des Interdikts an Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Mariä Himmelaufnahme
Gottesdienst zu halten; KOBLENZ, StA, II2 (= Bestand St. Florin) 423. Wenn die Urkunde nach St.
Florin gelangt ist, so könnte das vermuten lassen, wer die Gunst erwirkt bat.
88
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1482 DezembeT 28, Basel.

Nr.148

Pfalzgraf WilheltJJ an Hg.Adolf von Kleve über eine Sendung des NvK.
Or., Pap.: DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XVI A r'/ 2 I f. ro.
Eriv.: Hansen I r9 nr. r4 (mit falschem Datum r433); Meuthen, Trierer Schisma r;of.
Hg. Adolf habe den Meister Niclas, Dechant zu Koblenz, mit herzoglfrhem Schreiben wieder zum Konzil
gesandt. 1) Da Niclas diesesmal nicht persönlich habe kommen können, habe Niclas die Schreiben an das Konzil
und an den Pfalzgrafen durch einen pfalzgräflichen Boten zustellen lassen, der am 26. Dezember damit angekommen sei. Wegen der Anreise der Böhmen zum Konzil erklärt sich der Pfalzgraf im Augenblick an ausführlicher
Antwort verhindert. 2 )
1)

Hansen a.a.O. identifiziert den in einem Schreiben Pfalzgraf Wilhelms an Hg.Adolf I 43 2 XI 4 (Düsa.a.O. f. 3) genannten Kanzler Adolfs ohne Begründung mit NvK. NvK hat natürlich nie eine Stelle
in der klevischen Kanzlei bekleidet. Als Gegenstand der Sendung des NvK wird in Nr. l 5l und l 58 die vorgesehene Heirat des Pfalzgrafen mit einer Tochter des Herzogs von Kleve genannt. Darüber auch noch vorgängige
Schreiben Wilhelms an seinen Bruder Hg. Ernst r432 IX 29 und X JO (MÜNCHEN, HStA, Geheimes
Hausarchiv, Akt f43 BI. 89 und 87), in denen NvK aber nicht genannt wird.
2 ) Doch vgl. den Konzilsbeschluß von r 433 I 2; Nr. l 5 I.
SELDORF

zu 1482 DezembeT 29 odeT 80, Koblenz.

Nr. 149

ProkuratoriutJJ von Prälaten, Herren und Ge11teine111 Klerus von Staat und Diözese Trier für
NvK und Helwig von Boppard.
Das Stück ist nur bekannt aus den Nennungen in Nr. l 5 5, Nr. l 82, Nr. l 8 3 und einer Bemerkung zu Nr.
99; vgl. ebendort. In Nr. l 55 die Einzelaufführung von Konstituenten. Das Datum XII 29 nach Nr. 99 und
182; XII 30 nach Nr. 155 und 183.
.

1482/88 ('/ ).

Nr.149a

In der Handschrift MÜNCHEN clm 276 findet sich zu einer Tabula coniunctionum siderum et prognosticatio in a.d. 143 3 f. I 48" in der rechten oberen Ecke von anderer Hand des I f · Jhs. die Bemerkung: Nycholaus de causa preposi[tus] confluentie. Es handelt sich sicher nicht um einen Eigentumsvermerk ( Fehlerhaftigkeit der Notiz!), ob dagegen um eine Verfassernennung (vgl. ähnliche Arbeiten du NvK oben Nr. 23 und
24), muß vorerst fragwürdig bleiben. Beschäftigung des NvK mit einer ähnlichen Pregnosticatio pro anno 143 3
zeigt vielleicht die Handschrift TRIER, Stadtbibliothek I 9 27/ I 426 f. I 62r_ I 7 rV. Dazu Koch, Handschrift I 3 4/.

(1482/84.)

Nr.149b

Randnotizen des NvK in verschiedenen Handschriften zu kirchlichen Fragen.
Die in den Jahren r 433/34 entstandenen Abhandlungen des NvK zu kirchlichen Fragen (Nr. 170, 171, 174,
202 und 203) zitieren aus einschlägigen Werken, die er in den Hss. KuEs, Hosp.-Bibl. 29, JI, J 2 und r68,

durchgearbeitet und mit Glossen, Handweisern oder hervorhebenden Randstrichen versehen hat, welche oft gerade
jene Stellen betreffen, die er in seinen eigenen Abhandlungen zitiert. Die Durcharbeitung dürfte deshalb in den
gleichen Jahren oder kurz vorher erfolgt sein.

(1488, Anfang.)

Nr.150

(Ein Prokurator oder Parteigänger Rabans.) Schriftsatz für einen Konzilsvater (oder für
mehrere) gegen NvK und Helwig (von Boppard).
Reinentwurf oder Kop.: RoM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745 f. 295r.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 22 Nr. JJ, 83, ro;, r2of., r40 und IJ2.
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Terminus post quem ist die im Text Z. 7f. erwähnte Sendung des NvK zum Herzog von Kleve Ende r432; s.
dazu Nr. 148. Der Text hat die Überschrift: Avisando v. r. p. pro honore huius sacri concilii.

In isto sacro concilio sunt constituti duo doctores, scilicet Nicolaus de Kusa cancellarius et Helwicus offic(ialis) ConRuensis, fautores et servitores pretensi V dalrici de Manderscheit detentoris diocesis
Treuerensis, qui in vilipendium et contemptum ecclesie katholice compellit sacerdotes ad celebrandum divina in excommunicacione, nolentes autem celebrare expellit de diocesi, privando eos omnibus
bonis.
Item cohartacio predicta ad celebracionem divinorum maxime venit ex instigacione Nicolai doctoris, qui anno proximo preterito ante festum natalis Christi ex parte huius sacri concilii missus fuit ad
ducem Clcuensem. Idem Nicolaus prefato domino suo V dalrico detentori necnon captivatori sacerdotum quoddam instrumentum protestacionis facte in prefato concilio1) apportavit, cuius tenor et effectus fuit, ut dictus detentor et sui complices asseruerunt et populo et clero intelligere dederunt, quod
tres partes sacri concilii Basiliensis decrevissent processus contra ipsos et patriam Treuerensem fulminatos ad instanciam revcrendi patris domini Rabani provisi Trcucrensis esse nullos nulliusque roboris
vel momenti. Quod quidem instrumentum publicatum fuit per totam diocesim, et clerus per ipsum
instrumentum importunis requisicionibus violentatus extitit celebrare divina vel debere exire diocesim et patriam Treuerensem relictis omnibus bonis suis . Quorum proch dolor multi occasione predicta celebrare inceperunt et adhuc celebrant divina etc.
Es folgen Bemerkungen über den als Prokurator des Gemeinen Trierer Klerus auftretenden doctor Helwieus,
der tatsächlich nur eine Minderheit dieses Klerus vertrete. Mitglieder des Trierer Klerus, deren Prokuratorium er
nicht besitzt, werden detailliert aufgeführt. Et sie cum mendaciis et falsis coloribus sacrum concilium decipiunt et populum christianum misere seduxerunt et seducant et ad inobedienciam provocaverunt nec
desistunt. Isti eciam sunt tales, qui primo nobiles et cives diocesis Treuerensis contra capitulum suum
irritaverunt.
Es folgt ein Überblick über die Gewalttaten, die Ulrich seit dem letztvergangenen Osterfest gegenüber Trierer
Klerikern begangen hat. Das Konzil möge sich über die Wahrheit all dessen durch Zitierung Trierer Kleriker vergewissern, et mendacia supradictorum doctorum innotescet.
Item iidem doctores ambo sunt excommunieati et in ipsis processibus apostolicis nominatim expressi. 2) Et multi mirantur, quod sie permittuntur ad actus huius sacri concilii, ex quo numquam caucionem fecerunt vel mandatum habent de parendo iuri pro suo asserto clero Treuerensi, cuius volunt
esse procuratores.

1) Die Protestationen Nr. 143.
2)

Ein derartiges Schriftstück ist nicht bekannt.

Nr.151

1488 Januar 2, Basel.

Konz,ilsprotokoll. NvK als Konzilsgesandter zum Herzog von Kleve.
Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. r1023 f rorv,· RoM, Bibi. Vat., Regin. ror7 f. 2r 2v (zu den Hss. s.o. zu
Nr. 102).
Druck: CB II 3orf
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IIJ.
Generalkongregation. Lecte fuerunt littere domini ducis Cleuensis et magistri Nycolai de Cusa, concernentes materiam matrimonii domini ducis protectoris et filie ipsius ducis Cleuensis. 1 ) Super quo fuit
conclusum, quod concilium scriberet domino duci Cleuensi litteras regraciatorias et responsivas ad
petita per eum, et de litteris componendis2 ) assumpsit sibi onus dominus cardinalis legatus.
1 Nycolai de Cusa: N. de Coßa P
pilandis R.

1

)

2)

3 regraciatorias: regraciativas R

4 componendis: com-

S.o. Nr. 148.
Nr. 152.
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<1488, nach Januar 4), Basel.

Nr. 152

(Pfalzgraf Wilhelm an Hg. Adolf von Kleve.) Über ein durch NvK zugestelltes Schreiben.
Or., Pap.: DüssELDORF, HStA, Kleve-Mark XVI A r r/2 l f. 7.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 151.
Wie er Adolf auf dessen ihm durch Meister Niclas zugestelltes Schreiben kürzlich mitgeteilt habe, 1) sei er
wegen der Böhmen an der Antwort verhindert gewesen. Diese seien am Sonntag vor Epiphanie 2 ) angelangt, so daß
er nunmehr antworten könne.
1)
2

)

Nr. 148.
4. Januar.

<1488 ?) Januar 6.

Nr.153

NvK predigt. Thema: Afferte Domino.
Druck: h XVI Sermo XVIII (mit Angaben zu den Hss. und den älteren Drucken).
Zum Datums. Haubst in MFCG VII (1969} 37f. Er ergänzt 38 Anm. 70: "Wegen der Ungewißheit
des Datums von Predigt XVI/XVII schließen wir auch hier die Möglichkeit von Entstehung in den Jahren
r 434-I 436 nicht ganz aus."

1488 Januar 7, Basel.

Nr. 154

Francesco Pizolpasso an NvK. Über einen Unfall des NvK. Bitte unt Übersendung von Hand-

schriften.
Kop. {IJ.fh.): CASALE MoNFERRATO, Bibi. de! seminario, Ms. b 20/. r22v-z2;r.
Druck: Sabbadini, Niccolo da Cusa IJf.; Paredi, Biblioteca 207/.
Teildruck: Sabbadini, Scoperte II r9.
Erw.: Sabbadini, Niccolo da Cusa 35/.; Sabbadini, Scoperte II 22; Vansteenberghe 22; Koch, Briefwechsel I 9; Paredi 40.
Franciscus episcopus Papiensis et comes doctissimo Nicolao suo peramando s.p.d.
Amaricatum est, suavissime Nicolae mi, admodum amaricatum est cor meum et in merorem versum est conceptum gaudium meum ex consumata feliciter expeditione tua et ex satisfactione rei librarie, quam sperabam, cum e tua bibliotheca reditum ad nos.esses facturus, unde tua presentia congauderem, iocundarer, letarer simulque de more nostro studiis nobilibus invicem conferremus. Nichil
enim adeo gratum, adeo iocundum atque fructiferum quam lectione assidua rapi ac de laudabilibus
studiis conferre persepe cum eo, qui intelligat, ubi et nova discuntur, rememorantur vetera, scita
corroborantur, acuitur ingenium et dubia pelluntur. Sed humanarum pro rerum more invidia nostri
solatii, nostre iocunditatis, nostri fructus gaudia interrupit, que vel perraro sine admixtione
10 adversorum exitum tenent. Nec ab re quidem; at secretas esse obvenientium adversitatum causas
et rationes, optimo deo modo cognitas, quas non nisi utiles viris prudentibus et philosophy putavere; nam et viri christiani ad limam anime atque expurgationem maiorum malorum sanctorumque
levamen et perfectionem adversa incidere et graviora pati nichil addubitant. Ecce enim infaustum
supervenit nuntium Nicolaum meum caballo substratum, sura vel pede lesum, coercitum a reditu
15 supersedere. Cum tarnen casus iste tuus facile, ut ferunt, sanabilis sit eoque leviori mente ferendus,
quanquam te ita fortem virum et animi et corporis novi, ut suadeam michi ipsi te a viro fortissimo
non modo in casu isto, sed in nullo discrepaturum, quod ut facias curesque ita restaurare vires, ut
ad nos properes nunc, quando magna parantur adsuntque Bohemi, etiam atque etiam exhortor et
moneo; enimvero animi spes et fortitudo maximam recuperande sanitatis vim afferunt semper.
20
Adlator autem presentium est Michahel nepos meus, qui gratia visendi veneranda trium regum sacra1), visendi gloriosam Coloniam Romanorum olim, visendi et presentiam tuam corpoream, ad quam
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illectus est fama, illo tendit. Per quem obsecro mitte libros expetitos, quesitos et per te oblatos
Victorinumque illum, quem olim a gloriosissimo Iheronimo laudatum, laudatissimum et tu ductum
michi fccisti 2 ), et aliud quitquam egregii et peregrini. Eque enim illesi conservabuntur, quicunque
codices ad manus meas pervenerint, ac apud cameram tuam. !dem autem nepos meus et de rebus .z5
sacri concilii et de scriptis ad te in calce epistole mee pridem ex me reserabit, que occurrant et intendebam.3) Cui ex integro fidem dato, cum quo, dum loqueris, mecum ipso loqui putato. Et iterum
stude, ut bene convalescas, et me ama, a quo, si quid velis, tu um est, ut requiras l
Basilee VII ianuarii M CCCC XXXIII.
A tergo: Viro doctissimo utriusque iuris et liberalium domino Nicolao decano sancti Florini 30
de Confluentia venerando amicissimo michi in Christo.
3 meum: cum
.zo trium: tan
.z3 Victorinumque: Ventrinumque
Kopisten
Nicolao am Rand ergänzt.
1)
2)
3

)

30 A tergo Zusatz des

Die hl. drei Könige.
Nach Sabbadini vielleicht die 'Ars grammatica' des Marius Victorinus.
Vgl. den Brief 11on r 432 XII I7 Nr. x46.

1438 Januar 8, Pfalzel infra capellam sancti Petri apostoli sitam
in ambitu ecclesie beate Marie virginis.

Nr. 155

Kundgabe des Notars Conradus Heuwer de Sancto Vito. 1) Konstituierung des NvK als
Konz,ifsprokurator für Kapitulare von Pfalzel.
Kop. (kurz nach r 4JJ V 22): RoM, Bibi. Vat„ Ottobon. lat. 274; f r92r_r94" (mit Randglossen des
Fructus Monte, Anwalt Rabans 11on Heimstadt, wie zu Nr. 99).
Erw. : Meuthen, Obödienzlisten 49 und JJ (Namenliste U 2); Meuthen, Trierer Schisma 22f. Nr.J4, ro4
und r47.

Michael de Britta, Dekan, Iohannes de Lainstein, Henricus de Cochme, Christianus de Piißport,
Petrus de Zeuena, Tilmannus de Geißmaria und Tilmannus Textoris de Treueri, Kapitularkanoniker
des Kapite!J von Pfalzel, und Henricus de Euerspach, Vikar am Altar St. Martin ebendort, bestimmen die
abwesenden Magister Nicolaus de Cusa, Dekan von St. Florin in Koblenz 2 ), und Heilwicus de Boppardia,
Dekan von St. Marien in Oberwesel, sacrorum canonum doctores, zu ihren Prokuratoren auf dem Konzil 5
entsprechend der beiden in concordia ultima zu Koblenz von Dekanen, Vizedekanen und Kapiteln von St. Florin
und St. Kastor in Koblenz, von Münstermaifeld und Karden, sowie von Prälaten, Herren und Gemeinem Klerus
von Stadt und Diözese Trier erteilten Vollmacht 9), um Annullierung des Verfahrens BischofJohanns von Würzburg zu erreichen.4 ) Zeugen: Iohannes Eligii de Palatiolo, Kleriker und Kustos ebendort, und Nicolaus de
Godesberch, Laie der Trierer Diözese.
10
1)

Die Abschrift der notariellen Unterfertigung von einer anderen Hand als bei der übrigen Abschrift.
Das veranlaßte eine gegnerische Randbemerkung zu dieser Stelle: Hie videtur collusio propter defectum
subscriptionis notarii et videtur committi fraus. Dieser Verdacht ist aber unbegründet.
2 ) Dazu Randglosse des Fructus Monte: Non iam procurator.
3) S.o. Nr. 149 von r432 XII 29/30; dazu Meuthen, Trierer Schisma r47.
4 ) Randnotiz des Fructus Monte: Attende: non super causa appellacionis.

1488 Januar 1.2, Koblenz im Kreuzgang von St. Florin.

Nr.156

Instrumentierte notarielle Kundmachung des Bertoldus Wero de Aldendorff, Mainzer Klerikers
und geschworenen Notars der Koblenzer Kurie. NvK entscheidet in einem Streit des Klerus von
St. Florin über das Recht des Rektors von Lieb/rauen in Koblenz auf Präsenzanteil.
Or„ Perg.: KOBLENZ, StA, n2, 4r8a (jetzt: n7if).
Erw.: Vansteenberghe 2r3; Michel, Geistliche Gerichtsbarkeit ;8; Meuthen, Trierer Schisma IJI.
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5

zo

z5

30

35

An genanntem Ort und in Anwesenheit der Kanoniker und Vikare von St. Florin einerseits und des Fredericus
de Nassteden, Kanonikers an St. Florin und Rektors der Pfarrkirche Lieb/rauen in Koblenz, anderseits hat
der Dekan von St. Florin, Nicolaus de Cußa, decr. doct., dargelegt: quod iam dudurn orta foret aliqualis
discordia inter prefatos dominos canonicos, capitulurn et vicarios et prefaturn dorninum Fredericurn
ex eo, quia dictus dorninus Fredericus pretendebat sibi presencias tarn canonicales quarn cornrnunes
deberi dum deserviret, quoniarn canonicus foret, non obstante quod in ecclesia parrochiali beate
Marie virginis et in domo dods eius pro nunc Confluencie resideret, capitulo, canonicis et vicariis
contradicentibus, quoniam solurn residenti in ecclesia sancti Florini presencie de iure dum deserviret
distribui debere dixerunt; quare restiterunt et aliquamdiu eidem domino Frederico de iure vel alias
petenti denegarunt. NvK versicherte: istarn controversiam sibi tarn per capitulum quam vicarios ac dominum Fredericum prefatos commissam, ut iuxta iuris equitatem, an eitlem de iure deberentur, decerneret et post hoc, quidquid eidem venerabili domino decano pro sedanda discordia inter ipsas partes
visum fuerit, amicabiliter ordinaret. Als die Anwesenden diese Darlegung billigten und sich seinem Urteil zu
unterwerfen versprachen, gab NvK schriftlich kund: quod huiusmodi presencie tarn canonicales quam communes non debentur de iure et consuetudine ecclesie sancti Florini nisi canonico vel vicario in eadem
ecclesia residenti et qui in eadem pro residenti habetur, dum et quando talis canonicus aut vicarius
deserviverit. Residere autem in diversis ecclesiis simul et semel, maxime in ecclesia sancti Florini et
beate Marie virginis, que nichil commune habet cum eadem, nullus posset nec de iure nec consuetudine prefate ecclesie sancti Florini. Daher verkündete er: prefato honorabili domino Frederico pro nunc
in ecclesia parrochiali prefata residenti de iure presencias tarn canonicales quarn communes non deberi. Er fügte aber an : quoniam idem dominus Fredericus iam dudum multum ad ecclesiam sancti
Florini affectus, in qua deo iam longo tempore servivit, et sperandum esset, quod eandem ecclesiam
non desereret, quod eidem ob venerandum senium et alias plurimas causas subtracto quoad personam
suam iuris rigore - premissa protestacione quod sibi nichil deberet de presenciis, quamdiu non resideret - gracia suis meritis exigentibus facienda esset. Unde ... sue intencionis esse, quod talis gracia
eidern fieret, scilicet quod sibi salvis premissis tarn canonicales quarn communes presencie offerrerentur, quandocumque deserviret in ecclesia sancti Florini. Er erklärte: quod (per) hanc graciam nullus
successorum prefati domini Frederici in Confluencia nullo umquam tempere trahi possent vel deberent in preiudicium consuetudinis, iuris aut statutorurn sancti Florini ecclesie. Beide Parteien nahmen den
Spruch daraufhin an. Fredericus, die Kanoniker - Magister Symon de Bopardia, Lizentiat beider Rechte,
Iohannes de Indagine, Iacobus de Tuicio, Martinus de Pellencz, Petrus de Hachinberg, Petrus de
Metis, Petrus de Seel - und die Vikare - Nicolaus Barbitonsoris, Kantor an St. Florin, Arnoldus de
Nassauwe, Gobelinus Speck, Iohannes Waltheri, Iohannes Scheczer, Iohannes Sartoris de Düdenhoben, Iohannes Soren de Cardono, Heinricus Gebuyr - baten darauf um Instrumentierung. Zeugen: Magister Helwicus de Bopardia, decretorurn doctor, Offizial der Koblenzer Kurie, und Iohannes Forficis de
Nerenberg, Kanoniker an St. Simeon in Trier.

(1488) Januar 19, Florenz.

Ambrosius (Traversari) 1) an Iulianus (Cesarini)
Handschriftenmitteilungen des NvK.

Nr.157

Kardinal von St. Angelus. Über

Kop. {IJ.]h.}: CASALE MoNFERRATO, Bibi. de/ seminario, Ms. b 20/. I2f-I24r.
Druck: Sabbadini, Niccolo da Cusa Io-I9.
Teildruck: Sabbadini, Sooperte II I9j.
Erw.: Sabbadini, Niccolo da Cusa 28-3;,- Sabbadini, Sooperte II 20/.,- Vansteenberghe 2If.,- Meuthen,
Trierer Schisma I 24f
Er mahnt ihn zur Standhaftigkeit im Ringen um die Einheit der Kirche und berichtet über den Besuch einiger
Freunde: Heri, cum ad me visitationis causa convenissent plurimi civitatis nostre studiosi, tui amantissimi ac deditissimi tibi, et in primis Nicolaus noster iocundissimus2 ), Carolus Aretinus3) et Iohannes
Pratensis4 ), qui nuperrime a vobis rediit, aliique nonnulli, ortus est sermo de libris atque litteris.
Turn Iohannes ipse retulit, priusquarn proficisceretur vidisse illustrem virum Nicolaum Treuerensem,
cum volumina quedarn humanissimo viro archiepiscopo Mediolanensi nostro arnantissimo5) ostenderet, atque inter cetera codicem ingentern eximie vetustatis notavisse, qui plurima et versu et prosa
oratione contineret, solumque Aratum sive a Cicerone sive a Germanico Cesare traductum ex titulo
93
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congnovisse6); ceterum animo ad reditum intento neglexisse cetera indagare sollertius. Hoc ipsum tarnen volumen modo penes te esse, neque ipsum solum, verum et aliud ingens et egregium, in 10
qua cuncta Ciceronis opera preter epistolas continerentur.7) Omnibus incredibile existimantibus,
cum vel orationes eius sole et de philosophia libri seorsum et de oratoria itidem tres et quidem pergrandes codices implerent, ille sie a Lutio Romano8) adulescente exercito et prompto se accepisse
memoravit. Adiecit insuper Nicolaum Treuerensem alia quoque volumina se allaturum promisisse.
Te oro, pater optime atque humanissime, quoniam magna expectatione ille suspendit animos nostros, 15
qui, quantum hisce studiis sint dediti, minime ignoras, indicem omnium librorum, qui in duobus
illis voluminibus habentur, diligentissime confectum mittas ad nos. Nosti aviditatem omnium et
Nicolai presertim nostri, qui neque inter occupationes perpetuas, ut aliquid sacrum ex Greco transferam, exigere umquam desistit mecumque fert molestissime huiusce onus iniunctum michi. Erit
hoc omnibus profecto gratissimum. - Übersendung verschiedener Grüße.
20
4 Pratensis: Paratensis

7 qui; quam

8 ex: et

9 animo: animum

1

3 exercito: excito.

1
) Traversari stand von Florenz aus mit den Handschriftenentdeckern in Deutschland in Korrespondenz.
I 4JI gab er Parentucelli und Lucio von Spoleto ( s.u.) ein Verzeichnis der Handschriften, die sie suchen sollten.
I4JJ erwartete er die von Parentucelli und Aurispa entdeckten Werke. Erst I4JJ, als auch er zum Konzil
ging, suchte er persönlich in Deutschland nach.
2
) Niccolo Niccoli.
3 ) Carlo Marsuppini.
')Johannes von Prato genannt Ceparelli, doct. iur. can., seit I 42; scriptor apostolicus, überbrachte dem
Konzil die Auflösungsbulle und saß Mai-September I 432 in Basel im Gefängnis. Neben ihm gab es noch einen
oder zwei andere Träger des Namens Johannes von Prato; vgl. dazu Sabbadini, Niccolo da Cusa 27-29.
6 ) Bartolomeo de la Capra. Auch er war eifrig als Handschriftenforscher tätig,· Sabbadini, Niccolo da Cusa J I.
6
)Heute Cod. Bruxell. zo6z;-729; Vansteenberghe 22. Vgl. die Beschreibung bei P. Thomas, Catalogue des
manuscrits de classiques latins de la bibliotheque royale de Bruxe/les, Gent 1896, 6;-74. Ferner K. Manitius,
Eine Gruppe von Handschriften des 12. Jhs. aus dem Trierer Kloster St. Eucharius-Matthias, in: Forschungen
und Fortsr:hritte 29 ( 19 J J) JI8 Anm. 6. Eine in Basel hergestellte Abschrift daraus ist Cod. Marcian. Venet.
XII 69.
7) Wahrscheinlich handelt es sich um den gleichen Cicero-Kodex, von dem schon in einem Briefe Poggios I 429
II 26 (s.o. Nr. 66) die Rede war.
8 ) Lucio von Spoleto, Sekretär Cesarinis, den er 1431 nach Deutschland begleitete. Er war der eigentliche
Handschriftenentdecker für den Kardinal.

Nr.158

1488 Januar 20, Köln.

Hg.Adolf von Kleve an Pfalzgraf Wilhelm über die Gesandtschaft des NvK.
Or., Pap.:

MÜNCHEN,

HStA, Geheim. Hausarchiv, Akt J4J BI. 121a.

In Beantwortung von Post des Konzils und des Pfalzgrafen wegen der Heirat1 ) weist Adolf mehrmals auf seinen
früheren Brief an Wilhelm hin, den er meister Nicolaus Cuse deken toe Cauelens (meister Niclaes deken
etc., meister Claes bezw. meister Nicolaus) mitgegeben habe. 2 )
1)
2

)

S.o. Nr. 151 und 15 2.
S.o. Nr. 148 und 151.

1488 Januar 80, Basel.

Konzilsprotokoll. NvK als Konzilsgesandter zum Herzog von Kleve.
Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. IJOzJ f II2r,' RoM, Bibi. Vat., Regin. 1017 f.

Nr.159

223v (zu den Hss. s.o. zu

Nr. 102).
Druck: CB II 330.
Erw.: Mmthen, Trierer Schisma 1;0.
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Generalkongregation. Den Gesandten des Herzogs von Kleve wird gedankt de bona recepcione per eum
facta ... domino N. de Cusa decano Confluencie.
2

Cusa: Coßa P.

1488FebruaT11, Basel.

Nr.160

Konzilsprotokoll. NvK als Konzilspräkognitor. Behandlung der Trierer Sache.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. 11623 (s.o . zu Nr. roz) f 11SV-119r.
Druck: CB II 347f
Erw.: Vansteenberghe 21;; Meuthen, Trierer Schisma 1Jl-J3·
In deputacione pro communibus magister Vlricus de Bopardia decanus Wesaliensis post aliqua proposita obtulit supplicacionem in scriptis1 ), cuius copiam peciit dominus Ernestus2 ), requirens quod
nullomodo procedatur, quousque doceat de mandato ... Pro deputacione pacis fuit relatum, quod ...
elegit pro precognitore dominum N. de Coßa decanum sancti Florini et pro iudice dominum Papiensem.3) In causa Treuerensi placuit, quod die crastina post meridiem domini de nacione Germanica
conveniant in domo domini cardinalis legati ad providendum in materia domini Treuerensis. 4 )
1)

Es handelt sich wieder um die Supplik Nr. 128. So ausdrücklich in Nr. 162. Über die weitere Tätigkeit
Helwigs (hier irrig Ulrich) vor den Konzilsgremien, die dann vor 1433 V 4 (s.11. Nr. 176) zur Billigung der
von NvK verfaßten Klerussupplikführte, s. Meuthen, Trierer Schisma 112-14.
2 ) Ernst Dufel, der Prokurator Rabans.
3 ) Ein direkter Zusammenhang mit der unmittelbar vorher genannten Würzburger Sache (so Meuthen
a.a.O. 111) besteht doch wohl nicht.
4
) Vgl. auch CB II JJ6 (Deputacio pro communibus 1433 II 21): decanus Wesaliensis repeciit suam
requestam, supplicans ut causa cleri Treuerensis aliquibus iudicibus committatur etc„ attento quod
alie tres deputaciones super hoc concluserunt. Magister Symon de Valle nomine translati requisivit
hoc fieri non debere. Super dicta requesta Treuerensium placuit, quod abbas Filliaci et dominus
Petrus de Corduba videant requestam et contenta in ea, similiter appellacionem, et postmodum deputacioni referant, an sit committenda vel non.

1488 FebruaT 16, Basel.

Nr. 161

Konzilsprotokoll. NvK bei der Vorbereitung des Konzilsverfahrens gegen den Papst.
Kop.: PARIS, Bibi. Nat., lat. 11623 (s.o. zu Nr. 102) f. I2or.
Druck: CB II 3JO.
Erw.: Vansteenberghe J6f., 213; Meuthen, Trierer Schisma l f l .
In deputacione pro communibus ... Super contumacia domini nostri pape accusanda scrutatis votis
singulorum dominorum placuit omnibus, quod lapso termino accusetur contumacia per promotores,
iuxta avisata per deputacionem fidei, in publica sessione ... Pro parte deputacionis fidei fuit relatum
primo super negocio pape, quod ipsa concluserat accusare contumaciam pape, et fuit lecta per dominum N. de Coßa forma tenenda per promotores in huiusmodi accusacione contumacie. 1 )
1)

Die Vermutung von Posch, Die 'Concordantia catholica' 34, daß NvK die forma auch selber verfaßt habe,
findet Stützung durch die Bemerkung Pizolpassos in Nr. 146 Z. SJ.

(nach 1488FebruaT18, voT 1488 MäTz 21.)

Nr.162

(]ob Vener.) Fortsetzung der Stellungnahme De appellacionibus cleri Treuerensis
(Nr. u5).
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Reinschrift: ROM, Bibi. Vat., Ottobon. lat. 2745 f. 2Sv (im Anschluß an Nr. 125, abervonandererHand).
Druck: Heimpel, Vener Nr. 4f·
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 2} Nr. ;6, IO J, I 26, IJ 2/, IJ 4.
Zum terminus ante quem s. Me11then, TriererSchi.rma 2;. Abweichend von Meuthen a.a.O. der terminus post
quem,· zu diesem s.11. Anm. IO. Wie Nr. rz5 war auch Nr. 162. z11r Vorlage auf dem Konzil bestimmt, und zwar
zusammen mit Nr. 135, wie die Schlußbemerkung von Nr. 162 zeigt.
Über das gegen die Appellation des Trierer Klerus schon Vorgebrachte hinaus sei zu wissen, daß mittlerweile
der Trierer Sekrmdarklerus, zumindest sein größter Teil und insbesondere alle Äbte, einige Dekane, Kanoniker
und Kapitel von Sekundarkirchen und Plebane von Pfarrkirchen in und außerhalb der Stadt Trier, namentlich
Iohannes, Abt von St. Matthias, und Iohannes Kruchter, Dekan von St. Paulin, von ihren Appellationen
zurückgetreten seien und Raban Gehorsam geleistet hätten. 1 ) Desgleichen habe ein sehr großer Teil des Trierer
Diözesanklerus den apostolischen Mandaten vor Ablaufder gesetzten Frist gehorcht, et multi postea sunt secuti,
hodie dominum Rabanum ut suum archiepiscopum vcnerantes, prout contra supplicacionem dudum
porrectam per magistrum Nicolaum Kuse et nunc noviter sub eodem tenore per magistrum Helwicum predictum denuo callide porrectamZ) inter alia in scriptis lacius reperitur.3) Item dictus magister
N. Kusa ab eisdem appellacionibus similiter recessit, absolucionem et aliarum penarum relaxacionem l o
sub reintrusionis forma a dicto domino R. archiepiscopo per medias personas peciit et committi obtinuit per sex menses dudum lapsos. 4 ) Quibus non obstantibus post lapsum dictorum sex mensium
memoratam supplicacionem in concilio porrexit. 5 ) Et quia tune intentum suum quo ad hoc non obtinuit, postea quasdam protestac1ones pro clero temporalis dominii ecclesie et diocesis Treuerensis
in concilio fecit6), plura falsa narrans temeraria et iniqua, per quas protestaciones tamquam per actum l 5
penitus contrarium a dicta supplicacione recessit, prout ex tenore dictarum protestacionum et postillarum circa easdem in contrarium factarum 7) potest quilibet intelligens considerare. Per illas autem
protestaciones dictus N. Kuse et dominus suus credebant extorsisse a concilio suum intentum, et tandem recepto a notariis sacri concilii desuper instrumento publico8) in partibus de hoc gloriabantur.
Et libenter clerum ad resumendum divina induxissent; sed adhuc videntes se non omnino proficere, 20
supplicacionem denuo porrexerunt. 9) Quapropter videnda sunt mandata predictorum magistri N.
Kuse vel magistri H„ a quibus et ad quid tendant, maxime cum solum clerus de dominio temporali
ecclesie Treuerensis extra civitatem et suburbia, et nulli vel pauci alii de clero diocesis Treuerensis
se domino Rabano archiepiscopo opponant, ymo pocius se opponere per dominum Vlricum de Mandelscheit dictum temporale dominium tyrannice occupantem, in cuius favorem et sue iniquissime de- z5
tentacionis prolongacionem hec supplicacio est porrecta, metu corporis compellantur, prout ex tenore
dicte supplicacionis et postillarum in contrarium contra eandem factarum eciam satis patet. Wenn das
Konzil dem Verlangen nach Behandlung der Nullität nachgebe, werde der gehorsame Klerus bestraft und dem
Wüten Ulrichs gegen ihn Vorschub geleistet. Das Konzil habe den Mainzer Dekan pro tota ista causa per dei
graciam amicabiliter terminanda injene Gegend geschickt, ut dieta ad hoc prefigatur. 10) Die Konzilsväter 30
mögen sehen, ob man zweckmäßigerweise vorher noch etwas unternehme. Zur besseren Unterrichtung des Konzils
solle man aber den genannten Johannes Kruchter 11nd den apostolischen Kursor Fogel anhören, den Ulrich fast
zwei Jahre eingekerkert habe ; 11) beide seien in Basel. Facti autem huius narracio ab origine usque ad dicte
supplicacionis primam porreccionem videre poterunt, qui voluerint, in duabus cartis inter alia presentibus adiunctis.
35

1 ) Die Namen beider stehen in den Obödienzlisten des Jahres r 4;2 ( Meuthen a.a.O. Iij. Nr. r8); vgl. auch
Meuthen rr9f.
2 ) Die Supplik Nr. rz8, welche Helwig I 4JJ II II (s.o. Nr. 160) und r 4JJ II 2r (Nr. 160 Anm. 4)
erneut vorgelegt hatte.
3 ) Am ausführlichsten darüber eben die Scripta Nr. l4I.
')S.o. Nr. n7.
6) Wie sich au.r den Bemerkungen zu Nr. l 17 ergibt, ist hier nicht die Vorlegung der Supplik Anfang Juli
r432, sondern Ende September r4;2 gemeint.
6 ) Nr. 143, vorgelegt r432 X JI (Nr. 144).
7 ) Nr. 145.
8) S.o. Nr. 144·
9 ) S.o. Anm. 2.
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10 )

I4JJ III 4 schrieb Kg. Sigismund an Hg. Wilhelm von Bayern über die Verdienste Jakobs von Sierck,
als dich dann des ... meister Herman Rost (der in Nr. 162genannte Mainzer Dekan von Maria adgradus)
... eigentlich wirdet underwisen ( RTA X 76r Nr. 440). Die naheliegende Schlußfolgerung, Rost sei beim
Königin Siena-so RTA X 6r9 und danach noch Meuthena.a.O. 23-, setzt voraus, daß er, da er I4JJ II r8
noch in Basel weilt (GB II Jf 2), zu ungünstigster Jahreszeit in höchstens I 4 Tagen nach Siena gereist ist. Die
Formulierung des Königs schließt aber nicht aus, daß Rost die Information über Jakob nicht in Siena, sondern
durch schriftliche Mitteilung nach Basel erhalten bat. Es ist deshalb sicherer, seine letzte Nennung in Basel I 4JJ
II r8 als terminus post quem für Nr. 162 zu benutzen. I 4JJ III 9 ( s. u. Nr. 163} weilte er jedenfalls nicht
in Basel und war wohl schon, wie die Bemerkung im Protokoll vermuten läßt, rheinabwärts unterwegs.
11 ) S.o. Nr. 136 Z. 29 mit Anm. 2.

1488 MäTz 9, Basel.

Nr.163

Konzilsprotokol!. NvK als Prokurator des Trierer Klerus und als Konzilsbeauftragter.
Kop.: PARIS, Bibi. Na!., lat. If62J (s.o. zu Nr.
Druck: GB II 367f.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IJI.

102)

f.

I26V-r27r.

In deputacione pro communibus procurator cleri Treuerensis requisivit, ut sepe, committi causam
iudicibus ... Relatum est eciam pro parte deputacionis fidei, quod ipsa deputacio elegit dominum cardinalem sancti Petri ad vincula, auditorem domini legati1) et N. de Coßa ad providendum de correctore litterarum et auditore contradictarum. Quo ad requestam procuratoris cleri et diocesis Treuerensium placuit maiori parti, quod causa committatur iudicibus, ita tarnen quod iudices nichil in eadem
faciant usque ad regressum domini decani Maguntini. 2 )
1)
2)

Kardinal Gervantes und Johannes de Palomar.
S.o. Nr. 162 Z. 29,f. mit Anm. Io.

zu 1488 MäTz 18, Basel.

Nr.164

Bericht im Liber diurnus de gestis Bohemorum in concilio Basileensi.1) NvK in der
Kon--z,ifsauseinandersetz.ung mit den Böhmen.
Kop. ( I 450/70): PRAG, Archiv Prazskeho hradu, ehemals Bibliotheca capituli ecclesiae metropolitanae
O.XXIX (vgl. dazu MG I p. XVIIIJ.) f. 36v.
Druck: MG I J28f.
Erw.: Krchlzdk, Öechove If4f.
In der Stube bei den Dominikanern finden an diesem Tage Verhandlungen der Konzilsväter mit den böhmischen
Gesandten statt. Et fuit eciam dux 2) in stuba inter nos primum per se ipsum loquens et optans unionem
et dolens de licencia capta. Postea per doctorem quendam iuris Nicolaum3) allocutus est nos per
multa. verba, scilicet, si posset disponere suscepcionem articuli de communione utriusque speciei
laicis libertari, utrum in aliis articulis vellemus contentari. 4) Responsum tarnen ei non dabant pro
tune ullum, 6) quia videbatur nos venari, in aliis veritatibus timemus dampnari per eum. Item dixit:
Concilium Constanciense servavit sibi auctoritatem communionem unius speciei mutare, dum videret
expedire. Item idem concilium dampnat tantum illos, qui dicunt sacrilegos esse sub una specie communicantes.
3 iuris Nicolaum am Rand ergänzt
am Rand ergänzt.

5 contentari: contemptari verbessert aus contemplari

8 Item

1)

Der Herausgeber F.Palacky schrieb das Werk dem Zizka-Anhänger Peter von Saaz zu. Neuerdings hat
F. M. Barlos, Novy historik tdborsky, in: Sbornik historicky 2 ( r9 f 4) 97-ro3, statt dessen den Taboriten
Vavfinec von Reichenbach als Verfasser ermittelt.
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2

Hg. Wilhelm von Bayern, der Konzilsprotektor.
NvK. Über sein Gespräch mit den Böhmen vgl. Ha/lauer, Glaubensgespräch!;-Jo, mit weiterer Literatur
dazu, insbesondere Krchndk, Öechove.
4 ) Die 4 Prager Artikel, die nach der für die Verhandlungen auf dem Konzil maßgeblichen Fassung von
I4JI VII 2I ( MC I r47; s.]acob, Bohemians S;) lauten: I) ut divinissimum corporis et sanguinis eius
)

3)

sacramentum per ministros ecclesiae fidelibus ministretur; 2) ut verbum domini libere, publice et
veraciter per eos, quorum interest, praedicetur; ;) ut civile dominium, veluti lethale virus, auferatur
a clero; 4) ut publica et potiora crimina per legitimas potestates a plebibus fidelium exstirpentur.
Dazu letztens P. de Vooght, La confrontation des theses hussites et romaines au concile de B ale, in: Rechercbes de
Theologie ancienne et medievale J7 (r970) 97-IJJ und 2J4-29I (mit Lit. 29I Anm. 447).
5) Vgl. dazu Jacob, Bohemians II8.

zu 1488 März 14, Basel.

Nr.165

Bericht im Liber diurnus de gestis Bohemorum in concilio Basileensi. NvK in der Konzi!sauseinandersetzung mit den Bo'hmen.
Kop.: PRAG, Archiv Prazskiho hradu (wie Nr. i64) f. JJ'v.
Druck: MC I 329/.
Erw.: Krchlzdk, Cechove r;7-59.
In der Stube bei den Dominikanern werden am Morgen die Verhandlungen vom Vortage fortgesetzt. Responsum per Beneschium duci Vilhelmo dedimus sie: Vos dixistis, si concordaremus in primo, qualiter in
aliis tribus et aliis obiectis omnibus articulis concordia fieret, quia per disputacionem de singulis non
expedit, quis seit finem? Respondemus, secundum iudicem omnia volumus terminare, eciam si hodie
fieri posset. Secundo optamus, quod nullus aliter nos interpretetur, nisi quod secundum iudicem omnia intendimus ab ambabus partibus ellectum terminare, et sie vivere. Ideo tot dampna perpessi sumus.
Consilio capto dux per Nicolaum respondit supra memoratum in latinis: Dominus dux heri dixit, si
concordia in primo reperiretur articulo, quia est sacramentum unionis, ut post sine disputacione unum
corpus secundum apostoluni existentes iuxta iudicem ellectum diffinire cum concilio ceteros articulos
vos obligetis, quia quid unio in uno valeret articulo et reliquis discordia permanente? Ad quod 10
nostri consilio habito per Martinum de Chrudim responderunt: Illam incorporacionem seu unionem,
per quam unum corpus effecti, non bene percepimus, ad quantum se extendit, videntes ex ea quedam
nobis imminere pericula. Ideo ut nos securius agamus, optamus in scripto illam incorporacionem, ut
visa forma, quid bonum fuerit, teneamus, et si quod malum, repudiemus. Consilia igitur capto iterum
Nicolaus doctor ex parte ducis respondit clarius, incorporacionem cum concilio unionem totalem I 5
expressit, subiungens, quod dominus dux fraterne a se ipso motus et a nullo monitus se mediatorem
posuit, si ad aliquem sanctum finem deducere posset. Cui consilio habito Vilhelmus Costka ex parte
omnium dixit: Timemus, ne quid insecure faceremus, per quod involvi possemus; ideo petimus, ut
cum concilio loquamini, de incorporacione scriptum nobis detis, cui responsum dabimus habita
deliberacione. Dux ergo prehabito consilio respondit, quod nullum dolum intenderet, sed vellem, zo
si eciam hodie fieri posset, cum concilio lOqui, ut formam incorporacionis eis daret. Et sie recessimus,
et nostri neglexerunt illo die coram congregato concilio licenciam recedendi capere.

4 Respondemus verbessert aus Respondimus
10 permanente : permanentem
verbessert aus recepimus
zo quod am Rand ergänzt.

zu 1488 März 15, Basel.

x2 percepimus

Nr.166

Bericht im Liber diurnus de gestis Bohemorum in concilio Basileensi. NvK in der Konzilsauseinandersetzung mit den Bö'hmen.
Kop.: PRAG, Archiv Prazsklho hradu (wie Nr. i64)f. 37v-39 1 •
Druck: MC l JJOf.
Erw.: Krchnd'k., Cechovl Ifg-6;.
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Dominica Oculi mane in locum consuetum cum duce in stubam domus Predicatorum convenimus.
Ibi Nicolaus doctor iuris coram nobis legit cedulam continentem vigorem incorporatorum in hec
verba: Sacrum concilium per incorporacionem dominis Bohemis oblatam intelligit veram et perfectam unionem in fraterna caritate, et quod ipsi ad ea tantum adstringantur, ad que omnes alii incorporati. Primo enim tenentur incorporandi iurare dare sanum consilium secundum deum et conscienciam suam in hiis, que agenda sunt, et diligenter laborare pro honore dei, ecclesie et ipsius concilii.
Item in deliberando et consultando et iudicando habent incorporati plenam facultatem allegandi,
proponendi et discernendi sacram scripturam et quecumque alia, que videbuntur racionabilia. Item
omnibus per concilium determinandis quilibet stare <lebet maxime in materia fidei, quoniam ibi
ro sacrum concilium intendit iudicare secundum legem divinam, praxim Christi, apostolorum et primitive ecclesie et sacra concilia et doctores se veraciter fundantes in eadem. Hec sunt communia
omnibus incorporatis, et ita eciam erunt dominis Bohemis, si incorporabuntur, ut optatur. Et
quia inter nos et dictos dominos Bohemos fuit diversitas aliquamdiu, tune requiritur fraterna
caritas, que solum queritur, quod omnes preterite iniurie et pene in alterutrum comisse ex tune
1 5 facta incorporacione intelligantur penitus esse abolite cum cessacione gwerrarum, et sie plena
securitas ad alterum eundi, manendi et redeundi ad terras utriusque partis; et gaudebunt domini
Bohemi ut ambasiatores incliti regni Bohemie omnibus honoribus et privilegiis et loco sessionis
uti ceteri incorporati, et quilibet iuxta gradum suum. Dabit eciam operam sacrum concilium condescendendi racionabilibus peticionibus dominorum Bohemorum, maxime in expediendis articulis,
20 dum insteterint et comode fieri poterit. Cum autem hec legisset doctor, asseruit ducem bonam voluntatem ad un( i) onem disponendam habere, nec vos, scilicet Bohemi, aliquid malum ex illo debetis
timere, dummodo incorporabimini. Quare nostri in refectorium intrantes confabulabantur, cuiusmodi duci darent responsum; literam eciam lectam statim rescribi fecerunt per doctorem eis presentatam, et regressi in stubam per Procopium dabant responsum: Primum regraciando duci pro eo, quod
25 laboravit, ut intelligerent vim incorporacionis, quam propter certas racionabiles causas pro nunc non
exsequi intenderent; unam tarnen pro nunc asignavimus, quia omnia in Egra compactata essent sopita,
a quibus recedere non intendimus. 1) Insuper petimus dominum ducem, si fieri poterit, ut laboret pro
unione in quatuor articulis, quia valde doleremus, si sine unione abhinc recederemus. Dux itaque concilio habito et nobis ad eum reversis Nicolaum doctorem loqui fecit, qui hanc sentenciam protulit:
30 Dominus dux libenter laboravit et adhuc non cessabit pro unione laborare. lila enim est via, per quam
vester servabitur honor pervenietisque ad concordiam et in Egra compactata servabuntur, quia omnia
in Egra facta ex utraque parte sunt confecta, ut ad unionem perveniamus. Si ergo uniemur, quomodo
compactata violabuntur? Si tarnen est via utilior et compendiosior ad unionem, illam explicetis.
Nostri ergo in loco refectorii consiliati et duce illuc veniente per Rokiczanam responderunt sie: Per
35 incorporacionem a iudice recederemus, quod non intendimus. Item condescendere in hominem in fidei materia nullo modo intendimus. Item a litera mandati recederemus per incorporacionem. Item
concilium iudicem nostrum nolumus esse. Licet enim incorporati in congregacione concilii ad libitum
loqueremur, tarnen concilio diffiniente in materia eciam nobis adversa, obligaremur illud tenere,
quod non intendimus facere. Regraciamur eciam domino duci, quod diligenciam aposuit pro unione,
40 et speramus quod non cessabit. Item via est, per quam uniri deberemus, ut partes sibi contrarie se
alterutrum aperirent. Nostram audiverunt intencionem, concilii vero intencionem circa articulos non
audimus, quid velit tenere; et si non audiverimus, oportebit nos dicere in recessu: nichil dixerunt
nobis, quid tenerent in articulis, scilicet in concilio congregati. Tune sine deliberacione a se ipso Nicolaus doctor dixit: Primus articulus, scilicet de comunione utriusque speciei, est fidei articulus; illum
45 non dabitis in manus hominum. Sed alii tres spectant ad reformacionem morum; ad illam inducendam
sedebitis cum concilio, et quidquid videbitur, poteritis dicere. Cui illico Rokiczana respondit:
Est eciam fides nostra, quod christiani tenentur peccata fugere. Ait doctor: Mea similiter. Similiter
inquit Rokiczana de verbi dei libertacione, non tarnen quod omnes eciam sacerdotes predicarent, sed
apti et docti, non erronei. Ad quod eciam doctor consensit. Ulterius Rokiczana dixit: Ex quo in
50 articulo dificiliori sine incorporacione possumus concludere, qualiter eciam non in aliis? Cui doctor:
Spero, ut intelleximus, quod cum paucis sumus discordes in aliis articulis, de quibus non videtur disputacioni insistere, sicut de hiis quatuor; alias quando esset finis? At Rokiczana respondit: De aliis
articulis, quicumque illos tenent, intendunt diffinire per iudicem ellectum. Tune dux concilium habuit
et in propria persona respondit hanc sentenciam: Vos viam unionis per me vobis porrectam susci55 pere recusatis et aliam non exprimitis; et videtur mihi, quod fuisset optima et competentissima pro
unione aquirenda. Spero tarnen, quod adhuc cogitabitis et non omnino illam spernetis. Quasi gemen-
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do dixit: Alias vehementer timeo, quod verum dico, scilicet, quod usque ad mortem meam ad tam
facilem concordie viam non pervenietis. Adhuc ergo cogitate, et quando placuerit, responsum mihi
date. Quod si utique nolueritis suscipere, literam, scilicet modum incorporacionis vigoremque incorporatorum continentem mihi restituetis, ne ulterius perveniat.
60
15 et: et et
16 nach terras überflüssiges ad über der Zeile ergänzt
29 reversis: reverso
41 vor
circa überflüssiges contra
56 Quasi gemendo dixit am Rande ergänzt
58 am Rand noch einmal
ergänzt Quasi gemendo hoc dixit.

l) Die Kompaktaten von Eger I 432 V I8 mit Zusicherungen des Konzils für die nach Basel reisenden Vertreter der Böhmen,· MC I 2z9f.

(vo'I') 1438 Mä'l'z 20, Basel.

Nr.167

Rechtsgutachten des NvK für Hg. Wilhelm von Bqyern in dessen Streit mit seinem Bruder
Hg. Ernst.
Druck der Notiz darüber: A . F. Oefelius, Rerum Boicarum scriptores II, Augsburg I 763, 2 ozf. ,· die Vorlage war nach AuskRnfl des HStA München nicht zu ermitteln.
Erw.: P.]oacbimsohn, Gregor Heimburg 29; Meutben, TriererSchisma IJI.
Das Gutachten wird erwähnt in einem Schreiben Hg. Wilhelms I 433 III 20 aus Basel an Lienhard, Pfarrei·
Unserer Frau in München, worin er ihm mitteilt, er habe Gelehrte des Konzils um gutachtliche Stellungnahme
über seinen Streit mit seinem Bruder Hg. Ernst ersucht, die er ihm hiermit übersende, damit Lienhard als gemeinsamer Beichtvater beider für die Durchsetzung von Wilhelms Recht gegenüber Ernst sorge. Es folgt die
wörtlich eingerückte formatio casus, nämlich einer Zinsforderung Ernsts gegenüber ihrem Vater, die er nach
dessen Tod nun an Wilhelm richtet. Conclusio - so fährt das Schreiben fort - quasi eadem omnium, sed
haec quae sequitur ex concilio Perusino, mit Unterschrift Caspar de Perusio manu propria, der wegen
des wucherischen Charakters der Forderung Wilhelm von der weiteren Zahlung freispricht; das von Ernst bereits Erhaltene sei aufs Kapital anzurechnen. Alii, qui subscripserunt, sequuntur: Ioannes patriarcha Antiochenus; Nicolaus de Cusa iuris doctor; Helwicus de Boparden decretorum doctor ecclesiae B. ro
Mariae V. Wecaliensis decanus; Bartholomaeus de Vicecomitibus episcopus Novariensis; B. episcopus Petragoricensis; Nicolaus de Sicilia abbas Moniacensis1); Conradus episcopus Ratisponensis
sacrae theologiae professor; Simon de Valle Venetus minimus inter doctores utriusque iuris; Gregorius Heimburg utriusque iuris doctor archiepiscopi Moguntinensis in geistlichen sachen vicarius.
II

Vicecomitibus: Vice motibus Novariensis: Navariensis

12

Sicilia: Scalia.

1) S. Maria di Maniace bei Randazzo in Sizilien. Nikolaus war Mitglied der päpstlichen Gesandtschaft
zum Basler Konzil I 433· Es handelt sich um Nicolaus de Tudeschis ( Panormitonus}.

(nach 1488 Mä'l'Z 80,

VO'J'

1488 April 7.)

Nr.168

(Job Vener.) Fortsetzung der Facti narracio (Nr. 135) über die Tätigkeit des NvK für
Ulrich.
Reinschrift: RoM, Bibi. Val„ Ottobon. /at. 274; f. 311-4• (im unmittelbaren Anschluß an Nr.
Druck: Baluze-Mansi III I 42f nach dieser Hs.; Heimpel, Vener Nr. 46.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma 24f. Nr. 39 und If3·

l

35).

Zur Datierungs. Meuthen a.a.O. 2;.

Premissa facti narracio fuit dudum concepta ante dimidium annum vel paulo minus ad impediendum admissionem cuiusdam peticionis vel supplicacionis per magistrum Nicolaum de Kusa tune in
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concilio porrecte1), se fundantis in quibusdam pretensis appellacionibus pro quibusdam de Treuerensi
clero successive interpositis2 ), que sunt partim nulle, partim frivole, partim reprobe et deserte; et
eciam maior pars cleri civitatis et diocesis partim numquam appellavit et partim huiusmodi appellacionibus renunciavit et ad obedienciam domini Rabani convolavit. 3) Contra quam supplicacionem
tune plura scripta iuris et facti fuerunt in concilio producta4) fuitque illa supplicacio in oppositum
circa margines postillata. 5)
Postea magister Nicolaus predictus videns se frustratum intencione sua illa vice, fecit quasdam
protestaciones in sacro concilio6), in scriptis recipiens desuper a notariis concilii publica instrumenta7), mediantibus quibus in partibus productis credebat clerum, pro quo protestatus fuerat,
inducere, ut resumeret divina. Sed licet aliqui simplices resumpserint, credentes huiusmodi a sacro
concilio emanasse, tarnen non habuit apud intelligentes intentum; fueruntque diete protestaciones
tune eciam ad oppositum in marginibus postillate8), sie quod ex inspeccione dietarum appellacionum, supplicacionis et protestacionum necnon scriptorum et postillatorum in contrarium et
facti narracione premissa cuilibet intuenti apparere potest iniquitas earundem.
Mitte Februar sei die Supplik durch magister Helwieus der deputacio de communibus erneut vorgelegt9) und dann Präkognitoren überwiesen worden 10 ), obwohl der Gegner nur Zeitgewinn suche. Dicti vero magister Nieolaus et magister Helwicus, licet fingant se pro clero quodam prosequi negocium sive causam, tarnen principaliter sunt hie pro domino Vlrico castra Treuerensis ecclesie occupante, cui adherent et eum in suis iniquitatibus defendunt. Nam in congregacionibus generalibus tarn contra litteras civitatis11), quam contra scripta pretensi capituli12) se pro eo manifeste opposuerunt, eundem possetenus excusantes. Neuerdings habe nun das Trierer Kapitel dem Konzil eine Bittschrift eingereicht, deren Annahme das Recht Rabans schwächen und alle Rebellen, insbesondere den invasor Treuerensis ecclesie, stärken
würde. 13 )
In einem Nachtrag wird noch eine Bittschrift des Konzilsprotektors, Hg. Wilhelms von Bayern, zugunsten
der Untertanen und Einwohner des Trierer Stifts14) genannt, die aber großenteils Falsches berichte. Im Falle
ihrer Annahme tune intrusus omnino haberet intentum et dominus Rabanus et sibi obedientes totaliter
confunderentur et Romane ecclesie provisio annichilaretur et eius execucio penitus invalida redderetur, quod utique non cederet ad honorem concilii vel profectum.
1)

Nr. 128.
Nr. 105 und Nr. 123.
3 ) Vgl. Meuthen a.a.O. Iof. Nr. I8 und II9f·
4) Nr. 135, Nr. 137 und Nr. 141.
6) Nr. 136.
6
) Nr. 143.
7
) Vgl. Nr. 144.
8
) Nr. 145.
9 ) Nr. 160 und Nr. 160 Anm. 4.
10 ) Damit sind offensichtlich der Abt von Filly und Petrus von Cordoba gemeint, welche die deputatio pro
communibus I433 II 2I mit der Prüfung der requesta Treuerensium beauftragt hatte; CB II 356.
11
) Brief der Stadt Trier von I433 I I9; Meuthen a.a.O. 23 Nr. 3f· In der Generalkongregation verlesen
I433 II IO (CB II 345).
12
) Zu den verschiedenen Schriftsätzen des Trierer Kapitels im März I 433 und zu ihrer Vorlegung auf dem
Konzils. Meuthen a.a.O. 23f. Nr. 37 und Nr. 38. Eine weitere Abschrift von Nr. 38 in PARIS, Bibi. Nat.,
lat. IJIJ f. 2r. Die Responsio darauf ( Meuthen Nr. 40) stammt von Job Vener; Heimpel, Vener Nr. 47.
13) Gleichwohl wurde die Supplik des Kapitels mit Bitte um Absolution I433 IV 7 (CB II 382) von der
Generalkongregation angenommen. Das Absolutionsinstrument s. Meuthen 25f.Nr. 4I. Eine weitere Abschrift
der bei Meuthen IJ6 mitgeteilten päpstlichen Absolution von I 433 VI in PARIS a.a.O. f. ov.
14) Bisher nicht bekannt.
2

)

(nach 1488Januar19 / (April 18 ? ).)

Nr. 169

NvK glossiert die Positio des Jan Rokycana über den ersten Hussitenartikel.
Or. ( aut.): KuEs, Hosp.-Bibl., Hs. I66 f. Ir_2Iv.
Abb. vonf. I': Krchndk, Cechove 43.
Erw.: Marx, Handschriften-Sammlung I J 2; Ha/lauer, Glaubensgespräch J 4.
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Rokycana sprach vor dem Konzil 1433 I Ilf, 17 und 19,· ·M ansi XXX 269-306. Die Abschrift der
Positio a.a.O. erfolgte aber laut Incipit nicht vorl 433 IV 13; dementsprechend der terminus post quem für die
Glossen. Allerdings ist nicht auszuschließen, daß das lncipit dem übrigen Text erst nachträglich vorangestellt
ivorden ist.
In der Handschrift folgen die vier Antworten der Konzilsväter auf die Darlegungen der Böhmen. Zu der
Oratio, die l 433 II 13, I 4, 16 und 17 Charlier vortrug (Kop. a.a.0. f. lo1r-172r), stellt NvK f. l l lr eine
durch Seitenverwechslung entstandene ttmfangreiche Verwirrung in der Abschrift richtig. Er dürfte seine
Textrevision wohl ebenfalls nicht lange nach der Entstehung der Oratio vorgenommen haben.

(nach 1488 Jan um· 19 (/ April 18 'I) 1484 Februar 28 .)

vor 1488 April 18 'I /

Nr.170

NvK verfaßt eine Schrift gegen die Ausführungen des Jan Rolrycana über den ersten Hussitenartikel.
Kop. (gleichzeitig): PRAG, Univ.-Bibl. IV. H IJ (781) f J7V-6or.
Erw.: J. Truhldr, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum, qui in C. R. Bibliotheca publica atque
universitatis Pragensis asservantur I, Prag 1901, 317.
Die Kopie trägt die Überschrift: Sequitur1 ) alterius cuiusdam intencio de eadem materia domini Nicolai de Cosa decretorum doctoris decani sancti Floreni in Confluencia. Inc.: Quod autem sumere
corpus Christi sub duplici specie non sit neccessitatis ad salutem. Expl.: quod hoc quod

dicitur per magistrum Iohannem Ro( k)y(ca) na non est aliquo modo persuasibile nec
credibile nec verum. - Die Kommentierung der Positio Nr. 169 könnte eine Vorarbeit zu Nr. 170 sein.
Nr. 170 wäre dann möglicherweise erst nach I 433 IV 13 verfaßt. Doch könnte sich Nr. 170 auch schon gegen
die Ausführungen Rok,ycanas l 433 I 16-19 in Verbindung mit dem eigenen Auftreten des NvK im März
richten (s.o. Nr. 164-166), obgleich er, da er am l 2.Januar noch in Koblenz weilte (s.o. Nr. 15 6), Rokycanas
Rede selbst nicht mehr gehört haben dürfte. Andererseits stimmt Nr. 170 nicht nur inhaltlich weitgehend mit
Nr. 171 überein, sondern es zeigen sich auch zahlreiche mehr oder weniger wörtliche Übereinstimmungen. Da
Nr. 170 im Unterschied zu Nr. 171 das Thema insgesamt aber noch nicht so iveit ausholend behandelt, dürfte
Nr. 170 der Abfassung von Nr. 171 vorausgegangen sein. Das Verhältnis beider Stücke zueinander ließe sich
aus der Art der Formulierung auch so interpretieren, daß Nr. 170 den noch in Basel anwesenden Böhmen vorgelegt wurde, während die ausführlichere Abhandlung Nr. 171 ihnen nach der Abreise nachgeschickt worden ist. Der terminus ante quem ergibt sich aus Nr. 171, wenn, wie angenommen, Nr. 170 vor Nr. 171 entstanden ist.
1) Voraufgeht laut Truhldr 317: M. Henrici Token Intencio super communione quam submittit correccioni et emendacioni s. synodi Basiliensis.

(nach 1488Januar19(/April18?) -

vor 1484 Februar 28.)

Nr. 171

NvK verfaßt sein Opusculum contra Bohemorum errorem: De usu communionis.
Zu Hss., Druck und Titels.jetzt Ha/lauer, Glaubensgespräch !4-f6 und 72f.
Die Abfassung könnte wie Nr. 170 in engem Zusammenhang mit dem Auftritt des NvK in der Böhmensache
Mitte März stehen (s.o. Nr. 164-166), liegt jedenfalls ivie Nr. 170 nach l 433 I 19. Wie schon bei Nr. 170
ausgeführt, spricht manches für Abfassung von Nr. 171 nach Abreise der Böhmen. Mit Siche1·heit lag das Werk
aber der Textstufe II von De conc. cath. vor ( s.u. Nr. zoz). Daß sich die Bemerkung in De conc. cath.
n. 2II Z. 26 auf Nr. 171, nicht etwa auf Nr. 170 bezieht, ergibt sich z.B. aus der ausführlichen Zitierung
des concilium Eliberitanum ( n. 21 l Z. l 2--l 8), das nur in Nr. l 7 l mit eben denselben Kanones erwähnt wird
( p II/ 2 f. XIIIr), nicht aber in Nr. r 70. Andererseits begegnen in n. 2 II Formulierungen, die sich so nur in
Nr. 170 finden; so wird distribuere ( Z.4, Z.7, Z.19, Z.21) in dieser Regelmäßigkeit z.B. nicht in Nr. 171,
sondern nur in Nr. 170 gebraucht, und die geschichtliche Argumentation Z.6/f. (quomodo stetit ecclesia - - ante Innocentium papam usw.) erinnert in dieser Form stärker an die entsprechende Satzführung in Nr. 170
lOZ
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(Quomodo ante Innocencium primum et ante Ciprianum ... et ante concilium Nicenum usw.) als
an die entsprechende Stelle in Nr. 171 (pII/2 j. XIIv). Offensichtlich gebraucht NvK aber in De conc. cath.
Formuliemngen, die ihm damals so geläufig waren, daß er sie in Nr. 170 gleichwie in De conc. cath. benutzte,
ohne daß sich daraus folgern ließe, Nr. 170 sei von ihm in De conc. cath. n.2I I a11sdrücklich gemeint gewesen.

1488 April 20, Basel.

Nr.172

Konzilsprotokoll. Ausgleichsversuch im Trierer Streit. NvK als konziliarer Vertrauensmann
bei Vorbereitungen gegen Konzilsgegner.
Kop.: PARIS, Bibi.Na!., lat. r;623 (s.o. zu Nr. 102) j. IJ.f-IJJr.
Druck: CB II 389f.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IJ7·
Plazet der deputacio pro communibus, daß zum Kurfürstentag in Franlifurt1 ) ein Kardinal zu schicken
sei, der vor allem zwischen den um die Trierer Kirche Streitenden Frieden zu vermitteln habe. Die deputaciones
pacis und fidei schlagen dafür Kardinal Castillione vor. Die deputacio fidei berichtet u.a. über ihren Beschluß:
Procedatur contra detrahentes huic concilio. Sequestrentur fructus episcoporum non comparencium,
de illis videlicet, qui sunt in obedienciis et dominiis principum adherencium, et fiat minuta per Flekel,
decanum Confluencie et N.Amici etc.
1)

Fürsten- und Städtetag in1 Mai I4J3; RTA X 849-9IS.

1488 April 80, Basel.

Nr.173

Konzilsprotokoll. NvK als Konzilsdeputierter im Vierundzwanziger-Ausschuß.
Kop.: PARIS, Bibl.Nat., lat. IJ02J (s.o. zu Nr. 102) f. IJ7r.
Druck: CB II 396f.

In deputacione pro communibus ... pro XXIIII 0 r loco domini Christiani1) surrogatus est decanus
sancti Florini de Confluencia. 2 )
1)

Christian von Erpel.
Es handelt sich um den Ausschuß, der sich insbesondere mit den Reformanträgen beschäftigen sollte; vgl.
CB I IIO und Lazarus, Basler Konzil 193.
2

)

(1488 April/ Anfang Mai ?)

Nr.174

NvK verfaßt De maioritate auctoritatis sacrorum conciliorum supra auctoritatem papae.
Entwurf: TRIER, Stadtbibliothek I 20 J/ 503 j. II9r-123v.
Druck: CT II 2.
Zur Überlieferung und zum Datums. CT II 2. Vgl.ferner Meuthen, Kanonistik und Geschichtsverständnis.

(1488 April/ Mai.)

Präsenzliste des Basler Konzils mit Nennung des NvK.
Druck (mit Angabe der Hss.): Lazarus, Basler Konzil 3;2.
Erw.: Meuthen, Trierer Schisma IJI.

Decani presentes •.. Confluenciensis, Wessaliensis ...
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Nr. 175

